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BAUHERR
Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium 
der Justiz

LEISTUNGEN
Raumakustik, Bauakustik, Wärmeschutz und Energiebilanzierung, 
Brandschutz LPH 1 - 9
Beratung aller Leistungsphasen

ARCHITEKTEN
Nieto Sobejano Arquitectos, Berlin

PROJEKTDATEN
Planungs- / Bauzeit 2013 – 2019
BGF / BRI  4281 m² / 15 896 m³
Baukosten  ca. 11,3 Mio. Euro

PROJEKTÜBERSICHT.   Als kompakter und freistehender Solitär fügt 
sich der Neubau des Amtsgerichts Haßfurt wie selbstverständlich in 
die offene Stadtlandschaft ein und markiert als neues Wahrzeichen 
gleichzeitig den Übergang zur historischen Altstadt. Drei unabhängi-
ge Kuben mit Sitzungssälen lassen durch ihre Anordnung im Inneren 
eine offene Fläche als 13 m hohes Foyer entstehen. Große, neben-
einander liegende Glasbahnen bilden den oberen Abschluss und ver-
sorgen den Innenraum nicht nur mit Tageslicht, sondern ermöglichen 
zudem eine gute Belüftung und nachhaltige Bewirtschaftung des  
Gebäudes. Auf den Kuben mit ihrer perforierten Wandverkleidung sit-
zen die beiden oberen Stockwerke, in welchen sich Büro- und 
Besprechungsräume sowie Aktenregistraturen um das Foyer gruppie-
ren. 

Von zentraler Bedeutung bei der Planung der Flucht- und Rettungs-
wege war das nach oben hin offene Foyer, um welches alle Aufent-
haltsräume angeordnet sind und über das alle baulichen Rettungs-
wege erschlossen werden.  Dabei war auch die Evakuierung einer 
ggf. in der Haftzelle befindlichen Person zu berücksichtigen. Zur Kom-
pensation nutzungsspezifisch notwendiger Abweichungen wurde   
eine Brandmelde- und Alarmierungsanlage der Kategorie II geplant. 

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Ein besonderer Schwerpunkt 
der Beratung lag auf dem Wärmeschutz und der Energiebilanzierung, 
da sich das Gebäude am Passivhausstandard orientiert. Neben der 
Durchführung von punktuellen Baustellenterminen und Luftdicht-
heitsmessungen wurden für eine thermische Behaglichkeit (auch im 
Sommer) Nachtlüftungsöffnungen konzeptioniert und mittels ther-
mischer Gebäudesimulationen überprüft. 
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Von zentraler Bedeutung bei der Planung der Flucht- und Rettungs-
wege war das nach oben hin offene Foyer, um welches alle Aufent-
haltsräume angeordnet sind und über das alle baulichen Rettungs-
wege erschlossen werden; ferner musste die Evakuierung einer ggf. in 
der Haftzelle befindlichen Person berücksichtigt werden. Zur Kom-
pensation nutzungsspezifisch notwendiger Abweichungen wurde   
eine Brandmelde- und Alarmierungsanlage der Kategorie II geplant. 

PROJEKTÜBERSICHT.   Als kompakter und freistehender Solitär fügt 
sich der Neubau des Amtsgerichts Haßfurt wie selbstverständlich in 
die offene Stadtlandschaft ein und markiert als neues Wahrzeichen 
gleichzeitig den Übergang zur historischen Altstadt. Drei unabhängi-
ge Kuben mit Sitzungssälen lassen durch ihre Anordnung im Inneren 
eine offene Fläche als 13 m hohes Foyer entstehen. Große, neben-
einander liegende Glasbahnen bilden den oberen Abschluss und ver-
sorgen den Innenraum nicht nur mit Tageslicht, sondern ermöglichen 
zudem eine gute Belüftung und nachhaltige Bewirtschaftung des  
Gebäudes. Auf den Kuben mit ihrer perforierten Wandverkleidung sit-
zen die beiden oberen Stockwerke, in welchen sich Büro- und Bespre-
chungsräume sowie Aktenregistraturen um das Foyer gruppieren. 

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Die Themenstellungen der 
thermischen Bauphysik, der Bauakustik und der Raumakustik wurden 
zusammenhängend bearbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt lag da-
bei auf dem Wärmeschutz und der Energiebilanzierung, da sich das 
Gebäude am Passivhausstandard orientiert. Neben punktuellen Bau-
stellenterminen und Luftdichtheitsmessungen wurden für eine ther-
mische Behaglichkeit auch im Sommer Nachtlüftungsöffnungen kon-
zeptioniert und mittels thermischer Gebäudesimulationen überprüft. 


