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Wohnungsbau  
Schneller, kostengünstiger, hoch hinaus? 

Zum HOAI-Urteil des EuGH 
Produkte und Projekte   



Der VBI vereint die besten Planer und Berater Deutschlands. Er ist die führende Berufsorganisation
unabhängig planender und beratender Ingenieure in Deutschland. 

Sie wollen dazu gehören?  Sprechen Sie mit uns, wir informieren Sie gern!  

Verband Beratender Ingenieure VBI 
Budapester Straße 31, 10787 Berlin 
Tel.: 030/26062-0, Fax: 030/26062-100 
vbi@vbi.de, www.vbi.de

Wir wollen
Ihren Erfolg.
Profitieren Sie von 
einem starken Verband! 
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Editorial

Natürlich war die Enttäuschung branchenweit groß, als der Europäische 
Gerichtshof EuGH am 4. Juli sein abschließendes Urteil im Vertragsver
letzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der verbind
lichen HOAIMindest und Höchstsätze bekannt gab. Diese sind, das hatte 
sich im Vorfeld trotz der immer wieder, variiert und gutachterlich substanti
iert vorgetragenen guten Argumente für eine solche Regelung, nicht europa
rechtskonform und daher ab sofort auch nicht mehr einklagbar. Der EuGH hat 
also nicht die HOAI als solche für rechtswidrig erklärt, sondern lediglich die 
Verbindlichkeit der darin enthaltenen Mindest und Höchsthonorare.

Was das jetzt für unmittelbare rechtliche Auswirkungen hat, darüber lesen Sie 
mehr in dieser Ausgabe (S. 7 und S. 45) und natürlich auch auf der VBIWeb
site. VBIPräsident Jörg Thiele, der alle VBIMitglieder in einem persönlichen 
Brief über das Urteil informierte, nannte den Ausgang des Verfahrens ein „Aus 
mit Ansage“, mit dem es jetzt umzugehen gelte.

Das betrifft zum einen die unmittelbare tägliche Praxis. Da ist wie erwartet 
der Informations und Austauschbedarf in den Büros groß. Das zeigen die 
Anmeldezahlen zu den in der letzten Juliwoche gemeinsam mit den Landes
ingenieurkammern durchgeführten Veranstaltungen der VBILandesverbände 
Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen. Weitere Seminare folgen bzw. sind 
in der Planung. 

Und das betrifft zum anderen den berufsrechtlichen Rahmen, in dem Auf
traggeber und Auftragnehmer künftig gemeinsam für planerische Qualität sor
gen wollen. Die HOAIVorschriften haben sich in den vergangenen Jahren als 
taugliches Gerüst dabei bewährt, qualitativ hochwertige Planungsleistungen 
zu vernünftigen Preisen zu erbringen. Nun besteht die Gefahr, dass sich nach 
dem vom EuGH verordneten Aus für die HOAIMindestsätze gerade kleine 
und mittlere Ingenieurbüros mit Dumpingpreisen auseinandersetzen müssen. 
Deshalb sieht der VBI die Planerverbände und kammern in der Pflicht, in den 
kommenden Wochen und Monaten gemeinsam mit Bundesinnen und Bun
deswirtschaftsministerium eine tragfähige Lösung zu erarbeiten, die genau 
das zu verhindern hilft.

Es gilt, darin sind sich Planerorganisationen, Bundesregierung und öffentliche 
Auftraggeber einig, die bisherigen Honorierungsregeln so weiterzuentwickeln, 
dass sie erstens europarechtskonform sind und zweitens den Interessen von 
Auftraggebern und Auftragnehmer gleichermaßen gerecht werden. Dafür sind 
bereits verschiedene Modelle in der Diskussion. 

Das BMWi als in Sachen HOAI federführendes Ministerium will binnen Jah
resfrist die Neuregelung erarbeitet haben. Diese Zeit gilt es dafür zu nutzen, 
so die VBIPosition, die berufsrechtlichen Rahmensetzung so weiterzuentwi
ckeln, dass auch in Zukunft der faire Leistungswettbewerb immer Vorrang vor 
dem reinen Preiswettbewerb hat. 

HOAI-Mindest- und Höchstsätze      

Aus mit Ansage         

Ines Bronowski,  
Chefredakteurin
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Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegen ein Flyer des Europäischen Instituts für 
postgraduale Bildung EIPOS und der aktuelle Unita-Brief bei.  

http://www.vbi.de/
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VBI im Diaalog

Wie werden wir morgen arbeiten? Die 
rasante technologische Entwicklung 
bei Künstlicher Intelligenz, Blockchains, 
dem Internet der Dinge usw. verändert 
nicht nur Geschäftsmodelle, sondern 
auch die Arbeitswelt in den Ingenieur
unternehmen. Welche Auswirkungen 
hat der digitale Umbruch auf die pla
nenden und beratenden Berufe, wie 
können Ingenieure ihre Unternehmen 
auf die Zukunft vorbereiten, welche 
Rolle spielen kleine Büros und freibe
rufliche Ingenieure in der digitalisierten 
Baubranche der Zukunft? 
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des 
VBIBundeskongresses 2019 am 7./8. 
November in Bamberg. Seien Sie dabei, 

diskutieren Sie mit namhaften Gästen 
aus Forschung und Planerpraxis über 
das Ingenieurbüro 2030. Die Details zur 

Veranstaltung und die OnlineAnmel
dung finden Sie auf der VBIWebsite: 
www.vbi.de 

VBI-Bundeskongress 2019       

Das Ingenieurbüro der Zukunft     

Der VBI hat fristgerecht zum 28. Juni zum Entwurf des neuen 
Gebäudeenergiegesetzes GEG Stellung genommen. In sei
nem Schreiben an die verantwortlichen Ministerien BMWi und 
BMI begrüßt der VBI zwar grundsätzlich die Zusammenlegung 
von Energieeinsparverordnung, ErneuerbareEnergienWär
megesetz und Energieeinspargesetz in einem einheitlichen 
Gebäudeenergiegesetz, kritisiert jedoch, dass der Entwurf 
darüber hinaus lediglich gültige energetische Standards fest
schreibe, jedoch keine wegweisenden Impulse zur besseren 
Nutzung der energetischen Potenziale des Gebäudesektors 
zum Klimaschutz enthalte.
„Der Entwurf geht in die richtige Richtung, geht aber bei 
weitem nicht weit genug“, fasst VBIPräsident Jörg Thiele die 
Kritik zusammen. So bleibe der GEGEntwurf mit der Bewer
tung, wonach der NiedrigstenergiegebäudeStandard schon 
mit dem Niveau der Energieeinsparverordnung 2013, unter 
Beachtung der Verschärfung vom 1. Januar 2016, eingehal
ten werde, hinter dem auch wirtschaftlich gebotenen Anfor
derungsniveau zurück. „Aus VBISicht ist eine Verschärfung 
der Anforderungen für Neubauten, insbesondere aber bei 
Sanierungen im Bestand um 30 bis 40 %  vertretbar und zum 
Erreichen der Klimaschutzziele erforderlich“, heißt es in der 
VBIPresseinformation zum Thema. 
Der VBI kritisiert außerdem, dass der vorliegende GEGEnt
wurf durch die unveränderte Anwendung der DIN V 18599 für 

den Nachweis des Jahresprimärenergiebedarfs keine Verein
fachung der komplexen Berechnungsverfahren vorsieht. Auch 
das vorgeschlagene ModellgebäudeVerfahren zur Bemes
sung energetischer Qualitäten ist aus VBISicht ungeeignet, 
da dies die Gefahr berge, dass Bauträger und Investoren die 
Errichtung standardisierter Gebäude forcieren, statt architek
tonische Vielfalt zu fördern. 
Darüber hinaus tritt der VBI in seiner Stellungnahme dafür 
ein, den Kreis der Ausstellungsberechtigten für Energieaus
weise im Nichtwohngebäudebereich nicht zu erweitern. Die 
Berechnung der Energieeffizienz von Nichtwohngebäuden 
mit komplexer Technik und vielfältigen Konstruktionen der 
Gebäudehülle erfordern aus VBISicht umfangreiches theo
retisches Wissen und Ingenieur oder ArchitektenKnowhow. 
Wenn der Kreis der Berechtigten erweitert werde, müsse dies 
durch qualitätssichernde Maßnahmen flankiert werden, heißt 
es in der VBIStellungnahme. 
Der VBI setze sich mit Nachdruck dafür ein, dass die notwen
digen gesetzlichen Weichen gestellt werden, um die Klima
ziele für 2030 und 2050 zu erreichen, heißt es abschließend. 
„Mit der vorliegenden Version des GEG“, so VBIPräsident 
Thiele, „ist dies noch nicht gewährleistet.“ 

Gebäudeenergie-Gesetz        

Entwurf verfehlt zeitgemäße Vorgaben     

http://www.vbi.de/
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VBI im Dialog

ingenieurgeologie           altlasten              hydrogeologie              rückbau            abfallmanagement            erdwärme

ihre zukunft baut auf unseren leistungen...

geologie·bau&umweltconsult gmbh

 gbu geologie·bau&umweltconsult gmbh

Die Mindest und Höchstsätze der 
Honorarordnung für die Ingenieure und 
Architekten HOAI verstoßen nach Auf
fassung des höchsten Europäischen 
Gerichts gegen die Dienstleistungs
richtlinie und die Niederlassungsfreiheit 
in den Mitgliedsstaaten der EU. Das 
am 4. Juli vom Europäischen Gerichts
hof (EuGH) verkündete Urteil ist der 
lange erwartetet Schlusspunkt unter 
dem Vertragsverletzungsverfahren, das 
die EU 2015 gegen die Bundesrepublik 
Deutschland eingeleitet hatte. Keine 
Partei eines nach dem EuGHUrteil 
geschlossenen Planungsvertrages kann 
sich nunmehr auf die HOAI berufen, um 
eine Unter oder Überschreitung des 
Honorarrahmens einzufordern. 
Jörg Thiele, Präsident des VBI, 
äußerte sich in einer Presseerklärung 
enttäuscht, dass der Europäische 
Gerichtshof in seiner Entscheidung den 
inhaltsstarken Argumenten der Bundes
regierung kaum Beachtung geschenkt 
hat, sondern vielmehr dem Schluss
antrag des Generalanwalts gefolgt 
ist. Dem VBI sei kein Fall bekannt, so 
VBIPräsident, wonach ein ausländi
scher Ingenieur oder Architekt wegen 
der verbindlichen Mindest und Höchst
sätze der HOAI einen Bogen um den 
deutschen Markt gemacht hätte.
Der VBIPräsident betont aber auch, 

dass mit dem Luxemburger Richter
spruch nicht das Ende der HOAI als 
solche verbunden sei, denn die meis
ten Regelungen bleiben von der Ent
scheidung unberührt. Insbesondere die 
Leistungsbilder und die Regelungen zur 
Ermittlung des Honorars, die sich als 
wertvolles Gerüst und Grundlage für 
das Planen und Bauen in Deutschland 
etabliert haben, bieten einen rechtssi
cheren Rahmen für Auftraggeber und 
Auftragnehmer.  
Gemeinsam mit den Kammern und Ver
bänden der Architekten und Ingenieure 
setzt sich der VBI dafür ein, dass die 
HOAI in diesem Sinne bei der anste
henden Novellierung entsprechend 
des EuGHUrteils weitgehend erhalten 

bleibt. Das Bundeswirtschaftsminis
terium hat bereits darüber informiert, 
dass es das Urteil des EuGH jetzt im 
Detail prüfen und dazu weitere Bundes
ressorts, die Länder und die kommuna
len Spitzenverbände sowie die Berufs
verbände und Kammern konsultieren 
werde, um im Anschluss in Abstimmung 
mit dem Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat und anderen Bun
desressorts einen Vorschlag zu notwen
digen Anpassung der HOAI vorzuberei
ten. Dies wird voraussichtlich etwa ein 
Jahr dauern. 
Weitere Informationen rund um die 
EuGHEntscheidung lesen Sie in der 
Rubrik Beruf und Recht in dieser BIAus
gabe und unter: www.vbi.de. 

HOAI       

EuGH kippt Mindest- und Höchstsätze     

http://www.vbi.de/
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VBI im DiaalogVBI im Diaalog

Granatkapelle, Zillertal Foto: merz kley partner 

Am 27. September findet das inzwi
schen vierte „Symposium Tragwerks
planung“ in Berlin statt. Unter dem 
bewährten Motto „Vision und Konst
ruktion“ thematisiert das vom VBI ver
anstaltete Symposium anhand heraus
ragender nationaler und internationaler 

Beispiele die kreative Arbeit der Inge
nieure, ihre Ideen bei der Tragwerks
entwicklung und der Konzeption von 
Gebäuden. 
Besonders interessiert dabei der 
adäquate Umgang mit unterschied
lichen Materialien ebenso wie die 

praktische Umsetzung des Tragwerks
konzepts auf der Baustelle. Der sub
jektive Zugang der planenden Ingeni
eure und ihre Ideen und Standpunkte 
werden vorgestellt und diskutiert. In 
diesem Jahr liegt bei allen Vorträgen 
ein Focus auf den Themen Nachhal
tigkeit, CO2Reduktion, Suffizienz und 
Recyclingfähigkeit der Bauten. Neben 
Vortragenden aus VBIMitgliedsunter
nehmen wie Bollinger + Grohmann, 
Schlaich Bergermann Partner und Wer
ner Sobek tragen renommierte Inge
nieure aus dem In und Ausland vor, 
darunter Paul Fast von Fast+Epp, der 
unter anderem vom Konzept zur Erhal
tung der Multihalle Mannheim berich
ten wird. 
Das Symposium wendet sich vor allem 
an Bauingenieure, konstruktiv interes
sierte Architekten und Studierende. 
Veranstaltungsort ist die Universität 
der Künste am Einsteinufer. Anmeldung 
bis zum 20. September unter: https://
veranstaltung.vbi.de/registration/
add/11/402 

Der aktuelle Wettbewerb um den Deutschen Brückenbau preis 
2020 läuft noch bis zum 16. September. Bis dahin können 
Planer und Auftraggeber ihre Beiträge einreichen. Gefragt 
sind neben innovativen Neubauprojekten auch herausra
gende Brückenertüchtigungen und kleine feine Bauwerke in 
Stadt und Land, wie die Auslober VBI und Bundesingenieur
kammer betonen. Die Liste der Preisträger und Nominierten 
der vergangenen Wettbewerbsrunden 2016 und 2018 zeigt, 
dass sowohl Brückensanierungen als auch kleine Bauwerke 
Chancen im Wettbewerb haben, wenn darin ganzheitlich 
gelungene Ingenieurleistungen par excellenz stecken.  
Die Jury wird Mitte Oktober zum ersten Mal tagen, um aus 
den Einreichungen jeweils drei Straßen und Eisenbahnbrü
cken sowie drei Fuß und Radwegbrücken für den Deutschen 
Brückenbaupreis 2020 zu nominieren. Bei einer zweiten Jury
sitzung im Januar 2020 fällt dann die Entscheidung, welches 
Bauwerk unter den je drei Nominierungen pro Kategorie am 

9. März in Dresden schließlich mit dem deutschen Brücken
baupreis 2020 ausgezeichnet wird. 
Zur feierlichen Preisverleihung erwarten VBI und Bundesinge
nieurkammer wie in den vergangenen Jahren erneut ca. 1.300 
Gäste aus Fachwelt, Politik und Wirtschaft. 
Weitere Informationen und Ausschreibungsunterlagen: 
www.brueckenbaupreis.de. 

Symposium „Vision und Konstruktion“         

Einladung zum Tragwerksplaner-Treff      

Deutscher Brückenbaupreis 2020         

Bitte Einsendeschluss beachten       

http://veranstaltung.vbi.de/registration/
http://www.brueckenbaupreis.de/
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Namen & Nachrichten

Digitalisierung        

pb 4.0 wird nationales BIM-Kompetenzzentrum    

Sicherheit- und Gesundheitsschutz        

Bundes-
koordinatoren tag 2019     

Bundesverkehrs und Bundesbauministerium haben Ende 
Juni gemeinsam die „planenbauen 4.0 GmbH“ als nationa
les BIMKompetenzzentrum beauftragt. Der VBI gehörte 2015 
zum Initiatorenkreis, der die pb 4.0 GmbH gemeinsam mit wei
teren Verbänden der Wertschöpfungskette Bau gegründet hat. 
Die beiden beauftragenden Ministerien werden das BIMKom
petenzzentrum gemeinsam betreiben und so für ein einheitli
ches und abgestimmtes Vorgehen bei der Digitalisierung im Inf
rastruktur und Hochbau sorgen. Wie Bundesminister Scheuer 
anlässlich der Vertragsunterzeichnung betonte, sei die Einrich
tung des Kompetenzzentrums in Ergänzung zur planmäßigen 
Umsetzung des BMVIStufenplans ein weiterer Meilenstein im 
Prozess der Digitalisierung des Bauens. Zudem biete „Building 
Information Modelling“ die Möglichkeit, neue Technologien, wie 
z. B. Künstliche Intelligenz, Robotik und 3DDruck, künftig effek
tiv zu integrieren. Bundesinnenminister Seehofer unterstrich, 
dass durch digitale Methoden Projekte effi zienter, schneller und 
günstiger würden. Das käme nicht nur der Baubranche zu Gute, 
sondern auch allen Nutzern von Gebäuden und Infrastruktur. 

Zentrale Aufgabe des Zentrums ist es, die wichtigsten Akteure 
zu vernetzen und Knowhow zu bündeln. Ab 2020 sollen alle 
Infrastrukturprojekte des Bundes mit BIM geplant und reali
siert werden. Im Bereich des Hochbaus werden vorerst aus
gewählte BIMPilotprojekte evaluiert und abgeschlossene 
Projekte ausgewertet.
Konkret übernimmt das Kompetenzzentrum folgende Aufga
ben:
• Qualitätssicherung und Koordination der BIMAktivitäten,
• Entwicklung und Umsetzung einer einheitlichen Nor

mungs und openBIMStrategie,
• Entwicklung von Aus und Fortbildungskonzepten,
• Erarbeitung von Anforderungen und Benchmarks,
• Einrichtung und inhaltliche Pfl ege eines BIMPortals mit 

Datenbank, Prüfwerkzeugen und BIMObjekten.
Zur Realisierung dieser Aufgaben hat die planenbauen 4.0 
Praxispartner aus verschiedenen Branchenbereichen gewon
nen, darunter die VBIMitgliedsunternehmen Obermeyer Pla
nen + Beraten, SchüßlerPlan und WTM Engineers. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) lädt zum Koordinatorentag 2019 am 13./14. November 
in Berlin ein. Die Veranstaltung für Sicherheits und Gesund
heitsschutzkoordinatoren nach Baustellenverordnung, für 
Bauherren und Lehrgangsträger ist ein Forum zum Erfahrungs
austausch, für Information, Fachgespräche und Fortbildung. 
Neben Informationen zum aktuellen Stand von Vorschriften 
und Regeln werden in diesem Jahr folgende Themen vertieft: 
die Koordination beim Einsatz von Gerüsten und Leitern; 
Impulse, Potenziale und der praktische Einsatz von BIM und 
digitalen Werkzeugen für die Koordination; Neues aus der 
Rechtsprechung, insbesondere zur Haftung von Koordinato
ren.
Der Bundeskoordinatorentag wird von der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zusammen mit dem Bun
desministerium für Arbeit und Soziales und dem Präsidium 
aus Vertretern von Koordinatoren nach Baustellenverordnung 
veranstaltet. Er wird von mehreren Architekten und Ingenieur
kammern als Weiterbildungsveranstaltung anerkannt.
Information und Anmeldung: www.baua.de 

http://www.baua.de/
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Namen & Nachrichten

Bauwerksprüfung         

6. Erfahrungsaustausch in Köln   

Alle zwei Jahre organisiert der VFIB 
(Verein für Ingenieure der Bauwerks
prüfung) einen Erfahrungsaustausch 
Bauwerksprüfung mit Vorträgen zu 
aktuellen Themen der Bauwerksprüfung 
und ertüchtigung sowie Gelegenheit zu 
Gesprächen und Meinungsaustausch. 
Der Einsturz der Brücke in Genua hat 
sehr deutlich gezeigt, dass die Sicher
heit von Brücken nur dann gewährleis
tet ist, wenn regelmäßig Bauwerksprü
fungen von geschulten Ingenieuren und 
rechtzeitige Instandsetzungen vorge
nommen werden! Nach den bisherigen 
erfolgreichen Tagungen mit jeweils rund 
500 Teilnehmern findet der 6. Erfah
rungsaustausch Bauwerksprüfung am 
14. November in Köln statt.
Anerkannte Experten aus Ingenieurbü
ros, Unternehmen und Bauverwaltun
gen berichten u. a. über:

• aktuelle Entwicklungen im Regelwerk 
des Bundes 

• Prüfung und Ertüchtigung der Infra
struktur in Kommunen und Gemein
den 

• Bauwerksprüfung in der Schweiz 
• Organisation und Umsetzung der 

Bauwerksprüfung bei der DB Netz AG 
• Arbeitsschutz und Gefährdungsana

lyse bei Brückenprüfungen 
• Prüfung von Wasserbauwerken mit

tels Multibeam und Laser Scan 
• Neues zu SIBBauwerke 2.0 
• Prüfung von Aluminium und GFK 

Konstruktionen.
Begleitet wird der Erfahrungsaustausch 
auch dieses Jahr wieder von einer 
umfangreichen Fachausstellung. Wei
tere Informationen und die OnlineAn
meldung: www.vfibev.de  

Neues Forschungszentrum  

Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer hat Ende Mai in Dresden das 
Deutsche Zentrum für Schienenver-
kehrsforschung gegründet und dabei 
auch das erste Bundesforschungs-
programm Schiene vorgestellt, 
die Arbeitsgrundlage des neuen 
Forschungszentrums ist. Wie der 
sächsische Ministerpräsident Michael 
Kretschmer betonte, habe Sachsen 
hervorragende Kompetenzen im 
Bereich der Verkehrswissenschaften, 
bei der Digitalisierung und in der 
Materialforschung. Die Ansiedlung 
der neuen nationalen Forschungs-
einrichtung passe daher gut nach 
Dresden. 

Bohle wird Stiftungsratschefin    

Bau-Staatssekretärin Anne Katrin 
Bohle, Bundesinnenministerium, ist 
neue Vorsitzende des Stiftungsrats 
der Bundesstiftung Baukultur. Der 
Stiftungsrat sprach der Nachfolgerin 
von Gunther Adler am 25. Juni in 
Berlin sein Vertrauen aus. Der Stif-
tungsrat besteht aus 13 Mitgliedern 
beruft den Stiftungsvorstand und 
stellt den jährlichen Wirtschaftsplan 
fest. Den Vorsitz hat stets der/die 
Staatssekretär/in für Bauen. Das 
Bundesfinanzministerium und die 
Bundesbeauftragte für Kultur und 
Medien entsenden jeweils eine/n 
Vertreter/in, jeweils fünf Mitglieder 
der Bundestag und der Konvent der 
Baukultur.

KURZ GESAGT
Global Award for Sustainable Architecture          

Werner Sobek ausgezeichnet       

Für seine bahnbrechenden Forschungen 
am Institut für Leichtbau Entwerfen und 
Konstruieren (ILEK) in Stuttgart ist Prof. 
Dr. Dr. E.h. Dr. h.c. Werner Sobek Ende 
Mai mit dem Global Award for Sustain
able Architecture 2019 ausgzeichnet 
worden. 
Sobek ist einer von fünf Preisträgern, 
die im Rahmen einer internationalen 
Konferenz in der Pariser Cité de l’Archi
tecture geehrt wurden. 
Die 1992 von Werner Sobek gegründete 
und nach ihm benannte Firmengruppe 
steht weltweit für Engineering, Design 
und Nachhaltigkeit. Alle Projekte, für die 
Werner Sobek und sein 350 Mitarbeiter 
zählendes Unternehmen, verantwortlich 
zeichnet, überzeugen durch hochwertige 
Gestaltung auf der Basis von erstklassi
gem Engineering und ausgeklügelten 
Konzepten zur Minimierung von Energie 
und Materialverbrauch. 2015 wurde der 

Firmengründer für sein Lebenswerk mit 
dem FritzLeonhardtPreis ausgezeich
net, 2018 wurde ihm der BalthasarNeu
mannPreis verliehen. 

Werner Sobek Foto: René Müller, Stuttgart

http://www.vfibev.de/
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Brandschutzplanung         

VBI gründet Arbeitskreis Brandschutz      

VBI-Plattformtreffen   

Young Professionals tagen in Braunschweig      

Die Brandschutzplanung rückt sowohl im Planungsalltag als 
auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung immer stärker 
in den Fokus, immer mehr VBIMitgliedsunternehmen sind 
in diesem Bereich tätig. Dem von diesen Mitgliedern vielfach 
geäußerten Wunsch nach fachlichem Austausch im VBI zum 
Thema Brandschutzplanung trägt ein neuer Arbeitskreis Rech
nung. Das KickoffMeeting fand Ende Mai auf Einladung der 
VBIBundesgeschäftsstelle in Berlin statt.
Ziel des Arbeitskreises ist der Aufbau eines überregiona
len Netzwerks der Brandschutzplaner im VBI. Dabei geht es 
im Wesentlichen um den Austausch unter Fachkollegen der 
Brandschutzplanung, u. a. zu den verschiedenen Anforderun

gen und Bedingungen in den Bundesländern, zum Bauproduk
tenrecht, zur Honorierung und zur Einführung von BIM in der 
Brandschutzplanung. Zudem soll der Arbeitskreis bei Anfragen 
sowie fachlichen und politischen Stellungnahmen in Bezug auf 
die Brandschutzplanung aktiv werden. 
Wenn Sie in den VBIVerteiler für den Arbeitskreis aufgenom
men werden möchten, bitten wir um eine Rückmeldung an 
sekretariat@vbi.de. Die nächste Sitzung des Arbeitskreises 
Brandschutzplanung findet am 21. November 2019 in Berlin 
statt. Weitere Informationen: Dr. Ines Prokop, Tel. 030/26062
280, prokop@vbi.de. 

Die Young Professionals im VBI laden zu ihrem Herbstreffen 
2019 am 13. September nach Braunschweig ein. Diesmal 
treffen sich die jungen Büroinhaber und Nachwuchsführungs
kräfte aus Mitgliedsunternehmen, die die VBIPlattform Young 
Professionals zu regelmäßigen Erfahrungsaustausch und 
Netzwerkbildung nutzen, unter dem gastgebenden Dach von 
Assmann Beraten +Planen. 
Thematisch steht der überzeugende Auftritt im Mittelpunkt der 
geplanten Veranstaltung am 13. September. Jürgen Hall wird 
dazu einen Vortrag zum Thema „Komplexe Sachverhalte ein
fach darstellen und vermitteln“ mit Fokus auf Ingenieurthemen 
halten. Hall hat in Deutschland drei ToastmastersRednerclubs 
aufgebaut, berät Menschen, die sich beruflich verändern wol
len und coacht junge Unternehmer.  

Das auch bereits traditionelle Vorabendtreffen beginnt dies
mal mit einem Abendessen im Braunschweiger Restaurant 
Monkey Rosé, bevor Nachtwächter Hugo durch das nächtliche 
Magniviertel führen wird.
Dazu und natürlich generell bei den Weiterbildungs und Netz
werktreffen der VBIYoungProfessionals sind weitere Interes
senten aus VBIUnternehmen herzlich willkommen. Weitere 
Informationen rund um die VBIPlattform für den Unterneh
mernachwuchs im Ingenieurbüro und konkret zur Veranstal
tung in Braunschweig: VBIGeschäftsstelle, Dr. Clemens 
Kremer, Tel. 030/26062240, kremer@vbi.de 
Zur Anmeldung: 
https://veranstaltung.vbi.de/registration/add/11/405. 

Teilnehmer des Kickoff-Treffens: Dr. Ines Prokop, Daniel Lambrecht, Thomas Dausinger, Jan Schmitt, Udo Kirchner, Sven Bergmann, Moritz 
Brauns und Sebastian Kloß (v.l.).

Bauwerksprüfung         

6. Erfahrungsaustausch in Köln   

Global Award for Sustainable Architecture          

Werner Sobek ausgezeichnet       

mailto:sekretariat@vbi.de
mailto:prokop@vbi.de
mailto:kremer@vbi.de
https://veranstaltung.vbi.de/registration/add/11/405.
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App für DBV-Merkblätter   

Das neue Online-Abonnement für 
DBV-Merkblätter wurde gemeinsam 
vom Deutschen Beton- und Bautech-
nik-Verein und dem Fraunhofer-Infor-
mationszentrum Raum und Bau IRB 
entwickelt. Es umfasst alle aktuellen 
DBV-Merkblätter, egal ob auf dem 
Smartphone auf der Baustelle, auf 
dem Tablet bei der Projektbespre-
chung oder auf dem PC am Schreib-
tisch. Die neue Anwendung kann 
anhand eines aktuellen Merkblatts 
unter www.irb.fraunhofer.de/dbv 
getestet werden. Alle weiteren Infor-
mationen und technischen Details: 
www.baufachinformation.de/dbv-abo

Sweco wächst weiter     

Die Sweco GmbH verbreitert ihr 
Leistungsspektrum mit der Über-
nahme der renommierten imp GmbH. 
Der Kaufvertrag wurde Anfang Juni 
unterschrieben. Nach Zustimmung 
der Kartellbehörde wird die imp 
GmbH Tochtergesellschaft der Sweco 
GmbH. Die neue Tochter verfügt mit 
rund 380 Mitarbeitern über umfang-
reiches Fachwissen und langjährige 
Erfahrung in den Bereichen Geoin-
formationssysteme, Geo Information 
Value Management, Ingenieurvermes-
sung, Trassierung, Genehmigungsma-
nagement und Rechtserwerb. 

Mehr Freiberufler    

Wie der BFB informiert, ist die  Zahl 
der selbstständigen Freiberufler zum 
Jahresbeginn 2019 auf 1.432.000 
gestiegen. Das ist ein Plus von  
1,8 %  gegenüber dem Vorjahreswert. 
Den höchsten Anstieg verzeichne-
ten dabei die technisch-naturwis-
senschaftlichen Freiberufler. Ihre 
Zahl stieg um 3,3 % von 271.000 im 
Jahr 2018 auf 280.000 Personen zu 
Jahresbeginn. Es folgen die rechts-, 
wirtschafts- und steuerberatenden 
Freiberufler mit einem Plus von 2,3 %.

KURZ GESAGT Umweltfreundliche Wohnquartiere         

BMBF fördert Verbundprojekt  
„smood“    

Ende Juni fiel der Startschuss zum 
Beginn der Initiative „smood – smart 
neighborhood“ im Klimapavillon in Jena. 
Der Verbund aus siebzehn Unterneh
men, vier Forschungseinrichtungen und 
einem Verein in der Region ZentralThü
ringen will die energetische Sanierung 
und Profilierung von Quartieren zu 
lebenswerten, effizienten und umwelt
freundlichen Wohngegenden planen 
und realisieren. Das Bundesministe
rium für Bildung und Forschung (BMBF) 
fördert die Initiative, der auch die Bau
hausUniversität Weimar angehört, mit 
insgesamt 1,1 Mio.Euro.
Im Rahmen des Verbundprojekts sollen 
Bestandsquartiere unter Nutzung lokal 
verfügbarer Erneuerbarer Energien ener
getisch und warmmietenneutral umge
baut werden. Dafür führen „smood“ 
Experten neu entwickelte Technolo
gien zur Energiegewinnung und spei
cherung mit etablierten Techniken wie 
Photovoltaik, Solarthermie oder Geo
thermie zusammen. Die Professuren 
Modellierung und Simulation – Konst

ruktion, Bauphysik und Computer Vision 
in Engineering der BauhausUniversität 
arbeiten gemeinsam an dem Teilprojekt 
„smood PLAN – Quartiersbezogene 
Datenaufnahme und prozessierung – 
ScanSim“, das mit rund 1,1 Mio € vom 
BMBF gefördert wird. Die Wissenschaft
ler bringen ihre Expertise zu  innovati
ven Themen wie der Drohnenbasierten 
Zustandserfassung und bewertung von 
Bauwerken sowie der anschließenden 
automatischen Bildanalyse ein. Zudem 
werden digitale Planungswerkzeuge zur 
Gebäudemodellierung und visualisie
rung entwickelt.
„Mit smood erhebt das Thüringer Bünd
nis Anspruch auf die Innovationsführer
schaft für gesamtheitliche Lösungen zur 
Steigerung der Energieeffizienz beste
hender und neuer Gebäude, Quartiere 
einschließlich Industrie und deren Infra
strukturen“, betont Dr. Kersten Roselt, 
Bündnissprecher des Projektes und 
Geschäftsführer der JenaGeos Ingeni
eurbüro GmbH. 

Im Klimapavillon in Jena fiel der Startschuss zur Initiative Foto: JENA-GEOS®-Ingenieurbüro GmbH 
„smood – smart neighborhood“.

http://www.irb.fraunhofer.de/dbv
http://www.baufachinformation.de/dbv-abo
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Umweltfreundliche Wohnquartiere         

BMBF fördert Verbundprojekt  
„smood“    

Lehmmauerwerk           

BAM forscht für nachhaltigen Wohnungsbau       

Ein neues Projekt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und prüfung (BAM) erforscht die Nutzung von Lehmmau
erwerk für den nachhaltigen Wohnungsbau. Ziel ist es, das 
Tragverhalten von Lehmmauerwerk im Hinblick auf Versa
gensmechanismen zu untersuchen, um eine Bemessung nach 
der allgemeingültigen Mauerwerksnorm DIN EN 1996/NA zu 
ermöglichen. Gefördert wird das Vorhaben, an dem auch die 
Technische Universität Darmstadt und die ZRS Ingenieure 
GmbH beteiligt sind, fachlich und finanziell von der Deut
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU).
Lehm als natürliches Baumaterial biete im Wohnungsbau 
zahlreiche Vorteile, so Dr. Marc Thiele, Projektleiter aus dem 
Fachbereich Ingenieurbau der BAM. Lehm benötigt einen sehr 
geringen Primärenergiebedarf, ist fast überall verfügbar und 
kann zu 100 % recycelt werden. Aufgrund seiner hohen Masse 
bietet er sehr gute Schallschutzeigenschaften und ist außer
dem nicht brennbar.
Dank intensiver Forschungsarbeit zum Lehmbau, u. a. an der 
BAM, wurden 2013 bereits Produktnormen für Lehmsteine, 
Lehmmauermörtel und Lehmputze eingeführt, 2018 für Lehm

platten. Inzwischen gelang es, Lehmputz in die allgemeine 
Anwendungsnorm für Putzmörtel zu integrieren. Gleiches soll 
jetzt für Lehmsteine und Lehmmauermörtel erreicht werden, 
um eine Breitenanwendung von Lehmmauerwerk auf Grund
lage allgemeingültiger Bemessungsvorschriften zu ermögli
chen.
Im Rahmen des aktuellen Vorhabens werden die vorhande
nen experimentellen Untersuchungen an den Baumaterialien 
Stein und Mörtel erweitert und umfangreiche Untersuchungen 
an Bauelementen durchgeführt. Aufbauend auf den Ergeb
nissen sollen Baustoffeigenschaften (Festigkeit, Elastizitäts
modul, Verformungseigenschaften) und deren statistische 
Kennwerte ermittelt werden, anhand derer das erforderliche 
Zuverlässigkeitsniveau kalibriert und somit eine Integration 
in das Sicherheitsformat der aktuellen Mauerwerksnormung 
erfolgen kann. 

http://goldbeck.de/karriere


14 Beratende Ingenieure · 7|8 2019

Namen & Nachrichten

Das Boot „inform“ der Bauhaus Uni Weimar belegte Platz eins im Gestaltungswettbewerb, im 
sportlichen Wettbewerb wurden die Damen Zweite.  Foto: IZB/Sascha Steinbach 

Es waren packende Rennen bei hoch
sommerlichen Temperaturen auf dem 
Neckar in Heilbronn. Die Herren der 
HTWK Leipzig und die Damen der Uni 
Twente hatten am Ende die Kanunasen 
vorne. Die Teams der Bauhaus Uni Wei
mar glänzten in beiden Finalrennen mit 
jeweils zwei qualifizierten Teams.
Den begehrten Konstruktionspreis der 
vom Informationszentrum Beton initiier
ten BetonkanuRegatta sicherte sich in 
diesem Jahr die FH Münster mit ihrem 
Boot BauInguin. Die ETH Zürich und die 
TU Berlin belegten die Plätze zwei und 
drei.
Die Gestaltungsprinzipien des Bauhau
ses, das in diesem Jahr seinen 100. 
Geburtstag feiert, standen Pate für das 
Siegerboot „inform“ im Gestaltungs
wettbewerb. Das leichteste Boot wog 
2,61 kg je Meter bzw. insgesamt 12 kg. 
Dieses „Feuerbits“ getaufte Leichtge
wicht bauten Studierende der TU Dres
den. 

Betonkanu-Regatta 2019         

Große Ideen auf dem Neckar      

Wohnungsbau          

Wärmepumpe wird Standardheizsystem   

Von den 2018 insgesamt genehmigten 117.869 Wohngebäuden 
werden 51.527 Gebäude mit einer Wärmepumpe ausgestat
tet, das entspricht einem Anteil von 43,7 %. 8.839 Gebäude 
(7,5 %) nutzen dabei  Erdwärme, während 42.668 Gebäude 
(36,2 %) andere Umweltwärme, aus Wasser und vor allem Luft 
zum Heizen nutzbar machen. Nach diesen Zahlen des Statis
tischen Bundesamtes ist die Wärmepumpe damit wie schon 
im Vorjahr das beliebteste Heizsystem im Neubau und lässt 
Gasheizungen (48.311 Gebäude) hinter sich.
 „Im Neubau, der nach aktuellen energetischen Standards 
errichtet wird, verlieren fossile Energieträger stetig an Bedeu
tung – deshalb war diese Entwicklung absehbar und wird 
sich auch zukünftig weiter fortsetzen“, ist Dr. Martin Sabel, 
Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe über
zeugt. „Damit die Klimaziele im Gebäudebereich eingehalten 
werden können, muss sich die Bundesregierung zu einem 
ambitionierten Gebäudeenergiegesetz durchringen. Wir brau

chen einen Technologiewechsel und eine echte Energiewende 
im Heizungskeller“, so Sabel weiter. 
Die eigentliche Herausforderung für die Wärmewende liegt 
allerdings im Gebäudebestand, deshalb ist es wichtig, den 
Anteil an Wärmepumpen auch in diesem Bereich auszubauen. 
Die technischen Lösungen sind grundsätzlich vorhanden, 
allerdings verhindert das derzeitige Energiepreisgefüge den 
dringend notwendigen verstärkten Einsatz von Wärmpumpen 
in Bestandsgebäuden. „Eine Reform der Entgelt und Abga
bensystematik ist überfällig.“ Die Wärmepumpe leide hier 
unter der zu hohen Belastung des Strompreises, insbesondere 
im Verhältnis zu Erdgas und Heizöl, so Sabel. 
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Die Baudatenbanken des Fraunhofer IRB im Überblick: 
www.baudatenbanken.de 

Frei zugängliches Portal mit Ausschnitten aus den 
Baudatenbanken, zahlreichen kostenlosen Downloads 
sowie Bestellmöglichkeiten:  
www.baufachinformation.de

Anmeldung zum Informationsdienst Bauforschung:  
www.irb.fraunhofer.de/bauforschung/newsletter/

Twitter: @Bauforschung

Praxistipp 

Namen & Nachrichten

Fraunhofer IRB         

Informationsbeschaffung im Planungsalltag   

Für Planer mit anspruchsvollen Bauaufgaben wird es immer 
schwieriger, sich in der knapp bemessenen Zeit das benö
tigte, meist umfangreiche Spezialwissen anzueignen und sich 
über den aktuellen Stand der unterschiedlichen Regelwerke 
in Kenntnis zu setzen. Mit seinen Datenbanken, Informations
diensten, Recherchetools und Verlagspublikationen unter
stützt das FraunhoferInformationszentrum Raum und Bau IRB 
die Arbeit der Ingenieure im Planungsalltag.
Als öffentlich geförderte Einrichtung ist es der Auftrag des 
Fraunhofer IRB, einen schnellen und effi zienten Zugang zu 
Baufachinformationen aller Art sicherzustellen. Zur Erfüllung 
dieses Auftrags unterhält das Institut eine der umfangreichs
ten Fachbibliotheken zum Planen und Bauen im deutschen 
Sprachraum. Neben Buchpublikationen werden vor allen 
Dingen Dokumentarten erschlossen, die über die üblichen 
Suchmöglichkeiten wie Google oder Bibliothekskataloge 
nicht oder nur schwer auffi ndbar sind. Hierzu zählen die Ein
zelbeiträge einer großen Anzahl von Kongressen, Tagungen, 
Institutsreihen und wissenschaftlichen Sammelbänden, die 
Fachaufsätze aus rund 280 Fach und Verbandszeitschriften 
sowie die Merkblätter und Regelwerke wichtiger Institutionen, 
wie dem Deutschen Beton und BautechnikVerein (DBV), der 
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall (DWA), der Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI) 
oder der WissenschaftlichTechnischen Arbeitsgemeinschaft 
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpfl ege (WTA).
Das Fraunhofer IRB pfl egt Kooperationen mit weiteren nationa
len und internationalen Partnern, darunter der Schweizerische 
Ingenieur und Architektenverein (SIA), das Deutsche Institut 
für Urbanistik (Difu), der International Council for Research and 
Innovation in Building and Construction (CIB), das Royal Insti
tute of British Architects (RIBA) und Ove Arup & Partners.
Der gesamte Bibliotheksbestand des Fraunhofer IRB ist über 
die Literaturdatenbank RSWB®plus recherchierbar. Eine bau
bezogene Klassifi zierung und eine detaillierte Verschlagwor
tung, ergänzt durch Kurzzusammenfassungen, ermöglichen 
eine zielgenaue Suche und schnelle Auswahl. Ein Großteil der 
Dokumente kann über den institutseigenen Dokumentliefer
dienst online bestellt werden.
Für die Planungspraxis ebenfalls nützlich ist die Datenbank 
BZP® mit Recherchemöglichkeiten in allen aktuell gültigen 
und in abgelaufenen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas

sungen (AbZ), allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen 
(AbP) und europäischen technischen Zulassungen (ETA).
Aufbauend auf seiner langjährigen Expertise in der Struktu
rierung und Weitergabe von Baufachwissen übernimmt das 
Fraunhofer IRB im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft 
Bau des Bundesinstituts für Bau, Stadt und Raumforschung 
(BBSR) wichtige Aufgaben in der Forschungsbegleitung. Die 
Ergebnisse dieser sowie anderer öffentlich geförderter Pro
jekte sind über die Datenbank BAUFO® und über die Lite
raturdatenbank RSWB®plus zugänglich. Häufi g enthalten die 
Forschungsberichte konkrete Vorschläge für neue baukons
truktive Lösungen oder Bemessungsansätze, beispielsweise 
im Fassaden oder Elementbau. Ein Newsletter und ein Twit
terKanal informieren regelmäßig über Neuigkeiten aus der 
gesamten anwendungsbezogenen Bauforschung. 

  Dr.Ing. Friedmar Voormann

Die besten Ingenieure für Ihre Aufgaben
Die VBI-Planerdatenbank im Internet www.vbi.de
Verband Beratender Ingenieure · Budapester Str. 31 · 10787 Berlin · Tel. 030.26062-0 · Fax 030.26062-100 · vbi@vbi.de
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Für Normalverdiener bezahlbare Wohnungen in großstädtischen Ballungsräumen wie 
Berlin, Hamburg und München schnell und kostengünstig zu bauen, ist eine gewaltige 

Herausforderung für alle Beteiligten. Das Programm der Bundesregierung, bis 2021 rund 
1,5 Millionen Wohnungen zu errichten, bleibt angesichts der aktuellen Zahlen, Probleme 
und Diskussionen eine Herkulesaufgabe. Davon und der Rolle der Ingenieure in der der-
zeitigen Gemengelage handelt der Leitartikel zum Thema Wohnungsbau von Prof. Lamia 

Messari-Becker. Außerdem geht es um modulares, serielles Bauen und alte Vorurteile, 
innovativen urbanen Holzbau in Heilbronn sowie Wohntürme von Berlin bis New York.

Wohnungsbau

17
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Bezahlbarer Wohnraum für alle  

Politik und Fachwelt sind  
gefordert   
Wohnen ist die soziale Aufgabe unserer Zeit – mit explosivem Potenzial für den Zusammenhalt der Gesellschaft.  
Was können wir Ingenieurinnen und Ingenieure, was müssen andere beitragen?

Worum geht es? 
„Wohnen ist die soziale 
Aufgabe unserer Zeit – 
mit explosivem Potenzial 
für unsere Gesellschaft.“ 
Nach einem FAZBeitrag 
im Mai 2018 mit unter 
anderem dieser Aussage, 
erreichten mich als Auto
rin Zuschriften, die darin 
eine Übertreibung sahen. 
Ein Jahr später sind Ent
eignungsdebatten kein 
Tabu mehr. Andererseits 
finden größere Wohn
projekte, ob mit oder 
ohne Bürgerbeteiligung, 
ob im geförderten oder 
frei finanzierten Seg
ment, schon länger kaum 
Akzeptanz, sondern rufen 
Widerstand hervor. Den
noch kann die Maxime 
nur lauten: Jeder muss im wohlhabenden Deutschland Platz 
zum Wohnen finden und auch bezahlen können – das ist 
Grundlage sozialer Teilhabe. In dieser Legislaturperiode will 
die Bundesregierung 1,5 Mio. Wohnungen bauen. Dieses Pro
gramm war und ist eine Herkulesaufgabe. Die Politik muss 
daher auf vielfältige Maßnahmen setzen und Architekten, 
Ingenieure und Stadtplaner einbinden. Deren Rolle ist dabei 
essenziell, auch wenn sie Grenzen hat. 

Trends mit deutlichem Einfluss

1. Immer mehr Menschen leben in immer mehr Metropolen.  
Lebten 1950 weniger als 30 % der Weltbevölkerung in Städ
ten, waren es 2015 bereits 50 %. 2050 werden mehr als 
66 % der Weltbevölkerung in Städten leben. Gab es 1975 
nur vier Städte mit mehr als 10 Mio. Einwohnern, waren es 
im Jahr 2015 schon 29 Städte. Bereits heute konzentriert 
sich der Ressourcenverbrauch zu 75 % in Städten, mit all 

den Folgen wie Flächenver
siegelung, Dichte, Verkehrs
aufkommen etc. Für den 
Wohnungsbau gibt es immer 
weniger Fläche und dadurch 
vorprogrammierte Wohn
raumknappheit.

2. Die Einkommensstruktur in 
Deutschland spricht für sich.  
Laut statistischem Bundes
amt verfügten im Jahr 2013 
ca. 38 % der Haushalte in 
Deutschland über ein monat
liches Nettoeinkommen zwi
schen 1.000 und 2.500 Euro. 
Wer eine Familie in Städten 
unterbringen will, gerät hier 
schnell an finanzielle Gren
zen. Nicht nur der Städtetag, 
sondern auch die Leipzig 
Charta kritisieren die zuneh
mende soziale Entmischung 

in den Städten als gravierende Fehlentwicklung. Wartelisten 
bei Sozialwohnungsunternehmen kennen längst nicht nur 
„sozialbedürftige“, sondern auch Akademiker und Doppel
verdiener. 

3. Baukosten kennen nur eine Richtung.
Bereits 2016 hat die sogenannte Baukostensenkungskom
mission Kostensteigerungen im Wohnungsbau, zum Teil sehr 
detailliert, zusammengetragen. Danach stiegen die Kosten 
zwischen 1999 und 2014 beispielsweise im Bereich der TGA 
(KG 400) um mehr als 45 %. Um die komplexen Standards 
zu planen, stiegen folgerichtig auch die Baunebenkosten um 
mehr als 56 % (KG 700). 
Dass Umweltauflagen den Neubau maßgeblich verteuern, ist 
nur bedingt richtig. Zu gerne wird verdrängt, dass es auch um 
soziokulturelle Standards wie Barrierefreiheit, Schallschutz 
oder um Sicherheit wie Brandschutz geht. Und ja, Umwelt 
und Energieauflagen kommen hinzu! Dass sie maßgebliche 

von Lamia Messari-Becker

Lamia Messari-Becker hält die Herstellung ausreichend bezahlbarer Woh nun gen 
für eine zuallererst politische aber auch baufachliche Gemeinschaftsaufgabe.   
 Foto: SRU 
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Kostentreiber seien, überzeugt nicht. Es ist vielmehr eine 
Übertechnisierung feststellbar. Es gilt, diese wieder abzu
bauen und zur altbewährten Tugend „Weniger ist mehr“ 
zurückzufinden. Wir sollten anstehende Reformen der Nor
mungen und Richtlinien klug dazu nutzen, die benötigten 
Qualitäten mit weniger Aufwand zu erreichen. Ein Blick ins 
Ausland, z. B. nach Holland, hilft.

4. Wir wohnen immer geräumiger.
Schließlich spielt die Zunahme der Wohnfläche pro Person 
eine wichtige Rolle. 
Im Durchschnitt betrug die Wohnfläche pro Person 2010 ca. 
45 m2. 1998 waren es noch 39 m2. Diese Entwicklung ist in 
vielerlei Hinsicht kontraproduktiv. In den letzten 15 Jahren 
wurde der errechnete Endenergiebedarf in kWh pro m2 stetig 
abgesenkt. Wenn sich währenddessen die Wohnfläche pro 
Kopf verdoppelt, wird aus de facto sämtlichen Klimaschutz
bemühungen ein Nullsummenspiel. Andererseits verschärft 
diese Entwicklung die Knappheit an bebaubaren Grundstü
cken und treibt so die Baupreise weiter nach oben. So wer
den die Flächenverbrauchsreduktionsziele der Bundesregie
rung gewiss nicht erreicht.

Was können wir? Die Rolle des Ingenieurwesens

1. Planung, Technik und Prozesse
Was können also Ingenieure zum qualitätsvollen Wohnungs
bau beitragen? Auf der gestalterischen, planerischen Ebene 
eine Menge. Dazu gehören innovative Bauweisen, die flä
chen und materialsparend sind, somit Kosten reduzieren 
und auch Umweltbelastungen mindern. Flexible Grundrisse, 
die anpassungsfähig sind, wollen geplant sein. Modulare 
Bauweise und Standarisierung im Bau lassen sich werkseitig 
vorbereiten und schneller vor Ort ausführen. Auch das erfor
dert IngenieurKnowhow.
Über Standarisierung von Planungen und Ausführungen wird 
nach wie vor kontrovers diskutiert. Planer könnten um die 
baukulturelle Qualität oder um Akzeptanz fürchten. Mei
nes Erachtens besteht die zukünftige Aufgabe genau darin, 

durchdachte Planungen, Bauweisen und Details zu einer 
Qualität zu erheben, die auch Individualität und städtebau
lichnachbarschaftliche Einbindung zulässt. Die Initiative 
„Serielles Bauen“ der Bundesregierung und die Rahmenver
einbarung des GdW (Architektenkammer, BMI, Bündnis für 
bezahlbares Wohnen, Bauindustrie) zeigt sehr gut, das seri
eller Wohnungsbau sehr wohl baukulturelle Qualität haben 
kann. Eine städtebauliche Einbindung vor Ort ist jedoch für 
die Akzeptanz und auch für die regionale Baukultur enorm 
wichtig und muss jedesmal geplant und bauleitend begleitet 
werden.
Kluge Energiekonzepte, die architektonisch anspruchsvolle 
Entwürfe ermöglichen oder gar verbessern sowie lebenszy
klusorientierte Planungen bringen einen Mehrwert. Auf Bau
teilebene ermöglichen sie Abfallvermeidung und Nachrüst
barkeit im Betrieb. Auf der Ebene von Baustrukturen ließen 
sich ganze Nutzungen ändern oder weiterentwickeln, wenn 
man bei der Planung den Lebenszyklus im Blick hält. Eine 
Kindertagesstätte von heute muss das Altenheim von mor
gen werden können – und zwar ohne großen Aufwand.
Auch das Bauen im oder gar mit dem Bestand wird zuneh
mend wichtiger. Einerseits gilt es den Bestand als Leergut 
zu begreifen, ihn auch aufgrund seiner gebundenen grauen 
Energie weiter zu nutzen und zu entwickeln. Andererseits gilt 
es bei Nachverdichtungen, das MikroStadtklima einzubezie
hen und Stadtteilcharaktere wie auch Freiflächen zu erhalten 
bzw. weiterzuentwickeln. All das sind wichtige Aufgaben für 
uns Ingenieurinnen und Ingenieure.
Jenseits unseres Einflusses als Gestaltende, Planende oder 
Ausführende auf das Baugeschehen ist auch unsere Rolle als 
Katalysatoren für Entwicklungen und Bedürfnisse relevant. 
Im fachpolitischen Diskurs muss es auch um Reformen der 
Bebauungspläne, die Harmonisierung der Länderbauord
nungen, die Beschleunigung von Planungsverfahren ohne 
Einbußen für den Umweltschutz  usw. gehen. Reformen des 
Baurechts müssen dazu genutzt werden, benötigte Qualitä
ten mit weniger Aufwand zu erreichen. Dafür braucht es die 
Stimme der Ingenieurinnen und Ingenieure. 

Monatliche Haushaltsnettoeinkommen  Abbildung: Statistisches Bundesamt 
in Deutschland 2013

Wohnfläche pro Person in 2010, Durchschnitt: ca. 45 m2/Person (Vgl. 1998: 
39 m2/Person)  Quelle: BiB 
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2. Gutes Wohnen ist mehr als bezahlbares Wohnen
Die Menschen erwarten, zu Recht, mehr als nur bezahlbare 
Wohnungen – unabhängig von der Immobilienlage. Gutes 
Wohnen ist nur in einem guten Umfeld möglich. Dazu gehö
ren funktionierende Infrastruktur und Mobilitätsangebote, 
soziale Mischung und qualitätsvolle Außenräume. 
Am Beispiel der Mobilität und der beiden Städte Dortmund und 
Frankfurt lassen sich unterschiedliche Situationen hinsichtlich 
der Verkehrsinfrastruktur ablesen und die Wechselwirkungen 
auf den Wohnungsbau verdeutlichen. In Frankfurt sind 65 % der 
Bevölkerung mit dem Fahrrad, zu Fuß oder dem ÖNPV unter
wegs, in Dortmund sind es nur 53 %. In Frankfurt nutzen 35 % 
der Bevölkerung das Auto für ihr Mobilitätsbedürfnis, in Dort
mund sind es rund 12 % mehr. Diese Unterschiede liegen auch 
im unterschiedlichen Zugang zu Mobilitätsangeboten begrün
det. Während in Dortmund 57 % der Bevölkerung weniger als 
600 m von einer Station des schienengebundenen Nahver
kehrs entfernt wohnen, erreichen in Frankfurt 75 % der Einwoh
ner eine solche Station in weniger als 600 m Entfernung.  
Im Interesse einer Stadt der kurzen Wege und der klima
freundlichen Mobilität ist daher die Ausweisung von Neu
baugebieten unbedingt an die Verkehrsinfrastruktur zu kop
peln. Eine gute Erreichbarkeit wesentlicher Einrichtungen 
verhindert isolierte Schlafsiedlungen und unzeitgemäße 

Pendlerströme per Pkw. Die Schaffung von Wohnraum 
braucht deshalb einerseits die begleitende Stadt und 
Verkehrsplanung. Andererseits erfordert das Wohnraum
programm der Bundesregierung eine deutliche Entlastung 
der Kommunen, die eben diese Leistungen der Ingenieure, 
Architekten, Stadt, Verkehrs und Landschaftsplaner kofi 
nanzieren müssen.

Was können wir nicht? – Die Rolle der anderen

Kommunen als Auftraggeber
Jenseits aller Baukostensteigerungen und auch Einsparungen 
durch kluge Planungen liegen zwischen Herstellungskosten 
und Endverbraucherpreisen Welten. Die Gründe dafür liegen 
auch in der mitunter hoch gelobten freien Marktwirtschaft, 
getreu dem Motto Nachfrage regelt das Angebot. Wenn man 
die Angebotsseite überwiegend dem freien Markt überlässt, 
bestimmt dieser gerne auch die Preise und dies ohne große 
Konkurrenz seitens des kommunalen Wohnungsbaus. Bloß 
kein Missverständnis: Grundsatz gesunden Wirtschaftens 
sind solide Finanzen, also Kapital und Rendite. 
Dies ist so lange gut und akzeptiert, so lange das Produkt 
bezahlbar bleibt. Hinzu kommt, dass die Wertschöpfungs
kette (Beteiligte) im Baugeschäft immer länger wird und die 

Frankfurt. Rechts: Zu 65 % zu Fuß, 
mit Fahrrad und ÖNPV unterwegs. 
Links: 75 % der Bevölkerung in 
Frankfurt wohnen nicht weiter 
als 600 m von einer Station des 
schienengebundenen Nahverkehrs 
entfernt.

Dortmund. Rechts: „nur“ 53 % zu 
Fuß , mit Fahrrad und ÖNPV unter-
wegs. Links: 57 % der Bevölkerung 
in Dortmund wohnen nicht weiter 
als 600 m von einer Station des 
schienengebundenen Nahverkehrs 
weg.
Quelle: https://www.greenpeace.
de/verkehrswende, Städte Ran-
king zur nachhaltigen Mobilität.
Anmerkung: 1 Kasten entspricht 
1 km2, Farbintensität entspricht 
Bewohneranzahl (dunkel orange: 
mehr als 10.000 / hell gelb: weni-
ger als 500).
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sche und soziale Grenzen? Was ist das geringere Übel? Weiter 
innerstädtisch zu verdichten oder dem Umland mehr Chance 
zu geben? Die vorhandene Kluft zwischen Stadt und Land 
stellt nicht nur infrastrukturell ein Problem dar. Sie bedroht 
auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bereitet den 
Boden für den Vertrauensverlust in den Staat, weil dieser sei
ner Vorsorgepfl icht in den Augen einer beträchtlichen Zahl 
von Bürgern nicht gerecht wird. 
Diese Kluft zu verringern, ist eine wichtige raumplanerische 
Aufgabe, aber vor allem eine Frage der Sozial, Wirtschafts 
und Verkehrspolitik. Wohnen auf dem Land muss attraktiv 
und logistisch machbar werden. Dazu muss die Städtebauför
derung auch interkommunale Kooperationen ermöglichen 
und die Förderung nicht an Gemarkungsgrenzen binden. Nur 
so können Kommunen gemeinsam Wohnraum schaffen und 
Infrastrukturen vorhalten.

Autorin:
Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker
Universität Siegen, Darmstadt, Berlin 

Wohnungsbaustelle in Manching: Gebaut wird mit Modulen    
Foto: Firmengruppe Max Bögl/Reinhard Mederer 

Endpreise auch hierdurch weiter steigen. Wurde früher das 
Produkt „Wohnung“ direkter und damit auch nicht selten 
schneller an die Suchenden gebracht, agieren inzwischen 
in dieser Kette „vom Investor bis zum Endverbraucher“ viel 
mehr Akteure, die legitimer Weise verdienen wollen. 
Vor diesem Hintergrund muss der kommunale Wohnungsbau 
deutlich ausgebaut werden. Als Teil der Lösung gilt es, diesem 
entfesselten freien Markt politisch gewollte Konkurrenz zu 
machen. Nebst dem geförderten Wohnungsbau müssen län
gere Mietpreisbindungen, Förderung von Eigeninitiative und 
eine kluge Bodenpolitik weitere Säulen der Wohnungsbaupo
litik werden. Bündnisse mit sozialen, kirchlichen und genos
senschaftlichen Trägern und Wohnungsbauunternehmen soll
ten bei der kommunalen Wohnungsbaupolitik eine wichtige 
Rolle spielen, auch um den Wohnungsmarkt zu diversifi zieren. 
Zudem sollten Kommunen vergünstigte Grundstücke anbie
ten und Typengenehmigungen für serielles Bauen einfordern.
Außerdem müssen Länder und Kommunen nach den Ent
wicklungen der letzten Jahre die Spekulationen auf dem 
Grundstücksmarkt dringend eindämmen. 

Kapazitäten
Die Aufgabe, in dieser Legislaturperiode mehr als 1,5 Mio. 
Wohnungen zu bauen, ist wie schon erwähnt eine Herku
lesaufgabe – auch zu normalen Zeiten. Bei dem anhalten
den Boom sind die erforderlichen Kapazitäten dafür in der 
Bauindustrie laut aktuellen Studien kaum vorhanden. Das 
stellt die Baubranche vor weitere Herausforderungen. Ange
sichts der angespannten Lage bei den personellen Kapazitä
ten dürften viele Bauunternehmungen nicht in der Lage sind, 
auf Dauer die geforderten Qualitäten zu liefern. Dies wird 
früher oder später zur Eingrenzung der Bauaktivitäten führen.

Wohnen als politische Frage 
Für die Schaffung von bezahlbarem und gutem Wohnraum ist 
offensive Mehrgleisigkeit die einzige Chance, die Lage abseh
bar zu entspannen. Für sich alleine gesehen, reicht keine Maß
nahme aus: Weder Baukindergeld, noch geförderter Wohnungs
bau, Leerstandsaktivierung, Nachverdichtung, neue Bauweisen 
usw. Es geht um ein Bündel von Maßnahmen, das zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen koordiniert werden muss. 
Können wir aber die Wohnraumnachfrage in den Städten 
immer in verantwortbarer Weise bedienen? Hat der Zuzug 
in die Städte nicht früher oder später ökologische, ökonomi

Lamia Messari-Becker ist Bauingenieurin und Stadtplanerin (IngKH). An der Universität Siegen ist sie Professorin für Gebäudetech
nologie und Bauphysik. Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassen Ressourceneffi zienz und Nachhaltigkeit im Hoch und Städtebau. Sie 
ist Mitglied im Expertenkreis der Forschungsinitiative Zukunft Bau des BMI. Als Planerin arbeitete sie in leitender Funktion bei einem 
international agierenden Ingenieurbüro. Sie realisierte zahlreiche Projekte im Neubau und im Bestand, unter anderem auch Wohnungs
bauprojekte. Seit 2014 ist sie unabhängige Gutachterin und Beraterin. 2016 wurde sie in den Sachverständigenrat der Bundesregierung 
für Umweltfragen (SRU) berufen, wo sie die Themengebiete Bauingenieurwesen und nachhaltige Stadtentwicklung vertritt.

Zur Person
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Kostengünstiger bezahlbarer Wohnungsbau  

In Serie schneller bauen?   
von Bärbel Rechenbach

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Metropolregionen beschäftigt Politik und Gesellschaft. Bereits 2017 schlug der 
Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) Alarm und initiierte im Bündnis mit dem Bundesbauministerium, der Bauindus-
trie sowie Architekten einen europaweiten Wettbewerb. Gefragt war die Entwicklung serieller und modularer Lösungen für den 
mehrgeschossigen Wohnungsbau in hoher architektonischer Qualität bei reduzierten Baukosten. Welche Erfahrungen liegen 
inzwischen vor?

Jährlich braucht Deutschland etwa 400.000 Wohnungen, 
um den steigenden Bedarf zu befriedigen, in dieser Legisla
turperiode sollen es rund 1,5 Mio. werden. Bleibt die Frage: 
Wie? Fakt ist: Es wird nicht schnell genug gebaut. Serielle und 
modulare Bauweisen könnten durchaus schnell mehr bezahl
baren Wohnraum schaffen. Doch es braucht dafür vielfältige 
Ideen, um Fehler der Vergangenheit auszuschließen.  
Mit diesem Ansatz schrieb 2017 der GdW, in dem rund 
3.000 Wohnungs und Immobilienunternehmen vereint sind, 

gemeinsam mit seinen Partnern einen europaweiten Wett
bewerb aus. Qualitätskriterien und Baunormen für zukunfts
fähige Wohnkonzepte in serieller und modularer Bauweise 
waren darin klar defi niert. Ebenso waren gestalterisch anspre
chende, vielfältige Architektur und minimale Verkehrsfl ächen, 
Wohnkomfort sowie Energieeffi zienz, kompakte und effi ziente 
Wohnungsgrundrisse, Barrierefreiheit und rationelle Produk
tion als Wertungskriterien genannt. Die Angebote galten 
einem klar defi nierten Modellgebäude mit vier Geschossen 
und 24 Wohnungen unterschiedlicher Größen und Zuschnitte.
50 Unternehmen, meist in Zusammenarbeit mit Architekten 
und Ingenieuren, bewarben sich. 15 Bieter schafften es mit 
ihren Entwürfen in die Vorauswahl. Neun von ihnen wiederum 
erhielten im Februar 2018 laut Jurybeschluss den Zuschlag für 
eine GdWRahmenvereinbarung: 
 Lechner Immobilien Development GmbH mit planquadrat 

Elfers Geskes Krämer PartG Architekten und Stadtplaner, 
 AH AktivHaus GmbH mit Werner Sobek (VBI), 
 Max Bögl Modul AG mit Bögl Gierer Architekten GmbH, Ste

fan Lippert Architekten GmbH und pbb Planung + Projekt
steuerungs GmbH, 

 Goldbeck Ost GmbH & Goldbeck Nordost GmbH, 
 Alho Systembau GmbH mit Koschany + Zimmer Architekten 

GmbH, 

Rahmenvertrags-„aktivhaus“ Serie 300, Frontansicht   Abbildung: AH Aktiv-Haus GmbH

aktivhaus“-Skizze modulares Bauen
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 Solid.box GmbH mit Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH 
(VBI), 

 Lukas Lang Building Technologies GmbH, 
 MBN BAU AG mit Patriarche & Co.,  
 Hullak Rannow Architekten und Züblin AG. 

Ihnen war es am besten gelungen, Architekten, Fachplaner, 
Baufirmen und Wohnungsunternehmen so zu verzahnen, 
dass einfallsreiche, zeitgemäße Wohnungsbaukonzepte ent
standen. Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des GdW, 
wertet diesen erstmaligen „Zusammenschluss maßgeblicher 
Akteure des Wohnungsbaus und ihre Lösungen für den Miet
wohnungsneubau als eine Pionierleistung.“ Damit würde auch 
eine wesentliche Forderung der Baukostensenkungskommis
sion umgesetzt.  
Die Herstellungskosten (ohne Außenanlagen) für die Modell
gebäude liegen jeweils zwischen 2.000 und 3.200 Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche, also überwiegend unter den sei
nerzeit durchschnittlichen Baukosten für Mehrfamilienhäu
ser. Wohnungsunternehmen des Verbandes können jetzt fast 
wie in einem Katalog aus den RahmenvertragspartnerModel
len das für ihr jeweiliges Grundstück und Umfeld passende 
Wohnhaus auswählen, an ihre reale Bauaufgabe anpassen 
und zur Ausführung beauftragen lassen. Alle Partner war
ten nun auf den erhofften Effekt: Wohnungsneubauprojekte 
zu beschleunigen, zu vereinfachen, kostengünstiger und in 
hoher Qualität umzusetzen. 

Großes Interesse, aber Umdenken dauert  
Dipl.Ing. (FH) Stephanie Fiederer, Geschäftsführerin der AH 
AktivHaus GmbH sieht nicht nur im wiederholten Ausführen 

ihrer Modulhäuser einen Zeitgewinn: „Unsere Module sind 
mit einem Schlag bei allen Wohnungsunternehmen bekannt 
geworden. Die GdWRahmenvereinbarung macht für uns 
schon deshalb Sinn, auch wenn es in der Umsetzung noch 
Anlaufzeit braucht. Nützliche Effekte verspreche ich mir künf
tig davon, dass Teile der Projektausschreibung und vergabe 
sowie der Planung vorweggenommen werden.“
Ihr Unternehmen gehört zweifelsohne zur Avantgarde im 
Raummodulbau und arbeitet seit Jahren eng mit dem Ingeni
eurbüro Prof. Werner Sobeks zusammen. Nachhaltig, flexibel 
und optisch ansprechend werden deren HolzmodulHäuser 
bereits seriell vor allem im Süden Deutschlands gebaut. So 
beispielsweise im Winnendener Stadtteil Schelmenholz. Für 

„aktivhaus“-Grundriss EG Abbildung: AH Aktiv-Haus GmbH

„aktivhaus“-Straßenperspektive
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seine intelligenten Projekte erhielt das Unternehmen 2017 
u.a. den „Umweltpreis des Landes BadenWürttemberg“, den 
„Deutschen Holzbaupreis“ sowie den „Materialpreis“. 
Die Erfahrungen mit Holzbaumodulen nutzte AktivHaus auch 
für ihr Modellhaus des GdWWettbewerbs. Stephanie Fie
derer: „Neben einem sehr hohen Vorfertigungsgrad zeigen 
unsere Häuser, wie ein Modul helfen kann, Wohnungen mit 
effizienten, gut nutzbaren Grundrissen zu minimieren, ohne 
auf Individualität und Komfort verzichten zu müssen. Unter
schiedliche Fassaden und Fenster sind möglich. Vor und 
Rücksprünge der Module bilden Balkone und Freisitze. Auf 
lange Sicht lassen sich die Materialien wiederverwenden oder 
recyceln. Darauf legen wir schon in der Planung besonderen 
Wert.“ Anfragen vor allem aus Bayern, BadenWürttemberg 
und der Schweiz mehren sich, berichtet die AktivHaus
Chefin. Auch das Feedback seitens der Architekten und Pla
ner sei positiv. „Diejenigen, die mit uns arbeiten, finden es 

superspannend, in einem Konzept zu denken, das auf örtliche 
Gegebenheiten eingehen muss, auf Gelände oder Höhen
unterschiede. Auch unsere Produzenten stehen bereit. Jetzt 
müssen sich nur noch die GdWWohnungsunternehmen dazu 
bekennen.“
Über ähnliche Erfahrungen berichtet Markus Richthammer, Vor
stand Industrie der Firmengruppe Max Bögl. Auch sein Unter
nehmen gehört mit dem Produkt „maxmodul“ zu den Vorreitern 
in der Modulbauweise. Das Mehrfamilienhaus „Am Schwarzen 
Steg“ in Bayreuth z. B. beweist, dass mit Hilfe von „maxmodu
len“ innerhalb von nur vier Monaten Bauzeit ein Gebäude mit 20 
Wohnungen dem Bauherrn übergeben werden kann.  
Seine vorgefertigten Stahlbetonmodule setzte Bögl gekonnt 
im GdWModellhaus um. Dieses besitzt z. B. eine WDVSFas
sade, auffallende LoggiaElemente mit farbigen Innenseiten 
und Fensterlaibungen sowie bodentiefe Fenster unterschied
licher Breite. Die Wohnungen sind sehr praktisch geschnitten. 
Laut Markus Richthammer häufen sich aktuell die Anfragen 
zur Rahmenvereinbarung. Der Aufwand für die Bearbeitung 
sei allerdings trotzdem noch hoch, da die Anfragen häufig 
von der Rahmenvereinbarung abweichen. „Ich meine jedoch, 
dass die Rahmenvereinbarung jetzt bei den Wohnungsunter
nehmen bekannt ist und Zuspruch findet. Die Vorteile der 
modularen Bauweise haben sich zwar schnell herumgespro
chen, viele Wohnungsbaugesellschaften wollen jedoch erst 
in zwei bis drei Jahren bauen. Anderen fehlt noch die Ziel
vorgabe, um überhaupt mit seriell gefertigten Wohnraum
modulen zu bauen. Hier ist ein Umdenken gefordert: Seriell 
Bauen bedeutet auch seriell Planen. Unsere Baufabrik jeden
falls ist für neue Projekte vorbereitet.“ Bei Behörden sieht er 
dringend Handlungsbedarf was die Genehmigungsprozesse 
angeht. Schnellere Genehmigungsverfahren und bundes
weite Typengenehmigungen seien dringend erforderlich, um 
Projekte schnell und kosteneffizient zu verwirklichen, so Mar
kus Richthammer. 
Ebenso gelang es der Solid.box GmbH in Münster ihre Stahl
betonmodule innovativ umzusetzen. Gemeinsam mit der 

Maxmodul-Fertigung  Foto: Firmengruppe Max Bögl/ 
 Reinhard Mederer

Bögl-Modulbau in Bayreuth   Foto: Firmengruppe Max Bögl/ 
 Reinhard Mederer

Wohnung im Bayreuther Maxmodul-Bau   Foto: Firmengruppe Max Bögl/ 
 Reinhard Mederer

Wohnungsbau 
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Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH, Münster, entwarfen sie 
ein Modellhaus mit Laubengang sowie einer Vorhangfassade 
aus großformatigen Fassadentafeln, bestehend aus gepres
stem Basalt mit SteinwolleDämmung. Alternativ dazu schlu
gen sie ein WDVS vor. Für dieses Produkt meldeten per Rah
menvertrag erste Wohnungsbauunternehmen im Nordwesten 
Deutschlands ihr Interesse an. 

Erstes Projekt in Hessen realisiert
Dass Wohnungsunternehmen durchaus in der Lage sind, 
sofort auf das GdWAngebot zu reagieren, bewies die hessi
sche KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH RheingauTau
nus. Sie setzte die Idee der Lechner Immobilien Development 
GmbH erfolgreich um – als erste über den Rahmenvertrag. 
Ihr Konzept favorisiert eine modulare Bauweise mit vorge
fertigten Modulen aus Stahlbeton. Das Wettbewerbsmodell

projekt wurde für ein Mehrfamilienhaus in Idstein perfekt an 
den Standort perfekt angepasst, was Grundrisse wie äußere 
Gestalt betrifft. Fenster, Balkone, teilweise Bäder, Leitungen 
und Dämmung sind in die Module bereits eingebaut. Als Vor
teil für das Bauunternehmen erwies sich vor allem der zuge
sicherte Festpreis von 2.350 Euro pro Quadratmeter. Dieser 
garantierte von vornherein Planungssicherheit. In nur knapp 
vier Monaten stand das Haus bezugsfertig. Gerade auch das 
Argument, mit der Modulbauweise Bauzeit zu sparen und 
damit Anwohner vor Lärm und Staub zu schonen, überzeugte 
das Wohnungsbauunternehmen von dem modularen Modell
projekt.
Damit sich mehr Erfolge wie in Idstein zeigen, ist jetzt vor allem 
die Politik an der Reihe. Sie muss schnellstens die Grund
stücksvergabe vereinfachen und beschleunigen sowie für bun
desweite Typengenehmigung sorgen. Serielles und modulares 

Bögl-Rahmenvertragsentwurf    Visualisierung: Max Bögl Modul AG

Lechner-Entwurf    Visualisierung: Lechner/planquadrat

Wohnungsbau 
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Bieter benötigen für die konkrete Kalkulation aussagekräf
tige Informationen zum Baugrund und Grundstück

Die schlüsselfertige Errichtung des jeweiligen Einzelbauvor
habens umfasst alle Planungen sowie Bauleistungen und 
Lieferungen, die erforderlich sind, um das Bauvorhaben 
einschließlich der Außenanlagen funktions , betriebs und 
bezugsfertig herzustellen.

Die Rahmenvereinbarung gilt deutschlandweit. Bei der 
Auswahl des Wunschprojekts ist jedoch das Liefergebiet zu 
beachten.

GdW-Rahmenvertrag
Laufzeit der Rahmenvereinbarung: Fünf Jahre

Bauen in seiner Vielfalt ist ganz sicher eine große Chance, 
schnell die dringend benötigten, bezahlbaren Wohnungen zu 
schaffen. Die Lösung aller Probleme aber ist es nicht. 
Auch GdWHauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser resümierte 
nach einem Jahr Erfahrung mit den Rahmenvereinbarungen 
Mitte Mai beim VBIBrunch Architektur und Technik in Berlin, 
dass vor allem enorm verkürzte Bauzeiten für den seriellen, 
modularen Wohnungsbau sprächen. Zu deutlich geringeren 
Kosten führe diese Art des Bauens aber nicht. Ihre These: 
„Der Modulbau ist eine moderne Form des Bauens, die sich 
im Zuge der Digitalisierung aber auch der Transformation des 
Arbeitsmarktes weitere Vorteile erarbeiten wird.“

Autorin
Bärbel Rechenbach
Freie Baufachjournalistin

Wohnungsbau 

Modulmontage für das erstes realisierte Projekt 
über Rahmenvertrag in Idstein   
Foto: Lechner/FFM 
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Die Anfang des Jahres zur Bundesgartenschau Heilbronn rea-
lisierten Wohngebäude Skaio und Famju sind starke Beiträge 
zur Entwicklung des urbanen Holzbaus in Deutschland. Mit 
zehn Geschossen und 34 m Höhe ist Skaio zudem aktuell 
das höchste Holzhaus Deutschlands sowie der erste Schritt 
über die Hochhausgrenze.

von Markus Lager 

Bei urbanem Holzbau, wie Kaden + Lager ihn in den letzten 
Jahren vorangetrieben haben, geht es vor allem um die Erwei
terung der Möglichkeiten im geförderten, bisher meist öffent
lichen, Mietwohnungsbau. Wir entwickeln und planen mehr
geschossige Gebäude aus und mit dem Werkstoff Holz. Meist 
werden dabei auch konventionelle Baustoffe und systeme 
eingesetzt: Die Konstruktion von Treppenhäusern beispiels
weise legt vor dem Hintergrund von Brandschutz und Trag

34 m hoch ist der  
Holzhybrid-Bau Skaio. 

Auch Famju ist eine Holzhybrid-Konstruktion.

Urbaner Holzbau   

Innovative  
Neubauten zum Wohnen    

Wohnungsbau 
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werksbelangen den Einsatz von Stahlbeton oft nahe. Es geht 
uns weniger darum, so viel Holz wie möglich einzusetzen, 
sondern eher um materialeffi ziente und gerechte Entwürfe. 

Vorteile des Holzbaus liegen auf der Hand.
Erstens handelt es sich bei Holz um eine nachwachsende 
Konstruktionsvariante. In lokalen [deutschen] Wäldern wächst 

Wohnungsbau 

Skaio-Pläne  Zeichnungen: Kaden + Lager  

das Holz, das man für ein Einfamilienhaus benötigt, in etwa 
sieben Minuten nach. Mit einem Drittel der jährlichen Holz
ernte wäre man in der Lage, den gesamten Neubaubedarf in 
Deutschland zu decken. 
Zweitens werden Holzbauteile in der Regel präfabriziert, also 
in der Zimmerei abgebunden. Das bringt zum einen kontrol
lierbare Umgebungsbedingungen mit sich, sodass bauphysi
kalisch sensible Anschlüsse [Fenster, Fassade etc.] optimal 
hergestellt werden können. 
Der dritte Vorteil resultiert aus dem zweiten: Die Präzision der 
Bauteile gleicht dem Stahlbau. Somit wird das Delta zwischen 
CADPlanung und CAMFertigung inklusive Montage – hier 
der kritische Punkt – auf der Baustelle wesentlich kleiner. 
Auch Punkt vier ist Folge aus zwei plus drei. Durch mehr Pla
nung und höhere Präzision dank Vorfertigung kann die wert
volle Zeit auf der Baustelle verkürzt werden. Gut für die Umge
bung, also die Stadt. 
Fünftens kann der Holzbau gleiche Wärmedämmwerte bei 
weniger Wandstärke erreichen. Damit erreicht man mehr 
nutzbare Fläche auf gleichem Fußabdruck. 
Sechstens können Holzbauelemente oder Teile davon leicht 
recycelt werden. Es gibt bereits komplette Gebäude aus wie
derverwendetem Holz. Auch Holzwerkstoffe und Dämmung 
können sortenrein getrennt und wiederverwendet werden.
Die Anfang des Jahres zur BuGa realisierten Heilbronner Pro
jekte Skaio und Famju leisten starke Beiträge in Richtung der 
eingangs genannten Verbreitung des Holzbaus. 
Mit dem Stadtkonzept 2020 hat Heilbronn unter Nutzung der 
vorhandenen Flächenressourcen in innerstädtischen Lagen 
eine konsequente Innenentwicklung auf den Weg gebracht. 
Dabei steht der Neckarbogen als größte zusammenhän
gende Fläche im Fokus der Strategie. Auf dem Bundesgar
tenschauGelände legt die „Stadtausstellung Neckarbogen“ 
den Grundstein für das künftige Quartier. In einem aufwändi
gen InvestorenAuswahlverfahren wurden für die insgesamt 
22 Grundstücke Bauherren und Architekten gefunden. Dabei 
konnte sich Kaden + Lager gemeinsam mit der Stadtsiedlung 
Heilbronn auf zwei Grundstücken durchsetzen. Es galt, im 
Rahmen der BuGa 2019 den state of the art in puncto Wohn
bau und Nachhaltigkeit auszustellen. 
Unseren eingangs erläuterten Zielen folgend, entwickelten 
wir zwei Gebäude in nahezu gleicher Holzbauweise. Dabei 
ging es um die Ausnutzung der HolzbauPotenziale im Hin
blick auf Wohnqualität, Vorfertigung, trockenem Bauen und 
Reversibilität. Bei beiden Gebäuden werden ökologische, 
wiederverwertbare Materialien verwendet, Innenraumluft und 
trockene, reversible Bauweise spielen eine große Rolle. 
Skaio ist mit zehn Geschossen und 34 m Höhe aktuell das 
höchste Holzhaus Deutschlands sowie der erste Schritt über 
die Hochhausgrenze. Das Gebäude ist als Hybridkonstruktion 
ausgeführt: Wände und Decken sind aus Holz und machen 
den überwiegenden Teil der Konstruktion aus. Die tragenden 
Bauteile im Unter, im Erd sowie im 1. Obergeschoss sind 
aus Ortbeton erstellt. In den weiteren Obergeschossen (2. bis 
9. OG) besteht die Tragstruktur aus einer HolzStahlHybrid
konstruktion nach dem Skelettbauprinzip. [Tragwerksplanung 
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bauart Konstruktions GmbH].
Die nicht tragenden, raumabschließenden Bauteile der Außen
wände sind im Grunde als Holztafel zu betrachten. Dabei 
wurde die innere Beplankung als schlanke LenoTafel aus
geführt. Diese ist vom Wohnraum aus sichtbar und lediglich 

lasiert, womit alle bauphysikalischen und haptischen Poten
ziale des Materials genutzt und wahrgenommen werden. Die 
Fassade besteht aus einer hinterlüfteten Konstruktion mit   
4 mm starken, verdeckt montierten Aluminiumblechen [Fas
sadentechniker: Priedemann Fassadenberatung].
Der Brandschutz gilt selbstverständlich unabhängig von der 
Art der Konstruktion gleichermaßen, ist hier aufgrund der 
Gebäudehöhe sowie der Einzigartigkeit des Gebäudes eine 
besondere Herausforderung. Im Falle eines Brandes darf kein 
Rauch ins Treppenhaus dringen. Dafür wird im Brandfall ein 
Überdruck erzeugt, der das Sicherheitstreppenhaus rauch
frei hält. Zum Konzept gehört eine HochdruckFeinnebel
löschanlage, die Wassernebel produziert, der die Flammen im 
Brandfall sofort und vor allem am Ort der Entstehung erstickt. 
Diese Technik kommt ursprünglich aus dem UBootBau. Im 
Unter und im Erdgeschoss sind alle tragenden und ausstei

Skaio während des Baus

Detail Wand

Skaio-Innenraum
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fenden Bauteile aus feuerbeständigem Stahlbeton herge
stellt. Alle tragenden Elemente aus Holz wie Wände, Stützen 
und Decken  entsprechen der Feuerwiderstandsklasse F 90.
Das Material, mit dem Skaio entworfen und konstruiert 
wurde, ist an vielen Stellen im Gebäude sichtbar. Sowohl der 

Stahlbetontreppenkern als auch – und diese insbesondere – 
die Brettsperrholzdecken und außenwände sind sichtbare, 
unverkleidete konstruktive Elemente des Gebäudes. Dies 
entspricht dem Prinzip der Konfrontation mit Qualität. Somit 
motiviert das Gebäude den Bewohner mit sensitiven Oberfl ä
chen zum sensiblen Umgang damit. 
Auch Famju ist ein Holzhybridbau, wie bei Skaio sind lediglich 
Treppenhaus und Sockelgeschoss aus Stahlbeton gefertigt. 
Mit den Gebäuden wurden rund 1.600 m3 Holz verbaut, das 
bedeutet 1.500 t gebundenes CO2. Dabei wurde ausschließ
lich Hplz mit FSCZertifi kat verwendet. 
Bei beiden Projekten zeigt sich die Wohnqualität zum einen in 
den Baumaterialien, welche der Bewohner vom Innenraum aus 
wahrnimmt. Die Decken [Brettsperrholz] und Außenwände 
[Kombination aus Holzmassiv und Holztafelbau] sind unbeklei
det, d. h. das Massivholz wird als „ready surface“ eingesetzt, 
auf Bekleidung und Tapeten verzichtet. Der Bodenaufbau ist 
komplett trocken und besteht aus wechselweise installierten 
Schichten aus ungebundener Schüttung [in Pappwaben] und 
Gipsfaserplatten, den Abschluss bilden trockener Heizestrich 
und Linoleum. Der Einsatz von Silikon und ähnlicher Bauche
mie konnte weitestgehend vermieden werden. 
Zum anderen kommt die Wohnqualität in den gemeinschaft
lich genutzten Bereichen zur Geltung. Bei Skaio sah die Stadt
siedlung Heilbronn als Bauherr von der üblichen Insallation 
einer Waschmaschine je Wohnung ab und installierte hoch
wertige, Appgesteuerte Maschinen im sogenannten Wasch
salon. Dieser verdient seinen Namen dank seiner direkten 
Anbindung zum Hofgarten sowie der Ausstattung mit Küche 
und Gemeinschaftsküche. 
Außerdem gibt es ein öffentliches Café, eine Dachterrasse für 
die Bewohner sowie einen Fahrradabstellraum, der direkt vom 
Fußweg aus betreten wird. Bemerkenswert daran ist, dass 

Famju-Pläne     Zeichnungen: Kaden + Lager  

Famju-Dachterasse mit Blick zu Skaio   
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Standort 
Stadtausstellung Neckarbogen, Heilbronn 

Bauherr 
Stadtsiedlung Heilbronn GmbH

Architektur
Kaden + Lager

Holzbau
Züblin Timber

Fertigstellung 
März 2019

Anzahl der Wohnungen 
SKAIO 60 | FAMJU 13 

Geförderte Wohneinheiten
jeweils 40%

Mietpreis 
6,80–12 Euro/m2

Holzmenge
1.280 m3 | 320 m3

Gebundenes CO2   
1.200 t | 300 t

Projektdetails 

Abgesehen von Keller und Sicherheitstreppenhaus aus Stahl
beton ist der gesamte Aufbau von Skaio trocken und reversi
bel. Von der reinen Aluminiumfassade bis hin zum trockenen 
Heizestrich kann alles sortenrein zerlegt und entsorgt oder 
wiederverwendet werden.

Fazit 
Die jüngst realisierten Projekte zeigen, dass der Holzbau 
einen neuen Status erreicht hat: Er ist vergleichbar gewor
den, kann und – vor allem – muss sich mit jedweder anderen 
Bauweise messen. Holzbau erfährt Interessenszuwachs auf 
beiden Seiten, der hochqualitativprototypischen sowie beim 
„Modell Grundausstattung“. Als hybride Konstruktion kann er 
vielfältig beim Wohnungsbau eingesetzt werden. Damit ist viel 
erreicht, denkt man an die Anzahl der Gebäude in Gebäude
klasse 4 und 5. Es gibt keine Ausrede mehr, Holz ist in der 
Breite einsetzbar. Selbst die Stufe Hochhaus ist erklommen.

Autor 
Markus Lager
für Kaden + Lager GmbH,
Berlin 

Treppenhaus im Holzhybridbau Famju    Alle Fotos: Bernd Borchardt 

Skaio-Straßenansicht als Teil des gemischten Baublocks J im neuen Stadtteil 
Neckarbogen.   

eine renditeverpfl ichtete Bauherrin vermeintlich vermietbare 
Fläche [deren Wohnqualität sehr wohl bestreitbar, aber eben 
von Investoren „gern mitgenommen“ wird] gemeinschaftli
cher Nutzung zuführt und so Gemeinwohl und Wohnqualität 
merklich erhöht. 

Der Grad der Vorfertigung variierte innerhalb der Bauteile: 
So wurden beispielsweise die großen Fensterfl ügel aus logis
tischen Gründen in situ montiert, während die Modulbäder 
als komplett vorgefertigte Räume auf die Baustelle geliefert 
und dort lediglich angeschlossen wurden. Somit lagert man 
die komplexe Koordination mehrerer fehleranfälliger Gewerke 
[Installateur, Fliesenleger, Elektriker] von der i.d.R. engen Bau
stelle hinein in die Betriebe, wo die Bäder ähnlich wie in der 
Automobilindustrie an Fertigungsstraßen gefertigt werden. 
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Serieller Wohnungsbau  

Neue Siedlungen als  
Wert(e)gewinn   
So wie die Bevölkerungszahl Deutschlands in den vergangenen Jahren anstieg, wuchs auch der Bedarf an Wohnungen und 
Bauland – vor allem in den Ballungsräumen. Wo liegen Potenziale, schnell, wirtschaftlich und für breite Schichten zu bauen?  
BI sprach dazu mit dem Vorstandsvorsitzenden des „Kompetenzzentrums Großsiedlung e.V.“, Dr. Bernd Hunger. 

Großsiedlungen und serieller Wohnungs-
bau stehen derzeit im Fokus, was Nach - 
verdichtung und Neubau betrifft. Erlebt 
die DDR-Platte 30 Jahre nach dem Mauer-
fall ein Revival? 
Die Platte ist keine Erfindung der DDR. 
Immer wenn Wohnungsmangel herrscht, 
steht die Forderung nach schnellem und 
kostengünstigem Bauen. Ob das damals 
nach den Weltkriegen war oder heute, 
wo es immer mehr Menschen in die Met
ropolen zieht. Schon Bruno Taut nannte 
seine heute zum Weltkulturerbe zählende 
Hufeisensiedlung in den 1920er Jahren 
„Großsiedlung Britz“ und wandte industrielle Methoden bei 
der Fertigung an. Die alte Bundesrepublik baute auf ratio
nelle Weise in Spitzenzeiten 700.000 Wohnungen pro Jahr, 
die DDR 100.000. Das sind Zahlen, von denen wir heute 
Lichtjahre entfernt sind. Die eine Republik baute für ‚breite 

Schichten der Bevölkerung‘, die andere 
wollte ‚die Wohnungsfrage als soziales Pro
blem‘ lösen. 

Über industriellen Wohnungsbau und 
Großsiedlungen rümpfen heute viele die 
Nase?
Zu Unrecht: Sicher gingen mit bewusst 
gewollter Gleichheit und Gleichwertigkeit 
der Häuser auch Gleichförmigkeit und Lan
geweile einher. Das industrielle Bauen in 
der alten Bundesrepublik war vielfältiger 
als in der DDR, da unterschiedliche Bauher
ren mit einer breiten Palette an Baufirmen 

zusammenarbeiteten. Doch beim genaueren Hinsehen ist 
zu erkennen, wie sich typisierte Elemente in den Siedlungen 
wiederholen. In der DDR sorgte die zentrale Baupolitik über 
die Institute der Bauakademie für ein hohes Maß an Normie
rung. Doch es gibt wohl kaum einen effizienteren Wohnungs

Treskow-Höfe Berlin   

Gesprächspartner Dr. Bernd Hunger

Wohnungsbau 
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grundriss als die Wohnungsbauserie WBS 70. In der Quantität 
führte sie allerdings zu Eintönigkeit und Qualitätsverlust. 

Was wird heute anders gemacht?
Aus Fehlern wurde gelernt. Wohnungsunternehmen entwi
ckeln zusammen mit Architekten und Planern unter möglichst 
frühzeitiger Einbeziehung der Baufi rmen innovative Projekte, 
die zeigen, dass serielles Bauen vielfältig sein kann. Ich denke 
da z. B. an das neue Quartier der kurzen Wege in München 
Nordhaide, das auf einem ehemaligen Militärgelände entstand 
oder die TreskowHöfe in BerlinLichtenberg – eine autofreie 
neue Siedlung mitten in der Stadt mit viel Grün. Oder: In die 
Freiräume von Bremer Siedlungen der 1950er und 60er Jahre 
fügte die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Gewoba den 
„Bremer Punkt“ ein, einen „Würfel“ mit 14 x 14 Meter Grund
fl äche und im seriellen Holzbau gefertigt. Er kann bis zu elf 
Wohnungen auf vier Geschossen beherbergen und in verschie
densten städtebaulichen Situationen angewendet werden. Die 
Gebäudehülle entspricht fast Passivhaustandard.  Das sind 
nur drei Beispiele von vielen. Zum Bekanntmachen guter Bei
spiele hat das „Kompetenzzentrum Großsiedlungen“ die Stu
die „Prinzipien für den Bau neuer Wohnsiedlungen“ publiziert. 

Sie haben darin 17 Prinzipien aufgestellt. Was sollten 
Planer, Wohnungsunternehmen und Kommunen unbedingt 
beim Bau neuer Siedlungen beachten? 
Die Prinzipien beruhen auf Erfahrungen, die beim Bau großer 
Wohnsiedlungen der vergangenen 100 Jahre in städtebauli
cher, wohnungspolitischer, wohnungswirtschaftlicher und 
planerischer Hinsicht gemacht wurden. 

So sollte zu Planungsbeginn jedes neuen Stadtquartiers ein 
ganzheitliches Entwicklungskonzept entstehen, in das sich 
möglichst viele Akteure mit einbringen. Neben den Woh
nungsunternehmen sind das vor allem die künftigen Bewoh
ner, damit sie ihr neues Zuhause für sich als Wertgewinn emp
fi nden. Bezahlbare Wohnungsvielfalt für breite Schichten der 
Bevölkerung ist gefragt. Das Bauen auf der grünen Wiese wird 
daher mit Blick auf die angespannten Märkte nicht völlig zu 
vermeiden sein. Das Hauptaugenmerk muss aber auf Bauen 
im Bestand und Weiterentwickeln bestehender Siedlungen 
liegen.  Kurz: Es geht um maßvolle Dichte und überschau
bare Größe der Quartiere, eine bedürfnisgerechte Funktions
mischung, und identitätsstiftende Quartiersgestaltung mit 
„eigenem Gesicht“. 
Wichtig sind auch die verträgliche Einbindung in Stadt und 
Landschaft sowie eine hohe Qualität des Freiraums und der 
sozialen Infrastruktur. Menschen wollen ruhig, sicher und 
gut versorgt im Grünen wohnen, mit guter Anbindung an die 
Stadt. Und das alles zu bezahlbarer Miete. Rationelles Bauen 
muss diesen Anforderungen entsprechen. Die Politik ist ange
sichts der Schere zwischen Bedarf und Bauvolumen dringend 
gefordert, dafür wirksame Rahmenbedingungen zu schaffen.

 Das Gespräch führte Alexander Resch

Neue Siedlung Freiburg im Breisgau   Fotos: Alexander Resch

Die Broschüre „Prinzipien für den Bau neuer Wohnsiedlun
gen“ des Kompetenzzentrum Großsiedlungen e.V. ist über 
www.grosssiedlungen.de  bestellbar.

Wohnungsbau 

http://www.grosssiedlungen.de/
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Umnutzung Büroturm „Steglitzer Kreisel“   

Metamorphose zum „ÜBerlin“    
Der Büroturm „Steglitzer Kreisel“ in Berlin stand jahrzehntelang als Beispiel dafür, wie nicht gebaut werden sollte. Korruption, 
Asbest, Intrigen, exorbitante Baukosten, zu niedrige Verkehrslasten und schließlich Leerstand ab 2007 kosteten den Senat 
nicht nur Nerven, sondern jährlich etwa 700.000 Euro. 2016 kaufte die CG Gruppe AG die Immobilie für 21 Mio. Euro und wagt 
eine konstruktive Metamorphose. Aus dem einstigen Büroturm wird das exklusive Wohnhochhaus „ÜBerlin“. Vor allem die 
Tragwerksplaner aus dem Berliner Büro Bollinger + Grohmann sind dabei gefordert.

Am stark frequentierten Knotenpunkt von S und UBahn, 
Stadtautobahn und Schloßstraße ragt der 120 m hohe Hohl
körper derzeit in den Himmel über Berlin. Vom skandalum
witterten Büroturm „Steglitzer Kreisel“ aus den 1970er Jah
ren zeugt nur noch das Stahlskelett. Mit ein wenig Phantasie 
sieht es von weitem wie ein futuristisches Kunstwerk aus. 
Vor allem, wenn es abends bis zum „Festival of Lights“ im 
Oktober beleuchtet wird. Eine Idee der CG Gruppe, um ihr 
Vorhaben effektvoll ins rechte Licht zu rücken. Bis 2021 wer
den hier auf 26.950 m2 330 neue Wohnungen vom Feinsten 
entstehen. Zwischen 31 bis 304 m2 groß sind sie, u.a. mit 
bis zu 3,50 m hohen Räumen, Fußbodenheizung und küh
lung sowie bodentiefen Fenstern, Balkon oder Loggia. Den 

krönenden Abschluss bilden zwei PenthouseWohnungen mit 
Blick bis ins Brandenburger Land. Die Verkehrsgeräusche der 
Stadtautobahn am Turmfuß bleiben in allen Wohnungen auf 
Grund der neuen Schallschutzfenster ausgesperrt. 
Als Gebäudehülle dient eine verglaste Leichtmetallfassade, 
die neben dem Schallschutz auch für optimalen Wärmeschutz 
sorgt. Im Sockel des Gebäudes haben auch während der 
Bauzeit Geschäfte sowie ein Hotel geöffnet. Die 66 vorhan
denen Mietwohnungen in diesem Bereich erhalten ebenfalls 
ein neues Innenleben und sollen laut CG durchaus günstig 
zu bewohnen sein. Ein Parkhaus ergänzt das Hochhaus. Bis 
Ende 2021 soll der gesamte Neuaufbau des Hochhauses 
bezugsfertig sein. 

von Bärbel Rechenbach

Visualisierung Wohnhochhaus   Abbildung: CG Gruppe AG
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Das Bauunternehmen lässt sich das „ÜBerlin“ einiges kosten 
und investiert insgesamt 190 Mio. Euro in den Umbau. 

Schadstoffsanierung bis auf den Grund
Bedingung für den Kauf durch die CG Gruppe war vorab eine 
komplette Schadstoffsanierung seitens des Senats. Den Auf
trag dazu sowie für alle erforderlichen Brandschutzmaßnah
men erhielt seinerzeit die Arge K5. Sie bereinigte das Gebäude 
so, dass die CG Gruppe 2017 in ihr Projekt einsteigen konnte. 
„Wir hätten gern, wie vorgesehen, ein halbes Jahr früher begon
nen. Doch wir mussten warten, bis das endgültige Gutachten 
und Testat über die abgeschlossene Asbestsanierung vorlag“, 
berichtet Klaus Hüpping, Leiter der CGNiederlassung in Berlin. 

„Bestandsobjekte wie der ‚Steglitzer Kreisel‘ sind immer 
eine große Geduldsprobe und Herausforderung für alle 
Beteiligten. Obwohl wir schon über 20 Jahre in der Sanierung 
historischer Bausubstanz zu Hause sind, erreicht dieses Ber
liner Objekt eine neue Dimension und stellt uns vor völlig 
neue Aufgaben. Von der Demontage über das Tragwerk bis 
hin zur TGA. Das Tragwerk für die Umwidmung des Gebäu
des als neues Wohnhochhaus muss unter ganz speziellen 
Bedingungen ertüchtigt werden. Der Einbau standardisierter 
Lüftungsschächte und Kältetechnik über viele Geschosse 
erfordert Durchbrüche in Wänden und Decken, die genau 
durchdacht und mit dem Tragwerk detailliert abgestimmt 
sein müssen.“ 
Nicht zu vergessen der Keller des Büroturms, durch den zwei 
UBahnTunnel schräg hindurchführen. Eine Hinterlassen
schaft, die nicht ohne sei, berichtet der CGNiederlassungslei
ter weiter und erzählt: „Als die BVG damals die Verlängerung 
der UBahn vom WaltherSchreiberPlatz zum Rathaus Steglitz 
plante, wurde sichtlich vergessen, dass die Beteiligten über 
die jeweils geplanten Baumaßnahmen miteinander sprachen. 

Schnitt   Abbildung: Fuchshuber Architekten
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Beide Großprojekte kreuzten sich also ungewollt. Infolgedes
sen sind heute noch Keller und UBahntunnel eng miteinander 
verwoben. Wir müssen deshalb jede einzelne unserer Bau
maßnahmen mit der BVG abstimmen.“ Das sei naturgemäß 
nicht ganz einfach, aber man komme dennoch gut voran, liege 
in der Zeit.

Demontage von oben nach unten
Der architektonische Entwurf für den Umbau stammt vom 
Leipziger Büro Fuchshuber Architekten GmbH. Die DSPlan 
Ingenieurgesellschaft Stuttgart konstruierte die Fassaden
technik. Den vielleicht härtesten Part bei der Planung über
nahmen die Tragwerksplaner von Bollinger + Grohmann 
Ingenieure Berlin um Dr. Holger Alpermann. „Das Ertüchti

gen dieser außergewöhnlichen Konstruktion im Bestand ent
spricht einer neuen Generation von Instandsetzungen. Unser 
Büro plante bisher überwiegend an Jahrhundertbauten. Doch 
das ‚ÜBerlin‘ ist anders.“  
Schon 2013 bewiesen die Berliner Ingenieure in einer Mach
barkeitsstudie im Auftrag der CG Gruppe, dass ein Umgestal
ten der Immobilie zum Wohnhochhaus mit Balkonen möglich 
ist. Und zwar, wenn Lastneutralität für das künftige Wohn
hochhaus hergestellt wird. „Denn eine große Besonderheit 
des Tragwerks besteht darin, dass die Abfangung der oberen 
25 Geschosse über auskragende Träger im 4. Obergeschoss 
erfolgt“, so Dr. Alpermann. 
Es galt also viele markante Gegebenheiten zu berücksichtigen. 
„Die auskragenden Stahlträgerroste des zurückspringenden 
Abfanggeschosses in der vierten Etage beispielsweise sind 
zweidimensional und 4 m hoch. Sie ruhen auf Neoprenlagern, 
die nur eine begrenzte Tragfähigkeit besitzen“, erklärt Alper
mann. „Diese dürfen im neuen Zustand nicht höher belastet 
werden als im bisherigen Bürogebäude. Durch die Nutzung 
als Wohn statt Büroflächen konnten Lastreserven generiert 
werden, die für höhere Ausbaulasten und den Anbau der Bal
kone bzw. Loggien inklusive Fassade nötig waren.“ 
Die höheren Lasten an der Außenfassade wirken dabei für 
das auskragende Abfanggeschoss besonders ungünstig. Es 
bedurfte vieler Interaktionsschritte zwischen Architekt und 
Tragwerksplaner, um die Balkone bzw. Loggien ohne Lastüber
schreitung zu konstruieren. Erschwerend kam der Architek
tenwunsch hinzu, dass diese Anbauten unterschiedlich groß 
und angeordnet sein sollten, um ein aufgelockertes äußeres 
Erscheinungsbild zu kreieren. „Nur in 10cmSchritten konn
ten wir uns gemeinsam der machbaren Balkongröße nähern.“ 
Die Lastabtragung erfolgt über die Neoprentopflager zwischen 
Träger und Stützen in den Baugrund. Um die Neoprenlager 
auszutauschen oder zu ertüchtigen, hätte man das gesamte 
Hochhausskelett anheben müssen, so der Ingenieur weiter. 
Doch dies ist technisch wie wirtschaftlich nicht machbar. 

Maßnahmen zur Verstärkung
Trotz Lastneutralität an den Auflagerpunkten erhielten die 
Stahlträger des Abfanggeschosses aufgrund veränderter 
Belastung eine andere Beanspruchung. Berechnungen zeig
ten, dass die Stahlträger punktuell – insbesondere über den 
Auflagerpunkten – verstärkt werden mussten. Da es unmög
lich war, die Stahlträger spannungsfrei zu bekommen, gab es 
folgende Vorgabe: Die Verstärkungsmaßnahmen müssen im 
Zustand der minimalen Belastung erfolgen. Dieser Zustand 
wurde durch den Rückbau aller Bodenaufbauten, der Technik
geschosse auf dem Dach sowie der Fassade realisiert.  
Zur Ertüchtigung dienen 40 mm dicke Bleche unterschied
licher Größe. Diese werden auf die vorhandenen 28 mm 
dicken Stegbleche geschweißt. Allerdings durften durch die 
Schweißarbeiten weder die Tragfähigkeit der Stahlträger noch 
die Neoprentopflager beeinträchtigt werden. Die Planer erar
beiteten daher mit erfahrenen Schweißfachingenieuren der 
SchweißLehr und Versuchsanstalt Berlin (GSI mbH Nieder
lassung SLV BerlinBrandenburg) einen genauen Schweißab

Auskragendes Abfanggeschoss   Foto: CG Gruppe AG

Blick ins Abfanggeschoss   Foto: Bollinger + Grohmann
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laufplan und bestimmten das optimale Schweißverfahren, um 
größere Verformungen infolge von Wärme an der Schweiß
naht auszuschließen. An einem 1:1 Prototyp fanden erste 
Tests statt, um penibel genau die Zugänglichkeit und Qualität 
der Schweißnaht zu bestimmen. Über Temperaturmessungen 
an den Blechen wurde das Wärmeverhalten kontrolliert. 
Mittlerweile sind die ersten Bleche im Abfanggeschoss ein
gebaut. Mit Erfolg. Ist dieses Geschoss komplett verstärkt, 
erhalten die Deckenränder für die künftigen Balkone eine 
Ertüchtigung über neue, auskragende Stahlträger. Diese 
werden an die bestehenden Träger angeschweißt oder per 
Schraubverbverbindungen angeschlossen. 
Da im Grenzzustand der Tragfähigkeit Bestandsbleche punktu
ell fließen, wurde unter Berücksichtigung der Belastungshisto
rie materialnichtlinear berechnet. Aufgrund der Komplexität 
stimmten die Planer ihre Arbeit mit den erfahrenen Prüfin
genieuren Thomas Rostalski (Rostalski + Gräter Ingenieurge

sellschaft mbH), Berlin sowie Dr.Ing. Thomas Klähne (Klähne 
Bung Beratende Ingenieure im Bauwesen GmbH) ab. „Bis jetzt 
läuft alles nach unseren Vorstellungen“, so Dr. Alpermann, 
„die ersten Schweißnähte zum Ertüchtigen des Tragwerks sind 
gezogen. Das Bauprojekt mit seinen Besonderheiten bleibt für 
uns eine spannende Aufgabe bis zur Fertigstellung.“ 

Optimale Logistik mit Schwerlastbühne
Genauso wie die Tragwerksplanung war auch der Rück
bau eine ingenieurtechnische Meisterleistung. 4.000 t 
Abbruchmaterial stehen zu Buche. Das Gebäude ist bis auf 
wenig Restputz an den Stahlträgern zurückgebaut. Etwa 40 
Männer der CG Bauprojekte GmbH waren dafür im Einsatz. 
Die Demontage der Geschosse erfolgte zunächst von innen 
bei geschlossener Fassade, staubreduziert und ohne Gefahr 
für Passanten, angrenzende Verkehrswege und Monteure. 
„Ständige Frischluftzufuhr und das Einhalten aller erforder

Rückbau   Foto: CG Gruppe AG Blick in rückgebautes Geschoss   Foto: CG Gruppe AG

Detail Demontage der Fassade   Foto: Bärbel Rechenbach
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lichen Schutzmaßnahmen für die Arbeiter war dabei obers
tes Gebot wie generell während der gesamten Bauzeit“, 
versichert Marcel Mäurer, verantwortlicher Ingenieur und 
Leiter des Bauteams. „Wir achten streng darauf, dass jeder 
alle Unterweisungen wahrnimmt, seine PSA trägt und jeder
zeit gesichert ist. Immerhin arbeiten wir in offenen Etagen. 
Solange ein Geschoss nicht mit Seilen abgesichert ist, bleibt 
es für die Arbeiter gesperrt. Immer wieder werden Kran oder 
Höhensicherungen von Sachverständigen kontrolliert, um 
Arbeitnehmer und Umweltschutz zu garantieren. Mäurer 
selbst ist ausgebildeter Höhenretter sowie Sachkundiger für 
kontaminierte Bereiche und Abriss. 
Diese Achtsamkeit wirkt sich aus. Die Baustelle arbeitet bis 
dato unfallfrei. Und das soll so bleiben. 

Das Abbruchmaterial wurde von oben nach unten über Öff
nungen in der Fassade mit Hilfe eines monumentalen Bau
krans auf dem Dach und 12 Klettermastbühnen nach unten 
befördert. Zwischengelagert auf einer eigens dafür über der 
viel befahrenen Schloßstraße errichteten Schwerlastbühne 
konnte es schließlich abtransportiert werden. Ebenso die 
in Einzelteile zerlegte PfostenRiegelKonstruktion der alten 
Fassade einschließlich Fenstern. Jede der 2.400 demontier
ten Glasscheiben wog 80 kg und wurde in Containern per 
LKW weggeschafft. „Am kompliziertesten war allerdings“,  
meint Marcel Mäurer, „die zehn alten Aufzugsschächte, von 
denen vier wieder aktiviert werden sollen, zu reinigen bzw. 
zurückzubauen. Wir haben speziell dafür eine 130 m hohe 
Befahranlage gebaut.“ 
Das alles passierte innerhalb einer äußerst minimalen Fläche 
inmitten des stark frequentierten Stadtteils. Stadt und Auto
bahnverkehr blieben davon fast unbeeinträchtigt. Keine der 
Baumaßnahmen kann parallel stattfinden, sondern immer nur 
schrittweise hintereinander weg. So beginnt plangemäß nach 
Ertüchtigung der Decken für die Balkonanlagen und Erker 
am Jahresende der Innenausbau. 300 t Baustahl werden 
bis dahin noch in die Ertüchtigung „fließen“. Die CG Gruppe 
möchte, wie Niederlassungsleiter Hüpping hervorhebt, mit 
dem komplexen Bauvorhaben „ÜBerlin“ bautechnisch wie 
architektonisch neue Maßstäbe setzen beim Umnutzen alter 
Bausubstanz zu neuem Wohnraum. 2021 wird sich zeigen, wie 
gut die außergewöhnliche Metamorphose gelungen und von 
Käufern wie Mietern angenommen ist. 

Autorin
Bärbel Rechenbach
Freie Baufachjournalistin, BerlinPenthouse-Wohnung im künftigen „ÜBerlin“   Visualisierung: CG Gruppe AG

Rückbau von oben nach unten bewältigt   Foto: Bärbel Rechenbach
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Vorgeschichte   
Der „Steglitzer Kreisel“ entstand nach einem Entwurf der 
Architektin Sigrid KressmannZschach in den 70er Jahren 
im Süden der Berliner Schloßstraße. Von Anfang an eine 
Fehlkonstruktion folgte 1974 ein Baustopp. Infolgedessen 
sollte die Bauruine sogar gesprengt werden. 1977 erstei
gerte das Unternehmen Becker & Kries den Kreisel und 
baute ihn bis September 1980 fertig. Da sich danach keine 
Mieter für das Hochhaus fanden, diente es als Sitz des 
Bezirksamtes SteglitzZehlendorf. Asbestfunde führten 
2008 zum Auszug des Bezirksamtes und langjährigem 
Leerstand bis zur Asbestsanierung 2016.   

Bauherr   
CG Gruppe, Berlin 

Architektur 
Fuchshuber Architekten, Leipzig 

Tragwerksplanung
Bollinger+Grohmann Ingenieure, Berlin

Prüfi ngenieure 
Rostalski + Gräter Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin
Klähne Bung Beratende Ingenieure im Bauwesen 

Fassadenplanung
DSPlan Ingenieurgesellschaft/Fassadentechnik, Stuttgart 

Asbestsanierung/Brandschutz 
Unternehmensgruppe Bauwerkplan mit 
Specht Kalleja + Partner Architekten GmbH und der 
Feuerschild Brandschutz GmbH 

Baufl äche 
ca. 26.950 m2

Baukosten 
190 Mio. Euro

Bauzeit  
2017 bis 2021

Baudaten

Nächtlicher Balkonblick   
Visualisierung: CG Gruppe AG

Aktuelle Ansicht: Rückbau bis aufs Stahlskelett   Foto: Bärbel Rechenbach
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Wohntürme  

Konstruktive Sicht auf ihr 
Entstehen

von Christian Brensing

Auch in Deutschland schießen die Wohntürme in begehrten Innenstadtlagen in die Höhe. Wie unterschiedlich die 
Entwürfe und die damit verbundenen Herausforderungen jedoch sein können, zeigen zwei Projekte, die vom Ansatz 
und der Lage nicht gegensätzlicher sein könnten.

Eine exotisch-neue Herausforderung
Der Bautypus des Wohnhochhauses ist in Deutschland nicht 
vollkommen neu. Allerdings haben die Wohntürme, die jetzt 
in den Zentren von Frankfurt am Main, Berlin oder Hamburg 
projektiert oder teils schon realisiert sind, mit ihren Vorläu
fern, dem mehr als zehngeschossigen Sozialwohnungsbau, 
der gleichermaßen in Ost wie WestDeutschland entstand, 
nichts gemein. Sozusagen am entgegengesetzten Ende des 
sozialen Spektrums setzen jetzt Projektentwickler auf wohl
habende Käuferschichten bei der Konzipierung von Wohn
türmen. Eine superreiche Klientel, die sich den Luxus gönnt, 
die Zentren der Städte von oben herab zu betrachten oder 
zumindest in luftigen Höhen spekulativ Geld zu investieren. 
Ohne Zweifel ein elitärer, wie auch sonst ein in vielerlei Hin
sicht begrenzter Markt.
Jedoch auch aus der Sicht des Tragwerksplaners stellen 
Wohn, im Vergleich zu Bürohochhäusern, eine andere, teil
weise neue Herausforderung dar. Dr.Ing. Boris Reyher, Büro
leiter von Schlaich Bergermann Partner Berlin und Projekt
verantwortlicher für die Berliner Wohntürme Max und Moritz, 
resümiert: „Wenn man in Deutschland von einem Hochhaus 
spricht, dann meinen wir alles, was höher als 22 m gebaut 
wird. Das ist nicht unbedingt das, was z. B. die Nordamerika
ner unter einem „tall building“ verstehen, das bei gefühlten 
200 m Höhe beginnt. Jedoch bedingt durch stetig steigende 
Grundstückspreise in deutschen Innenstädten und dem Anla
gedruck auf dem deutschen Immobilienmarkt sind heutzutage 
auch in unserem Land Wohntürme von um die 100 m Höhe 
rentabel. Dagegen steht, dass es in vielen dieser begehrten 
deutschen Städte noch keine Masterpläne für Hochhäuser 
gibt.“
Für Tragwerksplaner stellen Wohnhochhäuser auch eine 
neue konstruktive Herausforderung dar. Im Gegensatz zum 
Bürohochhaus haben Wohntürme in der Regel Balkone oder 
Loggien, was einer durchgehenden, meist vollverglasten Fas
sade entgegensteht. Auch bzgl. der räumlichen Anlage fol

gen Wohnhochhäuser weniger einem Standardraster, denn 
Ziel sind immer fl exible, d. h. auch später noch veränderbare 
Wohngrundrisse. Das hat weitgehende Auswirkungen auf die 
Lage der Versorgungsschächte, Fluchttreppenhäuser, der 
Nasszellen und auf die Trennwände. Bei Letzteren stellt sich 
dann auch regelmäßig die Frage, ob diese massiv oder als 
Trockenbau ausgeführt werden, was u. a. den Schallschutz 
betrifft, und wie und wo größere Öffnungen aus statischen 
wie funktionalen Gründen eingefügt werden können.
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Westentaschen-Wohntürme
Die beiden 86 m (Max) und 96 m (Moritz) hohen Zwillingstürme 
mit 23 bzw. 26 Geschossen auf dem Gelände des ehemaligen 
Güterbahnhofs Ost in Berlin wurden vom ursprünglichen Bau
herrn als „neue Stadtmarke“ geplant. Aber statt freistehend, 
erwachsen sie aus sechs und siebengeschossigen Sockel
bauten. Das 75.000 m2 Bruttogeschossfläche umfassende 
Projekt wechselte 2017 den Eigentümer und wird jetzt unter 
dem Namen „Upside Berlin“ vermarktet. Kurzum eine wech
selvolle Baugeschichte, die viel mit dem Habitus auf den inter
national umkämpften Immobilienmärkten zu tun hat. Mit der 
Fertigstellung rechnet man ab 2021. 
Der Bauherr von M & M legte großen Wert auf ein durch 
die Loggien geprägtes abwechslungsreiches Außenbild der 
ansonsten fast baugleichen Zwillingstürme. Das hatte Aus
wirkungen sowohl auf die Statik als auch auf die Wärmedäm
mung. So planten die Ingenieure von Schlaich Bergermann 
Partner tragende, circa 90 m hohe und 25 cm starke Wand
schotten aus Stahlbeton, deren Masse auf Grund des erhöh
ten Schallschutzes von Nöten war. Als tragende Wandschei
ben ausgebildet, fungieren die Schotten in beiden Türmen als 
aussteifende aber gleichzeitig perforierte Scheiben, die eine 
entsprechende räumliche Flexibilität im Grundriss ermögli
chen. Eine jede Scheibe weist pro Geschoss eine 3 m breite 
Sollöffnung auf, die je nach Wohnungsgrundriss verschlossen 
oder offengelassen wurde. Das ermöglicht eine erhöhte Flexi
bilität und verhindert unnötige Masse im Tragwerk.
Die Schwingungsanfälligkeit durch Windanregung, die ab 
einer Höhe von ca. 90 m relevant werden kann, ist bei Wohn
türmen zu prüfen. Internationale Richtlinien geben Akzep
tanzkriterien der Horizontalbeschleunigung für verschiedene 
Nutzungsarten vor. In einem Bürogebäude, wo sich Personen 
nur für bestimmte Stunden sitzend, stehend und gehend auf
halten, sind die Akzeptanzkriterien nicht sehr hoch. Kritischer 
wird es bei einer Hotel oder Wohnnutzung. Im Fall von Max 
und Moritz wurde dazu das Fachgutachten eines Wind und 
Schwingungsspezialisten eingeholt. Es bestätigt, dass die zu 
erwartenden Horizontalbeschleunigungen in einem akzeptab
len Bereich liegen. 
Der typische Turmgrundriss ist insofern auffällig, als der 
Stahlbetonskelettbau neben einem exzentrischen aussteifen
den Kern ein auf der Nordseite außenliegendes Fluchttrep
penhaus mit Fluchtbalkonen aufweist. Dadurch konnten beim 
Brandschutz Raumdruckanlagen vermieden werden. In der 
Regel sind die Unterschiede im Brandschutz zwischen Büro 
und Wohnhochhäusern nicht gravierend, da für beide Anzahl 
und Länge von Fluchtwegen in der Bauordnung identisch 
sind. Sechs bis acht Apartments mit ein bis drei Räumen gibt 
es auf jedem der circa 900 m2 großen Regelgeschosse.
Die Gründung der Türme stellte aufgrund des Zusammen
wirkens mit der Sockelbebauung und den zu begrenzenden 
Mitnahmesetzungen ebenfalls eine Herausforderung dar. In 
enger Zusammenarbeit mit Geotechnik und Dynamik Consult 
GmbH (GuD) konnte eine sichere und wirtschaftliche kombi
nierte PfahlPlattengründung (KPP) entworfen und umge
setzt werden, die zu einem verträglichen Setzungsverhalten 
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zwischen Turm und Sockel führt. Ein einheitliches 3DMo
dell erwies sich bei der Koordination der Planung zwischen 
Architekt und Fachplanern als äußerst hilfreich, da eventuelle 
Probleme gut vorhergesehen werden konnten. 
Die Faszination von Wohnhochhäusern sieht Boris Reyher 
wie folgt: „In der Regel hat man es mit sehr effizienten und 
schlanken Tragwerken zu tun. Geschossdecken, Kerne und 
Stützen sollten aus wirtschaftlichen, aber auch aus Grün
den des Lastabtrags und der Gründungsmöglichkeiten sehr 
durchoptimiert sein. Man hat es mit sehr vielen Schnittstel
len zu tun, wo man entsprechendes Ingenieurwissen an den 

Mann bringen kann. Dadurch erlangt der Bauingenieur auch 
Einfluss auf den Gebäudeentwurf und kann mit dem Architek
ten auf Augenhöhe zusammenarbeiten.“

Die Wohnhochhaus-Nadel
Das schlicht mit seiner NewYorkerAdresse 432 Park Avenue 
bezeichnete Wohnhochhaus ist seit 2016 mit 426 m offizi
ell das höchste Wohnhochhaus weltweit. Zugleich macht es 
seine Grundfläche von nur 28,5 m x 28,5 m und das daraus 
resultierenden 1:16 Verhältnis von Breite und Höhe zu einem 
der schlanksten Hochhäuser überhaupt. Schon aus diesen 
wenigen Fakten ergibt sich kein direkter Vergleich mit einem 
Wohnhochhaus in Deutschland, die Unterschiede sind zu 
groß. Das heißt, die Umstände und der Aufwand, der getrie
ben werden muss, um Wohnungen in dergleichen Höhe zu 
katapultieren, ist ungleich höher. Und damit auch die Preise, 
denn das Penthouse, die oberste Wohnung in 396 m Höhe der 
432 Park Avenue ging für 95 Mio. USDollar über den Tisch, 
berichtete die Berliner Zeitung am 5. Juli aus New York. 
Konstruktiv handelt es sich bei dem Bau um eine Rahmen
konstruktion aus Stahlbeton, die als „tubeintube“System 
ausgelegt ist, d. h. einem Gebäudekern und einem äußeren, 
biegesteifen Röhrenrahmen aus hochfestem Beton. Verbun
den sind die Röhren durch Geschossdecken und Ausleger
konstruktionen in Transfergeschossen, die als Technikebenen 
fungieren. Da der Turm dermaßen schlank ist, kommt er nicht 
ohne künstliche Dämpfung aus. Die auftretenden winder
regten Schwingungen wären ansonsten für die Nutzer des 
Gebäudes nicht erträglich. Daher ist der 426 m hohe Turm 
von insgesamt sechs Technikgeschossen mit entsprechen
den Schwingungstilgern (tuned mass dampers) segmentiert, 
die die auftretenden Beschleunigungen in akzeptablen Gren
zen halten. 
Wesentlich ist bei derart schlanken Gebäuden, dass schon 
während der Entwurfsphase Windkanaluntersuchungen ange
stellt werden, deren Ergebnisse direkt in den Entwurfsprozess 
zurückgespielt werden müssen. Es ist nicht ungewöhnlich, im 
Verlauf des Entwurfs zwei bis drei ‚Runden‘ im Windkanal zu 

Birdview der beiden Wohntürme   Abbildung: Nöfer Architekten / xoio  

Gesamtgrundriss 3. OG    Abbildung: Nöfer Architekten   
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Künftige Eingangssituation und Fassadengliederung   
Abbildung: Nöfer Architekten / xoio 

Wohnungsansicht     
Abbildung: Nöfer Architekten / xoio 

Wohnungsbau 
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Bauherr  
Die Wohnkompanie Berlin GmbH 

Architekt
Nöfer Architekten, Berlin 

Tragwerk Wohntürme
schlaich bergermann partner, Berlin (Vorentwurf, Entwurfs 
und Genehmigungsplanung) in Zusammenarbeit mit IBH 
Tragwerksplanung GmbH, Stuttgart

Max und Moritz Wohntürme, Berlin

Bauherr  
CIM Group / Macklowe Properties 

Architekt
Rafael Vinoly Architects, New York City 

Tragwerk
schlaich bergermann partner, NYC, in Zusammenarbeit mit 
WSP Cantor Seinuk (Vorentwurf, Prüfung von Entwurf und 
Ausführungsplanung, aerodynamische Untersuchungen)

432 Park Avenue, New York City

Wohnhochhaus 432 Park Avenue, New York   Foto: sbp

Wohnungsbau 

drehen, bis die Gebäudeform sowie die Fassadengestaltung 
hinsichtlich der Aerodynamik optimiert sind. 
Boris Reyher: „Die Kunst bei extrem hohen Gebäuden ab 
250 m Höhe ist eine hohe konstruktive Gleichförmigkeit zu 
erzielen und damit möglichst einfache statische Systeme 
zu wählen. Denn jedes komplizierte Detail behindert den 
Baufortschritt. Noch mehr als bei anderen Bauvorhaben gilt 
im Hochhausbau: time is money. Ähnlich wie beim Brücken
bau müssen Bauingenieure die Errichtung der Konstruktion 
und die damit verbundene Logistik vorausdenken. Das darf 
man nicht allein der ausführenden Baufi rma überlassen, denn 
dann ist es für Optimierungen meist zu spät. Daher muss eine 
entsprechende Logik schon im Entwurf angelegt sein.“    

Fazit:
Hohe Häuser, insbesondere Wohntürme, sind, wenn sie in 
zentraler Lage auf einem dem freien Wettbewerb ausgesetz
ten Grundstück stehen, kontinuierlichen und verschärften 
sozioökonomischpolitischen Veränderungen ausgesetzt. Im 

Vergleich dazu scheinen die geologischstatischen Belange 
der Konstruktion als, im besten Sinne des Wortes, beständig. 
Wohnhochhäuser dieser Klassifi zierung setzen bestenfalls 
städtebaulicharchitektonische Akzente, die Wohnungsnöte 
in deutschen Städten lösen sie nicht. Sie sind und bleiben 
Exoten, aber aus konstruktiver Sicht höchst spannende.

Autor:
Christian Brensing,
Berlin, London

Gut zu erkennen die oberen von insgesamt sechs 
Technikgeschossen mit Schwingungstilgern.   
Foto: sbp 
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Beruf & Recht

ABC des Baurechts

Zum EuGH-Urteil in Sachen  
HOAI-Mindest- und Höchstsätze 

Am 4. Juli hat der Europäische Gerichtshof EuGH mit sei
nem lang erwarteten Urteil die verbindlichen Mindest und 
Höchstsätze der HOAI gekippt. Die bisherige Honorarregelung 
verstößt nach Auffassung des EuGH gegen die Europäische 
Dienstleistungsrichtlinie und die Niederlassungsfreiheit in den 
Mitgliedstaaten der EU. Nachfolgend sollen wichtige Fragen zu 
den Folgen des Urteils beantwortet werden:

Was ist die Kernaussage des EuGH zur HOAI?
Durch die Entscheidung des EuGH ist die HOAI nicht abge
schafft worden. Lediglich die in der HOAI enthaltenen Mindest 
und Höchsthonorare entfalten keine Rechtswirkungen mehr. 
Dies betrifft insbesondere § 7 Abs. 1 HOAI, wonach sich das 
Honorar innerhalb der festgesetzten Mindest und Höchstsätze 
bewegen muss. Die Formvorschriften des § 7 Abs. 1 HOAI 
(„schriftlich und bei Auftragserteilung“) bleiben von dem Ver
tragsverletzungsverfahren unberührt. 
Weder die in der HOAI geregelten Leistungsbilder noch die 
Honorartabelle als solche hat der EuGH zu Fall gebracht. Die 
HOAI kann daher grundsätzlich zwischen den Parteien weiter ver
einbart werden. Es ist allerdings zulässig, die Mindestsätze der 
HOAI zu unter bzw. die Höchstsätze der HOAI zu überschreiten.
Jetzt ist der Gesetzgeber gefordert. Er ist aufgrund der Ent
scheidung des EuGH gehalten, die Pflicht zur Beachtung ver
bindlicher Mindest und Höchstsätze umgehend abzuschaffen. 
Gespräche mit den zuständigen Bundesministerien über die 
erforderlichen Anpassungen der HOAI werden bereits geführt. 
Dies wird bis zu einem Jahr dauern. 

Welche Folgen hat das Urteil des EuGH auf abge-
schlossene Verträge, bei denen ein Honorar unter-
halb der Mindest- bzw. oberhalb der Höchstsätze 
vereinbart wurde?
In der Praxis kommt es durchaus vor, dass das vereinbarte 
Pauschalhonorar in einem Planervertrag unterhalb der Min
destsätze der HOAI liegt. Wenn und soweit der Planer – aus 
welchen Gründen auch immer – sich an dieses vereinbarte 
Pauschalhonorar nicht mehr gebunden fühlt und sein Honorar 
nach den Mindestsätzen der HOAI abrechnen möchte (sog. 
Aufstockungsklage), dürften solche Klagen nach der Entschei
dung des EuGH vom 4. Juli 2019 kaum erfolgreich sein, da der 
EuGH die Europarechtswidrigkeit verbindlicher Mindest und 
Höchstsätze der HOAI festgestellt hat. 
Nicht eindeutig geklärt ist allerdings die Frage, was mit vor der 
Entscheidung des EuGH eingereichten „Aufstockungsklagen“ 
passiert. Maßgeblich hierfür wird sein, ob der Entscheidung 
des EuGH eine sogenannte unmittelbare horizontale Bindungs
wirkung zukommt. 

Ob dies der Fall ist, ist derzeit umstritten und wird durch die 
nationalen Gerichte zu klären sein. Wenn Auftraggeber in 
laufenden Honorarprozessen einwenden sollten, die „Aufsto
ckungsklage“ sei abzuweisen, weil der Mindestpreis der HOAI 
gegen die Dienstleistungsrichtlinie verstößt, so ist zu entgeg
nen, dass nur die Mitgliedstaaten Adressaten der Richtlinie 
sind und eine unmittelbare horizontale Anwendbarkeit einer 
nicht oder unzureichend umgesetzten Richtlinie nach der 
Rechtsprechung des EuGH ausscheidet. 
Es ist keinesfalls zwangsläufig so, dass eine „Aufstockungs
klage“ eines Planers ohne Weiteres abzuweisen ist, soweit 
statt des vereinbarten Honorars das höhere Mindestsatzhono
rar verlangt wird, obwohl der EuGH die Europarechtswidrigkeit 
der HOAIMindestsatzregelung festgestellt hat. 

Können Auftraggeber eine Herabsetzung des Hono-
rars fordern, wenn eine Honorarabrede getroffen 
wurde, die innerhalb der Mindest- und Höchstsätze 
liegt?
Das EuGHUrteil hat keine unmittelbare Rechtswirkung auf 
abgeschlossene Verträge zwischen den Parteien. Es war in 
der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft möglich sein, 
Honorare innerhalb der Mindest und Höchstsätze der HOAI 
zu vereinbaren. Europarechtswidrig sind ausschließlich Rege
lungen in der HOAI, die die Parteien verpflichten, bestimmte 
Mindest und Höchstsätze zu beachten.

Was gilt es zukünftig bei Vertragsverhandlungen zu 
beachten?
Wichtig ist zunächst, dass Planer für das jeweilige Projekt ein 
auskömmliches Honorar kalkulieren. Daran hat sich nach der 
Rechtsprechung des EuGH nichts geändert. Ob Auftraggeber 
vermehrt darauf drängen werden, zukünftig ein Honorar unter
halb der Mindestsätze der HOAI zu vereinbaren, bleibt abzu
warten. Derzeit sind die Auftragsbücher bei vielen Planungsbü
ros gut gefüllt und in letzter Zeit ist zu beobachten, dass kaum 
noch Honorarabreden unterhalb der Mindestsätze der HOAI 
vereinbart werden. Bei Abschluss solcher Verträge können Pla
ner künftig kein Mehrhonorar auf der Grundlage einer Mindest
satzberechnung „nachfordern“. 

Autor
Rechtsanwalt Dr. Janis Heiliger,
Orth Kluth Rechtsanwälte, Partnerschaftsgesellschaft mbH, 
Düsseldorf 

von Janis Heiliger
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Rechtsprechung in Leitsätzen

Entscheidungen der Oberlandesgerichte 
und des BGH   

zusammengestellt von VBI-Justiziarin Sabine von Berchem 

Schlussrechnung ohne Mängelrüge bezahlt: Archi-
tektenleistung abgenommen!
Die Aufforderung eines Bestellers, die erbrachten Leistungen 
endgültig abzurechnen, und die daraufhin erfolgte Übersen
dung der Schlussrechnung des Unternehmers können unter 
Berücksichtigung der Begleitumstände als Vereinbarung der 
Parteien auszulegen sein, dass der Unternehmer entgegen 
dem ursprünglichen Vertrag keine weiteren wesentlichen Leis
tungen mehr zu erbringen hat. Spätestens mit der vollstän
digen Bezahlung der Schlussrechnung ohne Mängelrüge oder 
einem Einbehalt wegen Mängeln wird das erbrachte Werk 
nach Ansicht des OLG Stuttgart vom Besteller abgenommen.
OLG Stuttgart, Beschluss vom 06.02.2018 – 10 U 118/17;
BGH, Beschluss vom 21.11.2018 – VII ZR 267/17 (Nichtzulas
sungsbeschwerde zurückgewiesen)

Ungerechtfertigte Bereicherung wegen „heimlicher“ 
Verwendung einer Entwurfsplanung
1. In der „heimlichen“ Verwendung einer Entwurfsplanung im 

Bauantragsverfahren ohne Zustimmung des Entwurfsver
fassers kann eine ungerechtfertigte Bereicherung i.S.d. § 
812 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. BGB liegen.

2. Der Verwender ist dem Entwurfsverfasser in diesem Fall 
zum Wertersatz gemäß § 818 Abs. 2 BGB verpfl ichtet. Der 
Wertersatz bemisst sich dabei nach den Mindestsätzen 
der HOAI.

OLG Celle, Urteil vom 20. März 2019 – 14 U 55/18 –

Statik muss auf tatsächlichen Bodenverhältnissen 
basieren!
Die Leistung eines Tragwerksplaners ist mangelhaft, wenn sie 
nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Die 
vereinbarte Beschaffenheit liegt nicht vor, wenn die Planung 
den nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck nicht erfüllt. 
Diese hat den Zweck, die Standfestigkeit des zu errichten
den Gebäudes unter Berücksichtigung der Beschaffenheit 
des Baugrunds und seiner Tragfähigkeit zu gewährleisten. 
Auch die Funktionalität einer Tragwerksplanung kann durch 
Vereinbarungen der Parteien eingeschränkt werden. Eine 
solche Einschränkung ergibt sich laut OLG Düsseldorf aber 
nicht daraus, dass der Tragwerksplaner den Bauherrn für die 
Vorbereitung des Baugrunds ohne nähere Vorgaben auf einen 
örtlichen Tiefbauunternehmer verwiesen und das nicht unter
kellerte Haus gewissermaßen erst „ab Bodenplatte“ geplant 
hat. Der pauschale Hinweis im statischen Nachweis des Trag
werksplaners, dass ihm der Baugrund nicht bekannt sei, für 
die Gründungsberechnung ein tragfähiger Baugrund ange
nommen werde und für den Fall, dass „bei den Ausschach

tungsarbeiten schlechtere Gründungsverhältnisse“ aufgefun
den würden, die „örtliche Bauleitung“ verpfl ichtet sei, dem 
Aufsteller der statischen Berechnung hiervon unmittelbar 
Nachricht zu geben, entlastet den Tragwerksplaner nicht.
OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.02.2016 – 23 U 79/14;
BGH, Beschluss vom 29.08.2018 – VII ZR 83/16 (Nichtzulas
sungsbeschwerde zurückgewiesen)

Spekulationsangebot ist nicht zuschlagsfähig!
Es ist zwar weder anstößig noch vergaberechtlich unzulässig, 
wenn ein Bieter Unschärfen im Leistungsverzeichnis zu sei
nen Gunsten ausnutzt, solange er dabei nicht unredlich spe
kuliert. Das betont die VK Lüneburg in einem Beschluss vom 
April 2019. Ein vergaberechtswidriges Verhalten liegt aber vor, 
wenn ein Bieter den Preis für einzelne Positionen drastisch 
erhöht und den daraus resultierenden höheren Gesamtpreis 
zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit seines Angebots im 
Wege einer Mischkalkulation dadurch kompensiert, dass er 
andere Positionen mehr oder minder deutlich verbilligt. Eine 
Angebotsstruktur, bei der deutlich unter den zu erwartenden 
Kosten liegende Ansätze bei bestimmten Positionen auffällig 
hohe Ansätze bei anderen Positionen des Leistungsverzeich
nisses entsprechen, indiziert eine solche Preisverlagerung, es 
sei denn, der Bieter kann die Indizwirkung erschüttern. Ein 
Angebot, dass spekulativ so ausgestaltet ist, dass dem Auf
traggeber bei Eintritt bestimmter, zumindest nicht gänzlich 
fernliegender Umstände erhebliche Übervorteilungen drohen, 
ist nicht zuschlagsfähig.
VK Lüneburg, Beschluss vom 29.04.2019 – VgK06/2019

Zulässiges Absehen vom Regelfall der Losvergabe
1. Das Absehen vom Regelfall der Losvergabe erfordert eine 

umfassende Abwägung der widerstreitenden Belange, 
wobei der Auftraggeber wegen der dabei anzustellenden 
prognostischen Überlegungen einen Beurteilungsspiel
raum hat, der im Nachprüfungsverfahren nur der rechtli
chen Kontrolle unterliegt.

2. Die Beschaffungsautonomie ist kein Freibrief für eine 
Gesamtvergabe, allerdings können sich aus dem korrekt 
ausgewählten Auftragsgegenstand Belange ergeben, die 
der Auftraggeber bei der Abwägung für oder gegen eine 
Losvergabe berücksichtigen kann. 

3. Konkrete projektbezogene Besonderheiten, wie zum Bei
spiel ein hohes Risikopotenzial des Objektes können eine 
Gesamtvergabe rechtfertigen.

OLG München, Beschluss vom 25. März 2019 – Verg 10/18 –

Quelle aller Entscheidungen: www.ibronline.de 

http://www.ibronline.de/
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Arup kreiert Klang für Münchner Konzerthaus  
Arup Deutschland GmbH, Berlin, www.arup.com   

Das internationale Planungs und Beratungsunternehmen 
Arup hat die Planung der Raumakustik für die drei Musiksäle 
im neuen Konzerthaus in München übernommen. Der Neubau 
wird einen großen Konzertsaal mit rund 1.800 Sitzplätzen, 
einen kleinen mit 600 und einen WerkstattSaal mit 200 Plät
zen beherbergen. Für die Architektur des neuen Konzerthau
ses zeichnen Cukrowicz Nachbaur Architekten aus Bregenz 
verantwortlich.
Arup wird eng mit den Auftraggebern, den Architekten, dem 
gesamten Planungsteam, dem Symphonieorchester des Bay
erischen Rundfunks und der Hochschule für Musik und The
ater zusammenarbeiten, um Musikern und Publikum einen 
Spitzenklang zu bieten. „In einem Konzerthaus ist die akusti
sche Umgebung entscheidend. Sie ermöglicht es, Musik mit 
einem breiten Spektrum an Ausdruck und Wirkung zu schaf
fen“, erläutert Tateo Nakajima, Projektleiter bei Arup. 
Das neue Konzerthaus in München zählt zu den derzeit wich

tigsten Kulturprojekten in Bayern. Der Neubau entsteht im 
Werksviertel am Ostbahnhof in einem ehemaligen Industrie
gebiet. Das Repertoire wird von Klassik bis zu Jazz und Welt
musik reichen. „Hervorragende Akustik stand in den Diskus
sionen immer im Mittelpunkt und hat von Anfang an eine 
entscheidende Rolle gespielt. Akustik besteht aus weit mehr 
als physikalischen Parametern! Ich freue mich, dass wir mit 
der Beauftragung von Arup einen weiteren gelungenen Mei
lenstein feiern können“, kommentiert Bayerns Bauminister 
Dr. Hans Reichhart die Zusammenarbeit.
Akustiker von Arup haben bereits für zahlreiche renommierte 
Konzertsäle eine brillante Raumakustik geplant, darunter das 
Nationale Musikforum in Breslau, Polen, das Haus der Musik 
in Aalborg, Dänemark, und den Béla Bartók Konzertsaal in 
Budapest, Ungarn. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, 
werden für die Projekte individuelle Expertenteams zusam
mengestellt. 

Produkte & Projekte
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Aus den VBI-Mitgliedsunternehmen

Richtfest für Probensaal der Staatskapelle Weimar   
Pbr Rohling AG, Jena, www.pbr.de   

Seit 1992 probt die Weimarer Staatskapelle in einer ehema
ligen Sporthalle hinter dem Landesverwaltungsamt. 2017 
wurde der Neubau eines Probensaals beschlossen und im 
Juni 2018 der Spatenstich dafür ausgeführt. Jetzt am 5. Juli 
wurde Richtfest gefeiert. Trotz anspruchsvoller Konstruktion 
und einiger Widrigkeiten während des Bauablaufs sei die 
Deckenkonstruktion rechtzeitig fertiggestellt worden, erklärt 
Architekt Stefan Rabe vom mit der Planung beauftragten 
Architektur und Ingenieurbüro pbr aus Jena. Großen Anteil 
daran habe die Rohbaufi rma WBB AG, die eine qualitätsvolle 
Konstruktion in Beton geschaffen habe 
Der neue massive Baukörper entsteht an der östlichen Seite 
der bestehenden Redoute und wird über einen eingeschos
sigen Baukörper mit dem Bestandsgebäude verbunden. 
Dieses erhielt bereits einen Aufzug mit einem massiven 
Betonschacht, der über drei Geschosse reicht. Auch die erfor
derlichen Umbauten im Untergeschoss des Bestandsgebäu
des wurden bereits umgesetzt.
Der neue Probensaal entsteht als monolithische Stahlbeton
konstruktion. Als nicht tragende Außenwandkonstruktion 

kommt eine hinterlüftete Vorhangfassade aus Faserzement
platten zum Einsatz. Im Sockelbereich erhalten die Außen
wände einen hellgrauen Anstrich, der sich an der Farbe des 
Bestandsgebäudes orientiert. Für die gewünschte skulpturale 
Anmutung des Neubaus wird das Dach des Probensaals mit 
demselben Plattenmaterial gedeckt, das die Fassade bildet. 
Besonderes Augenmerk gilt der Rückbaubarkeit sowie der 
Einhaltung ökologischer Standards. So kommen keine Ver
bundbaustoffe zum Einsatz, alle Materialien und Baustoffe 
sind demontierbar und recyclingfähig. 
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Die Sandrose von Katar  
Werner Sobek AG, Stuttgart, www.wernersobek.com  

Auf den ersten Blick wirkt das Neue Nationalmuseum von 
Katar wild und zerklüftet. Seine Struktur hat das kristalline 
Gebilde einer Sandrose zum Vorbild. Um diesen komplexen 
Entwurf des französischen Architekten Jean Nouvel in die 
gebaute Wirklichkeit umsetzen zu können, waren bei Planung 
und Umsetzung Höchstleistungen gefordert. 
Genau an dieser Nahtstelle kamen die Ingenieure von Werner 
Sobek ins Spiel: Die international agierende Firmengruppe 
mit Hauptsitz in Stuttgart hatte bereits an vielen anderen 
komplizierten Großprojekten in Asien, Europa und im Mittle
ren Osten mitgewirkt. Dies erweckte die Aufmerksamkeit des 
koreanischen Generalunternehmers, der mit der Ausführung 
beauftragt war. So kam es, dass deutsches Knowhow einen 
wichtigen Beitrag zur Umsetzung dieses Großprojekts leis
ten konnte. Ende März wurde das atemberaubende Bauwerk 
eröffnet – und gilt schon jetzt als Ikone des Wüstenstaates 
Katar.
Auf den ersten Blick ist das bizarre Gebäude nicht zu erfassen: 
Über 400 m dehnt es sich zwischen dem Meer und der Innen
stadt von Doha und bildet mit 539 ineinander verschachtel
ten Elementen die kristalline Struktur einer Sandrose nach. 
Kein Wunder, dass die Wahl für die Ausführungsplanung der 
Fassade deshalb auf Werner Sobek fiel. Das Ingenieurbüro 
ist dafür bekannt, auch sehr ungewöhnliche Entwürfe durch 
seine Planung realisierbar zu machen. „Dass die Umsetzung 
so grandios gelingen würde, war bei aller Technikgläubigkeit 
alles andere als sicher. Der Pfad ist schmal zwischen genia
lem Entwurf und kläglichem Scheitern“, lautete der Kommen
tar der Neuen Zürcher Zeitung kurz nach der Eröffnung des 
Museums im März 2019.
Konkret ging es darum, die Idee der Sandrose – eines Gebil
des aus Sandkörnern – auf einen gigantischen Gebäudekom

plex zu übertragen, der in der Grundfläche etwa 400 x 250 m 
misst und eine Höhe von bis zu 40 m erreicht. Das Gebäude 
selbst setzt sich aus 539 verschiedenen, diskusförmigen Ele
menten zusammen, die einen Durchmesser von bis zu 87 m 
haben. Diese Disken sind räumlich zueinander versetzt und 
überschneiden sich teilweise. Die komplexe Geometrie des 
Außenraums setzt sich auch im Inneren fort und vermittelt ein 
einzigartiges Raumerlebnis. 
Zum Leistungsumfang des mit dem Engineerings der Gebäu
dehülle beauftragten Büros Werner Sobek zählte dabei auch 
die Bereitstellung eines Teams auf der Baustelle, das für die 
Baustellenüberwachung, die Schnittstellenklärung, die Koor
dination und nicht zuletzt auch für das Vermitteln der Planung 
an die lokalen Firmen verantwortlich war. 
Zentraler Bestandteil des Planungsprozesses war ein gigan
tisches BIMModell, in das alle beteiligten Planer kontinuier
lich ihre Daten einspeisten und das dann als Grundlage für 
die Ausführung diente. „Dank dieses Modells war es möglich, 
die hohe geometrische Komplexität des Projekts in den Griff 
zu bekommen“, erläutert Projektleiter Dr.Ing. Thomas Win
terstetter, Vorstand und Partner von Werner Sobek Stuttgart 
und seit 2018 auch Honorarprofessor der Universität Stuttgart. 
Bereits 2016 erhielt Werner Sobek für die innovative Anwen
dung der BIMTechnologie beim Neuen Nationalmuseum von 
Katar den BIM Award 2016. Aufgrund der Größe des Projekts 
und des extrem hohen Detaillierungsgrades (LOD 400) war 
es zum Zeitpunkt der Umsetzung weltweit eines der größten 
Modelle dieser Art. Das Bauvorhaben erforderte komplett 
neue Planungs und Koordinationstechniken; eine Spezial
firma war z. B. nur für die Abstimmung der BIMProzesse zwi
schen allen Beteiligten zuständig. Am 27. März 2019 wurde 
das Museum wie geplant feierlich eröffnet. 
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Engineering mit der Kraft der Gezeiten   
Happold Ingenieurbüro GmbH, Berlin, www.burohappold.com/de   

Die mehrfach mit Architektur und Ingenieurbaupreisen prä
mierte Baakenhafenbrücke in der Hamburger HafenCity hat 
im Juni testweise ihre konstruktionstechnische Besonderheit 
erstmals unter Beweis gestellt: Das 30 m lange und rund 
560 t schwere Aushubelement wurde mithilfe eines Pontons 
und der Kraft der Tide bewegt. Das im Auftrag der HafenCity 
Hamburg GmbH von BuroHappold in Zusammenarbeit mit 
den Architekten Wilkinson Eyre entwickelte System ist eine 
technisch effi ziente Innovation, die ohne kostenintensive 
mechanische Vorrichtungen auskommt und die Brücke mit 
mithilfe der Gezeiten öffnet. Bei Ebbe wird ein Hubponton 
unter dem Mittelteil der Brücke positioniert, die Flut hebt den 
Ponton und schließlich das mittlere Brückenstück an, so dass 
Schlepper den Ponton mit Brückenabschnitt aus dem Durch
fahrtsbereich heraus manövrieren können und ein Schiff pas
sieren kann. Das spart Kosten und Energie. 

Die 2013 fertiggestellte, 170 m lange Brücke trägt zur moder
nen und nachhaltigen Stadtentwicklung bei und ist infrastruk
turelle Voraussetzung für die Mischung aus Wohn, Arbeits 
und Freizeitfl ächen in der östlichen HafenCity. 

Video: 
https://www.burohappold.com/video/
baakenhafenbridgeliftout/

Video Zeitraffer: 
https://vimeopro.com/hafencity/
fi lmdatenbank/video/342032757
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 Bauingenieur 24 

Austausch im Internet  

Herr Wieg, seit 2001 betreiben Sie mit 
bauingenieur24 eine Online- Plattform für 
Bauingenieure. Was bietet Ihr Unterneh-
men heute alles an?
Wir verstehen uns als Berufsportal für 
Bauingenieure und veröffentlichen als 
solches Inhalte mit fachlicher und berufs
gruppenspezifischer Relevanz, darunter 
Fachartikel, Literatur und Terminhinweise, 
Stellenangebote und Forenbeiträge.
Somit bieten wir eine jederzeit offene und 
breite Plattform, die dem Austausch, der Ver
netzung sowie der Orientierung innerhalb der 
Berufswelt der Bauingenieure dient.
Parallel zum Berufsportal unterstützen wir regelmäßig wich
tige Veranstaltungen der Branche, so z. B. auch wieder den 
Deutschen Brückenbaupreis 2020, der vom VBI und der 
Bundes ingenieurkammer vergeben wird.

Wer nutzt Ihr Portal aktuell?
Unsere Nutzer und Leser sind Bauingenieure diverser Alters
gruppen und mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunk
ten, die in ganz Deutschland und darüber hinaus die unter
schiedlichsten Projekte bearbeiten. Das schließt sowohl den 
angehenden Jungingenieur an der Hochschule als auch den 
Seniorprojektleiter im Großunternehmen ein.
Die erwähnte berufliche (Um)Orientierung, die in jeder 
Phase der individuellen Laufbahn nötig werden kann, spielt 
bei der Nutzung unserer Dienste eine zentrale Rolle. Bewer
ber können ein eigenes Profil hinterlegen und sich zusätzlich 
im Forum mit Kollegen austauschen. Somit werden sie und 
ihre Anliegen gezielt für relevante Adressaten sichtbar.
Wir initiieren erfolgreich den Dialog zwischen Anbietern von 
Fachinformationen, Seminaren und Arbeitsstellen mit ihrer 
jeweiligen Zielgruppe. Für diesen Dialog nutzen wir auch ver
schiedene SocialMediaKanäle, über die wir seit mehreren 
Jahren neue Nutzergruppen erreichen.
Um den Nachwuchs bereits im Studium auf unsere Inhalte 
aufmerksam zu machen, präsentieren wir uns u. a. auf 
den halbjährlich stattfindenden Konferenzen der Baufach
schaften, die an wechselnden Standorten viele angehende 
Bauingenieure versammeln.

Aus Ihrer Erfahrung zum Recruiting von Bauingenieuren: Wie 
müssen Ingenieurbüros als Arbeitgeber heute potenzielle 
Mitarbeiter ansprechen? Was hat sich seit 2001 verändert?
Arbeitgeber müssen sich heute offener, dabei aber auch stets 
plausibel und authentisch präsentieren und damit ggf. den 
Wettbewerb mit berufsständischen Kollegen annehmen.

Wer sich weiterhin versteckt, ist dennoch 
Gesprächsthema unter den Bewerbern, die 
sich heute im Internet über ihre Arbeitgeber 
austauschen. Hier gilt es, die eigene Marke 
zu stärken und das gelingt nur durch das 
offene Mitreden.
Schließlich gilt es mehr als früher attraktive 
Angebote für Bewerber zu formulieren und 
am Ende auch einzulösen.

Die Betätigungsmöglichkeiten für 
Bauingenieure bei der öffentlichen Hand 
haben zuletzt stark zugenommen. Wie 
beurteilen Sie diesen Trend?

Tatsächlich ist die Gruppe der öffentlichen Auftraggeber in 
unserem Stellenmarkt in den letzten fünf Jahren um 200 % 
gewachsen. Ich halte diesen Trend für positiv. Die öffentli
chen Verwaltungen holen sich so das fachliche Knowhow 
wieder zurück, was den Stellenwert und die Perspektive für 
Bauingenieure stärkt.
Das gesamte Leistungspaket für Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst ist in den letzten Jahren attraktiver geworden und 
damit für Bewerber eine echte Option.

Was erwarten Sie von der weiteren Entwicklung der Bran-
che und wie wollen Sie als Berufsportal für Bauingenieure 
die Berufsgruppe in Zukunft weiter überzeugen?
Unser Anspruch, Mittler und Begleiter für die Bauingenieure 
zu sein, gilt weiterhin. Besonders im Zusammenhang mit the
matischen, technischen und methodischen Neuentwicklun
gen wollen wir ausführlich informieren, Hemmnisse abbauen 
und das Positive am Bauen betonen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang die Personalverant
wortlichen und Büroinhaber einladen, sich als Arbeitgeber 
noch attraktiver darzustellen. Dazu gehört es unter anderem, 
aussagekräftige und zugleich eindrucksvolle Bilder in Aus
schreibungen und Anzeigen sprechen zu lassen und damit zu 
zeigen, was man kann.
Unsere Nutzer sollen neben den Meldungen darüber, dass 
sich die Berufswelt beispielsweise durch BIM oder ein gänz
lich neues Berufsfeld mal wieder grundlegend wandelt, auch 
gleich Lösungsansätze durch passende Informationen an die 
Hand bekommen. Weiterbildungen, Veranstaltungs und Lek
türehinweise oder eine klärende Antwort von einem Kollegen 
aus dem Fachforum können hier dienlich sein.
Nicht zuletzt bleiben wir für unsere Nutzer und Kunden auch 
in Zukunft direkt ansprechbar. Unsere Mitarbeiter und das 
Telefon werden niemals durch Chatbots, WhatsApp oder 
Sonstiges ersetzt.  Das Gespräch führte Fabian Hesse
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Nur Einheimische erkennen in dem attraktiven Wohn- und Gewerbegebäude das frühere Hertie-Kaufhaus. 

 AEG Haustechnik 

Schöner Wohnen im Kaufhaus 

Jahrelang erregte das leerstehende 
HertieKaufhaus die Gemüter der Lüner 
Bevölkerung. Dann endlich der Wan
del: Aus dem Betonklotz im Herzen der 
Stadt wurde ein Wohnhaus mit 24 bar
rierearmen Mietwohnungen und sechs 
Gewerbeeinheiten. Beim Umbau der 
Großimmobilie setzte die Bauverein 
zu Lünen Bewirtschaftungs GmbH auf 
nachhaltige Produkte und Lösungen: 
Wohnungsstationen von AEG Haus
technik übernehmen die dezentrale 
Raumheizung und Warmwasserberei
tung. So bleiben die Nebenkosten lang
fristig niedrig und das Trinkwasser fließt 
stets hygienisch einwandfrei.
Fast drei Jahre dauerten Teilabbruch, 
Kernsanierung, Neugliederung, Auf
stockung und der Innenausbau des 
ehemaligen Kaufhauses nach Plänen 
der Uding Projektmanagement GmbH 
Lünen. Die Grundstruktur blieb erhal

ten, bereits existierende Erschließungs
kerne wurden um weitere Treppenhäu
ser ergänzt. Ein Einschnitt ins Gebäude 
schuf Raum für einen Innenhof, der wie 
ein kleiner Park gestaltet ist – mit Bäu
men, Büschen, Grasflächen, Sitzplätzen 
und Wegen. Vier Etagen umfasst das 
revitalisierte Gebäude, das Wohnen 
und Einkaufen miteinander verbindet 
– urbanes Flair auf üppigen 8.000 m2 
Bruttogeschossfläche.
Alle 24 Wohnungen sind barrierearm 
und haben Grundflächen zwischen 50 
und 120 m2. Bodentiefe Fenster sowie 
großzügige Balkone oder Dachter
rassen erhöhen den Wohnwert. Der 
begrünte Innenhof wird von den Bewoh
nern gemeinschaftlich genutzt. Zu den 
Besonderheiten des modernen Wohn 
und Geschäftsgebäudes im ehemaligen 
Kaufhaus gehört auch die aufgelockerte 
und abwechslungsreiche Fassade. 

Sie erhielt ein Wärmedämmverbund
system, das teilweise mit Riemchen aus 
Naturstein verblendet ist. Neu ist auch 
die Tiefgarage im Untergeschoss, das 
zu HertieZeiten größtenteils als Ver
kaufsfläche genutzt wurde. Geblieben 
sind die Säulen im Abstand von 8 m, die 
das Gebäude tragen. 
Mit dem KaufhausUmbau hat der Bau
verein zu Lünen den einstigen Schand
fleck zu einem Schmuckstück gemacht. 
Das Erdgeschoss bietet Einkaufsmög
lichkeiten, Café und Restaurant sowie 
eine Bankfiliale. Für das Zentrum von 
Lünen ein Gewinn. Zur Verbesserung 
der Energieeffizienz erfolgte die Revita
lisierung nach EnEV 2014. Bei der neuen 
Wärmeverteilung und Warmwasserver
sorgung setzte der Bauverein zu Lünen 
auf Dezentralität – für mehr Komfort, 
Wirtschaftlichkeit und Trinkwasserhy
giene. „Wir achten stets darauf, dass 

Produkte & Projekte
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Die Wohnungsstationen zur dezentralen 
Raumheizung und Wohnungslüftung sind in 
Einbauschränken verborgen. 
 Fotos: AEG Haustechnik

24 komfortable Wohnungen und eine Ladenzeile entstanden anstelle des früheren Kaufhauses.

Produkte & Projekte

die Haustechnik nachhaltig und abso
lut solide ist – damit beschäftigen wir 
uns sehr lange in der Planung“, betont 
Carsten Unterberg, Prokurist und Tech
nikchef beim Bauverein zu Lünen. Auf 
zuverlässige Technologien, Qualität und 
Funktionalität will sich die mehr als 100 
Jahre bestehende Genossenschaft, die 
rund 5.600 Immobilien besitzt und ver
waltet,  verlassen können.  
Als ideale Lösung für das UmbauPro
jekt kamen deshalb AEG Wohnungs
stationen zum Einsatz. Sie ermöglichen 
die bedarfsgerechte, dezentrale Warm
wasserentnahme mit kurzen Leitungs
wegen sowie die individuell regelbare 
Wärmeversorgung. Kaltes Trinkwasser 
wird im Durchflussprinzip auf Wunsch
temperatur erhitzt und steht den Mie
tern stets in hygienisch einwandfreier 
Qualität zur Verfügung. Neben dem 
zuverlässigen Schutz vor Legionellen ist 
auch der Verbrühschutz gewährleistet, 
da sich die maximale voreinstellbare 
Warmwassertemperatur zwischen 35 
und 55°C innerhalb der Wohnungssta
tion begrenzen lässt. 
Die modular aufgebauten und von 
AEG Haustechnik nach individuellen 
Anforderungen gefertigten Kompakt
stationen bestehen im Kern aus einem 
Plattenwärmetauscher, dem TFSTem
peraturregler mit integriertem Verbrüh
schutz und dem Differenzdruckregler, 
der für eine schnelle, gleichberechtigte 
und somit sehr komfortable Wärmever
teilung sorgt. Eine Verbrauchserfas
sung, die vom Wasser bzw. Energie
versorger digital ausgelesen werden 
kann, ergänzt die Hauptkomponenten 
im Gerät.
Auch nach seinem Umbau wird der 
Gebäudekomplex monovalent aus 
dem Fernwärmenetz der Stadt Lünen 
versorgt. Zur Optimierung der Wär
meentnahme und für die Abdeckung 
von Spitzenlasten ist an der Fernwär
meÜbergabestation ein Pufferspeicher 
zwischengeschaltet. Mit Vorlauftempe
raturen von rund 65 °C wird das heiße 
Wasser zu den Wohnungsstationen 
geführt. Die Wohnungsstation versorgt 
den Heizkreislauf und somit die was
serführenden Fußbodenheizungen. Im 
Rücklauf gelangt das abgekühlte Was
ser wieder zurück zur Heizzentrale. 

Auch zur Warmwasserbereitung nutzt 
die Wohnungsstation die Wärme aus 
dem Heizungsnetz, wobei die beiden 
Kreisläufe für Heizwasser und Trinkwas
ser in sich geschlossen sind, es also zu 
keiner Vermischung kommt. 
Überzeugt hat den Bauverein von 
Anfang an auch die vereinfachte Ins
tallation, die mit der Systemwahl 
„Wohnungsstationen“ einhergeht. 
Nur drei Leitungen sind notwendig 
(Vorlauf Heizkreis, Rücklauf Heizkreis 
und Trinkkaltwasser), was erheblich 
Kosten spart. Der Platzbedarf in den 
Installationsschächten reduziert sich 
enorm. Zur ausgereiften Technik der 
AEG Wohnungsstationen gehört auch 
der selbsttätige und unempfindliche 
TFSRegler. Das ThermoFluidSystem 
reagiert sofort bei Temperaturschwan
kungen der Heizzentrale oder Volu
menstromänderungen und hält so die 
Warmwassertemperatur äußerst zuver
lässig konstant. 
Auch optisch stören die AEG Wohnungs
stationen nicht, denn die Systemeinheit 
wird unauffällig in einem schmalen 
WandeinbauVerteilerschrank installiert, 
der obendrein in einem EinbauGarde
robenschrank versteckt ist. Alle Wohn 

und Gewerbeeinheiten im ehemaligen 
HertieKaufhaus sind seit der Eröffnung 
Anfang 2017 komplett vermietet. 

www.aeg-haustechnik.de

http://www.aeg-haustechnik.de/
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 HeidelbergCement 

Spritzbetonzement für Herrschaftsbucktunnel

Der Herrschaftsbucktunnel bei Rhein
felden ist mit knapp 500 m Länge 
nicht besonders lang, aber die Her
ausforderungen seien ähnlich wie bei 
einem Tunnel von mehreren Kilome
tern Länge, sagt Roland Arnold, Pro
jektleiter von der Innsbrucker BeMo 
Tunnelling GmbH, die derzeit gemein
sam mit dem Argepartner Subterraden 
den Rohbau erstellt. Der Tunnel wird 
nach seiner Fertigstellung den Stra
ßenverkehr der OstWestVerbindung 
von der A 5 zur A 81 bis in die Schweiz 
leiten. Dabei unterfährt der Tunnel 
die namensgebende Bergkuppe Herr
schaftsbuck. Das Ganze ist ein wich
tiger Durchbruch beim Weiterbau der 
A 98, die bislang am Autobahndreieck 
Hochrhein endet. 
Die Ingenieure wählten für das Projekt 
die „Neue Österreichische Tunnelbau
weise“ (NÖT), die auf eine Tunnelbohr
maschine verzichtet, die sich erst bei 
einem längeren Tunnel rechne, erklärt 
Arnold: „Außerdem benötigt ein Stra
ßentunnel mehr Breite als Höhe – im 
Gegensatz zu einem Eisenbahntun
nel mit seiner Oberleitung. So haben 
wir zwei eher eiförmige Röhren im 
sogenannten Maulprofil in den Berg 
gebaggert und gesprengt.“ Beide Tun
nelröhren werden nahezu gleichzeitig 

von Osten her aufgefahren. Die Röhre 
in Fahrtrichtung Westen wird 7,5 m 
breit und bekommt zwei Fahrspuren, 
die nach Osten wird dagegen 11 m 
breit und erhält drei Spuren. Neben 
beiden Röhren sind seitliche Notgeh
wege angeordnet, die wiederum in 
der Tunnelmitte mit einem Querschlag 
verbunden sind, damit im Falle eines 
Brandes die jeweils andere Röhre als 
Fluchtweg dienen kann.
Eine große Herausforderung stellte 
das Durchfahren des Baugrunds dar, 
erklärt Arnold. Die Arbeiter mussten 
sich durch verschiedene Gesteins
schichten arbeiten. Lettenkeuper und 
Muschelkalk trafen wechselweise 
aufeinander – dazu Gipskeuper und 
Karst. Die prognostizierten Wasser
mengen traten aber nicht ein. „Nach 
jedem Abschlag von 1,25 m war es 
das A und O, die frisch ausgebrochene 
Tunnellaibung sofort zu sichern, damit 
eventuell herabfallende Gesteinsbro
cken niemand gefährden“, so Arnold. 
Diese Sicherung erfolgte durch eine 
etwa 3 cm dicke Lage Spritzbeton. 
„Erst dann setzen wir die erste Beweh
rungslage und den Stahlgitterbogen 
als Stützelement. Darauf kommt dann 
erneut Spritzbeton. Pro Spritzvorgang 
trägt der Mineur zunächst rund 9 m3 

beziehungsweise 20 t Spritzbeton auf.  
Nach einer zweiten Armierungs und 
Spritzbetonlage bedecken je nach 
Vortriebsklasse etwa 15 bis 40 cm 
Spritzbeton die Wände.“ Spieße, 
die 4 m tief rund um die sogenannte 
Firste, also die Tunneldecke, in das 
Gestein gebohrt werden, sowie radiale 
Anker geben dem Tunnel zusätzlichen 
Halt. So ist er gut gesichert, bis nach 
Abklingen der Setzungen die eigentli
che Innenschale betoniert wird. 
Für den Spritzbeton wurde ein CEM I 
52.5 N (sb) aus dem Werk Schelklin
gen der HeidelbergCement AG ver
wendet. Dieser zeichnet sich durch 
eine besonders hohe Reaktivität aus. 
„Im Prinzip startet die Zementreak
tion schon im Flug des Spritzbetons“, 
erklärt Dr. Klaus Felsch, Produktmana
ger Verkehrswegebau bei Heidelberg
Cement in Deutschland. „Das Erstar
ren setzt unmittelbar nach Aufspritzen 
des Betons ein.“ Für den Schelklinger 
Spritzbetonzement haben die Exper
ten lange getüftelt und getestet. 
Entwickelt wurde ein sehr reaktiver 
Zement, der nicht nur im Herrschafts
bucktunnel Rheinfelden, sondern in 
verschiedenen Tunnelprojekten ein
gesetzt wird.
„Das endgültige Tragsystem, nämlich 
die 60 cm starke Betoninnenschale, 
wird unter Verwendung verfahrbarer 
Schalwagen mit einem CEM II ALL 
42.5N eingebaut“, sagt Arnold. Dabei 
kommen Kunststofffasern im Beton 
zum Einsatz, die dem Brandschutz 
dienen. Die Verwendung von Brand
schutzbeton für die Tunnelschalen ist 
inzwischen Standard. In solche Brand
schutzbetone werden Propylenfasern 
eingemischt, die im Brandfallereignis 
schmelzen, so dass über die kapillare 
Struktur im Zementstein Dampfdruck 
abgebaut wird. Im Ergebnis lassen 
sich Betonabplatzungen minimieren 
und die Gefährdung von Personen 
reduzieren. 

www.heidelbergcement.de

Die Rohbauarbeiten für den Tunnel sollen 2019 fertig  Foto: HeidelbergCement AG / Steffen Fuchs 
gestellt werden.

http://www.heidelbergcement.de/
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Funktionsweise von PASCHAL Maturix™. Grafik: PASCHAL
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 PASCHAL

Intelligentes Beton-Monitoring in Echtzeit

Fehlende Echtzeiteinsicht in den 
Betonreifestatus, zeitaufwändige 
Datenerfassung und verarbeitung 
sowie fehleranfällige Proben verhin
dern oft einen schnellen und reibungs
losen Betonierprozess. Dank der 
Überwachung in Echtzeit erleichtert 
„Paschal Maturix™“ den Prozess und 
liefert gleichzeitig fundierte Auswer
tungen. Mittels intelligenter, kabello
ser Funksender wird die Betonfestig
keit analysiert. Dies erlaubt sowohl 
verbesserte Planbarkeit als auch ort 
und zeitunabhängiges Monitoring. 
Aufgrund der EchtzeitAnalyse wird 
der optimale Zeitpunkt des Ausscha
les ermittelt. Dadurch reduzieren sich 
zum einen Fehler aufgrund zu frühen 
Ausschalens und zum anderen entste
hen keine überflüssigen Wartezeiten 
während der Betonreifephase. Der 
Anwender erhält eine Benachrich
tigung, sobald der Zielwert erreicht 
wurde oder die Differenz der Innen
temperatur zu hoch ist. Um bestmög
liche Betonqualität zu garantieren, 

kann die Betontemperatur mittels 
Steuerung von Beheizungs und Kühl
anlagen ortsunabhängig kontrolliert 
und angepasst werden. Auf die web

basierte MaturixSoftware kann von 
überall aus zugegriffen werden. 

www.paschal.de

Um eine durchgängige digitale Planung 
umzusetzen, kann der Kostenplaner mit 
dem Modul BIM2AVA und California.
pro automatisiert Mengen und Bauteile 
direkt aus dem CAD in die AVA überneh
men. Die G&W Software AG hat mit der 
2019er Version von California.pro das in 
der Infrastrukturplanung weit verbreitete 
CPIXMLFormat integriert. Massenlisten 
im ExcelFormat oder auf Papier werden 
damit ebenso überflüssig wie das müh
same Abgreifen von Mengeninformati
onen aus dem A0Plot. Neben den aus 
dem IFCTransfer bekannten Standard
informationen und der Visualisierung 
können CADSysteme zusätzlich Werte 

wie Schichtdicken, Volumen, Material 
und Identifikationen für definierte Kos
tenelemente frei Haus liefern. BIM2AVA 
wertet das Bauwerksmodell nach vor
gebbaren Kriterien selbständig aus. Es 
stellt jedes Einzelbauteil mit allen Eigen
schaften bereit und gruppiert automa
tisch gleiche Bauteile in Varianten. Der 
Planer qualifiziert automatisiert mit nur 
einer Leistungsdefinition in der Variante 
unzählige Bauteile. Dabei greift er auf 
das STLK, das STLBBau, auf eigene Pro
jektdaten oder individuelle Erfahrungs
werte zurück. California.pro wandelt das 
Bauwerkmodell auf Knopfdruck in ein LV 
um oder stellt es als AKVS respektive 

DIN276Kostenstruktur dar. Änderun
gen durch Überplanungen sind im LV 
sichtbar, aktualisieren die AKVS oder 
DIN276Kostenauswertungen und führen 
automatisch zu geplanten Nachträgen. 
Wenn benötigt, kann der Planer alle 
Kostendaten in frei definierbaren Struk
turen auch nach Excel transportieren. 
So bleibt die Weiternutzung in Drittpro
grammen immer eine Option. 

www.gw-software.de

 G&W

Mit digitaler Planung Baukosten im Griff

http://www.paschal.de/
http://www.gw-software.de/
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 AirITSystems 

BIM-Modelle einfacher managen 

Um das Management von BIMModel
len zu optimieren, hat die AirITSystems 
GmbH mit der Version 8.1 der webba
sierten Projektraumlösung Awaro das 
integrierte Dokumentenmanagement 
flexibler und damit vielfältiger einsetz

bar als bisher gestaltet. Der Nutzer 
kann mit neuer Statistik und neuen 
Konfigurationsoptionen die Aussage
kraft seines Dashboards steigern, mit 
dem er mittels grafisch aufbereiteter 
Kennzahlen seine Projektprozesse im 

Blick behält. Darüber hinaus bietet das 
Update zahlreiche von den Anwendern 
angeregte Optimierungen. Im Doku
mentenmanagement versioniert der 
Anwender per Drag & Drop zuverlässig 
BIMModelle – und das ohne Index im 
Dateinamen. Dadurch vereinfachen sich 
Anwendungsfälle für codierte Dateien, 
z. B. das Management von BIMModel
len oder die Schriftverkehrsverwaltung. 
Durch neue individuelle, die Navigation 
unterstützende Icons sind diese unter
schiedlichen Dokumenttypen visuell 
sofort zu unterscheiden. Die im Awa
roDashboard integrierte neue Statistik 
wertet die Anzahl und die durchschnitt
liche Höhe von Versionsstapeln nach 
Dokumenttypen aus. In vielen Statis
tiken bietet die Software nun Konfigu
rationsoptionen, um den Fokus und 
die Aussagekraft der Auswertungen zu 
steigern und Kategorien vor zu filtern. 
Kennzahlen lassen sich jetzt wahlweise 
als Ring oder Balkengrafik darstellen.  

www.awaro.com

 Valentin 

Simulationsprogramm für Wärmepumpen 
angepasst 

Mit der überarbeiteten Version 2019 
der Software GeoT*SOL erweitert 
Valentin sein Auslegungsprogramm 
für Wärmepumpensysteme. Wie bisher 
können Luftwärme und Erdwärmepum
pen berechnet und simuliert werden, 
die Energie durch Bohrungen in bis zu 
100 m Tiefe gewinnen. Zusätzlich las
sen sich nun auch Systeme planen, die 
das Grundwasser oder horizontal ins 
Erdreich verlegte Kollektoren als Wär
mequelle nutzen. 
Der Anwender kann zwischen verschie
denen vordefinierten Anlagenkonfigurati

onen wählen. Neben monovalenten und 
monoenergetischen Anlagen mit Wärme
pumpe und Solaranlage wurden neue 
bivalente Systeme mit zusätzlichen Wär
meerzeugern aufgenommen. Somit ist 
es möglich, Bestandsanlagen mit Brenn
wertgeräten, Kompaktheizzentralen und 
anderen Heizkesseln zu simulieren, die 
um eine Wärmepumpe erweitert werden. 
Wärmepumpen und Wärmeerzeuger kön
nen aus einer Datenbank mit fast 1.600 
Produkten ausgewählt werden.
Seit März 2019 ist für alle neuen För
deranträge für Wärmepumpenanlagen 

beim BAFA die neue VDI 4650 (2016) 
anzuwenden. Ergänzend zum Simulati
onsergebnis berechnet GeoT*SOL die 
JAZ entsprechend VDIRichtlinie 4650 
und erfüllt damit alle Voraussetzungen 
zur Anerkennung von Förderanträgen.   

www.valentin-software.com

BIM Modelle filtern und kombiniert anzeigen Screenshot: AirITSystems GmbH

http://www.awaro.com/
http://www.valentin-software.com/
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 ALLPLAN 

Mehrwerte für den Planungsalltag 

Die BIMLösung Allplan 20191 bietet Neuerungen und Opti
mierungen bei Datenaustausch und interdisziplinärer Zusam
menarbeit auf Basis von Allplan Bimplus sowie Detailver
besserungen in puncto Performance und Stabilität. Darüber 
hinaus stehen neue Funktionen zum Visual Scripting und zu 
Punktwolken als Technical Preview zur Verfügung. 
Allplan 20191 unterstützt die Vorgehensweise, über die 
cloudbasierte BIMPlattform mit einem Referenzmodell zu 
arbeiten. So können Modelle einschl. Attributen von Allplan 
Bimplus nach Allplan heruntergeladen werden. Die Objekte 
werden auf einem speziellen Layer abgelegt und dadurch klar 
von der eigenen Planung getrennt. Veränderungen des Refe
renzmodells sowie ein unbeabsichtigter Upload nach Allplan 
Bimplus sind ausgeschlossen. 
Mit Visual Scripting lassen sich bestimmte Elemente (Nodes) 
platzieren und kombinieren, so dass unterschiedlichste Aufga
benstellungen gelöst werden können, ohne dafür Programm
codes schreiben zu müssen. Mit der vorliegenden Version wird 
ein Technical Preview 2 mit verbesserter Nutzeroberfläche, 
zusätzlichen Nodes und weiteren Beispielen ausgeliefert.
Um eine auf Punktwolken basierende Arbeitsweise praxis
tauglicher zu machen, hat Allplan eine Partnerschaft mit 
dem LaserscanningSpezialisten Scalypso geschlossen. 
Gemeinsam wurde ein Plugin entwickelt, mit dem Scanda
ten sowohl aus dem herstellerneutralen Format ASTM E57 
als auch aus den herstellerspezifischen Formaten von Faro, 

Leica, Riegl, Topcon, Trimble und Zoller+Fröhlich sowie ASCII 
übernommen werden. Anschließend lassen sich ausgewählte 
3DPunkte in ein AllplanProjekt übertragen.
Auch Allplan Bridge 20191 enthält neue Funktionen. So 
besteht erstmals die Möglichkeit, den Bauablauf im 4DMo
dell abzubilden. Als Technical Preview gibt es eine Funktion, 
mit der Querschnittswerte sowie Schubeinheitsspannungen 
für definierte Querschnitte automatisch berechnet werden 
können.   

www.allplan.com

Mit der Funktion des Visual Scriptings (VS) als Technical Preview wird die „Designlogik“ grafisch dargestellt,   Screenshot: ALLPLAN GmbH 
so dass komplexe Aufgaben leicht verständlich werden.

Berufsportal mit Stellenmarkt 
für Bauingenieure [seit 2001]

„ Interessante Jobangebote 
fi nde ich im Stellenmarkt 
von bauingenieur24“

Thomas Buchmann
Bauingenieur

„ Interessante Jobangebote 

http://www.allplan.com/
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In Andernach, einer der ältesten deut
schen Städte am Rand der Vulkan
eifel, bewies Architekt Egon Schäfer 
gemeinsam mit dem Leichtbetonher
steller KLB Klimaleichtblock, dass 
sich Wärme und Schallschutz, Wirt
schaftlichkeit und Wohngesundheit 
auch im Mehrgeschossbau problem
los umsetzen lassen. Schäfer plante 
ein 5geschossiges Mehrfamilienhaus 
mit 32 Wohnungen mit Wänden aus 
großformatigen KLBLeichtbetonele
menten. Neben guten bauphysikali
schen Werten hat der Baustoff einen 
weiteren Vorteil: Der Zuschlagstoff 
Bims stammt aus der Region. „Bims 
sorgt im Leichtbeton für kleine Luftein
schlüsse“, erklärt Schäfer, „die aus
gezeichneten Wärmeschutz gewähr
leisten. Darüber hinaus konnten wir 
durch kurze Transportwege schon 
beim Rohbau die Energiebilanz positiv 
beeinfl ussen.“ Dank der grobporigen 
Struktur weist Leichtbeton auch gute 
Schallschutzwerte auf, so dass die 
Steine nach den gültigen Massekur
ven der DIN 4109 einen 2dBBonus 
gegenüber vergleichbarem Mauerwerk 
erhalten.

Den Wärmeschutz gewährleistet neben 
dem Naturbims der zweischalige Auf
bau des Außenwandsystems „KLBTRI
OTHERM“. Dank massiver Schalen 
aus Leichtbeton ist der innenliegende 
mineralische Dämmstoffkern vor Wit
terungseinfl üssen geschützt. Das ver
hindert den Eintrag von Feuchtigkeit 
und minimiert die Gefahr von Veralgung 
und Schimmelpilzbildung an der Fas
sade. Gleichzeitig gewährleisten die 
großformatigen Leichtbetonelemente 
hohe Effi zienz auf der Baustelle. Der 
sogenannte KLBBaukasten beinhaltet 
neben Steinen passende Ergänzungs
produkte wie Stürze und USchalen.
Das LeichtbetonMauerwerk bietet für 
die Innen (24 cm) und Außenwände 
(2 x 11,5 cm mit 12 cm Kerndämmung) 
erhöhten Schallschutz gemäß DIN 
4109. Gleichzeitig erreicht der Wärme
dämmwert der Außenwand mit 0,16 W/
(m2K) den Effi zienzhausBereich. Damit 
trägt der Leichtbeton  dazu bei, einen 
Endenergiebedarf von 31,2 kWh/m2a 
sowie einen Primärenergiebedarf von 
35,7 kWh/m2a zu erreichen. 

www.klb-klimaleichtblock.de
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 KLB Klimaleichtblock 

Bauphysikalische Bestwerte für 
Mehrfamilienhaus 

Wandaufbau des Triotherm-Systems 
 Foto und Grafi k: KLB Klimaleichtblock

Das Andernacher Wohnprojekt mit Kollektoranlage auf dem Dach und dreifach verglasten Fenstern.

http://www.klb-klimaleichtblock.de/
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Tesvolt, Hersteller von Stromspeichern für Gewerbe und 
Industrie, baut in der Lutherstadt Wittenberg derzeit eine 
neue Fertigung für Lithiumspeicher mit einer künftigen jährli
chen Produktionskapazität von über 1 GWh. Innovationen im 
Produktionsprozess ermöglichen es, die Speicher fl exibel und 
effi zient in Serie zu fertigen. Die millionenschwere Investition 
fi nanziert Tesvolt ohne Fördermittel, lediglich die Fertigungs
linien werden zu rund 10 % von der EU gefördert. Die Technik 
für die neue, halbautomatisierte Produktionslinie liefert der 
Maschinenbauer Teamtechnik.
Die neue CO2neutrale Fertigung, Lager und Büros sollen zu 
100 % mit Solarenergie versorgt werden. Den Strom für die 

Speicherproduktion und die Büroräume wird eine PVAnlage 
mit 200 kWp Leistung liefern. Der überschüssige Strom wird 
in werkseigenen TesvoltBatterien mit 350 kWh Kapazität 
gespeichert. Auch die Heizung wird mit Solarstrom laufen. 
Hier setzt Tesvolt innovative HochtemperaturWärmepum
pentechnik ein, die ausschließlich natürliches Kältemittel ver
wendet.
Im Juni bezogen 60 Mitarbeiter den neuen, derzeit 12.000 m2

großen Gebäudekomplex. In der Endausbaustufe sind 20.000 
m2 Nutzfl äche geplant. Dann soll die Mitarbeiterzahl auf 100 
bis 120 steigen. 

www.tesvolt.com

Produkte & Projekte

 TESVOLT 

Europas erste Gigafactory für Batteriespeicher 

Megawatt-Containerspeicher  Fotos: Tesvolt

http://www.tesvolt.com/
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 Unipor-Ziegel-Gruppe 

Mauerziegel im Geschossbau 

Beim Wohnungsbau gilt es, vielen 
Anforderungen gerecht zu werden – 
etwa an Energieeffizienz, Schall und 
Brandschutz. Ein geschätzter Wand
baustoff, der den unterschiedlichen 
Ansprüchen gerecht wird, ist der mas
sive Mauerziegel. Sind bei Ziegelbauten 
jedoch mehr als fünf bis sechs Etagen 
geplant, bedarf es eines durchdachten 
Lastabtrages. 
Ein Praxisbeispiel dafür, findet sich im 
bayerischen Landshut. Auf einer Brach
fläche mitten im Stadtgebiet sollte mög
lichst viel Wohnraum auf kleiner Grund
fläche entstehen. Die Entscheidung fiel 
auf drei bis zu sechsstöckige Mehrfa
milienhäuser aus Ziegelmauerwerk mit 
Außenmaßen von 17,49 m x 21,99 m. 
Zum Einsatz kam der Geschossbauzie
gel „Unipor WS10 Coriso“. Er wurde 
speziell für den Geschosswohnungsbau 
entwickelt. Schon bei 36,5 cm Wand
dicke erbringt er ein Schalldämmmaß 

Rw,Bau,ref = 52,2 dB und schirmt die 
Geräusche aus angrenzenden Wohnun
gen effektiv ab. Mit einem Wärmeleit
wert von 0,10 W/(mK) entsprechen die 
Gebäudewände den Energiestandards 
KfW 55 und KfW 70. Statische Quali
täten garantieren die Druckfestigkeits
klasse 12 und eine zulässige Druck
spannung von 1,9 MN/m2. 
Um Tragfähigkeit zu gewährleisten, sind 
bestimmte Mauerdicken erforderlich, 
die bei Ziegelmauerwerk zunehmende 
Eigenlasten verursachen. Besondere 
Ansprüche werden daher an die Druck
festigkeit von Ziegeln gestellt. Im Nor
malfall werden die Lasten oberer Stock
werke über Außenwände, Pfeiler sowie 
Innen und Treppenhauswände oder 
andere Gebäudekomponenten abgetra
gen. Um jedoch eine offene Grundriss
gestaltung zu ermöglichen, liegt die Kür 
beim Geschossbau mit Mauerziegeln 
darin, einen Großteil der Lasten über 

das Außenmauerwerk ins Fundament 
abzutragen. Bei Gebäudehöhen wie in 
Landshut ist die Planungsphase wichtig: 
„Für den Einsatz von Mauerziegeln ist es 
hilfreich, von Anfang an eine Grundriss
gestaltung und Fassadenaufteilung zu 
wählen, die den gleichmäßigen Lastab
trag durch Innen und Außenwände 
ermöglicht“, betont Professor Scher
mer von der OTH in Regensburg. Mit 
fachmännischer Verarbeitung konnte 
die Belastbarkeit des Mauerwerkes der 
Landshuter Mehrgeschossbauten opti
miert werden, indem die werksseitig 
plangeschliffenen Mauerziegel in Dünn
bettmörtel mit gedeckelter Lagerfuge 
verlegt wurden. So kann der Mauerzie
gel eine Last von max. 69,4 t/lfm abtra
gen und setzt damit neue Standards in 
Sachen Tragfähigkeit.  

www.unipor.de

Im bayerischen Landshut wurden fünf Mehrgeschosser mit massiven Mauerziegeln „Unipor WS10 Coriso“ errichtet.   Foto: UNIPOR/München

http://www.unipor.de/
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Urban und doch grün, so lebt es sich im neu entstande
nen Wolfshof im 12. Wiener Bezirk. Neben Architektur, die 
Gemeinschaft fördern soll, stand auch eine hochwertige und 
ökologische Bauweise im Fokus. Das Wiener Architekturbüro 
Gerner Gerner Plus Architekten war Gewinner eines gela
denen Wettbewerbs und schuf zusammen mit der Wolfshof 
Immobilien GmbH als Bauherrin ein Ensemble mit hohem 
Wohnwert. Zum Projekt gehören zwei Bestandsgebäude, in 
denen nach der Sanierung Lofts entstanden. Dazwischen 
wurden zwei Neubauten mit insgesamt 64 Miet und Eigen
tumswohnungen platziert. Die Wohnungsgrößen und typen 
variieren zwischen 45 und rund 80 m2.
Für die NeubauFassaden wählten die Architekten kerami
sche ArgetonPlatten von Wienerberger. Eine Kombination 
aus klassischfugenlosen TampaPlatten und Terzo mit zwei 
oder drei horizontalen Scheinfugen verleiht der Fassade eine 
lebendige Struktur. Zum Einsatz kam auch der Stabziegel 
Barro als Sichtschutz bei Lüftungsöffnungen. „Einer der wich
tigen Entscheidungsgründe der Bauherrin für die Keramik
platten war das ökologische Material Ton“, sagt Martin Stapf, 
Geschäftsführer der Wolfshof Immobilien GmbH, „aber natür
lich auch die hochwertige Ästhetik, die Langlebigkeit sowie 
die Tatsache, dass die Platten leicht zu reinigen sind und aus
getauscht werden können.“ Auf 1.360 m2 wurden die 3 cm 
dicken Platten im Farbton Perlweiß auf einer vertikalen Alu
miniumUnterkonstruktion als vorgehängte Fassade mit 5 cm 
Hinterlüftung und 20 cm MineralwolleDämmung montiert. 
Auch auf Eingangstüren wurden die Keramikplatten montiert, 
um sie in das Fassadenbild zu integrieren. Zur Hofseite ergibt 
sich ein reizvoller Effekt: Die horizontalen Plattenfugen kont

rastieren mit den vertikalen Linien der hölzernen Balkonlamel
len der beiden Bestandsgebäude. Akzentuiert wird die Kera
mikfassade durch unterschiedlich große Balkonkuben, die als 
weiße Betonfertigteile in die Fassade eingehängt wurden.
Das Projekt erhielt den Architekturpreis der Stadt Wien und 
die Nominierung zum Bauherrenpreis 2018, dem renommier
testen Architekturpreis Österreichs. 

www.wienerberger.de

Die Kombination aus klassischen Tampa-Platten und Terzo mit zwei oder drei horizontalen 
Scheinfugen verleiht der Fassade eine lebendige Struktur.

 Wienerberger 

Ziegeltradition zeitgemäß interpretiert 

Die Längen der Platten   Fotos: Wienerberger / Andreas Hafenscher
variieren.

http://www.wienerberger.de/
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 Edelstahl Rostfrei 

Alpine Gratwanderung zwischen Tradition 
und Innovation  

Weit über 700 Schutzhütten stehen in 
den Alpen, viele davon über 100 Jahre 
alt. Neben der Zeit haben Witterungs
einflüsse massiv an ihnen genagt. Auch 
ihre Ausstattung entspricht vielerorts 
nicht mehr heutigen Anforderungen 
und sie genügen veränderten gesetz
lichen Vorgaben zu Umweltschutz, 
Brandschutz oder Statik nicht mehr. Mit 
enormem Aufwand werden sie deshalb 
entweder renoviert oder durch Neu
bauten mit modernster Technik ersetzt 
– für Planer und Bauherren meist mit 
zahlreichen Herausforderungen verbun

den, um Autonomiekonzepte, umwelt
verträgliche Wasser und Energiema
nagementlösungen zu entwickeln, die 
bei hohem Vorfertigungsgrad und per 
Hubschraubertransport eine schnelle 
Montage vor Ort ermöglichen. Dabei 
werfen sich viele Hütten wortwörtlich 
in Schale, wie folgende Beispiele zei
gen. Ihre Holzkonstruktion ist mit einer 
Wetterhülle aus Metall ummantelt. Hier 
punktet Edelstahl Rostfrei mit Witte
rungsbeständigkeit und für Jahrzehnte 
hochwertiger Ästhetik. Zudem spricht 
für den nichtrostenden Stahl, dass er 

am Ende seiner Lebenszeit nahezu voll
ständig recycelt wird. 
Die am Mont Blanc in 3.817 m Höhe 
neugebaute Refuge du Goûter steht zur 
Hälfte auf dem Felsen am äußersten 
Rand des schneebedeckten Kamms, 
der andere Teil schwebt frei über dem 
Abgrund und verleiht der energie
autarken Schutzhütte mit Passivhaus
standard ihre spektakuläre Wirkung. 
Die Holzkonstruktion wird durch eine 
50 cm dicke Dämmung aus Holzwolle 
vor der hier herrschenden Kälte von 
unter 40 °C geschützt. Um Temperatu

Die metallische Haut der Tracuit-Hütte reflektiert Licht  
und Landschaft und nimmt so dem Bau seine Dominanz.
Foto: WZV / cabanedetracuitZehl Architekten

Produkte & Projekte



63

Unempfindlich gegenüber UV-Strahlung und korrosionsbeständig bewährt sich die Edelstahlhülle 
der Refuge du Goûter.   Foto: WZV / Velux Deutschland GmbH

Die wetterfesten Elemente aus Edelstahl Rostfrei der Höllentalangerhütte ordnen sich behutsam 
der Umgebung unter.   Foto: WZV / Homann.Zehl Architekten

ren und Orkanböen von über 250 km/h 
dauerhaft zu widerstehen, erhielt der 
4stöckige Kuppelbau eine glänzende 
Haut aus Edelstahl Rostfrei.
Im Wettersteingebirge ist die Höllental
angerhütte auf 1.387 m Höhe beliebter 
Ausgangspunkt für die Besteigung der 
Zugspitze. Ihr flachgeneigtes Pultdach 
ist ebenso wie der gesamte Baukör
per so konzipiert, dass Lawinen eine 
möglichst geringe Angriffsfläche haben 
und das Gebäude Schneelasten bis zu 
10,5 kN/m2 standhält. Auf die wärme
gedämmte hinterlüftete Holzunterkons
truktion des Dachs mit 30 mm dicker 
Schalung und 2lagiger Abdichtung 
wurden deshalb 600 m2 Doppelsteh
falzdeckung aus Edelstahl montiert. 
Auch für die Fenster und Sockelan
schlussbleche wählten die Architekten 
diesen Werkstoff. Die matt patinierte 

Oberfläche der wetterfesten Elemente 
aus nichtrostendem Stahl greift die 
Tonigkeit der alpinen Landschaft auf 
und ordnet sich so behutsam der 
Umgebung unter.
Eine der beliebtesten Berghütten der 
Schweiz ist die TracuitHütte im Her
zen der Walliser Alpen auf 3.256 m im 
Val d‘Anniviers gelegen. Ihre puristi
sche Formensprache, die die Topo
grafie als vertikale und horizontale 
Verlängerung der Felswand aufgreift, 
lässt sie von weitem optisch mit dem 
Felsen verschmelzen. Unterstrichen 
wird dieser Eindruck durch hochglän
zenden Edelstahl, der drei Fassaden
seiten und das Dach bekleidet. Die 
metallische Haut nimmt dem Gebäude 
seine Dominanz, indem sie Licht und 
Landschaft reflektiert. Das Dach dient 
durch die Deckung mit rollgeform

tem Trapezprofil aus 0,8 mm dickem, 
nichtrostendem Stahl zum Sammeln 
von Regenwasser. Die großflächig 
verglaste Südfassade und 95 m2 
PVPaneele tragen maßgeblich zur 
Energiegewinnung bei.
Diese und weitere Beispiele zeigen: Der 
zunehmende Tourismus fordert spekta
kuläre Locations, angesagter Lifestyle 
verlangt nach Hightech und Komfort 
im Hochgebirge. Alpenvereine und 
Investoren suchen deshalb den Spagat 
zwischen Ökologie und Ökonomie. Mit 
seinem Eigenschaftsspektrum bietet 
Edelstahl für jedes dieser ehrgeizigen 
Projekte auf den Berggipfeln nachhaltig 
gute Aussichten.  

www.edelstahl-rostfrei.de
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http://www.edelstahl-rostfrei.de/
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 Deppe Backstein 

Bremer Deichhäuser  

Die Überseestadt in Bremen ist eines der größten Hafenre
vitalisierungsprojekte in Europa. Auf rund 40 ha wächst nur 
2 km vom Stadtzentrum entfernt ein neues urbanes Quartier 
mit einer Mischung aus Gewerbe, Hafenwirtschaft, Logistik, 
Freizeit, Kultur und Wohnen. Ein architektonisches Highlight 
sind die Deichhäuser an der Hafenkante mit ihren charakte
ristischen Fassaden aus rotbraunblaubunten Klinkern. Das 
Berliner Architektenbüro Springer verband die typische Bau
weise der Hansestadt mit zeitgemäßer Ausdruckskraft. Die 
sanfte Wellenform der Außenhüllen ist eine Referenz an die 
Weser, auf die die Bewohner der Deichhäuser blicken. Geglie
dert werden die dezent verspielten Fassaden von weißen 
Betonlinien auf Balkon und Fenstersimshöhe. Großflächige 
Fenster sowie großzügige Balkone und Sonnenterrassen brin
gen viel Licht in die 118 Wohnungen der Deichhäuser und bie
ten einen weiten Blick über das Stadtviertel.
Das wechselhafte Farbspiel der Fassaden aus Backsteinen 
von Deppe spiegelt das Raue und Launische der nicht weit 
entfernten See wider. Helle und dunkle Nuancen der Wech
selsortierung aus der Ziegelmanufaktur lassen die Steine je 
nach Lichteinfall immer wieder anders wirken. Ihre beinahe 
rau anmutende Optik resultiert aus dem Verzicht auf die 
normalerweise bei diesem Stein zum Einsatz kommenden 
und Glanz verleihenden Engoben. Zudem wurde sowohl der 
Kohleanteil als auch der Anteil der Fußseiten in der Wech

selsortierung genau auf die Präferenzen des Bauherrn Jus
tus Grosse und des ausführenden Architekturbüros kauert 
& könig abgestimmt. Nicht nur die Farbe der Fassaden ist 
dem Sonderbrand zu verdanken, sondern auch die besondere 
Form. Genau nach Spezifikation der Architekten angefertigte 
Formsteine bewirken die einzigartigen, wellenförmigen Wöl
bungen.  

www.deppe-backstein.de

In den drei Gebäudekomplexen der Deichhäuser befinden sich 118 Wohnungen und sechs Gewerbeeinheiten.

Markantestes Merkmal der Deichhäuser sind die   Fotos: Ulrich Hoppe 
geschwungenen Fassaden.

http://www.deppe-backstein.de/
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 H+H 

Aufstocken mit Porenbeton  

Am Rande der Hamburger Innenstadt errichtete die Immo
bilien und Handelsgesellschaft mbH Zadeh acht neue 
Wohnungen durch Aufstocken zweier Wohngebäude. Für 

Die Putzfassade der Aufstockung profitiert von der Diffusionsfähigkeit 
der vollmineralischen Außenwandkonstruktion mit dem „H+H Thermo-
stein MW“ System.

400 mm breit ist ein H+H Thermostein MW Verbundstein. Dank der Kerndämmung aus 100 mm Steinwolle erreicht    Fotos: H+H Deutschland GmbH 
das Mauerwerk einen U-Wert von 0,16 W/(m2·K).

die Außenwände setzte das Unternehmen auf Verbund
steine aus dem „H+H Thermostein System“. Vorteil aus 
Sicht des Bauherrn: Eine zweischalige Außenwand ohne 
Wärmebrücken mit einer Kerndämmung aus Steinwolle, 
hoher Winddichtigkeit und einem UWert von 0,16 W/(m2·K) 
entsteht in der gleichen Zeit wie eine Wand aus klassischen 
Porenbetonsteinen. Die Material und Erstellungskosten 
liegen dabei bis zu 25 % unter den üblichen Kosten für ver
gleichbar gut dämmende zweischalige Außenwandkonst
ruktionen. Dr.Ing. Petra Kaiser, Produktmanagerin bei H+H 
Deutschland, erläutert: „Aufstockungen sind ein probates 
Mittel gegen Wohnungsmangel und wir freuen uns, dass 
Porenbeton auch in diesem Marktsegment eine immer grö
ßere Rolle spielt. Mit dem H+H Thermostein System wird 
Wärme und Brandschutz einfach gemauert – das ist eine 
nachhaltige Lösung aus Baustoffen, deren Rohstoffe hier im 
Land gewonnen und ressourcenschonend verarbeitet wer
den. Die Aufstockung in Hamburg ist insofern ein Parade
beispiel für einen ebenso ökologisch wie ökonomisch sinn
vollen Wohnungsbau.“  

www.HplusH.de

http://www.hplush.de/
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 Uponor 

Individuelle Temperierung im Grand Tower  

 Saint-Gobain Weber 

Bauwerksabdichtung gegen Radonbelastung  

Einen der größten Aufträge der Firmengeschichte setzt Upo
nor derzeit gemeinsam mit dem Tochterunternehmen KaMo 
im Frankfurter Grand Tower, Deutschlands höchstem Wohn
komplex um. Alle 401 Appartments und Penthouses werden 
mit Wohnungsstationen des Herstellers aus Ehingen ausge
stattet. Die eigens für das Projekt entwickelten Lösungen 
stellen einen optimalen individuellen Temperaturkomfort für 
die Bewohner der luxuriösen Eigentumswohnungen sicher. 
Die kompakten Stationen werden als Komplettpaket mit 
fertig verdrahteter Regelungstechnik geliefert, was zügige 
Abläufe auf der Baustelle garantiert. Zusätzlich kommen im 
Wohnhochhaus etwa 300.000 m Rohrleitung des Typs Upo
nor Comfort Pipe für die Fußbodenheizung zum Einsatz. 
Die Basis für die Wärme und Kälteversorgung bilden ein Fern
wärmeanschluss mit 2,5 MW Leistung sowie zwei auf dem 
Dach installierte Kaltwassererzeuger mit jeweils 600 kW Leis
tung. Die Wohnungsstationen dienen als Übergabepunkte für  
Wärme und Kälte an die Wohnbereiche. Sie werden über die 
Steigstränge mit Heiz und Kühlwasser versorgt und sichern 
mithilfe integrierter Wärmeübertrager eine klare System
trennung sowie die bedarfsgerechte Energieverteilung an 
die einzelnen Verbraucher. In den unteren Etagen sind die 
Wohneinheiten mit einer Fußbodentemperierung und einem 
Badheizkörper, in den oberen zusätzlich mit einer Kühldecke 
und bei Bedarf mit einem Fan Coil ausgestattet. 
Durch die Entkopplung der Wohneinheiten lassen sich zudem 
Störungen schnell beseitigen, während der Rest der Anlage 

in Betrieb bleibt. Ebenso sind Nachrüstungen, z. B. Kühlde
cke oder Fan Coil, jederzeit möglich, da die erforderlichen 
Anschlüsse bereits vorhanden sind. Gleichzeitig werden die 
für die zuverlässige Energieverteilung erforderlichen hohen 
Drücke in den Steigleitungen durch die Wohnungsstationen 
ausgeglichen. Der Hersteller ließ umfangreiche Tests mit den 
Rohren durchführen, um sie für Nenndrücke bis PN 25 zerti
fizieren zu lassen. Darüber hinaus kommen dynamische Dif
ferenzdruckregler zum Einsatz, die den Anlagendruck (PN 16) 
bei der Übergabe an die Heizkreise auf das für die Sekundär
kreise optimale Niveau abmindern.

www.uponor.de

Seit Dezember 2018 ist in Deutschland eine neue Strahlen
schutzverordnung in Kraft, die Referenzwerte für die Belas
tung mit Radon in Gebäuden festlegt. Demnach soll die 
Radonbelastung in Wohn und Arbeitsräumen 300 Bq/m2 

im Jahresmittel nicht überschreiten. Sammelt sich Radon in 
höherer Konzentration in geschlossenen Räumen an, steigt 
das Lungenkrebsrisiko deutlich. Neubauten sollten so geplant 
werden, dass eine Strahlenbelastung von 100 Bq/m2 im Jah
resmittel nicht überschritten wird. 
Um diese Werte zu gewährleisten, empfiehlt sich eine Abdich
tung erdberührter Bauteile mit der bitumenfreien Dickbe
schichtung weber.tec Superflex D 24. Sie schützt nicht nur 
zuverlässig gegen Feuchtigkeit, sondern verhindert auch das 
Eindringen von Radongas durch die Gebäudehülle. Das Bau
tenschutzProdukt von SaintGobain Weber wurde geprüft 

und als radondicht eingestuft. Der Einsatz der hochflexiblen 
Reaktivabdichtung ist somit eine geeignete Maßnahme zum 
Schutz der Bewohner vor Radongas.
Die bitumenfreie Dickbeschichtung zeichnet sich durch 
besonders schnelle und zuverlässige Durchtrocknung aus. 
Aufgrund der reaktiv abbindenden Bindemitteltechnologie ist 
weber.tec Superflex D24 schnell regenfest, trocknet selbst 
bei Temperaturen um 3 °C schon innerhalb 24 Stunden voll
ständig durch und ist dann bis 1 bar druckwasserdicht.
weber.tec Superflex D 24 kann zur Flächen und Sockelab
dichtung sowie als Horizontalsperre, Egalisierungsspachtel 
oder Dämmplattenkleber eingesetzt werden und ist für alle 
mineralischen sowie AltbitumenUntergründe geeignet.

www.de.weber

Der im Frankfurter Europaviertel entstehende Grand Tower zeichnet 
sich durch eindrucksvolle Architektur und exklusiven Wohnkomfort aus. 

Produkte & Projekte
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 HOWOGE 

Sozialer Wohnungsbau in Holzbauweise  

Die ersten Wohnungen im „Urbanen Holzbau“ in BerlinAd
lershof sind bereits bewohnt – die drei Gebäude fast komplett 
vermietet. Nach nur anderthalb Jahren Bauzeit endstanden 
auf einem rund 3.000 m2 großen Grundstück insgesamt 42 
Wohnungen in innovativer Holzhybridbauweise. Das Baupro
jekt, das die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Howoge 
gemeinsam mit dem Architekturbüro Kaden+Lager und dem 
Generalübernehmer Brüninghoff errichtet hat, spiegelt gleich 
in mehrfacher Hinsicht die aktuellen Trends im Wohnungsbau 
wider. Bauen mit Holz ist ressourcenschonend, wirtschaftlich 
und zeitsparend zugleich. Trotzdem ist der Holzbau insbeson
dere im sozialen Mietwohnungsbau noch immer eine Selten
heit.
Holz wurde als Hauptbaustoff im Tragwerk eingesetzt und mit 
Stahlbetonfertigteilen für die Decken sowie den Treppenkern 
kombiniert. Brüninghoff setzte auf einen hohen Grad der Vor
fertigung. So wurden die Holztafelelemente für die Fassade 
werkseitig mit Fenstern, Dämmung, Fassade und Installation 
versehen. „Die witterungsgeschützte Produktion sicherte 
eine hohe Ausführungsqualität sowie schnellen Baufortschritt 
– bei vergleichsweise niedrigen Kosten“, erläutert Frank 
Steffens, Geschäftsführer der Brüninghoff GmbH & Co. KG. 
„Die Montage der Holztafelelemente auf der Baustelle dau
erte lediglich eine Woche pro Geschoss.“ Auch die Fassade 
besteht aus dem nachwachsenden Rohstoff – in Form einer 
vertikalen, vorgegrauten und hinterlüfteten WechselfalzHolz
schalung. Architekt Markus Lager von Kaden+Lager: „Durch 
die Verwendung von Holz in der Gebäudehülle konnte einer

seits ein guter Energiestandard und andererseits ein ange
nehmes Raumklima in den Wohnungen erzielt werden.“
Von Anfang an wurde bei dem Bauvorhaben digital geplant. 
Dank BIM erhielten alle Beteiligten ein schnelles und umfas
sendes Verständnis für die Bauaufgabe, denn das 3DModell 
fasst alle wichtigen Informationen über das Projekt zusam
men. Dies erleichterte die gewerkeübergreifende Arbeit und 
führte zur reibungslosen Abwicklung des Projekts. Gleichzei
tig diente das BIMModell auch als Informations und Freiga
betool. Für ein Wohnungsunternehmen wie die Howoge, das 
seine Immobilien im eigenen Bestand behält, hat BIM darüber 
hinaus einen weiteren entscheidenden Vorteil: „BIM führt 
zu großen Erleichterungen in der Bewirtschaftungsphase“, 
erklärt HowogeGeschäftsführer Ulrich Schiller. „Als ‚digita
ler Zwilling‘ des Gebäudes bietet das System alle relevanten 
Gebäudedaten – von Plänen über eine Auflistung aller Bau
teile und technischen Anlagen bis hin zu wichtigen Garan
tie und Wartungsdokumenten. Müssen beispielsweise Repa
raturmaßnahmen an den Gebäuden durchgeführt werden, 
lassen sich passende Ersatzteile problemlos anfordern. Dies 
spart Zeit und Kosten.“

www.howoge.de

Werkseitige Vorfertigung sichert hohe Ausführungsqualität und schnellen 
Baufortschritt – bei vergleichsweise niedrigen Kosten. Fotos: Brüninghoff

Bezahlbarer Wohnraum in nachhaltiger Holz-Hybridbauweise in  
Berlin-Adlershof.

Produkte & Projekte
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29. August, Hamburg    
Vergaberecht und Erfolgsstrategien für 
Bewerbungen       

Themen: Struktur von GWB und Verordnungen, Regelungen 
zur Vergabe von Planungsleistungen; Anwendungsbereich 
und Ausnahmebestimmungen, Leistungsbeschreibung und 
Formalien, Ermittlung des Auftragswertes, Eignungskriterien 
und Ausführungsbedingungen, Verfahrensarten und EVer
gabe, Zuschlagskriterien und Wertung. Richtige Auswertung 
des Anforderungsprofi ls der Vergabebekanntmachung und 
Erstellen des Teilnahmeantrags, Nachweismanagement, Kal
kulationsfreiräume erkennen und nutzen – Auswertung der 
Bewertungsmatrix; Richtiges Präsentieren des Teams und 
des Angebots; Rügemanagement; Grundzüge des Rechts
schutzes   
Referenten: Dipl.-Ing. Architektin Sandra Trelle, compar -strate-
gien für architektur und städtebau-, spezialisiert auf die Betreuung 
von Vergabeverfahren für öff entliche Auftraggeber / RA Alexander 
Nette, LL.M., Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, NETTE 
Rechtsanwälte; Lehrbeauftragter für Vergaberecht und Vertrags-
management an der Westfälischen Hochschule 

4. September, Frankfurt/M.  
BGB-Bauvertragsrecht: Architekten- und 
Ingenieurverträge – Praxisupdate 

Themen: Kompakte und übersichtliche Darstellung der 
Rechtslage vor und nach dem 1. Januar 2018. Auswirkun
gen auf die Vertragsgestaltung bezüglich Leistungsumfang, 
Anordnungsrechte, Zahlungen, Abnahme, Kündigung. Son
dervorschriften für Architekten und Ingenieure, z.B. zu Leis
tungsumfang, Haftung, Gesamtschuld. Wie sich die neue 
Rechtslage praktisch auswirkt, wird an verständlichen Fällen 
erläutert. 
Referent: RA Jörn Bröker, Heinemann & Partner Rechtsanwälte, 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Lehrbeauftragter für 
Bauvertragsmanagement an der Hochschule Bochum

13. September, Mülheim 
Erfolgreiche Präsentation vor Kunden und 
Kollegen - Präsentationstechniken 

Themen:  Wie kann ich das Interesse meiner Zuhörer gewin
nen und sie überzeugen? Wie argumentiere ich? Wie baue ich 
eine Präsentation auf? Wie setze ich Medien professionell 
ein und wie gestalte ich sie? Ziel dieses Workshops ist, die 
Sicherheit der Teilnehmer bei Präsentationen zu erhöhen und 
die Abschlusschancen durch einen professionellen Auftritt 
beim Kunden zu maximieren. Zum Seminar gehören Vortrag, 
Demonstrationen, Videotraining, Checklisten, Diskussion und 
Gruppenarbeit sowie praktische Übungen. 
Referent: Rainer Baber, M. A., Baber Consulting 

Informationen und Anmeldung zu allen 
VBI-Intensivseminaren: www.vbi.de/Termine

Seminare
VBI–Intensiv-Seminare

Wir wollen
Ihren Erfolg.
Profitieren Sie von
einem starken Verband!

Der VBI vereint die besten Planer und Berater
Deutschlands. Er ist die führende Berufsorganisa-
tion unabhängig planender und beratender Inge-
nieure in Deutschland. Sie wollen dazu gehören?
Sprechen Sie mit uns, wir informieren Sie gern!

Verband Beratender Ingenieure VBI
Budapester Straße 31, 10787 Berlin
Te.: 030/26062-0, Fax: 030/26062-100
vbi@vbi.de, www.vbi.de

www.vbi.de
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BIM-Prozess kompakt     
Das Buch fasst die wesentlichen Grundlagen des Building Information Modeling präzise und leicht 
verständlich zusammen. Anhand zahlreicher Grafiken und einer übersichtlichen Prozesskarte wird 

die Planungsmethode BIM anschaulich und praxisnah verdeutlicht. Dass sich BIM auch bei klei-
neren Bauprojekten sinnvoll einsetzen lässt, zeigt der praxisorientiere Ratgeber am Neubau eines 
Mehrfamilienhauses. Schritt für Schritt erläutert die Autorin die Umsetzung der Planung: Anforde-

rungen, Rollen, Verantwortlichkeiten und Meilensteine werden definiert, Modelle erstellt und im 
fortschreitenden Planungsprozess immer weiter ausgearbeitet.    

Marion Wiese, BIM-Prozess kompakt. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG, Eltville 2019, 59 Euro, 
ISBN 978-3-481-03840-3.

Bücher
Die Instandsetzung des Blauen Turms in Bad Wimpfen 

Der Tagungsband zum Kolloqium im Mai stellt die Ergebnisse umfangreicher Voruntersuchungen 
zu Material und Mauerwerksaufbau des Blauen Turms in Bad Wimpfen und das darauf basierende 

aktuelle Instandsetzungskonzept vor. Das zum Teil noch romanische Kalksteinmauerwerk des 
Turms aus der Stauferzeit hat durch wiederholte Brände, die Wiederherstellung des oberen Turm-

helms und umfangreiche Sanierungen mehrfach statisch relevante Veränderungen erfahren.   

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (Hrsg.), Die Instandsetzung des Blauen Turms in Bad Wimpfen. 
Tagungsband zum Kolloquium am 17. Mai 2019 in Bad Wimpfen. Fraunhofer IRB, Stuttgart 2019, Buch oder 

E-Book: 29 Euro, BuchPlus E-Bock 37,70 Euro. ISBN 978-3-7388-0301-3.

Wohnbauten entwerfen    
Die Frage nach dem Wohnungsbau steht aktuell im Fokus der gesellschaftlichen und politischen 
Diskussion. Ein steigender Bedarf an städtischem Wohnraum hat derzeit einen beachtlichen 
Bauboom zur Folge. Dabei dominieren im aktuellen Baugeschehen allerorts wenig reflektierte 
Wohnhäuser – meist Standardprodukte ohne Weitblick und konzeptionellen Ansatz. Das Hand-
buch zur Lehre dokumentiert und analysiert konzeptionell starke studentische Wohnbauprojek-
te, die in den vergangenen 14 Jahren am vom Autor geleiteten Lehrstuhl Wohnbauten der TU 
Dresden entstanden.  

Carsten Lorenzen (Hrsg.): Wohnbauten entwerfen. Ein Handbuch zur Lehre. Jovis Verlag, Berlin 2019, 34,80 Euro, 
ISBN 978-3-86859-568-0.  

Raumakustik im Alltag     
Wie gelingt es, gutes Hören für alle Menschen an jedem Ort zu ermöglichen? Welche Faktoren 
beeinflussen die Akustik eines Raumes? Der Autor gibt Antwort auf diese und viele weitere 
Fragen und vermittelt Verständnis für die Zusammenhänge der Raumakustik. Er beschreibt die 
raumakustischen Grundlagen und Anforderungen und veranschaulicht, wie die oft vernachläs-
sigten raumakustischen Gestaltungsmöglichkeiten im Planungsprozess Berücksichtigung finden. 
Dabei geht es insbesondere um Räume wie Schulen, Büros, Restaurants oder Mehrzweckhallen, 
in denen durch wirksame Maßnahmen die akustischen Bedingungen optimiert werden können. 
Die Neuauflage wurde an die aktuellen Regelwerke (DIN 18041, VDI 2569, ASR A3.7) angepasst 
und durch weitere Projektbeispiele aus der Praxis ergänzt. Neu ist ein Kapitel zur Simulation von 
Schallausbreitung in Räumen zur Prognose raumakustischer Parameter.

Christian Nocke, Raumakustik im Alltag. 2., überarb. u. erw. Aufl. 2019, Fraunhofer IRB, Hörbeispiele als 
MP3-Dateien, Hardcover oder E-Book 55 Euro, ISBN 978-3-8167-9896-5. 

Tipps & Termine
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Tipps & Termine

Termine
5. September, Hamburg      
Effi ziente Gebäude 2019   

Mit Schwerpunkt auf Nichtwohngebäuden lädt die traditi
onelle Fachkonferenz rund um das energieeffi ziente Planen 
und Bauen, die „Effi ziente Gebäude 2019“, in die HafenCity 
Universität Hamburg ein und stellt u. a. ein breites Bild an in
novativen Ansätzen bei Sozial, Sport und Bildungsbauten in 
Deutschland vor. Zugleich wird gezeigt, wie die Themen Res
sourceneffi zienz und Recycling mitgedacht werden können. 
Mit den Nachmittagsforen zu den Themen „Betriebsoptimie
rung“, „Planen angesichts des Klimawandels“ und „Lebenszy
klus und Nachhaltigkeit“ werden zusätzlich zu den „Projekt
präsentationen im Neubau und Bestand en detail“ aktuelle 
Themen vertieft. 
www.zebau.de/fortbildung/effi zientegebaeude2019/

17. September, Kaiserslautern 
Erdbebensicheres Bauen 

Nach der Neueinschätzung der Erdbebengefährdung für 
Deutschland und der bevorstehenden Einführung des neu
en Nationalen Anhangs des Eurocode 8 (als Nachfolger der 
DIN 4149) ist es für Architekten und Ingenieure unerlässlich, 
sich mit den Themen eines erdbebengerechten Entwurfs 
und einer erdbebensicheren Auslegung auseinanderzuset
zen. Vor diesem Hintergrund lädt die TU Kaiserslautern zur 
Fortbildungsveranstaltung „Erdbebensicheres Bauen für Ar
chitekten und Ingenieure“ ein. Themen sind u. a.: Bauord
nungsrechtliche Hintergründe, Grundlagen der Seismologie, 
Grundlagen Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik, 
Aussteifungssysteme, Basisisolation, Gründungen und Geo
technische Aspekte sowie Praxisbeispiele zur Erdbebenbe
messung.
https://www.bauing.unikl.de/sdt/erdbeben2019/

17.–19. September, Stuttgart  
INTERGEO

2019 präsentiert sich die INTERGEO in ihrem 25. Jubiläums
jahr als Innovationsplattform im Zusammenspiel aus hochak
tueller Konferenz und Expo. Im Mittelpunkt stehen die Schlüs
seltechnologien zu den TopDigitalisierungsthemen aus den 
Bereichen Drohnen, Intelligente Stadt, Digitales Bauen und 
Digital Mapping. Ob Energieversorgung, 3DVisualisierung, 
Bürgerbeteiligung, Navigation, Künstliche Intelligenz oder 
Indoor Navigation – Geoinnovationen sorgen für mehr Le
bensqualität und haben sich in den vergangenen 25 Jahren 
zu einer festen Größe bei der Gestaltung der Welt von morgen 
entwickelt. Eingebunden in die Messe fi ndet die 4. SMART 
CITY SOLUTIONS statt.
www.intergeo.de

19. September, Lippstadt
Brandschutztag 

FeuerTrutz Network lädt gemeinsam mit dem MPA NRW zum 
14. Brandschutztag „Brandschutz im Brennpunkt 2019“ mit 
einer LiveGroßbrandprüfung ein. Thematischer Schwerpunkt 
der Veranstaltung sind die bauordnungsrechtlichen Grundla
gen für die Verwendung von Bauprodukten und der Anwen
dung von Bauarten. Der Umgang mit lückenhaften Normen 
sowie Abweichungen von CEgekennzeichneten Bauproduk
ten stellt alle vor eine große Herausforderung. Zudem befi n
det sich die MVV TB noch in der Überarbeitung. 
www.feuertrutz.de/brandschutztag

27. September, Frankfurt/M.
Bausachverständigentag 

Der 54. Kongress greift die Risiken beim Bauen im Bestand 
auf. Erfahrene Bausachverständige und Experten erläutern 
typische Eingriffe in den Bestand bei Umbau, Ausbau, Moder
nisierung und Sanierung. Sie stellen anhand von Praxisbei
spielen, z. B. beim Austausch von Fenstern und beim Dach
ausbau, Schadensursachen und Möglichkeiten zur Sanierung 
möglicher Schäden dar. Gezeigt wird außerdem, wie schon in 
der Planung Mängel vermieden werden können und welche 
Möglichkeiten der Einsatz von Drohnen für Planer und Bau
sachverständige eröffnet. 
www.rkw.link/bst2019 

23.–24. Oktober, Offenburg 
Geotechnik-Kongress 

Die zum 7. Mal in Offenburg stattfi ndende GEC Geotechnik 
– expo & congress präsentiert sich in der Kombination aus 
Kongress und Fachmesse als zentrale BranchenPlattform 
des GeotechnikMarktes. Zu den Schwerpunkten des Kon
gressprogramms zählen u.a. Baugrundpraxis und Georisiken, 
Geoinformatik und die dazugehörigen Geoinformationssys
teme sowie Drohnenanwendungen, Geomaterialien sowie 
Flüssigboden und Verkehrswegebau. Außerdem fi ndet im 
Rahmen des Kongresses der 11. Deutsche Geologentag des 
Berufsverbands Deutscher Geowissenschaftler (BDG) statt.
www.gecoffenburg.de 

Weitere Veranstaltungshinweise, 
darunter auch die Termine der 
VBILandesverbände und Fachgremien, 
fi nden Sie auf der VBIWebsite: 
www.vbi.de/Termine

http://www.zebau.de/fortbildung/effizientegebaeude2019/
https://www.bauing.unikl.de/sdt/erdbeben2019/
http://www.intergeo.de/
http://www.feuertrutz.de/brandschutztag
http://www.rkw.link/bst2019
http://www.gecoffenburg.de/
http://www.vbi.de/
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