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Programm-Highlights

 • Steht der europäische Brandschutz vor dem Aus? 
Brandschutz im Spagat 
Dr. Gerhard Wackerbauer, ift Rosenheim

 • The way to the new UKCA mark 
Reshaping the trade relations between the EU and the UK 
Chris Miles, Underwriters Laboratories (UL)

 • Die eiskalten Expeditionen der Polarstern 
Klimaforschung an den Enden der Welt 
Dr. Hannes Grobe, Alfred-Wegner-Institut, Bremerhaven

 • Sie fragen – wir antworten 
ift-Experten stehen für Ihre Fragen zur Verfügung

Veranstalter
ift Rosenheim  |  Theodor-Gietl-Straße 7 - 9  |  83026 Rosenheim  |  www.ift-rosenheim.de

Zerbricht der europäische Brandschutz?
16. und 17. Juni, hybrid in Nürnberg und online

Hybrides Veranstaltungsformat

Ihre Sicherheit hat bei uns höchste Priorität! Deshalb ist die 
Veranstaltung „hybrid“ geplant: Die Tagung kann als Präsenz-
veranstaltung in Nürnberg besucht oder als Online-Livestream 
über eine App und das entsprechende Endgerät „from any-
where around the world“ verfolgt werden.

Vor Ort sind die Kapazitäten auf 100 Teilnehmer begrenzt, da-
mit alle notwendigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 
eingehalten werden können.

ift-Brandschutzforum 2021

Jetzt anmelden: 
www.ift-brandschutzforum.de

BSF_2021_Anzeige_A4.indd   1BSF_2021_Anzeige_A4.indd   1 29.03.2021   11:47:5929.03.2021   11:47:59



DIB 4-2021

3

www.deutsches-ingenieurblatt.de

EDITORIAL

 wie das ist, wenn Systeme, Organisationen, Strukturen überstrapa-
ziert sind, müssen wir seit Monaten im Zeitraffer beobachten. Wo sich 
nun manch einer verwundert die Augen reibt und fragt, warum eine ver-
meintlich starke Nation an so vielen Stellen ihre Grenzen spürt, zucken 
andere nur mit den Schultern. Denn die omnipräsente Pandemie deckt 
schonungslos auf, wo es seit Langem hapert. Deutschland, das Mekka der 
Bürokratieverliebten, hat sich über Jahrzehnte auf die Schultern geklopft 
und für seine Gründlichkeit und Effizienz gelobt. Die Hülle sah ganz nett 
aus – auf der Strecke geblieben ist dabei oft der Mut zur Veränderung. 
Denn wer sich einmal bequem eingerichtet und abgesichert hat, verlässt 
seine Komfortzone nur ungern. Das führt unweigerlich zu Stillstand und 
wenig Flexibilität.  

Ingenieure kennen die Herausforderung nur zu gut aus ihrem Berufs-
alltag: Entscheidungen müssen getroffen werden. Wie gut oder schlecht 
sie waren, stellt sich häufig erst im Nachhinein heraus. Dann sind be-
kanntlich alle schlauer. Zu beneiden ist niemand, der schnell auch mal 
unbequeme Entscheidungen treffen muss. Insbesondere, wenn eine Si-
tuation neu und unübersichtlich ist. 

Es zeigt sich außerdem: Verantwortung für das eigene Handeln 
zu übernehmen, scheint ein Luxus zu sein, den sich nicht jeder leisten 
möchte. Was bei Kindern noch ganz amüsant sein kann, wenn sie vor 
der zerbrochenen Vase stehen und auf den kleinen Bruder zeigen: „Der 
war’s.“, wird spätestens im Erwachsenenalter, im Beruf, in der Politik, in 
der Bildung, auch in der Erziehung zu einem Problem. Wer die Schuld 
bei anderen sucht und überwiegend damit beschäftigt ist, alles weit von 
sich zu weisen, trägt wenig zum Gemeinwesen bei. Wer als Entscheider 
neue Ideen konsequent ignoriert und sie schlimmstenfalls auch noch mit 
allen Mitteln verhindert, weil sie möglicherweise nicht seinen Interessen 
entsprechen, ist zunächst ein Klotz am Bein und mittelfristig sogar eine 
Gefahr. 

Eine Krise ist immer auch eine Chance. Wenn die bekannten Struktu-
ren nicht mehr greifen, dann ist es Zeit, kreativ und mutig zu sein. Zahl-
reiche Beiträge auch in dieser Ausgabe zeigen, wie neue, andere Wege 
gegangen werden können.

Denn nicht nur der Mensch verändert sich. Organisationen, Unter-
nehmen, Gesellschaften unterliegen einem steten Wandel. Geraten sie 
an einen Punkt, an dem die Ressourcen aufgebraucht sind, die Defizite 
überwiegen und Perspektiven fehlen, führt das unweigerlich zu einem 
Ende. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Prozess ein schleichender war 
oder quasi „über Nacht“ kam. 

Wer kann, sollte Herausforderungen nutzen, um Veränderungen an-
zugehen, um Grundsätzliches auf den Prüfstand zu stellen. Wenn etwas 
seinen Zweck nicht mehr erfüllt, sondern lediglich eine gewohnheits-
mäßige Hülle ist, darf es ersetzt, entkernt, ausgetauscht werden. Hätten 
unsere Vorfahren sich aus Bequemlichkeit oder Angst damit zufrieden 
gegeben, Umstände zu bewahren, wären kaum die Grundlagen für un-
sere heutigen Errungenschaften gelegt worden. Fortschritt ist auch unser 
Auftrag.  
 
Susanne Scherf

Liebe Leserinnen und Leser,
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im Oktober vergangenen Jahres verabschie-
deten die Delegierten der 66. Bundesinge-
nieurkammer-Versammlung die sogenann-
te „Mainzer Erklärung“. Verfasst wurde sie 
von den Präsidenten der 16 Ingenieurkam-
mern der Länder. In dem Papier werden die 
großen Herausforderungen aufgezeigt, vor 
denen Deutschland und die EU, aber auch 
Planerinnen und Planer stehen: Klimawan-
del, Digitalisierung, bezahlbarer Wohnraum 
und Fachkräftemangel, um nur einige zu 
nennen. Die Mainzer Erklärung fußt auf der 
Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursu-
la von der Leyen zur Lage der Union. Dar-
in kündigt sie die Errichtung eines neuen 
Europäischen Bauhauses an. Wörtlich sagte 
sie: „40 % unserer Emissionen werden von 
unseren Gebäuden erzeugt. Sie dürfen nicht 
so viel Energie verschwenden, sie dürfen nicht 
so teuer sein, sie müssen nachhaltiger wer-
den. Deshalb werden wir ein neues europäi-
sches Bauhaus errichten – einen Raum, in dem 
Architekten, Künstler, Studenten, Ingenieure 
und Designer gemeinsam und kreativ an die-
sem Ziel arbeiten. Dies ist „Next-Generation-
EU“. So schaffen wir die Welt von morgen.“ 

Was aber ist eigentlich dieses neue Eu-
ropäische Bauhaus genau und was hat das 
mit uns zu tun? Kurz gesagt, es geht um 
nachhaltige Baukultur oder die Frage: Wie 
können und wollen wir in Zukunft Planen 

Auf ein Wort!

Liebe Ingenieurinnen,liebe Ingenieure,
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und Bauen? Was wäre „das neue ideale Ge-
bäude“? Wie würden attraktive, nachhaltige 
und inklusive Orte aussehen? Und hier sind 
Ingenieurinnen und Ingenieure maßgeb-
lich gefragt. Denn sie sind Innovationstrei-
ber und verantwortungsvoll Gestaltende 
einer zukunftsweisenden Bau- und Technik-
kultur. Nur mit ihnen sind die ökologischen 
und ökonomischen Ziele auf allen Ebenen 
des Bauwesens zu erreichen. Ich weiß, dass 
Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutsch-
land bereit sind, die von der EU und der 
Gesellschaft formulierten Herausforderun-
gen anzunehmen. Bis zum Sommer werden 
Vorschläge gesammelt, um dann konkrete 
Beispiele vorzustellen, die das neue Europä-
ische Bauhaus verkörpern. An dieser Stelle 
möchte ich Sie aufrufen, sich zu beteiligen. 
Denn dies ist einmal mehr die Gelegenheit 
zu zeigen: Ingenieurinnen und Ingenieure 
sind unabdingbar, wenn es um die Gestal-
tung der Zukunft – im buchstäblichen wie 
im übertragenen Sinn – geht. Nachhaltige 
Baukultur, das ist auch unser Thema! Daher 
engagiert sich auch die Bundesingenieur-
kammer verstärkt in diesem Bereich. So ha-
ben wir beispielsweise in den vergangenen 
Jahren gemeinsam mit der Bundesstiftung 
Baukultur diverse Baukulturwerkstätten 
gestaltet oder unterstützt, waren am aktu-
ellen Baukulturbericht 2020/21 „Öffentliche 

Räume“ beteiligt und haben u. a. auf dem 
Konvent der Baukultur 2018 die Ausstel-
lung „Ausgezeichnete Ingenieurbaukunst 
in Deutschland“ präsentiert. Vom 18. bis 19. 
Mai 2021 veranstaltet die Bundesstiftung 
Baukultur in Potsdam ihren nächsten Kon-
vent der Baukultur. Hier werden auch die 
Mitglieder des Beirats und des Stiftungsrats 
neu gewählt. Beirat und Stiftungsrat der 
Bundesstiftung Baukultur entscheiden in 
allen Angelegenheiten, die für die Stiftung 
und ihre Entwicklung von Bedeutung sind. 
Daher wird die Bundesingenieurkammer 
sich erneut dafür einsetzen, dass in beiden 
Gremien auch Ingenieurinnen und Inge-
nieure vertreten sind und ihr Engagement 
sichtbar wird.  

Ihr Dr.-Ing. Heinrich Bökamp
Präsident der Bundesingenieurkammer

Gesellschaftlicher Zusammenhalt, klimaresiliente Städte, Digitalisierung 

Was kann die nächste Bundesregierung schaffen?

Am 26. September 2021 wird in Deutschland 
ein neuer Bundestag gewählt. Die zukünfti-
ge Bundesregierung wird auch in der kom-
menden Legislaturperiode im Hinblick auf 
Klimawandel, Pandemiebekämpfung, Ener-
giewende, Migration, Demografie, Digitali-
sierung und technischen Fortschritt mit gro-
ßen Herausforderungen konfrontiert sein. Sie 
muss die Weichen für eine positive Zukunft 
stellen. Eine wichtige Rolle nimmt dabei wei-
terhin der Planungs- und Bausektor ein. Rund 
700.000 Menschen arbeiteten 2018 in den 
deutschen Ingenieur- und Architekturbüros 

und sorgten so für eine Bruttowertschöpfung 
von rund 84 Milliarden Euro – mehr als im Au-
tomobilbereich.

Deshalb haben die Bundesarchitekten-
kammer und die Bundesingenieurkammer 
gemeinsam mit 16 Verbänden der planenden 
Berufe ihre Wahlprüfsteine zur Bundestags-
wahl 2021 vorgelegt. Sie beinhalten aktuelle 
Kernfragen in der Architektur, Stadtplanung 
und Ingenieurbaukunst. Im Mittelpunkt ste-
hen die Bereiche Stadtentwicklung, Klima 
und Umwelt, Freiberuflichkeit, Baukultur und 
Digitalisierung.

Im Namen aller beteiligten Kammern und 
Verbände wurden die Wahlprüfsteine 2021 
nun an die Parteizentralen versendet. Die 
Antworten der Parteien werden demnächst 
in den jeweiligen Verbandszeitschriften ver-
öffentlicht.

Die Wahlprüfsteine der planenden Berufe 
zur Bundestagswahl 2021 finden Sie als  
WEB INFO 213 oder unter 
www.bingk.de.

DIB 
Webinfo
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Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie 

„Gezielt bauliche Potenziale nutzen“

Umfrage: Internet, Energie- und Wasserversorgung

Zu bürokratische Verfahren und fehlende Planungssicherheit 

Für mehr als die Hälfte der Deutschen hat der 
Ausbau der Glasfasernetze für schnelles Inter-
net in ihrem Ort höchste Priorität (53 Prozent), 
noch vor den Netzen für die Energiewende. 
Diesen Handlungsbedarf bei Modernisierung 
und Erhalt der Infrastrukturen vor Ort bestä-
tigen auch die Experten der kommunalen 
Unternehmen. Wo liegen aus der Sicht der 
kommunalen Entscheider die Hindernisse? 
Insbesondere bei der Bürokratie (50 Prozent) 
und offenen Gesetzgebungsverfahren (41 Pro-
zent). Das sind die zentralen Ergebnisse einer 
Civey-Umfrage und einer Mitgliederbefragung 
des Verbands kommunaler Unternehmen 
(VKU) unter 10.000 Befragten zu Infrastruktu-
ren der Daseinsvorsorge. Die Ergebnisse ver-
öffentlicht der VKU anlässlich seiner Verbands-
tagung in Berlin, mit der seine Positionierung 
zur Bundestagswahl beginnt.

In der Umfrage konnten Bürgerinnen und 
Bürger angeben, welche drei Infrastruktur-
vorhaben in ihrem Ort höchste Priorität ha-
ben sollten. Die Mehrheit der Befragten nennt 
den Ausbau der Glasfasernetze in ihrem Ort 
(53 Prozent). Es folgen Strom-, Gas- und Wär-
menetze für die Energiewende (38 Prozent) 

sowie die Infrastrukturen für eine zuverläs-
sige Wasserver- und Abwasserentsorgung 
(37 Prozent). Nur sechs Prozent der Befragten 
sahen bei keinem der in der Auswahl vorge-
gebenen Infrastrukturvorhaben in ihrem Ort 
Handlungsbedarf.

Die Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger 
sind beinahe deckungsgleich mit dem größ-
ten Bedarf an Ausbau, Erhalt und Moderni-
sierung der Infrastrukturen, die kommunale 
Unternehmen in ihrem Versorgungsgebiet se-
hen. 65 Prozent der befragten Unternehmen 
geben den Ausbau der Glasfasernetze an. 
Mehr als die Hälfte (54 Prozent) nannte den 
Ausbau der Strom-, Gas- und Wärmenetze. Bei 
den Experten aus der Praxis vor Ort schob sich 
nur der Ausbau von Ladesäulen für Elektromo-
bilität (46 Prozent) vor die Infrastrukturen zur 
Wasserver- und Abwasserentsorgung (38 Pro-
zent).

Ausgerechnet bei den Infrastrukturvor-
haben mit dem größten Handlungsbedarf 
(Glasfaser- und Energienetze) sehen kommu-
nale Unternehmen laut Umfrage die größten 
Hindernisse. Für die Hälfte der kommunalen 
Unternehmen (50 Prozent) sind die Dauer 

und Anforderungen des Planungs- und Ge-
nehmigungsrechts ein Hindernis. 41 Prozent 
fehlt die nötige Planungs- und Investitions-
sicherheit, weil Gesetzgebungsverfahren 
noch offen sind. Fast ein Drittel (32 Prozent) 
nennt fehlende Fördermittel oder fehlende 
finanzielle Investitionsfähigkeit (28 Prozent). 
Fehlende Tiefbaukapazitäten und Bauträger 
hemmen mehr als jedes vierte Unternehmen 
(27 Prozent).

Bei Gesetzgebungsverfahren bewegt sich 
Politik regelmäßig in einem Spannungsfeld 
zwischen Klimaschutz, Ver- bzw. Entsorgungs-
sicherheit und Bezahlbarkeit. Danach gefragt, 
welcher der drei Punkte ihnen bei den Infra-
strukturen für die Entsorgung von Abfall und 
Abwasser sowie die Versorgung mit Strom, 
Wasser und Internet besonders wichtig sei, 
trafen die Befragten eine klare Entscheidung. 
Die Mehrheit votierte für bezahlbare Preise 
(40 Prozent). 31 Prozent stimmten für Zuver-
lässigkeit. Ein Beitrag zu Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz war 27 Prozent am wichtigsten.

www.vku.de

Verbände und Organisationen der Baustoff-
industrie, der Planer und der Bauausfüh-
renden, die sich in der „Klimarunde BAU“ 
zusammengeschlossen haben, begrüßen 
die Verabschiedung der Fortschreibung der 
Nachhaltigkeitsstrategie durch die Bundes-
regierung.

Die Wertschöpfungskette Bau werde 
selbstverständlich ihren Beitrag zum Klima-
schutz leisten. Hierfür sei eine enge Zusam-
menarbeit aller Beteiligten erforderlich, 
erklärte die „Klimarunde BAU“ in einer Pres-
semitteilung.

Zurecht strebe die Bundesregierung eine 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
im gesamten Lebenszyklus der Bauwerke 
an. Die energetische Sanierung des Gebäu-
debestands sei ein sehr wichtiger Aspekt, 
der auch deutlich forciert werden müsse.

Für einen effektiven Klimaschutz im 
Bausektor sei es nicht ausreichend, den 
Fokus ausschließlich auf die Betriebsemis-
sionen von Gebäuden zu legen. Zukünftig 
sollte der gesamte CO2-Fußabdruck von 
Bauwerken in Verbindung mit dem Ressour-
cenverbrauch und einer Bilanzierung der 
Umweltauswirkungen sowie einer lang-
fristigen Betrachtung der Wirtschaftlichkeit 
über den gesamten Lebenszyklus hinweg 
bewertet werden.

Für die ausgewogene Planung und Be-
urteilung eines Bauwerks sollten die unter-
schiedlichen Dimensionen und Kriterien der 
Nachhaltigkeit über den gesamten Lebens-
zyklus in Relation zueinander betrachtet 
werden. Wirtschaftlichkeits- und Umweltas-
pekte sowie soziokulturelle Aspekte spielen 
von der Gewinnung der Baustoffe bis zur 

Nachnutzungsphase eine Rolle. Die Baurest-
massen stellen ein wertvolles Rohstofflager 
der Zukunft dar, das nachhaltig nutzbar ge-
macht werden sollte.

Es sei zu begrüßen, so die Klimarunde BAU, 
dass die Bundesregierung die Praxistauglich-
keit bestehender Bewertungssysteme für das 
nachhaltige Bauen weiterentwickeln und pra-
xisgerechter gestalten will, um ihren Einsatz 
in der Breite zu fördern.

Die ganzheitliche Betrachtung umfasse 
zahlreiche Schnittstellen zwischen den Ar-
beitsbereichen bei der Planung und Bauwerk-
serstellung. Die Digitalisierung könne einen 
Beitrag dazu leisten, Schnittstellenprobleme 
zu lösen, und biete den wechselnden Verant-
wortlichen über den Lebenszyklus eines Bau-
werks eine Orientierungshilfe für nachhaltige 
Entscheidungen.
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Neues aus der Normung

Gebäudehülle

Die Vornormenreihe DIN V 18599 stellt ein 
Verfahren zur Bewertung der Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung. 
Die Berechnungen erlauben die Beurteilung 
aller Energiemengen, die zur bestimmungs-
gemäßen Heizung, Trinkwassererwärmung, 
raumlufttechnischen Konditionierung und 
Beleuchtung von Gebäuden notwendig sind. 
Entsprechend werden alle relevanten Ener-
gieströme sowie Wechselwirkungen zwi-
schen Anlagentechnik, Gebäudehülle und 
Nutzung berücksichtigt. 

Der neue Teil 13 der Reihe ist im Oktober 
2020 erschienen: DIN/TS 18599-13 „Energeti-
sche Bewertung von Gebäuden – Berechnung 
des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für 
Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser 
und Beleuchtung – Teil 13: Tabellenverfahren 
für Nichtwohngebäude“. Die Technische Spe-
zifikation (TS) beschreibt ein auf vorberech-
nete Tabellen zurückgreifendes Verfahren für 
Nichtwohngebäude. Die Tabellen sind nach 
den allgemeinen Ansätzen aus den einzelnen 
Teilen der Vornormenreihe bestimmt. 

DIN/TS 18599-13 bietet ein Verfahren 
zur Berechnung von Nutz-, End- und Primär-
energiebedarf für die Heizung, Trinkwasser-
erwärmung, Lüftung und Beleuchtung für 
Nichtwohngebäude und stellt damit eine al-
ternative Berechnung zu den in DIN V 18599-
1 bis -11 beschriebenen Hauptverfahren dar. 
Der Algorithmus des Dokuments ist anwend-
bar für einzonige, ungekühlte Nichtwohnge-
bäude mit einer Nettogrundfläche ≤ 5 000 m2, 
Neubauten und Bestandsbauten sowie ausge-
wählte Gebäudetypen, die in Abschnitt 1 „An-
wendungsbereich“ des Dokuments im Einzel-
nen benannt werden.

Die Vorgehensweise der Bilanzierung ist 
geeignet für eine Energiebedarfsbilanzierung 

von Gebäuden mit teilweise festgelegten 
Randbedingungen. In dem Dokument wird 
der Energiebedarf von Heizung, Trinkwasser-
erwärmung, Lüftung und Beleuchtung mit 
den verschiedenen Prozessbereichen (Über-
gabe, Verteilung, Speicherung und Erzeu-
gung) beschrieben. Dabei werden die Wär-
meverluste sowie der Hilfsenergieaufwand 
der einzelnen Prozessbereiche ermittelt. Die 
Berechnung aller Energiebedarfswerte der 
Anlagentechnik erfolgt auf Basis von Auf-
wandszahlen.

Nicht Bestandteil von DIN/TS 18599-13 
sind Komponenten bzw. Systeme, die nur in 
Wohngebäuden zum Einsatz kommen bzw. 
nach Norm nur für diese rechenbar sind. Wei-
tere Komponenten bzw. Berechnungsansätze, 
die über die Vereinfachungen des Energie-
einsparrechts hinaus ebenfalls nicht Bestand-
teil sind, sind Abschnitt 1 „Anwendungsbe-
reich“ zu entnehmen. 

Nach DIN V 18599-3 kann eine Befeuch-
tung bzw. Feuchterückgewinnung nicht un-
abhängig von einer Kühlfunktion betrachtet 
werden. Innerhalb dieses Rechenverfahrens 
für ungekühlte Gebäude werden deshalb Ein-

richtungen zur Befeuchtung und zur Feuchte-
rückgewinnung nicht bilanziert.

Das Tabellenverfahren ist nur auf folgen-
de Hauptnutzungen anwendbar (Nebennut-
zungen können ggf. unter definierten Rand-
bedingungen übermessen werden): Büro 
(Nutzungsprofil 1 „Einzelbüro“ nach DIN V 
18599-10), Einzelhandel (Nutzungsprofil 6 
„Einzelhandel/Kaufhaus“ nach DIN V 18599-
10), Gewerbe (Nutzungsprofil 22.3 „Gewerb-
liche und industrielle Hallen – leichte Arbeit, 
überwiegend sitzende Tätigkeit nach DIN V 
18599-10), Schule (Nutzungsprofil 8 „Klas-
senzimmer/Gruppenraum“ nach DIN V 18599-
10), Turnhalle (Nutzungsprofil 31 „Turnhalle“ 
nach DIN V 18599-10), Hotel (Nutzungsprofil 
11 „Hotelzimmer“ nach DIN V 18599-10) und 
Bibliothek (Nutzungsprofil 28 „Bibliothek, 
Lesesaal“ nach DIN V 18599-10). Andere Nut-
zungen sind mit DIN V 18599-1 bis -11 zu be-
rechnen.

Die erwartete neue Fassung von Teil 12 der 
Vornormenreihe DIN V 18599, der die Tabel-
lenverfahren für Wohngebäude behandelt, 
war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
noch in Vorbereitung. 

Alle Teile von DIN V 18599 sind enthalten 
im Onlinedienst „GEG-Normen online“. Das 
Angebot umfasst alle im Gebäudeenergiege-
setz zitierten DIN-Normen, weitere relevante 
Planungs-, Ausführungs- und Berechnungs-
normen sowie eine Auswahl zurückgezoge-
ner Dokumente. Die Inhalte werden viertel-
jährlich aktualisiert. Als Arbeitshilfe zum GEG 
empfiehlt sich zudem „Das neue Gebäude-
energiegesetz – Wegweiser, Begründungen, 
Kommentare“ von Horst.-P. Schettler-Köhler, 
das ebenfalls im Beuth Verlag erschienen ist.

www.beuth.de

BMVI fördert kommunale & gewerbliche Elektromobilitätskonzepte

Mobilität der Zukunft braucht innovative Konzepte

Ab sofort können Kommunen, kommunale 
und erstmals auch gewerbliche Unternehmen 
Anträge auf die Förderung von Elektromobi-
litätskonzepten stellen. Das Bundesministeri-
um für Verkehr und digitale Infrastruktur un-
terstützt damit den Aufbau von elektrischen 
Fahrzeugflotten und ihre Ladeinfrastruktur.

Das BMVI unterstützt bereits seit 2010 den 
Einsatz von batterie-elektrischer Mobilität. 

Durch die Förderrichtlinie Elektromobilität 
gab es bereits vier Förderaufrufe zu Elektro-
mobilitätskonzepten. Weitere Informationen 
finden Sie hier: www.now-gmbh.de/projekt-
finder/elektromobilitaetskonzepte/#/.

Der neuerliche Förderaufruf hat folgende 
Schwerpunkte: Elektrifizierung kommuna-
ler und gewerblicher Flotten inklusive Lade-
infrastruktur, Grundlagen zum Aufbau einer 

kommunalen/regionalen öffentlichen Lad-
einfrastruktur, Integration kommunaler bzw. 
gewerblicher E-Fahrzeuge in intermodale 
Verkehrs- und Logistikkonzepte und Mobili-
tätsdienstleistungen.

Weitere Informationen zum Förderaufruf 
und zur Antragsstellung finden Sie unter: 
www.ptj.de/projektfoerderung/elektro-
mobilitaet-bmvi/konzept

Be
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www.geg-normen.de
Jahresnutzungsgebühr: ab 320,00 €
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Dauerhafter Schutz für Haltestelle

Stahlkonstruktion an der Wilhelma in Stuttgart

Die Wilhelma ist ein mehr als 170 Jahre alter 
zoologisch-botanischer Garten in Stuttgart. In 
unmittelbarer Nähe des einstigen Pavillons 
des Königs, der heute als Kassenhäuschen 
genutzt wird, entstand eine neue Haltestel-
le, weil die alte aufgrund von Tunnelarbeiten 
verlegt werden musste. Da der Pavillon mit 
seiner filigranen Gusseisenkonstruktion nicht 
als Vorbild für die Haltestelle dienen konnte, 
orientierte sich der Entwurf des Architekten 
Rudolf Schwarz an einer Baumreihe, in deren 
Achse die Haltestelle steht. Die Stützen der 
Haltestellendächer wurden hierzu analog als 
Baumstämme ausgebildet und als zeitgemä-
ße Stahlkonstruktion umgesetzt, die feuerver-
zinkt und mit einer zusätzlichen Beschichtung, 
also als sogenanntes Duplex-System, ausge-
führt wurde. 

Duplex-Systeme werden aus gestalteri-
schen Gründen eingesetzt, zur Signalgebung 
und Tarnung und da, wo zusätzliche Sicher-
heiten im Hinblick auf die Schutzdauer not-
wendig sind. Im Gegensatz zu einer Feuer-
verzinkung mit ihrer silbrigen oder grauen 
Oberfläche ist es bei Duplex-Systemen mög-
lich, die gesamte Palette der farblichen Ge-
staltung zu nutzen, ohne auf den robusten 
und dauerhaften Korrosionsschutz der Feuer-
verzinkung zu verzichten.

Die Schutzdauer von Duplex-Systemen 
ist in der Regel 1,2 bis 2,5 Mal länger als die 
Summe der jeweiligen Einzelschutzdauern 

einer Verzinkung und einer Beschichtung. Der 
Grund hierfür ist der gegenseitige Schutz der 
beiden Systeme. Der Zinküberzug wird durch 
die Beschichtung vor atmosphärischen und 
chemischen Einflüssen geschützt und bleibt 
lange Zeit in neuwertigem Zustand unter 
der Beschichtung erhalten. Hierdurch „lebt“ 
der Zinküberzug länger. Umgekehrt haben 
Beschädigungen an der Beschichtung keine 
nachteiligen Auswirkungen zur Folge, da die 

hohe Widerstandsfähigkeit und Abriebfes-
tigkeit des darunterliegenden Zinküberzugs 
auch hohen Belastungen standhält. Typische 
Unterrostungen entstehen erst gar nicht; der 
Stahl bleibt auch an Stellen, an denen die Be-
schichtung schadhaft ist, wirksam geschützt.

Mehr Informationen zur Planung und Aus-
führung von Duplex-Systemen:  
 
www.feuerverzinken.com/duplex 

Der Entwurf der neuen Haltestelle orientiert sich an einer Baumreihe, in deren Achse die Haltestelle steht.
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Neu aufgelegt: FDB-Standardwerk 

Betonfertigteile im Geschoss- und Hallenbau
Die Fachvereinigung Deutscher Betonfertig-
teilbau e.V. (FDB) veröffentlicht die Neufas-
sung ihrer Broschüre „Betonfertigteile im 
Geschoss- und Hallenbau“. Mit der dritten, 
grundlegend überarbeiteten Auflage 2021 
dient diese als Einstiegshilfe in die Materie 
des Betonfertigteilbaus. Sie liefert allen Inter-
essierten, insbesondere Architekten, Bauinge-
nieuren und Studierenden, Informationen zu 
dieser Bauweise.

Mit der neuen Gliederung und der inhalt-
lichen Neukonzipierung werden auf 136 Sei-
ten neue Themenschwerpunkte im Geschoss-
bau und im Hallenbau gesetzt. Das Kapitel 
Fassaden ist komplett überarbeitet worden, 
Verweise auf Normen und Richtlinien wurden 
aktualisiert. Aktuelle Fotos sowie Detail- und 
Übersichtsskizzen veranschaulichen die neuen 

Entwicklungen und Tendenzen beim Bauen 
mit Betonfertigteilen.

Die erweiterte Gliederung in zwölf Kapitel 
beinhaltet u. a. die Grundlagen der Planung, 
Bauphysik, Arbeitsvorbereitung, Herstellung, 
Transport und Montage, Tragwerke im Ge-
schoss- und Hallenbau, Bauteile im Geschoss- 
und Hallenbau, Fassaden, Knotenpunkte und 
Details.

Das FDB-Typenprogramm und die bekann-
ten sowie bewährten „Tragfähigkeitstabel-
len“ der in der Stahlbeton- und Spannbeton-
bauweise verwendeten Fertigteile finden sich 
– ebenso wie Hinweise auf Normen, Richtlini-
en und Merkblätter – am Ende der Broschüre 
wieder.

Die FDB geht davon aus, dass die Neuauf-
lage der Broschüre (Erstauflage 1993) auch 

weiterhin als Standardwerk im Betonfertig-
teilbau ihren Zweck erfüllt, Interessierten, 
Architekten und Tragwerksplanern eine tägli-
che Arbeitshilfe ist und an Hochschulen sowie 
Universitäten als Lehrmittel eingesetzt wer-
den wird.

Die Broschüre kann im Bookshop auf der 
FDB-Homepage www.fdb-fertigteilbau.de/
fdb-angebote/literatur-downloadcenter-
merkblaetter/broschueren/ bestellt werden. 
Sie kostet EUR 32,00 inkl. Mehrwertsteuer 
zuzüglich Porto. Die FDB stellt sie Studieren-
den und Hochschuldozenten kostenlos zur 
Verfügung. Ebenso kostenlos ist für alle der 
Download auf www.fdb-fertigteilbau.de/
fdb-angebote/literatur-downloadcenter-
merkblaetter/broschueren/broschueren-
download/.



10

www.deutsches-ingenieurblatt.de

MAGAZIN

Wirkung von Aufforstung bei Stauseen berechnet

Automatisierte Datenverarbeitung erhöht die Genauigkeit

Der Blick nach Süden über den Passaúna-Stausee zeigt verschiedene Landnutzungen – Wald, Landwirtschaft und 
Siedlungen – in unmittelbarer Nähe zum Gewässer. 
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Stauseen sind weltweit für die Trinkwasser-
versorgung unverzichtbar. Um die Reservoire 
vor Verlandung, Überdüngung und Verunrei-
nigung durch Schadstoffe zu schützen, muss 
ihre Wasserqualität vorausschauend beobach-
tet werden. Ein deutsch-brasilianisches Kon-
sortium unter Federführung des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) hat Mess- und 
Monitoringmethoden entwickelt, die sich 
besonders für Regionen mit begrenzter Da-
tenverfügbarkeit eignen. Die Projektergeb-
nisse belegen unter anderem, wie wirksam 
das gezielte Aufforsten im Einzugsgebiet von 
Stauseen ist.

Wird eine Verschlechterung der Wasser-
qualität frühzeitig erkannt, lassen sich Maß-
nahmen rechtzeitig implementieren und 
gefährdete Stauseen länger erhalten. Um-
weltmodelle unterstützen dabei, Stoffein-
trag und Wasserqualität zu beobachten und 
zu beurteilen. Bisherige Modelle erfordern 
jedoch sehr große Datenmengen und einen 
hohen messtechnischen Aufwand; das macht 
sie ungeeignet für die Anwendung in daten-
schwachen Regionen. Das interdisziplinäre 
Projekt „Multidisziplinäre Datenerfassung als 
Schlüssel für ein global anwendbares Wasser-
ressourcenmanagement“ (MuDak-WRM) hat 
in dreieinhalbjähriger Forschung in Brasilien 
und Deutschland Monitoringansätze, Modelle 
und Messtechniken erarbeitet, die möglichst 
einfach und allgemein verfügbar sind. Sowohl 
für die Berechnung der Wasserbilanz – der 
Differenz zwischen Wasseraufnahme und -ab-
gabe – als auch für die Berechnung der Stoffe-
inträge aus dem Einzugsgebiet wurden Satel-
litendaten genutzt. „Wir haben gesehen, dass 

sich auch mit weniger Daten aussagekräftige 
Ergebnisse erreichen lassen“, sagt Dr. Stephan 
Hilgert, Geoökologe am Institut für Wasser 
und Gewässerentwicklung (IWG) des KIT und 
Koordinator des Projekts. 

In das bisherige Stoffeintragsmodell fließt 
eine Vielzahl unterschiedlicher Informatio-
nen ein. Daher hat sich das Projektteam auf 
die beiden wichtigsten Eintragspfade kon-
zentriert: die Stoffeinträge durch Erosion der 
Landoberfläche und die Abwassereinträge aus 
dem urbanen Umfeld im Zuflussgebiet von 
Stauseen. Exemplarisch untersucht wurden 
die Große Dhünntalsperre in Nordrhein-West-
falen und der Passaúna-Stausee im brasiliani-
schen Bundesstaat Paraná.

„Ein wesentlicher Punkt war die Automati-
sierung der Verarbeitung von Satellitendaten, 
die zum Berechnen der Wasserbilanz und der 
Stoffeinträge etwa von Phosphor und Fest-
stoffen genutzt werden“, erläutert Hilgert. 
Die erfolgreiche Automatisierung verein fache 
die Anwendung der Modelle deutlich und 
erhöhe ihre Genauigkeit und Übertragbarkeit 
auf andere Einzugsgebiete. Das Konsortium 
aus Wissenschaft, kommunalen Verbänden 
und Industrieunternehmen hat Sensoren und 
Plattformen zur kontinuierlichen Erfassung 
der Wasserqualität entwickelt sowie eine 
Onlineplattform (Sensor Web) erarbeitet, mit 
der sich die Daten nutzerfreundlich erfassen, 
speichern und auswerten lassen.

Die Projektergebnisse belegen unter ande-
rem, dass eine Aufforstung von nur drei Pro-
zent der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
im Einzugsgebiet des Passaúna-Stausees zu 
einer Reduzierung der Sedimenteinträge von 

bis zu 26 Prozent führen kann. „Das Verlanden 
von Stauseen, durch das sich ihr Stauvolumen 
verringert, ist ein fundamentales Problem der 
kommenden Jahrzehnte, denn die Menschheit 
verliert aktuell mehr Stauvolumen, als hinzu-
kommt“, sagt Hilgert.

Weitere Untersuchungen haben gezeigt, 
dass im Sediment gebundene Nährstoffe 
durch den Klimawandel in tieferen Schichten 
von Stauseen künftig die Wasserqualität ver-
schlechtern können. „In den Subtropen be-
findet sich viel Phosphor bindendes Eisen im 
Boden und damit auch im Stausee-Sediment. 
Eisen bindet Phosphor aber nur, solange aus-
reichend Sauerstoff im Wasser zur Verfügung 
steht. Fehlt bei steigender Wassertemperatur 
längere Zeit Sauerstoff, kann sich der Phosphor 
lösen, was zur plötzlich massenhaften Ver-
mehrung von Cyanobakterien, der Algenblüte, 
führt, und das Gewässer kippt“, erläutert der 
Geoökologe. Um diese Gefahr rechtzeitig zu 
erkennen, müssten Stauseebetreiber zusätzlich 
zur Auswertung von Satellitenbildern den Ge-
wässerzustand, aber auch die Sedimentzusam-
mensetzung seeintern überwachen, so Hilgert.

Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) hat das 2017 begonnene und 
2021 beendete Projekt MuDak-WRM mit 2,6 
Millionen Euro in der Fördermaßnahme Grow 
(Globale Ressource Wasser) im Zuge des Pro-
gramms „Fona – Forschung für Nachhaltigkeit“ 
gefördert. Am KIT waren die beiden Fachberei-
che des IWG Siedlungswasserwirtschaft und 
Wassergütewirtschaft sowie Wasserwirtschaft 
und Kulturtechnik sowie das Institut für Photo-
grammetrie und Fernerkundung (IPF) einge-
bunden. Zum Forschungskonsortium gehörten 
auf deutscher Seite die Universität Koblenz-
Landau, der Wupperverband sowie die Unter-
nehmen 52° North – Initiative for Geospatial 
Open Source Software GmbH, Eftas Ferner-
kundungs-Technologietransfer GmbH, Hydron 
GmbH und Trios Mess- und Datentechnik GmbH. 
Auf brasilianischer Seite waren die Staatliche 
Universität von Paraná (Ufpr) und die Universi-
tät Positivo sowie der Wasserversorger Sanepar 
aktiv beteiligt. Assoziierte Partner in Brasilien 
waren das Instituto Paranaense de Assistência 
Técnica e Extensão rural (Paranaensisches Insti-
tut für ländliche Entwicklung, Emater) und das 
Instituto das Aguas do Paraná (Wasserinstitut 
des Bundesstaats Paraná). (KIT/afr) 

Details zum KIT-Zentrum Klima und Umwelt: 
www.klima-umwelt.kit.edu
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„Nationale Projekte des Städtebaus“

24 Projekte für 2021 ausgewählt

24 Projekte für zukunftsweisende Stadtent-
wicklung werden 2021 mit insgesamt rund 75 
Millionen Euro vom Bund gefördert. Um die 
Förderung hatten sich 98 Städte und Gemein-
den aus ganz Deutschland beworben.

Von den Innovationen für zukunftswei-
sende Stadtentwicklung sollen nicht nur die 
geförderten Städte selbst profitieren, sondern 
alle Bürgerinnen und Bürger: Die Projekte zei-

gen, wie Innenstädte und Wohnquartiere mit 
Leben erfüllt werden.

Über das Bundesprogramm Nationale 
Projekte des Städtebaus fördert der Bund seit 
2014 jährlich investive und konzeptionelle 
Vorhaben mit besonderer nationaler bzw. 
internationaler Wahrnehmbarkeit, mit hoher 
baukultureller Qualität, überdurchschnitt
lichem Investitionsvolumen sowie Projekte 

mit hohem Innovationspotenzial. Bisher sind 
damit 193 Projekte des Städtebaus mit Bun-
desmitteln in Höhe von 596 Mio. Euro in das 
Programm aufgenommen worden.

Die Liste der Förderprojekte 2021 und eine 
Karte aller bisher geförderten Projekte sowie 
weitere Informationen sind abrufbar unter:  
 
www.nationale-staedtebauprojekte.de

Neuer Leitfaden zum Klimaschutz in der Verwaltung

In neun Etappen zur treibhausgasneutralen Verwaltung

Beim Klimaschutz kommt dem Staat und sei-
ner Verwaltung eine Vorbildfunktion zu. Des-
halb haben zahlreiche Verwaltungen sich vor-
genommen, treibhausgasneutral zu werden. 
Ein neuer Leitfaden des Umweltbundesamts 
(UBA) unterstützt sie nun dabei. Der Leitfaden 
stellt den Weg zur treibhausgasneutralen Ver-
waltung anhand von neun Etappen dar, gibt 
Empfehlungen und soll mit Praxisbeispielen 
die Umsetzung vor Ort veranschaulichen. 

Bis 2050 wollen die EU und Deutschland 
klimaneutral sein, d. h. nicht mehr Treibhaus-
gase emittieren, als sie der Atmosphäre z. B. 
durch Aufforstungen entziehen. Ein ambitio-
niertes Vorhaben, das engagierte Vorbilder 
vorantreiben können. Das Bundes-Klima-
schutzgesetz enthält daher einen eigenen 
Abschnitt zur Vorbildfunktion der öffentlichen 
Hand und das Ziel, die Bundesverwaltung 
bereits bis 2030 klimaneutral zu organisie-
ren. Die Klimaschutzgesetze der meisten 
Bundesländer sowie zahlreiche Klimaschutz-

initiativen von Städten und Gemeinden ent-
halten vergleichbare Verpflichtungen für 
ihre Verwaltung. Insgesamt betrifft das Ziel 
einer treibhausgasneutralen Verwaltung in 
Deutschland mehrere tausend Behörden mit 
über vier Millionen Beschäftigten. 

Mit dem Leitfaden zur treibhausgasneutra-
len Verwaltung richtet sich das UBA vorrangig 
an öffentliche Einrichtungen. Diese werden 
mit den organisatorischen, methodischen und 
praktischen Aspekten des Klimaschutzes ver-
traut gemacht und auf ihrem Weg zur Treibh-
ausgasneutralität mit Informationen und Hin-
weisen unterstützt. Darüber hinaus gibt der 
Leitfaden aber auch Unternehmen und an-
deren Organisationen außerhalb der öffent-
lichen Hand eine Orientierung, anhand derer 
sie ihre Klimaschutzbemühungen transparent 
und glaubwürdig gestalten können. 

Für den Leitfaden hat das UBA die relevan-
te Literatur und aktuelle wissenschaftliche Er-
kenntnisse ausgewertet sowie die Erfahrun-

gen zahlreicher Verwaltungen untersucht und 
als Praxisbeispiele, konkrete Empfehlungen 
und Checklisten in den Leitfaden integriert. 
Die Verwaltungen erfahren, wie sie die Ver-
antwortung, Zuständigkeiten und Handlungs-
felder für den Klimaschutz bestimmen, die 
System- und Bilanzgrenzen für die Ermittlung 
ihrer Treibhausgasemissionen definieren, 
sinnvolle Ziele und Maßnahmen beschließen, 
Anforderungen für die Kompensation unver-
meidbarer Emissionen formulieren, die in-
terne und externe Kommunikation gestalten 
sowie die Wirksamkeit ihrer Klimaschutzak-
tivitäten überprüfen können. Darüber hinaus 
enthält der Leitfaden einen Überblick über 
weiterführende Informationen und Hilfestel-
lungen, insbesondere für die Handlungsfelder 
Gebäude, Verkehr, Beschaffung, Informations 
und Kommunikationstechnik sowie Veranstal-
tungen.

www.umweltbundesamt.de 

Serielles Sanieren: Pilotprojekt fertiggestellt

Wohnhaus nach dem Energiesprong-Prinzip modernisiert

In Hameln (Niedersachsen) wurde das erste 
Gebäude Deutschlands nach dem Energie-
sprong-Prinzip seriell saniert. Energiesprong 
ist eine neue Methode zur Gebäudesanierung: 
Mit vorgefertigten Dach- und Fassadenele-
menten sowie vorgefertigter Haustechnik 
können Gebäude klimafreundlich moderni-
siert werden. Die Deutsche Energie-Agentur 
(dena) betreut im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
die Markteinführung für serielle Sanierungen 

in Deutschland und begleitet Unternehmen 
beim Planen sowie bei der Umsetzung dieser 
ersten Pilotprojekte.

Der Hamelner Wohnblock aus den 1930er
Jahren, bestehend aus drei Gebäudeteilen mit 
je zwei Stockwerken, war zuvor stark sanie-
rungsbedürftig. In dem Mehrfamilienhaus 
sind inzwischen fast alle der zwölf Wohnun-
gen vermietet. Seit der Sanierung erreicht 
das Gebäude den klimaneutralen NetZero-
Standard: Eine Photovoltaikanlage auf dem 

Dach erzeugt über das Jahr gerechnet so viel 
Energie, wie für Heizung, Warmwasser und 
Strom benötigt wird. Über 500 im Haus ver-
baute Sensoren werten die Verbrauchsdaten 
aus und helfen dabei, Wärmeversorgung und 
Lüftung der Gebäude optimal zu steuern. Eine 
Wärmepumpe und ein Lüftungssystem mit 
Wärmerückgewinnung vervollständigen die 
innovative Haustechnik.

Weitere Informationen zum Pilotprojekt 
unter www.energiesprong.de/pilot-hameln
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Startschuss für den Wettbewerb 2022

Die Planung von ressourceneffizienten Gebäuden 

Empfehlungen für modernes Bauen 

Eine nachhaltige Entwicklung Deutschlands 
ist ohne ein ressourceneffizientes Bauwesen 
nicht denkbar. Die neue Expertenempfehlung 
VDI-EE 4802 Blatt 1 erläutert die Anwendung 
des Konzepts der Ressourceneffizienz im Le-
benszyklus von Gebäuden. Dazu schlüsselt sie 
die Aufgaben und Handlungsspielräume der 
einzelnen Akteure im Bauprozess auf. Anhand 
von Beispielen für eine gesteigerte Material-, 
Energie- und Flächeneffizienz unterstützt die 
Expertenempfehlung beim gesamten Pla-
nungsprozess hin zum ressourceneffizienten 
Gebäude.

Modernes Bauen muss nachhaltig sein und 
die vielen verschiedenen Aspekte im Blick 
haben: die Nutzung ebenso wie die Kosten, 
den Ressourcenverbrauch und die kulturel-
len Hintergründe. Die Energie, die für neue 
Gebäude und Anlagen aufgewendet wird, 
muss genau geplant sein, und auch der späte-
re Energiebedarf muss so kalkuliert werden, 
dass er mit möglichst geringem Einsatz zu de-
cken ist. Nicht zuletzt sollten auch die Baupro-

zesse selbst ressourcenschonend ablaufen. In 
Deutschland existiert dafür das Ressourcenef-
fizienzprogramm (ProgRess).

Ziel der Expertenempfehlung VDI-EE 4802 
Blatt 1 ist es, die am Bau Beteiligten in die 
Lage zu versetzen, ihre Bauprojekte ressour-
ceneffizient zu gestalten und insbesondere 
den Einsatz fossiler Energierohstoffe und den 
Ausstoß von Treibhausgasen zu minimieren. 
Es soll ein optimaler, zeitgemäßer Kompro-
miss aus Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
erreicht werden.

Ressourceneffizienz ist planbar und mess-
bar. Der VDI hat dafür die Richtlinienreihe VDI 
4800 herausgegeben, in der sich Grundlagen 
und Methodik, Strategien und Bewertungs-
verfahren finden. Die neue VDI-Expertenemp-
fehlung VDI-EE 4802 Blatt 1 konkretisiert die 
Inhalte der Richtlinie und hilft bei ihrer An-
wendung in der Praxis. Die Expertenempfeh-
lung richtet sich an Verantwortliche im Be-
reich Bau- und Immobilienwirtschaft, Politik 
und Verwaltung.

VDI-EE 4802 Blatt 1 gibt Hinweise zur Be-
stimmung der Ressourceneffizienz, die sich 
aus der Ermittlung der quantitativen Nutzung 
von Ressourcen ergibt. In diesem Blatt wird 
die räumliche Ebene eines Bauwerks betrach-
tet, primär bei Wohn- und Nichtwohngebäu-
den sowie temporären Bauten. Weitere Blät-
ter der Expertenempfehlung werden sich mit 
Ressourceneffizienz in Quartieren bzw. Städ-
ten befassen.

Herausgeber der VDI-Expertenempfehlung 
VDI-EE 4802 Blatt 1 „Ressourceneffizienz im 
Bauwesen – Gebäude“ ist die VDI-Gesellschaft 
Bauen und Gebäudetechnik (GBG). Die Ex-
pertenempfehlung ist im März 2021 erschie-
nen und kann zum Preis ab EUR 110,90 beim 
Beuth Verlag (Tel.: +49 30 2601-2260) be-
stellt werden. Onlinebestellungen sind un-
ter www.vdi.de/4802 oder www.beuth.de 
möglich. VDI-Mitglieder erhalten 10 Prozent 
Preisvorteil auf alle VDI-Richtlinien. VDI-Richt-
linien können in vielen öffentlichen Auslege-
stellen kostenfrei eingesehen werden.

Im März 2021 ist die Bewerbungsphase für 
den Deutschen Innovationspreis für Klima und 
Umwelt (IKU) gestartet. Die Preisträger erhal-
ten insgesamt 175.000 Euro für innovative 
klima- und umweltfreundliche Prozesse, Pro-
dukte und Dienstleistungen sowie Technolo-
gietransferlösungen für Schwellen- und Ent-
wicklungsländer. Die IKU-Mittel stammen aus 
der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des 
Bundesumweltministeriums (BMU). Am Wett-
bewerb teilnehmen können alle in Deutsch-
land ansässigen Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen und Einzelpersonen. 

 „Eine konjunkturelle Wiederbelebung 
nach der COVID-19-Pandemie muss Klima-
schutz und Wirtschaftskraft miteinander ver-
binden“, so Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze. „Dazu brauchen wir das Know-how, 
den Mut und die Kreativität von Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen, die mit gutem 
Beispiel vorangehen. Damit können sie als 
Vorreiter andere motivieren, es ihnen gleich-
zutun.“ 

Gesucht werden nachhaltige Lösungen in 
sieben Kategorien:

 Prozessinnovationen für den Klimaschutz
 Produkt- und Dienstleistungsinnovatio-

nen für den Klimaschutz
 Umweltfreundliche Technologien
 Umweltfreundliche Produkte und Dienst-

leistungen
 Kooperation mit Entwicklungs- und 

Schwellenländern bei technischen oder so-
zialen Innovationen für Umwelt- und Klima-
schutz

 Innovation und biologische Vielfalt
 Nutzung des digitalen Wandels für klima- 

und umweltfreundliche Innovationen 
Bis zum 21. Juni 2021 können sich deut-

sche Unternehmen und Forschungsein-
richtungen um den bereits zum achten Mal 
ausgeschriebenen Preis bewerben. Schirm-
herrin des IKU ist Professorin Maja Göpel. 
„Wir gestalten Zukunft jeden Tag: mit unse-
ren Innovationen und Technologien, mit un-
serem Verhalten, unseren Entscheidungen 

und unseren Regeln des Zusammenlebens. 
Der Deutsche Innovationspreis für Klima und 
Umwelt ermutigt Unternehmen und Insti-
tutionen, diesen schöpferischen Anteil an 
unserer Realität für die richtigen Ziele ein-
zusetzen“, erkärte Göpel in einer Pressemit-
teilung. 

Das Fraunhofer-Institut für System- und 
Innovationsforschung ISI bewertet alle Be-
werbungen nach streng wissenschaftlichen 
Kriterien und legt die Vorauswahl einer Jury 
vor, die sich aus interdisziplinären Expertin-
nen und Experten zusammensetzt. 

Die Ehrungen werden in einer festlichen 
Preisverleihung im März 2022 in Berlin vor-
genommen. Jeder Preisträger erhält eine 
persönliche Auszeichnung und ein Preisgeld 
in Höhe von 25.000 Euro. 

Weitere Details zum IKU 2022 unter  
 
www.iku-innovationspreis.de



DIB 4-2021

13

www.deutsches-ingenieurblatt.de

MAGAZIN

Bericht der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau

Umweltverträgliche Verwertung mineralischer Bauabfälle 

Mineralische Bauabfälle 2018
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Seit 1996 veröffentlicht die Initiative Kreis-
laufwirtschaft Bau im Zweijahresturnus 
Monitoring-Berichte mit den Daten zum 
Aufkommen und zum Verbleib mineralischer 
Bauabfälle. Der aktuelle und inzwischen 
12. Bericht basiert auf den amtlichen Daten 
des Jahrs 2018 und enthält auch eine Über-
sicht über die Entwicklung der mineralischen 
Bauabfallströme in den vergangenen zwei 
Dekaden.   

„Mineralische Bauabfälle werden heute 
nahezu vollständig wiederverwertet und 
im Stoffkreislauf gehalten. Dadurch werden 
Deponien entlastet und Primärrohstoffe ge-
schont. Über 12 Prozent des Bedarfs an Ge-
steinskörnungen werden inzwischen durch 
Recycling-Baustoffe gedeckt“, erläuterte der 
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands 
Baustoffe – Steine und Erden, Michael Bas-
ten. „Von den knapp 219 Mio. Tonnen mi-
neralischer Bauabfälle, die 2018 anfielen, 
wurden über 196 Mio. Tonnen bzw. etwa 90 
Prozent einer umweltverträglichen Verwer-
tung zugeführt. Mit einer Verwertungsquo-
te von insgesamt knapp 95 Prozent bei den 
Fraktionen ohne Bodenaushub, für die die 
EU-Abfallrahmenrichtlinie eine mindestens 

70-prozentige Verwertung fordert, erreicht 
die Initiative deutlich ambitioniertere Ziele.“ 

Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im 
Bundesministerium des Innern, Bau und Hei-
mat (BMI), lobte bei der Entgegennahme des 
Monitoring-Berichts: „Die Bauwirtschaft leis-
tet einen wichtigen Beitrag bei der Umset-
zung unserer politischen Ziele. Gemeinsam 
treiben wir die Energiewende, den Bau von 
Wohnungen und Gewerbegebäuden sowie 
die Modernisierung der Verkehrsinfrastruk-
tur voran. Die derzeitigen Rahmenbedin-
gungen von Bund und Ländern ermöglichten 
es der Baustoff-, Bau- und Entsorgungswirt-
schaft, ihre Erfolgsgeschichte fortzuschrei-
ben und die europäischen Ziele sogar zu 
übertreffen. Bundesweit einheitliche Rege-
lungen sollen es den Wirtschaftsakteuren 
auch zukünftig ermöglichen, durch Kreislauf-
wirtschaft, Recycling und Wiederverwertung 
einen zentralen Beitrag zur Ressourcenscho-
nung zu leisten.“ 

Die Monitoring-Berichte „Mineralische 
Bauabfälle“ stehen als WEBINFO 
214 und kostenlos im Internet un-
ter www.kreislaufwirtschaft-bau.
de zur Verfügung 

DIB 
Webinfo  ● Architektenprogramm mit  

Ausschreibungstexten,  
Zeichnungen und BIM-Daten

 ● Torsysteme für Industrie, Handel 
und Logistik

 ● Objekttüren für alle Brandschutz-
anforderungen

Europas Nr. 1  
für Tore und Türen

Motiv 301-21 B
Architekten
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Fortsetzung an traditionsreichem Ort

Fast schwebende Dachschale

Für das Herzstück des neuen Jüdischen Gemeindezentrums in Regensburg, die Synagoge, 

galt es eine von außen dezente und von innen atmosphärische Überdachung zu wählen. 

Die Lösung fand sich in einer flachen Kuppelschale aus doppelt gekrümmtem Brettsperr-

holz. | Susanne Jacob-Freitag

14

Holzlamellen bekleiden 
die über zwei Geschosse 
aufragenden Innenwände 
des Kubus, der die Synagoge 
beherbergt. Sie werden 
nach oben weniger, sodass 
gedämpftes Tageslicht den 
Raum erhellt. 
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 Das neue Jüdische Gemeindezentrum mit Synago-
ge in Regensburg ist ein in der Höhe gestaffelt angeleg-
ter Massiv bau, aus dem sich ein quadratischer Glaskörper 
erhebt. Unter diesem befindet sich die Synagoge. Über-
spannt wird sie von einer doppelt gekrümmten Kuppel-
schale aus Brettsperrholz (BSP), die auf vier Eckstützen 
gelagert ist. Sie scheint über einem rundumlaufenden 
Lichtband zu schweben. Die Bauaufgabe bestand darin, 
ein Ensemble aus Neubau und dem auf dem Grundstück 
gelegenen Bestandsgebäude zu schaffen, das sich über-
zeugend in die Altstadt von Regensburg einfügt.

Neues Gemeindezentrum mit Synagoge an  
historischer Stelle
Dass dieser Neubau die Altstadt bereichert, war der über 
die Jahre kontinuierlich steigenden Zahl der Mitglieder 
der jüdischen Gemeinde in Regensburg geschuldet. Die 
Kapazitäten der Bestandsbauten konnten dem wachsen-
den Zuspruch immer weniger gerecht werden. Dem woll-
te man Abhilfe verschaffen und entschloss sich, auf dem 
Grundstück des bestehenden Gemeindehauses ein neues 
Gemeindezentrum mit Synagoge zu errichten. Der Ort ist 
Sinnbild der langen und wechselhaften Geschichte jüdi-
schen Lebens in Regensburg. Das denkmalgeschützte Ge-
meindehaus zeugt von der Zeit, als hier schon einmal eine 
Synagoge stand, bis diese in der Reichspogromnacht 1938 
zerstört wurde. Um die größtmögliche Qualität in diesem 
anspruchsvollen, historischen Kontext zu erhalten, lobte 
der Eigentümer 2015 einen Realisierungswettbewerb aus.
Der Siegerentwurf von Staab Architekten fasste Gemein-
dezentrum und Synagoge zusammen und stellte eine 
Verbindung mit dem Altbau her. Gleichzeitig platzierte er 
den Synagogenraum als Hochpunkt an der Süd-Ost-Ecke 
des Grundstücks, wo die alte Synagoge einst stand. Damit 
wird die ursprüngliche Konstellation aus katholischem 

Dom, protestantischer Neupfarrkirche und jüdischer Syna-
goge im Zentrum der Altstadt wiederhergestellt. Die ab-
gestimmte Farb- und Materialwahl verbindet außerdem 
Alt- und Neubau nach außen hin zu einem einheitlichen 
Gebäudeensemble.

Synagogenraum mit Holzvorhang  
bis zum Kuppeldach
Mit dem mehrfach gestaffelten Baukörper ist es gelungen, 
die Synagoge und das Gemeindezentrum unter einem 
Dach zu versammeln und dennoch die Kleinteiligkeit der 
Nachbargebäude aufzugreifen. Ein Foyer verbindet den 
Neubau mit dem denkmalgeschützten Bestand. Über die 
Treppe im Foyer erreicht man den Synagogenraum im ers-
ten Obergeschoss, der sich in der Außenansicht als quad-
ratischer Glaskörper mit einer Seitenlänge von 13 m über 

Zü
bl

in
 T

im
be

r/
M

ar
cu

s E
be

ne
r

Die Isometrie zeigt, 
wie der Altbau, also 
der Gebäudeteil, der 
vor der Giebelwand des 
Nachbarhauses platziert 
ist, und der Neubau einen 
Innenhof umschließen. 

Das neue Gemeindezen-
trum wurde als ein in der 
Höhe gestaffelter Bau-
körper angelegt. Der im 
Hintergrund aufragende 
Kubus mit transparenter 
Fassade krönt den Neubau 
und markiert die Lage der 
Synagoge darunter. Über-
dacht wird sie von einer 
Kuppel aus Brettsperrholz. 
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JÜDISCHES GEMEINDEZENTRUM MIT SYNAGOGE, REGENSBURG

1

3

2

1
2
3

Schnitt 1:500
Synagoge
Gemeindesaal
Verwaltung

den Rest des Neubaus erhebt. Der Innenraum ist rundum 
mit nebeneinander gesetzten hölzernen Streben aus-
gestattet, die wie ein transparenter Vorhang wirken. Sie 
ragen dabei über die massiven Wände des Kubus hin-
aus, bis zur aufgeständerten Kuppel hinauf, und bilden 
eine Art Laterne. So kann das Licht zwischen Kuppel und 
Mauerwerk aus allen Himmelsrichtungen in den Innen-
raum gelangen. Die Kuppel selbst besteht aus doppelt 
gekrümmtem BSP, das man raumseitig sichtbar ließ. Die 
Außenseite erhielt eine Metalleindeckung.

Doppelt gekrümmtes BSP für die Dachschale
Die Kuppel der Synagoge ruht auf vier Eckstützen aus 
Stahl. Ihre Form entspricht einem Kugelausschnitt mit ei-
nem Radius von 25 m und einem Stich von etwa 1,64 m, 
der an den Kanten eines einbeschriebenen Quadrats mit 

Wie eine Laterne überragt der Kubus der Synagoge den Rest des neuen Gemeinde-
zentrums und fügt sich trotz seiner modernen Architektur dezent ins Altstadtbild von 
Regensburg ein. 

Schnitt durch das Gebäude mit 
Synagoge (1), Gemeindesaal (2) und 
Verwaltung (3) 

Eine architektonische Besonderheit stellt die gewölbte Dachschale dar: Sie scheint den 
sakralen Raum frei schwebend zu überdachen. 

Datenmodell Schalenstruktur mit 
Stahlrahmen auf vier Stützen und 
Zugbändern. 
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Bogenförmige Stahlprofile fassen die BSP-Segmente der Dachschale wie ein Rahmen ein. Ein temporäres Gerüst im Zentrum der Konstruktion stellt das Auflager auf der Innenseite 
während der Montage sicher. 

Die BSP-Elemente konnten über die eingefrästen Nuten optimal auf den Randträgern 
aufgelagert und positioniert werde. Sie sorgen außerdem dafür, dass die Träger später 
nicht mehr sichtbar sind. Vorgefertigte Dachelemente liegen zur Montage bereit. 
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einer Seitenlänge von 13 m vertikal abgeschnitten wurde. 
Die Schale besteht aus 20 doppelt gekrümmten Einzelseg-
menten aus 12,6 cm dickem BSP, die in der Grundrisspro-
jektion dreiecksförmig sind und im höchsten Punkt der 
Kuppel wie „Orangenschnitze“ zusammentreffen.

Es gibt fünf unterschiedlich geformte Segment-Typen, 
die jeweils einen Kuppel-Quadranten ausbilden. Um sie 
transportieren zu können, sind ihre Außenmaße auf 9 m 
Länge und 2,35 m Breite begrenzt – die Ecksegmente etwa 
erreichen diese Größe.
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Die Dachelemente wurden mit einem zentralen Hilfsgerüst montiert. 

Das letzte Dachsegment und der „Schlussstein“ fehlen noch, um eine erste „Gewöl-
bewirkung“ der Dachschale herzustellen. Jede Elementspitze wird über Vollgewinde-
schrauben mit dem Schlussstein verbunden. 

3D-Darstellung der Dachschale mit der darüberliegenden 
Ebene aus radial gekrümmten Dämmsparren und dazwi-
schengefügten weiteren Holzbalken zur Versteifung der 
Elementstöße und gegen Ausbeulen der Holzschale. 
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Dachschalen-Untersicht nach der Montage 

Zü
bl

in
 T

im
be

r
Explosionszeichnung 

D
r. 

Go
llw

it
ze

r -
 D

r. 
Li

ns
e



DIB 4-2021

19

www.deutsches-ingenieurblatt.de

TECHNIK

orca-software.com/testversion

Jetzt testen: 

Einfach die Testversion kostenlos downloaden – ohne Anmeldung oder Registrierung. 

Sie können jedes Projekt 6 Wochen lang bearbeiten. Ihre Daten verwenden Sie nach 

Lizenzkauf gleich weiter.

Alle Schnittstellen inklusive

openAVA = 

Alle Dachsegmente bzw. -elemente bestehen aus sie-
ben kreuzweise verklebten Brettlagen. Da konstant breite 
Brettstreifen auf einer doppelt gekrümmten Ober fläche 
nicht parallel zueinander verlaufen können, ergeben sich 
zwangsweise klaffende Fugen. Die Kuppelinnenseite 
erhielt daher zur optischen Glättung zusätzlich eine auf-
geleimte, 15 mm dünne, weiß lasierte Fineline-Furnier-
schicht aus hochkant gestellten und damit leicht formba-
ren Furnierlagen.

Eingerahmt wird die Kuppel von vier bogenförmigen 
Stahlprofilen (HEB 160), die in den Ecken von eingespann-
ten Stützen aus Stahlrundrohr gehalten werden. Die etwa 
5,5 m langen Stützen stehen auf der Synagogenempore. 
Horizontal sind sie zusätzlich am Betonflachdach gehal-
ten, sodass sie statisch als 2,5 m lange Kragarme mit einer 
Einspannlänge von 3 m wirken. Als einzige horizontale 
Halterung der Kuppelschale wären sie jedoch zu weich ge-
wesen, das heißt, eine dünne Schale mit einer Schlankheit 
h/L von 100 und einem solch flachen Stich lässt sich nicht 
allein durch die auskragenden Stützen stabilisieren. Da-
her wurden knapp unterhalb der Stützenköpfe umlaufend 
Zugstäbe angeordnet, die das Gesamtsystem zusammen-

spannen, die Stützenköpfe in ihrer Lage halten und den 
allseitigen Horizontalschub aus der Kuppel aufnehmen. 
So lagert die Holzschale auf Stahlträgern mit einem Ra-
dius von 23,90 m. Die unteren Flansche der Stahlträger 
greifen in die Ausfräsungen der BSP-Elemente und sind 
auf diese Weise später für den Betrachter unsichtbar. Die 
Zugstäbe konnten die Architekten außerdem geschickt 
hinter der Glasfassade verstecken.

Dreidimensionale Modellierung  
für perfekte Passgenauigkeit
Zur Herstellung der BSP-Elemente erarbeiteten die In-
genieure für die Werkstattplanung ein 3D-CAD-Modell 
der Dachkonstruktion. Nicht nur lieferte es deren exak-
te Abmessungen bzw. Geometrien samt Verschraubun-
gen, Bohrungen, Falze und sonstiger Bearbeitungen für 
den CNC-Abbund, sondern auch alle anderen Eingangs-
größen für die Fertigung bzw. den Schablonenbau zur 
Fertigung. Das Computer-Modell enthielt außerdem alle 
Informationen zum Stahlbau. Nur so ließ sich sicherstel-
len, dass Stahlkonstruktion und Holzschale auf der Bau-
stelle auch perfekt ineinandergreifen.
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Objekt: Jüdisches Gemeindezentrum mit Synagoge 
in Regensburg, https://jg-regensburg.de
Bauzeit: 8/2016–2/2019
Bauherr: Jüdische Gemeinde Regensburg (K. d. ö. R.)
Architekten: Staab Architekten, 10997 Berlin, 
www.staab-architekten.com
Tragwerksplaner Holz-Dachschale: Dr. Gollwitzer – Dr. Linse 
Ingenieure, 80333 München, www.drgollwitzer-ing.de
Tragwerksplaner Massivbau: Ing.-Büro Drexler + Baumruck, 
94315 Straubing, www.baumruck-oswald.de
Brandschutz: ASW Wolf + Partner Architekten mbH, 93047 
Regensburg, www.asw-partner.de
Wärmeschutznachweis, Raum- und Bauakustik:  
ARUP Deutschland GmbH, 10623 Berlin, www.arup.com
Werkstattplanung Holz-Dachschale: Imagine Computation 
GmbH, 60327 Frankfurt a. M., 
www.imagine-computation.com
Fertigung Brettsperrholz-Elemente: Züblin Timber GmbH, 
86551 Aichach, www.zueblin-timber.com
Ausführung/Montage Holz-Dachschale: Ihr Tischler GmbH & 
Co. KG, 07570 Harth-Pöllnitz, www.tischler-schreiner.org

Preise
Bundespreis Europäische Stadt – 3. Preis
Architekturpreis Regensburg 2019
Otto-Borst-Preis für Stadterneuerung 2020
Geplant + Ausgeführt 2020 – Auszeichnung
Deutscher Ingenieurbaupreis 2020

 Bautafel

 SUSANNE JACOB-FREITAG 
Dipl.-Ing. (FH); konstruktiver Ingeni-
eurbau Karlsruhe; von 1997 – 2007 
Redakteurin einer Holzbau-Fachzeit-
schrift; seit 2007 freie Journalistin, 
schwerpunktmäßig Ingenieur-
Holzbau und Architektur; Inhaberin 
des Redaktionsbüros manuScriptur, 
Karlsruhe.
In Zusammenarbeit mit Dr.-Ing. Tho-
mas Gollwitzer vom Büro Dr. Gollwit-
zer – Dr. Linse Ingenieure in München. 
(www.drgollwitzer-ing.de)

In zwei Wochen vor Ort montiert
Die Fertigung der doppelt gekrümmten BSP-Segmente 
erfolgte im Werk von Züblin Timber in Aichach, bei dem 
zum Zeitpunkt der Planung einzigen Hersteller mit allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung für gekrümmtes BSP. 
Dabei wurden die sieben Schichten von je 1,8 cm Dicke 
auf einem Leergerüst kreuzweise miteinander verklebt, 
mit Vakuumdruck verpresst und mit einem 3D-Roboter 
zugeschnitten. Auf der Baustelle hat man die Einzelseg-
mente dann mithilfe eines zentralen Gerüstturms in den 
zuvor montierten Stahlrahmen eingepasst, das heißt, 
sukzessive aneinandergereiht und durch den vorgefer-
tigten Auflagerschlitz am Randträger passgenau positio-
niert. Eine besondere Formgebung des letzten Elements 
ermöglichte das formschlüssige Einfügen, dann folgte 
der zentrische „Schlussstein“ von oben. Die Ringzugkräf-
te der Dachschale wurden am Schalenrand über lange 
Vollgewindeschrauben im Hirnholz annähernd ihrer Wir-
kungsrichtung unter einem Winkel von 45 Grad im Rand-
träger verankert. Die an den Längsstößen (im Grundriss 
sternförmig) stumpf gestoßenen Elemente sind zur Auf-
nahme von Normal- und Querkräften mit kreuzweise an-

geordneten Doppelgewindeschrauben (8,2 x 300) unter 
einem 30-Grad-Winkel gelenkig miteinander „vernäht“. 
Diese insgesamt 1900 Schrauben nehmen die Memb-
ranzug-, die Scheibenschub- und die Plattenschubkräfte 
auf. Die unterschiedlichen Gewindegänge der Schrauben 
erzeugen außerdem eine gewisse konstruktive Vorspan-
nung und überdrücken den Stoß. Dies ist erforderlich, 
um der „Scharniergelenk“-Wirkung der Stöße und damit 
einem Ausbeulen bzw. einer Faltung der Dachschale ent-
gegenzuwirken. Als zusätzliche Stabilisierung dienen die 
quer dazu angeordneten, ebenfalls radial gekrümmten 
Dämmsparren sowie eine 10 cm hohe Sparrenlage aus 
14 cm breiten, ebenfalls vorgebogenen Holzbalken. Letz-
tere sorgen für eine weitere Versteifung der Dachschale. 
Auf den Elementstößen verschraubt verhindern sie eben-
falls, dass die Schale ausbeulen kann.

Ausgesteift wird die montierte Kuppel durch zwei 
Rauschalungslagen von je 2 cm Dicke; Fugen zwischen 
den Einzelbrettern sind auf der Kugeloberfläche unver-
meidlich, aber zulässig, und wurden genutzt, um Be-
leuchtungskabel darin zu verlegen. Die Schalungslagen 
übernehmen zusätzlich einen Teil der Membrankräfte. 
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Die rechnerisch maximale vertikale Verformung der 
Schale lag bei 30 mm, was einem L/400 entspricht, und 
zwar ohne die aussteifende Schalung mitanzusetzen. 
Nach dem Entfernen des Montagegerüsts baute sich der 
planmäßige Spannungszustand auf und die Schale trägt 
sich selbst. Alles in allem betrug die Montagezeit zwei 
Wochen.

Mehr als ein Lückenschluss
Die Gesamtkosten des Vorhabens beliefen sich auf rund 
7,5 Millionen Euro, davon entfielen fünf auf den Neubau 
und gut zwei Millionen auf die Altbausanierung. Zusätz-
lich verlangte Gutachten und andere Unwägbarkeiten 
verteuerten das Vorhaben um etwa eineinhalb Millio-
nen. Innerhalb des Zukunftsinvestitionsprogramms (ZIP) 
gab es eine Bezuschussung vom Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Die 
Stadt Regensburg leistet einen Finanzierungsbeitrag in 
Höhe von zwei Millionen Euro. Den Rest der Bausumme 
brachte die Jüdische Gemeinde Regensburg aus Eigen-
mitteln auf.

Die Eröffnung des neuen jüdischen Gemeindezent-
rums Ende Februar 2019 war für die Regensburger Stadt-
geschichte ein historisches Ereignis. Nicht nur war es 
rund 80 Jahre her, dass der Vorgängerbau zerstört wur-
de, sondern im Februar 2019 jährte sich auch die Zerstö-
rung der allerersten Synagoge an diesem Ort samt des 
jüdischen Viertels zum 500. Mal. So schließt der Neubau 
nicht nur eine bauliche Lücke, sondern auch eine histori-
sche. Endlich kann die Jüdische Gemeinde die Geschichte 
an ihrem traditionsreichen Ort unter neuen Vorzeichen 
fortsetzen. 

Linktipp:
Bastelbogen Synagoge Regensburg:
www.tinyurl.com/knxn7txs



22

www.deutsches-ingenieurblatt.de

KAMMER

Deutscher Brückenbaupreis 2020

Retheklappbrücke und Trumpf-Steg 
geehrt 
Ein Jahr nach der ursprünglich geplanten Preisverleihung würdigten Bundesingenieurkammer und der Ver-
band Beratender Ingenieure VBI am 8. März 2021 die Gewinnerteams des Deutschen Brückenbaupreises 2020 

mit einer virtuellen Siegerehrung. Für die Retheklappbrücke in Hamburg nahmen Michael Borowski vom Inge-

nieurbüro Grassl GmbH und für den Trumpf-Steg in Ditzingen Prof. Dr. Mike Schlaich von schlaich bergermann 

partner sbp die Ehrung entgegen. Überreicht wurden diese von Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, dem Präsidenten der 

Bundesingenieurkammer, und Jörg Thiele, dem Präsidenten des VBI. In seinem Grußwort unterstrich auch  

Dr. Michael Güntner, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, die heraus-

ragenden Ingenieurleistungen. | BIngK, VBI
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Die zweiflügelige Retheklappbrücke für 
Bahn- und Straßenverkehr wurde mit dem 
Deutschen Brückenbaupreis ausgezeichnet, 
weil sie mit einer innovativen Konstruktion eine 
höchst anspruchsvolle Aufgabe löst und mit 
ihrem Schließmechanismus europaweit einzig-
artig ist. Der Trumpf-Steg überzeugte die Jury 
durch die konsequente Umsetzung einer au-
ßergewöhnlichen Tragwerksidee, die Nutzung 
hochentwickelter Materialien und Technologi-
en sowie nicht zuletzt durch den gemeinsamen 
Gestaltungswillen des Bauherrn und Ingeni-
eurs.
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Neben den beiden Preisträgern ehrte die 
Jury in der Kategorie „Straßen- und Eisen-
bahnbrücken“ die Brücke bei Schwaig (Bay-
ern) und die Instandsetzung der Elster-Brücke 
bei Neudeck (Brandenburg) sowie in der 
Kategorie „Fuß- und Radwegbrücken“ die 
Stuttgarter Holzbrücke an der Birkelspitze in 
Weinstadt (Baden-Württemberg) und die Sa-
nierung der König-Ludwig-Brücke in Kempten 
(Bayern) mit einer Auszeichnung.

Der Deutsche Brückenbaupreis wird 
seit 2006 alle zwei Jahre von der Bundes-

ingenieurkammer und dem Verband Be-
ratender Ingenieure VBI für herausragen-
de Bauingenieurleistungen vergeben.                                                                
Auch in diesem Jahr war es wieder eine große 
Herausforderung für die Jury, eine Entschei-
dung zu treffen, da ausnahmslos alle der 42 
eingereichten Bauwerke von überragender 
Qualität sind. 

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pan-
demie konnte die Preisverleihung auch in 
diesem Jahr nicht als feierliche Veranstal-
tung mit 1.200 Gästen aus Fachwelt, Politik 

Der Überreichung der Siegertrophäen ging ein moderiertes Gespräch mit den Vertretern der Bundesingenieurkammer, des VBI und des BMVI voraus.
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Die Köpfe des Brückenbaupreises: Für die Bundesingenieurkammer Präsident Dr.-Ing. Heinrich 
Bökamp, für den VBI Präsident Jörg Thiele und für das BMVI Prof. Dr.-Ing. Gero Marzahn, zugleich Jury-
vorsitzender des Brückenbaupreises 2020 (v. l. n. r.).
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und Wirtschaft stattfinden, sondern wurde 
aufgezeichnet und im Internet übertragen.
Das Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur (BMVI) hat den Deutschen 
Brückenbaupreis erneut gefördert und als 
Schirmherr unterstützt. Die Film-Dokumen-
tation der Preisverleihung sowie filmische 
Kurzporträts aller nominierten Brücken, Bilder 
der ausgezeichneten Bauwerke und die Doku-
mentation zum Wettbewerb finden Sie unter:  
www.brueckenbaupreis.de, www.bingk.de 
und auf dem YouTube-Kanal der BIngK. 

  

Die Jury für den Deutschen 
Brückenbaupreis 2020 
MR Prof. Dr.-Ing. Gero Marzahn, BMVI, Leiter 
des Referats Straßen, Brücken und sonstige  
Ingenieurbauwerke (als Juryvorsitzender)
Prof. Dr.-Ing. Annette Bögle, 
HCU HafenCity Universität Hamburg
Prof. Dr.-Ing. Manfred Curbach, 
Leiter des Instituts für Massivbau an der TU 
Dresden
Eberhard Pelke, Dezernat Planung Ingenieur-
bauwerke, Hessen Mobil – Straßen- und Ver-
kehrsmanagement
Ralf Schubart, Ingenieurbüro Meyer + 
Schubart
Anja Vehlow, DB Netz AG
Dr.-Ing. Gerhard Zehetmaier, 
WTM Engineers GmbH
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Kategorie Fuß- und Radwegbrücken
Der Trumpf-Steg Ditzingen, Ingenieurbüro sbp schlaich bergermann partner

Die Preisträger 2020

Das Werksgelände der Firma Trumpf im 
schwäbischen Ditzingen wird durch eine viel-
befahrene Straße in zwei Teile zerschnitten. 
Mit einem Steg sollte die Straße überbrückt 
und damit eine sichere Fußwegverbindung 
für Mitarbeiter geschaffen werden. Vor die-
sem Hintergrund ist ein Bauwerk entstanden, 
das auf das Wesentliche reduziert ist und da-
bei gleichzeitig ästhetisch ansprechend, funk-
tional und im besten Sinn ungewöhnlich ist. 
Die Brücke ist wohl die erste ihrer Art, bei der 
die Schale zugleich Tragwerk und Gehweg ist.
Eine Schale, geschweißt aus lediglich 20 mm 
dicken, räumlich gekrümmten Edelstahlble-

chen bildet das Tragwerk und dient gleichzeitig 
als Lauffläche. Die Schale spannt etwa 20 m in 
Längsrichtung und ca. 10 m quer zwischen den 
vier Kämpfergelenken. In Querrichtung wird 
der Bogenschub durch Stahlbeton-Zerrbalken 
kurzgeschlossen, in Längsrichtung über Mikro-
pfähle abgeleitet. Zu den hochliegenden Wi-
derlagern ist die Schale durch Ausleger verlän-
gert und dort verschieblich gelagert.

Durch eine Vielzahl eingeschnittener und 
gebohrter Öffnungen in der Schale sowie durch 
die Ausformung der Randverstärkung wird der 
Kraftfluss in Szene gesetzt und werden zu-
gleich Transparenz und Leichtigkeit der Struktur 

unterstrichen. Anzahl und Größe der Öffnun-
gen korrespondieren mit den Beanspruchun-
gen der Schale und illustrieren damit Haupt-
spannungsrichtungen und Ausnutzungsgrade 
der hocheffizienten Konstruktion.

Für die Herstellung der Schale wurden ne-
ben modernsten Verfahren – zum Beispiel die 
Herstellung der Öffnungen mit Laserschneid-
anlagen der Firma Trumpf – klassische Techni-
ken verwendet, etwa beim Verformen ebener 
Bleche zu gekrümmten Schalenelementen.

Das Ergebnis, der 28 m lange Trumpf-Steg, 
erinnert an ein elastisches Netz, das beidseits 
der Straße in der Böschung festgezurrt wurde.
 

In der Kategorie Fuß- und Radwegbrücken überzeugte der Trumpf-Steg in Ditzingen die Jury des Deut-
schen Brückenbaupreises 2020.
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„Das hochelegante Bauwerk“, so die Jury, „veranschau-
licht den virtuosen Umgang der Ingenieure mit Tragwir-
kungen“ und schafft „zugleich einen eindeutigen Bezug 
zu Ort und Bauherrn.“

sb
p-

An
dr

ea
s 

Sc
hn

ub
el

Das Tragwerk ist eine nur 20 mm dicke, doppelt gekrümmte Edelstahlschale.
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Die Preisskulptur für die exzellenten Ingenieurleistungen 
bei Planung und Realisierung dieses Bauwerks ging 
an Prof. Dr. Mike Schlaich, Ingenieurbüro sbp schlaich 
bergermann partner, Berlin.
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Kategorie Straßen- und Eisenbahnbrücken 
Retheklappbrücke im Hamburger Hafen, Ingenieurbüro Grassl, Hamburg

Die Retheklappbrücke im Hamburger Hafen 
ist mit einer Länge von über 141 m und einer 
nutzbaren Breite von 24 m ein außergewöhn-
liches Bauwerk an einer exponierten Stelle. 
Die nahezu höhengleiche Kreuzung von Was-
ser-, Straßen- und Schienenwegen, die zudem 
alle hoch frequentiert sind, stellt eine Heraus-
forderung an sich dar. Entsprechend komplex 
war die Aufgabe, aber auch die erforderliche 
Lösung.

Die entwerfenden Ingenieure haben diese 
Herausforderung gemeistert, indem sie eine 
funktional wie ästhetisch ansprechende, sehr 
innovative Konstruktion entworfen haben. 
Die Art des verschleißfreien Klappmechanis-
mus mit seinen ineinandergreifenden Fin-
gern zum Schließen der Fahrbahn stellt große 
Ansprüche an Betrieb und Konstruktion, an 

Mensch und Material. Die Komplexität und die 
Größe, aber auch die Neuartigkeit der Kon-
struktion liegen jenseits der üblichen Pfade 
im Brückenbau und sind Beweis für den Mut 
der Ingenieure, mit ihrer Kreativität etwas 
Neues zu schaffen. Dies sollte nach Meinung 
der Jurymitglieder sowohl durch Anerken-
nung als auch durch Geduld begleitet werden. 
Denn Anfangsschwierigkeiten lassen sich bei 
einem derart komplexen Bauwerk, das auch 
eine Maschine ist, nicht immer vermeiden. Das 
entwertet nicht die Leistungen der Bauingeni-
eure, die eine hervorragende Brücke geplant 
und gebaut haben.

Um die unabhängige Nutzung von Stra-
ße und Schiene zu ermöglichen, wurden 
getrennte Überbauten realisiert. Durch un-
terschiedliche, an die Nutzung angepasste 

Querschnitte – für die Straßenbrücke ist dieser 
geschlossen, für die Eisenbahnbrücke offen – 
gelingt eine Optimierung des Konstruktions-
gewichts.

Die Wirtschaftlichkeit einer beweglichen 
Brücke wird entscheidend von den Betriebs- 
und Unterhaltungskosten bestimmt. Zudem 
stellen die beweglichen Teile die Schwach-
punkte der Konstruktion dar. Folglich wur-
de bei der Retheklappbrücke die Anzahl der 
beweglichen Teile reduziert und auf eine 
mechanische Verriegelung verzichtet. Dies ist 
möglich, weil die Hauptträgerspitzen als Fin-
ger ausgebildet sind. Durch das gegenseitige 
Übergreifen der Finger beim Schließvorgang 
stützen sich die Finger aufeinander ab und es 
können Querkräfte und Momente übertragen 
werden.

Allerdings setzt dieser Mechanismus eine 
anspruchsvolle Steuerung voraus: Der präzi-
se Gleichlauf der Klappen muss gewährleistet 
sein, auch bei unterschiedlichen Temperatur-
verformungen und Bauteilsetzungen. Hier-
für wurde eine komplexe Steuerung speziell 
entwickelt.

Das Brückenensemble umfasst auch die 
Vorlandbrücken und die südlich anschließen-
de Straßenbrücke. Mit einer Gesamtlänge von 
ca. 450 m kommt der Gestaltung eine beson-
dere Bedeutung zu: Mit reduzierten Farben, 
ruhigen Oberflächen und einer Sorgfalt bis 
ins Detail wird die Brücke diesem Anspruch 
gerecht. Trotz ihrer Masse erscheint die Klapp-
brücke aus Stahl grazil.

Die Retheklappbrücke wird mit dem Deutschen Brückenbaupreis 2020 ausgezeichnet, weil sie eine an-
spruchsvolle Aufgabe – die schiefwinklige Querung von Straße und Schiene im Hamburger Hafen – durch 
eine innovative Konstruktion elegant löst. 

Mit einer modernen, klaren Formensprache behauptet sich die Retheklappbrücke in einer heterogenen 
Umgebung und hat einen hohen Wiedererkennungswert.

Die Preisskulptur für die besonderen Ingenieurleistun-
gen bei Entwurf, Vorplanung und Konstruktion dieses 
Bauwerks ging an Dipl.-Ing. Michael Borowski vom 
Ingenieurbüro Grassl, Hamburg.
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Auszeichnungen in der Kategorie Fuß- und Radwegbrücken

Ausgezeichnet in der Kategorie Fuß- und 
Radwegbrücken wurden die Stuttgarter 
Holz brücke an der Birkelspitze in Wein-
stadt (Baden-Württemberg) und das Team 
von Thorsten Helbig, Büro Knippers Hel-
big sowie Prof. Peter Cheret, Cheret Bozic 
Architekten.

Der Entwurf der Knippers Helbig GmbH gilt als eben-
so innovatives wie schönes Bauwerk. Mit ihrer sanft 
geschwungenen Gestalt fügt sich die knapp 40 m 
lange Brücke in die Parklandschaft der Rems ein.

Die König-Ludwig-Brücke in 
Kempten der Konstruktionsgruppe 
Bauen AG vereint in gelunge-
ner Weise Denkmalschutz und 
Anforderungen an eine moderne 
Holzbrücke.

Fortschrittliche Ingenieurmethoden in Kombination mit experimentel-
len Versuchstechniken ermöglichen eine geschickte Symbiose zwischen 
Bautechnikgeschichte und moderner Stadtplanung.
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Die Stuttgarter Holzbrücke an der Birkelspitze in Wein-
stadt ist eine integrale Massivholzbrücke mit frei sichtba-
rem und nur konstruktiv geschütztem Holzüberbau, die 
ihren Anspruch auf nachhaltiges Bauen betont. 
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Ebenfalls ausgezeichnet in der Kategorie Fuß- und 
Radwegbrücken wurden die Sanierung der König-Lud-
wig-Brücke in Kempten (Bayern) sowie die Ingenieure 
der Konstruk tionsgruppe Bauen AG Rainer Böhme und 
Prof. Dr. Jörg Schänzlin.Ko
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Auszeichnungen in der Kategorie Straßen- und Eisenbahnbrücken 

Die Brücke bei Schwaig wurde im Zuge der A 3 bei Nürnberg von der 
Ingenieurin Manuela Theis, LAP entworfen. Das Überführungsbauwerk 
gilt mit seiner Leichtigkeit und Effizienz als herausragendes Beispiel 
modernen Brückenbaus.

Aufgrund seiner war-
tungsarmen integralen 
Bauweise und der Art der 
Ausbildung besticht das 
funktionale wie nach-
haltige Bauwerk durch 
Einfachheit und Eleganz.
 

Mit der Sanierung der Elster-
Brücke im Zuge der L 673 
bei Neudeck im südlichen 
Brandenburg gelang ein 
beispielgebender behutsamer 
Bauwerksumbau.

Der Entwurf von Carsten Richter, IB Prokon, Bauplanung GmbH,  
sichert die vollwertige Nutzung des Bauwerks und erhält 
auch das ursprüngliche Erscheinungsbild der Stampf beton-
Bogenbrücke für die Nachwelt.
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Eine Auszeichnung in der Kategorie Straßen- und Eisen-
bahnbrücken erhielten die Brücke bei Schwaig über die 
A 3 nahe Nürnberg und die projektleitende Ingenieurin 
Manuela Theis, Leonhardt, Andrä und Partner AG, Dres-
den.

Ebenfalls ausgezeichnet in der Kate-
gorie Straßen- und Eisenbahnbrücken 
wurde die Instandsetzung der Elster-Brü-
cke bei Neudeck (Brandenburg) mit den 
verantwortlichen Ingenieuren Manfred 
Ragotzky, Landesbetrieb Straßenwesen 
Brandenburg, und Carsten Richter, IB Pro-
kon – Bauplanung, Kolkwitz. 
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Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst

Die Nibelungenbrücke Worms

Die Nibelungenbrücke ist ein Juwel der Ingenieurbaukunst. Sie ist die erste Spannbetonbrücke, die über 

den Rhein gebaut wurde, und das erste Exemplar einer neuen Bauweise, die das Bauen von Spannbeton-

brücken ab den 1950er-Jahren weltweit revolutioniert hat: des Freivorbaus. Die Erbauer der Nibelungen-

brücke, der Ingenieur Ulrich Finsterwalder und der Architekt Gerd Lohmer, waren international gefeierte 

Fachleute. Im Jahr 2020 zeichnete die Bundesingenieurkammer die Brücke als Historisches Wahrzeichen 

der Ingenieurbaukunst aus. Der bereits angekündigte Abriss des denkmalgeschützten Bauwerks muss 

unbedingt abgewendet werden. | Cengiz Dicleli

 „Tausende von Besuchern kamen nach 
Worms; die Baustelle war das ‚Mekka‘ der Bau-
ingenieure.“ So beschreibt Gert v. Klass die 
Baustelle der Nibelungenbrücke Worms in der 
Chronik der Firma Dywidag, die 1965 zu ihrem 
100-jährigen Bestehen erschien. 

Die Rheinbrücke zwischen Rheinland-Pfalz 
und Hessen war das erste Exemplar der re-

volutionären als Freivorbau bekannten Bau-
weise. Die Baufirma Dyckerhoff & Widmann 
KG hatte es gewagt, die erste Betonbrücke 
über den Rhein ohne Gerüste zu bauen. Sie 
galt als eine der erfolgreichsten in Deutsch-
land und darüber hinaus.

Für die Besucher der Baustelle war es 
wohl sehr eindrucksvoll zu erleben, wie eine 
Spannbetonbücke von mächtigen Pfeilern 
ausgehend in zwei Richtungen kontinuierlich 
wächst und zwei Vorbauwagen sich in der Mit-
te treffen. Um die örtliche Bauleitung von den 
Baustellenbesuchern zu entlasten, wurde so-
gar ein ehemaliger Niederlassungsleiter der 
Firma Dyckerhoff & Widmann zur Verfügung 

Die Nibelungenbrücke in 
Worms ist seit Oktober 2020 
ein Historisches Wahzeichen 
der Ingenieurbaukunst in 
Deutschland. 
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Abb. 1: Skizze des Architekten Gerd Lohmer.  
Nibelungenbrücke mit Nibelungenturm.
Der Oberbürgermeister der Stadt Worms, 1953
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gestellt. Es wurde berichtet, dass insgesamt 
3909 angemeldete Ingenieure aus 23 Län-
dern und allen Erdteilen als Besucher gezählt 
wurden.

Erst 1855 konnte bei Worms die erste 
Schiffsbrücke eingeweiht werden. Der da-
durch angekurbelte wirtschaftliche Auf-
schwung und weitere Ausbau der gesamten 
Infrastruktur am Rheinufer sowie der immer 
wichtiger werdende Hochwasserschutz be-
feuerten bald auch die Diskussion um eine 
feste Brücke über den Rhein.

Die am 26. März 1900 eingeweihte Ernst-
Ludwig-Brücke (Abb. 2) bestand im Strom-
brückenteil aus drei Zweigelenkbogen aus 
Stahlfachwerk mit abgestützter Fahrbahn 
mit Öffnungen von 94,40 + 105,60 + 94,40 m. 
Nachdem sie 1945 durch die Wehrmacht ge-
sprengt wurde, entschied 1950 ein Wettbe-
werb für eine neue Straßenbrücke zugunsten 

der Dyckerhoff & Widmann KG. Das wegen des 
neu entwickelten Freivorbauverfahrens welt-
weit Aufsehen erregende Bauwerk wurde in 
nur 23 Monaten fertiggestellt und am 30. April 
1953 dem Verkehr übergeben.

Die Erbauer der Nibelungenbrücke
Ulrich Finsterwalder (1897-1988) (Abb. 3) 
gehört zu den bedeutendsten Ingenieuren 
des Stahl- und Spannbetonbaus im 20. Jahr-
hundert. Er war Wissenschaftler, Autor, Lehrer, 
Gestalter, Konstrukteur und Bauunternehmer 
zugleich. Sein Name ist mit einer Vielzahl von 
Erfindungen und Entwicklungen des Stahl- 
und Spannbetonbaus verbunden. Die Ent-
wicklung von Tonnenschalen und des freien 
Vorbaus gehen ebenso auf ihn zurück wie der 
Bau von Schiffen und schwimmenden Häfen 
aus Spannbeton.

Finsterwalder trat 1923 als junger Ab-

solvent in die Firma Dyckerhoff & Widmann 
AG (Dywidag) ein und gestaltete sie rund 
50 Jahre lang als Chefingenieur, Mitglied der 
Geschäftsleitung und persönlich haftender 
Gesellschafter mit. Die beiden von Schalen-
dächern geprägten Großmarkthallen in Basel 
(1929) (Abb. 4) und Budapest (1931) zählen 
zu seinen Erstlingswerken. 1940 folgte die 
Großmarkthalle in Köln. Nach Beendigung des 
Kriegs wurde der Firmensitz nach München 
verlegt. Finsterwalder übernahm die Aufgabe, 
die Konstruktionsbüros der Firma wiederauf-
zubauen. 1948 wurde er persönlich haftender 
Gesellschafter. 

In den folgenden Jahrzehnten gab es kaum 
einen Bereich des Stahlbetonbaus, in dem er 
nicht erfolgreich tätig war: Stahlbetonfach-
werkträger mit Vorspannung durch Eigenge-
wicht, Tanker und schwimmende Häfen aus 
Stahlbeton, Spannbetonbrückenbau, insbe-

Abb. 2: Ernst-Ludwig-
Brücke (1900 – 1945) 
Ansicht von der rechten 
Flussseite aus.
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Abb. 3: Ulrich Finster-
walder. Von 1923 bis 
1973 Mitarbeiter, Chef-
ingenieur, Mitglied der 
Geschäftsleitung und 
persönlich haftender 
Gesellschafter der 
Firma Dyckerhoff & 
Widmann.

Abb. 4: Großmarkthalle 
Basel (1929) Innenan-
sicht.
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ckenarchitekt. Er gestaltete unter anderem 
die Neue Moselbrücke Koblenz-Europabrücke 
(1954), die Severinsbrücke in Köln (1959), die 
Mangfallbrücke Weyarn (1959) (Abb. 7), die 
Brücke über den Fehmarnsund (1963), die 
Rheinbrücke Bendorf (1965) und die Zoobrü-
cke in Köln (1966).

Dywidag-Spannverfahren und  
der Freivorbau
Die Entwicklung der Vorspannverfahren in 
Europa begann mit Franz Dischingers Versuch 
mit der externen Vorspannung bei der Stadt-
brücke in Aue. 1947 bis 1951 erprobte Eugène 
Freyssinet mit seinen fünf Marne-Brücken die 
Vorspannung mit nachträglichem Verbund, 
die in Abwandlungen weltweit zum vorherr-
schenden Verfahren im Spannbetonbrücken-
bau wurde. 

sondere die Entwicklung des Dywidag-Spann-
verfahrens und des Freivorbaus im Brücken-
bau. Der Nibelungenbrücke in Worms (1953) 
folgten die Neue Moselbrücke Koblenz (1954), 
die Mainbrücke Hoechst (1972) (Abb. 5), die 
Rheinbrücke Bendorf (1965) und die Dycker-
hoff-Brücke Schierstein (1967), um einige 
wenige seiner Werke zu nennen. Weltweit 
wurden zahlreiche Brücken im freien Vorbau 
zum Teil durch Dywidag selbst oder in Arbeits-
gemeinschaften, teilweise auch durch andere 
Firmen als Lizenzbauten erstellt. 

Gerhard Lohmer (1909-1981) (Abb. 6), der 
Architekt der Nibelungenbrücke, studierte von 
1930 bis 1936 Architektur an den Technischen 
Hochschulen in München, Aachen und Stutt-
gart. Nach seinem Diplom bei Professor Paul 
Bonatz an der TH Stuttgart war er bis 1942 im 
Büro Bonatz beschäftigt. Nach Beendigung des 
Kriegs gründete er in Köln sein eigenes Büro 
und engagierte sich fast ausschließlich im Brü-
ckenbau. 

Seine erste Brücke war die Deutzer Brücke 
über den Rhein in Köln (1948), die er zusam-
men mit Fritz Leonhardt entwarf. Im Lauf der 
Jahre entstand eine fruchtbare Zusammenar-
beit mit vielen Baufirmen im In- und Ausland 
und insbesondere mit führenden Brückenbau-
ingenieuren: im Stahlbau vor allem mit Fritz 
Leonhardt und im Betonbau mit Ulrich Fins-
terwalder. Bei vielen Wettbewerben war er 
mehrfach beteiligt, weil er gleichzeitig meh-
rere Firmen gestalterisch beriet. So machte 
er sich im Lauf der Zeit einen Namen als Brü-

Das fast zeitgleich von Ulrich Finsterwal-
der entwickelte Dywidag-Spannverfahren ist 
gekennzeichnet durch die Verwendung von 
Einzelspanngliedern aus einem robusten, mit-
telfesten Spezial-Rundstahl mit Durchmessern 
von 26 bis 36 mm anstelle eher empfindlicher 
Drähte, Litzen oder Seile und durch den nach-
träglichen Verbund. Allerdings entschied sich 
Finsterwalder im Gegensatz zu Freyssinet, der 
die volle Vorspannung der Spanneinlagen be-
vorzugte, für eine beschränkte Vorspannung, 
womit er sich mit der Zeit weltweit durchset-
zen konnte. Seine Einzelspannglieder ließen 
sich mittels Muffen zu längeren Elementen 
zusammenkoppeln und mit sogenannten Glo-
ckenverankerungen an deren Enden zuverläs-
sig verankern (Abb. 8). Dies war, zusammen 
mit den an den jeweiligen Kragenden mon-
tierten Arbeitsplattformen (Vorbauwagen), 

Abb. 5: Die 2. Mainbrücke der Firma Hoechst in Frankfurt (1972). Die 
erste Schrägseilbrücke der Welt für den Eisenbahnbetrieb.
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Abb. 6: Gerhard Lohmer arbeitet am Modell seiner Severinsbrücke.

Abb. 7: Mangfallbrücke Weyarn (1959), Zeichnung von Lohmer.
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die Grundlage für den freien Vorbau ohne feste 
Gerüste. 

Nach Kriegsende entstand in Deutschland 
ein großer Bedarf an Infrastrukturbauten, ins-
besondere an Brücken jeder Art. Die Nachfrage 
nach Stahl, der auch vom Maschinen-, Fahr-
zeug- und Schiffbau beansprucht wurde, ließ 
sich so schnell kaum decken. Deshalb standen 
die Chancen insbesondere für den Spannbeton 
so gut wie nie zuvor. So ließ ein Wettbewerb 
neuer Brückenbauverfahren nicht lange auf 
sich warten. 

Den Auftakt machte 1950 Ulrich Finsterwal-
der (Dywidag) mit dem von ihm entwickelten 
freien Vorbau, bei dem von einem Pfeiler aus 
mit einem Vorbauwagen, der Schalung, Be-
wehrung und Frischbeton trägt, sukzessive die 
Brückenabschnitte betoniert werden (Abb. 9).

Ihm folgten 1959 der für Polensky & Zöllner 
tätige Hans Wittfoht mit der Entwicklung der 
Vorschubrüstung. 1964 waren die Stuttgarter 
Bauingenieure Fritz Leonhardt, Wolfhard Andrä 
und Willi Baur mit ihrem Taktschiebeverfahren 
soweit.

Die Konstruktion und der Bau  
der Nibelungenbrücke
Das Prinzip des freien Vorbaus beruht auf ei-
nem System von Kragträgern. Am Pfeiler wird 
der Überbau, bestehend aus den beidseitigen 
Kragträgern, mit dem Pfeiler zusammenbeto-
niert und somit auf teure und unterhaltungs-
bedürftige Lager verzichtet. Die gevouteten 
Kragträger und der Pfeiler bilden ein ästhe-
tisch befriedigendes Ganzes. Die elegant ge-
schwungene Form der Spannbetonkragträger 
sind nicht frei nach Gefühl geformt. Ihre untere 
Leibung folgt einer mathematischen Kurve, die 
mithilfe eines Optimierungskriteriums aus der 
Konstruktion selbst abgeleitet wurde, damit 
die Stegdicke und die Schubbewehrung kon-

stant gehalten werden konnte, was für die 
Herstellung günstig ist. Sie ist die optimale 
Form eines Kragträgers für den freien Vorbau. 
Die Kragträger wurden in der Feldmitte durch 
Gelenke verbunden, die mit ihren Rollenla-
gern nur Querkräfte, jedoch keine Längskräfte 
oder Biegemomente übertragen sollten. Sie 

verhindern unterschiedliche Durchbiegungen 
an den angeschlossenen Kragarmenden. 

Die Nibelungenbrücke setzt sich aus drei 
Feldern mit unterschiedlichen Spannweiten 
von 101, 114 und 104 m zusammen (Abb. 10 
und Abb. 11). An beiden Flusspfeilern konn-
te nach beiden Seiten im Gleichgewicht frei 

Abb. 8: Dywidag Glockenverankerung sowie Verlängerung des Bündelspannglieds mittels Muffen.

Abb. 9: Modell vom Bau der Nibelungenbrücke mit den Vorbauwagen im Deutschen Museum München. 
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Abb. 10: Die Nibelungenbrücke Worms in den Anfangsjahren. Abb. 11: Brückenquerschnitt am Strompfeiler.
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vorgebaut werden. An den beiden Endaufla-
gern jedoch mussten Möglichkeiten geschaf-
fen werden, um die frei vorzubauenden Krag-
arme einzuspannen. Auf der linken Stromseite 
löste Finsterwalder das Problem durch ein 
zusätzliches kurzes Trägerfeld, das mit Mager-
beton gefüllt als Gegengewicht zum Kragarm 
wirkte (Abb. 12). Um den Kragarm auf der 
rechten Seite in die Reste des bis auf die Fahr-
bahnplatte abgetragenen ehemaligen Turms 
einspannen zu können, mussten aufwendige 
Konstruktionen entwickelt werden.

Mithilfe eines auf einem Gleis fahrbaren 
Vorbaugerüsts, Vorbauwagen genannt, wur-
de abschnittsweise in Längen von 3 m vor-
gebaut. Die Schalttafeln der Außenwände in 
der Größe von 3,0 x 6,5 m² waren aus lotrecht 
stehenden, 10 cm breiten Brettern zusam-
mengebaut. Die für die Fertigstellung eines 
3-m-Abschnitts aufzuwendende Zeit betrug 
fünf bis sieben Tage einschließlich der Erhär-
tungszeit (Abb. 13). 

Die Betoniereinrichtung war auf einem 
Kahn aus Stahlbeton mit 80 m Länge instal-
liert. Dieser wurde jeweils an dem Pfeiler 
festgemacht, an dem gerade betoniert wurde. 
Die Zuschlagstoffe wurden im Schiff gelagert. 
Auf die jeweilige Einbaustelle wurde der Be-
ton mit einem Förderband transportiert.

Auch die Farbgebung für die Betonbrücke 
war für alle Beteiligten ein wichtiger Aspekt. 
Als Entscheidungshilfe wurden vier 10 m2 
große Betonflächen mit verschiedenen Ober-
flächen hergestellt. Favorisiert wurde eine 
Sichtbetonoberfläche. Nachdem die Brücke 
fertiggestellt war, konnte man feststellen, 
dass die Oberflächenqualität des Sichtbetons 
so gut war, dass man auf die geplante stein-
metzartige Bearbeitung verzichtet hat.

Ein Nachtrag aus aktuellem Anlass
Die Wormser Nibelungenbrücke ist gefährdet. 
Sie soll 2025 abgerissen werden! 

Da der Verkehr, insbesondere der Schwer-
lastverkehr, seit den 50er-Jahren erheblich zu-
genommen hat, wurde die Nibelungenbrücke 
2008 durch eine zweite Brücke in Parallellage 
erweitert (Abb. 14). 

Anschließend wurde die seit 2003 denk-
malgeschützte Brücke einschließlich der 
Vorlandbrücken von Hessen Mobil für 13,6 
Millionen Euro erfolgreich saniert. Die Biege-
tragfähigkeit der Brücke wurde durch An-
ordnung von zusätzlichen Spannelementen 
in den Hohlkästen der beiden Stege erhöht. 
Ein normkonformer Nachweis der Schubtrag
fähigkeit war jedoch nicht möglich. Die Quer-
krafttragfähigkeit kann lediglich unter Heran-

Abb. 12: Längsschnitt: der 
linke Auflagerbereich mit dem 
Nibelungenturm.

Abb. 13: Das mittlere und das linke Feld kurz vor dem Zusammenschluss.

Abb. 14: Die Nibelungenbrücke vor der Sanierung (rechts) und die neue Rheinbrücke (links).
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ziehung der Betonzugfestigkeit gewährleistet 
werden. 

Die Sanierung wurde erst vor acht Jahren 
abgeschlossen. Danach ging die Zuständigkeit 
für die Brücke gemäß einem entsprechenden 
Staatsvertrag auf das Land Rheinland-Pfalz, 
d. h. auf den Landesbetrieb Mobilität Rhein-
land-Pfalz über. 

Der LBM Worms hat im April 2019 die Öf-
fentlichkeit darüber informiert, dass sie die 
historische Brücke abreißen und einen Ersatz-
neubau erstellen möchte, obwohl „die Brü-
cke momentan absolut sicher und rissefrei“ ist 
(Abb. 15). 

Eigentümer der Brücke ist die Bundesre-
publik Deutschland, die sämtliche Kosten des 
Neubaus übernehmen muss. 

Bezüglich der Schubverstärkung von Brü-
cken gibt es inzwischen bekanntlich neuere 
Entwicklungen. Warum wird nicht der Versuch 
unternommen, die Querkrafttragfähigkeit z. B. 
mit Carbonbeton zu verbessern?

Man darf sich auch fragen, warum die neue 
Rheinbrücke – in Abbildung 14 links im Bild – 
nicht gleich vierspurig ausgelegt wurde. So 
hätte man die Kosten für den Abriss einsparen 
und die historische Brücke für Fußgänger und 
Radfahrer noch lange Jahre nutzen können. 

Auch jetzt noch ist der Erhalt der Nibe-
lungenbrücke durch den Bau einer zweiten 
neuen Brücke möglich. So ließe sich auch das 
Verkehrschaos vermeiden, das durch die Sper-

rung und Abriss der historischen Brücke bis zur 
Fertigstellung des Ersatzneubaus zu erwar-
ten ist.

Wir Ingenieure beklagen seit Jahren, dass 
unsere Leistungen von der Gesellschaft nicht 
gebührend anerkannt werden. Wir müssen 
lernen, unser historisches Erbe selbst wertzu-
schätzen, und alles zu tun, um es zu bewah-
ren. 

Die Nibelungenbrücke ist die erste gro-
ße Spannbetonbrücke, die im Verfahren des 
freien Vorbaus erstellt wurde. Sie ist ein Werk 
der damals erfolgreichsten Baufirma und von 
zwei Doyens des Ingenieur- und Brückenbaus, 
von Ulrich Finsterwalder und Gerd Lohmer. 
Diese denkmalgeschützte Brücke ist eine Iko-
ne des Brückenbaus. Sie muss unbedingt ge-
rettet werden. 

„Die Nibelungenbrücke in Worms“ 
von Cengiz Dicleli ist als Band 27 der Schrif-
tenreihe zu den Historischen Wahrzeichen 
der Ingenieurbaukunst in Deutschland er-
schienen. 
Das Buch wurde herausgegeben  
von der Bundesingenieurkammer und ist als 
ISSN 2194-7856 oder 
ISBN 978-3-941867-37-6 erhältlich.  

www.wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de
www.bingk.de

 CENGIZ DICLELI 
Prof.; nach dem Bauingenieur-Studium 
an der TU Berlin als Tragwerksplaner 
im Ingenieurbüro für Bauwesen (Prof. 
Stefan Pólonyi) in Berlin tätig; danach 
arbeitete er am Aufbau der neuen 
Fakultät Bauwesen der Universität Dort-
mund in den Lehrstühlen für Tragkon-
struktionen (Prof. Stefan Pólonyi) und 
Stahlbau (Prof. Manfred Fischer) mit 
(An der Universität Dortmund werden 
Bauingenieure und Architekten in einer 
Fakultät gemeinsam ausgebildet.); die 
enge Zusammenarbeit mit Architekten 
führte Dicleli ab den 80er-Jahren an 
Themen der Ingenieurbaugeschichte 
heran, über die er zahlreich veröffent-
licht hat; 1986 bis 2009 Professor für 
Tragkonstruktionen an der Hochschule 
Konstanz, Fakultät für Architektur 
und Gestaltung; arbeitet seitdem am 
Institut für Angewandte Forschung der 
Hochschule Konstanz über Themen 
der Bautechnikgeschichte forschend 
mit; Gründungsmitglied der Gesell-
schaft für Bautechnikgeschichte und 
im Beirat des Ingenieur Baukunst e.V.; 
Veröffentlichungen und Vorträge u. a. 
über die Geschichte der Gestaltung von 
Brücken, Ausbildung der Architekten 
und Ingenieure sowie über Ingenieur-
persönlichkeiten wie Othmar Ammann, 
Karl Bernhard und Ulrich Finsterwalder; 
forscht aktuell über Gerd Lohmer, den 
Architekten der Nibelungenbrücke 
Worms.

Abb. 15: Abriss- und Neubauplanung der Nibelungenbrücke: Die blau markierte Nibelungenbrücke soll abgerissen und erneuert werden. Die Vorlandbrücken und der Nibelun-
genturm bleiben selbstverständlich erhalten.
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BLU studieren in Mecklenburg-Vorpommern 

Neue Wege geht das Land!

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat im Mai 2020 beschlossen, dem Mangel an Absolventen im Bereich 

des Bauingenieurwesens entgegenzuwirken und die Studienangebote im Land zu erweitern. So werden u. a. 

ein neuer Bachelor- und Master-Studiengang an der Universität Rostock, ein Bachelor-Studiengang Technische 

Gebäudeplanung an der Hochschule Wismar sowie ein Einstiegsjahr in das Bauingenieurwesen an der Hochschule 

Neubrandenburg eingerichtet. | Ralf Bill, Gerd Teschke, Dieter Glaner

 Der Mangel an gut ausgebildeten und in 
ausreichender Anzahl verfügbaren Bauinge-
nieurinnen und Bauingenieuren führt seit 
Jahren zu gravierenden Problemen im Bauge-
schehen in Mecklenburg-Vorpommern (MV). 
Sowohl in der freien Wirtschaft als auch in 
öffentlichen Einrichtungen können freie Stel-
len, wenn überhaupt, nur mit erheblichen 
Schwierigkeiten, oft aber gar nicht besetzt 
werden. Kleinere Ingenieurbüros mussten 
aufgrund von Nachwuchsmangel ganz oder 
einzelne Fachabteilungen schließen oder sich 
mit ebenfalls Betroffenen zu Planergemein-
schaften zusammenschließen. Die ungenü-
gende personelle Basis in diesem Bereich 
hat bereits jetzt negative Auswirkungen auf 
die Wirtschaft im Land. Infrastrukturprojekte 
verzögern sich in der Realisierung. Der Bedarf 

im Industrie-, Gewerbe- und Wohnungsbau 
lässt sich nicht mehr vollständig befriedigen. 
Bauen wird deutlich teurer und ist weniger 
nachhaltig.

Die Ingenieurkammer des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern hat 2017 eine Bedarfs-
abschätzung für Bauingenieure im Land 
durchgeführt. Sie geht von einem Bedarf von 
jährlich 20 Absolventinnen oder Absolven-
ten in der öffentlichen Verwaltung, 60 in den 
Ingenieur- und Planungsbüros und 40 in der 
Bauwirtschaft aus. Dieser prognostizierte Be-
darf des Arbeitsmarkts von etwa 120 Absol-
venten für Mecklenburg-Vorpommern deckt 
sich sehr gut mit einer Schätzung der Bauin-
dustrie, nach der etwa 6.000 Bauingenieure 
pro Jahr in Deutschland benötigt werden, was 
anhand der Bevölkerungszahl umgerechnet 

im Bundesland MV ebenfalls etwa 120 Bau-
ingenieure ergibt.

Nach Schließung der Bauingenieurstudi-
engänge an der Hochschule Neubrandenburg 
und der Universität Rostock war die Hochschu-
le Wismar in den vergangenen 15 Jahren die 
einzige Ausbildungsstätte im Bauingenieur-
wesen im Land. Seit 2012 liegt der Schnitt an 
Absolventen im Bachelor-Studiengang Bau-
ingenieurwesen bei gut 50. Geht man davon 
aus, dass maximal zwei Drittel der Absolvie-
renden im Land verbleiben, ergibt sich eine 
jährliche Lücke von 70 bis 80 im Land. 

Das BLU-Konzept
Seit Jahren weisen daher die drei Hochschuls-
tandorte, unterstützt vom Ingenieurrat Meck-
lenburg-Vorpommern, allen Berufsverbänden 

Mehr junge Studentinnen und Studenten 
im Bauingenieurwesen für das Land. 
Mecklenburg-Vorpommern geht jetzt 
einen neuen Weg, um weitere Studien-
angebote zu ermöglichen.  
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des Bauwesens und den Industrie- und Han-
delskammern, die Politik und Öffentlichkeit 
auf dieses Problem hin. Mit dem Anfang 2019 
vorgestellten „Konzept für eine standort-
übergreifende Ingenieurausbildung in den 
Bereichen Bauen, Landschaft und Umwelt 
(BLU) im Land Mecklenburg-Vorpommern“ 
soll Abhilfe geschaffen werden. Mit diesem 
schlagen die Hochschule Neubrandenburg, 
die Universität Rostock und die Hochschule 
Wismar einen ganzheitlichen Ansatz für das 
Ingenieur studium in den Themenfeldern Bau-
en, Landschaft und Umwelt (=BLU) vor. Die 
Nutzung von Synergien des Baubereichs in 
Wismar mit dem Umweltingenieurbereich in 
Rostock und dem Landschaftsbereich in Neu-
brandenburg ist zielführend, wobei es um die 
Einrichtung neuer und die Weiterentwicklung 
bestehender Studiengänge und den Ausbau 
der Kooperationen zwischen den Einrichtun-
gen geht. Gemeinsam lassen sich so die bis-
herigen Studienangebote deutlich erweitern 
und die Forschungsleistung im Land intensi-
vieren.

Das BLU-Konzept konnte Anfang 2020 
den gemeinsamen Finanzausschuss der Re-
gierungsparteien SPD und CDU überzeugen, 
einen Landtagsbeschluss zur Umsetzung des 
BLU-Konzepts einzubringen. In der 89. Sit-
zung des Landtags am 14.05.2020 wurde die 
BLU-Umsetzung durch alle im Landtag vertre-
tenen Parteien einstimmig beschlossen. Das 
Land stellt dauerhaft zusätzliche Finanzmittel 
bereit, um für den neuen universitären Stu-
diengang Bauingenieurwesen vier voll aus-

Tabelle 1: Aktuelle und zukünftige (in rot) Studienangebote 

Studienangebote Universität Rostock Hochschule  
Neubrandenburg

Hochschule Wismar

aktuell B.Sc. Umweltingeni
eurwissenschaften 
(6 Sem.)
M.Sc. Umweltinge
nieurwissenschaften 
(4. Sem.)

B.Eng. Landschafts
architektur (8 Sem.)
B. Sc. Naturschutz 
und Landnutzungs
planung (8 Sem.)
M.Sc. Landnutzungs
planung (2 Sem.)
M.Eng. Landscape 
Studies and Green 
Space Management 
(2 Sem.)

B.Eng. Bauingenieur
wesen (7 Sem.)
M.Eng. Bauingenieur
wesen (3 Sem.)
B.Eng. Bauingenieur
wesen 
(dual 9 Sem.)
M.Eng. Bautenschutz 
(4 Sem. Fernstudium)
M.Sc. Facility 
Manage ment (4 Sem. 
Fernstudium)

Ab WS 2021/
2022 neu

B.Sc. Bauingenieur
wesen (6. Sem.)
M.Sc. Bauingenieur
wesen (4. Sem.)

B.Eng. Bauingenieur
wesen (Einstiegsjahr 
2 Sem., gemeinsam 
mit Wismar)

B.Eng. Technische 
Gebäudeplanung 
– Smart Building 
Engineering (TGP/
SBE) (7 Sem.)

Optimale und wirtschaftliche
Brandschutzlösungen für Lager- 
und Logistikobjekte.

Jetzt herunterladen: 
hekatron-brandschutz.de/whitepaper-lager-an

Ein Brand in Lager- und Logistikobjekten führt schnell zu einem Schaden 
in Millionenhöhe. Eine verlässliche Brandschutzlösung ist Pflicht. Wie  
sich anlagentechnischer Brandschutz sicher und dennoch wirtschaftlich 
umsetzen lässt, lesen Sie in unserem kostenlosen Whitepaper. 

hekatron-brandschutz.de

Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

Anz_Lager-Logistik_90x132.indd   1Anz_Lager-Logistik_90x132.indd   1 30.03.21   12:3430.03.21   12:34

gestattete neue W3-Professuren (jeweils mit 
zwei Wissenschaftlern, zwei Technikern und 
0,5 Sachbearbeitern ver sehen, in der Sum-
me also 22 neue Stellen in den kommenden 
drei Jahren) an der Universität Rostock einzu-
richten. Für die Zusammenarbeit in Lehre und 
Forschung werden an der Hochschule Wismar 
18 neue Stellen (acht Wissenschaftler, acht 
Techniker, zwei Sachbearbeiter) sowie für die 
Umsetzung des Neueinstiegs in Neubranden-
burg eine halbe Stelle für die Koordination 
und eine halbe Wissenschaftlerstelle geschaf-
fen. Auch umfangreiche Sach- und Investi-
tionsmittel werden zur Verfügung gestellt. 
Die anfänglich aus Mitteln des Strategiefonds 
des Landes bereitgestellten Mittel werden ab 
2022 im Haushalt des Landes zusätzlich ein-
gestellt und wachsen mit der schrittweisen 
Besetzung der Stellen auf etwa 5 Millionen 
Euro jährlich an. 

Das Studienangebot im Bauingenieurwe-
sen fußt damit wieder auf einer deutlich brei-
teren Basis (Tabelle 1). Zum einen wird das 
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Anforderungs- und Ausbildungsniveau durch 
den neuen universitären Studiengang erwei-
tert, was für besser qualifizierte Abiturien-
tinnen und Abiturienten aus der Region – die 
bisher zum Studium in andere Bundesländer 
abwanderten – interessant sein kann. Zum 
anderen wird ein Einstieg in den östlichen 
Teilen des Landes offeriert, da nun ein Start ins 
Bauingenieurstudium wieder in Vorpommern 
möglich sein wird (Abbildung 1).

Das BLU-Konzept findet eine große fach-
liche Unterstützung im Land, u. a. durch den 
Ingenieurrat Mecklenburg-Vorpommern, 
sämtliche Berufsverbände des Bauwesens 
sowie die Industrie- und Handelskammern. 
Die drei Fachbereiche der Hochschulen zie-
hen an einem Strang und wollen die Koope-
rationsmöglichkeiten und Synergien im Land 
ausschöpfen, um dem Berufsmarkt gut ausge-
bildete Ingenieure über ein vielfältiges und 

Abb. 2: Laborgebäude an der Hochschule Wismar
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differenziertes Studienangebot anbieten zu 
können.

Stand der Umsetzung
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur (MBWK) wurde durch den Landtagsbe-
schluss mit der Umsetzung des BLU-Konzepts 
beauftragt. In mehreren Arbeitsgruppen, 
sowohl mit dem MBWK als auch an den Hoch-
schulen, wurden die ersten Schritte gemein-
sam gemeistert, um das neue Studienangebot 
zum Wintersemester 2021/2022 starten zu 
können. In einer Teilzielvereinbarung zwi-
schen MBWK und den drei Hochschulen wird 
der Umsetzungsrahmen für die Jahre 2021 bis 
2025 festgeschrieben. Der Hochschule Wismar 
kommt eine wichtige Unterstützungs- und 
Mitwirkungsfunktion zu, sodass diese jeweils 
bilaterale Kooperationsverträge mit der Uni-
versität Rostock bzw. der Hochschule Neu-
brandenburg abgeschlossen hat. 

Der Curriculumsentwurf für den neuen 
universitären Bachelorstudiengang Bauin-
genieurwesen in Rostock ist ausgearbeitet 
und durchläuft gerade das interne Akkre-
ditierungsverfahren. Das Einstiegsjahr in 
Neubrandenburg ist konzipiert und die Prü-
fungsordnung des Wismarer Bauingenieur-
studiengangs soweit angepasst, dass dieser 
kooperativ zwischen Neubrandenburg und 
Wismar betrieben werden kann.

Die Stellenbesetzung im akademischen 
Mittelbau hat an allen drei Standorten gerade 
begonnen. Die Ausschreibungen der neuen 
Professuren an der Universität Rostock wird 
zeitnah erfolgen. In Abstimmung mit Wismar 
und in Synergie mit den Umweltingenieurwis-
senschaften betrifft dies folgende Professuren 
für Rostock:

 Professur für Baustatik und Baudynamik
 Professur für Bauinformatik und Digitales 

Bauen
 Professur für Massivbau 
 Professur für Nachhaltigen Städte- und 

Verkehrsbau

Ausblick
BLU beschreitet Neuland im landesweiten 
Zusammenwirken von Fachhochschulen und 
Universität. War im Land bisher mit dem Be-
griff „Synergie“ eher Einsparung verbunden, 
so stehen bei BLU die Zusammenarbeit und 
ein sich gegenseitiges Fördern im Fokus. 
Zwischen den Hochschulen werden die an-
stehenden Berufungsverfahren abgestimmt, 
gemeinsame Labornutzungen des sehr gut 
ausgebauten Standorts Wismar sind verein-
bart (Abbildung 2). Auch in Richtung koopera-

Abb. 1: BLU-Standorte in Mecklenburg-Vorpommern
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 RALF BILL  
 Prof. Dr.-Ing.; Prodekan der Agrar- 
und Umweltwissenschaftlichen 
Fakultät; Professor für Geodäsie und 
Geoinformatik, Universität Rostock

 GERD TESCHKE  
Prof. Dr. rer. nat. habil.; Rektor 
der Hochschule Neubrandenburg; 
Professor für Angewandte Mathe-
matik und Informatik, Hochschule 
Neubrandenburg

 DIETER GLANER  
 Prof. Dr.-Ing.; Bereichsleiter 
Bauingenieurwesen
Professur für Bauwirtschaft und 
Bauinformatik, Hochschule Wismar

Abb. 3: Standortübergreifendes 
Marketing unter dem BLU-Logo

BL
U

 

tiver Promotionsverfahren wird die Zusam-
menarbeit intensiviert.

Zwischen den unterschiedlichen Studien-
angeboten gibt es eine hohe Durchlässigkeit, 
sodass sich Studierende während des Studi-
ums auch noch umentscheiden und insbe-
sondere nach dem Bachelor-Studium den 
Standort und auch die Studienrichtung wech-
seln können. In einer Äquivalenzmatrix ist die 
gegenseitige Anerkennung von Leistungen 
geregelt. 
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Das Konzept BLU muss allerdings erst noch 
bekannter gemacht werden. Dazu wird ge-
rade eine Werbekampagne vorbereitet. Die 
Vermarktung des standortübergreifenden 
Angebots erfolgt unter einer gemeinsamen 
Dachmarke und einem einheitlichen Logo 
(www.blu-mv.de, Abbildung 3). Dafür wird 
aber auch die Unterstützung durch die Ingeni-
eurverbände und die Praxis gebraucht. 
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 Die Tektonik befasst sich mit den Konti-
nentalplatten der Erde. Diese bewegen sich, 
also entfernen sie sich voneinander und 
driften aufeinander zu. Die hieraus resul-
tierenden Spannungen führen zu Erdbeben 
und Vulkanausbrüchen. Und diese lösen 
wiederum Tsunamis und Überschwemmun-
gen aus, die oft unvorstellbare Schäden 
bewirken – wie zum Beispiel der Tsunami 
2004 im indischen Ozean und 2011 im japa-
nischen Fukushima.

Ähnliche Spannungen, die zu folgen-
schweren Schäden führen, registriert man 
nicht selten in Unternehmen, wenn es um 
die Frage geht: Auf welche Methoden setzen 
wir beim Projektmanagement – auf agile 
Methoden oder die (klassischen) Wasserfall-
Methoden? Dann stehen sich die Anhän-
ger der beiden Vorgehensweisen, weil es 
für beide Pro- und Contra-Argumente gibt, 

Hybrides Projektmanagement 

Spielt die Tektonik mit?
Klassisches oder agiles Projektmanagement? Diese Frage hat sich in vielen Unternehmen zu 

einer Glaubensfrage entwickelt. Dabei haben beide Ansätze Stärken und Schwächen. Deshalb 

ist es in der Praxis oft sinnvoll, beim Planen und Managen von Projekten das Beste bzw. Ziel-

führendste aus beiden Welten zu vereinen. | Reiner Marquart, Alexander Pifczyk

Das klassische Projektmanagement 
gemäß dem Wasserfall-Modell
Dem Wasserfall-Modell zufolge besteht ein 
Projekt aus genau definierten, aufeinander 
folgenden Phasen; ebenso ist dies beim V-Mo-
dell, einer Weiterentwicklung des Wasserfall-
Modells. 

Ursprünglich stammt dieses Modell aus 
dem Bau- und Produktionsprozess, bei dem 
hochstrukturierte Abläufe eingehalten wer-
den müssen, da späte Änderungen teuer oder 
sogar unmöglich sind. Ziel ist es, das bestmög-
liche Endprodukt zu produzieren – mit wenig 
Flexibilität für Änderungen, wenn das Produkt 
fertig ist.

Die wesentlichen Projektphasen im Was-
serfall-Modell zum Beispiel beim Hausbau 
sind:
1. Anforderungsphase 
2. Entwurfsphase

oft unversöhnlich gegenüber. Und welches 
Vorgehen letztendlich gewählt wird, hängt 
häufig primär von der Kultur im Unterneh-
men sowie den Machtverhältnissen in ihm 
ab und nicht davon, welches Vorgehen ziel-
führend ist. 

Deshalb gibt es in dem damit verbun-
denen Meinungsbildungs- und Entschei-
dungsprozess in der Regel auch Verlierer 
bzw. Personen oder Bereiche, die sich als 
solche empfinden. Und hieraus resultiert oft 
ein Dauerkonflikt, der nicht selten zu einem 
Scheitern der Projekte führt. Das legt zumin-
dest eine Studie des Researchunternehmens 
Forrester nah. Ihr zufolge scheitert circa die 
Hälfte aller (Change-)Projekte in Unterneh-
men, und nicht unwesentlich verantwortlich 
hierfür ist die „organisatorische Kollision“ 
der Methoden. 

Bei dem Bemühen, die Agilität 
von Unternehmen zu erhöhen, 
stellt das Zusammenspiel 
agiler und konventioneller 
Projektmethoden sowohl 
einen Entwicklungsschritt 
dar als auch einen Kultur- 
und Strukturwandel in der 
Organisation. 
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3. Implementierung 
4. Überprüfung und 
5. Inbetriebnahme 
(6. Wartung)

In der Phase 1 „Anforderungsphase“ wer-
den zunächst die Anforderungen vollständig 
dokumentiert, um daraus ein Lasten- oder 
Pflichtenheft zu entwickeln. Erst danach wird 
ein Projektplan erstellt und werden die wahr-
scheinlichen Aufwendungen ermittelt. Große 
Aufgaben werden im Zuge der Projektplanung 
in kleine Teilaufgaben gegliedert und alle 
Aufgaben bezüglich des Zeit- und Ergebnis-
verlaufs miteinander verbunden. 

In der Entwurfsphase (Phase 2) wird das 
Lösungskonzept erarbeitet. Die Implemen-
tierungsphase (Phase 3) umfasst die gesamte 
Umsetzung der Anforderungen auf Basis des 
Lastenhefts und innerhalb des Projektplans. 
Das Ergebnis der Implementierungsphase 
ist ein Haus, das in der nachfolgenden Über-
prüfungsphase (Phase 4) zum ersten Mal als 
Gesamtprodukt getestet wird (Alpha-Test). 
Dies geschieht in der Regel durch die Planer 
selbst. Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Überprüfungsphase wird das Produkt für die 
Nutzung freigegeben – in der fünften und 
letzten Phase des Modells (Inbetriebnahme). 
Auftretende Fehler werden behoben, not-
wendige Verbesserungen und Ergänzungen 
eingebaut. 

Wo liegen die Risiken? 
Theoretisch soll das Wasserfall- bzw. V-Modell 
Projektrisiken sowohl kosten- als auch termin-
seitig vermeiden. Sinnvoll ist sein Einsatz 
daher bei Projekten, bei denen sich auf Sicht 
nichts ändert und bei denen es fast keine An-
passungen gibt. Ideal sind Projekte, die sich in 
Struktur und Aufgabenstellung wiederholen 
und über einen überschaubaren Zeitraum lau-
fen. Das sind oft regulierte Projekte, 

 bei denen es darauf ankommt, Gesetze und 
Vorschriften einzuhalten, und 

 bei denen eine umfassende Dokumentation 
nötig ist, wie z. B. im Baubereich, in der Phar-
maindustrie oder Medizintechnik. 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass nicht alle 
Projekte diesen Parametern unterliegen. 
Deshalb birgt die Wasserfall-Methode auch 
viele Risiken. Ähnlich verhält es sich bei fast 
allen größeren Change- und Transformations-
projekten in Unternehmen – unter anderem, 
weil in ihnen meist auch eine passende unter-
stützende Software-Lösung entwickelt und/
oder implementiert werden muss. Dies ist ein 
Grund, warum viele Unternehmen nach an-
deren Projektmanagement-Ansätzen suchen. 






Im Mauerwerksbau setzt das innovative  
maxitmörtelpad neue Maßstäbe:  

Es besteht aus Trockenmörtel und einem  
Glasfasergewebe, das für zusätzliche  
Stabilität sorgt.  

Diese revolutionäre Kombination sorgt 
dafür, dass Mauerwerk zielsicherer,  
qualitätssicherer und ein facher herzustellen 
ist – und das mit deutlicher Zeitersparnis.

maximale 
Verarbeitungssicherheit

perfekte Planfuge

www.moertelpad.de

enorme Zeitvorteile

Ein weiterer ist: Die Komplexität der Anfor-
derungen und die bestehenden Wechselwir-
kungen im System lassen es bei vielen Projek-
ten kaum zu, klare Projektphasen zu planen. 
Hinzu kommt ein sich schnell wandelndes 
Umfeld mit nicht planbaren neuen Erkennt-
nissen und Einflüssen. Ungeplante Verläufe, 
neue Informationen und komplexe Strukturen 
führen beim klassischen Projektmanagement 
oft dazu, dass Projekte gestoppt und neu aus-
gerichtet werden müssen. Drastische Termin- 
und Kostenverschiebungen sind die Folge.

Das agile Projektmanagement:  
eine Antwort auf die gestiegene 
Komplexität
Das agile Projektmanagement – zum Beispiel 
bei der Softwareentwicklung – bedient sich 
meist des Scrum-Modells. Dies steht im Ge-
gensatz zum Wasserfall- bzw. V-Modell. Der 
wesentliche Unterschied ist: Das (Entwick-
lungs-)Projekt wird nicht von vorne bis hinten 

durchgeplant, vielmehr folgt das Vorgehen 
einer Vision. Dadurch entfallen detaillier-
te Lasten- und Pflichtenhefte. Zudem ist das 
Vorgehen

 inkrementell, also in kleinen aufeinander 
aufbauenden Schritten erfolgend, und 

 iterativ, also sich in Reflexions- und Wieder-
holungsschleifen vollziehend. 
Ein Scrum-Projekt hat drei Kernelemente:

 das Product Backlog, 
 das Sprint Backlog und 
 das Produkt-Inkrement. 

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen jedoch 
die Stakeholder (Kunden/Anwender) und die 
User-Stories. Die User-Stories beschreiben die 
Anforderungen an das Endprodukt bzw. die 
Problemlösung aus der Perspektive eines  
Benutzers. Sie werden meist vom Product-
Owner – also der Person, die letztlich für die 
Arbeit des Entwicklungsteams und die Qua-
lität des Endprodukts verantwortlich ist – mit 
den Stakeholdern verfasst. Die User-Stories 
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werden parallel zur Entwicklung in einem 
fortlaufenden Prozess definiert. 

Das Projekt selbst gliedert sich beim agilen 
Projektmanagement nicht in Phasen, son-
dern eine Abfolge circa drei- bis vierwöchi-
ger Sprints. In ihnen werden die User-Stories 
den Entwicklungsteams zugewiesen und 
zwar jeweils so viele, wie vom Team in die-
ser Zeit leistbar sind. Tägliche Kurzmeetings, 
Dailies genannt, dienen der Transparenz und 
Kommunikation innerhalb der Scrum- bzw. 
Planungsteams. Probleme werden dort ange-
sprochen und gegebenenfalls sofort gelöst. 
Ist ein Sprint zu Ende, steht das entwickel-
te Produkt-Inkrement dem Scrum-Team und 
den Stakeholdern zur Verfügung. Der nächste 
Sprint kann gestartet werden.

Das Scrum-Modell entstand aus der Er-
kenntnis, dass viele Bau-Projekte heute sehr 
komplex sind und einer permanenten Verän-
derung im Projektverlauf unterliegen. Zudem 
sind zu Beginn die Vorgaben und Anforderun-
gen oft unklar. Ein agiles Vorgehen ist jedoch 
keine Erfolgsgarantie. Das zeigen zahlreiche 
Projekte. Die wesentliche Schwachstelle bei 
Scrum-Projekten ist die Abschätzung der  
Stories durch die Entwickler. Oft sind diese 
zu optimistisch. Deshalb werden die Ziele 
der Sprints nicht erreicht. Das erschwert es 
der Projektleitung, einen längeren Zeitraum 
zu planen und zu budgetieren. Eine gewisse 
Planungs sicherheit besteht meist nur in ei-
nem, maximal zwei Sprint-Zyklen. 

Ein zentraler Erfolgsfaktor bei agilen Pro-
jekten ist die Reife und Homogenität des 
Entwicklungsteams. Dieser Anforderung 
wird in der Praxis oft kaum Rechnung getra-
gen; am wenigsten in Organisationen, die im 
Übergang von der traditionellen zur agilen 
Planung sind. Sie unterschätzen oft auch die 
damit verbundene kulturelle und organisa-
torische Herausforderung.

Unternehmen im Übergang beim 
Projektmanagement
Die meisten Unternehmen sind heute als 
Gesamtorganisation weder agil, noch nicht 
agil. Denn sie sehen sich seit Jahren mit einer 
erhöhten Komplexität konfrontiert und su-
chen nach Möglichkeiten, flexibler auf neue 
Heraus forderungen zu reagieren. Dabei wird 
das Einbeziehen der Mitarbeiter meist als 
Schlüssel zu mehr Flexibilität und einer hö-
heren Performance gesehen. Und agile Vor-
gehensweisen werden „ausprobiert“ in der 
Hoffnung auf bessere und kundenspezifische-
re Lösungen.

Deshalb existieren in den Unternehmen 

 REINER MARQUART 
Senior Consultant und Spezialist 
für Softwareentwicklung bei der 
Unternehmensberatung Dr. Kraus & 
Partner, Bruchsal 
(www.kraus-und-partner.de)

 ALEXANDER PIFCZYK 
Senior Consultant und Partner bei Dr. 
Kraus und Partner mit dem Arbeits-
schwerpunkt Change- und Projekt- 
Management

beim Projektmanagement oft „Zwitter“: Neue 
Mitarbeiter werden an Bord geholt mit dem 
Versprechen einer agilen, selbstbestimmten 
Arbeitsweise. Zugleich „leben“ in der Organi-
sation jedoch noch die alten Strukturen und 
das klassische Projektmanagement: Es exis-
tieren beim Projektmanagement sozusagen 
Parallelwelten. Diese sind im Stadium des 
Übergangs normal und müssen gemanagt 
werden. Das gilt insbesondere dann, wenn 
die Entscheidungsträger in der IT oder der Ge-
schäftsführung einem agilen Projektmanage-
ment eher kritisch bzw. abwartend skeptisch 
gegenüberstehen.

Herausforderung:  
Parallelwelten managen
Eine klare Kommunikation der Parallelwel-
ten ist das Fundament, auf das Unternehmen 
in der Übergangsphase setzen sollten, denn 
klar ist: Es ist nicht möglich, den berühmten 
Schalter umzulegen, um vom klassischen zum 
agilen Projektmanagement zu kommen. Und 
wäre es so, dass mit einem ausschließlich 
agilen Projektmanagement alle Probleme 
beseitigt wären, dann hätten die Unterneh-
men jahrzehntelang große Fehler gemacht. 
Agile Projekte haben auch Probleme, jedoch 
andere. Deshalb ist es wichtig, klar zu kom-
munizieren, welche Projekte nach welchen 
Regeln durchgeführt werden – und hierfür ist 
auch eine Kenntnis der verschiedenen Pro-
jektarten wie Routine-, Innovationsprojekte, 
Akzeptanz- und Wandel- bzw. Changeprojek-
te nötig.

Ein agiles Projektmanagement ist dar-
auf ausgerichtet, die Kunden und Anwender 
direkt in den Entwicklungs- bzw. Problem-
lösungsprozess einzubinden und schnell 
sichtbare Zwischenergebnisse zu erzielen; 
das klassische Projektmanagement hingegen 

fokussiert auf eine umfassende Planung und 
Dokumentation vor dem Projektstart. Irri-
tationen entstehen in Unternehmen, wenn 
zum Beispiel neue Mitarbeiter mit dem Ver-
sprechen von Agilität „an Bord“ geholt wer-
den, sich dann jedoch mit dem klassischen 
Projektmanagement-Ansatz konfrontiert 
sehen. Diese Irritationen wirken leistungs-
mindernd. 

Da beide Vorgehensweisen ihre Berech-
tigung haben, stellt sich die Frage: Wann die 
eine, wann die andere? Um diese zu beant-
worten, ist eine eindeutige Kommunikation 
nötig; außerdem muss auch auf der Füh-
rungsebene ein Verständnis für ein „sowohl 
als auch“ geschaffen werden. Erfahrene 
Projektleiter spielen ohnehin in beiden Seg-
menten. Die Praxis zeigt: Wenn beide Sei-
ten – also „Befürworter“ und „Gegner“ der 
verschiedenen Projektmanagement-Ansät-
ze – wenig Verständnis füreinander haben 
und deshalb eine Schein-Agilität eingeführt 
wird, ist dies der schlechteste Weg. Also gilt 
es, bei den Stakeholdern und den Projekt-
beteiligten das nötige Verständnis für die 
beiden Ansätze herbeiführen. Dann kann un-
dogmatisch und erfolgsorientiert entschie-
den werden, welches Prinzip bei welchem 
Projekt gilt.

Hybrides Projektmanagement:  
Das Beste aus zwei Welten vereinen
Ein hybrides Projektmanagement hat zum 
Ziel, eine optimale Arbeitsumgebung für die 
Teams zu schaffen – ohne Dogmen. Deshalb 
werden in hybriden Projekten Methoden 
und Werkzeuge aus beiden Welten genutzt.

Am Anfang eines hybriden Projektma-
nagements steht die Analyse-Phase – je-
doch nicht des Gesamtprojekts in der Tiefe, 
sondern in einer eher groben Granulierung. 



DIB 4-2021

41

www.deutsches-ingenieurblatt.de

MANAGEMENT

1/3
58 x 132 mm

Bewerben Sie Ihr 
www.deutsches-inge-
nieurblatt.de/online-
events auf 
www.dib-online.de
für nur

1/4
90 x 132 mm

Bewerben Sie Ihr Online-Events auf
www.deutsches-ingenieurblatt.de/
online-events               für nur

1/8
90 x 32 mm

Bewerben Sie Ihr Online-Seminar auf 
www.dib-online.de für nur

290 Euro 290 Euro

290 Euro

WEBINARE FORMATE.indd   2 04.11.20   10:27

Diese Phase wird begleitet von einer gene-
rellen Planung. Nun wird das Grobgranulare 
aufgeteilt in Projektschritte und ab diesem 
Augenblick werden agile Methoden einge-
setzt und Anforderungs- und Entwurfsphase, 
Implementierung sowie die Überprüfung 
parallel gefahren. Regelmäßige Dailies sor-
gen dabei dafür, dass sich alle Beteiligten 
synchronisieren können. 

Die Phasen des Wasserfalls werden beim 
hybriden Projektmanagement in Iteratio-
nen, also Sprints, aufgeteilt. Dabei können 
alle Phasen des klassischen Wasserfall-
Modells in einem Sprint vorkommen. So 
kann zum Beispiel innerhalb eines Sprints 
die Analyse detailliert werden, ebenso das 
Systemdesign. Daraus entstehen im lau-
fenden Sprint dann die User-Stories für den 
nächsten Sprint. Analog dazu finden in ei-
nem Sprint die Entwicklung, der Test und am 
Ende des Sprints auch die Inbetriebnahme 
der Alpha-Version des Sprint-Ergebnisses 
statt. Dabei sind alle Methoden der agilen 

Vorgehensweise jedoch eingebettet in Was-
serfall-Prinzipien.

Anstelle eines Statusmeetings endet der 
Sprint mit einem Review und der Retrospek-
tive, bevor der nächste Sprint gestartet wird. 
Alle gesammelten Erfahrungen kommen hier-
bei auf den Tisch und werden mit dem gesam-
ten noch folgenden Projekt abgeglichen. Es 
kann sein, dass dadurch Termine verschoben, 
Ressourcen angepasst und Erwartungen ver-
ändert werden müssen. Aber das Wesentliche 
hierbei ist: Die Risiken des Projekts werden 
mit jeder Iteration kleiner und treten nicht 
erst gegen Ende des Projekts zutage. 

Changemanagement gehört dazu 
Aus dem Geschriebenen geht hervor: Das 
Zusammenspiel agiler und konventioneller 
Projektmethoden stellt beim Bestreben, die 
Agilität von Unternehmen zu erhöhen, einen 
natürlichen Entwicklungsschritt dar und da-
mit geht ein Kultur- und Strukturwandel in der 
Orga nisation einher. Deshalb sollte dieser Pro-

zess durch ein professionelles Change- 
Management bewusst sowie gezielt und 
geplant gesteuert werden. Die Aufgabe des 
Managements hierbei ist es, das Nebenei-
nander neuer und konventioneller Arbeits-
weisen in Projekten zu ermöglichen und die 
erforderlichen Rahmenbedingungen hierfür 
zu schaffen. Dazu gehört es auch, die unter-
schiedlichen Rollen, die in den verschiede-
nen Projekten wahrgenommen werden, zu 
kommunizieren und für eine größtmögliche 
Transparenz zu sorgen. 

Für viele „Anhänger“ der agilen Methode 
bzw. des klassischen Projektmanagements 
wurde es zur Glaubensfrage, welcher Ansatz 
in Projekten den Vorzug verdient. Eine Kultur 
der Offenheit und Unvoreingenommenheit 
ist hier von Vorteil. Diese gilt es bereichs-, 
funktions- und hierarchieübergreifend in 
den Unternehmen zu schaffen. Dann ist beim 
Projektmanagement auch die Tektonik be-
herrschbar.  

Präsenzganztagsseminar 

Abdichtung von Gebäuden und Anderes 
am 27.09.2021, 9.00 - 17.00 Uhr in Nürnberg 
 

Teilnehmergebühren: 245,00 € zzgl. MWSt. incl. Frühstück, 
Mittagessen und Kaffee und Kuchen am Nachmittag 
 
Als Fortbildungsmaßnahme mit 8 Stunden bzw 8 Punkten anerkannt durch: 
 

Architektenkammer Baden-Württemberg, Architektenkammer Berlin, 
Architektenkammer der freien Hansestadt Bremen, Architekten- und 
Stadtplanerkammer Hessen, Architektenkammer Rheinland-Pfalz, 
Architektenkammer des Saarlandes, Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein, Ingenieurkammer Saarland, Ingenieurkammer Hessen, 
Ingenieurkammer-Bau NRW, Anerkennung durch weitere Kammern beantragt 
 
 
Dierses Seminar vermittelt das erforderliche Wissen für die 
Abdichtung von Balkonen, Dachterrassen, Dächern und 
erdberührten Bauteilen unter Berücksichtigung der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, die in Teilen von DIN-Normen 
abweichen können. Ein anderer Teil des Seminares befasst sich mit 
einzelnen wichtigen Punkten anderer Fachgebiete (Wärmedämm-
verbundsysteme, Vormauerschalen, Fenster und deren Anschlüsse, 
etc.). Ziel dieses Seminares ist, die Teilnehmer in die Lage zu 
versetzen, die häufigsten, immer wiederkehrenden, wichtigsten und 
teuersten Fehler bei Planung und Bauleitung zu vermeiden. 

 

Ausführliche Seminarbeschreibung unter www.swensson.de. 
 
Referent: Dipl.-Ing. Norbert Swensson 
  Öffentlich bestellter und vereidigter 
  Sachverständiger für Mängel und 
  Schäden in und an Gebäuden 
 
Veranstalter: Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Norbert Swensson 
  Generalstraße 12, 44795 Bochum 
Ansprechpartner: Frau Bröske, Frau Goosen 
  Telefon (0234) 45 13 72   Telefax (0234) 45 20 40 

Anmeldungen: Bitte per Brief oder Telefax 
 

Das gleiche Seminar mit selbem Referenten wird durch die Architektenkammer des 
Saarlandes am 11.10.2021 in Saarbrücken angeboten. Anmeldungen hierfür: 
www.AKSaarland.de, Tel. (0681) 95441-0, ohne Verpflegung, dafür etwas preiswerter 
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Fragen an Prof. Dr.-Ing. Gero Marzahn (BMVI)

Verantwortung, Haftung und Vergütung: Bauwerksprüfung nach DIN 1076

Sicherheit ist ein nicht verhandelbares 
Gut!
In diesem nun dritten und abschließenden Teil zu den Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 schildern Vertreter 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, der Bundesingenieurkammer, der Autobahnge-

sellschaft und des Deutschen Städte- und Gemeindebunds ihre Sicht auf die Notwendigkeit dieser Leistung. Die 

Fragen stellten die beiden Autoren. Gesprächspartner waren MinRat Prof. Dr.-Ing. Gero Marzahn (Referatsleiter 

Ingenieurbauwerke im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur), Dr.-Ing. Heinrich Bökamp (Prä-

sident der Bundesingenieurkammer und der Ingenieurkammer NRW), Prof. Dr.-Ing. Christian Lippold (Leiter Ge-

schäftsbereich Planung, Bau und Innovation bei der Autobahn GmbH des Bundes) und Prof. Dr.-Ing. Uwe Willberg 

(Leiter Geschäftsbereich Brücken- und Ingenieurbau bei der Autobahn GmbH Niederlassung Südbayern) sowie 

Timm Fuchs (Beigeordneter für Energiepolitik, Grundsätze der Verkehrspolitik, Ländliche Räume, Konzessionsver-

träge und Konzessionsabgaben beim Deutschen Städte- und Gemeindebund). 

| Michael Halstenberg, Joachim Naumann

Die DIN 1076 wurde bereits 1930 als techni-
sches Regelwerk eingeführt und bisher nur 
wenig verändert. Danach sind insbesonde-
re alle sechs Jahre Hauptprüfungen vorge-

Gero Marzahn: Die DIN 1076 stellt ein „zeit-
loses“ Regelwerk dar, das für die Gewähr-
leistung der Sicherheit und Dauerhaftigkeit 
der Ingenieurbauwerke unverzichtbar ist; 
die Norm hat sich bewährt. Gerade die festen 
Zyklen zwischen den Haupt- und Einfachen 
Prüfungen lassen jederzeit einen guten und 
steten Überblick über den Zustand und dessen 
Entwicklung zu. In Ergänzung zur DIN 1076 ist 
eine Richtlinie des Bundes, die RI-EBW-PRÜF1, 
ebenfalls wichtig und anzuwenden. Diese 
Richtlinie geht auf die Besonderheiten von 
DIN 1076 ein und konkretisiert die normativen 
Anforderungen bei der praktischen Prüftätig-
keit. Weil auch in der Bauwerksprüfung die 
Bedeutung und Anwendungsbreite digitaler 
Methoden, wie z. B. der Einsatz bildgebender 
digitalisierter Prüfverfahren oder auch KI-
basierter Auswertemöglichkeiten, wachsen, 
ergeben sich Potenziale, aber auch Anforde-
rungen hinsichtlich der technischen Weiter-
entwicklung beider Normen.

Teilweise wird behauptet, dass durch Digita-
lisierung, Monitoring und andere technische 
Entwicklungen Brückenprüfungen in der 
bisherigen Form künftig entbehrlich werden 
könnten. Wie ist die Meinung des BMVI dazu?

Gero Marzahn: Das BMVI unterstützt die Ent-
wicklung der Digitalisierung und den Einsatz 
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Prüfer bei der Arbeit am 
Ettaler Berg. 

schrieben, die handnah durchzuführen sind. 
Hat sich das Verfahren nach Ihrer Erfahrung 
bewährt und ist die Norm trotz neuer techni-
scher Entwicklungen noch zeitgemäß?
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Verantwortung, Haftung und Vergütung: Bauwerksprüfung nach DIN 1076

Sicherheit ist ein nicht verhandelbares 
Gut!

von Sensorik, Monitoringsystemen und ande-
rer zukunftsweisender Verfahren zur Verste-
tigung des Überwachungsprozesses der Bau-
werke. Diese Maßnahmen stellen moderne 
Hilfsmittel bei der Bauwerksprüfung und Bau-
werkserhaltung dar und können die wichtige 
Arbeit der speziell ausgebildeten und konti-
nuierlich geschulten Bauwerksprüfingenieure 
gezielt unterstützen. Den Ingenieurverstand 
eines gut ausgebildeten Ingenieurs der Bau-
werksprüfung können diese Hilfsmittel aller-
dings nicht ersetzen. Aus gutem Grund fordert 
DIN 1076:  „Mit den Prüfungen ist ein sach-
kundiger Ingenieur zu betrauen, der auch die 
statischen und konstruktiven Verhältnisse der 
Bauwerke beurteilen kann.“ 

Gibt es — soweit Ihnen bekannt — bei Bund, 
Ländern oder Gemeinden Überlegungen, aus 
personellen oder finanziellen Gründen die 
eigentlich vorgesehenen Fristen für die vor-
geschriebenen Bauwerksprüfungen zu ver-
längern?

Gero Marzahn: Grundsätzliche Überlegungen 
zur Änderung der Prüffristen sind nicht be-
kannt. Finanzielle oder personelle Gründe für 
die Verlängerung von Prüffristen darf es auch 
nicht geben, da es hier um die Sicherheit der 
Bauwerke und seiner Nutzer und somit um 
die Verkehrssicherheit gemäß den gesetzli-
chen Forderungen geht. Die bisherigen Fristen 
haben sich auch im internationalen Maßstab 
bewährt, sodass es keinen Grund gibt, davon 
abzuweichen. Allerdings lässt sich der Prüf-
umfang bedarfsgerecht steuern. So werden 
detaillierte Untersuchungen von besonderen 
Bauteilen, z. B. die magnetinduktive Prüfung 
der Seile von Schrägseilbrücken, heute zeit-
lich gestaffelt geprüft. Zu diesem Zweck wur-
den Prüfhandbücher für besondere Bauwer-
ke oder Bauteile erarbeitet und dienen dem 
Bauwerksprüfingenieur zur Vorbereitung der 
Prüfung der betreffenden Bauwerke. Auf der 
BASt-Homepage werden Prüfhandbücher als 
Muster kostenfrei zum Download angeboten.

Haben Sie den Eindruck, dass die Baulastträ-
ger und auch die politisch Verantwortlichen 
sich durchgehend ihrer Verantwortung und 
auch der rechtlichen Konsequenzen einer 
unzureichenden Bauüberwachung bewusst 
sind?

Gero Marzahn: Für Brücken und Ingenieur-
bauwerke an Bundesfernstraßen sowie Lan-
des- und Staatsstraßen ist dieses Bewusstsein 
im vergangenen Jahrzehnt stark gestiegen 
und inzwischen sehr ausgeprägt. Bei vielen 
Kongressen, sonstigen Fachveranstaltungen, 
Dokumentationen, Fortbildungen und Ver-
öffentlichungen wird auf die Bedeutung der 
Bauwerksprüfung immer wieder hingewie-
sen. Auch im kommunalen Bereich werden 
diesbezüglich große Anstrengungen unter-
nommen.

Aktuelle Unfälle in den vergangenen Mo-
naten (Absturz eines Brückenteils auf eine 
Bahnlinie bei Voßhaar, Umkippen einer Lärm-
schutzwand an der BAB A3) haben gezeigt, 
dass nicht alle Gefahrenpotenziale bei Brü-
ckenprüfungen erkannt werden können. 
Müssen Brückenprüfungen verbessert oder 
angepasst werden?

Gero Marzahn: Bei der Weiterentwicklung der 
Regelwerke für die Bauwerksprüfung, wie 
z. B. die RI-EBW-PRÜF, fließen die Erkenntnis-
se aktueller Schadensfälle immer wieder ein, 
indem die vorhandenen Regelungen hinsicht-
lich ihres Verbesserungsbedarfs hinterfragt 
und ggf. nachjustiert werden. So führte der 
tragische Schadensfall an einer Lärmschutz-
vorsatzschale einer Stützwand dazu, dass ein 
Prüfhandbuch mit speziellen Prüfhinweisen 
für diese Bauwerksart entwickelt werden 
soll. Der Schadensbeispielkatalog der RI-EBW-
PRÜF, der den Bauwerksprüfern wertvolle 
Hinweise für eine objektivierte Schadens-
bewertung gibt, wird entsprechend fortge-
schrieben 

Der Erhaltungszustand der Bauwerke an Bun-
desfernstraßen und anderen Straßen hat sich 
zwar in den vergangenen Jahren verbessert, 
ist aber insgesamt noch nicht zufriedenstel-
lend. Welche Bedeutung haben Bauwerks-
prüfungen nach DIN 1076 angesichts dieser 
Situation?

Gero Marzahn: Der Bauwerksprüfung nach 
DIN 1076 kommt gerade bei Bauwerken mit 
statischen oder sonstigen Defiziten eine be-
sondere Bedeutung zu, da durch regelmäßige 
und ggf. auch zeitlich verdichtete Bauwerk-
sprüfungen eine Kontrolle der Entwicklung 
und Bewertung vorgefundener Schäden 
möglich ist. Der Bund hat in den vergangenen 
Jahren erhebliche finanzielle Anstrengungen 
zur Verbesserung seines Bauwerkszustands 
auch bei der Brückenmodernisierung unter-

nommen. Das Ergebnis zeigt sich an einem 
verbesserten Zustand und einer Anhebung der 
Tragfähigkeit des Bauwerksbestands.

Wie beurteilen Sie die Praxis vieler Baulast-
träger, einen hohen Anteil von Bauwerks-
prüfungen zunehmend an Ingenieurbüros zu 
vergeben?

Gero Marzahn: Die Vergabe der Bauwerks-
prüfung an Ingenieurbüros hat in den vergan-
genen Jahren an Bedeutung zugenommen. 
Hierbei gilt es aber zu beachten, dass sowohl 
die beauftragten Ingenieurbüros als auch die 
beauftragende Verwaltung ihrer Verantwor-
tung bewusst sind und jeweils auf eine nach-
weisbar gute Ausbildung und Sachkompetenz 
aufbauen können. Die Vergabe der Bauwerks-
prüfung an Dritte und  ihre Durchführung müs-
sen einem ständigen Controlling unterliegen, 
worauf sich auch die Anforderung nach sach-
kundigem Personal in der Verwaltung grün-
det, um die Leistungserfüllung zu überprüfen. 
Als günstig hat sich hier das „Vier-Augen-Prin-
zip“ erwiesen, bei dem eine Prüfung durch 
Dritte durchgeführt wird, und die darauffol-
gende Prüfung wieder durch die Verwaltung 
selbst erfolgt. Zur Sicherung einer hohen Qua-
lität der Bauwerksprüfung auch bei Vergaben 
an Dritte soll das eingesetzte Personal Dritter 
einen erfolgreichen Grundlehrgang des VFIB 
oder darauf aufbauende Aufbaulehrgänge 
absolviert haben und dies durch ein Zertifikat 
nachweisen können.

Welche rechtlichen oder technischen Rand-
bedingungen müssen nach Ihrer Meinung bei 
der Vergabe dieser Leistungen beachtet wer-
den? Gibt es hierzu bundesweite Regelungen 
oder Empfehlungen oder sind solche künftig 
vorgesehen?

Gero Marzahn: Die Verantwortung für den 
verkehrssicheren Zustand der Ingenieur-
bauwerke verbleibt auch bei Beauftragung 
Dritter, z. B. an Ingenieurbüros, bei dem Stra-
ßenbaulastträger. Er muss die erforderliche 
Fachkunde anfordern und sich die Qualifikati-
on des beauftragten Dritten nachweisen las-
sen. Dieses geschieht durch den Nachweis der 
Eignung des eingesetzten Prüfpersonals. Als 
nützliches Kriterium hat sich hierbei der Nach-
weis eines erfolgreich absolvierten Grund-
lehrgangs bzw. eines nachfolgenden Aufbau-
lehrgangs des VFIB erwiesen. Als Nachweis 
gilt hierfür ein erteiltes Zertifikat nach bestan-
dener Prüfung. Bei der Zulassung zur Prüfung 
zur Erlangung des Zertifikats werden auch 

1 Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeich-
nung und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfun-
gen nach DIN 1076 (RI-EBW-Prüf), Ausgabe 2017, BASt
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Fragen an Dr.-Ing. Heinrich Bökamp  
(Bundesingenieurkammer/Ingenieurkammer NRW)

Ausbildung und Erfahrung abgeprüft. 
Darüber hinaus muss bei Vergaben an Drit-

te sichergestellt werden, dass die Vergütung 
der Leistung angemessen ist, damit der be-
auftragte Ingenieur mit der entsprechenden 
Sorgfalt vorgehen kann. Ein gutes Hilfsmittel 
ist hierbei die vom VFIB entwickelte „Empfeh-
lung zur Leistungsbeschreibung, Aufwand-
sermittlung und Vergabe von Leistungen der 
Bauwerksprüfung nach DIN 1076“. Die Emp-
fehlungen enthalten darüber hinaus wichtige 
Hinweise zu weiteren Anforderungen an ex-
terne Bauwerksprüfer. Gegenwärtig verfolgt 

der Bund Bestrebungen, die Modalitäten der 
Vergabe von Bauwerksprüfungen an Dritte in 
seinen Vergabehandbüchern zu adressieren.

Die Straßenbauverwaltungen und die In-
genieurkammern haben sich 2008 zur 
Förderung der Qualitätssicherung von In-
genieurinnen und Ingenieuren der Bau-
werksprüfung im „Verein der Ingenieure 
der Bauwerksprüfung -VFIB“ zusammenge-
schlossen. Hat sich die Zusammenarbeit aus 
Ihrer Sicht bewährt und was erwarten Sie 
künftig vom VFIB?

Gero Marzahn: Zur Gewährleistung einer 
qualitativ hochwertigen Bauwerksprüfung 
bedarf es entsprechend gut ausgebildeter 
und kontinuierlich fortgebildeter Bauwerk-
sprüfingenieurinnen und Bauwerksprüfin-
genieure. Um diesen Prozess zu fördern und 
als notwendiges Anforderungsmerkmal für 
Vergaben von Bauwerksprüfungen an Dritte 
zu entwickeln, wurde durch das seinerzeiti-
ge Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung gemeinsam mit den Stra-
ßenbauverwaltungen der Länder und den 
deutschen Ingenieurkammern der „Verein 
für Ingenieure der Bauwerksprüfung (VFIB)“ 
gegründet. Durch den VFIB werden an vier 
Standorten (Boch um, Dresden, Feuchtwan-
gen, Lauterbach) einwöchige Lehrgänge 
angeboten, in denen die Grundlagen der 
Bauwerksprüfung nach DIN 1076 vermittelt 
werden. Der Lehrgang schließt mit einer 
Prüfung und einem Zertifikat ab. Weitere 
Informationen zum VFIB sind unter www.
vfib-ev.de verfügbar. Die Zusammenarbeit 
mit dem VFIB hat sich hervorragend bewährt 
und durchweg zu einer weiteren Verbesse-
rung der Qualität der Bauwerksprüfungen 
geführt. Zukünftig sollten die Anstrengun-
gen zur Verbesserung der Bauwerksprüfung 
vor allem bei den kleineren Kommunen 
noch weiter intensiviert werden, da nur ein 
durchgehend guter und sicherer Bauwerks-
bestand die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs sicherstellt. 

Als Präsident der Bundesingenieurkam-
mer und der Ingenieurkammer NRW sind 
Sie, Herr Dr. Bökamp, für alle Bereiche des 
Bauingenieurwesens zuständig. Bauwerk-
sprüfungen nach DIN 1076 sind dabei nur 
ein relativ kleiner Geschäftsbereich. Wel-
che Bedeutung messen Sie dieser oftmals 
sehr anspruchsvollen Aufgabe zu? 

Heinrich Bökamp: In sicherheitsrelevanten 
Fragen darf es keine Unterscheidung zwi-
schen „groß“ und „klein“ geben. Sicherheit 
ist ein nicht verhandelbares Gut! Es ist urei-
gene Aufgabe des Staats, alles dafür zu tun, 
dass die Sicherheit seiner Bürger gewähr-
leistet wird. Ein wertvoller und unverzicht-
barer Baustein ist dabei unzweifelhaft die 
Bauwerksprüfung nach DIN 1076. 

Brückenprüfer unter-
suchen mithilfe eines 
Steigers eine Brücke bei 
Höchst.

Für Bauwerksprüfungen sind fundiertes Wis-
sen und langjährige Erfahrungen notwendig. 
Qualifizierte und erfahrene Ingenieure sind 
heute schon schwierig zu bekommen. Wie be-
urteilen Sie die künftige personelle Situation, 
insbesondere bei solch spezialisierten Aufga-
bengebieten? 

Heinrich Bökamp: Die Personalsituation wird 
auch in den kommenden Jahren angespannt 
bleiben. Dies gilt im Besonderen für die Su-
che nach qualifizierten Ingenieurinnen und 
Ingenieuren. Bauwerksprüfungen erfordern 
Praxisnähe; hier wird nicht der EDV-Spezialist 
gesucht, sondern der erfahrene und mit dem 
nötigen Augenmaß ausgestattete Ingenieur.

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit zwi-
schen den Ingenieurkammern und den Stra-
ßenbauverwaltungen innerhalb des VFIB ein? 

Heinrich Bökamp: Der Zusammenschluss 
aller wesentlichen Akteure im Bereich der 
Bauwerksprüfung im VFIB war und bleibt 
ein Glücksfall im Ringen um sichere Bauwer-
ke. Auch hier gilt: „Nur gemeinsam sind wir 
stark!“ Mit dem VFIB hat die Bauwerksprüfung 
in Gesellschaft und Politik die so dringend 
erforderliche Stimme bekommen. Bauwerk-
sprüfungen haben in vielen Jahren an man-
gelnder Aufmerksamkeit gelitten. Hier hat der 
VFIB in den vergangenen Jahren vorbildliche 
und wertvolle Arbeit geleistet. Allen Akteuren 
gebührt ein besonderer Dank! 

Im kommunalen Bereich und insbesondere 
bei kleineren Kommunen und Gemeinden 
führen oftmals Personal- und Finanzengpäs-
se dazu, dass notwendige Bauwerksprüfun-
gen und Erhaltungsmaßnahmen nicht recht-
zeitig oder nicht in ausreichender Qualität 
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durchgeführt werden. Wie kann man die Ver-
antwortlichen besser unterstützen? 

Heinrich Bökamp: An erster Stelle muss ge-
rade in kleineren Kommunen die Bedeutung 
und Aufmerksamkeit auf die Bauwerksprü-
fung gestärkt werden. Hier tut Aufklärungsar-
beit not. Jede noch so kleine Brücke kann bei 
Verzicht auf die regelmäßige Prüfung unbe-
merkt zu einem Standsicherheitsrisiko wer-
den und damit zu einer Gefahr für Leib und 
Leben der sie benutzenden Menschen. 

Wie für Bereiche des Brandschutzes bzw. 
der Rettungsdienste besteht auch im Bereich 
der Überwachung und Prüfung sicherheitsre-
levanter Teile unserer Brücken und Ingenieur-
bauwerke die Pflicht des Staats, ausreichende 
Mittel zur Verfügung zu stellen.

In den vergangenen Jahren hat bereits 
eine große Zahl an Ingenieurinnen und Inge-
nieuren das Angebot des VFIB genutzt, einen 
Lehrgang für die Ausbildung zum Bauwerks-
prüfer zu besuchen. Hiermit ist gerade für klei-
nere Kommunen und Gemeinden mit gerin-
gem Personalbestand eine gute Möglichkeit 
gegeben, auf dem Markt eine entsprechende 
personelle Verstärkung zu akquirieren.

Von den Ingenieurbüros wird vielfach be-
klagt, dass Bauwerksprüfungen nach DIN 
1076 insbesondere im kommunalen Bereich 
nicht ausreichend und z. T. auch nicht aus-
kömmlich vergütet werden. Für die statische 

Überprüfung der Beleuch-
tung des Olympiastadions. 

Prüfung von Bauwerken werden in der RVP 
hingegen verbindliche Honorare vorgege-
ben. Halten Sie es für denkbar und zweck-
mäßig, auch für die Leistungen der Bauwerk-
sprüfingenieure ähnliche Regelungen oder 
Empfehlungen einzuführen? 

Heinrich Bökamp: Sicherheit ist nicht ver-
handelbar. Es ist zwingend notwendig, dass 
für sicherheitsrelevante Prüfleistungen ein 
verbindlicher Korridor für die Honorare exis-
tiert. Es muss sichergestellt sein, dass durch 
aus reichende Vergütung der Aufwand für die 
Prüfung nach DIN 1076 abgedeckt ist. Hier 
muss die Leistungserbringung im Vordergrund 
stehen und nicht ein letztlich für beide Seiten 
ruinöser Preiswettbewerb.

Seit 1.1.2021 ist die neue Autobahn GmbH 
des Bundes für Planung, Bau und Erhaltung 
der Autobahnen und einiger Bundestraßen 
zuständig. Hierzu gehört auch die regel-
mäßige Prüfung des sehr umfangreichen 
Bauwerksbestands. Welche Erwartungen ha-
ben Sie an diese neue Organisation und wie 
können die Ingenieurbüros hierbei unterstüt-
zend mitwirken? 

Heinrich Bökamp: Mit der Gründung der Au-
tobahn GmbH des Bundes ist ein mit vielen 
Hoffnungen ausgestattetes Instrument zum 
weiteren Ausbau und zur Sicherung einer 
leistungsfähigen Infrastruktur im Bereich der 

Autobahnen an den Start gegangen. Die 
nächsten Monate und Jahre werden zeigen, 
inwieweit die hohen Erwartungen an die 
Autobahn GmbH in die Tat umgesetzt wer-
den können.

Die nunmehr länderübergreifende Zu-
ständigkeit für die Bauwerke der Autobah-
nen bietet die Chance, auch die Bauwerks-
prüfung mit einem einheitlichen Raster und 
mit hohem Niveau auszustatten. Eine enge 
Zusammenarbeit mit dem VFIB ist dabei nicht 
nur wünschenswert, sondern unersetzlich.

Die Digitalisierung schreitet in vielen Auf-
gabenbereichen schnell voran. Wie wird 
sich das im Bauingenieurwesen auswirken 
und welche neuen Chancen können sich 
hierbei ergeben, z. B. im Bereich der Bau-
werksprüfungen? 

Heinrich Bökamp: Die Digitalisierung ist in 
vielen Bereichen des Bauingenieurwesens 
bereits heute angekommen und wird viel-
fach eingesetzt. Auch in der Bauwerksprü-
fung stellt die Digitalisierung bereits jetzt 
ein wertvolles Instrument z. B. bei der Doku-
mentation oder Verarbeitung von Messda-
ten dar. 

Im Zusammenspiel zwischen erfahrenen 
Ingenieurinnen und Ingenieuren und den 
neuen Bausteinen der Digitalisierung steht 
der Bauwerksprüfung eine leistungsfähige 
und sichere Zukunft bevor. 

Fragen an Prof. Dr.-Ing. Christian  
Lippold und  Prof. Dr.-Ing. Uwe  
Willberg (Autobahn GmbH)

Seit 1.1.2021 ist die Autobahn GmbH für 
rund 13.000 km Autobahnen zuständig. 
Wesentlicher Bestandteil sind hierbei die 
Ingenieurbauwerke, die regelmäßig ge-
prüft und erhalten werden müssen. Wie 
werden Sie künftig die Bauwerksprüfun-
gen nach DIN 1076, die bisher von den Stra-
ßenbauverwaltungen der Länder durch-
geführt wurden, organisieren und wieviel 
Personal steht Ihnen dazu zur Verfügung?

Christian Lippold/Uwe Willberg: Die Auto-
bahn GmbH hat die Autobahnen und auch 
einige Kilometer Bundesstraßen von den 
bisherigen Straßenbauverwaltungen der 
16 Bundesländer inklusive aller Ingeni-
eurbauwerke und auch einen Teil des Bau-
werksprüfpersonals übernommen. In
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Christian Lippold/Uwe Willberg: Ziel der Au-
tobahn GmbH ist es, stets den Überblick über 
den Zustand ihrer Ingenieurbauwerke zu be-
halten. Dazu ist ein ausreichender Anteil an 
Bauwerksprüfungen in Eigenleistung zwin-
gend erforderlich. Das hängt auch von den 
verfügbaren Personalkapazitäten ab. Je nach 
Niederlassung ist dieses Ziel unterschiedlich 
schnell erreichbar. Mittelfristig streben wir 
einen Eigenanteil von ca. 30 % bis 50 % bei den 
Bauwerksprüfungen an.

Die DIN 1076 schreibt u. a. vor, dass mit den 
Prüfungen ein sachkundiger Ingenieur zu be-
trauen ist, der auch die statischen und kon-
struktiven Verhältnisse der Bauwerke beur-
teilen kann. Viele Baulastträger verlangen 
hierfür als Mindestvoraussetzung ein Zertifi-
kat des VFIB. Welche Anforderungen wird die 
Autobahn GmbH bei der Vergabe an Externe 
stellen?

Christian Lippold/Uwe Willberg: Auch für die 
Autobahn GmbH ist der sachkundige Ingenieur 
Garant für die Qualität der Bauwerksprüfung. 
Als bundeseinheitliches Qualitätsmerkmal für 
diese Ingenieure hat sich in den vergangenen 
12 Jahren das VFIB-Zertifikat etabliert. Diesen 

In den Bundesländern gab es bisher – je 
nach Größe des Zuständigkeitsbereichs – zwei 
unterschiedliche Organisationsformen der 
Bauwerksprüfungen, die „zentrale“ und die 
„dezentrale“ Organisation. Beide Organisa-
tionsformen haben ihre Vor- und Nachteile. 
Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren die 
Bauwerksprüfungen in den zehn Niederlas-
sungen teilweise neu organisieren bzw. auf-
bauen. Das dafür erforderliche Personal muss 
in einigen Niederlassungen noch eingestellt 
werden. Unser erstes Ziel ist, dass jede Nie-
derlassung in ihrem Zuständigkeitsbereich die 
Bauwerksprüfung kurzfristig organisiert und 
die Durchführung in den kommenden Jahren 
sichert. Weitere Überlegungen werden im 
Anschluss daran erfolgen, allerdings wird es in 
jedem Fall eine Aufgabe der jeweiligen Nie-
derlassung bleiben.

Schon bisher wurden von den Straßenbau-
verwaltungen in unterschiedlichem Um-
fang Bauwerksprüfungen an Ingenieurbüros 
vergeben. In welchem Umfang sollen die 
Bauwerke durch eigenes Personal geprüft 
werden und in welchen Fällen sollen künf-
tig Bauwerksprüfungen an Externe vergeben 
werden? 

Ansatz werden wir übernehmen. Dies be-
deutet, dass sowohl unsere eigenen Bau-
werksprüfer als auch externe Bauwerksprü-
fer ihre Qualifikation in der Regel durch das 
VFIB-Zertifikat nachweisen müssen. 

Die Autobahn GmbH ist seit Oktober 2020 
ordentliches Mitglied beim VFIB und im 
Vorstand vertreten. Wie stellen Sie sich die 
künftige Zusammenarbeit vor und welche 
Erwartungen gibt es an den VFIB?

Christian Lippold/Uwe Willberg: Wir halten 
den VFIB und das VFIB-Zertifikat für quali-
tativ hochwertige Bauwerksprüfungen in 
Deutschland für zwingend erforderlich. Wir 
werden unsere Bauwerksprüfer dort ausbil-
den lassen, werden aber auch gerne ge-
eignete Ausbilder für die entsprechenden 
VFIB-Lehrgänge zur Verfügung stellen. Dar-
über hinaus wollen wir unsere Stärken und 
Interessen als Autobahn GmbH in den Gre-
mien des Vereins einbringen. Nur durch eine 
Zusammenarbeit aller Baulastträger ist eine 
entsprechende Qualität der Bauwerksprü-
fung dauerhaft zu sichern. Dazu braucht es 
das Engagement aller Straßenbaulastträger 
im VFIB.

 Kontrolle der Talbach 
Brücke in Engen. 
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Der VFIB hat zur Qualitätssicherung von 
Bauwerksprüfungen eine „Empfehlung zur 
Leistungsbeschreibung, Aufwandsermitt-
lung und Vergabe von Leistungen der Bau-
werksprüfung nach DIN 1076“ erarbeitet, 
die auch vom BMVI zur Anwendung emp-
fohlen wird. Wird dies auch für die Auto-
bahn GmbH Grundlage für die Ausschrei-
bung und Vergabe dieser Leistungen sein?

Christian Lippold/Uwe Willberg: Nachdem 
die VFIB-Empfehlung u. a. von erfahrenen 
Mitarbeitern der Straßenbauverwaltungen 
und von Ingenieurbüros erarbeitet wurde, 
gibt es für uns keinen Grund, diese Empfeh-
lung nicht einzusetzen. Wichtig für uns sind 
einheitliche Leistungsbeschreibungen der 
Bauwerksprüfung in Deutschland, die ja Teil 
der Empfehlung sind. Darüber hinaus ist die 
Vereinheitlichung der Zustandsbewertun-
gen nach der RI-EBW-PRÜF wesentliches 

Fragen an Timm Fuchs (Deutscher Städte- und Gemeindebund)

Die Kommunalverwaltungen sind für eine 
Fülle von unterschiedlichen Aufgaben zu-
ständig. U.a. gehören hierzu auch die Über-
wachung, Unterhaltung und Erhaltung von 
Verkehrsbauwerken. Wird diese Aufgabe 
nach Ihrer Meinung, Herr Fuchs, ausreichend 
wahrgenommen?

Timm Fuchs: Den Verantwortlichen in den 
Städten und Gemeinden ist bewusst, dass ge-
rade ein so bedeutendes Thema wie die Si-
cherheit von Bauten und speziell von Brücken 
und damit die Bauwerksprüfung keine Un-
achtsamkeit erlaubt. Wir sehen insbesondere 
bei kleineren Kommunen aufgrund begrenz-
ter personeller und fi nanzieller Ressourcen 
unzureichende Kenntnisse. Gerade, wenn 
aufgrund fehlender Verwaltungsgröße Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu viele Aufga-
benbereiche abdecken müssen, gibt es hier 
Informations- und Aufklärungsbedarf. Die Zu-
sammenarbeit mit dem VFIB, z. B. durch Infor-
mationsveranstaltungen, hat bereits deutliche 
Fortschritte gebracht.

Erhebungen in einigen Bundesländern, 
wie z. B. durch den Landesrechnungshof 
Rheinland-Pfalz 2013, haben gezeigt, dass 
in vielen Kommunen und Gemeinden Bau-
werksunterlagen unvollständig sind, Bau-
werksprüfungen nach DIN 1076 nicht oder 

nicht in den vorgeschriebenen Fristen und 
kaum Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt 
werden. Woran liegt das und wie kann man 
das ändern?

Timm Fuchs: In Zusammenhang mit der Ver-
kehrsinfrastruktur leben wir von unserer 
Substanz. Schon in den Kommunen beträgt 
der Investitionsrückstand allein in diesem 
Bereich aktuell 37 Milliarden Euro. Der Werte-
verzehr übersteigt damit deutlich die Neuin-
vestitionen. Ein Teil der bis vor der Krise guten 
Haushaltsentwicklung in Bund, Ländern und 
Kommunen war durch den Verzicht auf Zu-
kunftsinvestitionen leider teuer erkauft. Teil-
weise können selbst dringend notwendige In-
standhaltungsmaßnahmen nicht ausreichend 
umgesetzt werden. Nötige Investitionen und 
Reparaturen brauchen schlicht zu lange. Die 
Corona-Pandemie mit ihren umfassenden 
Auswirkungen auf die Kommunalfi nanzen 
darf diese Entwicklung jetzt nicht noch wei-
ter beschleunigen. Den Kommunen als größ-
te öff entliche Auftraggeber und Bauherren 
fehlen neben der fi nanziellen Unterstützung 
nicht selten auch investitionsfreundliche Rah-
menbedingungen. Hier ist auch die Bundes-
regierung zur Abänderung aufgefordert. Im 
Zentrum unserer Forderungen als kommuna-
ler Spitzenverband steht aber weiterhin die 
kommunale Finanzausstattung. 

Element, um einen Gesamtüberblick über 
den Zustand unserer Bauwerke zu erhal-
ten. Die Aufwandswerte stellen außerdem 
eine gute Kalkulationsgrundlage für unsere 
Finanz planung dar.

Die Honorierung der Leistungen bei Bau-
werks prüfungen nach DIN 1076 wird von 
den Straßenbauverwaltungen teilweise 
sehr unterschiedlich gehandhabt. Wird es 
hierfür bei der Autobahn GmbH eine ein-
heitliche Regelung geben? 

Christian Lippold/Uwe Willberg: Eine leis-
tungsgerechte und angemessene Honorie-
rung ist unseres Erachtens eine zwingende 
Voraussetzung für qualitativ hochwertige 
Bauwerksprüfungen. Dies gilt auch für die 
Autobahn GmbH. Eine einheitliche Ver-
gütungsregelung in Analogie zur RVP der 
Prüfi ngenieure käme uns sehr entgegen. 

Dazu gibt es erste Gespräche des VFIB mit dem 
BMVI, die wir unterstützen.

Als länderübergreifende Zentralverwaltung 
bestehen für die Autobahn GmbH gute Chan-
cen, das Fernstraßennetz in Deutschland nach 
übergeordneten Kriterien zukunftsfähig zu 
machen. Gibt es hierzu schon eine entspre-
chende Strategie oder ein umfassendes Er-
tüchtigungsprogramm?

Christian Lippold/Uwe Willberg: Wir stre-
ben in diesem Punkt eine enge Zusammen-
arbeit mit dem BMVI an. Die Autobahnen sind 
die Verkehrsadern in der Bundesrepublik 
Deutschland. Eine entsprechende Strategie 
und ein Ertüchtigungsprogramm werden wir 
in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit 
mit dem BMVI entwickeln. 
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Mengenermittlung
Die „andere“

sich automatisch
Positionen generieren

durch automatische Abläufe
mind. 50% Zeitersparnis

es wird nichts vergessen

Wesentliche Ursachen für diese Situation sind 
u. a. fehlendes Personal und zu geringe Haus-
haltsmittel. Gibt es Strategien, um dies künf-
tig zu verbessern?

Timm Fuchs: Den Abbau qualifi zierten Perso-
nals in Kommunen müssen wir daher nicht nur 
stoppen, sondern umkehren. Mit Blick auf die 
Konkurrenz in der Privatwirtschaft muss der 
öff entliche Dienst seine Vorteile ausspielen 
und Fachpersonal auch attraktiv vergüten. Die 
Kommunen sind sich dem bewusst und stel-
len entsprechend ihrer Möglichkeiten ein. Wir 
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müssen aber auch das Bewusstsein stärken, 
dass es ausreichender Haushaltsmittel für 
laufende Aufgaben bedarf. Die Unterhal-
tung und Erhaltung von Verkehrsbauwer-
ken muss immer wieder auf ihre Auskömm-
lichkeit hin überprüft werden. Derzeit wird 
im Zuge der Verkehrswende auch politisch 
unserer Verkehrsinfrastruktur endlich mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt. Dieses Momen-
tum sollten wir ungeachtet der zusätzlichen 
Herausforderungen für die Kommunen in-
folge der Corona-Pandemie nutzen, um die 
Bestandserhaltung zu stärken. Die gebauten 
Städte und Gemeinden in Deutschland bil-
den schließlich das Fundament, auf dem wir 
die tiefgreifenden Veränderungen wie den 
Umstieg auf alternative Antriebe und die 
Stärkung des ÖPNV und Radverkehrs bewäl-
tigen müssen.

Haben Sie den Eindruck, dass die Baulast-
träger und auch die politisch Verantwortli-
chen sich durchgehend ihrer Verantwortung 
und auch der rechtlichen Konsequenzen 
einer unzureichenden Bauüberwachung 
bewusst sind?

Timm Fuchs: Das Recht weist den Kommu-
nen eine klare Verantwortung zu. Die Kom-
munen sind Straßenbaulastträger für ihre 
eigenen Gemeinde- und Kreisstraßen sowie 
Wirtschaftsstraßen. Hierbei handelt es sich 
nicht um eine freiwillige, sondern um eine 
Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstver-
waltung. Nach § 5 Abs. 2 des Bundesfern-
straßengesetzes sind die Gemeinden mit 
mehr als 80 000 Einwohnern aber auch Trä-
ger der Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten 
bei Bundesstraßen. Die Kommunen haben 
insofern dafür einzustehen, dass ihre Bauten 
allen Anforderungen der Sicherheit und Ord-
nung genügen. Entsteht aus der Missachtung 
dieser kommunalen Pflicht einem Dritten 
ein Schaden, folgt daraus für die Kommune 
eine Amtspflichtverletzung, sodass sie dem 
Dritten den ihm entstandenen Schaden zu 

ersetzen hat. Dies ist den Verantwortlichen 
vor Ort bewusst, muss jedoch gerade vor 
dem Hintergrund des Generationswechsels, 
den wir derzeit in vielen Kommunalverwal-
tungen erleben, immer wieder vermittelt 
werden. 

Seit einigen Jahren sind auch die drei kom-
munalen Spitzenverbände ordentliche 
Mitglieder im VFIB. Inzwischen hat sich eine 
gute Zusammenarbeit entwickelt. Hat sich 
dieser Schritt bewährt und was könnte da-
bei verbessert werden?

Timm Fuchs: Die kommunalen Spitzenver-
bände sehen im VFIB einen ganz wesent-
lichen Partner. Gemeinsam mit unseren 
Mitgliedsverbänden in den Ländern wer-
den regionale Fortbildungen für die Städte, 
Landkreise und Gemeinden organisiert. Es ist 
wichtig, dass die Angebote dezentral und im 
ganzen Bundesgebiet angeboten werden, 
um ein niedrigschwelliges Angebot für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermög-
lichen. Gemeinsam müssen wir die Koope-
ration nicht nur zwischen unseren Institutio-
nen, sondern auch zwischen den Kommunen 
und den VFIB-Ingenieuren vor Ort noch wei-
ter intensivieren. Die Fortbildung und die 

Zertifizierung müssen dabei weiter im Fokus 
stehen.

Könnten im Bereich der Bauwerksprüfun-
gen nach DIN 1076 verbindliche Empfehlun-
gen zur Honorierung hilfreich sein?

Timm Fuchs: Eine auskömmliche Vergütung 
ist zwingende Voraussetzung für eine fach-
lich korrekte Bauwerksprüfung. Im Vorder-
grund muss daher in erster Linie die Qualität 
der beauftragten Leistung stehen. Was bei 
diesem Thema für die Beauftragung von 
Ingenieur büros immer wieder zu betonen 
ist, gilt ebenso für kommunale Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in unseren Bau- und Pla-
nungsämtern. In Folge finanzieller Engpässe 
gab es auch in den Kommunalverwaltungen 
in den vergangenen Jahren vielerorts ei-
nen Abbau qualifizierten Fachpersonals und 
damit des erforderlichen Know-hows. Auf 
beiden Seiten ist gut ausgebildetes und ad-
äquat bezahltes Personal für eine systema-
tische Bauwerksprüfung und Bauwerkser-
haltung dringend notwendig. Nur so können 
sich Vertreter der Kommunen und Vertreter 
der privaten Akteure und damit auch Ingeni-
eure der Bauwerksprüfung partnerschaftlich 
und auf Augenhöhe begegnen. 
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Frage 1: Ein Planer für Technische Ausrüstung: 
Kann ich für eine Lüftungsanlage die Hono-
rarzone III anbieten, auch wenn diese im Sinn 
der HOAI nur Honorarzone II ist? Ich brauche 
das Honorar, um auskömmlich zu arbeiten, 
weil ich den Auftraggeber kenne und er im-
mer viele Besprechungen wünscht.

Frage 2: Eine Auftraggeberin: Ich möchte die 
Planung einer Abwasser- und einer Trink-
wasserleitung anfragen. Ich weiß, dass das 
im Sinn der HOAI zwei Objekte sind. Kann ich 
diese dennoch mit einer Summe anrechen-
barer Kosten anfragen? Denn dann entfällt die 
schwierige Zuordnung der Kosten der Erd-
arbeiten zu den beiden Objekten.

HOAI 2021 und freie Honorarvereinbarung

Frei ist Frei!
Wollen Planende die Honorarzone III anbieten, obwohl nach HOAI objektiv die Honorarzone II 

vorliegt, können sie das. Wird bei Aufträgen ein Angebot über eine Honorarermittlung mit nur 

einem Objekt statt der nach HOAI vorliegenden zwei Objekte vergeben, ist das ebenfalls mög-

lich. Die Parteien sind seit HOAI 2021 in der Angebotsphase vollkommen frei, was sie anbieten 

oder was sie anfragen. Die HOAI 2021 gibt keine Grenzen vor. Erst bei Änderungen gilt ohne 

anderslautender Vereinbarung der Basishonorarsatz. | Peter Kalte, Michael Wiesner

lage kann ich diese einfach nicht auskömmlich 
planen.

Frage 5: Ein Tragwerksplaner: Ich habe eine 
Anfrage für ein Angebot für eine Tragwerks-
planung mit der Vorgabe der Honorarzone III. 
Ich halte diese nach jetziger Einschätzung 
auch für zutreffend. Was aber ist, wenn sich 
aus dem Baugrund heraus eine schwierige 
Gründung ergibt oder doch Berechnungen mit 
finiten Elementen erforderlich werden? 

Vorab: Alle Fragen betreffen den Kern der 
neuen HOAI 20211, die in § 1 Satz 2 normiert, 
dass die Regelungen dieser Verordnung zum 
Zweck der Honorarberechnung zugrunde 
gelegt werden können. Das Wort „können“ 
macht deutlich, dass die Regelungen der HOAI 
2021 herangezogen werden können und 
auch sollten2, aber nicht müssen. Es steht den 
Vertragsparteien somit frei, Regelungen der 
HOAI zu verwenden oder eben nicht. So regelt 
§ 3 HOAI 2021, was Grundleistungen und was 
Besondere Leistungen sind, § 4 HOAI 2021, 
wie sich anrechenbare Kosten ergeben, § 5 
HOAI 2021, dass sich der Schwierigkeitsgrad 
durch die Honorarzone zeigt, § 11 HOAI 2021, 
wie Objekte zu behandeln sind, und § 6 HOAI 
2021, wie sich aus all diesen Parametern das 
Honorar ergibt. All diese Parameter der HOAI 
2021 können (und sollten) von den Parteien 
verwendet werden; zwingend ist dies aller-
dings nicht mehr.

Frage 3: Eine Planerin: Ich soll ein Ange-
bot zur Sanierung eines Gebäudes mit einer 
denkmalgeschützten Fassade abgeben. Kann 
ich die mitzuverarbeitende Bausubstanz mit 
pauschal 500.000,- € abschließend und fest 
anbieten? Dann spare ich mir eine aufwändi-
ge Herleitung zur Honorarberechnung.

Frage 4: Eine Planerin einer Verkehrsanlage: 
Kann ich die Planung der Beschilderung als 
Besondere Leistung anbieten? Denn als Teil 
der anrechenbaren Kosten der Gesamtan-

50

1  Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276), die durch Artikel 1 der Verordnung vom  
2. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2636) geändert worden ist und für alle Verträge ab dem 01.01.2021 gilt.

2  Ausführlich Kalte/Wiesner im Deutschen Ingenieurblatt 03/2021, S. 42.

Wo beginnt Freiheit in Bezug 
auf Vertragsschlüsse? Die 
HOAI 2021 gibt den Parteien 
mehr Spielraum in der Aus-
gestaltung der Vereinbarung. 
Damit tragen sie aber auch 
mehr Verantwortung. AP
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Antwort 1: Ja, eine Lüftungsanlage, die über 
§ 5 Abs. 2 HOAI 2021 in Verbindung mit Anla-
ge 15.2 zu § 56 Abs. 3 HOAI 2021 in der Ho-
norarzone II eingeordnet ist, kann auch in 
der Honorarzone III angeboten werden. Für 
Planende besteht heute die Freiheit, Rand-
bedingungen, die die HOAI bisher unbeachtet 
gelassen hat (hier der Besprechungsaufwand) 
bei ihrem Angebot zu berücksichtigen, so, wie 
sie das für richtig erachten. Diese Freiheit gilt 
auch für andere Randbedingungen, welche 
die Tafel werte der HOAI grundsätzlich nicht 
erfassen: wie besonders kurze oder lange Pla-
nungszeiten, abschnittsweises Planen, Planen 
unter Betrieb oder einfach nur ein „schwie-
riger“ Auftraggeber. Dies kann der Planende 
durch eine frei gewählte Honorarzone frei 
anbieten, mag es auch technisch-fachlich nach 
althergebrachter Bewertung „falsch“ sein.

Antwort 2: Ja, die in § 11 HOAI vorgesehene 
Trennung in verschiedene Objekte kann ver-
traglich3 unberücksichtigt bleiben. Damit kön-
nen die Beteiligten sowohl in recht einfachen 
Fällen, wie hier gegeben, aber auch in sehr 
komplexen Fällen die Honorarberechnung 
stark vereinfachen, indem sie im Vertrag nur 
ein Objekt als Abrechnungseinheit vereinba-
ren. Eine gegenüber der HOAI niedrigere Ver-
gütung können die Parteien dann z. B. durch 
einen Zuschlag kompensieren.

Antwort 3: Ja, auch § 4 HOAI 2021 kann ganz 
oder teilweise verändert vereinbart werden. 
Der hier maßgebliche § 4 Abs. 3 HOAI 2021 
regelt, dass die mitzuverarbeitende Bausubs-
stanz zum Zeitpunkt der Kostenberechnung zu 
ermitteln und zu vereinbaren ist. Treffen die 
Parteien aber in Textform eine Vereinbarung, 
nach der die mitzuverarbeitende Bausub s-
tanz von vornherein fix vereinbart ist (hier 
mit 500.000,- €), dann ist das eine wirksame 
Vereinbarung über den Parameter anrechen-
bare Kosten als Grundlage für die Honorarer-
mittlung. So steht es den Parteien auch frei 
zu vereinbaren, dass Kosten, welche nach § 4 
Abs. 1 HOAI 2021 nicht zu den anrechenbaren 
Kosten zählen, wie z. B. Inbetriebnahmekos-
ten, mit zu den anrechenbaren Kosten zählen, 
oder Kosten, die nach § 4 Abs. 2 HOAI 2021 
sehr wohl zu den anrechenbaren Kosten hin-
zuzählen, z. B. vom Auftraggeber beigestell-
tes Material, nicht mit zu den anrechenbaren 
Kosten zählen. 

Antwort 4: Ja, § 3 HOAI 2021 definiert Grund-
leistungen und Besondere Leistungen nur im 
Sinn der HOAI. Bei Vertragsschluss steht es den 

Parteien frei, für eine Leistung ein gesonder-
tes Honorar in beliebiger Höhe zu vereinba-
ren. Daher kann die Beschilderungsplanung 
als Besondere Leistung definiert werden, 
obwohl sie eigentlich eine Grundleistung und 
an die anrechenbaren Kosten anzukoppeln 
ist4. Das gilt aber auch umgekehrt: So können 
die Parteien auch vereinbaren, dass eine im 
Sinn der HOAI Besondere Leistung, z. B. die 
Bestandsaufnahme, über das Honorar für die 
Grundleistungen mit abgedeckt sein soll.

Antwort 5: Beim Angebot sollte der Trag-
werksplaner darauf hinweisen, dass sein 
Honorar vorbehaltlich der noch offenen Er-
gebnisse seiner Leistungsphase 1 gilt. Erhält 
er dann den Auftrag und stellt im Zuge seiner 
Bearbeitung, z. B. nach Übergabe des Bau-
grundgutachtens oder nach Durchsicht der 
Unterlagen des Objektplaners, fest, dass nun 
eine schwierige Flachgründung oder Berech-
nungen mit finiten Elementen erforderlich 
werden, hat er den Auftraggeber möglichst 
vor Beginn der weiteren Leistung auf eine 
notwendige Änderung der Beauftragung hin-
zuweisen. Im Sinn des BGB ist eine Änderung 
zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs 
erforderlich, die der Auftraggeber haben will 
(„begehren“, § 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB). Darauf 
weist der Tragwerksplaner in der Art hin, dass 
sein Auftrag bisher nur Berechnungen mit Ho-
norarzone III (durchschnittlichen Planungsan-
forderungen) umfasse. Im vorliegenden Fall 
wären aber Berechnungen erforderlich, wel-
che der Honorarzone IV (hohe Planungsan-
forderungen5) oder der Honorarzone V (sehr 
hohe Planungsanforderungen6) zuzuordnen 
wären (je nach Sachverhalt). Er sollte dem 
Auftraggeber ein neues Angebot machen und 
auf einen Auftrag in Textform warten, § 650b 
Abs. 1 Satz 2 und § 650b Abs. 2 BGB. Kommt es 
zu keiner Einigung über die Vergütung, kann 
der Auftraggeber die Leistung gem. § 650b 
Abs. 2 BGB dennoch anordnen und der Trag-
werksplaner muss leisten. Da nach § 650q Abs. 
2 BGB die HOAI vorrangig ist, kann der Trag-
werksplaner dann nach § 7 Abs. 1 Satz 2 HOAI 
2021 den Basishonorarsatz abrechnen, der 
sich unter zutreffender Anwendung der HOAI 
ergibt, also mit dann zutreffend beauftragter 
Honorarzone IV oder eben V. Der Vertrag ist 

also anzupassen und kann über die HOAI auch 
einfach angepasst werden. Gerade in solchen 
Fällen zeigt sich auch der Vorteil, wenn sich 
der Vertrag eng an der HOAI orientiert, weil 
Anpassungen einfach zu vereinbaren sind und 
meist auch nicht zu einer Neuausschreibungs-
pflicht führen7.

Fazit
Die HOAI 2021 gibt den Parteien die Freiheit, 
den Vertrag so zu schließen, wie sie das wol-
len. Sie müssen keinen Parameter der HOAI 
mehr zwingend beachten. Frei ist eben frei. 
Freiheit bedeutet allerdings auch Verantwor-
tung. Denn so erfinden sich die Parteien bei 
Vertragsschluss eine eigene HOAI und tragen 
dann zu ihrem Vor- oder Nachteil auch die 
Verantwortung für die Vereinbarung. Das will 
gut durchdacht sein, vor allem, wenn man 
Begriffe anders als die HOAI definieren will. Es 
empfiehlt sich, die Begrifflichkeiten der HOAI 
beizubehalten, um etwaige spätere Anpas-
sungen nicht zu erschweren. Kommt es zu ver-
traglichen Änderungen ohne Einigung über 
das neue Honorar, greift nämlich doch wieder 
der Basishonorarsatz der HOAI, § 7 Abs. 1 S. 2 
HOAI 2021, und dann bleibt man lieber schon 
bei der Anfrage und beim Angebot innerhalb 
der HOAI. 

3  Aber immer noch entsprechend der Formvorschrift in § 7 Abs. 1 HOAI 2021 in Textform.
4  Dass Verkehrszeichenpläne Grundleistung im Sinne der früheren HOAI sind, haben Kalte/Wiesner im Deutschen Ingenieurblatt 

09/2007, S. 58 hergeleitet.
5  Honorarzone IV liegt nach Anlage 14.2 zu § 52 Abs. 2 HOAI bei einer schwierigen Flachgründung vor.
6  Honorarzone V liegt nach Anlage 14.2 zu § 52 Abs. 2 HOAI bei Berechnungen mit finiten Elementen vor.
7  Ausführlich zur Pflicht der Neuausschreibung Kalte/Wiesner im Deutschen Ingenieurblatt 04/2020, S. 44.

Dipl.-Ing. Peter Kalte, 
Öffentlich bestellter und vereidigter 
Honorarsachverständiger,  
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Rechtsanwalt Michael Wiesner, LL.M., 
Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht, Dipl.-Betriebswirt (FH).
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Von einer klassischen Strahlenschutzfrage zur aktuellen Herausforderung 

Radon und der Bausektor
Am 31.12.2018 trat das neue Strahlenschutzgesetz in Kraft. Solch ein Vorgang ist normalerweise nur für eine klei-

ne Gruppe in der Bevölkerung von Interesse, insbesondere für diejenigen, die sich beruflich mit dem Umgang mit 

radioaktiven Stoffen oder mit der Erzeugung und Nutzung von energiereicher Strahlung beschäftigen. Dieses Mal 

ist es jedoch anders: Das Strahlenschutzgesetz greift weit in Bereiche hinein, die bisher keine oder kaum Berüh-

rungspunkte mit diesem Thema hatten. Auch hat es Einfluss darauf, wie wir in Deutschland in der Zukunft Häuser 

bauen werden. So sind jetzt große Teile des Bausektors gefragt, ausgehend von Ingenieuren und Architekten 

bis hin zu den ausführenden Gewerben im Hoch- und Tiefbau und in der Lüftungstechnik. Um was geht es dabei 

genau? | Bernd Hoffmann

 Radon ist ein Edelgas. Es entsteht im Bo-
den beim radioaktiven Zerfall von Uran. Uran 
gibt es in allen Böden und Gesteinen und ist 
daher überall anzutreffen. Die Radioaktivität 
des Urans im Boden spielt in der Regel keine 
gesundheitliche Rolle. Für die Folgeproduk-
te des Urans sieht dies jedoch anders aus. Als 
Edelgas ist Radon hoch mobil. Es kann die 
Bodenmatrix verlassen und die Atmosphäre 
erreichen. Dort verdünnt es sich unter norma-
len Bedingungen sehr schnell. Tritt das Radon 
jedoch über undichte Stellen vom Boden in 
ein Gebäude, kann es sich zu Konzentrationen 
anreichern, die gesundheitlich relevant sind. 

Dabei spielt das Radon an sich nur eine unter-
geordnete Rolle. Die kurzlebigen Zerfallspro-
dukte des Radons können jedoch in der Lunge 
zerfallen und damit letztendlich Lungenkrebs 
auslösen. Da Radon und seine Folgeprodukte 
selbst in hohen Konzentrationen nicht mit den 
Sinnen erfassbar sind (Man riecht, sieht und 
schmeckt sie nicht.), bleibt dieses Risiko oft-
mals unentdeckt.

Umfangreiche deutsche und internationale 
Studien haben den Zusammenhang zwischen 
der Radonkonzentrationen in Wohnungen 
und dem Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, 
eindeutig nachgewiesen. Dies führte nicht nur 
zur Einstufung von Radon als für den Menschen 
nachweislich krebserzeugend, sondern beweg-
te sowohl alle wichtigen internationalen Strah-
lenschutzorganisationen als auch die Weltge-
sundheitsbehörde dazu, die Mitgliedsländer 
aufzufordern, Maßnahmen zur Reduzierung der 
Radonexposition der Bevölkerung umzuset-
zen. Für Nieraucher ist Radon eine der wichtigs-
ten Ursachen von Lungenkrebs. In Deutschland 
werden rund 5 % der Lungenkrebsfälle Radon 
zugeordnet.

Erhebungen der Radonkonzentrationen in 
Deutschland haben darüber hinaus ergeben, 
dass in rund jedem zehnten Wohngebäude 
Radonkonzentrationen auftreten, die bei lang-
jährigem Aufenthalt in dem Gebäude nach-
weislich das Lungenkrebsrisiko erhöhen. Auf 
der anderen Seite bedeutet dies jedoch auch, 
dass Radon in 90 % der Fälle kein nennenswer-
tes Problem darstellt. Dabei muss man jedoch 
beachten, dass Radon in Deutschland regional 
unterschiedlich stark vorkommt. In den Mit-
telgebirgen haben zum Beispiel Messungen 
gezeigt, dass dort der Anteil der betroffenen 
Häuser deutlich über dem Bundesdurchschnitt 
liegt, in der Norddeutschen Tiefebene unter-
durchschnittlich.

Auf Basis von mehreren Tausend Bodenluft-
messungen, die im Auftrag des Bundes und der 
Bundesländer durchgeführt wurden, hat das 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) eine sog. 
Radonpotenzialkarte erstellt, die – noch in ei-
nem relativ groben Raster – die relative Betrof-

Durch das neue 
Strahlenschutzgesetz 
beschäftigen sich vie-
le im Baubereich zum 
ersten Mal mit den 
Maßnahmen, die das 
radonsichere Bauen 
mit sich bringt.
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fenheit darstellt. Je höher das Potenzial, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, Wohnungen, 
öffentliche Gebäude wie Schulen und Kinderta-
gesstätten sowie gewerblich genutzte Gebäude 
mit hohen Radonkonzentrationen zu finden. 

Radon beschränkt sich nicht auf Deutsch-
land. Auch in anderen europäischen Ländern 
wurde die regionale Häufung von betroffenen 
Gebäuden beobachtet. Das Joint Research Cen-
ter der Europäischen Kommission hat im Jahr 
2020 eine europäische Karte der Radonmessun-
gen veröffentlicht, die dies deutlich widerspie-
gelt. Besonders bekannte „Radongebiete“ sind 
z. B. in Skandinavien, in Irland, Cornwall, der 
Bretagne, dem Zentralmassiv, in großen Teilen 
der Schweiz sowie generell im gesamten Al-
penraum zu finden. 

Dementsprechend ist Schutz vor Radon in 
Neubauten und im Bestand in einigen europä-
ischen Staaten bereits eine alltägliche Angele-
genheit.

Das neue Strahlenschutzgesetz
Das neue Strahlenschutzgesetz legt fest, dass 
alle neuen Gebäude grundsätzlich radonsicher 
gebaut werden müssen. Der Eintritt des Radons 
aus dem Baugrund in ein Gebäude soll verhin-
dert oder erheblich erschwert werden (§123 
(1) StrlSchG). Dem Gesetzgeber war es dabei 
durchaus bewusst, dass in den überwiegenden 
Fällen die „normale“ Bauweise eines Hauses 
ausreichen werde, da isolierende Maßnahmen 
zum Feuchteschutz auch gegen Radon helfen. 
Nur in Regionen, in denen Radon besonders 
häufig auftritt – sogenannte Radonvorsorgege-
biete –, müssen besondere Maßnahmen ver-
pflichtend umgesetzt werden (Details siehe 
Zwischenüberschrift „Radonvorsorgegebiete“). 
Diese Maßnahmen werden in der zugehörigen 
Strahlenschutzverordnung explizit genannt. Der 
§154 StrlSchV gibt folgende Maßnahmen an:
1.  Verringerung der Radon-222-Aktivitätskon-

zentration unter dem Gebäude,
2.  gezielte Beeinflussung der Luftdruckdiffe-

renz zwischen Gebäudeinnerem und Bo-
denluft an der Außenseite von Wänden und 
Böden mit Erdkontakt, sofern der diffusive 
Radoneintritt aufgrund des Standorts oder 
der Konstruktion begrenzt ist,

3.  Begrenzung der Rissbildung in Wänden und 
Böden mit Erdkontakt und Auswahl diffusi-
onshemmender Betonsorten mit der erfor-
derlichen Dicke der Bauteile,

4.  Absaugung von Radon an Randfugen oder 
unter Abdichtungen,

5.  Einsatz diffusionshemmender, konvektions-
dicht verarbeiteter Materialien oder Kon-
struktionen.

Diese Maßnahmen haben sich in ande-
ren europäischen Ländern bewährt, zum Teil 
auch als Sanierungsmaßnahmen im Bestand. 
Welche Maßnahme in einem konkreten Bau-
vorhaben sinnvoll ist, muss jedoch individuell 
entschieden werden. 

Verpflichtende Maßnahmen im Bestand 
sind vom Strahlenschutzgesetz nicht vorgese-
hen, jedoch mit zwei Ausnahmen: 

Die erste Ausnahme bezieht sich generell 
auf Modernisierungen in Gebäuden. Wer bei 
baulichen Veränderungen Maßnahmen durch-
führt, die zu einer erheblichen Verminderung 
der Luftwechselrate führen, soll – soweit zu-
mutbar – die Durchführung von Maßnahmen 
zum Schutz vor Radon in Betracht ziehen. Dies 
zielt darauf ab, bei einer energetischen Mo-
dernisierung bzw. Ertüchtigung von Gebäu-

den zu verhindern, dass es durch die ver-
stärkte Abdichtung gegenüber der Außenluft 
zu einer Anreicherung von Radon kommt. 
Untersuchungen des BfS in einer kleinen 
Stichprobe von energetisch modernisierten 
Gebäuden legen nahe, dass die Radonkon-
zentration durch solche Modernisierungen 
durchaus um einen Faktor 2 und mehr stei-
gen kann.

Die zweite Ausnahme bezieht sich auf Ge-
bäude mit Arbeitsplätzen in Erd- und Unter-
geschossen, die in Radonvorsorgegebieten 
(Details siehe Zwischenüberschrift „Radon-
vorsorgegebiete“) liegen. Hier besteht für 
den Arbeitgeber eine Messpflicht sowie die 
Verpflichtung, bei zu hohen Radonkonzen-
trationen Maßnahmen zur Senkung der Kon-
zentration durchzuführen.

Prognose des Radonvorkommens
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Der Referenzwert
Zur Bewertung von Radonkonzentrationen 
hat sich international durchgesetzt, sog. Re-
ferenzwerte zu verwenden. In der öffentli-
chen Wahrnehmung wird der Referenzwert 
oftmals mit einem Grenzwert verwechselt. 
Im Gegensatz zu einem Grenzwert kann eine 
Überschreitung eines Referenzwerts jedoch 
möglich und durchaus gerechtfertigt sein. 
Zugleich ist man auch bei einer Unterschrei-
tung eines Referenzwerts nicht per se „auf der 
sicheren Seite“. Im deutschen Strahlenschutz-
gesetz dient der Referenzwert als Maßstab für 
die Prüfung der Angemessenheit von Maß-
nahmen.

Aus vielen Untersuchungen weiß man, 
dass die Radonkonzentration in einem Gebäu-
de schwanken kann. Besonders auffällig sind 
die Abhängigkeiten von der Jahreszeit. Im 
Winter sind die Radonkonzentrationen in der 

Regel höher als im Sommer. Gründe dafür sind 
einerseits die geringe Lüftung in der kalten 
Jahreszeit und andererseits der Druckunter-
schied zwischen dem wärmeren Haus gegen-
über dem kälteren Boden. Oft besteht auch 
ein Zusammenhang zwischen dem Nutzerver-
halten und der Radonkonzentration, was sich 
in einem Tages- oder Wochenrhythmus in der 
Konzentration äußert. Daher ist man schon vor 
vielen Jahren dazu übergegangen, den Jah-
resmittelwert einer Radonkonzentration zur 
Bewertung heranzuziehen. Dementsprechend 
ist der Referenzwert im Strahlenschutzgesetz 
als Jahresmittelwert zu verstehen. Die Radon-
konzentration kann also über gewisse Zeit 
auch höher als der Referenzwert sein, wenn 
sich dies zu anderen Zeiten ausgleicht. Kurze 
Messungen über ein paar Tage oder sogar nur 
über ein paar Stunden sind daher nur wenig 
aussagekräftig. Verlässliche Messungen, die 

das Ziel haben festzustellen, ob die Konzen-
tration in einem Haus im Jahresmittel unter 
dem Referenzwert liegt, sollen daher am 
besten über einige Monate bis hin zu einem 
vollen Jahr laufen. Verpflichtende Messungen 
an Arbeitsplätzen müssen immer über einen 
zusammenhängenden Zeitraum von einem 
Jahr durchgeführt werden.

Für Aufenthaltsräume in Gebäuden und 
für Arbeitsplätze in Innenräumen gibt es in 
Deutschland jeweils einen eigenen Referenz-
wert. Der Wert wurde für beide Referenzwer-
te auf 300 Bq/m³ festgelegt. Um diesen bes-
ser einordnen zu können, kann man ein paar 
Zahlen zum Vergleich heranziehen. Frühere 
Messungen in etwa 30.000 Gebäuden haben 
gezeigt, dass in Wohnungen im Mittel eine 
Konzentration von etwa 50 Bq/m³ zu finden 
ist. Die Spannbreite ist jedoch sehr groß. Wer-
te, die der Konzentration im Freien entspre-
chen (in Deutschland bis maximal 30 Bq/ m³) 
stehen Werten von einigen Tausend Bq/m³ 
gegenüber. Etwa 10 % der Gebäude weisen 
Konzentrationen von mehr als 100 Bq/m³ auf, 
etwa 3 % mehr als 300 Bq/m³. Epidemiolo-
gische Studien haben gezeigt, dass schon ab 
einer Konzentration von 100-200 Bq/m³ ein 
erhöhtes Lungenkrebsrisiko nachweisbar ist. 
Jede zusätzlichen 600 Bq/m³ verdoppelt das 
Risiko, radonbedingt an Lungenkrebs zu ster-
ben. 

Radonvorsorgegebiete
Das Strahlenschutzgesetz (§121 StrlSchG) 
hat die Bundesländer verpflichtet, bis zum 
Ende des vergangenen Jahres sogenannte 
Radonvorsorgegebiete festzulegen. Da die 
räumliche Verteilung von Radon in Deutsch-
land schon recht gut bekannt war, stellte sich 
die Frage, wie man diese Gebiete abgrenzen 
sollte. In längeren Diskussionen zwischen 
Bund und den Bundesländern während der 
Gesetzgebungsphase wurde vereinbart, dass 
die Gebiete zu berücksichtigen sind, in de-
nen zu erwarten ist, dass es mindestens drei-
mal häufiger als im Bundesdurchschnitt zu 
Überschreitungen des Referenzwerts kommt. 
Desweiteren sollte man sich aus Gründen 
der Praktikabilität an administrativen Gren-
zen (d. h. Gemeinde- oder Kreisgrenzen) und 
nicht z. B. an geologischen Grenzen orien-
tieren. Letztendlich hat der Bundesrat in sei-
ner Beschlussfassung noch ergänzt, dass das 
Kriterium der Referenzwertüberschreitungs-
häufigkeit zusätzlich für mindestens 75 % der 
administrativen Einheit gelten soll. 

Ende 2020 hatten schließlich die Bundes-
länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
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und Niedersachsen Gemeinden genannt. 
Baden-Württemberg hat einen Vorschlag 
unterbreitet und eine informelle Bürgerbe-
teiligung gestartet, die im Frühjahr beendet 
werden wird. Bayern hat Mitte Februar 2021 
den Landkreis Wunsiedel als Radon-Vorsorge-
gebiet benannt. 

Bleiben die baden-württembergischen 
Vorschläge unverändert, werden sich die zu-
sätzlichen baulichen Maßnahmen bei Neu-
bauten und die Messpflicht an Arbeitsplät-
zen auf etwa 200 Gemeinden in Deutschland 
erstrecken – also auf etwa 2 % des Bundes-
gebiets, in denen etwa 1,3 % der deutschen 
Bevölkerung leben.

Angesichts dieser verhältnismäßig nied-
rigen Zahlen ist klarzustellen, dass sich er-
höhte Radonkonzentrationen in Gebäuden 
nicht auf Radon-Vorsorgegebiete beschrän-
ken. Auch außerhalb dieser Gebiete sind 
Häuser – neu und im Bestand – zu finden, die 
den Referenzwert überschreiten. Anders als 
in Radonvorsorgegebieten ist die Bewer-
tung und Entscheidung, ob Radonmessungen 
an Arbeitsplätzen oder zusätzliche bauliche 
Maßnahmen bei Neubauten angezeigt sind, 
jedoch nicht durch den Gesetzgeber vorgege-
ben, sondern liegt im eigenen Ermessen.

Was wird die Zukunft bringen 
(müssen)?
Das neue Strahlenschutzgesetz stellt einen 
Meilenstein in der Bekämpfung hoher Radon-
konzentrationen in Gebäuden dar. Für viele 
ist es der Grund, sich zum ersten Mal mit dem 
Thema zu beschäftigen.

Dies stellt zunächst eine Herausforderung 
für Bauherren, Planende und Ausführende 
dar. Zwar existieren Normen und Leitfäden zur 
Messung der Radonkonzentration, wie z. B. 
die DIN 11669-Reihe zur Messung der Radon-
konzentration in unterschiedlichen Umwelt-
medien sowie der BfS-Leitfaden zur Messung 
von Radon an Arbeitsplätzen, jedoch fehlen 
noch Standards zum radonsicheren Bauen. 
Die Arbeit des DIN-NA-005-01-38-GA-Ge-
meinschaftsarbeitsausschusses NABau/NHRS, 
Radongeschütztes Bauen, spielt hier eine 
wichtige Rolle. Mit der ersten Vornorm DIN/TS 
18117-1 zu diesem Thema ist noch in diesem 
Jahr zu rechnen. Weitere sind geplant.

Auf Dauer bieten Kompetenzen im Bereich 
des radonsicheren Bauens und Sanierens die 
Perspektive, sich auch außerhalb der Radon-
vorsorgegebiete und sogar außerhalb des 
Themenfelds „Radon“ als nützlich zu erwei-
sen. Dabei erscheint es insgesamt notwendig, 
dass sich das Bewusstsein für die Radonthe-

matik bei allen handelnden Personen fes-
tigt. Letztendlich darf, ähnlich wie im Fall der 
Bodenfeuchtigkeit, in kein Haus Radon ein-
dringen. Zur Unterstützung bei offenen Fra-
gen haben viele Bundesländer sog. Radon-
informationsstellen eingerichtet, bei denen 
man auch lokale Kenntnisse und Erkenntnisse 
erfragen kann. 

Der weitere Fahrplan für den Strahlen-
schutz ist im Radonmaßnahmenplan des 
Bundesumweltministeriums festgehalten. Er 
dient sowohl Fachleuten als auch interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern zur Information 
über die von Bund und Ländern vorgesehe-
nen Maßnahmen. So sollen bei Neu- und Be-
standsbauten beispielsweise bauliche Maß-
nahmen zum Schutz vor Radon bewertet und 
weiterentwickelt werden. Schritt für Schritt 
werden die dort aufgeführten Maßnahmen 
nun ausgeführt. 

Die Festlegung der Radonvorsorgegebiete 
gehört zu den ersten Schritten. Das Strahlen-
schutzgesetz sieht eine Evaluierung dieser Ge-
biete vor. Dies kann dazu führen, dass sich auf-
grund neuer Messungen und Erkenntnisse die 

Aktuelle und umfangreiche Informa-
tionen zu Radon: www.bfs.de/radon
Radonhandbuch Deutschland: 
www.bfs.de/radon-handbuch
Radon an Arbeitsplätzen in 
Innenräumen: Leitfaden zu den 
§§ 126 - 132 des Strahlenschutzge-
setzes: http://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:0221-2020120824227
Radonmaßnahmenplan: 
www.bmu.de/publikation/ 
radonmassnahmenplan/
Planungshilfe für Neu- und Bestands-
bauten des sächsischen Umweltmi-
nisteriums: https://publikationen.
sachsen.de/bdb/artikel/26126
Bayrisches Radon-Netzwerk:  
www.lfu.bayern.de/strahlung/
radon_in_gebaeuden/netzwerk/
index.htm
Informationen aus der Schweiz:  
www.bag.admin.ch/bag/de/home/
gesund-leben/umwelt-und-ge-
sundheit/strahlung-radioaktivitaet-
schall/radon.html
Informationen aus Österreich:  
www.ages.at/themen/strahlen-
schutz/radon/

 Weiterführende  
Informationen

 BERND HOFFMANN  

 Dr.; Studium an der Universität des 
Saarlandes; 1998: Diplom der Physik 
(Oberflächenphysik) über magne-
todynamische Wechselwirkungen 
zwischen Spitze und Probe eines Ma-
gnetokraftmikroskops; 1999 – 2001: 
Institut für Biophysik, Universität des 
Saarlandes; 2000 – 2007: Radioak-
tivitätsmessstelle des Saarlandes 
II, Universität des Saarlandes; 
2005: Promotion (rer. nat.) über 
Messungen der Emanation, Diffusion 
und Exhalation von Radon in/von 
Baustoffen; seit 2007: Fachge-
bietsleiter „Radon“, Bundesamt für 
Strahlenschutz; seit 2009: zusätzlich 
Leitung des Fachgebiets „Natürlich 
vorkommende radioaktive Mate-
rialien, radioaktive Altlasten”; seit 
2018: Fachgebietsleiter UR2 „Radon 
und NORM“; Behördenvertreter des 
BfS in der „Innenraumlufthygiene-
Kommission” (IRK); Mitglied des 
Fachbereichsbeirats KOA 03 „Hygie-
ne, Gesundheit und Umweltschutz“ 
des Normenausschuss Bauwesen 
(NABau) im DIN; Mitglied der 
Arbeitsgruppe WG3 „Radiation” des 
Technical Committee TC351 „Con-
struction Products - Assessment of 
Release of Dangerous Substances”, 
CEN; Mitglied im Sachverständigen-
ausschuss des DIBt zur Bewertung 
der Radioaktivität in Bauprodukten; 
Gründungsmitglied der „European 
Radon Association”; Mitglied des Bei-
rats zur Radonstrategie im Saarland

Radonvorsorgegebiete mit der Zeit verändern 
werden. Es ist zu wünschen, dass man künf-
tig auch außerhalb der aktuellen Festlegung 
– auch im Sinn der Nachhaltigkeit – verstärkt 
Radonschutz in Betracht zieht.

Es ist zu erwarten, dass all dies nicht ohne 
Reibungsverluste vonstatten gehen wird. 
Aber das große Gesundheitsrisiko, das durch 
Radon verursacht wird, rechtfertigt die An-
strengungen. 
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TU München testet ein neues Hygienekonzept 

Mit Raketentechnik gegen das  
Corona-Virus

Die Fenster weit aufmachen und lüften – das ist eine der Maßnahmen, mit der das Corona-Virus 

in Klassenzimmern und anderen Räumen in Schach gehalten werden soll. In den kälteren Mo-

naten freilich eine zugige Angelegenheit. Wie eine gesunde Raumluft ohne Frieren möglich ist, 

das wird derzeit an der Technischen Universität München (TUM) in einem Seminarraum erprobt. 

| Rudolf Stumberger

 Hinter dem Klinikum Rechts der Isar in 
München sind die TU-Institute für Medizini-
sche Mikrobiologie, Immunologie und Hygie-
ne sowie für Virologie untergebracht. Deren 
Mitarbeiter nutzen einen Seminarraum der-
zeit als Kantine. An der Stirnseite des Saals 
steht ein Flipchart und darauf war im Dezem-
ber mit Filzstift geschrieben: „Hier dürfen 
jetzt 12 Personen gleichzeitig Pause machen.“ 
So lässt sich der Sicherheitsabstand einhalten, 
die Menschen sitzen verteilt an den einzelne-
nen Tischen und packen ihr Pausenbrot aus. 
Der Raum strahlt die übliche Nüchternheit von 
Seminarräumen aus: helles Deckenlicht, Sta-
pelstühle, Beamer, Tafel. Ungewohnt aber er-
scheint ein großes, weiß lackiertes Gerät, aus 
dessen oberem Ende eine Art langes Ofenrohr 
in den Raum hinein ragt. Das Ding hat auch 
einen Namen und Axel Müller sagt dazu: „Die 
Luft muss so schnell wie möglich weg.“ Dabei 
rudert er mit den Armen von unten nach oben 
und zeigt so an, um was es geht: Dass die 
Atemluft vom Gesicht anwesender Personen 
im Raum auf dem schnellsten Weg – und das 
heißt, direkt nach oben zur Decke – abgesaugt 
wird. Denn ein derartiger Aufwind sorge für 
eine Art Schutzhülle um die Körper und ver-
hindere, dass die Nachbarn mit ausgeatmeter 
Luft – und damit eventuell mit Viren – in Be-
rührung kommen. 

Vermeidung von Durchmischung
Axel Müller arbeitet als Physiker bei OHB, 
einem Unternehmen der Weltraumtechnik 
in Oberpfaffenhofen; dort werden optische 
Komponenten für Satelliten gebaut. Müller 
ist im Bereich „Cleanliness“ tätig, das heißt, 
er kümmert sich darum, dass die Satelliten-

An einem Institut der TU München erproben Mitarbeiter derzeit ein Hygienekonzept für eine bessere 
Raumluft. 

Ein Seminarraum dient derzeit als Teststelle für den Luftfilter. 
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bauteile nicht verunreinigt werden und dass 
die Temperatur in den Fertigungshallen peni-
bel kontrolliert wird, um Wärmeeinflüsse bei 
hochpräzisen Messungen zu verhindern. Und 
weil wegen Corona irgendwann der Schul-
unterricht seiner Kinder eingeschränkt war, 
entwickelte Müller aus seiner beruflichen 
Erfahrung aus dem Cleanlinessbereich heraus 
ein Hygienekonzept, mit dem Schulklassen, 
Seminarräume, Restaurants und Altersheime 
nachträglich und ohne Baumaßnahmen aus-
gerüstet werden können. „Zielsetzung ist, po-
tenziell virenbelastete Luft gezielt schnell zu 
filtrieren und eine unkontrollierte Durchmi-
schung im Raum zu vermeiden“, erklärt Müller 
den technischen Hintergrund. Das so entstan-
dene Gerät ist ein Spin-Off aus der Raumfahrt 
und Medizintechnik, hergestellt wird er von 
der HT Group, einem Unternehmen, das welt-
weit Operationssäle baut. 

Im Pausenraum der TU läuft das Gerät der-
zeit im Dauertest. Dabei geht es, so Physiker 
Axel Müller, darum, mithilfe von sogenannten 
Prüflingen die Belastung der Filter mit Viren, 
aber auch Pollen und Feinstaub zu testen. Für 
die Virologin Ulrike Protzer ist das Konzept 
„absolut sinnvoll“; die Professorin leitet das 
Institut für Virologie. 

Testphase mit Dummies aus  
Melaninhartschaum 
Dem Dauertest waren bereits andere Ver-
suchsanordnungen vorangegangen. Am Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
in Göttingen wurden die Strömungsverhält-
nisse in einem Klassenzimmer, einem Arzt-
Warteraum, einer Gaststätte und einem Kino 
nachgestellt. Dabei saßen an den Tischen aber 

keine Menschen, sondern schwarze, verdrah-
tete Gestalten. Es handelte sich um „thermi-
sche Menschenmodelle“, also Testdummies 
aus Melaninhartschaum, die mit Heizdrähten 
umwickelt und über ein Kabel an ein Netzteil 
angeschlossen waren. Der Zweck: So wurden 
die Wärmeentwicklung des menschlichen 
Körpers und die daraus resultierenden Strö-
mungsverhältnisse simuliert. Die Oberflä-
chentemperatur der Dummies betrug 34 bis 
35 Grad Celsius, am Kopf wurde dabei – wie in 
der Wirklichkeit – etwas mehr Wärme abge-
geben. „Diese Wärmeabgabe jedes Menschen 
erzeugt eine Auftriebsströmung, die die Strö-
mung in einem Raum wesentlich beeinflusst“, 
so DLR-Physiker Andreas Westhoff.

Zurück in den Seminarraum der TU in Mün-
chen. Gerade haben sich zwei Mitarbeiter zur 
Mittagspause niedergelassen, packen ihre 

 RUDOLF STUMBERGER  
Dr.; schreibt für internationale 
Medien und lebt als Publizist in 
München

Das Ansaugrohr des Filters. Axel Müller erklärt das Prinzip der Filteranlage: Durch die Wärmeabgabe eines Men-
schen entsteht eine Auftriebsströmung, die die Strömung in einem Raum beeinflusst. 

Virologin Prof. Ulrike Protzer mit einem Testdummie aus Melaninhartschaum. 
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belegten Brote aus. Im Hintergrund schnurrt 
der Filter mit 48 Dezibel vor sich hin und hüllt 
Virologen, Mikrobiologen und Immunologen 
in eine Aufwind-Hülle ein. 
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 Seit dem 1. Januar 2020 gibt das Bayerische 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
mit Schreiben vom 13.09.2019 folgenden Orien-
tierungswert für „Mitarbeiter“ eines Planungs-
büros, sprich Architekten und Ingenieure, vor: 
82 Euro netto.

Im Folgejahr trat zum 1. Januar 2021 das no-
vellierte Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und 
Architektenleistungen in Kraft. Nachdem die Min-
destsätze der HOAI vor dem EUGH am 04.07.2019 
aufgehoben wurden und die ebenfalls am 1. Ja-
nuar 2021 novellierte HOAI mit Honorartabel-
len – die nur noch Orientierungscharakter haben 
– wirksam wurde, schien zunächst der Boden für 
zukünftige Honorare nach unten offen.

Entscheidend ist, dass mit dem überarbeite-
ten Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Ar-
chitektenleistungen (ArchLG) im letzten Moment 
im Bundestag die Orientierungswerte in der 
HOAI als Zielmarke für „angemessene Honorar-
höhen“ definiert wurden. Doch was ist angemes-
sen und welche Probleme ergeben sich aus der 
bisherigen Vergütung von freiberuflich tätigen 
Ingenieuren und Architekten?

Mehr Attraktivität für den Beruf durch angemessene Honorare

Professionalität und Leidenschaft 
wertschätzen

Was ist eigentlich der angemessene Preis für eine erbrachte 

Leistung? Gerade wenn es um die Honorierung einer (geistigen) 

Leistung geht, erfahren zahlreiche kreative Berufe mangelnde 

Wertschätzung. Die Berufsgruppe der Ingenieure ist da kein Ein-

zelfall. Legt man gewisse Parameter zugrunde, lässt sich zumin-

dest eine Einschätzung der Wirtschaftlichkeit treffen. Und genau 

da liegt das Problem für viele Ingenieurbüros, die händeringend 

Mitarbeiter suchen: Um als Unternehmen wirtschaftlich zu 

agieren, orientiert sich die Gehälterstruktur auch daran, dass der 

Mitarbeiter sein Einkommen durch seine Arbeitsleistung (mit-)

erwirtschaftet. Ist die Mitarbeiterakquise bereits durch zu wenige 

Absolventen ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge eine He-

rausforderung, erhalten die Ingenieurbüros nun Konkurrenz auf 

dem Arbeitsmarkt durch noch attraktivere Beschäftigungs- und 

Gehälterstrukturen in staatlichen Ämtern. Ein Ingenieurbüro hat 

eine Gegenüberstellung vorgenommen. Verbunden mit einem 

eindeutigen Appell an Gesetzgeber, Auftraggeber, Entscheider. 

| Kai Saloustros

Nachwuchsmangel im 
Baubereich bereitet den 
Inhabern von Ingenieur-
büros schon seit Jahren 
Kopfzerbrechen. Doch was 
sollen sie tun, wenn die 
Absolventen nun auch 
noch lieber gleich in den 
öffentlichen Dienst abwan-
dern? 

en
ge

l.a
c/

Ad
ob

eS
to

ck

MEINUNG



DIB 4-2021

59

www.deutsches-ingenieurblatt.de

MEINUNG

Welches Honorar finanziert  
das Gehalt?
In einem Ingenieurbüro mit einer 40-Stunden-
Woche und 30 Tagen Urlaub beträgt das mo-
natliche Zeitkonto der Arbeitnehmer 173,33 
Stunden pro Monat. Darin enthalten sind auch 
die „unproduktiven“ Zeiten von Urlaub, Ar-
beitsausfall und Akquisition. In den vergan-
genen Jahren betrug bei den technischen 
Angestellten des beispielhaft untersuchten In-
genieurunternehmens die Produktivität 75 %. 

Legt man den Orientierungswert von 82,- 
Euro zugrunde, dann folgt ein maximales 
Honorar auf Stundenbasis von 173,33 x 75 % x 
82,- Euro = 10.659,80 Euro. 

Nun kommt der Deckungsfaktor ins Spiel. 
Um welches Vielfache müsste der Arbeitneh-
mer Honorar einnehmen, um sein Gehalt zu 
finanzieren? Schließlich müssen Arbeitneh-
meranteile, Overhead, Versicherungen, EDV, 
Lizenzen, Gebäudemiete, Fahrzeuge etc. mitfi-
nanziert werden ... 

Dieser Faktor liegt seit Jahren bei dem Bei-
spiel-Unternehmen bei 2,4, beinhaltet dabei 
lediglich 5 % Wagnis und Gewinn.

Das sich ableitende Bruttogehalt des ange-
stellten Architekten oder Ingenieurs beträgt 
somit maximal 4.441,58 Euro pro Monat oder 
ein Jahresgehalt von 53.300 Euro unabhängig 
der Berufserfahrung. Doch ist das angemes-
sen?

Erst nach dem Erstellen dieser Berech-
nung ergab eine Recherche im Netz, dass die 
2020 durchgeführte Strukturbefragung für 
angestellte Hochbauarchitekten der Bundes-
architektenkammer sowie die Umfrage zur 
wirtschaftlichen Lage von Architekten- und 
Ingenieurbüros von Bundesingenieurkammer, 
AHO und VBI die o. g. Kalkulation bestätigte.

Bauen erfordert viel Leidenschaft
Im Folgenden werden die eigenen Erfahrun-
gen des Verfassers herangezogen, um die aus 
Sicht vieler Kollegen mittlerweile deutliche 
Diskrepanz und Unangemessenheit der bishe-
rigen Vergütung im freien Beruf und der öf-
fentlichen Hand zu dokumentieren. 

Die Bauleitung im Hochbau ist ein extre-
mes Beispiel für einen notwendigen Arbeits-
einsatz sowie höchste Profession beim Ma-
nagement und der Technik. Ein Projektleiter 
für einen Hochbau, der mehrere 10 Millionen 
Euro Bauvolumen steuert, kennt keinen „9-to-
5-Job“. Er kennt auch keinen Urlaub, in dem 
er ungestört bleibt. Das „Abenteuer“ Bauen 
treibt ihn an – und es hat schon Fälle gegeben, 
wo sich manch einer noch aus dem Kreissaal 
heraus um die Belange seines Auftraggebers 

kümmerte. Solch hochprofessionelles Personal 
mit 53.300 Euro Jahresgehalt zu vergüten, ist 
unangemessen und sollte im Vergütungsbe-
reich eines Oberarztes liegen.

Aktuelle Gehaltsforderungen eines jungen 
Bachelorabsolventen im Beispielunternehmen 
als Ingenieur lagen bei 4.200,- Euro Bruttoge-
halt. Sein Argument war: Das Tiefbauamt der 
Stadt Augsburg zahle dieses Gehalt. Eine Rück-
frage beim Leiter des Tiefbauamts bestätig-
te, dass die Einstufung bei E11 vorgenommen 
werde und dies nach drei Berufsjahren ein Ge-
halt von 4.240,84 Euro bedeute. Hinzu komme 
2020 eine Jahresprämie von 75 %. 

Das Jahresgehalt von 54.060 Euro kann in 
der öffentlichen Verwaltung für einen Bache-
lor mit drei Jahren Berufserfahrung also bereits 
über dem oben errechneten maximalen Jah-
resgehalt eines angestellten Architekten oder 
Ingenieurs liegen.

Es ist auch eine Folge der unzureichenden 
Vergütung, dass immer weniger junge Men-
schen den Beruf des Architekten oder Bauin-
genieurs ergreifen oder gar nicht auf die Idee 
kommen, in ein Planungsbüro zu gehen. Bei 
einem Besuch der Hochschulen in Essen und 
Bochum, um Absolventen für eine Niederlas-
sung im Ruhrgebiet zu gewinnen, erstaunte 
ein Dekan die potenziellen Arbeitgeber mit 
folgender Aussage: „Ingenieurbüro? Da gehen 
unsere Studenten nicht hin. Die gehen alle in 
die Verbände und in den öffentlichen Dienst.“ 
Auf die Frage nach dem Warum folgte die prag-
matische Antwort: „Dort gibt es mehr Geld und 
das Leben ist ruhiger.“

Es lässt sich tatsächlich zunehmend be-
obachten, dass Mitarbeiter, die ein ruhigeres 
Lebensmodell bevorzugen, vermehrt in den 
öffentlichen Dienst oder in Verbandspositionen 
abwandern.

Und es zeigte sich, dass Mitarbeiter, die in-
nerhalb der Probezeit für ein Ingenieurbüro 
als unzureichend qualifiziert erachtet wurden, 
zusehends feste Anstellungen im öffent lichen 
Dienst erhielten. In einem Fall erfolgte ein 
Hinweis an den Amtsleiter, dass die sich bewer-
bende Person weder für die ausgeschriebene 
Stelle geeignet sei, noch diese ansatzweise 
ausfüllen könne. Das stand seiner Einstellung 
allerdings nicht im Weg. 

Fazit
Das kann auf Dauer nicht gutgehen. Wir brau-
chen auch in Zukunft leistungsbereite Ingeni-
eure und Architekten, die sich für ihr Projekt 
begeistern. Das „Abenteuer“ Bauen ist für den 
überwiegenden Teil der im Baubereich täti-
gen Kollegen ein Teil des Lohns und trägt zur 

Zufriedenheit vieler Angestellter in den freien 
Berufen bei. Wenn sich die Kolleginnen und 
Kollegen aber mit Ihresgleichen im öffent lichen 
Dienst vergleichen, kommt immer mehr das 
Gefühl der Ungerechtigkeit auf. Und es wird 
verglichen: „Die haben den sicheren Arbeits-
platz, tragen kein Risiko, verdienen mehr Geld 
und haben den ruhigeren Job.“

Unser Fazit ist klar. Von einer angemesse-
nen Vergütung waren und sind wir für das, was 
wir leisten, immer noch weit entfernt. Alles 
was unter die bisherigen Mindestsätze fällt, ist 
mehr als unangemessen. Natürlich muss sich 
die Branche auch an die eigene Nase fassen. 
Warum geben wir „Preisspielchen“ wiederholt 
nach und verkaufen uns – und auch unser Per-
sonal – deutlich unter Wert?

In Zeiten der „Systemrelevanz“ sollte fol-
gende Überlegung viel stärker in den Fokus ge-
rückt werden: „Was passiert eigentlich, wenn 
es in naher Zukunft zu wenige Architekten und 
Ingenieure als Freiberufler gibt, die noch in der 
Lage sind, beispielsweise ein Krankenhaus zu 
planen oder zu sanieren?“

Warum der Gesetzgeber nicht festschreibt, 
dass Architekten- und Ingenieurleistungen aus-
schließlich von studierten Architekten und In-
genieuren erbracht werden dürfen, ist in Zeiten 
der übermäßigen Qualitätssicherung und Ak-
kreditierungswut nicht nachvollziehbar. Dann 
wäre es vielleicht auch möglich gewesen, die 
Mindest- und Höchstsätze beizubehalten. Statt-
dessen stehen wir nun alle vor der Aufgabe, die 
Angemessenheit der Honorare ggf. juristisch zu 
klären. 

Auch wenn dieser Beitrag Einzelbeobach-
tungen wiedergibt, bestätigen zahlreiche 
Büroinhaber hinter vorgehaltener Hand die in 
diesem Artikel aufgeführten Beobachtungen. 
Die Autoren hoffen nun, mit diesem Meinungs-
artikel einen Anstoß zur Diskussion gegeben zu 
haben. 

KAI SALOUSTROS 
 Dipl.-Geol.; Beratender Ingeni-

eur; Prokurist und Geschäftslei-
tung Kling Consult GmbH

Dieser Beitrag entstand mit freund-
licher Unterstützung durch mehrere 
Kollegen. 



60

www.deutsches-ingenieurblatt.de

OBJEKTE

 Bei der Umsetzung, betreut durch den 
Leipziger Planer Harald Kern, warteten große 
Aufgaben auf alle Beteiligten. Herausfordernd 
war nicht nur die Planung der schwierigen 
Schalung, sondern vor allem auch die Herstel-
lung des Betons. Ausgeschrieben waren die 
Ausführung in Sichtbeton der Klasse SB 4 so-
wie Weißbeton, d. h. die Kugel sollte so glatt 
und so weiß wie möglich werden. Nach zahl-
reichen, im Vorfeld durchgeführten Versuchen 
und der Produktion von diversen Farbmustern 
wurde die Kugelhülle mit einem reinen, ei-
gens für das Projekt eingefärbten Weißbeton 
der Festigkeitsklasse C 30/37 in Konsistenz-
klasse F5 hergestellt. 

Niemeyer Sphere

Visionäre Baukunst aus weißem  
Beton
In Leipzig hat Oscar Niemeyer, einer der berühmtesten Architekten der Moderne, mit einer Kugel aus Beton 

und Glas ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen. Kernstück des kurz vor seinem Tod im Jahr 2012 

angefertigten Entwurfs ist eine riesige Skulptur mit einem Durchmesser von 12 Metern. Sie sitzt auf dem 

Fabrikdach der Leipziger Kirow-Werke, einem Hersteller von Eisenbahnkränen. | Martin Möllmann

Gelungener Kontrast:  
Weißer Portlandzement 
trifft auf denkmalge-
schütztes Backstein
ensemble.
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Niemeyer konzipierte 
die „Sphere“ ein Jahr vor 
seinem Tod, im stolzen 
Alter von 103 Jahren.
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Da sich Oskar Niemeyer – ganz von der 
Sonne Brasiliens inspiriert – auch in Leipzig 
einen blendend weißen Baukörper wünsch-
te, achtete das für die Betonherstellung und 
Lieferung verantwortliche Unternehmen 
Berger Beton aus Passau besonders auf die 
zielgenaue Verwendung entsprechender 
Komponenten. Zum Einsatz kam daher der 
Portlandzement „Dyckerhoff Weiss Face“ mit 
einem hohen Weißgrad. Neben einem wei-
ßen Füller wurden ein extrem heller und 
hochwertiger Sand sowie das Weißpigment 
Titandioxid eingesetzt. Der Beton musste 
fachmännisch so in die 20 cm dünne Kugel-
schale eingebaut werden, dass dabei keine 
Fehlstellen entstanden. 

Kurvenförmige Glasaugen
Herausfordernd und anspruchsvoll gestal-
tete sich auch die Fertigung und der Einbau 
der die Kugel so prägenden, kurvenförmi-
gen Glasaugen. Das Glas für die obere Kugel-
hälfte lieferte das Darmstädter Chemie- und 
Pharmaunternehmen Merck. Die in Leipzig 
eingesetzten Flüssigkristallfenster stel-
len laut Merck eine Weltneuheit dar. Denn 
die Gläser, die auch in dem neuen, erst vor 
kurzem am Standort Darmstadt eröffneten 
Innovation Center stecken, können besser 
mit Sonneneinstrahlung umgehen als her-
kömmliche Fenster. Der Grund sind die hier 
eingesetzten Flüssigkristalle, die auch bei 
der Herstellung von Smartphone-Bildschir-
men verwendet werden. 

Begonnen hatte das anspruchsvolle Vor-
habens mit einem Brief, den Ludwig Koehne, 
geschäftsführender Gesellschafter der Leipzi-
ger Kirow-Werke, im Jahr 2011 an Oscar Nie-
meyer schrieb. Der Kunstliebhaber Koehne 
schilderte darin nicht nur die Bauaufgabe – 
einen „Speise- und Tanzsaal auf dem Dach des 
Kantinengebäudes zu errichten“ –, sondern 
outete sich zugleich auch als Bewunderer der 
Arbeit von Niemeyer und wünschte sich „eine 
kurvige Gebäudeform“. Sein Wunsch fand Ge-

hör und so folgte schon bald ein Besuch in Rio 
de Janeiro und letztendlich ein, wenn auch 
zunächst nur mit dem Filzstift skizzierter, Ent-
wurf aus der Hand des weltberühmten Kon-
strukteurs selbst mit dem Namen „Sphere“. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass in Leip-
zig ein Stück Baukultur geschaffen wurde. Die 
kreativen und innovativen Materialen Beton 
und Glas halfen ganz entscheidend mit, den 
wohl letzten kühnen Entwurf Niemeyers opti-
mal umzusetzen. 

Zur Regulierung von Hitze und 
Sonneneinstrahlung wurden 
dreieckige Flüssigkristall-
fenster verbaut, die sich 
sekundenschnell von hell bis 
dunkel einstellen lassen. In
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Die Kugel sollte so glatt und 
weiß wie möglich werden 
– dies gelang mit dem Binde-
mittel Dyckerhoff Weiss und 
der Ausführung in Sichtbeton-
klasse SB4.
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 Die Doppelhäuser werden in Holzständer-
bauweise, die Mehrfamilienhäuser in öko-
logischer Holzelementbauweise errichtet. 
Letztere sind dreigeschossig und verfügen 
über 58 Wohneinheiten, die allesamt in ein 
harmonisches Wohnumfeld eingebettet sind. 
Das Grundstück auf dem das neue Wohnquar-
tier errichtet wird, ist städtebaulich in zwei 
Bereiche geteilt: Die zwölf Doppelhaushälf-
ten (KfW-55-Standard) werden an einer vor-
beiführenden Straße gebaut und über diese 
erschlossen. Entlang einer weiter dahinter 

Städtische Nachverdichtung

Wohnquartier in Holzbauweise
Auf einem ehemaligen Gelände der Deutschen Bahn im Karlsruher Stadtteil Knielingen entsteht 

seit Kurzem ein „grünes“, komplett autofreies Wohnquartier. Das „elements“ getaufte Gebäu-

deensemble wird nach seiner Fertigstellung aus zwölf hochwertigen Doppelhaushälften sowie 

vier Mehrfamilienhäusern bestehen. | Dipl.-Ing. Alexander Geißels 

verlaufenden Bahntrasse entstehen die vier 
Mehrfamilienhäuser (KfW-40), die durch eine 
Schallschutzwand mit integrierten Balkonen 
verbunden sind. Die so erzielte kammartige 
Struktur ermöglicht beruhigte Freiräume und 
Grünzonen zwischen den Wohnhäusern. 

Vorhandende Infrastruktur  
flächeneffizient nutzen
Drei der vier Mehrfamilienhäuser sind mit 
Ein-, Zwei-, Vier- und Fünf-Zimmer-Wohnun-
gen ausgestattet, der vierte Baukörper ist 

als Appartementhaus mit Ein-, Zwei- oder 
Drei-Zimmer-Appartements konzipiert. „Das 
Ziel des Bauträgers war es, die vorhandene 
Infrastruktur möglichst flächeneffizient zu 
nutzen und das gesamte Umfeld durch eine 
gleichermaßen nachhaltige wie attraktive 
Bauweise aufzuwerten“, erklärt Christoph 
Waterstraat, Zimmerer und Geschäftsführer 
der verantwortlichen W+W Holzelement-
bau Nordbaden GmbH. „Mit der Ausführung 
in Holzständer- beziehungsweise Holzele-
mentbauweise werden jedoch nicht nur 
diese Ansprüche erfüllt, sondern auch die 
hohen schallschutztechnischen Anforderun-
gen zuverlässig eingehalten. Darüber hinaus 
bietet diese Bauweise natürlich elementare 
Vorteile in puncto Bauzeit und Wirtschaft-
lichkeit.“ Vor der Montage der vorgefertig-
ten Elemente für die Mehrfamilienhäuser 
wurden die ersten – und einzigen – Bauteile 
in Massivbauweise errichtet: Die freitragen-
den Balkonfronten sowie die Treppenhäuser 
und die Fahrstuhlschächte wurden als Stahl-
betonkonstruktion ausgeführt.  

Drei unterschiedliche  
Außenwandkonstruktionen 
Betrachtet man die Außenwände der Mehr-
familienhäuser hat man es streng genom-
men mit drei unterschiedlichen Fassadenauf-
bauten zu tun. Die attraktiven Holzfassaden, 
die zu den Innenhöfen zwischen den Häu-
sern zeigen, bestehen – von innen nach 
außen – aus einer Lage Gipsfaserplatten 
(12,5 mm) sowie einer Schalung aus 15 mm 
starken OSB-Platten, die zugleich die dampf-
bremsende Funktion innerhalb der Konstruk-
tion übernimmt. Die Gefache zwischen den 

Auf einem ehemaligen Gelände der 
Deutschen Bahn im Karlsruher Stadtteil 
Knielingen entsteht seit Kurzem ein 
„grünes“, komplett autofreies Wohn-
quartier. 

Sa
in

t G
ob

ai
n 

Is
ov

er
 G

+H
 A

G



DIB 4-2021

63

www.deutsches-ingenieurblatt.de

OBJEKTE

240 mm starken Holzständern wurden voll-
ständig mit dem Ultimate HBF-034 Holzbau-
Filz von Isover gefüllt. Auf der Außenseite 
finden sich eine 100 mm starke Holzweich-
faserplatte, eine darauffolgende 40 mm 
breite Hinterlüftungsebene sowie eine ab-
schließende Lärchen-Rhombus-Schalung. 

Neben der Holzfassade finden sich zwei 
verputzte Fassaden an den Mehrfamilien-
häusern. Die Wandkonstruktion auf der 
Giebelseite ähnelt der der Holzfassade, 
wobei auf die mit Ultimate gedämmten 
Holzständer eine 120 mm dicke Holzweich-
faserplatte montiert und mit einer circa 
8-10 mm starken Putzschicht versehen wur-
de. Die größten Herausforderungen an die 
Planungen stellte die Fassadenseite hin zur 
Bahntrasse. „Dort rechnet man mit einem 
Außenlärmpegel von 76 bis 80 dB, was dem 
früheren Außenpegelbereich VI entspricht, 
das heißt die Außenwände müssen ein 
Schalldämmmaß von mindestens Rw 65 dB 
erzielen.“, so Christoph Waterstraat.

Maximaler Schallschutz
Entsprechend aufwändig gestaltet sich der 
Wandaufbau: Innenseitig finden sich zwei 
Lagen Gipsfaserplatten (2 x 12,5 mm), es fol-
gen 27 mm starke Federschienen zwischen 
die eine 24 mm starke Dämmlage aus Isover 
Integra UKF-035 Untersparren-Klemmfilz 
verlegt wurde. Hinter einer Dampfbremse 
finden sich 200 mm Holzständer mit einer 
Dämmlage aus Ultimate HBF-034 Holzbau-
Filzen, gefolgt von einer 18 mm starken 
Gipsfaser- und einer 80 dicken Holzweich-
faserplatte, die abschließend wiederum 
verputzt wurde. Für die Fenstereinbauten 

wurden spezielle Kastenfenster in die Wand-
konstruktionen integriert, die auf ihrer Au-
ßenseite über eine Zweifach-Festverglasung 
und eine zusätzliche Dreifach-Innenvergla-
sung verfügen. 

←  Die ersten – und einzigen – Bauteile in Massivbauweise: 
Die freitragenden Balkonfronten sowie die Treppenhäuser 
und die Fahrstuhlschächte wurden als Stahlbetonkons-
truktion ausgeführt und bilden quasi das Gerüst für den 
kompletten Ausbau in Holzelementbauweise.

→  Für die Grobmontage eines 
der Mehrfamilienhäuser benötigt 
das Holzbau-Team in der Regel 
nur rund acht Tage und für die 

Detailausführungen noch einmal 
etwa 14 Tage.

↑  Die Stahlbetonkonstruktionen haben na-
hezu keine Verbindung mit den eingebauten 
Holzelementen, was auch unter Schallschutz-
gesichtspunkten von Bedeutung ist. Einzig 
die Bodenplatten berühren den Stahlbeton.
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Großzügige Abmessungen und einer Nutzlast von vier 
Tonnen: Der Aufzug schafft bis zu 20 Fahrten pro Stunde. 
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Innerstädtischer Raum ist knapp und teuer. 
Hohe Grundstückspreise und die Verdich-
tung in den Innenstädten machen es immer 
schwieriger, eine Rampe zur Einfahrt in die 
Tiefgarage zu planen. Nicht selten ist der Platz 
dafür nicht vorhanden und wenn doch, ließe 
sich die Fläche architektonisch auch gut für 
andere Zwecke nutzen. Auf dieses Problem 
reagiert Schindler mit dem Autoaufzug und 
bietet so eine ästhetisch wie technisch über-
zeugende Lösung.

Der Schindler Autoaufzug lässt sich nahtlos 
in die Fassade integrieren und ist von außen 
nur an seiner Teleskoptür zu erkennen. Dahin-
ter verbirgt sich ein System, das sich mit bis zu 
20 Fahr-ten pro Stunde und maximal 15 Me-
tern Förderhöhe nicht nur für Ein- und Mehrfa-
milienhäuser eignet, sondern auch für kleine 
bis mittlere Bürogebäude. Mit ihren großzügi-
gen Abmessungen und einer Nutzlast von vier 
Tonnen befördert die Kabine selbst Mini-Vans 
und moderne SUV komfortabel, während der 
Aufzugsschacht die Grundfläche von nicht ein-
mal zwei Stellplätzen einnimmt.

Nachdem durch das Zugangssystem in 
Form eines Transponders sichergestellt wird, 
dass nur Befugte den Aufzug nutzen, kön-
nen AutofahrerInnen mithilfe von Tableaus 
auf beiden Seiten der Kabine bequem vom 
Autositz aus auswählen, in welche Etage sie 
wollen. Dabei ermöglicht die serienmäßige 
„Durchlade-Option“ mit Türen an der Vorder- 
und Rückseite der Kabine, dass stets vorwärts 
hinein- und hinausgefahren werden kann. 

www.schindler.de

SCHINDLER

Autoaufzug:  
Der smarte Weg zum Parkplatz

Schöck Signo mit neuer Betonrezeptur und neuer Pro-
duktionstechnik. 
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Die neueste Entwicklung aus dem Hause 
Schöck, das Abschalelement Signo, vereint 
moderne Material- und Verfahrenstechnolo-
gie. Entwickelt wurde es in Kooperation mit 
dem Betonspezialisten G.tecz Engineering 
GmbH. 

Die neue Betonmischung von Signo schafft 
eine glatte, porenarme Ober-fläche für ein 
hochwertiges Aussehen. Der ultrahochfeste 
Beton (UHPC) verfügt durch die kaum messba-
ren Kapillarporen außerdem über eine ge-
ringe Wasseraufnahme und ist damit äußerst 
dauer-haft. Die Unterseite des hochverdichte-
ten, stabilen Faserbetons ist rau und verfügt 
dadurch über eine optimale Haftung am Bau-
teil. Mit der neu-en Produktionstechnik am 
Standort Halle (Saale) entsteht so ein innova-
tives Abschalelement aus einem Guss.  

Ob Tür-, Fenster- oder Treppenöffnungen, 
Balkone oder Podeste: Mit dem neuen Schöck 
Signo bekommt jedes Betonteil einen perfek-
ten Rahmen. Da das Entfernen und Entsorgen 
der verlorenen Schalung entfallen, sorgt das 
Abschalelement auf der Baustelle für eine 
wirtschaftliche und rationelle Bauweise. Dank 
des breiten Produktprogramms für Balkone, 
Treppen und Türöffnungen lässt sich der Pro-
duktionsprozess im Fertigteilwerk flexibel 
gestalten. Die einfache Montage im Fertig-
teilwerk wirkt sich zudem arbeitserleichternd 
und kostensenkend aus. Auch auf Baustellen 
können Abschalungen und Aussparungen her-
gestellt werden. 

Signo ist in einer Breite zwischen 5 und 60 
Zentimetern verfügbar und wird einbaufer-
tig geliefert. Das Element muss lediglich auf 
Länge oder auf Gehrung für Ecken abgesägt 
werden.

www.schoeck.com

SCHÖCK

Neue Betonrezeptur, neue 
 Produktionstechnik

Eine leistungsfä-
hige Dämmung 
über den Sparren 
macht elegante 
Räume möglich. pu

re
n

Bereits 160 mm PU-Dämmstoff decken alle 
heutigen und zukünftigen Dämmanforderun-
gen im Wohnungsbau ab. Dabei können spe-
ziell die PU-Dämmlagen aufgrund ihrer sehr 
guten Dämmleistung einlagig und sicher ver-
baut werden. In der Dachsanierung werden 
bei einer U-Wert-Anforderung von 0,24 W/
(m² ∙ K) (Steildach) und 0,20 W/(m² ∙ K) (Flach-
dach) nur 100 mm PU-Aufsparrendämmung 
benötigt, um der gesetzlichen Anforderung zu 
genügen. Im Neubau wird die Entscheidung 
für einen U- Wert von 0,14 W/(m² ∙ K) oder 
darunter durch die Förderrichtlinien der KfW 
erleichtert, die den alternativen Nachweis 
eines KfW-Effizienzhauses 55 nach Einzelwer-
ten erlauben. Für Dachflächen ist dabei ein U-
Wert ≤ 0,14 W/(m² ∙ K) einzuhalten. Um diesen 
Dämmwert zu erzielen sind 160 mm PU-Däm-
mung erforderlich. Für eine solche Neubau-
Konstruktion gibt es 20 % Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG), vermittelt durch 
das BAFA. 

Der U-Wert von max. 0,14 W/(m² ∙ K) stellt 
auch die Mindestanforderung an geförderte 
Steildach-Sanierungen dar. Alternativ können 
hier auch steuerliche Erleichterungen nach 
ESanMV (Energetische Sanierungsmaßnah-
men-Verordnung) in gleicher Höhe beantragt 
werden. Unabhängig, ob Neubau oder Sanie-
rung, gilt: Für Bauherren ermöglichen die För-
derungen wesentlich höherwertigere Dächer 
zu insgesamt geringeren Kosten. Dämmungen 
unterhalb eines U-Wertes von 0,14 W/(m² ∙ K) 
erfordern vielfach mehrere, dicke und schwe-
re Dämmschichten und gelten zumindest als 
schwierig in der Umsetzung. Mit einlagigen 
und leichten PU-Dämmstoffen von puren sind 
sogar Dämmdicken bis 220 mm möglich.

www.puren.com

PUREN

Zukunftssicher mit 160  
Millimetern dank PU-Dämmstoff
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Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Wohnge-
bäuden für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.
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DEHNshield ZP ist dient dem Schutz von smar-
ten Gebäuden. Es ist sicher, kompakt, flexibel 
und einfach zu installieren. Die Kombi-Ableiter 
ZP Typ 1, Typ 2 und Typ 3 schützen intelligen-
te Zähler, Steuergeräte und moderne Medi-
en- und Kommunikationstechnik vor Schäden 
durch Blitzströme und Überspannungen. Ein 
effektiver Überspannungsschutz beginnt im 
Zählerschrank. Die RAC-Funkenstreckentech-
nologie (Rapid Arc Control) kombiniert mit 
kurzen Anschlusslängen die Vorteile einer ge-
triggerten Funkenstrecke mit den folgestrom-
begrenzenden Eigenschaften eines Leitungs-
schutzschalters. So wird die elektrische Anlage 
vom Einspeisepunkt bis hin zu empfindlichen 
Endgeräten jederzeit geschützt. Je nach Netz-
system, Gebäude und Anforderung des Versor-
gungsnetzbetreibers bietet DEHNshield ZP mit 
verschiedenen Varianten die passende Lösung.

Durch die RAC-Funkenstreckentechnolo-
gie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und 
schützen aufgrund deutlich reduzierter Rest-
energie zuverlässig empfindliche Endgeräte. 
Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und 
minimalste Restenergie. Das heißt: Überspan-
nungen werden nach der extrem schnellen 
Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des 
beim Ableiten auftretenden Stoßstroms si-
cher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 
1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch 
die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoß-
stromimpulsen als auch bei vergleichsweise 
länger andauernden Blitzstrombelastungen si-
chergestellt. Die schnelle und zuverlässige Un-
terbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst 
bei kleinsten Sicherungen im Hausanschluss-
kasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. 

www.dehn.de

DEHN

Schutz vor Blitzströmen und 
 Überspannungen

Die Radon-Drainage besteht aus Blähtonkugeln. Die 
Haufwerksporen sorgen für Luftdurchlässigkeit.
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Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz hat zum 11. Febru-
ar 2021 den Landkreis Wunsiedel als Radon-
Vorsorgegebiet ausgewiesen. Hier liegt die 
prognostizierte Strahlenbelastung durch das 
radioaktive Radon über dem gesetzlichen Re-
ferenz- und Belastungswert von 300 Becquerel 
pro Kubikmeter in der Raumluft. Zum Schutz 
der Bevölkerung muss dort ab sofort bei Neu-
bauten durch bauliche Maßnahmen verhin-
dert werden, dass Radon in das Gebäude ein-
dringen kann. Schließlich kann das Einatmen 
von Radon tödlichen Lungenkrebs auslösen 
und fordert laut Bundesamt für Strahlenschutz 
deutschlandweit rund 1.900 Todesopfer pro 
Jahr. Neben Bayern haben auch andere Bun-
desländer inzwischen Radon-Vorsorgegebiete 
festgelegt, darunter Niedersachsen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Einen einfachen und wirkungsvollen Schutz 
von Neubauten vor der Radonbelastung bie-
tet die Liapor Radon-Drainage. Sie besteht 
aus naturreinen Liapor-Blähtonkugeln, die als 
luftdurchlässige Schüttung sowohl unter der 
Bodenplatte als auch seitlich entlang des Un-
tergeschosses eingebracht werden. „Die Liapor 
Radon-Drainage entlüftet den Raum unter der 
Bodenplatte und führt das Gas über die Hauf-
werksporen der Schüttung am Gebäude vor-
bei ins Freie. Damit bewirkt sie, dass das Gas 
nicht oder in nur unbedenklichen Mengen ins 
Gebäude dringen kann“, sagt Prof. Dr. Christian 
Thienel vom Institut für Werkstoffe des Bau-
wesens an der Universität der Bundeswehr in 
München. „Das System funktioniert, ist hoch-
wirksam und wartungsfrei und wird in ähn-
licher Form unter anderem in Skandinavien 
schon seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert.“

www.liapor-radon.de

LIAPOR

Radon-Strahlungsschutz für 
 Neubauten

Unika Kalksandstein verfügt über zahlreiche technische 
und baupysikalische Vorteile und ist umweltfreundlich.
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In keinem anderen Land Europas ist die Lebens-
zufriedenheit so hoch wie in Dänemark. Regel-
mäßig landen unsere Nachbarn im Norden auf 
den obersten Rängen, wenn es darum geht, 
wo die Menschen am glücklichsten sind. Erklärt 
wird dies mit ihrem Verständnis von „Gemütlich-
keit“ oder „Hygge“, wie es im Dänischen heißt.

Hygge ist ein Kernbestandteil der dänischen 
Tradition und Lebensweise: eine gemütliche, 
herzliche Atmosphäre, in der man das Gute des 
Lebens genießt. Mehr denn je wünscht man sich 
auch bei uns in Deutschland diese herzliche Ge-
mütlichkeit.

Entscheidend für unsere Lebenszufrieden-
heit sind neben der eigenen Gesundheit und 
den finanziellen Verhältnisse auch die Lebens-
umstände. So ist es gerade da gemütlich, wo 
wir uns wohl fühlen: in unseren eigenen vier 
Wänden. Sie sorgen nicht nur für eine ange-
nehme Wohnatmosphäre, sondern bieten auch 
Schutz gegen Wind, Wetter und Lärm.

Auch wenn sich über die Jahre hinweg die 
Bautechniken immer weiterentwickelt und 
verbessert haben, schwören die meisten Bau-
herren bis heute auf das bewährte „Stein-auf-
Stein“. Massives Mauerwerk aus Unika Kalksand-
stein hat deshalb weiterhin einen großen Anteil 
am Wohnungs- und Objektbau. Neben den 
zahlreichen technischen und bauphysikalischen 
Vorteilen verfügt der aus natürlichen Rohstof-
fen hergestellte Mauerwerksbaustoff auch über 
eine hohe Umweltfreundlichkeit. Denn nicht 
nur die räumliche Nähe zu den Rohstoffquellen, 
sondern auch die regionale Bereitstellung in 
den Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, 
Berlin-Brandenburg und Bayern machen Unika-
Kalksandstein zu einem Baustoff der kurzen 
Wege.

www.unika-kalksandstein.de

UNIKA

Hygge: Kalksandstein-Wände 
zum  wohlfühlen
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BLICKPUNKT

OBJEKTE

Das Jahr 2020 wird weltweit in Erinnerung bleiben. Große Herausforderungen müssen durch die Covid-19-Pande-

mie gemeistert werden und die weitere Entwicklung und Folgen sind heute nicht abzusehen. Dieses Thema wird 

uns voraussichtlich auch noch lange begleiten. Viele Branchen und breite Schichten der Bevölkerung kämpfen um 

die Existenz sowie den Erhalt bisheriger Gewohnheiten. So unmittelbar und direkt war unsere Gesellschaft schon 

lang nicht mehr gefordert. Dies führt mich zu einem Zitat von Charles Darwin: „Es ist nicht die stärkste Spezies die 

überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern eher diejenige die am ehesten bereit ist sich zu verändern.“ Theorie 

und Prosa? Bezieht man die Auswirkungen der Pandemie auf den Ingenieur- und Architekturmarkt, kann man 

wichtige Erkenntnisse gewinnen, die eine andere, neue Wirklichkeit skizzieren. | Rainer Trendelenburg

Tempora mutantur …

Die Pandemie verändert  
den Ingenieurmarkt

Kurzfristige Auswirkung  
auf die Baubranche
Im Februar-/März letzten Jahres sahen sich die 
Unternehmen mit bisher nicht bekannten Aufga-
benstellungen konfrontiert. Schnelles Handeln 
war gefordert und in vielen Branchen wurden in 
rasanter Geschwindigkeit Homeoffice-Arbeits-
plätze geschaffen. Der Erhalt von Arbeitsplät-
zen hatte oberste Priorität und Ingenieure wie 
Architekten fragen sich noch heute: Wie geht es 
weiter? 

In vielen größeren Büros wurde eine ganz 
andere Entwicklung losgetreten. Projekte wur-
den infrage gestellt oder gar gestoppt, gestern 
noch händeringend gesuchte Fachkräfte vor-
sichthalber in Kurzarbeit geschickt. Der erste 
Lockdown stellte enorme Anforderungen an 
die Zusammenarbeit und die Präsenzen auf der 
Baustelle.

Innerhalb kurzer Zeit wurde klar, dass die 
Baubranche eine der tragenden Stützen für die 
Stabilisierung innerhalb der Covid-19-Pandemie 
sein wird. Der Hauptverband der deutschen Bau-
industrie rechnete immerhin mit einem gleich-
bleibenden Umsatz 2020 auf Vorjahresniveau. 
Zum Ende des 3. Quartals 2020 lag dieser mit 
plus 0,5 Prozent sogar noch leicht über den Ver-
gleichszahlen von 2019.

Die Märkte verschieben sich, was in erster Li-
nie die kleineren und nicht spezialisierten Büros 
vor eine knifflige Aufgabe stellt. Vor allem pri-
vate Bauherren und Kommunen halten aktuell 
Investitionen zurück und reagieren sensibel auf 
finanzielle Risiken.

Für viele große Ingenieurgesellschaften ergibt 
sich rasch ein anderes Bild. Auch wenn zum Bei-
spiel in der Industrie in Folge der angespannten 
Lage viele Projekte infrage gestellt werden, erge-
ben sich schon kurzfristig ganz neue Chancen:

 Große Konjunkturprogramme setzen auf Inves-
titionen, von denen auch die Infrastruktur und 
der Ausbau des Verkehrs profitieren werden.

 Der Wandel in der Automobilindustrie erfordert 
ebenfalls den Ausbau von zukunftsorientierten 
Technologien, Forschungs- und Fertigungskapa-
zitäten.

 Die Restrukturierungen im Gesundheitswesen 
werden auch in dieser Branche weitreichend sein 
– weit über die jetzige Lage hinaus.

Sicher lassen sich weitere Beispiel finden, 
denn eines ist klar: Die großen Büros reagierten 
2020 bereits nach wenigen Wochen.

Die Konsolidierung im Planermarkt  
beschleunigt sich
Gespräche mit Führungskräften mehrerer großer 
Planungsbüros zeichnen folgendes Bild: Großen 
Planungsbüros bietet sich jetzt die Chance, Fach-
kräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden, die lange 
Zeit nicht verfügbar waren. Diese scheiden jetzt 
zunehmend aus kleinen Büros aus. Zitat der Ge-
schäftsführerin einer bekannten Planungsgesell-
schaft in Nordrhein-Westfalen: „Wir wissen noch 
nicht, ob wir unbedingt wachsen, aber uns bietet 
sich mindestens die Chance, das Qualifikations-
profil unserer Belegschaft deutlich zu verbes-
sern.“ Nüchterne Worte, aber offensichtlich ein 
brennendes Bedürfnis.

Auch die vor wenigen Jahren eingeleitete 
Konsolidierung am Planermarkt nimmt rasant 
zu. Dies ist für den Autor als ERP1 -Softwarespezi-
alist für Planer sehr plakativ an der Entwicklung 
der Nutzerlizenzen bei den Großkunden und der 
Integration der aufgekauften Unternehmen er-
kennbar. In den letzten Monaten hat eine Reihe 
von Planungsbüros mit 20 bis 120 Mitarbeitern im 
Zuge der Unternehmensnachfolge ihre Büros an 
große Ingenieur büros und ausländische Investo-
ren verkauft. Und dies dürfte erst der Anfang sein. 
Der Dialog mit den Managern dieser Aufkäufer 
zeigt, dass die Kaufangebote weiter zunehmen 
und viele Übernahmen noch in der Phase der Due 
Diligence2  sind. Diese Resonanz verschiedener 
Käufer haben gezeigt: Die Einkaufszettel sind 
prall gefüllt. 

Die Digitalisierung  
der Planerbranche eilt voran
Ende 2019 hat Professor J. Diaz bei den Anwen-
dertagen der wiko Bausoftware die schwache 
Ertragslage der Bauindustrie dargelegt. Gründe 
hierfür sind nach Angaben des Hochschulprofes-
sors und Vorstandsvorsitzenden des BVBS – Bun-
desverband Bausoftware e.V. die mangelnde 
Investition in die Informatik, und damit in die 
Verbesserung der Prozesse. Während Handel und 
Industrie bis zu 15 Prozent ihrer Umsätze in die 

Rainer Trendelenburg
Geschäftsführer wiko Bausoftware 
GmbH, Freiburg i. Brsg.
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1  Enterprise-Resource-Planning (ERP)
2   Due Diligence (DD) bezeichnet eine sorgfältige Prüfung, 

im Regelfall durch den Käufer veranlasst, beim Kauf von 
Unternehmen(steilen).
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Digitalisierung investieren, hinken die konserva-
tive Bauindustrie wie auch der Planermarkt mit 
ca. 5 Prozent hinterher. So fällt Deutschland zum 
Beispiel bei der Entwicklung der BIM-Methoden, 
trotz der öffentlichen Förderung, immer noch 
erheblich im internationalen Wettbewerb ab. 
Doch gerade auch Investitionen in die eigenen 
Geschäftsprozesse wie zum Beispiel ERP-Sys-
teme, Dokumentenmanagement, Kollaborati-
onsplattformen oder Knowledge Management 
wurden in den meisten Ingenieurgesellschaften 
viele Jahre stark vernachlässigt. 

Die veränderte Marktsituation durch die 
Covid-19-Pandemie hat hier zu merklichen Inno-
vationsimpulsen geführt. Der erste Schritt war 
sicher die Basis für Homeoffices, Videokonferen-
zen und den Zugriff auf die Büroressourcen si-
cherzustellen. Viele Büroinhaber und -manager 
wurden hier zwangsläufig von einer neueren 
Generation von „Initiatoren“ und Führungskräf-
ten überrollt, welche mit den neuen Technologi-
en aufgewachsen ist.

Zudem verlangen rechtliche Anforderungen 
wie die GoBD3  und die DSGVO4  eine neue Form 

der Organisation und Infrastruktur. Die Einhal-
tung derer ist ein ernst zu nehmendes Thema in 
den Planungsbüros, da Verstöße zu empfindli-
chen Strafen führen können.

Nach langem Stillstand der Bausoft-
warebranche hat vor allem die BIM-Technologie 
neue Impulse gegeben. Nun ist auch plötzlich 
und unerwartet die Nachfrage nach ERP- und 
Bürosoftwarelösungen sprunghaft gestiegen. 
Die ältere Generation beginnt hier der Innova-
tion, Digitalisierung und modernen Ansätzen 
Platz zu machen. So ist die schwierige wirt-
schaftliche Gesamtlage nicht nur zu einer enor-
men Bürde, sondern auch jetzt schon zum Kata-
lysator einer neuen Veränderungsbereitschaft 
von Innovationen geworden. Der Schock hat zu 
einer Entwicklung geführt, welche den Markt 
und Wettbewerb weiter verändert. Mit neuer 
Dynamik werden Verlierer und Gewinner neu 
positioniert.

Das staatliche Interesse, das das Thema Digi-
talisierung weiter vorantreiben wird, ist sehr 
groß. Der Standort Deutschland soll weiter auf 
zukunftsfähige Technologien setzen. Bundes-

3   Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elekt-
ronischer Form sowie zum Datenzugriff.

4  Datenschutz-Grundverordnung

weit und auf Landesebene stehen Programme 
sowie Finanzierungshilfen für die Digitalisie-
rung der Wirtschaft zur Verfügung. Diese Chance 
sollten auch Architekten und Ingenieure rasch 
nutzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu  
sichern.

Bis der Veränderungsprozess erste Erfolge 
zeigt, wird es noch eine Zeit dauern. Der Branche 
muss man erst einmal die Möglichkeit geben, 
sich an die neuen Voraussetzungen zu gewöh-
nen, ohne dabei die sich bietenden Chancen 
liegen zu lassen. 

Rainer Trendelenburg
rt@wiko.de

JETZT DOWNLOADEN:
allplan.com/bridge2021

DIE WELTWEIT ERSTE DURCHGÄNGIGE LÖSUNG  
FÜR DEN BRÜCKENBAU 

Allplan Bridge 2021 ist die professionelle BIM-
Lösung für die Modellierung, statische Berechnung, 
Bemessung und Konstruktion. Ingenieure 
arbeiten mit einer einzigen Lösung, die von der 
parametrischen Modellerstellung mit hoher 
Detailtiefe inklusive Spannkabeln über die Planung 
des zeitlichen Bauablaufs bis hin zur statischen 
Berechnung, Bemessung und Bewehrungsplanung 
reicht. Der Planungsprozess wird somit in zeitlicher 
als auch in qualitativer Hinsicht weiter verbessert.

ALLPLAN BRIDGE
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TRAGWERKSPLANUNG

OBJEKTE

Aufgrund einer zunehmenden Nachfrage nach einer bauteilorientierten Planung ist die IBC Ingenieur-

bau-Consult GmbH kürzlich auf die BIM-fähige CAD-Software STRAKON von DICAD umgestiegen. Über 

die Erfahrungen beim Umstieg von der 2D- auf die 3D-Planung in der Tragwerksplanung berichten die 

Geschäftsleiter Konstruktion. | Mike Richter

Mehr Planungsqualität – weniger Fehler

Schal- und Bewehrungsplanung 
hoch drei

 Das Tätigkeitsschwerpunkte der bereits 
1964 gegründeten IBC Ingenieurbau-Consult 
GmbH aus Mainz sind die Tragwerks- und 
Fassadenplanung, Bauphysik, Objektüber-
wachung, Bauherrenberatung, Prüfung und 
Gutachten erstellung. Das aus 85 Mitarbei-
tern bestehende IBC-Team begleitet Projekte 
in allen Leistungsphasen – von der Grund-
lagenermittlung, über die Entwurfs- und 
Genehmigungs planung, bis zur Bauüber-
wachung. Das Projektspektrum umfasst 
Büro-, Verwaltungs- und Wohngebäude 
sowie Sonderbauten wie Theater, Kongress-
Center, Laborgebäude, Verkaufsstätten oder 
Fernsehstudios.

Auftraggeber erwarten 3D und BIM
Um Abläufe und Datenübergaben zu auto-
matisieren und dem aktuellen Stand der 
Technik zu entsprechen, ist das Büro kürzlich 
von einer 2D-Software auf die 3D- und BIM-
fähige CAD-Software für die Tragwerkspla-
nung STRAKON von DICAD umgestiegen (Abb. 
1). Verantwortlich für den Softwarewech-
sel, der zugleich auch ein Einstieg in eine 
neue Arbeitsweise ist, waren Susanne Jäck 
und Thorsten Karg, beide Geschäftsleiter des 
Geschäftsbereichs Konstruktion. Karg nennt 
weitere Gründe für den Umstieg: „3D und 
BIM werden immer öfter zu einer durch den 
Auftraggeber vorgegebenen Voraussetzung 
für die Teilnahme an Projekten. Deshalb – 
und um unsere Wettbewerbsvorteile weiter 
auszubauen – haben wir uns für den Um-
stieg entschieden. Eine komplexer werdende 
Objektplanung und das Streben nach wirt-
schaftlichen Lösungen stellen immer höhere 
Anforderungen an die Tragwerksplanung – 

und an unsere Werkzeuge. 3D-CAD unterstützt 
uns dabei, Planungsfehler zu vermeiden und 
Kollisionen frühzeitig zu erkennen. Außerdem 
ist so ein besserer Austausch zwischen Schal- 
und Bewehrungsplanung, der Statik und Trag-
werksplanung möglich.“ „… und nicht zuletzt 
ist 3D für uns der Einstieg in die BIM-Planungs-
methode und die Mitarbeit an Open-BIM-Pro-
jekten“, ergänzt Susanne Jäck.

Gründe für STRAKON
Da das vorhandene CAD-Programm den gestie-
genen Ansprüchen und Anforderungen an eine 
modellorientierte Planung nicht mehr genüg-
te, fiel die Wahl nach einer sorgfältigen Markte-
valuierung auf STRAKON von DICAD. „STRAKON 
hat uns überzeugt, weil es auf den Ortbeton- 

und Fertigteilbau zugeschnitten, einfach be-
dienbar und flexibel ist“, begründet Thorsten 
Karg die Wahl und fährt fort: „STRAKON war uns 
schon länger als ein sehr gutes 2D-Programm 
bekannt. Jetzt nutzen wir auch dessen Stärken 
im 3D-Bereich und im Ortbetonbau (Abb.2).“ 
Weitere Gründe für die Entscheidung waren ein 
geringer Umstellungsaufwand vom alten auf 
das neue Programm und die flexible 2D/3D Be-
arbeitung, die Anwendern beim Wechsel zwi-
schen 2D- und 3D-orientiertem Arbeiten viele 
Freiräume lässt. Zahlreiche Funktionen wie die 
automatische 3D-Bewehrung, das schnelle 
Modellieren oder das optionale Modul 3D-Trep-
penhaus ermöglichen eine rationelle Ortbeton- 
und Schalplanung. Positiv finden Susanne Jäck 
und Thorsten Karg auch die Firmenphilosophie 

Abb. 1: Für die Projektplanung setzt das Planungsbüro seit kurzem die 3D-CAD-Software STRAKON von DICAD ein.
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von DICAD, die STRAKON-Nutzer in die Weiter-
entwicklung und Optimierung des Programms 
einbindet. Im Rahmen von Arbeitskreisen und 
in regionalen Anwendertreffen können sie sich 
zudem über die Anwendung und Weiterent-
wicklung des Programms untereinander aus-
tauschen.

Umstieg als Chance und  
Herausforderung
Dass der Wechsel nicht reibungslos verlief, liegt 
in der Natur der Sache. „Insbesondere unseren 
älteren Mitarbeitern fiel die Umgewöhnung 
schwer. Die gewohnte, über viele Jahre prak-
tizierte und bewährte zeichnungsorientierte 
Arbeitsweise galt plötzlich als überholt. Lang-
jährige Mitarbeiter mussten sich in neue Funkti-
onen einarbeiten. Während jüngere Mitarbeiter 
teilweise schon Vorkenntnisse hatten und moti-
vierter waren, musste man die Älteren von den 
Vorteilen erst überzeugen“, erinnert sich Karg. 
Letztlich konnten alle voneinander lernen: Äl-
tere Mitarbeiter konnten ihre Erfahrungen wei-

tergeben und erhielten dafür von den jungen 
Tipps zur 3D-Planung. Dass die Einarbeitung in 
das neue Programm während des laufenden 
Bürobetriebs erfolgen musste, war eine weite-
re Herausforderung. Ohne das Engage ment der 
Mitarbeiter und die Unterstützung durch DICAD 
wäre das nicht zu stemmen gewesen, ist Jäck 
überzeugt: „Ein individueller STRAKON-Kurs 
und nicht zuletzt der Hotline-Service haben uns 
über anfängliche Probleme hinweggeholfen. 
Sobald Fragen auftauchten, erhielten wir beim 
Support per Fernwartung schnell und unkom-
pliziert Rat und Hilfe.“ Geschult wurden die Mit-
arbeiter teilweise bei DICAD, teilweise intern. 
Bereits geschulte Mitarbeiter konnten ihrerseits 
weitere Mitarbeiter ausbilden. Der Rest war 
Learning by Doing. Um die technischen Details 
des Software-Umstiegs kümmerte sich ein 
Mitarbeiter, der auch firmenspezifische Vorein-
stellungen am Programm vorgenommen und 
beispielsweise Planvorlagen, Stempel oder 
Symbole individualisiert hat. Zeitgleich wurde 
ein Testprojekt gestartet, an dem die Mitarbei-

ter Erfahrung sammeln und sich austauschen 
konnten. Inzwischen werden an insgesamt sie-
ben STRAKON-Arbeitsplätzen Wohnungs- und 
Hallen-Projekte in Ortbetonbauweise geplant. 
Weitere vier Arbeitsplätze für Fertigteilprojekte 
sollen hinzukommen. 

Der Umstieg hat sich gelohnt
Die Planungsqualität konnte weiter gesteigert 
werden, freut sich Jäck: „Anhand des 3D-Mo-
dells werden Planungsfehler früher erkannt, 
Änderungen erfolgen automatisch im Grund-
riss, den Ansichten und Schnitten. Maße oder 
die Bewehrung passen sich automatisch an, 
sobald sich die Geometrie ändert. Ein weiterer 
Aspekt ist die Steigerung der Attraktivität von 
Arbeitsplätzen und des Unternehmens sowie 
mehr Motivation für die Mitarbeiter. Durch die 
3D-Visualisierung (Abb. 3) können wir Bauvor-
haben für die Bauherren und Projektbeteiligten 
anschaulicher präsentieren, was Missverständ-
nisse und Fehler vermeiden hilft. Kollisionen 
und Probleme werden bereits während der 
Planung und nicht erst auf der Baustelle er-
kannt.“ Karg kennt aber auch die Herausfor-
derungen: „Viele Architekten und Fachplaner 
liefern keine sauberen 3D-Modelle und vermi-
schen teilweise 2D-Elemente und 3D-Bauteile 
in einem Projekt. Entsprechend mangelhaft ist 
die Qualität der IFC-Daten. Kommen dann noch 
Informationsverluste beim IFC-Datentransfer 
hinzu, ist das 3D-Gebäudemodell praktisch un-
brauchbar. Auch die Haustechnik fehlt teilweise 
komplett, so dass wir die Leitungsführung, Aus-
sparungen und Durch brüche nicht adäquat be-
rücksichtigen können.“ Von einem offenen, dis-
ziplin- und gewerkübergreifenden BIM-Prozess 
ist die Praxis seiner Ansicht nach momentan 
noch weit entfernt. Optimierungsfähig ist auch 
noch der interne Workflow, konkret die Koor-
dination der Prozesse von Tragwerksplanung, 
Berechnung, Bewehrung und die Rückkopp-

Abb. 2: Speziell für die Ortbeton- und Schalplanung in 3D verfügt STRAKON über zahlreiche leistungsfähige 
Funktionen und Automatismen.
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Abb. 3: Zu den vielen Vorteilen der 3D-Planung zählen die Visualisierung 
und Präsentation, Entwurfskontrolle und Kollisionserkennung.
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Abb. 4: Die Überprüfung von Bauteil-, Montage- und 
Einbaudetails direkt am Gebäudemodell sind weitere 
Vorteile der 3D-Planung.
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TRAGWERKSPLANUNG

OBJEKTE

lung mit den Architekten und Fachplanern – vor 
allem in Bezug auf Absprachen, die Kommu-
nikation und Datenübergabe. Dennoch ist das 
mittelfristige Ziel von IBC Ingenieurbau-Consult 
die Realisierung von Open-BIM, also die fach-
übergreifende Zusammenarbeit am digitalen 
Gebäudemodell (Abb. 4) mit unterschiedlichen 
Softwarelösungen und Projektpartnern. 

Eintrittskarte in die BIM-Welt
Aufgrund ihrer Erfahrungen haben Jäck und 
Karg auch Tipps für den Umstieg von 2D auf 3D 
und BIM parat. Karg rät zu Umsicht: „Zunächst 
sollte man sich Zeit lassen und die Auswahl 
nicht überstürzen, weil das Programm zum 
Unternehmen passen sollte. Man muss auch 
alle Mitarbeiter – vor allem die älteren – früh 
einbeziehen, sie motivieren und für die neuen 
Arbeitsweisen gewinnen“. Jäck ergänzt: „Wich-
tig ist auch, schrittweise und gruppenweise 
vorzugehen, damit niemand überfordert wird 
und der laufende Betrieb parallel weiterlaufen 
kann. Junge Mitarbeiter sollte man als Mitstrei-
ter gewinnen, denn sie stehen den neuen Ar-
beitsweisen meist positiv gegenüber und kön-

Abb. 5: Die 3D- und BIM-Planung ist immer häufiger eine Teilnahmevoraussetzung für Projekte.
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nen andere motivieren“. „Auch der Zeitpunkt 
des Umstiegs ist wichtig – vor allem sollte man 
nicht mitten im Projekt umsteigen“, gibt Karg 
zu bedenken. Das rückblickende Fazit fällt für 
beide einhellig positiv aus. Jäck resümiert: „3D 
hat uns weitergebracht – es ist für uns die Ein-
trittskarte in die BIM-Welt (Abb. 5). Das strate-

gische Ziel unseres Umstiegs ist die Einführung 
der BIM-Planungsmethode und die Teilnahme 
an openBIM-Projekten.“  

www.dicad.de
www.ibc-ing.de

wwwww

Wenn Effizienz zum Erfolg führt

CAD für den konstruktiven Ingenieurbau

// IFC Section Tool
Dank IFC Section Tool verfügt ISBCAD über eine exklusive Funktion 
zur ingenieurgerechten Verarbeitung von IFC-Modelldaten in der 
2D Schal- und Bewehrungsplanung. 

// BVBS 3.0
Als eines der ersten CAD-Systeme unterstützt ISBCAD 2021 den 
Export digitaler Biegeanweisungen für Bewehrung im neuen Format 
BVBS 3.0 zur schnellen und sicheren Datenübertragung an Biege-
betriebe.

GLASER Programmsysteme GmbH · www.glasercad.de
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Planungsbüros sehen sich bei der Gründung und im Wachstum vielerlei 

Herausforderungen gegenüber: Aufträge akquirieren, an Wettbewerben 

teilnehmen, bestmögliche Entwürfe und technische Planungen abgeben, 

darüber hinaus sämtliche betriebswirtschaftlichen Aspekte im Auge behal-

ten. Die Frage nach Software, digitalen Möglichkeiten und Entwicklungen 

kann dabei schon mal als zweitrangig oder mühsame Pflicht angesehen 

werden: Ist BIM überhaupt schon ein Thema? Ist es nötig, sich damit zu 

beschäftigen? Wo wird der richtige Anfang gemacht? Fragen, denen das 

Büro AI.Studio offensiv begegnet. Die technikaffinen Inhaber investierten 

von Beginn an in Software. Nun nutzen sie die effiziente Übernahme von 

Gebäudedaten aus einer CAD in die Ausschreibungssoftware ORCA AVA 

(Abb.  1). Für sie der erste Schritt im BIM-Prozess. | Sylvia Braun

Effiziente Übernahme von Gebäudedaten

Open BIM statt Insellösungen

 Viele Jahre haben die Architekten Mar-
tin Bethge und Marcus Gbur als freiberufliche 
Dienstleister Ingenieurleistungen für andere 
Büros erbracht, sie lernten vieles kennen und 
sammelten Erfahrungen. Im Jahr 2009 ent-
schieden sie sich, ein eigenes Architekturbüro 
in Magdeburg zu gründen: das AI.Studio. Be-
reits mit der Namensgebung drücken sie aus, 
dass sie Architekten- und Ingenieurwissen in 

ihrer Arbeit vereinbaren. Das Büro bietet die 
Bearbeitung aller Leistungsphasen der HOAI an. 
„Eine Bauaufgabe von der ersten Vision bis zur 
Umsetzung zu begleiten, ist für uns die beste 
Möglichkeit, die Langlebigkeit eines Gebäudes 
und das Ganzheitliche zu denken“, sind sich die 
beiden Geschäftsführer einig. Stete Akquise-
arbeit ließ ihr Aufgaben- und Auftragsspektrum 
kontinuierlich wachsen. 

Von der Drohne in die CAD-Software
Seit Mitte 2019 bearbeiten sie mit dem Wohn-
park im sachsen-anhaltischen Burg ein reprä-
sentatives Vorhaben. Für die dortige Woh-
nungsbaugenossenschaft haben sie auf einem 
zentralen Grundstück 43 Wohneinheiten ge-
plant. Im Entwurf entstand ein Mix aus bar-
rierefreien Zwei-, Drei- und Vier-Raumwoh-
nungen. Vor Beginn der Planungen haben die 
Architekten Bethge und Gbur das gesamte 
Gelände mit einer Drohne aufgemessen und 
aus den Fotos (Abb. 2) ein 3D-Modell erstellt, 
das digitale Verfahren der Photogrammetrie. 
Dieses 3D-Modell wurde in die CAD-Software 
übernommen, die Planung konnte perfekt in 
die Höhenlage des Geländes und in die städte-
bauliche Situation eingefügt werden. Ein Brut-
to-Grundflächen-Modell nach DIN 277 liefert 
für den Investor damit auch einen schnellen 
ersten Überblick zu Verkehrs-, Konstruktions- 
und Wohnflächen, und damit zur Wirtschaft-
lichkeit des Bauvorhabens. Ihre Offenheit zur 
Nutzung neuer Technologien, ihre Software-
affinität und ihre Überzeugung, digitale Werk-
zeuge als gewinnbringend anzusehen, machen 
es möglich, dass BIM bereits in ihrem nur vier-
köpfigen Büro Einzug hält. 

Abb. 1: Mit einem Klick werden 
alle gleichartigen Maße im 
IFC-Modell angezeigt. Bi
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Von der CAD-Software in ORCA AVA
Mit der Entscheidung für ORCA AVA hat AI.Studio 
in 2019 dazu den richtigen Grundstein ge-
legt. Das Komplett-Paket unterstützt alle Leis-
tungsphasen. Um die BIM-Thematik optimal zu 
fördern, setzt ORCA AVA auf den offenen IFC-
Standard. Die digitale Datenübernahme aus 
3D-CAD-Modellen erspart Fehler und schenkt 
Zeit. „Wir schätzen an der Software zum Bei-
spiel das strukturierte Layout, das eine schnelle 
Einarbeitung möglich macht. Man findet sich 
sofort im Workflow zurecht “, so Geschäftsfüh-
rer Bethge. „Für die Gewerkeschätzungen, die 
wir für die Besprechungen mit den Bauherren 
erstellen, erhalten wir auf Grund der Klarheit 
und Übersichtlichkeit oft positives Feedback. 
Das macht es uns auch leicht, Alternativen in 
Materialien anzubieten, um so den Bauherren 
verschiedene Kostenvarianten vorstellen zu 
können (Abb. 3).“ 

Bei der CAD-Software werden sie in den 
nächsten Wochen den Anbieter wechseln, für 
das Zusammenspiel mit ORCA spielt das keine 
Rolle, der Austausch über die IFC-Schnittstelle 
funktioniert mit verschiedensten Herstellern. 
Mit BIM geht es für AI.Studio in die richtige 
Richtung: „Aus unserer Sicht wird das vernetzte 
Arbeiten große Vorteile und viele Erleichterun-
gen bringen.“ 

In ihrem Büro vergeben sie die Leistungen 
einzeln und können so alle Qualitäten direkt 
beeinflussen, die Kurztexte der Leistungsver-
zeichnisse machen ersichtlich, was von ihnen 
kalkuliert wurde. Sehr hilfreich ist dabei das in 
die ORCA AVA übernommene 3D-Modell: „Ich 
möchte es beinahe schon als existentiell be-
zeichnen“, unterstreicht Bethge die Wichtigkeit 
dieses Workflows. „Alle Prozesse werden von 

uns digital geplant, dem Bauherrn anschaulich 
durch fotorealistische Visualisierungen präsen-
tiert und mit Kosten hinterlegt.“

Effiziente Abwicklung
Um dies effizient abwickeln zu können nutzen 
die Architekten die Sicht Gebäudegeometrie in 
ORCA AVA. Zum Beispiel wurden im Wohnpark 
Burg für die Balkone unbeschichtete Stahl-
betonplatten geplant, um keine unnötigen 
Abdichtungsdetails zu schaffen und auch, um 
die Bewirtschaftungskosten für den Eigentü-

Abb. 3: Eine übersichtliche Gewerkeschätzung bedeutet Klarheit für alle Beteiligten.

mer niedrig zu halten. Die Menge der Balkone, 
ihr Volumen und damit das benötigte zu ver-
bauende Material für das LV ziehen sie mit der 
zeitsparenden Funktion „Gleichartige Maße 
wählen“ aus der IFC-Datei: ein Gebäudeteil 
wird ausgewählt, mit einem Klick werden alle 
angezeigt und übernommen, die grafische 
Darstellung visualisiert die Auswahl. Wäre es 
ein mehrschichtiger Aufbau, könnten einzelne 
Komponenten separiert für die Mengen- und 
Massenermittlung herangezogen werden. 
Dass die Mengenberechnung VOB-konform mit 
Berücksichtigung zum Beispiel der Übermes-
sungsregel erfolgt, ist für die Architekten ein 
Must-have.

Und der Blick nach vorne?
„Wir arbeiten möglichst papierlos und hof-
fen auf digitale Bauanträge. Die Schritte von 
der Aufnahme mit der Photogrammetrie, Er-
stellung eines ersten 3D-Modells, Übernah-
me in die CAD-Software, Planung und weitere 
Übernahme in die AVA-Software sind für uns 
die ersten im gesamten BIM-Prozess. An Insel-
lösungen sind wir nicht interessiert, sondern an 
einem effektiv funktionierenden Open BIM. Für 
uns bedeutet das Gesamtheit, Kontinuität und 
Langlebigkeit“, so richten die Architekten von 
AI.Studio den Blick nach vorne. 

www.orca-software.com
www.ai-studio.deAbb. 2: Das Aufmaß wird digital verarbeitet.
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Effizienz und Effektivität sind für Düplan planende & beratende Ingenieurgesellschaft mbH essenziell, um 

die Projekte wirtschaftlich optimal abzuwickeln. Dazu setzt das Büro nicht nur entsprechende CAD- und 

AVA-Programme ein, sondern auch professionelle Software für das Projekt- und Bürocontrolling. Seit 2012 

arbeitet Düplan mit Lösungen der Wuppertaler KOBOLD Management Software Systeme GmbH. 

| Christian Breukmann

Auf die richtige Software kommt es an

Jederzeit aktuelles Zahlenmaterial

 2007 gründete der Diplomingenieur Ralf 
Düster sein Ingenieurbüro im rheinischen Zül-
pich. Mittlerweile bearbeitet der Bauingenieur 
mit elf Kollegen Projekte im Tief- und Straßen-
bau, in der Abwassertechnik, in der Infrastruk-
turentwicklung sowie im Hochwasserschutz in 
Nordrhein-Westfalen mit Schwerpunkt im Städ-
te-Dreieck Bonn, Aachen und Köln (Abb. 1-4). 
Städte und Kommunen, Verbände und Industrie 
gehören zu seinen Auftraggebern, wobei ein-
deutig der Schwerpunkt mit ca. 50 Prozent bei 
den öffentlichen Bauherren liegt. 

Behalf sich Ralf Düster ursprünglich bei der 
Angebots- und Rechnungsstellung mit Office-

Programmen, so wurde es ihm zu mühsam, 
aus den entsprechenden Verordnungen das 
Zahlenmaterial den Tabellen zu entnehmen. 
Daher erwarb der Ingenieur von KOBOLD Soft-
ware für die Angebots- und Rechnungstellung 
und für das Projekt- und Büro-Controlling, die 
in KOBOLD CONTROL zusammengeführt wur-
den. Ersteres unterstützt den Planer rechtssi-
cher bei der Honorarermittlung und Angebots- 
wie Rechnungsstellung. Das Programm bildet 
sämtliche Honorartafeln sowie Leistungsbil-
der ab und beinhaltet viele Funktionen, um 
Honorare schnell, einfach und rechtssicher zu 
berechnen sowie Angebote und Rechnungen 

zu erstellen. Sonderfälle, wie Zuschläge und 
Wiederholungen, sind einfach zu hinterlegen. 
Pauschalhonorare und Aufwandshonorare sind 
ebenso einfach abzubilden. Schnell von den 
Funktionalitäten überzeugt, begann man mit 
dem professionellen Projekt- und Bürocontrol-
ling, da mit dem Programm viele Prozesse, von 
der Projektplanung über die Steuerung bis zur 
Nachkalkulation, zu bearbeiten sind. 

Programm ermittelt Stundensätze
Auf Basis der in KOBOLD CONTROL einzugeben-
den Mitarbeitergehälter und Arbeitszeiten 
ermittelt das Programm für jeden Mitarbeiter 
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Abb. 1: Spezialtiefbau im Stollen in Köln. Abb. 2: Zulauf des Transportsammlers in Köln-Porz.
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den aktuellen Stundensatz. Zusätzlich wird in 
KOBOLD der Gemeinkostenfaktor für Düplan 
ermittelt, der den Aufschlag zur Abdeckung der 
Gemeinkosten, wie z.B. Urlaubs- und Krank-
heitszeiten, Büromiete und Fahrzeugkosten, 
darstellt. Der für einen Monat jeweils ver-
wendete Gemeinkostenfaktor wird monatlich 
überarbeitet. Hierzu werden die neben den 
Personalkosten und den Kosten für Subunter-
nehmer anfallenden Kosten aus den Auswer-
tungen des Wirtschaftsprüfers in Summe nach 
KOBOLD CONTROL übernommen.

Verschiedene Abrechnungsmodi
Wird das Ingenieurbüro mit einem neuen 
Projekt beauftragt, bespricht der zuständige 
Projektleiter mit seinem Team detailliert Auf-
gabenstellung und Leistungsumfang. Bei Dü-
plan kommen insbesondere drei verschiede-
ne Abrechnungsmodi zum Einsatz. Neben der 
Abrechnung nach HOAI-Tafeln sowie der Festle-
gung von Pauschalhonoraren werden auch Ab-
rechnungen nach eingesetzten Arbeitsstunden 
vereinbart. Dies hat Auswirkungen auf die Art 
des Projekt-Controllings. Bei den ersten beiden 
Abrechnungsmodi nutzt man die von KOBOLD 
CONTROL bereitgestellten Stundensätze dazu, 
um den Projektleitern für die einzelnen Pro-
jektphasen und Unterprojekte Stundenkontin-
gente an die Hand zu geben, bei deren Einhal-
tung das Projekt den angestrebten Überschuss 
für Gewinn und Wagnis erzielt.

Rechnet das Büro nach eingesetzten Ar-
beitsstunden ab, vereinbart man mit dem 
Auftraggeber Stundensätze für die Mitarbei-
ter wie Projektleiter, Ingenieur, Bautechniker 
und Sekretariat sowie wie viel Stunden in der 
einzelnen Kategorie wahrscheinlich benötigt 

Abb. 3: Umgestaltung der östlichen Domumgebung in Köln.
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Abb. 4: Brückenbauwerk der Ortsumgehung Frechen Buschbell.
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werden. Dipl.-Kaufmann Volker Hanke, zustän-
dig für den Aufbau des Controllings mit KOBOLD 
CONTROL, erläutert: „Zeichnet sich ab, dass wir 
mit den geplanten Stunden nicht auskommen, 
sprechen wir den Bauherrn rechtzeitig dar-
auf an.“ Durch die im Programm hinterlegten 
Tätigkeitsnachweise kann dem Auftraggeber 
gegenüber dokumentiert werden, wer wann 
was gemacht hat und wie viel Zeit dafür benö-
tigt wurde. Auch werden die Besonderen Leis-
tungen detailgenau erfasst und abgerechnet. 
„Möchte der Bauherr zum Beispiel eine dyna-
mische Kostenvergleichsrechnung haben, tra-
gen wir die geleisteten Stunden als Besondere 
Leistungen ein, erstellen darüber einen Tätig-
keitsnachweis und darauf aufbauend die Rech-
nung“, führt Geschäftsführer Ralf Düster aus. 

Die Projektleiter überprüfen regelmäßig 
entsprechend dem Projektfortschritt die für die 
einzelnen Phasen und auch für das gesamte 
Projekt aufgewandten Stunden und erstellen 
Soll-Ist-Vergleiche. Dadurch, dass die Mitarbei-
ter bei Eingabe der Stunden angehalten sind 
Bemerkungen einzutragen, können Zeitfres-
ser schnell identifiziert werden. Durch dieses 
Instrument ist man bei Düplan in der Lage, 
frühzeitig eventuelle Kostenüberschreitungen 
zu eruieren, um dann gemeinsam mit dem 
Projektleiter entsprechende Maßnahmen zu 
treffen.

Vielfältige, übersichtliche  
Auswertungen
Sowohl Geschäftsführung als auch der Control-
ler können mit dem Programm übersichtliche 
Auswertungen über einzelne Leistungsphasen, 
Projekte, Projektgruppen und über das gesam-
te Büro, abhängig von ihren Zugriffsrechten, 

erstellen. Soll-/Ist-Vergleiche, Erstellung von 
Zeitnachweisen, Reisekosten- und Fremd-
kostenerfassung und eine Überwachung der 
Gemeinkostenentwicklung sind nur einige 
Beispiele der wesentlichen Merkmale. Cont-
roller Hanke meint: „Das Programm bietet uns 
eine Vielzahl von Funktionen und über 100 
verschiedene Auswertungen, ist aber trotz der 
Komplexität einfach zu bedienen.“ 

Motivierte Mitarbeiter
Heute sind die Mitarbeiter motivierter als frü-
her. Bei Erfolg erhalten sie leistungsabhängig 
entsprechende Boni. Auch sind die Mitarbeiter 
nun besser über die betriebswirtschaftliche 
Seite des Büros informiert und durch den Ein-
satz von KOBOLD CONTROL für die wirtschaft-
liche Seite des Büros sensibilisiert. „Durch die 
Software erhält der Mitarbeiter einen anderen 
Fokus auf das Projekt. Er sieht, dass er tech-
nisch gute Arbeit leistet, aber in manchen 
Fällen der Aufwand zu hoch ist und sich somit 
negativ auf das Gesamtergebnis des Projektes 
auswirkt“, erklärt Ralf Düster. 

Für Düster sind durch den Einsatz der Con-
trollinglösung die Projekte transparent. Ak-
tuelles Zahlenmaterial liegt jederzeit vor, so 
dass sowohl die Projekte als auch das Büro gut 
gesteuert werden können. Da der Mitarbei-
ter seine Zeiten taggleich oder zumindest am 
Folgetag bucht und der Stand der Projektent-
wicklung regelmäßig vom Projektleiter ein-
gepflegt wird, sieht der Geschäftsführer stets 
aktuell, wie sich das Projekt wirtschaftlich 
entwickelt.  

www.kbld.de 
www.dueplan.de 
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Die TK Baupartner GmbH in Schwäbisch Gmünd hat sich auf das Schnittstellenmanagement zwischen Energie

beratung und Fördermittelanalysen, Gebäudetechnik und Architektur spezialisiert. Das interdisziplinäre Unter

nehmen ist inzwischen auf rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen, die sich in ihren jeweiligen 

Bereichen harmonisch ergänzen. In dem tatkräftigen Team agieren Architekten, Ingenieure der Versorgungs und 

Umwelttechnik, der Gebäudetechnik, Bauphysiker, Bauingenieure, Bautechniker, Energieberater und Handwerks

meister. Um den perfekten innerbetrieblichen Workflow kümmert sich die Abteilung Office- und Projektmanage

ment. Und für eine durchgängige Projektplanung setzt der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Knopp auf 

modulare Planungssoftware aus dem Hause Hottgenroth. | Martina Stork

Ganzheitliches Bauen verlangt ganzheitliche Lösungen

Spezialisiert auf  
Schnittstellen-Management

 „Zu unseren Kunden zählen Unternehmen 
der gesamten Baubranche, wie z.B. Energie
berater, Handwerksunternehmen, Architekten, 
Ingenieure, Bauträger, Hausverwaltungen, 
Immobilienmakler, aber auch die Endkunden 
selbst. Mit einem geballten gewerkeüber
greifenden und sich ergänzenden Knowhow 
sind wir jeden Tag für unsere Partner und Kun
den aktiv, um gemeinsam die beste Konzeption 
zu erarbeiten“ (Abb. 1), so Unternehmensgrün
der Thomas Knopp. 
 

Schnittstelle Energieberatung –  
Anlagentechnik
Hier sieht Knopp den Schwerpunkt der Bera
tungs- und Planungstätigkeit. Seit nunmehr 
10 Jahren wurde der Bereich der ganzheitlichen 
Energieberatung und Beratung rund um die Be
schaffung sämtlicher Fördergelder für Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen kontinuierlich ausge
baut. Unterstützt durch die passende Software 
– den ETU-Planer von Hottgenroth – erweiter
te sich die ursprüngliche Energieberatung zur 

energetischen Gesamtbetrachtung mit in
kludierter Projektierung der Anlagentechnik 
(Abb. 2) für individuelle Baukonzepte.

Mehrwerte schaffen
Knopp erinnert sich: „Zu Beginn des Unter
nehmens war es für mich von großer Bedeu
tung, frühzeitig über eine effiziente Energie
beraterSoftware zu verfügen, um einerseits 
mit aktuellen Entwicklungen versorgt zu 
werden und andererseits meinen Kunden 
qualitativ hochwertige Bilanzierungen und 
Berechnungen liefern zu können. Unser Un
ternehmen hat bereits sehr früh viele Hei
zungsbauer dauerhaft betreut. Deshalb war 
es für mich wichtig, dass wir auf einfache Art 
und Weise eine ideale Schnittstelle zu den 
verschiedenen Gewerken anbieten bzw. mit 
einer interdisziplinären Software unkompli
ziert eine direkte Wertschöpfung für unsere 
Kunden schaffen können.“

Am Anfang stand der  
Energieausweis
Durch die zentrale Aufnahme aller relevanten 
Gebäude und Anlagendaten in dem CADMo
dul HottCAD können viele Berechnungen mit 
nur einer Erfassung angestoßen werden. So 
lässt sich eine Energieausweiserstellung zur 
komplexen Sanierung im Gebäudebestand 
erweitern. „Auf Basis des gemein samen Da
tenmodells von Hottgenroth war es schnell 
möglich, das Portfolio immer weiter auszu
bauen und den wachsenden MarktansprüBi
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Abb. 1: Der ETU-
Planer ermöglicht 
einen zu jeder Zeit 
für jeden Mitarbei-
ter abgebildeten 
Planungsstatus.
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chen gerecht zu werden. Mit dem integrierten 
3D-Erfassungsmodul waren wir bereits sehr 
früh Vorreiter in der detaillierten Datenauf-
nahme von Bestandsgebäuden und konnten 
mit den Software-Schnittstellen hier die ers-
ten Mehrwerte auch für unsere Kunden erzie-
len“, erklärt Knopp.

Anlagenoptimierung auf Basis des 
hydraulischen Abgleichs
„Wir haben über die Energieberatung hinaus 
dem Kunden weiterführende Berechnungen 
zur Modernisierung der kompletten Anlagen-
technik angeboten. Neben dem hydrauli-
schen Abgleich, der inzwischen verpflichtend 
ist, konnten wir softwaregestützt und norm-
sicher die optimale Anlagentechnik für indivi-
duelle Ansprüche und Anforderungen planen. 
Der inkludierte Jahresarbeitszahlenrechner 
(JAZ) lieferte uns schnell und einfach die ex-
akten Ergebnisse für den benötigten Energie-
bedarf“, führt Knopp weiter aus.

Ein hydraulischer Abgleich mit Optimus 
(im ETU-Planer enthalten) steigert den Wohn-
komfort, senkt Energiekosten und wird von 
BAFA und KfW mit Fördermitteln unterstützt. 
Darüber hinaus ist es möglich, über den Sa-
nierungsassistenten Vorlauftemperaturen, 
energetische Verbesserungen am Gebäude 
oder der Anlagentechnik zu berechnen. Kun-
denorientierte Aussagen über den Einsatz 
von erneuerbaren Energien oder über andere 
energetische Schwachstellen können so pro-
blemlos getätigt werden.

Softwareunterstützes Bauen und  
Modernisieren
„Bauen ist ein Herzensgefühl, welches einen 
klaren Verstand zur Umsetzung benötigt. Im 
höchsten Anspruch ist dies meiner Meinung 
nach nur durch ein harmonisches und mensch-
liches schnittstellenübergreifendes Arbeiten 
möglich (Abb. 3).“ Die Unternehmensphiloso-
phie von Thomas Knopp wird von einem hoch-
qualifizierten Team gelebt und mit Unterstüt-
zung durch die ganzheitliche Softwarelösung 
ETU-Planer realisiert.

Das mehrplatzfähige Softwarepaket für  
Bau-, TGA-, Energie- und SHK-Planungen deckt 

die Bereiche Heizung, Klima, Sanitär, Lüftung, 
EnEV und Erneuerbare Energien vollständig 
ab. Die in HottCAD aufgenommenen Gebäude-
daten bilden den aktuellen Planungsstand im 
3D-Modell ab und werden an die jeweiligen 
Rechenmodule zur Ausgabe von Nachweisen, 
Stücklisten oder Plandokumenten übergeben. 

Erweiterte Beratungsangebote  
vergrößern den Kundenstamm
„Mittlerweile betreut die TK Baupartner GmbH 
dauerhaft rund 2.000 Bauvorhaben. Es zäh-
len knapp 600 Handwerksfirmen, 60 Architek-
ten, 50 Hausverwaltungen, über 30 Bauträger, 
16 Immobilienmakler, mittlerweile 9 Produkt-
hersteller sowie zahlreiche Energieberater, pri-
vate und gewerbliche Auftraggeber zum Kun-
denstamm. Bei annähernd allen energetischen 
Erstauswertungen wird die vollumfängliche 
Software ETU-Planer von Hottgenroth einge-
setzt. Gerade im Zeitalter zunehmender Digita-

lisierung in der Baubranche ist Software für uns 
ein unverzichtbares Werkzeug, um die Bera-
tungs- und Planungsqualität agil und gleich-
zeitig transparent für alle Projektbeteiligten zu 
halten“, resümiert Knopp. Dazu gehört für ihn 
auch die fachkundige und individuelle Unter-
stützung durch das Service-Team des Kölner 
Softwarehauses. Kann ein Problem telefonisch 
nicht geklärt werden, besteht die Möglichkeit, 
sich auf den Rechner zu schalten und per Fern-
wartung helfen zu lassen. 

www.hottgenroth.de
www.tk-baupartner.com

Abb. 2: Das TK Baupartner Team setzt die Komplettlösung ETU-Planer von der energetischen Gesamtbe-
trachtung bis hin zur Anlagenplanung ein.  
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Abb. 3: Die Unternehmensphilosophie eines umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Bauens 
spiegelt sich auch in den Büroräumen der TK Baupartner GmbH wider.  
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Die Stadt Wien setzt beim Schulbau-Pilotprojekt im Stadtteil Kagran neben der BIM-basierten 

Planung auf ein tiefgehendes Qualitätsmanagement sowie die Modellierung und Koordina-

tion der Fachmodelle mit dem beauftragten Architekturbüro Franz&Sue. So wird das Projekt 

schon frühzeitig umfassend beschrieben, der Generalunternehmer hat zur Angebotslegung 

eine abgestimmte Dokumentation mit hoher Planungstiefe und das zwischen den Disziplinen 

abgestimmte Projektwissen ist für die geforderte Projektumsetzung viel früher als gewohnt 

vorhanden. | Tim Westphal

Kollaboration und integrales Planen bei Schulneubauten

Qualitätssicherung im BIM- 
Planungsprozess

 Die Qualitätssicherung in einem Bauvor-
haben – egal ob Hochbau, Tiefbau- oder In-
frastrukturprojekt – beginnt bereits vor der 
ersten Entwurfszeichnung. Die Entscheidung, 
mit welchen Werkzeugen ein Architektur- oder 
Ingenieurbüro an die Bearbeitung der Projekt-
idee geht, ist dabei elementar verknüpft mit 
der Qualität und Prüfbarkeit des über den Pla-
nungsverlauf entwickelten Gebäudemodells. 
Sind die BIM-Planungssoftware und die Tools 
für das Qualitätsmanagement gut gewählt, 

ermöglicht dies die frühzeitige vertiefte Koor-
dination der eigenen Planung und der einge-
bundenen Fachplaner. Das gilt jedoch ebenso 
im Umkehrschluss: Ungenügende Software mit 
schlechten Schnittstellen zu der Fachsoftware 
der Partner sowie vor allem unzureichende 
Schulungen der einzelnen Beteiligten erschwe-
ren eine reibungsarme Projektumsetzung – 
und das von der ersten Planbesprechung bis 
zur Übergabe und im Gebäudebetrieb. Essen-
tiell ist darüber hinaus zu Beginn des Projektes 

ein gemeinsames Commitment zwischen den 
Planungsbeteiligten und das gegenseitige Ver-
ständnis über die Möglichkeiten der verwende-
ten Programme.

Das Qualitätsmanagement  
früh verankern
Vor allem, wenn der Zeitdruck hoch ist, ist es 
für die Auftraggeber wichtig, den Planungs-
stand regelmäßig und in definierter Art und 
Weise überprüfen zu können. Die logische 
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Abb. 1: Modellvergleichsprüfung in Solibri am Beispiel der Wandbauteile im Projekt Volks- und Mittelschule im Wiener Stadtteil Kagran.



bp 4-2021

15

www.bauplaner-special.de

BIM

Konsequenz daraus ist, Qualitätsprüfung und 
Qualitätssicherung bereits früh im Projekt zu 
verankern. Neben den klassischen und altbe-
kannten Projektmanagement-Tools, die vor 
allem Projektsteuerer oder Generalplaner seit 
vielen Jahren effektiv nutzen, gibt es planungs-
spezifische Programme für die modellbasierte 
Qualitätsprüfung (Abb. 1). So ist mit Solibri, das 
als Besonderheit eine regelbasierte Qualitäts-
kontrolle bietet (Abb. 2), die Prüfung der ver-
schiedenen BIM-Fachmodelle und ihr Abgleich 
mit dem Architekturmodell des Architekten 
verlässlich möglich. Die Funktionsweise ist in 
den gängigen Programmlösungen gleich: In 
der BIM-Planungssoftware des Architekten, 
beispielsweise in Archicad, wird eine IFC-Aus-
tauschdatei des Architekturmodells erzeugt. 
Diese lässt sich in das Prüfprogramm einle-
sen und mit den anderen Fachplanungen (die 
Fachplaner liefern ebenfalls IFC-Dateien) ab-
gleichen und als Problempunkte, sogenannte 
Issues, protokollieren und bewerten. Es gibt 
darüber hinaus eine weitere Möglichkeit. Über 
ein „Connection“ genanntes Add-on zwischen 
Archicad als Modellierungssoftware und Soli-
bri als Prüfprogramm kann das Modell direkt 
aus Archicad übergeben und in Solibri Office 
überprüft werden, was bidirektional möglich 
ist. Das heißt, in Solibri bearbeitete Elemente 
werden parallel in Archicad markiert, korrigiert 
und umgekehrt. Dieses ergänzende Qualitäts-
management erfordert Zeit und Ressourcen, 
die in klassischen Leistungsbildern bisher nicht 
abgebildet sind und daher zusätzlich von den 
Auftraggebern beauftragt werden. 

Hohe Kostensicherheit und  
weniger Fehler
Was als Issue zugeordnet wird und wie not-
wendig dessen schnelle Korrektur ist, wird be-
reits im Prüfprogramm als Standard hinterlegt 
oder lässt sich über eigene Regeln individuell 
festlegen. Diese Regeln zu erstellen erfordert 
Fachwissen und Abstimmung zwischen Auf-
traggebern und Planern. Hierfür sind ebenso 

Zeit und Kapazität zu kalkulieren. Die Issues 
werden nach der Prüfung als detailliertes Pro-
tokoll durch das für die BIM-Koordination be-
auftragte Architekturbüro ausgegeben und von 
einem versierten BIM-Projektarchitekten oder 
internen BIM-Manager bewertet und zur weite-
ren Bearbeitung weitergeleitet. Die Fach planer 
korrigieren ihre Fachmodelle und schicken 
eine neue IFC-Datei zurück an das koordinie-

Abb. 3: Der „Stadtelefant“,  Bürositz des Wiener Architekturbüros Franz&Sue. Das Quartiershaus ist Büroge-
bäude und Architektur-Cluster in einem. 

Abb. 2: Solibri bietet als Besonderheit eine regelbasierte Qualitätskontrolle, die die Prüfung der verschiedenen BIM-Fachmodelle und ihren Abgleich mit dem 
Architekturmodell verlässlich ermöglicht.
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rende Büro. Danach wird ein neuer Prüfprozess 
angestoßen. Viele Kollisionen und Fragen in 
der Projektabstimmung lassen sich über die
se Arbeitsweise früh erkennen und rechtzeitig 
eliminieren. Die Vorteile, die sich aus regel
basierter Qualitätskontrolle und Qualitäts
management ergeben, liegen auf der Hand: 
Das Gebäudemodell, das mit Baubeginn vor
liegt, wird für die ausführenden Firmen auto
mationsgestützt und tiefgreifender kalkulier
bar und mit deutlich weniger Fehlerpotenzial 
in die Realität umgesetzt. 

Vernetzte Strukturen und  
interdisziplinäre Zusammenarbeit
Die enge Zusammenarbeit über Fachdiszip
linen hinweg und Teamwork werden immer 
wichtiger. Für das Wiener Architekturbüro 
Franz&Sue ist ihr Bürositz, der „Stadtelefant“ im 
Sonnenwendviertel (Abb. 3), daher von be
sonderer Bedeutung. Eingebettet in ein neues 
Wohngebiet, ist das Quartiershaus Bürogebäu
de und ArchitekturCluster in einem und zeigt, 
wie interdisziplinäre Zusammenarbeit funkti
onieren kann. Verschiedene Unternehmen aus 
dem Architekturbereich sind hier unter einem 
Dach vereint. Kurze Wege, schneller Know
how-Transfer und flexible Arbeits- sowie Büro
strukturen zeichnen das StadtelefantKonzept 
aus. Davon profitieren ebenso Franz&Sue: Mit 
ANull ist ein kompetenter Partner für alle Fra
gen der BIM-Implementierung und Architektur
software im eigenen Haus. Darüber hinaus be

steht mit dem Tragwerksplanungsbüro Petz ZT 
im Dachgeschoss des Stadtelefanten eine enge 
Zusammenarbeit. Beide Büros planen gemein
sam an Projekten sowie in einer Projektdatei, 
teilen sich Datenleitung und ServerStruktur 
für ihre Kollaboration im Planungsprozess und 
können so am gemeinsamen File die Vorteile 
der integralen BIM-Planung leben. 

Franz&Sue setzen konsequent Archicad als 
BIM-Planungslösung und Solibri als regelba
siertes Tool zur Qualitätssicherung und BIM-
Qualitätskontrolle ein. Mit etwa 90 Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern gehören sie zu den 
großen und über Österreich hinaus bekannten 
Wettbewerbsbüros. Die Vielzahl der Projek
te werden nach einem Wettbewerbsgewinn 
beauftragt. Franz&Sue sind meist als General
planer tätig. Das heißt, dass sie die Planungen 
der Fachingenieure koordinieren und eine mo
dellbasierte, integrale Planung mit allen Part
nern vorantreiben können. Die Bandbreite der 
realisieren Bauten reicht von Wohngebäuden 
und öffentlichen Projekten über Schulen und 
Forschungsbauten bis zur neuen UBahnlinie 5 
in Wien. Eine besondere Expertise des Architek
turbüros liegt dabei im Schulbau. 

Erst die Infrastruktur,  
danach die Flächenentwicklung
Eines der ersten Vorhaben, das als BIM-Projekt 
für die öffentliche Hand entsteht, ist der Neu
bau der Wiener Volks- und Mittelschule im 
Stadtteil Kagran (Abb. 4). Franz&Sue gingen 

aus einem offenen EU-weiten Wettbewerb als 
Gewinner hervor und planen den Neubau als 
Generalplaner und BIM-Gesamtkoordinator. 
Anders als beispielsweise in Deutschland, muss 
in Öster reich für die Erschließung größerer 
Stadtentwicklungsgebiete zuerst die komplet
te Infrastruktur entstehen. Dazu gehören unter 
anderem Schulen und Kindergärten. Erst mit 
deren Fertigstellung können die Flächen fertig 
entwickelt, vermarktet und besiedelt werden. 
Die Stadt Wien entwickelte im Rahmen ihres 
Pilotprojekts für insgesamt drei zu planende 
Schulen ein detailliertes Anforderungsprofil 
für die Verwendung von BIM. Es gibt ein umfas
sendes Pflichtenheft der Auftraggeberin (AIA 
– AuftraggeberInformationsanforderungen), 
das die Projektparameter sowie wichtige Pla
nungsinhalte und -ziele definiert. Bereits vor 
Projektbeginn formulierten Franz&Sue darauf 
basierend eine passende Struktur für ein effizi
entes Qualitätsmanagement in Modellierung 
und weiterer Planung. 

Pilotprojekt mit großer Strahlkraft
Die Durcharbeitung des Architektenentwurfes 
und die Gesamtrealisierung erfolgt hier äu
ßerst forciert, um die erforderliche Infrastruk
tur in dem wachsenden Stadtgebiet rechtzeitig 
zur Verfügung stellen zu können. Sophie Wie
demann, BIM-Managerin bei Franz&Sue, macht 
die Herausforderungen deutlich: „Es ist ein 
Pilotprojekt. Die Zusammenarbeit mit den an
deren Fachplanern ist somit ein erstes, gegen
seitiges Kennenlernen. Wir sind gemeinsam 
im ständigen Austausch. Die Planungsarbeit ist 
dabei keine Sackgasse, sondern eine konse
quente Weiterentwicklung auf allen Seiten. Ei
nerseits herrscht ein hoher Zeitdruck in diesem 
Projekt, andererseits zeigt die Stadt Wien par
allel große Flexibilität und bietet umfassende 
Unterstützung. Die partnerschaftliche Zusam
menarbeit funktioniert überdies mit den Fach
planern gut. Wir sehen in diesem Pilotprojekt 
einen großen Mehrwert und streben bei ande
ren Bauvorhaben ebenso die Zusammenarbeit 
mit unseren Fachplanern im BIM-Prozess an.“ 

www.graphisoft.de
www.solibri.com
www.franzundsue.at
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Abb. 4: Eines der ersten Vorhaben, das als BIM-Projekt für die öffentliche Hand entsteht, ist der Neubau der Wiener 
Volks- und Mittelschule im Stadtteil Kagran.
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AVA.relax von COSOBA
Mit der AVA Software AVA.relax hat sich COSOBA in den letzten 
Jahren als führender Anbieter einen Namen gemacht. Bereits  
seit den 90’er Jahren entwickelt das Darmstädter Softwarehaus 
eine CAD AVA Brücke und gilt als einer der Pioniere bei der mo
dellbasierten Umsetzung im BIM Prozess (Building Information 
Management) hier zu Lande. Der besondere Mehrwert der Soft
ware besteht in einer ganzen Palette ergänzender Zusatztools die 
BIM orientiertes Arbeiten nachhaltig vereinfachen und für inter
disziplinäre Durchgängigkeit sorgen:
 
AVA – Ausschreibung Vergabe Abrechnung

Das Kernelement der Software wird bereits seit Jahrzehnten von 
Architekten und Ingenieuren aller Disziplinen und Sparten für die 
Ausschreibung, Bietervergleich  und Kostenkontrolle von Bau
vorhaben sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich 
erfolgreich angewendet.

BIM Bauzeitenmanagement  

AVA.relax verfügt über eine Bauzeitkalkulation bis zur Positions
anteilebene. Die intelligente Datenbank verknüpft Gewerke und 
Aufgaben in zeitlicher Abhängigkeit, verwaltet zur Verfügung 
stehende Ressourcen wie beispielsweise Personal und Maschinen 
und liefert als Ergebnis einen präzisen Bauablaufplan der sich 
ständig bei Änderungen im Projekt aktualisiert.  

BIM Bautagebuch 

AVA.relax kennt bereits durch den vollständig abgebildeten AVA 
Prozess alle relevanten Daten die beim Führen eines Bautagebu
ches wichtig sind. Der Anwender kann mit Hilfe der mobilen App 
auf der Baustelle Bilder, Besprechungsprotokolle und Ereignisse 
dokumentieren und online im Büro Kosten und Termine abglei
chen.  

BIM Raum-/und Gebäudebuch 

Die AVA Software AVA.relax erlaubt einen permanenten Wechsel 
zwischen der LV, Raum, Geschoss oder Bauabschnittsicht. Dies 
ermöglicht dem Anwender maximale Transparenz auf sämtliche 
Projektdaten. Durch den integrierten 3D BIM Viewer werden Kos
ten und Zeiten erstmals in der CAD sichtbar.  

AVA.relax ist für Anwender gedacht, die sämtliche HOAI Phasen 
mit einem Werkzeug abdecken möchten und dabei nicht auf 
unterschiedliche Softwarekomponenten verschiedener Herstel
ler zurückgreifen wollen. Die durchgängige Benutzerführung in 
der gleichen Programmoberfläche vereinfacht die Bedienung, 
sämtliche Daten liegen in einer Datenbank und lassen aufwendi
ge und fehleranfällige Schnittstellenkonfigurationen vollständig 
entfallen.

Infos unter info@cosoba.de und www.cosoba.de
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Schwimmbäder aus den 80er Jahren haben oft eine schlechte Bausubstanz. Das ist nicht neu, aber 

Norbert Kripaizew und Natalie Klöble vom Architekturbüro Schick aus Karlsruhe tun etwas dagegen. 

Gemeinsam mit ihren sieben Kolleginnen und Kollegen sanieren sie öffentliche Schwimmbäder – oder 

bauen sie neu. Die Karlsruher Architekten und Bauingenieure sind absolute Spezialisten auf diesem 

Gebiet, und das bereits seit 1975. | Margret Wesely

BIM-Datenschnittstelle im Test

BIM im öffentlichen Schwimmbadbau

 Für ihr aktuelles Projekt, einen Neubau in 
Oberkochen (Abb. 1), testen Natalie Klöble 
und ihr Chef Norbert Kripaizew die BIM-Daten-
Schnittstelle AVANTIconnect zwischen ihrer 
CAD-Software Revit von Autodesk und ihrer 
AVA-Software AVANTI von SOFTTECH. Bisher ha-
ben sie die beiden Programme parallel ohne 
Schnittstelle genutzt. Die Frage ist nun: Lässt 
sich mit den digital übermittelten Bauteil-Infor-
mationen aus ihrer CAD ebenfalls eine sichere 
Kostenkalkulation erstellen? „Wenn wir BIM be-
reits heute umsetzten, sind wir einigen Wett-
bewerbern einen Schritt voraus“, beschreibt 
Kripaizew seine Intention zu diesem Test. 

Lohnt eine Sanierung? 
Zu Beginn eines Schwimmbad-Projekts geht 
es meist darum, ob ein 30 oder 40 Jahre al-
ter Bestandsbau erhalten werden kann. Die 
Bauherren, normalerweise sind es kommuna-
le Bauträger, lassen dann von Betongutach-

tern das entsprechende Objekt untersuchen. 
„Häufig entscheiden sich unsere Auftraggeber 
nach dem Gutachten für einen Neubau statt 
für eine Sanierung“, erklärt Natalie Klöble. So 
auch beim bestehenden Schwimmbad in Ober-
kochen. Zudem wünschten sich die Oberkoche-
ner ein modernes, kombiniertes Familienbad, 
das für verschiedene Altersgruppen etwas zu 
bieten hat. 

Schwimmbäder nicht nur praktisch, 
sondern auch schön
Schwimmbäder der Karlsruher Planer zeichnen 
sich durch kreative Raumkonzepte und durch-
dachte Planungen aus. „Unsere Schwimmbäder 
sind praktisch und schön. Beispielsweise fliesen 
wir nur im Sanitär- und Duschbereich, wo es 
notwendig ist. Die Wände sind in warmen Far-
ben gehalten, denn die Badegäste sollen sich 
wohlfühlen“, beschreibt Norbert Kripaizew Tei-
le des Büro-Konzepts. Im neuen Hallenbad in 

Oberkochen wird es ein 25-Meter-Schwimmbe-
cken geben. Darüber soll eine moderne Aqua-
cross-Anlage hängen, die mittels Knopfdruck 
von der Decke heruntergelassen werden kann 
(Abb. 2). So entstehen verschiedene Kletter-
parcours über dem Wasser, die von Kindern wie 
auch Erwachsenen genutzt werden können. Für 
die kleinsten Besucher ist ein Planschbecken 
mit Spritztieren und ein Schiffchenkanal ge-
plant (Abb. 3). Eine Halbschalenrutsche kom-
plettiert das Wasser-Angebot. Außerdem ist ein 
abtrennbares Nichtschwimmer-Becken ge-
plant, bei dem die Außenfassade zu öffnen sein 
wird. Dadurch ist das Bad im Sommer auch über 
eine Liegewiese offen zugänglich. 

Eine Sauna darf in einem modernen Frei-
zeitbad natürlich auch nicht fehlen. Im neuen 
Hallenbad ist eine Wellness-Anlage in Form 
von zwei Saunen, einem Dampfbad und ei-
nem großzügigen Saunagarten mit Warm- und 
Tauchbecken geplant.

Abb. 1: Schwimmhalle in Oberkochen von außen mit Fassade. 
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Eine Besonderheit in diesem Projekt ist 
die zusätzliche Sporthalle, die das Büro Schick 
ebenfalls baut. Die Schwimmbad-Spezialis-
ten haben sich hier von einem Fachplaner 
für Sporthallen beraten lassen. Es wird eine 
moderne Drei-Feld-Halle mit Ausziehtribüne 
entstehen, die sich das Foyer und die Sanitär-
anlagen mit dem Schwimmbad teilt. 

BIM in der Praxis
Wie sich BIM inzwischen im Büro bewährt 
hat und was man sich künftig weiter von BIM 
verspricht, habe ich Natalie Klöble und Nor-
bert Kripaizew von Schick GmbH Architekten + 
Ingenieure befragt:

Wie lief der Datentransport zwischen Revit 
und AVANTI grundsätzlich?
Klöble: „Gut. Wir haben während der Testpha-
se auch einige Erkenntnisse gewonnen, wie 
wir in Zukunft BIM-orientiert planen müssen. 
Für dieses Pilot-Projekt ließen wir uns aus Re-
vit von allen Bauteilen die Massen ausgeben, 
um sie später mit den automatischen Berech-
nungen in AVANTI vergleichen zu können. 
Wir waren mit den Ergebnissen der digitalen 
Massenermittlung zufrieden. Deshalb werden 
wir bei zukünftigen Projekten auch in diese 
Richtung weiterarbeiten.“

Wie wirken sich Änderungen im CAD auf Ihre 
Kostenermittlung aus?
Klöble: „Ich mache meine Entwurfsplanun-
gen in Revit von Anfang an immer bauteilori-
entiert in 3D. Bei diesem Projekt habe ich die 
Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, schon 
in diesem Stadium einfache und möglichst 
eindeutige Bezeichnungen zu verwenden. 
Wenn ich Bauteile in Revit nachträglich än-
dern möchte, so müssen dafür auch die AVA-
Bemusterungsregeln anpasst werden.“

Entsprechen Bauteile in Revit auch denen in 
AVANTI?
Klöble: „Ein Bauteil in Revit kann beispiels-
weise eine Stahlbetonwand mit Dämmung 
und einer Vorhangfassade sein. Somit ent-
hält dieses Bauteil mehrere Schichten, die in 
AVANTI mit einer Kostenposition verknüpft 
werden. Beim Revit-Modell könnte ich dieses 
Bauteil beispielsweise auch mit dem Bauteil 
Decke verbinden und die Mengen pro Schicht 
ermitteln. Dies ist bei AVANTI nur dann mög-
lich, wenn die einzelnen Schichten in Revit 
separat erfasst sind. Ansonsten wird ein Mit-
telwert des Gesamtbauteils erstellt und eine 
gewisse Unschärfe entsteht.“

Welchen Effekt haben die Bauteil- 
Verknüpfungen?
Klöble: „Wir haben für das Schwimmbad in 
Oberkochen den kompletten Rohbau, das heißt 
Wände, Decken, Türen und Abhangdecken aus 
Revit mit AVANTI verknüpft. Das war etwas 
Fleißarbeit, aber im Endeffekt bringt die auto-
matische Massenermittlung eine große Zeiter-
sparnis für uns. Daher möchten wir das zukünf-
tig auch so für den Ausbau machen. Außerdem 
können wir die Bauteilverknüpfungen später 
auch für andere Projekte wiederverwenden.“ 

Wie hilft Ihnen AVANTI während des gesamten 
Bauprozesses?
Kripaizew: „Wir möchten zukünftig jeden 
Nachtrag und jede Abschlagsrechnung mit 
AVANTI erledigen, so dass wir jederzeit wissen, 
wo wir mit den Kosten stehen. Unsere Projekte 
gehen meist über längere Zeiträume, wie hier 
in Oberkochen. Das Bad soll Anfang 2023 fer-
tiggestellt sein.“ 

Was versprechen Sie sich von BIM?
Kripaizew: „Wir machen alles, von Leistungs-
phase 1 bis 9 der HOAI. Das sind doch ideale 
Voraussetzungen, um den BIM-Prozess digital 
abzubilden. In Zukunft möchten wir unsere 
Modelle direkt einlesen können. Die Verknüp-

→ Abb. 2: 
 Aqua  cross-

Anlage in  
Schramberg.

↓ Abb. 3: Ansicht 
Planschbecken 

in der geplanten 
Schwimmhalle 

Aquafit, Ober-
kochen.

fungen zu den Kostenpositionen sind dann 
schon vorhanden und es müssen nur noch die 
Massenveränderungen übernommen werden. 
Diese automatische Generierung von Massen 
ist eine echte Zeitersparnis. Außerdem ist BIM 
sinnvoll, weil in dem CAD-Modell bereits alle 
Informationen stecken.“

Welche Rolle spielt BIM in Zukunft für Ihr Büro?
Klöble: „Nach unserer Erfahrung funktioniert 
closed BIM, wenn alle in einem Büro nach dem-
selben Schema arbeiten. Das heißt, es muss 
eine einheitliche Bauteilbibliothek geben, mit 
eindeutigen Bezeichnungen, die jeder verwen-
det. Das erfordert Konsens und Disziplin von al-
len. Aber es lohnt sich, denn BIM macht unsere 
Arbeit effizienter und nachvollziehbarer.“
Kripaizew: „Wir können uns BIM nicht ver-
schließen, sonst überrollen uns die Entwicklun-
gen. Auch der Schritt vom technischen Zeich-
nen mittels Zeichenbretts zum CAD war damals 
schwierig. Heute erinnert man sich nur mit 
Schaudern daran, wie viel Arbeit damals jede 
kleine Planänderung bedeutete. Wenn wir BIM 
bereits heute umsetzen, sind wir einigen Wett-
bewerbern damit einen Schritt voraus.“ 

www.softtech.de
www.schick-architektur.de
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Der Karlsruher SC bekommt nach langem Warten ein neues erst-

klassiges Stadion. Ein Novum auch für die Ingenieure von ASSMANN 

BERATEN + PLANEN, die bei der Planung zum ersten Mal die BIM-

Methode anwendeten. Nach seiner Fertigstellung soll das neue 

Wildparkstadion rund 34.000 Plätze fassen (Abb. 1). 

| Michael Jahn

Wildparkstadion Karlsruhe

Neubau bei laufendem Spielbetrieb

 Das 1955 erbaute Wildparkstadion im 
Hardtwald verfügte ursprünglich über 55.000 
Plätze und war seinerzeit eine der modernsten 
Sportstätten Deutschlands. Im Laufe der Zeit 
wurde das Bauwerk mehrfach erweitert und 
modernisiert, etwa durch den 1978er Ausbau 
der Gegentribüne von 5.000 auf 17.000 Plätze 
oder – die bislang größte Veränderung – den 
Abriss und Neubau der Haupttribüne im Jahr 
1991. Stand 2006 sollte der zuvor auch für 
Leichtathletik genutzte Veranstaltungsort in 
den kommenden Jahren in ein reines Fußball-
stadion umgebaut werden. In derselben Sai-
son stieg der KSC in die erste Bundesliga auf, 
der versprochene Umbau fiel jedoch aus. Zwei 

Spielzeiten später stieg der Verein wieder ab. 
2014 verkündeten KSC und die Stadt Karlsru-
he, dass man nun aus wirtschaftlichen Gründen 
statt eines Umbaus ein komplett neues Stadi-
on mit rund 34.000 Plätzen bauen wolle. Die 
Bauarbeiten hierzu haben im November 2018 
begonnen. Für die Tragwerksplanung (LP 1-6) 
des konstruktiv außergewöhnlichen Neubaus 
zeichnete die ASSMANN BERATEN + PLANEN AG 
verantwortlich.

Bei laufendem Spielbetrieb
ASSMANN BERATEN + PLANEN war bereits im 
Architektenwettbewerb um das Stadion als 
Tragwerksplaner Teil des Siegerteams. Schon 

damals spielte die Arbeit des Büros in mehrer-
lei Hinsicht eine tragende Rolle. „Ein Stadion 
kann man in weiten Teilen als Ingenieurbau-
werk sehen, da die Tragwerksplanung die fina-
le Geometrie bestimmt“, erzählt Projektleiter 
Manfred Klawonn. Zusammen mit den Archi-
tekten werde daraus schließlich eine „runde 
Sache“. Im Fall des neuen Wildparkstadions ist 
dies noch etwas fordernder als üblich: Die alte 
Sportstätte wird im laufenden Spielbetrieb 
nach und nach abgebaut (Abb. 2), während 
gleichzeitig die neue sukzessive errichtet wird, 
so dass jederzeit mindestens 15.000 Plätze für 
die Zuschauer zur Verfügung stehen. Dement-
sprechend gilt es beim Tragwerk eine Vielzahl 
an Bauzuständen zu berücksichtigen. Für eine 
optimale Planung generierten die Ingenieure 
daher ein 3D-Modell in Allplan Engineering. 

Die Tragwerksplaner bearbeiten Stadien be-
reits seit sechs Jahren in 3D. Ab Leistungsphase 
drei wird dabei schon modelliert. „Da ein Stadi-
on geometrisch sehr anspruchsvoll ist, hilft hier 
das 3D-Modell enorm“, versichert Manfred Kla-
wonn. „Im Tribünenbereich werden viele De-
tails gelöst, die man in 2D nur schwer erkennt.“ 
Ein gewisses Novum stellte das Wildparkstadi-
on für ASSMANN dennoch dar. Es war das erste 
Mal, dass die Ingenieure bei einem derart gro-
ßen Projekt die BIM-Methode anwendeten. Die 
Modellierung in Allplan wurde daher so umge-
stellt, dass IFC-Modelle mit den anderen Pro-
jektbeteiligten ausgetauscht werden können. 
Zudem wies man den 3D-Körpern tragwerks-
technische und architektonische Eigenschaften 
zu, was sowohl bürointerne als auch externe 
Prozesse enorm erleichterte. So ließen sich die 
Daten etwa zur Erstellung von Schal- und Be-
wehrungsplänen oder einer Massenermittlung 
nutzen, während andere Planer wiederum in 
ihrer Arbeit auf die ausgetauschten Informatio-
nen aufbauen konnten. 

Knifflige Konstruktion aus Y-Stützen 
Neben dem sukzessiven Bauprozess stell-
te auch die Konstruktion keine geringe Her-
ausforderung dar. Insbesondere die äußeren 
Dachstützen erwiesen sich als äußerst knifflige 
Angelegenheit. Anders als im klassischen Sta-
dionbau, stehen diese nicht in einer Flucht zu 
den Tribünenbalken, sondern sind um ein hal-
bes Achsenfeld versetzt. Daraus ergibt sich eine 

Abb. 1: Das neue 
Wildparkstadion 
in Karlsruhe. 
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außergewöhnliche, Y-förmige Geometrie (Abb. 
3). Die Schwierigkeit bestand nun darin, in den 
nicht symmetrisch verlaufenden Kreuzungs-
punkten die Geometrie so anzupassen, dass 
ein architektonisch harmonisches Bild entsteht. 
„Der recht einfach zu bedienende 3D-Modellie-
rer von Allplan war hierbei, wie im restlichen 
Stadion auch, eine sehr große Hilfe“, resümiert 
Manfred Klawonn. Dank Allplan konnten die 
Ingenieure erkennen, dass die ursprünglich 
geplante Geometrie der Y-Stützen dazu führ-
te, dass die oberen Knickpunkte in der Innen-
ansicht in Z-Richtung teils stark voneinander 
abwichen. „Im Allplan-Modell konnten wir für 
die Architekten schließlich Lösungen erarbei-

ten, die gestalterisch als ausführbar eingestuft 
wurden.“

Da auch die Montage der speziellen Konstruk-
tion kein leichtes Unterfangen darstellt, wurde 
bei der Ausführung zunächst – quasi zum „Üben“ 
– mit den „einfachen“ Stützen im geraden Be-
reich begonnen, ehe man sich an die komplizier-
teren wagte. Die inzwischen erfolgreiche Mon-
tage letzterer stellte damit unter Beweis, dass 
die mit Allplan entwickelten Details zuverlässig 
passten. Wenn alles Weitere ebenso glattläuft, 
kann der KSC 2022 mit seinem neuen erstklassi-
gen Stadion rechnen. Und spätestens dann wird 
es wieder Zeit für die erste Liga. 
  
www.allplan.com
www.assmann.info

Abb. 2: Bei laufendem 
Spielbetrieb wird das 
alte Stadion Schritt für 
Schritt ab- und das neue 
aufgebaut.
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Abb. 3: Konstruktive 
Herausforderung: Die 

eigenwillige Ausrichtung 
der Dachstützen zu den 

Tribünenbalken erfordert 
eine knifflige Y-förmige 

Geometrie. 

Absolut. Zuverlässig.
KOBOLD CONTROL

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

kbld.de

»Absolut. Hochwertig.
 KOBOLD CONTROL«
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Die HOAI 2021 wurde am 07.12.2020 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und gilt für alle seit dem 

01.01.2021 geschlossenen Planungsverträge. Dieser HOAI 2021 liegt die sogenannte Ermächtigungs-

grundlage zum Erlass einer Honorarordnung zugrunde, d.h. das Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und 

Architektenleistungen, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12.11.2020 (BGBl. I S. 2392) geändert 

worden ist (kurz ArchLG), und ist dort nunmehr ein als „Angemessenheitsvorbehalt“ in § 1 Satz 2 formu-

liert. Dem Wunsch der Kammern, diesen Angemessenheitsvorbehalt jedoch direkt in die HOAI zu integrie-

ren, wurde seitens des Gesetzgebers leider nicht entsprochen. | Lutz Diesbach

Schnell und sicher die richtige Honorarhöhe ermitteln

HOAI 2021 – Mit PeP-7 zum  
„Orientierungswert“

Aus dem Gesetz zur Regelung  
von Ingenieur- und  
Architektenleistungen (ArchLG):
„Bei der Bestimmung der Honorartafeln zur Hono

rarorientierung nach Satz 1 Nummer 2 ist zur 

Ermittlung angemessener Honorare den berech

tigten Interessen der Ingenieure und Architekten 

und der zur Zahlung Verpflichteten Rechnung zu 

tragen. Diese sind an der Art und dem Umfang 

der Aufgabe sowie an der Leistung des Ingenieurs 

oder Architekten auszurichten.“

In § 1 und dem neuen § 2a der HOAI 2021  
wurde dies dann wie folgt umgesetzt:
„Die Regelungen dieser Verordnung können zum 

Zwecke der Honorarberechnung einer Honorar

vereinbarung zugrunde gelegt werden“.

„Die Honorartafeln dieser Verordnung weisen 

Orientierungswerte aus, die an der Art und dem 

Umfang der Aufgabe sowie an der Leistung aus

gerichtet sind.“

Soweit der Auszug der HOAI 2021.
Für das Planungsbüro heißt das, zum frü-

hestmöglichen Zeitpunkt eine rechtsverbind-
liche Honorarvereinbarung zu treffen. Hierbei 
muss das Honorar in der Bandbreite zwischen 
„Basishonorarsatz“ und „Oberer Honorarsatz“ 

entsprechend der vorgegebenen „Orientie-
rungswerte“ festgeschrieben werden. Dabei 
klar im Vorteil ist der Planer, der seinen eige-
nen Aufwand und den daraus resultierenden 
Honorarbedarf nicht nur nach „Bauchgefühl“, 
sondern exakt berechnet. Hat er darüber 
hinaus hierzu auch valide Zahlen zurücklie-
gender Jahre seines Planungsbüros, wird er 
beim Honorar-Orientierungs-„Wert“ nicht nur 
eine Punktlandung machen, er kann die „An-
gemessenheit“ seines Honoraranspruchs im 
Zweifel auch nachweisen.

Einmal zu dieser Erkenntnis gelangt, ist es 
zur erfolgreichen Büroführung – und damit 
auch auskömmlichen Honorarwert-Findung 
– zwingende Voraussetzung, periodisch Leis-
tungen und damit verbundene Kosten seines 
Planungsbüros zu ermitteln.

Ermittlung der tatsächlichen  
Honorarleistung
Es gibt verschiedene Wege, um den am re-
alen Planungsaufwand orientierten Ho-
norarwert zu ermitteln. Einer dieser Wege 
– und wohl der praktischste – ist der über 
betriebswirtschaft liche Kennzahlen. Die Pra-
xisinitiative erfolgreiches Planungsbüro – PeP 
e.V. hat bereits 2005 dafür den markenge-
schützten PeP-7-Kennzahlen-Standard entwi-
ckelt, dem sich führende Bausoftwarehäuser 
angeschlossen haben. Erkennbar ist die jewei-
lige Software dieser Firmen durch das PeP-
7-Prüfsiegel bzw. -Zertifikat (Abb. 1). Dieses 
alle zwei Jahre zu erneuernde Zertifikat setzt 
ähnlich dem Kfz-TÜV eine regelmäßige Soft-

ware-Prüfung durch die „Zertifizierung Bau 
GmbH“ in Berlin voraus. Bei bestandener Prü-
fung wird die ordnungsgemäße, d.h. richtige 
Ermittlung der Kennzahlen attestiert und das 
Zertifikat neu vergeben.

Anhand einiger dieser Kennzahlen wird im 
Folgenden gezeigt, dass man auch als Nicht-
kaufmann sein Planungsbüro durch die be-
triebswirtschaftlichen Klippen des Büroalltags 
steuern kann. Der Auswahl der hier beschrie-
benen Kennzahlen liegt keine Rangwertung 
zugrunde. 

Warum Kennzahlen?
Die periodische Überwachung der ersten 
sechs von insgesamt sieben PeP-Kennzahlen 
reicht aus, um das Planungsbüro sicher zu 
steuern. Kennzahlen sind das betriebswirt-
schaftliche Fieberthermometer des Planungs-
büros. Schon die erste Kennzahl, die Umsatz

rendite (Formel s. Abb. 2), gibt exakt Auskunft 
über den betriebswirtschaftlichen Gesund-
heits- aber auch Krankheitsgrad des Büros. Bei 
10 Prozent Umsatzrendite ist das Büro gesund, 
bei 15 Prozent robust und ab 20 Prozent kann 
man von kerngesund sprechen. Umgekehrt 
dagegen, d.h. bei einer vierprozentigen Ren-
dite würde der Arzt, im vorliegenden Fall der 
Unternehmensberater, von erhöhter Tempe-
ratur und bei 0 Prozent Umsatzrendite vom 
„nahenden Ende“ sprechen.

Die Kennzahlen 2 bis 6 sind ausschlagge-
bend, d.h. grundlegend für die 1. Kennzahl. An 
ihnen kann man im Einzelnen die Stärken und 
Schwächen des Büros ablesen.

Abb. 1: Dieses Prüfsiegel steht 
für den Nachweis regelkonfor

mer PeP7Kennzahlen. Bi
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Wertschöpfung der Mitarbeiter
Die 2. Kennzahl, der Umsatz je Mitarbeiter, gibt 
Auskunft über die Wertschöpfung der bzw. des 
Mitarbeiter(s). Die Anzahl der Mitarbeiter wird 
dabei nicht nach Personen, sondern nach Voll-
zeitstellen gerechnet. Die Höhe dieses Kenn-
zahlenwertes beeinflusst direkt den Gewinn 
oder Verlust, und damit auch die Umsatzrendite 
(Kennzahl 1) des Büros.

Je höher der Umsatz pro Mitarbeiter, desto 
besser für die Profitabilität des Büros – und um-
gekehrt. Die Leistungsfähigkeit im Sinne von 
Wertschöpfung für das Büro hängt jedoch nicht 
ausschließlich von der fachlichen Kompetenz, 
der Professionalität des/der Mitarbeiter ab. 
Auch der Büroinhaber selbst beeinflusst in ho-
hem Maße den Mitarbeiter-Umsatz, indem er, 
gemessen an der Anzahl seiner Mitarbeiter, für 
das entsprechende Auftragsaufkommen sorgt. 

Darüber hinaus hat der Büroinhaber auch 
für interne und externe Rahmenbedingungen 
zu sorgen, die es ermöglichen, dass der größt-
mögliche Anteil der Jahresarbeitsstunden der 
Mitarbeiter ins Projekt fließen kann. Leerlauf, 
d.h. jede Mitarbeiterstunde, die kein Honorar 
generiert, beeinflusst das Betriebsergebnis ins-
gesamt. Im Detail wirkt sich das durchgängig 
negativ auf die Kennzahlen 1 bis 5 aus. Nicht 
nur die normal mögliche Umsatzrendite und 
der Gewinn wird durch „fehlende“ Projektstun-
den reduziert, sondern auch die Wettbewerbs-
fähigkeit des Planungsbüros, da der Projekt-

stundenanteil (Kennzahl 4) direkten Einfluss 
auf den mittleren Bürostundensatz (Kennzahl 5) 
hat. Ist der mittlere Bürostundensatz im Ver-

gleich zum Mitbewerber zu hoch, hat man auch 
bei der Akquisition von Aufträgen bzw. Leistun-
gen, das Nachsehen, denn das zur Leistungsde-
ckung notwendige Honorar ist ggf. nicht mehr 
konkurrenzfähig.

Prüfen und steuern
Nach Meinung des Planungs- und Bauökonoms 
Prof. Clemens Schramm ist eine der wichtigsten 
PeP-7-Kennzahlen diejenige, die den mittleren 
Bürostundensatz (Kennzahl 5) wiedergibt. Der 
durch diese Kennzahl ausgedrückte Wert zeigt 
auf den Euro genau an, zu welchen Kosten pro 
Stunde das Planungsbüro seine Leistung kos-
tendeckend erbringen kann. Diese über das ge-
samte Büro, d.h. für alle Mitarbeiter gemittelte 
Aussage lässt sich natürlich auch individuell für 
jeden Mitarbeiter einzeln machen. Hierzu be-
dient man sich folgender Formel:

(Jahresgehalt x Gemeinkostenfaktor)

Jahresprojektstunden 

= Mitarbeiterstundensatz

 
Wozu dient die Kenntnis des mitt-

leren Büro(kosten)stundensatzes bzw. 
Mitarbeiter(kosten)stundensatzes beispiels-
weise sonst noch?

 Zur Nachkalkulation, d.h. Beantwortung der 
Frage, wie ein abgerechnetes Projekt tatsäch-
lich abgeschlossen hat – mit Verlust, kosten-
deckend, mit Gewinn – ausweislich der Höhe.

 Im Streitfall zum Nachweis der tatsächlichen 
Leistungskosten.

 Als eine noch mit einem Gewinnaufschlag zu 
versehende Honorargrundlage für Besonde-
re Leistungen oder für Leistungen, die nicht in 
den sachlichen Anwendungsbereich der HOAI 
fallen.

 Als Indikator für eine überschlägige Schnell-
prüfung, um einen Auftrag anzunehmen bzw. 
auszuschlagen.

 Zur Effizienzkontrolle des Büros bei Fort-
schreibung der Werte dieser Kennzahl über 
mehrere Jahre, u.v.a.m.
Der individuell auf einen Mitarbeiter bezo-
gene Wert der 5. Kennzahl beantwortet dem 
Büroinhaber u.a. die Fragen: 

 Welchen Mitarbeiter setze ich für eine vor-
hersehbar überdurchschnittlich arbeitsinten-
sive Planungsaufgabe ein, um diese den-
noch mit Gewinn abzuschließen? Es wird 
der Mitarbeiter mit dem niedrigsten 
Mitarbeiter(kosten)stundensatz bei höchs-
tem Projektstundenanteil p.a. sein.

 Welches ist mein bester Mitarbeiter, auf 
den ich keinesfalls verzichten darf? Eine 
wichtige Erkenntnis für Gehaltsgespräche 
oder wenn der Personalbestand reduziert 
werden muss.

Der individuelle Mitarbeiterstundensatz 
ist also auch eine maßgebliche Hilfe für Un-
ternehmerentscheidungen – man kann es 
nicht oft genug betonen: Planer sind Unter-
nehmer –, die häufig noch „aus dem Bauch 
heraus“ gefällt werden.

Auf die betriebswirtschaftliche  
Gesundheit des Büros achten
Das Planungsbüro ist im Idealfall ein gesun-
der betriebswirtschaftlicher und sozialer 
Organismus, den es gilt, optimal „am Lau-
fen“ zu halten. PeP-7-Kennzahlen helfen 
dabei, Krankheitsherde schnell zu erkennen, 
um diesen entgegenzuwirken. Wie es um 
die betriebswirtschaftliche Gesundheit von 
Planungs büros allgemein aussieht, zeigen 
die jährlichen Erhebungen zur „Wirtschaft-
lichen Lage der Ingenieur- und Architektur-
büros“, die das Institut für Freie Berufe (IFB) 
gemeinsam im Auftrag von VBI, AHO und der 
Bundesingenieurkammer durchführt. 

www.pep-7.de

4. Auflage 2017,  
40 Seiten plus Klapptafel mit 
Musterbüro-Praxisbeispiel, 
Schutzgebühr EUR 12,00 zzgl. 
Versandkosten

Praxistipp

Wer tiefer in die PeP-7-Kennzahlen 
einsteigen möchte oder Informa-
tionen für sein Buchhaltungs-/
Steuerbüro benötigt, dem sei die 
nebenstehende Broschüre „Die Pla-
nerbüro-Kennzahlen“ empfohlen. 
Bestellbar über info@pep-7.de.

Abb. 2: Mit der richtigen Software sind die wichtigsten 
Kennzahlen schnell ermittelt.
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Die Offenheit einer BIM-Kollaborationsplattform ist der Schlüssel für 

ein effizientes, modellbasiertes Arbeiten – auch bei Großprojekten mit 

zahlreichen Partnern. Das norwegische Softwareunternehmen Catenda 

setzt außerdem auf ein einfaches Handling ohne komplexe Prozesse 

und Workflows sowie ein an die Branchenanforderungen angepasstes 

Lizenzmodell. | B. Agyemang

BIM-Kollaborationsplattform aus Norwegen

Ein BIM-Modell für alle

Modellbasiertes Arbeiten funktioniert in der 
Praxis nur dann, wenn wirklich alle am Projekt 
Beteiligten an einem gemeinsamen Modell 
zusammenarbeiten. Was in der Theorie erst 
mal einfach klingt, scheitert in der Praxis aller-
dings sehr oft. Denn viele am Markt etablierte 
cloudbasierte Kollaborationsplattformen für 
BIM-Projekte geben vor, dass alle Projektpart-
ner mit derselben Autorensoftware zu arbeiten 
haben. Nur in den seltensten Fällen besitzen 
die bei größeren Bauvorhaben oft zahlreichen 
Projektpartner aber auch alle dieselbe Soft-
ware. Bauherren beispielsweise sind teil weise 
überhaupt nicht mit einer 3D-CAD-Software 
ausgestattet. Hinzu kommt, dass die Arbeit an 
solchen mit Autorensoftware erstellten 3D-Mo-
dellen ein umfassendes Wissen erfordert und 
damit einer langwierigen Einarbeitung bedarf. 

Außer Architekten und Fachplanern beschäfti-
gen sich allerdings nur wenige der Personen, 
die am Projekt federführend mitarbeiten, mit 
komplexen 3D-CAD-Systemen. Entlang der 
Wertschöpfungskette des Bauens wird es im-
mer eine Koexistenz der zweidimensionalen 
Welt mit der BIM-Welt geben. 

Flexibilität im Projekt –  
von Anfang an 
Entscheidet sich ein Bau- oder Industrieunter-
nehmen oder ein öffentlicher Auftraggeber für 
eine solche Kollaborationsplattform, so lässt 
sich ab Projektstart meist nur grob evaluie-
ren, wie viele Personen während des Verlaufs 
über einen längeren Zeitraum tatsächlich aktiv 
am Bauvorhaben mitwirken werden. Einige 
Softwarehäuser lassen sich jeden einzelnen 

weiteren Projektbeteiligten mit einer eigenen 
Arbeitsplatzlizenz bezahlen. Das kann am Ende 
in hohen Kosten für den Bauherrn münden, die 
er zu Projektbeginn so natürlich nicht abschät-
zen konnte. Das ist auch der Grund, weshalb 
viele Firmen die Arbeit mit BIM-Modellen erst 
mal scheuen. Das Interesse dafür ist sehr wohl 
da, doch ohne entsprechende Softwarelizenzen 
bleibt ihnen am Ende der Zugang zum Projekt 
leider verwehrt. 

Der Grund, weshalb viele Bauherren von 
cloudbasierten Plattformen auf Dauer wieder 
wegkommen, ist allerdings ein anderer: Die 
Systeme sind gewöhnlich in sich geschlossen. 
Ist das Projekt, das man gemeinsam erfolgreich 
in der Cloud abgewickelt hat, beendet, lassen 
sich die elementaren Projektinformationen und 
ihre Verlinkungen, die auch für zukünftige Maß-
nahmen sehr nützlich und hilfreich sein können, 
nicht mehr aus der Plattform herausholen.

BIM-Kollaboration leicht gemacht
Das im Jahre 2009 im norwegischen Bergen 
gegründete Unternehmen Catenda hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, eine durchgängig offene 
Plattform für die Zusammenarbeit an BIM-Mo-
dellen zu konzipieren (Abb. 1). Die fünf Gründer 
haben ihre Wurzeln allesamt in der norwegi-
schen Forschungsorganisation Sintef und pfle-
gen bis heute sehr enge Beziehungen mit Hoch-
schulen und Universitäten überall auf der Welt. 
Aus diesem Grund ist die Plattform Bimsync Are-
na sehr vielen Absolventen in und außerhalb Eu-
ropas bereits bekannt. Über offene APIs wird der 
Datentransfer mit sämtlichen Programmen und 
damit Arbeitsabläufen möglich gemacht. Diese 
Offenheit für verschiedene, internationale Da-
tenformate sorgt dafür, dass sich die Plattform 
hervorragend an die individuellen Anforderun-
gen eines Bauprojekts – und sei es noch so groß 
– anpassen lässt. So kam die Lösung beispiels-
weise bei verschiedenen aktuellen Tunnelbau-
projekten in der Schweiz zum Einsatz.

Bimsync Arena – modellbasiertes  
Arbeiten für Jedermann
Die Kommunikation auf der Plattform erfolgt 
stets an einem IFC-Modell via BCF [BIM Collabo-
ration Format] (Abb. 2). BCF ist ein offenes For-
mat, das es möglich macht, BIM-Modelle mit in-
dividuellen Kommentaren zu versehen mit dem 

Abb. 1: Arbeit am 3-Modell mit Bimsync.
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Ziel, die Koordination der einzelnen Fachdis-
ziplinen zu vereinfachen. Gleichzeitig können 
Projektbeteiligte ihren Partnern viele weitere, 
für das Projekt relevante Informationen auf 
Bimsync Arena zur Verfügung stellen. 
Der Vorteil der BCFs sowie der Verbindung 
des Modells mit weiteren Dokumenten ist, 
dass auch Personen, die selbst nicht mit 3D-
Autorensoftware arbeiten, schnell einen Ein-
stieg in die modellorientierte Arbeitsweise 
finden (Abb. 3). Die Kommunikation kann 
stets soweit heruntergebrochen werden, wie 
es der entsprechende Partner verlangt. Die 
Projektmit arbeiter sind nicht gezwungen, sich 
umständlich in neue Prozesse oder Workflows 
einzuarbeiten. Sie können direkt mit der Pro-
jektarbeit am Modell starten. Dafür sorgt die 
simple Viewer-Funktion von Bimsync Arena, 
die es ermöglicht, auf einfache Weise im BIM- 
Modell zu navigieren. Dies funktioniert, um 
die Sache noch einfacher zu machen, immer 
gleichzeitig zweidimensional, sodass BIM-Neu-
linge nicht erst umdenken müssen. 

Kosteneffiziente  
Flatrate-Lizenzmodelle
Für Großprojekte ist die Lösung vor allem des-
halb so vorteilhaft, da unbegrenzt viele Partner 
in die Baumaßnahme eingebunden werden 
können, ohne dass Kosten für weitere Soft-
ware-Arbeitsplatzlizenzen entstehen. Das passt 
zur Branche, denn bei größeren Projekten ist es 
in der Vorplanungsphase meist nur schwer ab-
zuschätzen, wie viele Firmen am Ende tatsäch-
lich mitwirken. Catenda offeriert die Lösung 
projektbezogen, nicht personenbezogen. Je 
nach individuellem Projektportfolio bietet das 
Unternehmen über einen variablen Zeitraum 
kosteneffiziente Flatrate-Modelle. Denn Projek-
te sollen schließlich wirtschaftlich bleiben.

Anwender schätzen es insbesondere, dass 
sie sämtliche projektbezogene Informationen 
auch nach Abschluss der Baumaßnahme auf 
einfache Weise wieder aus Bimsync Arena he-
rausholen können.

Andrés García Damjanov (andres.damja-
nov@catenda.no), der schon seit vielen Jah-
ren im Open-BIM-Umfeld tätig ist, hat die 

Abb.3: BCFs sorgen für eine leicht verständliche Zusammenarbeit direkt am Modell. 

Open-BIM-Plattform von Anfang an überzeugt. 
Ebenso wie den norwegischen Staat, der die 
Entwicklung seinerzeit gefördert hat. Das über-
zeugende Konzept und die Technologie ha-
ben letztlich dazu geführt, dass Damjanov den 
Vertrieb dieser Plattform von Catenda SA für die 
DACH-Region übernommen hat. „Bimsync Are-

na ermöglicht Building Information Mode-
ling für Jedermann“, weiß der Experte. „Und 
dahinter steht für jedes Unternehmen oder 
jede Organisation ein Partner mit digitalem 
Sachverstand.“ 

www.catenda.com

Abb.2: 3D-Modell, das stets via IFC auf die Plattform transferiert wird. 
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Um einen komplett durchgängigen BIM-Fluss möglich zu machen, der 

mit der ersten Projektidee beginnt und sich bis hin zum Bau oder gar 

zum Betrieb fortführen lässt, braucht es standardisierte Bauteilinforma-

tionen. Spätestens in Leistungsphase 3 sollten die Projektpartner be-

gonnen haben, mit solchen Standard elementen zu arbeiten, damit eine 

Durchgängigkeit und damit eine optimierte Zusammenarbeit sämtlicher 

Fachdisziplinen in allen Projektphasen optimal unterstützt werden kann.  

| Verena Mikeleit

Standardisierte Bauteilinformationen für modellorientiertes Arbeiten

Ein BIM-Content für alle 

 Der offene, ISO-klassifizierte IFC-Standard 
von buildingSMART e.V. reicht für die in Deutsch-
land sehr spezifische Bauteilklassifikation nicht 
aus. Zu diesem Zweck wurde für Bauprojekte 
in Deutschland die DIN SPEC 91400 eingeführt. 
Diese Standardisierung ermöglicht es, Bauteile 
in Bauwerksmodellen mit einheitlichen Eigen-
schaften kompatibel zum Standardleistungs-
buch Bau (STLB-Bau) sowie zum IFC-Standard 
mit Daten zu füllen. 

Mit BIM starten und unmittelbar  
Ergebnisse vorweisen
„Der Schlüssel für eine vollkommen durchgän-
gige, modellbasierte Arbeitsweise ist die BIM-
Klassifikation nach STLB-Bau nach der DIN SPEC 
91400, die heute in vielen gängigen, am deut-
schen Markt etablierten Softwareprogrammen 
mit Hilfe unserer Software DBD-BIM genutzt 
werden kann“, erklärt Dr. Gerald Faschingbauer, 
Geschäftsführer der Dr. Schiller & Partner GmbH. 
„Auf diese Weise offerieren wir für sämtliche 
Vertreter entlang der Wertschöpfungskette Bau 
einen einheitlichen BIM-Content, mit dem sie 
unmittelbar in die modellbasierte Arbeitsweise 
starten und direkt Ergebnisse vorweisen kön-
nen“, führt er weiter aus.

BIM-Content für die gesamte  
Wertschöpfungskette Bau
In der Vergangenheit sah das Szenario anders 
aus. Sämtliche Unternehmen, sowohl Planungs-
büros als auch Bauunternehmen und Groß-
konzerne, waren allesamt gefordert, zunächst 
einen eigenen Content für das modellorientier-
te Planen und Bauen zu erstellen. Für größere 
Organisationen ist es bis heute üblich, mit eige-
nen, oft hochspezifischen BIM-Contents zu arbei- Abb. 1: Durchgängig mit Kosten verknüpfte Modellinformationen. 
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ten. In Planungsbüros stellte sich dies jedoch 
meist als schwierig dar, da oft kein Personal für 
derart aufwendige Arbeiten, die zudem hoch-
spezifisches Know-how erfordern, zur Verfü-
gung gestellt werden kann. So sind die Planer 

vielleicht die größten Profiteure des Standard-
Contents, mit dem sie in der Lage sind, einen 
Großteil der Bauteilinformationen effizient 
abzubilden und in Leistungen und Kosten zu 
übersetzen. Doch auch größere Unternehmen 
können fortan mit einem umfassenden Con-
tent arbeiten, der sich aus den standardisierten 
Informationen aus DBD-BIM und ihrem eigenen 
Content zusammensetzt.

„Profitieren vom Standard-Content kann 
letzten Endes jeder“, ergänzt Dr. Marco Götz von 
Dr. Schiller & Partner und nennt einige Beispie-
le. Für den Bauherrn bedeutet die Arbeit mit 
standardisierten Bauteilinformationen durch-
gängig mehr Kostensicherheit. Planer haben 
einen besseren Projektüberblick, da sie in der 
Lage sind, vom Start weg direkt mit Kosten zu 
arbeiten. Und bauausführende Unternehmen 
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werden (Abb. 2). Das Ergebnis mündet stets 
in VOB-gerechten Ausschreibungstexten nach 
STLB-Bau mit gleichzeitiger IFC-Konformität. Die 
Bauteile werden dabei über die Filterfunktion 
gezielt ausgewählt und definiert. Aus DBD-BIM 
Elements heraus lässt sich so relativ schnell und 
sicher das für das Projekt am besten passende 
Kostenelement finden und anschließend be-
mustern. Eine zusätzliche, separate Kostenbe-
rechnung innerhalb von iTWO ist nicht mehr 
erforderlich. 

Der DBD-BIM-Content gilt als Standard-Con-
tent für die iTWO 5D-Software und erzeugt im 
Hintergrund stets ein Leistungsverzeichnis nach 
den STLB-Bau-Vorgaben auf Basis der DIN SPEC 
91400. Auf diese Weise sind Planer in der Lage, 
eine sehr schnelle Bemusterung für ein neutra-
les Modell zu erstellen und können später bei 
Bedarf außerdem eine Bestellung auf Knopf-
druck auslösen. Das Planungsbüro braucht dazu 
lediglich unter denjenigen Herstellern Produkte 
auszuwählen, die die entsprechende DIN-Klassi-
fikation erfüllen bzw. bereits in DBD-BIM ein-
gebunden sind. Der gesamte BIM-Prozess lässt 
sich auf diese Weise erheblich beschleunigen 
und einem schnellen Start steht praktisch nichts 
mehr im Wege. 
www.rib-software.com
www.dbd.de

Abb. 2: Aktuelle Version von RIB iTWO 5D mit DBD-BIM Elements. 
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wissen aufgrund der durchgängig mit Kosten 
verknüpften Modellinformationen, an welchen 
Stellen genau Leistungen erfasst werden, und 
können Aufwände dadurch genauer einschät-
zen (Abb. 1).  

Bemusterung in allen Phasen
Doch wie entsteht der Standard-Content für das 
modellorientierte Arbeiten? DBD-BIM-Daten 
beinhalten sämtliche Informationen über die 
im Projekt eingesetzten Bauteile. Sofern ge-
wünscht, können diese aufgelöst sein bis hin 
zu einzelnen Ressourcen, also bis zu den Ein-
zelkosten der Teilleistungen. Mit DBD-BIM ist 
eine Beschreibung von 3D-Geometriemodellen 
konform zur DIN BIM-Cloud während der Mo-
dellerstellung mit Hilfe einer Autorensoftware, 
beispielsweise Autodesk Revit, möglich. Ge-
nauso kann diese auch erst in einer späteren 
Phase im Projektmanagement-System iTWO 
5D von RIB vorgenommen werden. Durch die 
eindeutigen DBD-BIMKeys ist eine prozess-, 
software- und anwenderübergreifende Zusam-
menarbeit möglich. Die ideale Situation für ein 
besonders wirtschaftliches Arbeiten stellt sich 
wie folgt dar: Der mit der Entwurfsplanung 
betraute Architekt startet mit einer Vorbemus-
terung innerhalb von Autodesk Revit während 
der Modellierung. Durch die Verknüpfung be-
stimmter Elemente innerhalb des Modells ist er 
in der Lage, sein Wissen optimal einzubringen. 
Im zweiten Schritt erhält der mit der Kosten-
planung betreute Experte ein bereits verlinktes 
Modell, in dem er in der RIB-Software iTWO 5D 
eine tiefere Ausgestaltung vornehmen kann. 

BIM-Cloud und BIM-Community
Entscheiden sich Produkthersteller dafür, ihre 
Bauteilinformationen öffentlich in DBD-BIM zur 
Verfügung zu stellen, so werden ihre Produk-
te gefunden und können unmittelbar für die 
Bemusterung genutzt werden. Dazu zählen 
aktuell etwa Dachziegel der Firma Braas sowie 
Sanitärprodukte von Geberit. Weitere Vorteile 
bietet die DIN BIM-Cloud durch die BIM-Content 
Bibliothek als Recherchesystem für Bauteil-
eigenschaften in Verbindung mit STLB-Bau. 
Gleichzeitig ermöglicht die DIN BIM-Community 
interessierten Kreisen inklusive Herstellern 
eine Beteiligung an der Standardisierung von 
Bauteileigenschaften. Sind die Bauteileigen-
schaften einmal definiert, können sie anschlie-
ßend als Mustervorlage innerhalb von DBD-BIM 
hinterlegt und unmittelbar für eine Baumaß-
nahme mit STLB-Bau-Klassifikation verwendet 
werden. Auch eine Weitergabe der Informatio-
nen an Dritte via IFC- oder CPIxml-Austauschfor-
mat ist direkt möglich. Und nicht zuletzt lassen 

sich Daten, die einmal erstellt wurden, zu jeder 
Zeit erneut verwenden.

„Auf diese Weise werden die Grundsteine 
für einen durchgängigen BIM-Fluss und eine 
vereinfachte Zusammenarbeit gelegt“, weiß 
Dr. Gerald Faschingbauer. Die standardisierten 
Bauteil informationen vereinfachen Mengen- 
und Kostenermittlung sowie die LV-Erstellung 
und sorgen gleichzeitig für eine zeitsparende 
Kalkulation, Angebotserstellung oder Rech-
nungsstellung. So bieten diese Informati-
onen völlig neue Möglichkeiten, wie etwa 
eine durchgängig modellbasierte Rechnungs-
prüfung direkt auf der Baustelle. Und alle am 
Projekt Beteiligten werden Teil eines einheit-
lichen BIM-Flusses.

Durchgängige Kosten- und  
Leistungsbeschreibungen  
auf Knopfdruck
Wie funktioniert das konkret am Beispiel der 
Projektmanagement-Software iTWO 5D von 
RIB? „Die Software DBD-BIM ist komplett in 
die aktuelle Version von iTWO 5D integriert“, 
erklärt Rainer Diehl, Produktmanager bei RIB 
Software. Durch diese Integration können 
innerhalb der iTWO-Software von RIB auf ein-
fache Weise vollkommen durchgängige Kos-
ten- und Leistungsbeschreibungen erstellt 
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Viele IT-Lösungen für Bauprojekte verankern Unternehmensdaten fest im System. Den Firmen 

wird damit ein Ausstieg drastisch erschwert. Und damit nicht genug: Auch die Lizenzmodelle, die 

sich oft über mehrere Jahre erstrecken und sich ohne Kündigung unentwegt verlängern, erfor-

dern eine umfassende, strategische Umsatzplanung. Dass mittelständische und kleine Unterneh-

men damit oft überfordert sind, wird von den Herstellern leider meistens übersehen. | René Karras

Alle Projektinformationen in einem Dashboard

Gelungene Integration von  
IT-Systemen

 Zeit ist Geld. Ganz besonders in der Bau-
industrie. Wer heute noch nicht digital plant 
und baut wird irgendwann abgehängt, so 
die Prognose zahlreicher Studien. Doch so 
einfach gestaltet sich ein Ein- bzw. Umstieg 
in die virtuelle Welt nicht. Vor allem nicht 
für kleinere Ingenieur- und Architekturbüros 
oder auch für mittelständische Bauunterneh-
men. Neue Softwarelösungen kosten Geld. 
Dazu kommt die Einarbeitung der Mitarbeiter 
und – je nach Art der Software, die eingeführt 
wird – die Gestaltung neuer Prozesse und 
Strukturen. Erweist sich dabei die IT-Lösung 
nach wenigen Jahren als nicht zeitsparend 
und zielführend, dann stehen die Unterneh-
men oft noch vor einem anderen, nicht gerin-
geren Problem. 

Wissensmanagement  
mit Hindernissen
So versprechen etwa Dokumentenmana-
gement-Systeme (DMS) und CRM-Software 
(Customer Relationship Management) glei-
chermaßen, dabei zu helfen, das über Jahre 
aufgebaute Wissen einer Firma sinnvoll an 
einem Ort zu bündeln und mit Hilfe von Work-
flows den Mitarbeitern besser und schneller 
zugänglich zu machen. Das Ziel: Alle sollen von 
einem gemeinsamen Wissenspool profitieren. 
Bei vielen IT-Lösungen sind solche Daten aller-
dings fest im Softwaresystem verankert und 
können nicht, beispielsweise mit Hilfe eines 
Tabellenkalkulationssystems, wieder aus der 
Software herausgezogen werden. Kurzum, der 
Ausstieg gestaltet sich oft noch problemati-

scher als die Einführung, denn das gesammel-
te Wissen, von dem man über Jahre profitieren 
möchte, ist am Ende gar nicht mehr zugänglich. 
Ganz bitter kann es für Unternehmen dann wer-
den, wenn der Support für ein älteres IT-System 
nicht mehr gewährleistet ist und ein schneller 
Umstieg auf eine andere Lösung damit unaus-
weichlich wird.

Arbeiten mit gewohnten Prozessen 
und IT-Systemen
„Der Zugriff auf eigene Informationen sollte 
prinzipiell nicht davon abhängen, ob eine Soft-
ware das erlaubt“, erklärt Thomas Schaefer, 
Head of Business Development DACH beim Soft-
wareanbieter Newforma. „Aus diesem Grund ist 
unsere IT-Lösung so konzipiert, dass das Unter-
nehmenswissen systemunabhängig konserviert 
und für sämtliche täglichen Arbeiten genutzt 
werden kann. In der Praxis bedeutet das, dass 
unsere Kunden mit ihren gewohnten Systemen, 
etwa Microsoft Office, ganz normal weiterar-
beiten und unsere Lösung dann zu Hilfe kommt, 
wenn diese benötigt wird“. So umfasst die 
Software für Projektinformationsmanagement 
(PIM) eine intelligente Suche. Projektbezogene 
Informationen aller Art lassen sich beispiels-
weise über den Kontext in E-Mails finden. Das 
können Besprechungsprotokolle, PDF-Dateien 
oder Pläne sein. Sollen Informationen mit Part-
nern geteilt werden, kommt Info Exchange zum 
Zuge. Ein Tool, mit dem sehr große Datenmen-
gen ganz einfach mit anderen Projektbeteilig-
ten geteilt werden können. Abgelegt sind die 
Informationen dabei nach wie vor an der Stelle 
im Unternehmen, an der sie der Nutzer selbst 
platziert hat. Ein separater Import von Daten ist 
nicht erforderlich. 

Abb. 1: Aus vielen Quellen Dateien schnell, d.h. zeitsparend dort finden, wo sie hingehören: im Projektordner.
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Effizient mit Partnern  
zusammenarbeiten –  
auch ohne eigenen Projektraum
Newforma vereinfacht die Zusammenarbeit 
außerdem dadurch, dass auch die Zuteilung 
von einzelnen Aufgaben im gesamten Team 
über die Software organisiert werden kann. 
Auf diese Weise bringt die Lösung einige 
wenige Vorteile einer CDE-Lösung (Common 
Data Environment) mit. Wünscht ein Unter-
nehmen eine komplett eigene Projektraum-
Lösung für sämtliche Unternehmensinforma-
tionen, so ist das zwar bei vielen Herstellern 
technisch realisierbar, hat jedoch auch ihren 
Preis. „Mit Newforma hingegen ist keine 
zusätzliche, eigene CDE-Lösung erforderlich, 
um gemeinsam mit Partnern an Baupro-
jekten zusammenzuarbeiten“, konstatiert 
Schaefer.

Flexibles Lizenzmodell
Der Softwarehersteller hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, eine Lösung zu offerieren, 
die so flexibel ist, dass sie sich sowohl für 
Konzerne, als auch für mittelständische und 
kleine Büros eignet. Und genauso ist auch 
das Lizenzmodell der PIM-Software gestaltet. 
Firmen können, je nach individueller strate-
gischer Planung und Unternehmensgröße, 
zwischen einem Drei- oder Einjahresvertrag 
wählen. Im Unterschied zu vielen anderen 
Abonnements verlängert sich diese Verein-
barung zwischen Newforma und dem Unter-
nehmen nicht automatisch. Nach einem Jahr 
entscheidet das Planerbüro oder Bauunter-
nehmen dann selbst, wie der Vertrag opti-
malerweise anzupassen ist. „Im Unterschied 
zu vielen anderen Unternehmen bieten wir 
unseren Kunden hier größtmögliche Flexibi-
lität“, so Schaefer. „Unsere Kunden schätzen 
diese sehr, genauso wie die Möglichkeit, auf 
Wunsch unmittelbar aussteigen zu können 
und dabei keine Unternehmensinformatio-
nen zu verlieren. Insbesondere in der aktu-
ellen Zeit wird das sehr begrüßt, da kleinere 
Unternehmen meistens nicht vorausschau-
end über mehrere Jahre planen können. Mit 
Newforma bekommen sie ein IT-System, das 
immerzu an die aktuellen Bedürfnisse eines 
Unternehmens angepasst werden kann“, 
fasst Thomas Schae fer zusammen. 

www.newforma.com

EVEBI / EVEBI Pro 
Software für Energieberatung 
und -planung 

 individueller Sanierungsfahrplan iSFP 

 Bundesförderung effiziente Gebäude 
BEG integriert

 GEG / EnEV — flexibles Umschalten  
jederzeit möglich

 Assistent für Förderungen — 
KfW / BAFA / Steuerbonus / BEG

 Assistent für Wärmebrücken

 Berichte auf Knopfdruck 

 qualifizierter Support

 stets aktuell und  
normkonform

 

 

Wir beraten Sie gern!

03643 / 49 52 710

www.envisys.de

Bundesförderung  

effiziente Gebäude 

EVEBI - Förderrechner Pro 

BEG konform!

INNOVATIVE LÖSUNGEN 
FÜR STATIK UND 
TRAGWERKSPLANUNG.

       www.frilo.eu

Mit dem neuen BIM-Connector® 
– importieren Sie IFC- und SAF-Dateien  
– erstellen Sie physische- und Berechnungsmodelle  
– starten Sie die angeschlossenen FRILO-Lösungen 

Weiterführende Informationen finden Sie auf 
www.frilo.eu

FRILO
A NEMETSCHEK COMPANY
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G&W Software AG bietet Ingenieur- und Architekturbüros die Möglichkeit, ihr durchgängiges AVA- und Bau-

kostenmanagementsystem California.pro auch in der Cloud zur nutzen (Abb. 1). Dazu greifen die Anwen-

der via Webbrowser von überall auf das Programm zu, egal ob mit PC, Notebook (Windows, macOS), Tablet 

oder Smartphone. | Cornelia Stender

Ab in die Wolke 

AVA- und Baukostenmanagement  
in der Cloud

 Voraussetzung ist ein aktueller Webbrow-
ser, eine Internetverbindung sowie eine vor-
handene California.pro-Lizenz in der aktuellen 
Version mit Softwarepflegevertrag. Damit ist 
das Programm immer für die aktuellen Be-
triebssysteme gerüstet. Nutzt der Ingenieur 
oder Architekt Zusatzprodukte wie das STLB-
Bau (Abb. 2), ist es sinnvoll, auf die Online-
Version umzusteigen, um immer Zugriff auf die 
aktuelle Version zu haben. Vorteilhaft ist der 

Einsatz von Microsoft Office 365, weil der An-
wender in der Cloud seine Mails abrufen kann 
und einen Teamzugriff hat.

Schlüsselfertig
Über den Kooperationspartner oneclick stellt 
G&W seinen Kunden für ihre California.pro 
und andere Applikationen eine schlüsselfertig 
eingerichtete Cloud-Anwendung zur Verfü-
gung. G&W oder der Vertriebspartner kümmert 

sich um die Lizensierung und die Übernah-
me der Daten. Eine DSGVO-konforme Umge-
bung sowie zertifizierte Rechenzentren in 
Deutschland gewährleisten die Sicherheit 
der Daten. oneclick verfügt über eine Trusted-
Cloud-Zertifizierung und erfüllt dabei alle 
Anforderungen im Hinblick auf Transparenz, 
Sicherheit, Qualität sowie Rechtskonformi-
tät. Integriert ist ein Managed Security-Paket 
mit Malware-Schutz, eine zentral verwaltete 

Abb. 1: Bearbeitung 
eines BIM2AVA-Modells 
mit California.pro in der 
Cloud via Webbrowser.Bi
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AVA/BAUKOSTENMANAGEMENT

Firewall, automatische Datensicherung und Ap-
plikationskontrolle mit leistungsstarkem und 
verschlüsseltem Streaming. Darüber hinaus ist 
ein Versicherungsschutz inkludiert. Der Tarif ist 
monatlich kündbar.

Die Daten werden automatisch täglich ge-
sichert. Die Datensicherung wird 90 Tage auf-
bewahrt und bei Bedarf dem Planungsbüro 
zur Verfügung gestellt. Wem das nicht reicht, 
der bucht das Acronis Cyber Backup dazu. Dann 
werden die Daten beim Cloud-Provider oder 
einem Speicherort der Wahl zuverlässig und 
getrennt von der Live-Umgebung gesichert. 
Einzelne Dateien, Applikationen oder ein kom-

Abb. 2: LV-Erstellung 
mit STLB-Bau Online.

plettes System sind damit in kurzer Zeit wieder-
herstellbar. 

Flexibilität ist angesagt
Ingenieur- und Architekturbüros entlasten 
durch diese Vorgehensweise ihre IT und blei-
ben flexibel, denn die Serverleistung kann, 
zum Beispiel durch den verstärkten Einsatz der 
BIM-Technologie, „über Nacht“ erhöht werden. 
Planerbüros steigern ihre Hardware-Konfigura-
tion durch den Umstieg auf einen höheren Tarif 
mit verbesserter Serverumgebung problemlos 
ohne Serverkauf und Installationsaufwand und 
arbeiten einfach mit den Daten weiter. 

oneclick liefert die Cloud-Anwendung 
schlüsselfertig eingerichtet und sendet den 
Benutzern eine Begrüßungs-E-Mail mit einem 
Registrierungs-Link, über den sich ein persön-
liches Passwort wählen lässt. Mit der Anmel-
dung ist automatisch die Anmeldung in der 
Cloud und an der California.pro verbunden. 
Darüber hinaus hält oneclick das Betriebssys-
tem und die Hardware mit einem inkludier-
ten Update-Installations-Service stets auf dem 
neues ten Stand der Technik. 

www.gw-software.de 
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Neben den Förderprogrammen der KfW und 
des BAFA unterstützt der Förderrechner Pro von 
ENVISYS jetzt auch die Bundesförderung effi-
ziente Gebäude vollumfänglich. Die Software 
prüft die Einhaltung der Fördervoraussetzun-
gen sowie der technischen Mindestanforderun-
gen jeder Maßnahme. Zu jedem Maßnahmen-
paket werden die Fördermöglichkeiten geprüft 
und anschaulich dargestellt. Mögliche Kumulie-
rungen werden dabei berücksichtigt. Es erfolgt 
eine Prüfung der wirtschaftlich günstigsten 
Förderkombination. Dabei können sowohl 
Wohngebäude als auch Nichtwohngebäude 
betrachtet werden, ebenso Neubauten und Be-
standsgebäude.

Der mit der Bundesförderung eingeführte 
Zuschuss für den individuellen Sanierungsfahr-
plan (iSFP) sowie die Bonus-Klassen „Erneu-
erbare Energien“ und „Nachhaltiges Bauen“ 
wurden ebenfalls integriert. Das Tool greift au-
tomatisch auf die zum Antragsdatum gültigen 
Förderrichtlinien zu.

Ein ausführlicher Ergebnisbericht kann auf 
Knopfdruck generiert werden. Neben den Ge-
bäudedaten und der Maßnahmenbeschreibung 
enthält er auch die energetischen und wirt-

ENVISYS

Förderrechner Pro – Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG)
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FRILO Software

SBR+ Setzungsberechnung für 
den Grundbau 

Das Programm Setzungsberechnung SBR+ er-
gänzt das FRILO-Portfolio um eine neue Lösung 
für den Grundbau. Für Anwender ergibt sich der 
erhebliche Vorteil, dass durch eine unbegrenz-
te Überlagerung von linear veränderlichen 
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Linien- und Flächenlasten neben konstanten 
auch beliebig gekrümmte Sohlspannungsver-
läufe berechnet werden können. Dadurch las-
sen sich nicht nur Setzungsverläufe im Schnitt, 
sondern auch Setzungsmulden in der Fläche 
abbilden. Auf diese Weise kann die gegensei-
tige Beeinflussung mehrerer Fundamente und 
Lastflächen in der Ebene betrachtet werden. 
Dies ist beispielsweise für die Setzungsberech-

nung beim Bauen im Bestand von wesentlicher 
Bedeutung. 

Durch Anwendung des Verfahrens der indi-
rekten Setzungsberechnung mittels Dehnungs-
integration können sowohl schlaffe als auch 
starre Fundamente (Lasten) betrachtet werden. 

Mit dem Programm Setzungsberechnung 
SBR+ können die Größe und der Zeitverlauf 
der durch Volumen- oder Gestaltänderung des 
Baugrundes entstehenden Setzungen, Hebun-
gen und Fundamentverkantungen berechnet 
werden. Es werden die Anteile aus Sofort- und 
Konsolidationssetzung sowie optional eine 
Kriechsetzung berechnet. Die Anzahl und Art 
der Geländelasten, deren Einwirkungsart so-
wie der zu betrachtende Grenzzustand und die 
Bemessungssituation sind dabei beliebig wähl-
bar. Es erfolgt eine automatische Überlagerung 
der Lastfälle.

In der Ausgabe werden alle Spannungs-
einflusswerte i, Spannungs-Setzungs- und 
Zeit-Setzungs-Diagramme je Lastfall und Be-
messungspunkt grafisch abgebildet. Weiterhin 
kann eine Setzungsmulde über den gesamten 
Modellbereich dargestellt werden.
www.frilo.eu

schaftlichen Kenndaten in einer übersichtlichen 
Darstellung. Ausführliche Erläuterungen sowie 
grafische Abbildungen machen den Bericht 
auch für Laien verständlich.

Das praktische Werkzeug EVEBI - Förderrech-
ner Pro ist ein Modul innerhalb der professio-
nellen Energieberatersoftware EVEBI. Mit der 
Software ist es ebenso möglich, aus den bereits 

eingegebenen Maßnahmenpaketen einen 
individuellen Sanierungsfahrplan iSFP ohne 
Mehraufwand zu erstellen. Der iSFP kann direkt 
aus der Software generiert werden, zusätzli-
che Schritte in einer Druckapplikation sind nicht 
notwendig.

www.envisys.de
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Weise Software

Bautagebuch 2021 – Baustellen rechtssicher dokumentieren

Programme wie das Bautagebuch 2021 von 
Weise Software unterstützen Planer bei der 
Dokumentation von Baustellenaktivitäten, 
von Behinderungen oder Mängeln. Sie redu-
zieren den Arbeitsaufwand und mögliche Feh-
lerquellen, die durch die manuelle Erfassung 
und spätere digitale Eingabe und Zuordnung 
häufi g entstehen. Strukturierte Abfragen, 
Vorlagen und Automatismen rationalisieren 
Arbeitsabläufe und stellen sicher, dass Wich-
tiges nicht vergessen wird. Die neue Version 
2021 des Bautagebuchs dokumentiert alle 
Leistungen, Lieferungen, Tätigkeiten sowie 
die jeweiligen Arbeitsbedingungen auf der 
Baustelle. Erfasst werden anwesende Firmen, 
ausgeführte Arbeiten, Materialeingänge, 
Mängel, Behinderungen, Nachträge und Än-
derungen, Messungen, besondere Vorkomm-
nisse, das Wetter und anderes mehr. Auch 
Baubesprechungen können protokolliert und 
die Ergebnisse an Beteiligte und Betroff ene 
versandt werden. Baustellenfotos lassen sich 
verwalten und bearbeiten, beispielsweise 
können Teile des Bildes hervorgehoben, mar-
kiert und beschriftet werden. Das Bautage-
buch 2021 verursacht weder laufende Kosten 
– etwa durch ein Abonnement oder Server-
kosten – noch ist es laufzeitbeschränkt. An-
wender können beliebig viele Bautage bücher, 
Bautages- oder Baustellenberichte erstellen, 
das Layout von Berichten über vordefi nierte 
Layoutvorlagen wählen oder an individuelle 

Anforderungen anpassen. Über eine integrier-
te Profi lverwaltung lässt sich das Bautagebuch 
2021 für unterschiedliche Anforderungen und 
Nutzergruppen, zum Beispiel für Planer, Bau-
leiter, Bauunternehmer, Handwerksbetriebe, 
Sachverständige oder Bauherren passend zu-
schneiden.

Mit dem optionalen Mängelmanagement-
Modul lassen sich Mängel im Bautagebuch 
erfassen, verwalten und in Plänen verorten. 
Der Erläuterungstext kann entweder direkt 
eingetragen oder aus einer individuell er-
weiterbaren Textbaustein-Bibliothek einge-
fügt werden, was die Kommentierung häufi g 
wiederkehrender Mängel vereinfacht. Erfasste 
Mängel können über einen E-Mail-Verteiler an 
einzelne Empfänger oder Empfängergruppen 
versandt werden. Das vereinfacht das Manage-
ment von Mängeln und deren Beseitigung.

Darüber hinaus ermöglicht eine Schnittstel-
le zur optionalen Software Bildverortung 2021 
die Bildkommentierung und Lokalisierung des 
Foto-Aufnahmestandorts in Plänen. 

Mit der kostenlosen App „Bautagebuch mo-
bile“ können Baustellenaktivitäten mobil auch 
auf allen Android- und iOS-Smartphones oder 
Tablets dokumentiert werden. Der Datenab-
gleich mit der Bürosoftware erfolgt wahlwei-
se über das Netzwerk, ein USB-Kabel, den On-
line-Speicherdienst Dropbox oder per E-Mail.

www.weise-software.de
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GRIT-IT

Software für allumfassende Dokumentation

THEMIS ist ein Werkzeug für die digitale Do-
kumentation, mit dem man Dokumentations-
pflichten einfach, sicher und effizient erledigt. 
Durch flexible Textvorlagen kann THEMIS in 
jeder Branche, so auch im Planungsbüro, ein-
gesetzt werden. Regelmäßige Kontrollen und 
Mängelaufnahmen werden mit THEMIS struktu-
riert dokumentiert. Besonders hervorzuheben 
dabei sind:
Räumliche Zuordnung im Plan: Mit THEMIS ar-
beitet man visuell und direkt auf den Plänen, 
die räumliche Zuordnung dabei ist einfach. QR-
Codes helfen, die Kontrollgegenstände schnell 
und eindeutig zu identifizieren.
Automatische Zuordnung von Fotos: Von der Aus-
wahl der Textbausteine bis zur automatischen 
Zuordnung der Fotos vergehen nur wenige Se-
kunden. Die Chronologie eines Mangels bleibt 
vollständig erhalten.
Richtlinien und Checklisten: Mit VdS als star-
kem Partner in Deutschland zeigt THEMIS, dass 
Sicherheit mehr als nur ein Anliegen ist. Der 
Anwender profitiert von Richtlinien und Check-
listen, die VdS mit dem Erwerb von THEMIS in 
Deutschland beilegt.

Fremdserver oder Cloud sind nicht erforderlich: 
Der Anwender bestimmt, was mit seinen Daten 
passiert und wo sie gesichert werden. Er kann 
sie auf dem eigenen Server oder PC speichern. 
Somit kann er offline und autark arbeiten.
Protokolle auf Knopfdruck: Um Zeit sinnvoller  

als mit dem Anfertigen von Begehungsproto-
kollen zu nutzen, entstehen quasi „per Knopf-
druck“ ansprechende und frei gestaltbare 
Berichte.

www.themis-software.com
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Reico

Datenbankbasierter CADDER

Seit nunmehr 40 Jahren ist Reico mit dem stets 
weiterentwickelten Hochbau-Elemente-CAD 
CADDER auf dem Markt. Eine Software, mit der 
der Anwender, smart oder mit der Maus oder 
Tastatur, auch anspruchsvolle Gebäude plant. 
Dies unter ständiger visueller Kontrolle. Aus 

dem Volumenmodell werden automatisch 
Ansichten und Schnitte generiert, die leicht zu 
Werkplänen ausgearbeitet werden können. 
Die assoziativen Elemente und die 3D-Editoren 
sorgen für einfach auszuführende Änderungen.
Die zuverlässigen und gut prüfbaren Auswer-

tungen aus der Planung heraus sind die Stärke 
von CADDER: Wandmassenberechnung nach 
VOB oder Bestellmengen, Tür- und Fensterlis-
ten mit Dreh-/Kippangaben, Nutzflächenbe-
rechnung, Raumbuch mit Wand-, Decken- und 
Fußbodenaufbauten etc. Der ständige Zugriff 
auf diese Daten minimiert den Kontrollauf-
wand, gibt Sicherheit und sorgt zusammen 
mit den übersichtlichen, gut nachvollziehba-
ren Listen – auch Aufmaßlisten – und Zusam-
menstellungen für eine enorme Zeitersparnis, 
besonders nach Planänderungen. Auch die 
detaillierten und assoziativen Baukostenbe-
rechnungen dienen der Effizienzsteigerung. 
Altbestand und geplante Um- und Anbauten 
können direkt vor Ort zeichnerisch exakt smart 
aufgenommen und nach der automatischen 
Gesamtbemaßung u.a. durch Maßüberschrei-
bung zur Anpassung an die tatsächlichen Ge-
gebenheiten korrigiert oder weiterentwickelt 
werden.

www.cadder.deBi
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untermStrich Software

Individuell abgestimmte 
Strukturen fürs Büro

Das Organisations- und Führungstool unterm-
Strich optimiert nicht nur einzelne Arbeitspro-
zesse, sondern das gesamte Planungsbüro. Die 
Software schafft für jedes Planungsbüro und 
dessen Bedürfnisse individuell abgestimm-
te Strukturen. Optimale Kommunikation, eine 
automatische Dokumentenablage, lückenlose 
Zeiterfassung und die Kosten eines laufenden 
Bauprojekts immer im Blick, das sind nur einige 
der Vorzüge, die untermStrich zu einem wert-
vollen Tool fürs Planerbüro machen. „Gerade 
in kreativen Arbeitsprozessen, wie sie in der 
Planung stattfinden, bleibt oft Geld liegen. In 
Planerbüros werden alleine durch eine lücken-
hafte Erfassung der tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden durchschnittlich bis zu 90.000 
Euro pro Jahr nicht verrechnet. Probleme wie 
diese werden mit unserer Software quasi per 
Mausklick gelöst“, erklärt Geschäftsführer Gui-
do R. Strohecker. Dank der Software kann man 
das gesamte Planungsbüro sogar „einfach in 
die Tasche packen“. Die Webapplikation ermög-
licht jederzeit und von jedem Ort aus einen 
direkten Zugriff auf alle Dokumente. „Erfolg 
wird einfach programmierbar. untermStrich 
schafft Struktur und nimmt unseren mehr als 

55.000 Anwendern weltweit im Alltag wich-
tige Management-Aufgaben ab, damit sie sich 
wieder auf das konzentrieren können, womit 
das Unternehmen Geld verdient, nämlich die 

Planung von Bauwerken etc“, erklärt Geschäfts-
führer Peter Remitz.

www.untermstrich.com
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Beim Webservice NOVA AVA steht jetzt auch 
in dessen neuer Aufmaß-App ein BIM-Gebäu-
demodell zur Verfügung. Denn gerade beim 
Aufmaß, was durchaus zeitaufwendig und 
mühsam sein kann, zeigt sich, wie komforta-
bel und anwenderfreundlich das Arbeiten am 
3D-Modell funktioniert. Schließlich sind Trans-
parenz und Übersicht durch das Visualisieren 

sämtlicher Daten entscheidende Faktoren, um 
Projekte effizienter zu bearbeiten. 

Mit der NOVA Aufmaß-App lassen sich Auf-
träge direkt im 3D-Viewer abrechnen: Weil alle 
Bauteile mit ihren jeweiligen Eigenschaften 
bereits in früheren Leistungsphasen erfasst 
wurden, führt der digitale Zwilling nun auch 
alle abrechnungsrelevanten Informationen, 

darunter natürlich die Abmessungen, mit sich. 
Das eigentliche „Aufmaß nehmen“ ist also gar 
nicht mehr nötig. Stattdessen werden die abzu-
rechnenden Bauteile am BIM-Modell einfach 
angetippt und bestätigt. Je nach Stand kann es 
als bereits voll erbrachte Leistung oder prozen-
tual anteilig für eine Teilabrechnung markiert 
werden.

So gewährleistet die Integration von BIM 
die permanente visuelle Kontrolle über Kos-
ten und Baufortschritt – einfach per App. Denn 
sowohl im Gesamtmodell als auch für jede 
einzelne Auftragsposition kann im Viewer dif-
ferenziert werden zwischen Leistungen oder 
Bauteilen, die vollständig, teilweise oder noch 
gar nicht berechnet wurden. Mit der Aufmaß-
App können alle Bauleistungen auch offline er-
fasst und abgerechnet werden. Die zwischen-
gespeicherten Daten werden automatisch 
synchronisiert, sobald eine Internetverbindung 
besteht.

www.avanova.de

NOVA BUILDING IT

BIM per App – Perfekte Übersicht bei Baufortschritt und Kosten
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Auch Planerbüros in Deutschland müssen 
ihre Bücher und Geschäftsvorfälle nach den 
Grundsätzen der ordentlichen Buchführung, 
kurz GoBD, dokumentieren. Bei Verstößen 
drohen empfindliche steuerrechtliche Konse-
quenzen.

Die wichtigsten Forderungen der GoBD 
beinhalten, dass sämtliche Geschäftsvorfälle 
zeitgerecht, fortlaufend, vollständig, richtig 
und unverfälscht aufgezeichnet und maschi-
nenlesbar digital archiviert werden müssen. 
Hierbei ist die Datensicherheit jederzeit zu 
gewährleisten. Zudem verpflichtet die GoBD 
Unternehmen, ein internes Kontrollsystem 
(IKS) einzuführen, um die Einhaltung der 
GoBD sicherzustellen. 

PROJEKT PRO ist so konzipiert, dass Pla-
nungs- und Architekturbüros ihre steuerlich 
relevanten Geschäftsvorfälle mithilfe von PRO 
controlling einfach GoBD-konform abbilden 
können. Angebote erstellen, Rechnungen  
schreiben und Zahlungen verwalten – mit 
PROJEKT PRO lässt sich ein Workflow erstel-
len, der bequem und gleichzeitig rechtssicher 
ist. Zudem ermöglicht die Software, interne 

PROJEKT PRO

Der GoBD-Pflicht einfach und rechtssicher nachkommen 
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Kontrollsysteme – von einfach bis ausdifferen-
ziert – sowie eine verlässliche Datensicherung 
einzurichten.

www.projektpro.com

Vom ersten Grundriss bis zum fertigen Gebäu-
de ist es ein langer, zeitaufwendiger Prozess 
– aber nicht mit Revu. Die universelle Bausoft-
ware von Bluebeam setzt Standards für Pro-
jekteffizienz und -zusammenarbeit. Sowohl 
Bauplanung als auch Kommunikation zwi-
schen Geschäftsführung, Bauleitung und Pla-

nerbüro laufen komplett papierlos ab. Für die 
zeitgleiche standortunabhängige Zusammen-
arbeit nutzt das gesamte Projektteam PDF-Da-
teien in einer Cloud. So werden alle wichtigen 
Bauunterlagen digital gebündelt.

Revu ist vollständig auf die Bedürfnisse 
und Anforderungen der Baubranche ausge-

Bluebeam 

Revu digitalisiert Planungs- und Kommunikationsprozesse 
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richtet. Dank der Vielzahl bauspezifischer 
Werkzeuge und der besonderen Markie-
rungstechnologie lassen sich Baupläne ganz 
einfach, schnell und intuitiv überprüfen, 
anpassen, mit Kommentaren sowie Notizen 
versehen und Personen zuweisen. Das aus-
führende Bauunternehmen kann live darauf 
zugreifen und anhand farbiger Markierungen 
Änderungen in Echtzeit nachvollziehen. Zu-
dem lassen sich mit Revu Flächen und Men-
genangaben im Handumdrehen berechnen 
und an das Planungsteam weitergeben. Die 
Digitalisierung und Standardisierung von Ar-
beitsabläufen sparen Zeit, Kosten sowie Res-
sourcen. Teameffizienz und Arbeitsqualität 
können so enorm gesteigert werden.

Die Software kann 30 Tage kostenlos ge-
testet werden. 

bau-mit-bluebeam.de
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KERN ingenieurkonzepte 

Neue Förderprogramme für den 
Gebäudebestand 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat neue Richtlinien für die finanzi-
elle Förderung von energieeffizienten Bau-
maßnahmen an Bestandsgebäuden erlassen. 
Bereits am 1. Januar 2021 ist das Programm 
„BEG EM“ (Bundesförderung Effiziente Gebäu-
de, Einzelmaßnahmen im Bestand) in Kraft 
getreten. 

Danach werden energieeffiziente Bau-
maßnahmen an der Gebäudehülle von 
Wohn- und Nichtwohngebäuden mit einem 
Baukostenzuschuss von 20 Prozent der Inves-
titionssumme gefördert. In Kombination mit 
einem Sanierungsfahrplan (iSFP) sind es sogar 
25 Prozent bezogen auf die Investitionssum-
me von maximal 60 TEUR pro Wohneinheit 
bzw. auf 1.000 EUR pro qm Nettogrundfläche 
bei NWG. Bei energieeffizienten Maßnahmen 
an der Haustechnik (Heizungsanlage, Lüf-
tungsanlage, thermische Solaranlagen) kann 
der Zuschuss sogar bis zu 45 Prozent betragen. 
Und das ist erst der Anfang. Die Programme 
für Effizienzhäuser 55 und 40 (WG und NWG), 
die am 1. Juli 2021 in Kraft treten, wurden be-
reits veröffentlicht.

Mit der Bauphysik- und GEG-Software 
DÄMMWERK 2021 ist man für die kommen-
den Herausforderungen bestens gerüstet. Von 
der Erstellung des iSFP-Berichts bis hin zum 
Nachweis der Einzelmaßnahmen und der 
Effizienzstandards ist DÄMMWERK ein zuver-

lässiger Begleiter. Neben dem energetischen 
Gesamtkonzept können alle in diesem Zu-
sammenhang notwendigen Betrachtungen 
wie Feuchteschutznachweis für die sanierten 
Außenbauteile, Wärmebrückenberechnungen 
und Gleichwertigkeitsnachweise, Nachweise 
zum sommerlichen Wärmeschutz, Lüftungs-
konzepte sowie der Anteil der Erneuerbaren 

Energien (EE- und Plus-Klasse) wohl koordi-
niert mit DÄMMWERK 2021 erstellt werden.

Interessierte können eine kostenlose Test-
lizenz der Software auf der Homepage des Un-
ternehmens herunterladen. 

www.bauphysik-software.de
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Komplexe Aufträge über mehrere HOAI-Leis-
tungsbilder werden in der Regel als Gesamt-
projekt mit mehreren Unterprojekten abge-
bildet. Nach außen hin erscheint ein solches 
Projekt dann als ein einziger Auftrag und er-
fordert eine Rechnungsstellung, die sich über 
mehrere Unterprojekte erstreckt.

Um eine Gesamtrechnung zu stellen, wer-
den in isyControl zunächst die einzelnen Teil-
rechnungen in den Unterprojekten erstellt. Bei 
der Zusammenstellung des Rechnungsdoku-
ments wird für jede Teilrechnung eine eigene 
Rechnungsvorlage angegeben. Damit können 
auch unterschiedliche Rechnungsarten (HOAI, 

pauschal, Aufwand) kombiniert werden. Es 
werden die regulären Rechnungsvorlagen ver-
wendet, auch für Einzelrechnungen.

Aus diesen Teilrechnungen werden die re-
levanten Textblöcke (ohne Briefkopf, Adresse, 
Fußzeilen etc.) extrahiert und in eine Vorlage 
für die Gesamtrechnung eingefügt. Zur Kenn-
zeichnung der Textblöcke werden mit dem 
Vorlagendesigner entsprechende Textmarken 
gesetzt. In der Vorlage für die Gesamtrechnung 
kennzeichnet eine Textmarke die Einfügestelle 
für die Teilrechnungen.

Die Zusammenstellung des Gesamtrech-
nungsdokuments findet direkt in der DOCX-Da-
tei ohne ein nebenherlaufendes Word statt.

In den Rechnungslisten von isyControl 
taucht nur die Gesamtrechnung auf, nicht die 
einzelnen Teilrechnungen.

Seit der Version 2021.02 ist diese Techno-
logie auch für Angebotsdokumente verfügbar. 
Damit können auch komplexe Aufträge schnell 
und einfach angeboten werden.

ww.isycontrol.de

isyControl Software

Projektübergreifende Rechnungen und Angebote mit isyControl

Bi
ld

: i
sy

Co
nt

ro
l S

of
tw

ar
e

Die Simulationssoftware IDA ICE ist um eine 
Exportfunktion zum Softwarepaket ZUB Helena 
erweitert worden. Somit können Daten, die im 
Rahmen der Erstellung eines Simulationsmo-
dells definiert werden, direkt auch für einen 
GEG-Nachweis verwendet werden.

Der Nutzen liegt auf der Hand – der Auf-
wand für den GEG-Nachweis wird deutlich 
reduziert. Zudem soll die Schnittstelle aber 
auch den vermehrten Einsatz von Gebäudesi-
mulation im Projektgeschäft ermöglichen. Die 
für den GEG-Nachweis eingeplanten Kosten 
„subventionieren“ die Erstellung des Simula-
tionsmodells. Deutschland ist noch weit ent-
fernt von der routinemäßigen Anwendung von 
Gebäudesimulation, die etwa in Skandinavien 
bereits etabliert ist. Die neue Schnittstelle soll 
eine Entwicklung in diese Richtung unterstüt-
zen. Auch komplexe Simulationen des Gebäu-
des, der Anlage und der Regelungstechnik sind 
dann entweder in den einzelnen Teilbereichen 
(z.B. Fassaden- oder Anlagen) aber auch „in 
Kombination“ einfach umsetzbar. 

Exportiert wird die Gebäudegeometrie 
inklusive Fenster und Türen, Bauteil- und Fens-
terkonstruktionen und deren Zuweisung auf 
Modellflächen. Zudem werden in IDA ICE be-
reits verschiedene, für den GEG-Nachweis not-
wendige Definitionen vorgenommen, etwa die 
Zonierung des GEG-Modells, oder Geschossde-

finitionen. Die Schnittstelle wurde praxisnah so 
umgesetzt, dass der Zyklus des Datenexports 
und -imports wiederholt werden kann, ohne 
vorherige Eingaben zu überschreiben.

www.equa.de

EQUA Solutions

IDA ICE – ZUB Helena Export
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Mit den beiden Programmen MWM-Libero und 
DIG-CAD ermitteln Anwender digital, automa-
tisch und nachprüfbar die Mengen der Bauvor-
haben aus Zeichnungen, und das sogar inklu-
sive aller Einzelwerte. Denn auch in Zeiten von 
BIM ist die grafische Mengenermittlung aus 
2D-Zeichnungen sowohl für das Bauhaupt- als 
auch das Baunebengewerbe ein guter Zwi-
schenschritt, um schnell Angebote und Abrech-
nungen zu erstellen.

Der Anwender liest das Leistungsverzeichnis 
per GAEB-Datei in MWM-Libero ein und wählt 
die zu erfassenden Positionen aus. Gleichzei-
tig ermittelt er in DIG-CAD durch Anklicken der 
Eckpunkte des Bauteils in der Zeichnung die 
Mengen. Das Programm übermittelt dann alle 
Einzelwerte aus der Zeichnung an MWM-Libero. 
Dieses übergibt die Positionsnummer, die zu 
Dokumentationszwecken in das Aufmaß ge-
schrieben wird, nach DIG-CAD. Für die Erfassung 
der Mengen stehen verschiedene Aufmaß-
Funktionen über Stück, Länge/Wandlänge und 
unterschiedliche geometrische Formen, Nei-
gungsfläche und Triangulation zur Verfügung. 
Durch Eingabe der Höhe werden aus einer 

Flächenberechnung das Volumen, aus einer 
Länge die Ansichtsfläche und aus Stück die 
steigende Länge berechnet. Da die Eckpunkte 
automatisch gefangen werden, erfolgt eine 
milli metergenaue Berechnung/Abrechnung 
der erfassten Elemente. Damit optisch sofort 
erkennbar ist, um welche Leistungen es sich 
handelt, definiert der Anwender verschiede-
ne Farben für die erfassten Mengen. Sollte die 
Zeichnung keine Maße enthalten, trägt DIG-CAD 
diese ein, so dass das Aufmaß noch schneller zu 
prüfen ist.

Der Anwender verarbeitet alle in MWM-
Libero erfassten Mengen/Aufmaße, um ein 
Angebot oder um die Rechnung/Abschlags-
rechnung inklusive fortlaufender Rechnungs-
nummer und Dokumentation zu erstellen. Für 
den Auftragnehmer ist erkennbar, ob alle Posi-
tionen abgerechnet sind, und die Auftraggeber 
erhalten mit der Rechnung eine vollständige, 
leicht nachvollziehbare und prüfbare Doku-
mentation der erfassten Positionen. 

www.mwm.de

MWM Software

Schnelle grafische Mengenermittlung aus Plänen
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In der Mengenermittlungssoftware Hasenbein-
Plus Version 2021 wird erstmalig ein digitales, 
leistungsstarkes Mess-Tool integriert sein. Mit 
diesem Tool können dann aus PDF-Plänen bzw. 

Bildern über entsprechende Messwerkzeuge in 
Sekunden Längen, Strecken und Flächen er-
mittelt werden. Ein Vorteil gegenüber bereits 
ähnlichen Mess-Systemen am Markt ist, dass 

die Pläne nur einmalig kalibriert und direkt 
den Geschossen in HasenbeinPlus hinterlegt 
werden. Somit entfällt das lästige Suchen nach 
der richtigen PDF und es kann in Sekunden mit 
der grafischen Mengenermittlung begonnen 
werden. 

Des Weiteren können Schnitt- und Endpunk-
te im Plan mit einer Zoom-Fang-Funktion für 
eine genaue Messung sehr schnell gefangen 
werden. Egal, ob zum direkten Abgreifen von 
Längen und Flächen oder nur zur Kontrolle, das 
Tool ist eine ideale Ergänzung zur bewährten 
Hasenbein-Methode. Insbesondere bei schwie-
rigen oder komplexen Geometrien ist durch 
dieses Tool eine sichere und schnelle Flächen- 
bzw. Längenermittlung garantiert. Auch wenn 
im Plan Vermaßungen fehlen, können diese 
fehlenden Maße jetzt sehr schnell abgegriffen 
werden. 

Dieses neue Mess-Tool und alle weiteren 
Neuheiten der Version 2021 werden in einem 
Video auf auf der Website des Herstellers aus-
führlich und praxisbezogen vorgestellt.

www.hasenbein.de

Hasenbein Software

HasenbeinPlus jetzt mit digitalem Mess-Tool
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Planer wissen eine leicht erlernbare CAD-Soft-
ware, die verlässlich auch komplexe Projekte 
visualisiert, zu schätzen. Die intuitiv und visuell 
gehaltene Benutzeroberfläche von ArCon er-
leichtert die CAD-gerechte Planung und Visua-
lisierung von Gebäuden und hilft auch neuen 
Mitarbeitern, sich schnell einzuarbeiten.

Durch die regelmäßigen Erweiterungen 
in ArCon gelingt es, Arbeitsschritte weiter zu 
straffen und beeindruckende Ergebnisse in 
kurzer Zeit zu realisieren. Elecosoft hat für die 
Version ArCon +2021 den DWG/DXF-Import 
überarbeitet. Das Ergebnis sind spürbar kürzere 
Ladezeiten. Darüber hinaus können DWG/DXF-
Dateien, die mit 3D-Volumenkörpern konstru-
iert wurden, importiert und als Folie hinterlegt 
werden. 

Eine deutliche Arbeitsentlastung verspricht 
das neue 2D-Planlayout-Modul ThouVis für Ar-
Con. Das leistungsfähige 2D-CAD-System wurde 
speziell für Architekten, Planer, Hausverwalter, 
Makler und Bauzeichner entwickelt, um profes-
sionelle Ausführungs-, Werk- oder Detailpläne 

sowie grafisch aufwendige Exposees zu erstel-
len und auszugeben.  

Eine Vielzahl an Erweiterungen und Opti-
mierungen vervollständigen die neue ArCon-
Version wie das individuelle Schalten der 
Sichtbarkeit von Treppen- und Deckenausspa-

rungen, neue Fülloptionen für kolorierte Pläne 
und vieles mehr. Mit ArCon +2021 reduziert sich 
der Planungsaufwand auf das Notwendige und 
verschafft Freiräume für neue Projekte. 

www.elecosoft.de

Elecosoft

ArCon Eleco +2021 – Planungsaufwand reduzieren, Projekte visualisieren
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Valentin Software 

T*SOL 2021 mit neuem Gebäudeenergiegesetz-Assistenten
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Offi  ceWare

Neues webbasiertes Planmanagement 

Das Motto von Offi  ceWare war von Anfang an “Di-
gitalisierung – papierloses Büro“, und das beson-
ders für das Handling von großen Datenmengen. 
Die neue Version Offi  ceWare 7 legt den Fokus auf 
mobiles Arbeiten, auf den Datenaustausch und 
auf ein modernes Planmanagement. Digitales 
Planmanagement ist heute nicht nur unumgäng-
lich, sondern bringt auch eindeutig Vorteile wie 
Transparenz und Zeitersparnis.

Das modular aufgebaute Offi  ceWare Planma-
nagement steht für mehrere Anwendungsberei-
che zur Verfügung: für das Planhandling inner-
halb des Büros, für den Datenaustausch mit den 
Projektbeteiligten und deckt darüber hinaus auch 
den gesamten Prüfprozess ab. 

Letztlich landen alle Daten, d.h. Dokumente 
und Informationen, im Projektmanagementsys-
tem von Offi  ceWare, wo sie jederzeit und von 
überall aus wieder leicht zu fi nden sind.

www.offi  ceware.de Bi
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Mit der neuen Version T*SOL 2021 wurde die 
Planungssoftware für solarthermische Anlagen 
von Valentin Software überarbeitet und erwei-
tert. Seit dem 1. November 2020 gilt das neue 

Gebäudeenergiegesetz (GEG). Dieses vereinigt 
u.a. die EnEV und das EEWärmeG. Sie beruht 
jetzt nur noch auf der DIN V 18599, während 
die DIN 4108/4701 noch bis Ende 2023 ver-

wendet werden darf. In T*SOL wurde deshalb 
der ehemalige EnEV-Assistent um die Randbe-
dingungen der neuen DIN V 18599-2018 erwei-
tert und bietet nun als GEG-Assistent drei Mög-
lichkeiten, um Randbedingungen festzulegen: 
DIN V 18599 (GEG), DIN V 18599 (EnEV) und DIN 
4108/4701. 

T*SOL wird weiterhin von der BAFA für För-
deranträge anerkannt. Mit der Bundesförde-
rung für effi  ziente Gebäude (BEG) wurde die 
energetische Gebäudeförderung neu aufge-
setzt und die BEG EM ist im Januar 2021 beim 
BAFA gestartet. 

Auch in Österreich (Klima- und Energie-
fonds) und in der Schweiz (Minergie) werden 
die Nachweise von Solarertrag und Deckungs-
grad von offi  ziellen Stellen anerkannt.

Die umfangreichen Datenbanken wurden 
um Speicher und Kessel von namhaften Her-
stellern ergänzt. Im Programm können weiter-
hin zusätzlich benutzerdefi nierte Kollektoren, 
Speicher und Kessel angelegt werden.

Zur Auswertung kann ein umfangreicher 
Projektbericht erstellt werden mit einzeln aus-
wählbaren Blöcken (Anlagenparameter, GEG/
EnEV-Berechnung, Wirtschaftlichkeit, Simulati-
onsergebnisse).

www.valentin-software.com
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Veit Christoph

Statik-Dokumente im Homeoffice
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COSOBA

AVA.relax 7.95 jetzt mit  
XRechnung-Schnittstelle

Für alle Bundesministerien und Verfassungs-
organe der Bundesrepublik Deutschland gilt 
seit geraumer Zeit beim Datenaustausch und 
bei der elektronischen Übermittlung von 
Rechnungen das Format XRechnung. 

Bei XRechnung handelt es sich um ein XML-
basiertes Datenformat, es können bis zu 200 
Anlagen in fünf verschiedenen Formaten bei-
gefügt werden. Alle Anlagen einer Rechnung 
dürfen – je nach Übertragungsweg – eine Grö-
ße von 10 bis 15 MB nicht überschreiten.

Seit Ende 2020 ist dieses Datenformat 
auch für alle weiteren Behörden bindend 
einzusetzen. Dies bedeutet insbesondere 
für Bauplaner, dass Rechnungen, sei es Pro-
jekt- oder Honorarforderungen, nicht mehr 
in Papierform, sondern zeit- und ressourcen-
sparend in elektronischer Form übermittelt 
werden müssen.  

Diesem Umstand trägt COSOBA in der neu-
en Version AVA.relax 7.95 Rechnung und stellt 
sowohl Zahlungsfreigaben als auch Rechnun-
gen im neuen Datenformat XRechnung 1.2 Bi
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sowie 2.0 zur Verfügung. Zur besseren Transpa-
renz der Daten können Erläuterungen zur Rech-
nung beispielsweise im PDF-Format mitgesen-
det werden. Beim Import werden sowohl die 
Formate CII als auch UBL unterstützt. 

Alle Anwender, die öffentliche Aufträge ent-
gegennehmen oder vergeben müssen, profi-
tieren mit AVA.relax 7.95 von der komfortablen 
Schnittstelle.   
www.cosoba.de

Das Arbeiten im Homeoffice ist derzeit eine 
Notwendigkeit und wird sich als Trend fortset-
zen. Das bedingt ein Überdenken der Arbeits-

weise im Ingenieurbüro. Eine Digitalisierung 
von Prozessen wird dadurch unumgänglich. 

Pläne werden heute digital erstellt und 
sind somit einfach auszutauschen, zu über-
tragen und zu verwalten. Anders verhält es 
sich mit der Dokumentation der Baustatik. 
Ein PDF-Export aus der Statik-Software reicht 
zum digitalen Aufstellen einer Statik nicht aus. 

Die Dokumentation der Tragwerksplanung ist 
komplexer und beinhaltet mehr als eine Anei-
nanderreihung gerechneter Positionen. Vorbe-
merkungen, Lastzusammenstellungen, Detail-
nachweise und Hinweise zur Ausführung sind 
wichtige Bestandteile. Zudem werden in der 
Regel mehrere Programme eingesetzt, deren 
Ausgaben zu integrieren sind. Nicht zuletzt 
durch das dezentrale Arbeiten im Homeoffice 
werden das Zusammenstellen und der Aus-
tausch sämtlicher Informationen aufwendig. 

VCmaster wurde speziell zur Dokumentati-
on der Baustatik entwickelt und bietet dadurch 
ein einzigartiges und herstellerübergreifendes 
Konzept. Die Ausgaben sämtlicher Statik- und 
CAD-Programme werden nahtlos integriert und 
es entsteht ein einheitliches und durchgehen-
des Layout. Bei größeren Projekten können Mit-
arbeiter des Teams dezentral unterschiedliche 
Teile bearbeiten, die VCmaster zu einem Do-
kument zusammensetzt. Änderungen werden 
ebenfalls einfacher, da Positionen und Details 
automatisiert ausgetauscht und geänderte Sei-
ten fachspezifisch indiziert werden. 

www.vcmaster.com
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GLASER Programmsysteme

ISBCAD 2021 – Neue Funktionen zur effizienten 2D-CAD-Planung
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Ob in der Positions-, Schal- oder Bewehrungs-
planung, die Spezialsoftware ISBCAD für den 
konstruktiven Ingenieurbau überzeugt in der 
neuen Version durch zahlreiche Neuerungen, 
mit denen sich u.a. Planungsänderungen im 
laufenden Projekt schnell und unkompliziert 
umsetzen lassen.

Mit dem IFC Section Tool verfügt ISBCAD 
über eine besondere Funktion zur ingenieur-
gerechten Verarbeitung von IFC-Modelldaten 
in der 2D-Planung. Es löst traditionelle Abhän-
gigkeiten, indem es dem Planer ermöglicht, 
genau die Ansichten und Schnitte aus dem Ge-

samtmodell zu generieren, die er benötigt. Zur 
Ergebnisverbesserung wurde in ISBCAD 2021 
die Möglichkeit zur individuellen Anpassung 
des Schnittbereiches implementiert. So lassen 
sich z.B. geänderte Geometriedaten des IFC-
Modells einfacher und gezielter nach ISBCAD 
übertragen.

Bei der Bewehrungsplanung können An-
wender eine neue Funktion nutzen, die nach 
einer Änderung des Stabdurchmessers die 
Hakenlängen an Auszugformen automatisch 
anpasst. Des Weiteren lassen sich zuvor ver-
wendete Bewehrungsparameter effektiver für 

ähnliche Bearbeitungsschritte übernehmen 
und anwenden.

Weitere Neuerungen in ISBCAD 2021 sind 
der Import von DXF-, DWG-, PDF- und IFC-Daten 
über die ISBCAD-Startseite und die Verlegung 
von Schöck Bole bzw. Halfen HDB-Dübelleisten 
im Schnitt. Neu ist zudem die Möglichkeit der 
Absolutbemaßung und die Ausgabe digitaler 
Biegedaten im BVBS 3.0-Format sowie vieles 
mehr.

www.glasercad.de

www.deutsches-ingenieurblatt.de
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CLEMENS SCHRAMM  

› Prof. Dr.-Ing.; Professor für 
Planungs- und Bauökonomie an 
der Jade Hochschule Olden-
burg; Honorarsachverständiger, 
Vorsitzender von PeP e.V. und 
Berater in Architektur- und 
Ingenieurbüros;  
www.clemensschramm.de

Die Einheit ist natürlich je nach Fachplanung 
variabel und kann zum Beispiel im Straßenbau 
auch in Länge gemessen werden. Wie man es 
auch macht: Eine detaillierte Zeiterfassung, 
mindestens projektbezogen, ggf. nach Leis-
tungsphasen oder besser nach Einzeltätig-
keiten (Teilleistungen gemäß HOAI oder nach 
einer bürointernen Checkliste der jeweiligen 
Tätigkeiten), ist zwingend notwendig, da die 
Personalkosten den Großteil der Kosten eines 
Auftrags darstellen. Ohne eine zeitnahe (mög-
lichst tägliche) Stundenerfassung kann man die 
Aufwandsermittlung von Planungsleistungen 
nicht einsetzen. Auf diese Weise kann man im 
Büro eigene Messgrößen von abgewickelten 
Aufträgen erhalten.

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die Pla-
nungsleistungen bereits realisierter Wohnhäu-
ser für das Planen und Bauen im Bestand. Die 
Auswertung erfolgte anhand von Daten abge-
wickelter Projekte. Durch die rote Trendlinie 
lässt sich nachweisen, dass kleine Objekte ei-
nen höheren Stundenaufwand je m³ BRI erfor-
dern als große Objekte. Diese und ähnliche Auf-
stellungen für andere Objektbereiche können 
dazu dienen, den gesamten Stundenaufwand 
eines Auftrags im Voraus zu ermitteln.

Mit dem mittleren Bürostundensatz oder 
den mitarbeiterbezogenen Stundensätzen 
multipliziert erhält man für neue Aufträge im 
Vorwege ein Auftragsbudget. Im Vergleich zu 
den nach HOAI erzielbaren Honoraren ist so 
eine gesicherte Entscheidung über Auftrags-
annahme oder -ablehnung zu fällen bzw. ein 
laufender Soll-/Ist-Vergleich durch Gegenüber-
stellung der geplanten und tatsächlichen pro-
jektbezogenen Kosten möglich. Damit kann 
eine gezielte Projektkontrolle erfolgen: Wenn 

die Stunden aus dem Ruder laufen sollten, 
kann frühzeitig gegengesteuert werden.

Aufgepasst: In dem mittleren Bürostunden-
satz (s. 5. Kennzahl) ist noch kein Gewinn ent-
halten! Dieser müsste noch auf den Mindester-
lös aufgeschlagen werden, um einen Vergleich 
mit dem nach HOAI erzielbaren Honorar vor-
nehmen zu können. Verfeinern kann man diese 
Ressourcenbestimmung natürlich, wenn man 
die mitarbeiter- und inhaberbezogenen Stun-
densätze kennt und auch den voraussichtlichen 
Stundenaufwand nach Personen getrennt vor-
ausbestimmt. Es sei jedoch ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass der Einsatz von Aufwands-
werten für Planungsleistungen zur Ressourcen-
bestimmung ausschließlich für interne Zwecke 
erfolgen sollte. Das Honorar richtet sich be-
kanntlich nach den Bestimmungen der HOAI, 
die als Preisrecht in jedem Fall zu beachten 
sind. Lediglich als Ergänzung und zur eventuel-
len Argumentation mit dem Auftraggeber bei 
Vertragsverhandlungen können die Erkennt-
nisse aus der Ressourcenbestimmung sehr gut 
verwendet werden, z. B. falls beim Honorarsatz 
Verhandlungsspielraum vorhanden ist.

Ausblick
Nach dieser Vorstellung der sogenannten sie-
ben Schlüsselkennzahlen ist grundsätzlich eine 
weitere Ausgestaltung denkbar. Zum Beispiel 
können die Investitionen oder Kosten in Re-
lation zum Umsatz ermittelt werden. Perso-
nenbezogen sind z. B. die Honorarumsätze je 
technischem Mitarbeiter bzw. je Inhaber als 
Kennzahlen darstellbar. Auch die Anzahl der 
Mitarbeiter je Inhaber ist vorstellbar. Dane-
ben können bürobezogene Kennzahlen wie 
Auftragsgrößen, Auftragserwartung, Mitarbei-

terfluktuation, die Anteile der einzelnen Tä-
tigkeitsbereiche (Kostenstellen) an der Wert-
schöpfung oder die Außenstände gebildet 
werden. Vertiefte Kennzahlen können also im 
Einzelfall weitere wertvolle Informationen 
liefern. Diese in der allgemeinen Wirtschafts-
lehre anerkannten Kennzahlen werden zur Zeit 
nur vereinzelt in der Planungsbranche ange-
wendet, sodass es an Vergleichszahlen (noch) 
fehlt. Grundsätzlich gilt jedoch: Wenn es Büro-
inhabern gelingt, die übergeordneten bran-
chenbezogenen PeP-7-Schlüsselkennzahlen 
zu ermitteln und im Rahmen eines Benchmar-
king zu vergleichen, haben sie bereits einen 
Wettbewerbsvorteil. ‹
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Bentley Systems

Digitalisierung in der Geotechnik 

Mit der Geotechnik-Software von Bentley Sys-
tems können Geotechniker in 5 Schritten die 
Herausforderungen in den Bereichen Infra-
struktur, Bergbau, Erdrutsche, Dämme und Dei-
che, Tunnelbau, Offshore, Bahnverkehr sowie 
Öl und Gas bewältigen. Große Infrastrukturpro-
jekte werden entworfen und kosteneffektiv 
umgesetzt. 

Planen: Importieren, Verwalten, Integrie-
ren und Erstellen von Berichten der geotechni-
schen Daten von der Planung bis hin zur Arbeit 
vor Ort und Berichterstattung. Entdecken der 
Zusammenarbeit mit Datenintegrität vom Bo-
den bis zur Cloud.

Entwerfen: Erstellen eines 3D-Konzeptmo-
dells der Boden- und Gesteinsverformung und 
-stabilität sowie der Interaktion von Boden-
struktur, Grundwasser und Wärmefluss. Sobald 
ein Modell einmal erstellt wurde, kann es über 
das gesamte Projekt hinweg verwendet wer-
den.

Analysieren: Nutzen einer soliden rechne-
rischen Analyse, um sowohl bei der Finite-Ele-
mente- als auch bei der Grenzgleichgewichts-
analyse einen höheren Sicherheitsfaktor zu 
erreichen. Dieses Verfahren ermöglicht eine 
datengestützte Entscheidungsfindung und die 
Fähigkeit, Entwürfe entsprechend anzupassen.

Konstruieren: Planen und Implementieren 
von einfachen und komplexen Konstruktio-
nen, einschließlich Ausgrabungen, Tunneln, 
Fundamente und Böschungen, wobei man sich 
auf die kontinuierliche Analyse und Echtzeit-
Überwachung durch die BIM-Technologie und 
einen Workflow mit digitalem Zwilling verlas-
sen kann.

Betreiben: Digitale Zwillinge können den 
gesamten Lebenszyklus einer Anlage ab-
decken. Sie beginnen als „digitaler Projekt-

zwilling“ und entwickeln sich schließlich zum 
„digitalen Leistungszwilling“ weiter. Ein Mo-
dell muss nur einmal erstellt werden und dann 
können nach Bedarf Daten integriert werden, 
beispielsweise zur Überwachung von Setzvor-
gängen und Bodenveränderungen. Bentley 
stellt Expertenservices und Schulungsressour-
cen zur Beschleunigung aktueller und laufen-
der Projekte bereit.

www.bentley.com

Bi
ld

: B
en

tl
ey

 S
ys

te
m

s

AirITSystems

Aussagekraft der Kommunikation erhöhen
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesen 
Satz hat die AirITSystems wörtlich genommen 
und ihren webbasierten Projektraum AWARO 

um ein Merkmal erweitert. Ab sofort können 
die Anwender mit der neuen Version 9.5. Nach-
richteninhalte um Grafikdateien ergänzen. Wie 

von anderen Mailprogrammen gewohnt, fügt 
der Nutzer Dateien wie zum Beispiel Screens-
hots, Fotos und andere Grafikdateien einfach per 
Drag & Drop in die Nachricht ein. Zusammen mit 
den Formatierungsmöglichkeiten von Texten 
lässt sich so die Aussagekraft von Nachrichten 
unkompliziert erhöhen und die Kommunikation 
zwischen den Beteiligten in den Projekten noch 
besser unterstützen.

Die eingefügten Dateien werden sowohl in 
der Druckvorschau als PDF als auch beim Sen-
den von E-Mails an externe Empfänger berück-
sichtigt. Weiterhin stellt AWARO die aus den 
Nachrichten bekannten Textformatierungen 
– Fettdruck, Unterstreichungen, farbliche Her-
vorhebungen und Aufzählungen – nun auch im 
Online-Protokolltool, in Formularen und in Auf-
gaben zur Verfügung. Somit kann der Anwender 
diese optisch gestalten und Wesentliches durch 
die Textformatierungen herausstellen, damit 
der Empfänger es auf einen Blick erfassen kann.
www.awaro.com 
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Anders als im Falle der Baudokumentation oder 
des Mängelmanagements suchten Bau- und 
Projektleiter bisher oft vergeblich nach einer 
zufriedenstellenden digitalen Lösung für die 
Bauzeitenplanung. “Eine der wichtigsten Auf-
gaben des Baumanagements – die Terminkoor-
dinierung – wird noch immer mit Standard-Bü-
rolösungen wie MS Project durchgeführt. Diese 
Arbeitsweise ist umständlich, wenig zufrie-
denstellend und extrem fehleranfällig”, sagt 
Capmo Geschäftsführer Florian Biller. Capmo, 
Experte für intuitive Lösungen im Bereich des 
Baumanagements, schließt diese Lücke nun 
mit einem digitalen Bauzeitenplan.

Mit der neuen Funktion können Bau- und 
Projektleiter Terminpläne cloud-basiert ver-
walten und digital fortschreiben sowie Soll-/
Ist-Vergleiche durchführen. “So ist auf einen 
Blick ersichtlich, welche Auswirkungen die 
heutige Verzögerung auf den weiteren Bauab-
lauf hat”, so Biller. Neben der vereinfachten 
Verwaltung der Terminpläne ist die digitale 
Zusammenarbeit ein weiterer Vorteil des di-
gitalen Bauzeitenplans. “Da alle Partner einen 
Echtzeit-Zugriff auf den Plan haben, sind Än-
derungen für jeden Beteiligten sofort ersicht-

lich – ohne, dass der Bauleiter jeder und jedem 
hinterherlaufen muss. Die relevanten Personen 
sind automatisch auf dem aktuellsten Stand.” 

Ebenso wie bei anderen Funktionen der 
Bausoftware punktet auch der Capmo Bauzei-
tenplan mit Benutzerfreundlichkeit und einer 
einfachen Handhabung. “Wer sich unseren 

Bauzeitenplan angesehen hat, weiß: Einfacher 
geht’s nicht! Schon nach wenigen Wochen im 
Einsatz berichten uns Bauleiter von reibungslo-
seren Abläufen und einer deutlichen Reduzie-
rung von Terminkollisionen”, ergänzt Biller.

www.capmo.de

Capmo

Capmo jetzt mit digitalem Bauzeitenplan
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Acclaro 

ERP-Lösung für den Büroalltag 

Die Akzeptanz des Homeoffice schreitet vor-
an und immer mehr Unternehmen und Mitar-
beiter nutzen diese Möglichkeit. Um den Ar-
beitsalltag gut organisieren zu können, kommt 
diverse Software in Form von unterschiedlichs-

ten Pro-grammen (z.B. MS Word oder MS Excel) 
zum Einsatz. Oft geht der Informationsfluss in-
nerhalb des Unternehmens durch diese Insellö-
sungen verloren. 

Acclaro bietet hier eine Gesamtlösung. Die 

Büromanagementsoftware für Ingenieure und 
Architekten deckt die Anforderungen des täg-
lichen Büroalltags ab – von der Angebotserstel-
lung, einschließlich der aktuellen HOAI, bis zur 
Abrechnung über Zeiterfassung und Termin-
management. Acclaro kombiniert die verschie-
denen Produkte und deren Funktionalitäten in 
einem Programm und ersetzt die vorhandenen 
Insellösungen. 

Darüber hinaus bietet Acclaro jetzt auch 
eine umfangreiche Textverarbeitung mit Recht-
schreibkorrektur, Textbausteinen, Variablen, 
mit denen z.B. Projektinformationen in Fließ-
texte integriert werden können und somit eine 
große Variabilität bieten, Import aus Microsoft 
Word und vieles mehr.

Durch den modularen Aufbau der Software, 
kann Acclaro exakt an gegebene Geschäfts-
prozesse angepasst werden. 

Mit Acclaro Mobil kann man problemlos von 
zu Hause aus arbeiten.

www.acclaro.de
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AVAPLAN Software

AVAPLAN 2021 – kompakte und flexible Ausdrucke

Die wichtigsten Informationen möglichst kom-
pakt und komprimiert für Projektbeteiligte und 
Bauherrn aufzubereiten, stand im Mittelpunkt 
der Verbesserungen in AVAPLAN Version 2021. 

Neben dem bekannten Standard-LV-Layout 
ist eine weitere Ausgabemöglichkeit als LV-
Kompakt hinzugekommen. Das Leistungsver-
zeichnis kann nun nicht nur als Lang- oder Kurz-
text-LV ausgegeben werden, sondern wurde 

noch um eine besonders kurze und übersicht-
liche Ausgabemöglichkeit im Kompaktformat 
ergänzt. Das LV-Kompakt kann beispielsweise 
als Kurzübersicht, vereinfachte Kostenaufstel-
lung oder auch als Hilfsmittel für die interne 
Projektdokumentation dienen.

Der Auswertung von Angeboten wurde ein 
zusätzlicher und besonders variabler Preis-
spiegel zu Seite gestellt. Der Preisspiegel-Vario 

stellt dabei wertvolle Zusatzinformationen in 
verdichteter Form dar. Für jede Position lassen 
sich z.B. Anmerkungen, abgefragte Bieteran-
gaben oder Einheitspreisanteile hinzufügen. 
Der Preisspiegel lässt sich so flexibel an die Be-
dürfnisse im Projekt oder an die Vorstellungen 
des Bauherrn anpassen.

Auf Wunsch vieler Anwender wurde in AVA-
PLAN 2021 auch ein Verzeichnis der Bieteran-
gaben ergänzt. Auch hier wurde wieder der 
Ansatz verfolgt, die vorhandenen Informatio-
nen möglichst kompakt und verdichtet aufzu-
bereiten. 

Es werden positionsweise alle Bietertext-
ergänzungen, die vom Bieter auszufüllen sind, 
aufgelistet. Dieses Verzeichnis hilft sowohl zur 
Einholung als auch bei der Auswertung von 
Angeboten. 

Für einen Praxistest und zum Einstieg steht 
eine kostenfreie Edition zum Download zur 
Verfügung. Damit lassen sich bereits vollstän-
dige Leistungsverzeichnisse erstellen und viele 
Funktionen ohne zeitliche Begrenzung nutzen.

www.avaplan.de
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Dlubal Software

RWIND Simulation –  
Windsimulation 

RWIND Simulation ist ein eigenständiges 
Programm zur numerischen Simulation von 
Windströmungen (digitaler Windkanal) und 
Generierung der Windlasten (Kräfte), die auf 
Gebäude oder sonstige Objekte wirken.

Das Programm kann als eigenständige An-
wendung oder als Ergänzung zu den Program-
men RFEM und RSTAB für statische und dynami-
sche Analysen verwendet werden.

Es lassen sich Windprofile und Turbulenzin-
tensitätsdiagramme nach folgenden Normen 
generieren:

  European Union EN 1991-1-4  
(mit Nationalen Anhängen)

 United States of America ASCE/SEI 7-10
 United States of America ASCE/SEI 7-16
 Canada NBC 2015

Folgende Features wurden neu implementiert:
  weitere Sprachen für die Programmober-

fläche
  Erweiterung der FE-Netz-Einstellungen mit 

einer Option für die Definition der Anzahl der 
Randschichten Bi
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 Option zur Berücksichtigung der Wand-
rauigkeit

 Option zur Berechnung nach 2. Ordnung
 Erweiterung des Modellimportes, es können 

nun IFC-Dateien der Version 2 x 3 eingelesen 
werden

 Erweiterung der Clipping-Funktionen mit  
einer Clipper-Box.

www.dlubal.de
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ComputerWorks

Vectorworks 2021 mit neuen 
Funktionen

Die aktuelle Version der BIM- und CAD-Soft-
ware Vectorworks bietet eine Reihe neuer 
leistungsstarker Funktionen, die es Architekten 
und Planern ermöglichen, komplexe Aufgaben 
einfach zu lösen.

Besonders praktisch in BIM-Planungen ist 
die neue Funktion „Materialien“, mit der zen-
tral an einem Ort die grafischen 2D- und 3D-
Attribute und Daten von Bauteilen verwaltet 
werden. Diese Materialien halten auch bau-
physikalische Eigenschaften fest, zum Beispiel 
Lambda-, Rutschsicherheits- oder eigene Wer-
te, und stellen diese Daten für verschiedenste 
Auswertungen bereit. Dadurch wird die Klas-
senstruktur vereinfacht und der BIM-Workflow 
verbessert.

In Vectorworks 2021 wurde eine Reihe von 
Austauschformaten für eine verbesserte Zu-
sammenarbeit optimiert. Die neue Schnittstel-
le zu Microsoft Excel überträgt sowohl Daten 
als auch Layout und Formeln in Tabellen zuver-
lässig zwischen Excel und Vectorworks. Das be-
deutet, dass Vectorworks-Tabellen in Excel ihr 
Aussehen und ihre Funktionalität behalten und 
umgekehrt. Dadurch lassen sich gängige Tabel-

lenkalkulationen wie Zeitpläne, Umfrageda-
ten, Objektlisten, Auswertungen aller Art zwi-
schen den beiden Programmen austauschen.

Die neuen Smart Options (siehe Bild) sind 
konfigurierbare Werkzeuge, die direkt neben 
dem Mauszeiger eingeblendet werden. Sie er-

möglichen Anwendern, im Modellierbereich zu 
bleiben, und machen den ständigen Wechsel 
zwischen Zeichenfläche und Werkzeugpaletten 
überflüssig.

www.vectorworks2021.eu
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In CYCOT OM Free ist die wichtigste Vorausset-
zung für eine effiziente und strukturierte Zeit-
erfassung der Honorarvertrag. Deshalb ist in 
CYCOT OM Free auch ein HOAI-Rechner für Ho-

norarverträge integriert. Die Erfassung der 
Tätigkeitsberichte, und damit auch der Kosten, 
erfolgt zentral mit Projekt- und Honorarbezug 
und wird damit einer Leistungsphase und einer 

Leistung zugeordnet. Somit können die Daten 
später auch logisch miteinander verknüpft und 
aufbereitet werden und stehen für Berichte zur 
Verfügung. Im weiteren Verlauf (ab CYCOT OM 
Standard) können die Daten zusätzlich für die 
Ausgabe in Angebots- und Rechnungsdoku-
mente verwendet werden. 

Mit dem neu gestalteten Zeiterfassungsdi-
alog ist die Erfassung der Stunden noch intui-
tiver und es wird kaum oder nur wenig Einar-
beitungszeit benötigt. Damit ist eine schnelle 
und unkomplizierte Implementierung im Büro 
gewährleistet.

Ab dem Paket CYCOT OM Standard ste-
hen, zusätzlich zu Angeboten und Rechnun-
gen, auch detaillierte Berichte zu Kosten- und 
Leistungsständen zur Verfügung und mit der 
Abwesenheitsplanung lassen sich Urlaub, 
Krankheit, Weiterbildung, Berufsschule, Über-
stundenabbau oder Sonderurlaub erfassen, 
planen und genehmigen.

www.cycot-om.de

CYCOT

Kostenfreie Zeiterfassung für Ingenieure und Architekten
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RIB Software

Neue Lösung für Zeitverträge-Bauunterhaltungsarbeiten  
auf Knopfdruck 

Eine intelligente Anbindung für die Soft-
warelösungen iTWO und iTWO e-Vergabe 
public legt die Grundsteine für ein verein-
fachtes und gleichzeitig beschleunigtes 
Verfahren bei regelmäßig wiederkehrenden 
Bauunterhaltungsarbeiten. Dabei können 
zu vergebende Zeitvertragsleistungen ganz 
einfach über Standardleistungsbuch-BauZ 
(STLB-BauZ) auf der iTWO-Plattform zusam-
mengestellt und unmittelbar via iTWO e-Ver-
gabe public ausgeschrieben werden. Ganz 
ohne Medienbruch. Genauso einfach geht 
es für den Bieter mit seinem Client ava-sign, 
der lediglich die Zu- und Abschläge erfasst 
und anschließend sein Angebot inklusive 
Stundenlohnarbeiten wieder auf die Platt-
form von RIB hochlädt.

 Regelmäßig wiederkehrende Bauun-
terhaltungsarbeiten, beispielsweise an 
Schulen, Sportstätten oder Kasernen, nach 
dem Auf- und Abgebotsverfahren nach § 4 
Nr. 4 VOB/A werden mit Hilfe von Standard-
texten in STLB-BauZ ausgeschrieben. Das Z 
steht dabei für Zeit- oder Rahmenverträge, 
die zwischen Hochbauverwaltungen von 
Bund und Ländern und individuellen Bieter-
firmen bestehen. Der Unterschied zu klassi-
schen Verfahren bei diesen gewöhnlich eher 

kleineren Aufträgen: Einheitspreise sind bei 
diesen meist überschaubaren Bauleistungen 
bereits vorab definiert.

 „Mit dieser Ergänzung bieten wir den 
Hochbauverwaltungen des Bundes und der 
Länder jetzt eine komfortable Lösung, die 
die Arbeit mit Zeitverträgen bei Bauunter-
haltungsarbeiten denkbar vereinfacht“, er-
klärt Bernhard Amend, Produktmanager für 
den Bereich elektronische Vergabe. „Das ist 
zeitsparend und sicher, ebenso für die Bieter-
seite. Die Unternehmen brauchen nichts an 
ihrer gewohnten Arbeitsweise mit ava-sign 
zu ändern, was auch Rückfragen sowie Feh-
ler minimieren kann“, ergänzt er.

 Neu in ava-sign ist seit 2021 außerdem 
eine interaktive Einführung für Bieter, um die 
Oberfläche und die wichtigsten Funktionen 
des RIB-Bieterclients anhand von Beispiel-
vergaben direkt in der Praxis kennenzuler-
nen.

 Die Integrationsmöglichkeit wurde so-
wohl für die rein alphanumerische iTWO- 
Lösung als auch für die modellorientierte  
Arbeit mit iTWO 5D konzipiert.

www.rib-software.de
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Umweltinstitut  
Offenbach GmbH 

Frankfurter Str. 48  
63065 Offenbach a. Main  

Tel: 069 - 810679 
Fax: 069 - 823493

mail@umweltinstitut.dewww.umweltinstitut.de
AKADEMIE FÜR ARBEITSSICHERHEIT UND UMWELTSCHUTZ
UMWELTINSTITUT

Nach Anmeldung erhalten 
Sie eine Anmeldebestäti-
gung und eine Rechnung. 
Es gelten unsere AGBs, die 
Sie auf unserer Webseite  
unter www.umweltinstitut.de/
AGBS einsehen können. In der 

Gebühr sind ausführliche  Semi-
narunterlagen, gegebenfalls  
Freiabonnements zu thematisch 
passenden Fachzeitschriften 
enthalten  und  Getränke  und  
Pausensnacks  für  Präsenzse-
minare. SIGE 03/21Unterschrift / Datum

ANMELDUNG per Email an mail@umweltinstitut.de, per FAX (069) 82 34 93 oder Online auf www.umweltinstitut.de

Name

Firma

Straße

Telefon

E-Mail

Ort/PLZ

Eintägiges Seminar zur Auffrischung der 
Koordinatorenkenntnisse nach den Aus-
bildungsanforderungen der RAB 30. 

Der Wandel im Arbeitsschutzbereich bringt 
den Erlass neuer Vorschriften oder die Neue-
rung vorhandener Arbeitsschutzvorschriften 
mit sich. Gefahrstoffverordnung, Betriebssi-
cherheitsverordnung, Arbeitsstättenverord-
nung und die DIN 4420 sind nur ein Teil dieser 
neuen oder erneuerten Vorschriften.

Aufgrund dieser Flut neuer Vorschriften ist es 
für die Koordinatoren meist schwierig, eine 
Übersicht über die Neuerungen zu erlan-
gen und damit auf dem neuesten Stand zu 
bleiben. Zudem sind die neuen staatlichen 
Arbeitsschutzbestimmungen überwiegend auf 
die Anwendung in der Industrie oder in stati-
onären Betrieben zugeschnitten. Die Umset-
zung im Baubereich lässt häufig Fragen offen.

Eine regelmäßige Fortbildung im Sinne 
der TRGS 524 Nr. 3.1 (6) ist daher zwin-
gend notwendig.

Das Umweltinstitut bietet in einer eintägigen 
Fortbildungsveranstaltung komprimierte Infor-
mationen zum aktuellen Stand im Arbeits-
schutzbereich an.

Inhalte
 J Gesetzliche Grundlagen

 J Baustellenverordnung
 J Arbeitsschutzrecht
 J Arbeitsschutzsystem
 J Berufsgenossenschaftliche Vorschriften

 J Baustellenspezifische Unfall-  und  
Gesundheitsgefährdungen und  
erforderliche Schutzmaßnahmen

 J Verkehrswege
 J Hochgelegene Arbeitswege
 J Gerüste
 J Baugruben und Gräben
 J Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
 J Arbeitsmittel
 J Montagearbeiten
 J Transport von Lasten
 J Einsatz persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

 J Umgang mit Gefahrstoffen
 J Einrichtungen der Ersten Hilfe
 J Einrichten von Arbeitsstätten,  

Arbeitsstättenverordnung 
 J Änderungen im Gerüstbau 
 J Arbeitszeitregelungen

Zielgruppe
Sicherheits-  und Gesundheitsschutzkoordi-
natoren, Architekten, Ingenieure, Bau- und 
Projektleiter, Baufachleute, Baugrundinsti-
tute, Projektbau, Construction Management, 

Planungsbüros, Immobilien-  und Liegen-
schaftsverwaltungen, Real Estate Manage-
ment, Fachkräfte für Gesundheitsschutz und 
Arbeitssicherheit, Bau- Sanierung, Geotech-
nik, Hoch- und Tiefbau, Montage, Techniker, 
Meister, Bauverwaltungen und Stadtwerke, 
Landesbetriebe (Liegenschafts-  und Baube-
treuung), Infrastructure Management

Referenten:
Dipl.-Ing. (FH) Dirk Korbach-Wirz, Freier 
Architekt BDA, SiGe-Koordinator, Koblenz
Dipl.-Ing. Stefan Musil, Freier Architekt BDA, 
SiGe-Koordinator Ransbach-Baumbach, 
ehem. Präsident der Architektenkammer 
Rheinland-Pfalz

Gebühr:   395,- € zzgl. MwSt.
Zeiten:  09:00 - 17:00 Uhr 
Information zu Online-Live-Seminaren: 
Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein 
internetverbundenes Endgerät mit Lautsprechern (Laptop, 
Arbeitsplatz PC oder Tablet). Eine Webcam (Kamera+ Mi-
krofon) ist notwendig, um aktiv am Seminar teilnehmen zu 
können! Sie nehmen also an Ihrem Laptop/Computer in Ihrem 
Büro oder von zuhause an dem Seminar teil. Wie im offenen 
Präsenzseminar, werden die fachlichen Inhalte live in Form 
einer  Präsentation durch die Referenten vorgestellt. Sie als 
Teilnehmer können aktiv durch Wortmeldung oder über die 
Chatfunktion Fragen stellen und Ihre Erfahrgen einbringen.

Mehr Details und unsere Online-Anmeldung 
finden Sie unter www.umweltinstitut.de/323

Termine
Online-Live:    20.05.2021 |  22.07.2021  

 18.11.2021
Offenbach:   30.09.2021 | 09.12.2021

AUFFRISCHUNG FÜR SICHERHEITS- UND 
GESUNDHEITSSCHUTZKOORDINATOREN 
(SIGE-KOORDINATOR)
AUFFRISCHUNG FÜR SICHERHEITS- UND 
GESUNDHEITSSCHUTZKOORDINATOREN 
(SIGE-KOORDINATOR)

SiGeKo  Update2021

JETZT AUCH ALSONLINE-LIVE-SEMINAR 
JETZT AUCH ALSONLINE-LIVE-SEMINAR 




