
B
er

at
en

de
 In

ge
ni

eu
re

 
D

as
 F

ac
hm

ag
az

in
 f

ür
 P

la
ne

n 
un

d 
B

au
en

 
11

| 1
2 

20
20

11|12 2020

Ingenieure
Beratende

Das Fachmagazin für Planen und Bauen

Schulbau           
Gut gebaut ist halb gebildet      

Baukasten soll Schule machen  

Klasse in Holzbauweise
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eine starke 
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Ingenieure. Architekten. Consultants.

www.vbi.de

Im VBI engagieren sich 2.000 unabhängige Ingenieur-, 
Consulting- und Architekturunternehmen. Sie planen und 
entwickeln Bauwerke und Infrastruktur, die das Leben 
der Menschen verbessern und Generationen überdauern.



Editorial

Die Schulen kommen nicht aus den Schlagzeilen. Nach Pisa-Schock, alarmie-
renden Berichten über marode Schulgebäude und akuten Lehrermangel sorgt 
aktuell das Coronavirus für die Fortsetzung der breiten gesellschaftlichen 
Debatte zum Thema Schule und Bildung. Endlich bekommt die trotz vollmun-
diger Ankündigungen und Digitalpakt-Bundesmilliarden so einträchtig von 
Politik und Verwaltung verschleppte Digitalisierung der Schulen die Aufmerk-
samkeit, die sie verdient.
Gut so, möchte man sagen, wäre der Grund für die allgegenwärtige Beschäfti-
gung mit dem Thema Schule weniger lebensgefährlich. Natürlich gilt die medi-
ale Aufmerksamkeit derzeit vor allem den aktuellen Bemühungen, mit klugen 
Hygienekonzepten, Lüften und praktikablen hybriden Unterrichtsmodellen 
eine zweite flächendeckende Schulschließung zu vermeiden. Weniger im 
öffentlichen Fokus steht dagegen, dass der nach Jahren des Innovations- und 
Investitionsstaus vielerorts begonnenen Schulbauoffensive ebenfalls Gefahr 
droht, wenn den Kommunen infolge der Coronakrise Steuereinnahmen  
längerfristig wegbrechen.
Dabei ist ein vielversprechender Anfang gelungen. Was und wie viel derzeit an 
Schulen neu- oder ausgebaut wird, zeugt von Aufbruch. Dabei ist unüberseh-
bar, die Flurschule für althergebrachten Frontalunterricht hat endgültig ausge-
dient. Neue flexible Raumkonzepte, offene Lernlandschaften und Clusterbau-
weisen versprechen besseres Lernen in dafür entworfenen Schulen. Längst 
gehören Mensen für Ganztagsangebote und Platz für außerschulische Aktivi-
täten, Sport und Musik so selbstverständlich zum Raumprogramm wie Lehrer-
zimmer und Schulsekretariat. Und weil es zügig und gut geht, gewinnen derzeit 
sogar typisierte Bauten aus vorgefertigten Modulen – für manch Architekten 
nach wie vor ein „no Go“ – Preise. Außerdem, so zeigen die Beiträge zum 
Schwerpunktthema dieser Ausgabe, ist Holz der Schulbaustoff der Stunde. 
Das bleibt auch in den kommenden Jahren so, denn die Renaissance des 
Holzbaus dürfte nicht nur aus ökologischen, sondern auch wirtschaftlichen 
Gründen – hoher Vorfertigungsgrad und kürzere Bauzeiten – andauern. Holz 
gilt ja mittlerweile generell als Baustoff des 21. Jahrhunderts. Doch das ist ein 
neues Thema.
Vor Ihnen liegt die abschließende Ausgabe dieses merkwürdigen Coronakri-
senjahres ohne Messen, Kongresse und Fachtagungen, über die zu berichten 
gewesen wäre. Immerhin haben wir 2020 alle einiges dazugelernt, mobiles 
Arbeiten und Homeoffice sind inzwischen ebenso selbstverständlich wie 
Videokonferenzen und Teambesprechungen per Teams. Dennoch würde ich 
im kommenden Jahr gern mal wieder eine richtig großartige Veranstaltung 
live erleben. Hoffen wir also auf ein baldiges Abklingen der Pandemie und ein 
gesundes neues Jahr. 

Schulbauten       

Besser Lernen –  
Der Anfang ist gemacht          

Ines Bronowski,  
Chefredakteurin
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Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegt der aktuelle Unita-Brief bei.   
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Nach 50 Jahren geht dieses Magazin in 
Rente. Es waren 50 Jahre voller fundierter 
Berichterstattung über die Planungs- und 
Baubranche, den VBI und wichtige Fach-
themen. Unser Dank gilt allen, die in den 
vielen Jahren Themen und Beiträge beige-
steuert haben. Jetzt kommt etwas ganz 
Neues: Am 1. März 2021 heißt es Bühne 

frei für „Ingenium“. Das ist nicht nur ein 
neuer Titel, sondern ein ganz neues Kon-
zept: Statt Fachthemen stehen künftig 
die Ingenieure als Planer und Unterneh-
mer im Mittelpunkt. Wir betrachten ihre 
Interessen und Probleme, finden Erfolgs-
storys und bieten Wissenstransfer. 
Das neue Magazinkonzept ist in Zusam-
menarbeit mit der Corporate Solutions 
Agentur Axel Springer entstanden. Für 
die grafische Umsetzung hat die VBI-Bun-
desgeschäftsstelle mit freien Grafikern 
kooperiert. Dabei wurde ein Layout ent-
wickelt, das state of the art ist, sich also 
an den großen Magazinen orientiert. 

Eine gute Branchenkenntnis wird auch 
im neuen Heft durch die Führung der 
bewährten Chefredakteurin Ines Bro-
nowski garantiert, die sich auf den 
Schritt freut: „Ziel war ein Relaunch, 
der das VBI-Magazin zum Flaggschiff 
der ganzen Planungsbranche machen 
kann, sowohl inhaltlich als auch grafisch. 
Das Magazin wird künftig vierteljährlich 
erscheinen. Als Schwerpunkte jeder 
Ausgabe werden wir aktuelle Themen 
der ganzen Branche aufgreifen. Freuen 
Sie sich auf den Neustart im März und 
wir freuen uns auf Ihr Feedback.“  

Dr.-Ing. Heinrich Bökamp (NRW) ist am 
9. Oktober in Mainz zum neuen Präsiden-
ten der Bundesingenieurkammer gewählt 
worden. Er folgt auf Hans-Ullrich Kam-

meyer, der nach achtjähriger Amtszeit 
nicht wieder kandidiert hatte. 
In seiner Antrittsrede kündigte Bökamp 
an, dass er gemeinsam mit dem neuen 
Vorstand alles daran setzen werde, die 
entsprechenden Weichen zu stellen, um 
den Berufsstand auch weiterhin best-
möglich für die Zukunft aufzustellen: 
„Digitalisierung, Klimawende, faire Verga-
beverfahren, der Fachkräftemangel und 
nicht zuletzt die angemessene Honorie-
rung von Planungsleistungen sind hierbei 
nur einige der Themen, die wir jetzt ange-
hen müssen und werden“, betonte der 
neue Kammerpräsident. 
Als Vizepräsident wiedergewählt wurde 
Ingolf Kluge (Hessen). Ebenfalls weiterhin 
im Vorstand, jetzt erstmals als Vizepräsi-
dentin ist Sylvia Reyer-Rohde (Thüringen). 
Neu in den Vorstand gewählt wurden  
Wilhelmina Katzschmann (Rheinland-Pfalz), 
Dr.-Ing. Ulrich Scholz (Bayern), Prof. Dr.-
Ing. Helmut Schmeitzner (Berlin) sowie 
Christoph F. J. Schröder (Hamburg). 

In eigener Sache    

Das VBI-Magazin geht –  
„Ingenium“ kommt ab März ´21 

Bundesingenieurkammer     

Neuer Präsident gewählt 

BIngK-Präsident Dr. Heinrich Bökamp ist seit  
1993 VBI-Mitglied. Foto: Samuel Becker

Ines Bronowski mit ersten Musterseiten des 
neuen Hefts. Foto: Manuela Schilling

Namen & Nachrichten

Canzler wächst weiter   

Die Beratungs- und Planungsge-
sellschaft Canzler und das in Berlin 
ansässige Ingenieurbüro Tesch haben 
sich Ende Juli zusammengeschlossen. 
Damit stärkt Canzler, ein Unternehmen 
der Socotec Gruppe, den Bereich Elek-
trotechnik nachhaltig und verdoppelt 
am Bürostandort Berlin die Anzahl der 
Mitarbeiter. Der im Markt bekannte 
Name Tesch bleibt bestehen.

25 Jahre Hahn Consult 

Seit einem Viertel Jahrhundert ist 
Hahn Consult im Brandschutz tätig, 
ist dabei in der Zusammenarbeit mit 
Kunden, Partnern und Mitarbeitern 
kontinuierlich gewachsen. Heute 
arbeiten in dem von Christiane und 
Rolf Hahn gegründeten Unternehmen 
an zwei Standorten 20 Mitarbeiter an 
zahlreichen herausragenden Projek-
ten. HC steht mit individuellen Lösun-
gen für einen genehmigungsfähigen 
und wirtschaftlichen Brandschutz und 
ist heute ein deutschland- und euro-
paweit anerkanntes Unternehmen.

KURZ GESAGT
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Wie wichtig der Austausch über Verbandsarbeit und Bran-
chenherausforderungen auch in schwierigen Zeiten ist, zeigte 
der VBI-Verbandstag am 13. November, der coronabedingt 
erstmals eine rein digitale Veranstaltung war, mit 150 Teilneh-
mern aber dennoch gut „besucht“. 

Branchengrüsse
Virtuelle Gäste des VBI waren die Präsidentin der Bundesar-
chitektenkammer Barbara Ettinger-Brinckman und der neue 
Bundesingenieurkammerpräsident Dr. Heinrich Bökamp. Beide 
betonten in ihren Grußworten Interesse und Bereitschaft, in 
Zukunft noch enger mit dem VBI zusammenzuarbeiten. 
Wie wichtig Verbände für ihre Mitglieder gerade in schwieri-
gen Zeiten sind, sei in der Coronakrise sehr deutlich gewor-
den, leitete VBI-Präsident Jörg Thiele den Bericht des Vor-
stands ein. „Verbände geben den Unternehmen eine Stimme 
und artikulieren die spezifischen Herausforderungen einer 
Branche – auch im Wettstreit mit anderen Branchen. Dabei 
helfe der Schulterschluss zwischen Architekten- und Ingeni-
euren, ihren Verbänden und Kammern. So seien mit den Maß-
nahmenpaketen der Bundesregierung zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise viele wichtige For-
derungen beschlossen worden, die der VBI sowohl in einem 
eigenen Positionspapier als auch gemeinsam mit anderen 
Organisationen der Planungs- und Baubranche veröffentlicht 
hat, erläuterte Thiele: „Dabei haben wir immer wieder dar-
auf hingewiesen, dass die Branche als stabiler Eckpfeiler der 
deutschen Wirtschaft keine Krisenprogramme benötigt, son-
dern eine konsequente und verlässliche Fortführung der bis-
herigen Planungen und Projekte notwendig ist.“ 
Entscheidend dafür sei die Entlastung der Kommunen von 
den Gewerbesteuerrückgängen. „Es darf keine Kürzungen 
bei den öffentlichen Investitionen geben“, so der VBI-Präsi-
dent: „Nur wenn die öffentliche Hand bei den Investitionen 
mutig voranschreitet, wird auch die Stimmung bei den pri-
vaten Investoren wieder besser. Nur direkte finanzielle Hilfe 
sichert die kommunale Investitionsbereitschaft und schafft 
Planungssicherheit für unsere Büros. Dieser Weg ist besser 
als ein zentrales Investitionsprogramm, das alle geplanten 
Projekte erneut auf den Prüfstand gestellt hätte.“ 

HOAI 2021
Zur am 1. Januar 2021 in Kraft tretenden neuen HOAI erklärte 
Thiele, es sei gut, dass die Hängepartie nach dem EuGH-Ur-
teil im vergangenen Jahr nun beendet wurde und die HOAI 
weiterhin Orientierung für angemessene Honorare gibt. Mit 
Blick in die Zukunft, müsse es jetzt um die Aktualisierung der 
Leistungsbilder und die Erhöhung der seit 2013 unveränder-
ten Tafelwerte gehen. „Dies wird eine unserer zentralen For-
derungen im Bundestagswahljahr sein“, kündigte Thiele an. 
Es sei ein absolutes Unding, dass wir heute noch Honorare 
kalkulieren, die auf Grundlagen von vor 10 Jahren beruhen!
Insgesamt sieht sich der VBI gut aufgestellt für das nächste 
besondere Jahr, in dem uns die Pandemie weiter begleiten 
werde und die Bundestagswahl noch mehr Möglichkeiten 
bietet, auf die Interessen aller Ingenieure, Architekten und 
Consultants aufmerksam zu machen. 
Mehr dazu sowie die Grußworte von BAK und BIngK gibt es 
per Video im Mitgliederportal auf der VBI-Website. 

VBI-Verbandstag 2020       

Gut aufgestellt für 2021       

VBI-Präsident Jörg Thiele leitete erstmals einen  Foto: Sascha Steuer 
digitalen Verbandstag.

In eigener Sache    

Das VBI-Magazin geht –  
„Ingenium“ kommt ab März ´21 

Bundesingenieurkammer     

Neuer Präsident gewählt 

Namen & Nachrichten
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Qualitätssicherung         

Bahn, VBI und BVMB bauen  
auf „Quality Gates“      

Durch die breite Nutzung der gemein-
sam entwickelten Quality-Gates-Sys-
tematik wollen DB AG, VBI und BVMB 
(Bundesvereinigung Mittelständischer 
Bauunternehmen) Probleme bei Pla-
nung und Realisierung von Infrastruk-
turprojekten früher erkennen und 
gemeinsam beheben. Dazu haben die 
drei Partner im Rahmen der „Zukunfts-
initiative Bahnbau“ eine Plattform 
gestaltet, auf der sich Projektleiter der 
Deutschen Bahn und Auftragnehmer 
über die Funktionen und Vorteile der 
Quality Gates informieren können. 
Durch ein Paket digitaler Informations- 
und Schulungsinhalte soll der Nutzen 
der Methode anschaulich verdeutlicht, 

mögliche Missverständnisse ausge-
räumt und Fragen beantwortet werden. 
Die Plattform bietet dazu Anwender-
filme, ein Erklärvideo und im Download-
bereich einen Handlungsleitfaden und 
Checklisten: www.dbnetze.com/qgan
„Der VBI hat aktiv an der neuen Platt-
form mitgewirkt, weil die Quality-Ga-
tes-Systematik uns allen helfen kann, 
besser zu werden und so wichtige 
Impulse für den Infrastrukturausbau 
gibt“, erklärte Präsident Jörg Thiele 
das VBI-Engagement. „Wir fordern alle 
Planer und Projektleiter auf, die Quality 
Gates in ihren Projekten gemeinsam 
anzuwenden.“ 

Namen & Nachrichten

Dorsch übernimmt Spiekermann   

Zum 1. November 2020 hat die 
Dorsch Gruppe (rund 2.000 Beschäf-
tigte) im Rahmen eines Asset-Deals 
den Großteil der Spiekermann GmbH 
Consulting Engineers übernommen. 
Dieser Schritt erweitert das multidis-
ziplinäre Leistungsspektrum beider 
Unternehmen und schafft nachhal-
tige Synergien. Die Traditionsmarke 
Spiekermann wird mit rund 150 
Beschäftigten am Hauptsitz in Düs-
seldorf sowie den Büros in Berlin und 
Dresden fortgeführt.  

Deutscher Holzbaupreis 2021

Ab sofort können Interessenten ihre 
Bewerberprojekte um den Deutschen 
Holzbaupreis 2021 einreichen. Auf 
der Website www.deutscher-holzbau-
preis.de sind alle Informationen zu 
Bewerbungsverfahren und Vergabe 
des renommierten Baupreises hinter-
legt, der in den Kategorien Neubau, 
Gebäude im Bestand sowie innovative 
Planungs- und Baukonzepte verge-
ben wird. Die Bewerbungsfrist endet 
am 31. Januar 2021. Das Preisgeld 
beträgt insgesamt 20.000 Euro.  

KURZ GESAGT

Neue Bahnsteige gehörten zum Umbau des Bahnknotens  Foto: DB E&C/ M. Kneiske 
Halle-Hauptbahnhof.

Praxisinformation        

Standards der Schal- und Bewehrungsplanung     

Für eine Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Bautechnik 
des Ernst-&-Sohn-Verlags haben Christian Richert und Die-
ter Hanek die für eine technisch einwandfreie Planerstellung 
sowie eine vertraglich klare Leistungsdefinition und Abgren-
zung erforderlichen inhaltlichen Standards der Schal- und 
Bewehrungsplanung im Hochbau zusammengestellt. Die Pub-
likation ist Ergebnis der Arbeitsgruppe „Mindeststandards in 

der Ausführungsplanung“ des VBI-Ausschusses Konstruktiver 
Ingenieurbau, der mit dieser Übersicht „Bewährter Standards 
der Schal- und Bewehrungsplanung“ Tragwerksplaner und 
Auftraggeber bei ihrer Arbeit unterstützen will. 
Ein Sonderdruck der Publikation kann kostenlos von der 
VBI-Website heruntergeladen werden: https://www.vbi.de/
service/download/ 
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Namen & Nachrichten

Qualitätssicherung         

Bahn, VBI und BVMB bauen  
auf „Quality Gates“      

www.feuerverzinken.com/brandschutzwww.feuerverzinken.com/brandschutz

Infohotline:
0211/6907650

I N S T I T U T
F E U E R V E R Z I N K E N

Infos und Downloads: Software, Tutorials, Praxisbeispiele

BER-Eröffnung        

Es ist vollbracht  

Diesmal hat es geklappt, am 31. Okto-
ber ging der Berliner Flughafen BER in 
Betrieb. Seitdem starten und landen 
alle Flüge von und nach Berlin im Süd-
osten der Hauptstadt. Der Flughafen 
Berlin-Tegel, vor allem von den West-
berlinern als zentrumsnah gelegenes 
Tor zur Welt geliebt, ist Geschichte. 
Mit der BER-Inbetriebnahme endet 
auch für VBI-Mitglied Schüßler-Plan ein 
außergewöhnliches Projekt. Das Unter-
nehmen hat als einziges Planungsbüro 
den Flughafenbau von Anfang bis Ende, 
mit unterschiedlichen Leistungsbildern, 
begleitet, mit mehr als 50 Subunterneh-
men zusammengearbeitet und mehr als 
400 Mitarbeiter/innen eingesetzt. Seit 
2015 war Schüßler-Plan als Generalpla-
ner für das jetzt in Betrieb genomme-
nen Fluggastterminal verantwortlich. BER-Terminal 1  Foto: Flughafen Berlin, Annika Bauer
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Namen & Nachrichten

40 Jahre Gansloser        

Vom Vermessungs- zum Planungsbüro    

Internationaler Hochhauspreis 2020    

Auszeichnung für „Norra Tornen“  

Die große Jubiläumsparty fiel coronabedingt aus, gefeiert wurde 
der 40. Gründungstag dennoch, u. a. mit dem neuen Auftritt 
unter der Marke Gansloser Ingenieure | Planer | Architekten.  
Während das Unternehmen heute 35 Mitarbeiter beschäf-
tigt, waren die Gründer vor 40 Jahren nur zu zweit: Dipl.-Ing. 
Hans-Christian Gansloser als Vermessungsingenieur über-
nahm das Fachliche, seine Frau Inge Buchhaltung und Verwal-
tung. Nach dem Start im privaten Eigenheim, wurde bereits 
fünf Jahre später ein Anbau erforderlich. 1995 bezog das Unter-
nehmen dann ein eigenes Bürogebäude im Gewerbegebiet 
Hermaringen. Zwei Jahre zuvor war eine Zweigniederlassung 
in Thüringen eröffnet worden. Dadurch konnte das bislang 
regional tätige Ingenieurbüro Gansloser einen nationalen Kun-

denstamm aufbauen. 2011 wurde die IGS Ingenieure GmbH 
& Co. KG aus Weimar Gesellschafter des Unternehmens. „Bis 
heute profitieren wir stark von dieser Partnerschaft“, betont 
Sandra Gansloser, Bevollmächtigte des Büros: „Heute arbei-
ten wir dank digitaler Strukturen enger zusammen als je zuvor 
und stemmen so Projekte in Dimensionen, die wir allein viel-
leicht nicht hätten stemmen können.“ 
Was Gansloser groß gemacht hat, seien die Mitarbeiter, 
betont Sandra Gansloser, von denen einige seit ihrer Ausbil-
dung im Unternehmen seien, inzwischen in leitenden Positi-
onen. Auch Geschäftsführer Ulrich Mäck ist Mitarbeiter der 
ersten Stunde. Heute sei das Team vor allem eines: vielfältig. 
Neben Mitarbeitern aus der Region kamen Menschen aus 
aller Welt dazu, sagt Mäck: „Wir beschäftigen beispielsweise 
Bosnier und Syrer, die während der Flüchtlingskrise zu uns 
kamen, Top ausgebildete Ingenieure, die bei uns Projekte 
nach vorne bringen. Alle haben sich schnell und gut integriert, 
der Team-Spirit stimmt.“
Gemeinsam blicken Sandra Gansloser und Ulrich Mäck auf 
die nächsten Jahre: Zusammen mit der IGS werden einige 
Großprojekte realisiert. Auch die Themen Digitalisierung und 
BIM werden angepackt. „Besonders BIM ist in unserer Bran-
che ein echter Mehrwert“, betont Mäck. Die Zeiten des „Ver-
messers Gansloser“ sind damit endgültig vorbei. Die Vermes-
sung ist nur noch ein kleiner Teil des Unternehmensportfolios 
aus Stadt-, Landschafts- und Freiraumplanung, Verkehrsan-
lagen, Ver- und Entsorgung, Siedlungswasserwirtschaft, Bau-
werks- und Integritätsprüfung sowie SiGe-Koordination. 

Die vom Office for Metropolitan Archi-
tecture (OMA), Rotterdam, entworfe-
nen Doppeltürme „Norra Tornen“ in 
Stockholm haben den mit 50.000 Euro 
dotierten Wettbewerb um das weltweit 
innovativste Hochhaus gewonnen. Die 
Preisverleihung fand Ende Oktober in 
einem digitalen Festakt symbolisch statt.
Der beiden Hochhäuser „Norra Tornen“ 
(zu Deutsch „nördliche Türme“) beein-
druckten die Jury des Internationalen 
Hochhaus Preises, den das Deutsche 
Architekturmuseum (DAM), die Stadt 
Frankfurt und die DekaBank vergeben, 
durch ihre „zeitlos-wegweisende Archi-

tektur“. Die Kombination aus qualitativ 
hochwertigen Betonfertigteilelementen, 
ihre geschickte Fügung zu individuellen 
Loggien und der Kontrast zu den feinen 
Details der Innenräume zeichne die bei-
den Wohntürme aus, lobte die Jury.
Insgesamt waren vom DAM 31 der in den 
vergangenen zwei Jahren weltweit fertig-
gestellte Hochhäuser für den Wettbewerb 
nominiert worden. Daraus wählte eine 
internationale Expertenjury aus Architek-
ten, Tragwerksplanern und Immobilienspe-
zialisten fünf Finalisten aus, zu denen mit 
dem Omniturm in Frankfurt/M. auch ein 
Hochhaus in Deutschland gehörte. 

Führen das Büro Gansloser in die Zukunft:    Foto: Gansloser 
Sandra Gansloser und Ulrich Mäck.

Die ausgezeichneten   Foto: Anders Bobert   
Wohntürme in Stockholm.
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Namen & Nachrichten

40 Jahre GuD         

Solide gegründet    

Die 1980 von Thomas Richter, Kurt-M. Borchert und Hans 
Hebener (Stavros Savidis stieß später dazu) gegründete 
GuD Geotechnik und Baudynamik GmbH wuchs mit dem 
Nach-Wende-Bauboom in Berlin zügig. Mitte der 90er Jahre 
beschäftigte man am Standort in Berlin 40 Mitarbeiter. 
Bereits 1990 wurde mit Partnerin Almuth Große das Ingeni-
eurbüro GuD Geotechnik und Umweltgeologie GmbH in Leip-
zig gegründet, es folgten Niederlassungen in Athen, Hamburg, 
Köln und Frankfurt am Main. Seitdem hat sich GuD zu einem 
Unternehmen mit heute rund 100 Mitarbeitern entwickelt.
Kontinuierlich wurden neue Geschäftsfelder in Angriff genom-
men, neue Ideen, Konstruktions- und Berechnungsverfahren 
entwickelt und praktisch umgesetzt. Inzwischen reichen die 
Kernkompetenzen von GuD vom Baugrund- und Gründungs-

gutachten über die Baugruben- und Gründungsplanung sowie 
die Überwachung komplexer Spezialtiefbaumaßnahmen, die 
Altlastenbegutachtung und Sanierungsplanung bis hin zur 
Boden- und Baudynamik sowie zum Erdbebeningenieurwesen. 
2007 brach GuD zu ganz neuen Ufern auf und zertifiziert seit-
dem mit der Beteiligungsgesellschaft Hanseatic Power Cert 
GmbH in Hamburg Offshore-Windenergieprojekte. Seit 2016 
ist GuD außerdem am Hamburger Ingenieurbüro BBI Geo- 
und Umwelttechnik Ingenieur-Gesellschaft mbH beteiligt. 
Die Geschäftsführung haben inzwischen Silke Appel, Götz 
Hirschberg, Fabian Kirsch, Jens Mittag und Nikolaus Schnei-
der sowie als Prokuristen Kerstin Deterding, Hilmar Leon-
hardt und Josef A. Patron übernommen, unterstützt von den 
Bürogründern und heutigen Seniorpartnern. 

Anzeige

Gemeinsam eine 
starke Stimme

Ingenieure. Architekten. Consultants.
Im VBI engagieren sich 2.000 Ingenieur-, Consulting- und Architekturunternehmen, die planend 
und beratend tätig sind. Sie arbeiten unabhängig von Hersteller- und Lieferinteressen und sind 
nur einem Ziel verpflichtet: Die beste Lösung zu finden. So planen und entwickeln sie Bauwerke 
und Infrastruktur, die das Leben der Menschen verbessern und Generationen überdauern. www.vbi.de

Geschäftsleitung GuD Geotechnik und Dynamik GmbH 
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Namen & Nachrichten

Leserbrief    

BIM-Implementierung im TGA-Büro 

Zum Artikel von Thomas Poss in BI 9/10 
2020 S. 25 ff. 
Sehr gut dargestellt ist das konkrete Vor-
gehen zur Implementierung von BIM in 
einem TGA-Büro. Beschrieben ist dabei 
auch der Umstieg von Autocad MEP 
(Autocad für TGA-Planungen) auf Revit. 
Das Thema Kosten bei Soft- und Hard-
ware wird dabei nicht aufgegriffen. Es 
wird auch nicht erwähnt, wie viel Prozent 
der Mitarbeiter willens und in der Lage 
sind, mit dieser neuen Arbeitsmethode 
zu arbeiten. Benannt wird lediglich, dass 
die „speziellen Revit-Kenntnisse, über 
Weiterbildungen einer Mitarbeiterin und 
die Zusammenarbeit mit einem russi-
schen Revit-Spezialisten erworben wur-
den.“ Das unterscheidet das Büro auch 
nicht von anderen Akteuren, die wir nach 
ihren Erfahrungen befragt haben und die 
alle über die großen Anstrengungen der 
Mitarbeiter jedoch auch über deutlich 
gestiegene Kosten berichtet haben.
Erfreulicherweise wird aber erkannt, 

dass man „durch geänderte Arbeits-
prozesse und Kompatibilitäten vor Her-
ausforderungen gestellt wird, die als 
Zusatzaufwand zum honorierten Pro-
jektgeschäft anfallen und weit über die 
Bedienung einer Konstruktionssoftware 
hinausgehen“.
Problematisch sind nach Auffassung der 
Unterzeichner daher die von Herrn Poss 
gemachten Aussagen zur Honorierung 
von BIM: „BIM darf im Planungsprozess 
nicht als zusätzlicher Aufwand betrachtet 
werden, der separat zu honorieren ist. …“
Aus unserer Sicht muss für BIM-Projekte 
in heutiger Zeit erheblich in Hard- und 
Software, insbesondere jedoch in die 
Personalschulung investiert werden. 
Diese Investments stellen viele Büros 
vor große Herausforderungen. Ein wei-
terer Aspekt ist, dass mit der BIM-Me-
thodik neue Leistungen hinzukommen. 
So sind z. B. ein BIM-Abwicklungs-Plan 
(BAP) zu erstellen, die Kollaborations-
plattform zu implementieren oder ein 

Interoperabilitätstest des Common-Da-
ta-Environment (CDE) durchzuführen. 
Hierfür müssen Ressourcen bereitge-
stellt und vergütet werden.
Dazu hat die Arbeitsgemeinschaft BIM 
und Honorar (ABH) das Buch „Pla-
nungsleistungen und Honorare mit 
BIM“ (ISBN 978-3-17-038041-7), das im 
November im Kohlhammerverlag Stutt-
gart erscheint, erarbeitet. Darin wer-
den die verschiedenen Leistungsbilder 
unter BIM für die vier Objektplanungen: 
Gebäude und Innenräume; Freianlagen; 
Ingenieurbauwerke sowie Verkehrsan-
lagen und die beiden Fachplanungen 
Tragwerksplanung sowie Technische 
Ausrüstung abgeleitet und Prozentsätze 
zur Vergütung benannt. 
Es gibt viel zu tun. Die Verfasser freuen 
sich auf einen regen fachlichen Diskurs.
Dipl.-Ing. Architekt Thomas Bahnert, 
Dr.-Ing. Dietmar Heinrich, Prof. Dipl.-
Ing. Reinhold Johrendt, Arbeitsgemein-
schaft BIM und Honorar (ABH) 

Nachwuchs        

Pixi-Buch erzählt vom Bauingenieurberuf    

Erst war die Idee da, inzwischen gibt es das gedruckte Büch-
lein: Das vom VBI angestoßene und mit Unterstützung wei-
terer Partner im Carlsen-Verlag publizierte Pixi-Buch „Meine 
Tante ist Bauingenieurin“. Die für Kinder im Vorschul-
alter und Leseanfänger gezeichnete und erzählte 
Geschichte handelt von Emil und seiner Tante Julia, 
die Emil in die Geheimnisse des Planens und Kon-
struierens einführt. Das Dach des großen Schwimm-
bads und die tolle Brücke, von seiner Tante mit geplant, 
faszinieren ihn so, dass Emil beschließt, später Bauingenieur 
zu werden. 
Das Pixi -Buch eignet sich bestens zum Verschenken an Kin-
der und Enkelkinder von Kollegen, Freunden und Bekann-
ten, es kostet pro Stück 99 Cent, VBI-Mitglieder zahlen bei 
Bestellungen bis 10 Exemplare 80 Cent.
Bestellungen: www.vbi.de/shop/ 
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Schulbauten  
Selten wurde mehr über Schule als Lern- und Lebensort diskutiert, als in Zeiten der 

Pandemie. Nach Jahren der Vernachlässigung wird inzwischen vielerorts saniert und neu 
gebaut. Gefragt sind Schulgebäude, die heutigen Pädagogikstandards Rechnung  

tragen, Inklusion ermöglichen, akustischen Komfort bieten und ab sofort auch  
höchsten Hygienestandards genügen. Die aktuelle Schulbaupraxis zeigt  

dabei auch: Holz ist der Schulbaustoff der Stunde.
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Herausforderung zeitgemäßer Schulbau 

Gut gebaut ist halb gebildet  

Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Wir lernen, mit welchem Ziel auch immer, in Gebäuden, die diesen 
Zweck unterstützen sollen. Die Schule und damit das Gebäude ist also neben Lehrer und Schülern der dritte Part bei der 
Vermittlung von Wissen und Können. So gilt es, mit Schulgebäuden eine Umgebung zu schaffen, die aktuellen pädagogi-
schen Zielstellungen entspricht. Gutes Planen bezieht aber immer auch Faktoren mit ein, die unabhängig von pädagogischen 
Konzepten wichtig sind für gelungene Schulgebäude: Der Bezug zum stadträumlichen Umfeld, das Bedürfnis der Nutzer nach 
Tageslicht und Außenbezug, akustischem Komfort und Austausch und Miteinander außerhalb der eigenen Unterrichtseinheit.

von Christoph Bierschenk

Vom Lern- zum Lebensort  
Nach einer Boomphase bis in die 80er-Jahre waren sich 
unterschiedliche Gruppen einig, dass die deutsche Schul-
landschaft zu den besten der Welt gehört. Pisa-Studien, 
kommunaler und gesellschaftlicher Aufschrei und neue 
pädagogische Konzepte haben jedoch gerade im vergange-
nen Jahrzehnt das öffentliche Bild des Schulwesens grund-
legend erschüttert. Politiker, Medien, Lehrer, Eltern und 
Öffentlichkeit diskutieren seitdem über Erziehung und das 
richtige Bildungssystem für aktuelle und zukünftige Genera-
tionen. Inklusion, Digitalisierung, Qualitätsstandards, Ganz-
tagsbetreuung, Gesamtschule und andere Schlagworte 
wechseln sich in der Beliebtheitsskala ab. Zurückzuführen 
ist dieser Wandel auf die Erweiterung des gesellschaftli-
chen Auftrages, der Schulen heutzutage übertragen wird, 
sowie auf veränderte Arbeits- und Lebenswelten von Fami-

Schulbauten

Erich-Kästner-Grundschule in Leipzig  Foto: Michael Moser 

Treppenhaus mit Bullaugen  Foto: Michael Moser 
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Betrieb in den Jahren 2009 bis 2012 von pbr als Gesamt-
planer saniert und energetisch optimiert wurde. Auch der in 
den 1970er Jahren erbaute Schulstandort Karl-Marx-Allee 
im Jenaer Stadtteil Lobeda-West wurde von 2011 bis 2014 
saniert und erweitert, um die Integration einer Förderschule 
zu ermöglichen und damit bis zu 1.000 Schülern optimale 
Lernbedingungen zu bieten. Neben der Realisierung neuer 
Wegebeziehungen erfolgte hier die Errichtung einer zweige-
schossigen Aula mit Mensasaal als Treffpunkt und Ort der 
Kommunikation. 

lien. Schulen entwickeln sich mehr denn je vom Lern- zum 
Lebensort, das Kerngeschäft von Schulen ist nicht mehr der 
Unterricht, sondern das Lernen und Leben. 
Während in den vergangenen Jahrzehnten Frontalunterricht 
die übliche Methodik darstellte, um Kindern durch einen 
Lehrer im 45-Minutentakt aktiv Wissen zu vermitteln, sollen 
Schulen heutzutage eine anregende Umgebung bieten, die 
vielfältige Lehr- und Lernformate ermöglicht, um das Inter-
esse der Schüler am eigenen Lernprozess zu steigern und 
diese beim selbstständigen Lernen zu unterstützen. 

Anpassung des Bestands 
Bis in die 1970er Jahre hinein bestand eine Schule im Regel-
fall aus Fluren, daran angegliederten Klassenzimmern, Pau-
senhalle, Lehrerzimmer sowie der Schulverwaltung. Die 
Herausforderung bei der Planung und Realisierung von 
Schulgebäuden lag weniger in der Komplexität des Raum-
programms, sondern resultierte vielmehr aus den kompli-
zierten Rahmenbedingungen. Gesplitterte Zuständigkeiten 
für Bildung und Bildungsbauten in Bezug auf die beteiligten 
Hierarchieebenen (Bund, Land, Kommune, Schule), aber 
auch auf deren jeweilige innere Struktur mit unterschied-
lichen Fachressorts erschwerten die Planung und Realisie-
rung. Überdies galt es, eine Vielzahl von Akteuren mit ihren 
eigenen Interessen und Verantwortungsbereichen in den 
Planungs- und Bauprozess einzubeziehen sowie die hohe 
Dichte an Normen und Regelwerken zu beachten. 

Mitte der 2000er Jahre dann vollzog sich aufgrund von 
Investitionsprogrammen und Konjunkturpaketen, über die 
beträchtliche Mittel in den Schulbau flossen, eine große 
Sanierungswelle. Nicht nur erhöhte Schülerzahlen, son-
dern auch die Themen Inklusion, Integration von Förder-
schulformen und Ganztagsangebote rückten mehr und 
mehr in den Fokus von Bauherren und Nutzern. Zahlreiche 
Gebäude aus den 70er und 80er Jahren mussten an diese 
Bedingungen angepasst werden. So auch die Leibnizschule 
in Hannover, ein Gymnasium, das aufgrund des erhöhten 
Bedarfs an Unterrichtsräumen, aber auch aufgrund des 
neuen Anspruchs der Ganztagsbetreuung bei laufendem 

Schulbauten

Mensa der Erich-Kästner-Grundschule in Leipzig  Foto: Michael Moser 

Für Neugierige: Ausblick ins Treppenhaus   Foto: Michael Moser 
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Abschied von der Flurschule 
Schulbauten repräsentieren immer den pädagogischen 
Geist ihrer Zeit. Und dieser ist einem ständigen Wandel 
unterzogen. Ändert sich das, was im Inneren passiert, 
ändert sich auch das Außen und damit das Gebäude, in dem 
Lernen und Lehren stattfindet. Derzeit gewinnen fächer-
übergreifende Lernprozesse mehr und mehr an Bedeutung. 
Überdies sehen die aktuellen pädagogischen Konzepte 
mehr Zeit und Raum für selbstorganisiertes Lernen vor, so 
dass Bibliotheken und Medienzentren, insbesondere vor 
dem Hintergrund des wachsenden Angebots an multime-

dialen und interaktiven Lernprozessen, ein hoher Stellen-
wert zuteil wird. Der Frontalunterricht verliert an Dominanz 
und es wird in Gruppen unterschiedlicher Größenordnung 
gelernt, so dass die Anforderungen an das Raumkonzept 
in den vergangenen Jahren enorm gestiegen sind. In Ham-
burg-Mümmelmannsberg hat pbr die Architekturplanung 
für die Grundschule Rahewinkel erbracht. Der Neubau mit 
Lärchenholzfassade für rund 470 Schüler besteht aus vier 
Baukörpern, die um eine zentrale Mitte als Kommunikati-
onszentrum und Aufenthaltsbereich angeordnet wurden. 
Die Architektur und das Raumkonzept folgen dabei der Idee 
des Lernhauses. Jeder Jahrgangsstufe mit mehreren Klas-
sen wurde ein Baukörper zugeordnet und farblich gekenn-
zeichnet, so dass eine eigene „kleine Schule“ entsteht und 
eine Identifikation mit den „eigenen“ Lern- und Aufent-
haltsbereichen ermöglicht wird. Neben den üblichen Klas-
sen- und Fachräumen bietet jeder Riegel ein differenzier-
tes Angebot an Aufenthalts- und Erholungsflächen sowie 
Gemeinschafts- und Differenzierungsräumen. Die zentrale 
Mitte ist jederzeit für alle Stufen und Klassen zugänglich 
und flexible bespielbar. 
Ein aktuelles Schulgebäude muss den ständigen Wechsel 
zwischen Einzelarbeit, Gruppenarbeit oder Präsentations-
arbeit ermöglichen. Die übliche Aufteilung Klassenraum/
Fachraum verändert sich. Mit der nahezu flächendecken-
den Einführung der Ganztagsangebots werden vielfältige 
Aktivitäten jenseits des Lernens durchgeführt. Diese Tat-

Schulbauten

Grundschule Rahewinkel Hamburg – Treppenaufgang unterm Glasdach    Foto: Ulrich Hoppe 

Grundschule Rahewinkel in Hamburg – Eingang    Foto: Ulrich Hoppe 
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sache fordert die Nutzung von Orten der Konzentration 
sowie der Regeneration und damit ein differenziertes Ange-
bot an Aufenthalts- und Erholungsflächen. In München ist 
beabsichtigt, bereits jetzt alle neuen Schulen nach dem 
Lernhausprinzip zu errichten. Lange Flure mit Klassenzim-
mertüren weichen offenen Lernlandschaften und räum-
lich-organisatorischen Clustern. 

Zukünftig sollen 80 bis 90 Prozent der Schüler mit Förder-
bedarf die Möglichkeit haben, in allgemeinen Schulen zu 
lernen. Dieser Umstand fordert nicht nur eine pädagogi-
sche Veränderung, sondern auch ein räumliches Umden-
ken. Zusätzliche Räume für Beratungs- und Betreuungs-
angebote, aber auch als Rückzugsmöglichkeit müssen 
geschaffen werden. Nicht zu vernachlässigen ist hierbei 
eine barrierefreie Erschließung aller Räume, bestenfalls 
inklusive eines Leit- und Orientierungssystems. 
Während sich diese Räumlichkeiten bei der Planung von 
neuen Schulgebäuden bereits von Beginn an integrie-
ren lassen, stellt die entsprechende „Nachrüstung“ von 
Bestandsgebäuden eine hohe technische und räumliche 
Herausforderung dar, bei der Architekten und Ingenieure 
auch aufgrund von Kostendruck häufig an ihre Grenzen 
geraten. Eine sinnvolle Möglichkeit, Bestandsgebäude an 
aktuelle Anforderungen anzupassen, stellt die Erweiterung 
um neue Räume bei gleichzeitiger Neuordnung bestehen-
der Raumstrukturen dar. So wurde das Schulzentrum in 
Volkmarode durch die pbr AG um eine neue Schulmensa 
erweitert und die Raumstrukturen im Bestand angepasst, 
so dass hier Differenzierungsräume und Lehrerstationen 
untergebracht werden konnten. 
Zur gleichen Zeit (2009) gewann pbr den Realisierungs-
wettbewerb zur Errichtung der Erich-Kästner-Grundschule 
in Leipzig. Der Schulneubau stellt ein gutes Beispiel für die 
Reaktion auf sich verändernde Lehrkonzepte dar. Die Archi-
tektur des Ensembles im Passivhausstandard ist darauf 
ausgelegt, die Fantasie der Kinder anzuregen. Diese blicken 
durch zahlreiche runde Fensteröffnungen aus dem Foyer 
bereits in unterschiedliche, dem Foyer angegliederte Räum-
lichkeiten. Umlaufende Galerien laden ein, das Gebäude zu 
erkunden, ebenso die in die zentrale Eingangshalle einge-
stellte Raumskulptur. Zahlreiche Spiel- und Kommunikati-
onszonen prägen den Innenraum, niedrige Fensterbrüstun-
gen ermöglichen jederzeit den Blick nach draußen. 

Phase Null 
Neue Schulen erfordern also ein Umdenken, nicht nur bei 
uns Architekten, Ingenieuren und Planern, sondern auch 
seitens der Bauherren, zum Beispiel beim Erstellen von 
Raumprogrammen oder der Entwicklung von Auslobungen. 
Denn zahlreiche Wettbewerbsauslobungen basieren auch 
heute noch auf Musterraumprogrammen, die in den ver-
gangenen Jahren weder überarbeitet noch fortgeschrieben 
wurden. Zusammenhänge zwischen den Räumen, Aktivitä-
ten, Wechselwirkungen werden darin nicht beschrieben. 
Während im Krankenhausbau eine der eigentlichen Pla-

nung vorgeschaltete Phase Null inzwischen selbstverständ-
lich ist, findet diese im Schulbau erst seit einigen Jahren 
Berücksichtigung. Es ist sinnvoll, die Phase Null auch im 
Schulbau verpflichtend vorzuschalten, vorausgesetzt, Pla-
ner werden bereits in diese Phase involviert. Denn nur so 
kann ein Raumprogramm mit Raumzusammenhängen, Nut-
zungsüberlagerungen und Anforderungen an Raumqualitä-
ten erstellt werden und dabei ein kluger Umgang mit dem 
Budget erfolgen. 
Wie viele Quadratmeter sind überhaupt möglich? Worauf 
kann im Zweifelsfall verzichtet werden? Welche Räume 
ermöglichen eine Zweit- oder Drittnutzung? Die Weichen 
für einen nutzungsorientierten und zeitgemäßen Schulbau, 
der im Rahmen des vorgesehenen Budgets realisiert wird, 

Schulbauten

Grundschule Rahewinkel Hamburg – Obergeschoss     Foto: Ulrich Hoppe 

Grundschule Rahewinkel Hamburg – Nische      Foto: Ulrich Hoppe 
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können in der Phase Null nur dann gestellt werden, wenn 
alle Beteiligten gemeinsam an einem Konzept arbeiten und 
dabei den Kostenfaktor im Blick behalten. Denn ein Mehr 
an pädagogischem Angebot bedeutet in der Regel auch erst 
einmal ein Mehr an Nutzflächenbedarf und ein Mehr an Kos-
ten. Um diese trotzdem möglichst gering zu halten, ist eine 
sinnvolle und flexible Nutzung von Flächen gefragt, etwa 
durch das Zusammenlegen von Fluchtwegen und Erschlie-
ßung oder die Nutzung von Verkehrswegen als Foren. Hier 
sind jedoch kreative Lösungen mit Blick auf Lüftung, Akus-
tik und Brandschutz gefragt. Wenn sich die pädagogischen 
Konzepte und damit die Räume verändern, gilt es, auch die 
Regularien zum Beispiel im Brandschutz anzupassen. 

Verderben zu viele Köche den Brei?
Die Phase Null bezieht alle Akteure ein. Das stellt eine 
besondere Herausforderung dar. Jeder kennt das Sprich-
wort „zu viele Köche verderben den Brei“. Zugleich erge-
ben sich aus dem gemeinsamen Prozess zahlreiche Vor-
teile. Denn während es dem Pädagogen schwerfällt, einen 
Grundriss zu bewerten, vermag der Architekt nicht zu beur-
teilen, wie Lernmethoden angewendet werden. Wenn alle 
Beteiligten an einem Strang ziehen, kann im gemeinsamen 
Prozess das Wissen auf allen Seiten nur wachsen und ein 
gutes Ergebnis erzielt werden. Der Beteiligungsprozess zur 
Neugestaltung des Schulhofs der Grundschule Friedrichst-
hal in Berlin, die durch die pbr AG saniert wird, zeigte jüngst 
eindrücklich, dass zwar nicht immer alle Wünsche in der 
Umsetzung berücksichtigt werden können, sich Planer und 
auch Bauherren jedoch zumindest deutlich besser mit den 
Vorstellungen der kleinen und großen Nutzer identifizieren 
können, um ein bestmögliches Planungsergebnis zu erzie-
len, in dem sich die Kinder widerfinden.    

Autor
Dipl.-Ing. Architekt Christoph Bierschenk
Geschäftsfeldleiter Architektur
pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück 

Verschiedene Räume zum Lernen und Leben in der Grundschule Rahe-
winkel in Hamburg-Mümmelmannsberg Foto: Ulrich Hoppe 

Schulbauten

…. hat als Fach- und Gesamtplaner in den vergange-
nen Jahren zahlreiche Schul- und Hochschulgebäude im 
gesamten Bundesgebiet saniert, erweitert und neu geplant, 
Konzepte entwickelt und Architektenwettbewerbe zur Rea-
lisierung von Bildungsbauten für sich entschieden. Trotz des 
breiten Erfahrungsschatzes stellt der Schulbau, und das 
nicht nur in Zeiten von Corona, die rund 600 Architekten 
und Ingenieure immer wieder vor neue Herausforderungen. 

Die pbr Planungsbüro Rohling AG 
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Gemeinschaftsschule, Weimar 

Planungsbaukasten soll  
bundesweit Schule machen
Am Stadtrand von Weimar soll ein unsanierter Plattenbau aus den 1970er durch eine Gemeinschaftsschule neuen Typs 
ersetzt werden. Die Planung dafür erfolgte in einem sogenanntenn Open-Source-Verfahren mit vielfältiger Beteiligung. Die so 
geplante StadtLandSchule Weimar ist eines der Modellvorhaben der „Internationalen Bauausstellung“ Thüringen. Bis 2023 
soll es fertiggestellt sein und dem derzeitigen Schulbauboom neuen Drive geben. 

von Bärbel Rechenbach

nen vor großen Herausforderungen. Längst werden beste-
hende Schulbaurichtlinien und Normen aktuellen Pädago-
gikstandards und Inklusionsfragen nicht mehr gerecht.“ Als 
Architektin nimmt sie diese Situation seit Jahren kritisch 
unter die Lupe und engagiert sich in den Montag Stiftungen 
dafür, „die große Aufgabe der Innovation und Transforma-
tion im Schulbau voranzubringen.“ Bereits seit zehn Jahren 
entwickelt die Stiftung neue Qualitäts- und Quantitätskri-
terien sowie Planungswerkzeuge für Schulprozesse, um 
schnell Planungssicherheit für Schulträger zu ermöglichen. 
Ziel sei, so Barbara Pampe, zukunftsfähige Schulbauten zu 
ermöglichen, die eine hochwertige und moderne Bildung für 
alle unterstützen. 

Schule ist trotz vieler innovativer Impulse nach wie vor zu 
streng reguliert. Das müsse sich rapide ändern, wenn die 
junge Generation zukunftstauglich ausgebildet werden soll, 
sind die Macher der IBA Thüringen überzeugt und nahmen 
sich auch dieses Themas an. Gemeinsam mit der Stadt, der 
Gemeinschaftsschule Weimar und der „Montag Stiftung 
Jugend und Gesellschaft“ mit Sitz in Bonn wird nun eine 
Schule entwickelt, die neue Maßstäbe setzt – inhaltlich wie 
verfahrenstechnisch. Das Weimarer Modellprojekt soll als 
Beispiel bundesweit Schule machen.
Barbara Pampe, Vorständin der Stiftung: „Es ist höchste 
Zeit. Viele Jahrzehnte wurde zu wenig in Deutschlands 
Schulen investiert, deswegen stehen heute viele Kommu-

Perspektive außen 

Schulbauten
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Schulbauten

Einige Erfahrungen in dieser Hinsicht konnte er jüngst 
schon beim Projekt „der Bildungslandschaft Altstadt Nord 
in Köln“ sammeln – ebenfalls ein Projekt der Montag-Stif-
tungen. Das Schulensemble aus fünf Gebäuden strotzt nur 
so vor Ausnahmeregeln in der baulichen Umsetzung. „Wir 
erreichten dadurch, dass sich die Schulbauverordnung in 
NRW gründlich änderte. So einen Wandel erwarte ich auch 
in Weimar. Junge Menschen wollen diese Veränderung. An 
meinen eigenen Kindern kann ich am besten beobachten, 
wie kritisch die heutige Schülergeneration Lehrformen und 
-inhalte hinterfragt.“   

Lernhäuser und ein Gemeinschaftshaus
Seit 2018 arbeiten Architekten, Landschaftsarchitekten, 
Ingenieure, Haustechniker, Elektro- und Brandschutzpla-
ner sowie ein Pädagoge in einer Art Planungswerkstatt am 
Entwurf der neuen Gemeinschaftsschule. Über eine digitale 
Kommunikationsplattform, die allen Beteiligten zugänglich 
ist, sind sie miteinander vernetzt. Der dabei entstandene 
bauliche Entwurf mit drei ähnlich strukturierten dreige-
schossigen Gebäuden beruht auf Ideen der „Jenaplan-Pä-
dagogik“, die auf den Lehrer Peter Petersen zurückgeht. 
Petersen formulierte bereits 1927 an der Universität Jena 
im „Schulversuch Jenaplan“ als Grundprinzipien des Ler-
nens: Gespräch, Arbeit, Spiel und Feier. Dabei ging es ihm 

Beim Weimarer Modellprojekt geht die Stiftung wieder einen 
Schritt vorwärts. Sie entwickelt ein Online-Tool „Schulbau 
Open Source“, welches integriertes Planungs- und Prozess-
wissen von innovativen Schulbauten in gebündelter Form 
zugänglich macht. Gleichzeitig werden ergänzend alle Pla-
nunterlagen aller Fachplanungen und Leistungsphasen in 
einem digitalen Planschrank zur Verfügung gestellt. Spä-
ter dient es Ländern, Kommunen und Planern für weitere 
Schulprojekte. Sie können dann je nach Bedarf Teile davon 
nutzen, aber auch mit ihren Ideen den Baukasten immer 
weiter bereichern, um ihn aktuellen Anforderungen anzu-
passen. Wichtig sei dabei immer, so Barbara Pampe, dass 
alle Lösungsvorschläge nachvollziehbar seien.
Auch Architekt Prof. Dipl.-Ing Gernot Schulz und sein Büro 
gehören zum Team der Lösungsfinder, bringen als solche ihr 
Know-how in diese Aufgabe mit ein und sind spürbar froh 
darüber, dass hier übliches Konkurrenzdenken wegfällt. 
Es zähle das Wissen aller im Sinne von „Crowd Thinking“, 
bringt er seine bisherigen Erfahrungen aus dem Weimarer 
Projekt auf den Punkt. So sei es für alle Beteiligten inzwi-
schen normal, wenn nicht nur Planer ihre Ideen diskutieren, 
sondern eben auch die Vorstellungen und Erwartungen der 
Stadtväter, Lehrer, Eltern und Schüler der neuen Gemein-
schaftsschule gefragt sind.  

Flurschulen gehören der Vergangenheit an
„Genauso wie sich die Art zu lernen und zu lehren momentan 
gravierend ändert, wird auch Schulbau neu gedacht. Klassi-
scher Frontalunterricht oder Flurschulen gehören der Vergan-
genheit an. Unterricht und Projektarbeit wird künftig in offe-
nen, loftartigen Räumen mit mehreren kleineren oder größeren 
Schülergruppen – auch jahrgangsübergreifend – stattfinden. 
Mehr Individualität der Schüler und Einzelarbeit zuhause sind 
möglich. Naturwissenschaftlicher Unterricht zieht wahrschein-
lich mehr und mehr in den Außenbereich“, so Prof. Schulz. 

Raummodell  
Visualisierungen: Montag Stiftung 
Jugend und Gesellschaft
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Raummodell  
Visualisierungen: Montag Stiftung 
Jugend und Gesellschaft

vor allem um selbstständiges Lernen, Gruppenarbeit unter-
schiedlicher Jahrgänge, soziales Verhalten sowie Mitverant-
wortung der Schüler und Eltern. 
In diesem Sinne dienen zwei der Gebäude als Lernhäuser 
für die Jahrgänge 1 bis 12. Das dritte beherbergt Räume für 
alle gemeinschaftlichen Aktionen, auch solche die bislang 
noch nicht in Schulen stattfanden. 400 m2 große Cluster 
gliedern sich in Lern-, Aufenthalts- und Identifikationsorte, 
die sich für wechselnde Unterrichtsformen und -methoden 
eignen. Riesige Treppenhäuser oder breite Flure braucht 
es dann nicht mehr. Da die Lerncluster zumeist ohne feste 
Wände auskommen, können die Räume flexibel zusammen-
gefügt oder getrennt werden. Das schafft Transparenz und 
Präsentationsflächen. Die Lernhäuser mit entsprechenden 
Sitzmöbeln sowie bedarfsgerechten Stau- und Lagerflä-
chen ermöglichen unterschiedliche Lernatmosphären, in 
denen sich alle wohlfühlen sollen.
Weimar will zeigen, wie und dass es geht. Während der Zeit 
des Modellprojekts werden weitere Vorhaben in die Schul-
bau-Open-Source-Erfahrungen integriert, um zu einem über-
zeugenden Ergebnis zu gelangen. Dieses Experiment lassen 
sich das Land Thüringen und die Stadt Weimar etwa 18 Mio. 
Euro kosten. Gemeinsam soll gezeigt werden, dass sie die 
junge Generation und deren Zukunft ernst nehmen. 

Autorin
Bärbel Rechenbach
Freie Journalistin, Berlin

Perspektive innen 
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Neues Schulzentrum Gloggnitz

Stärkung für den Ortskern  
Gloggnitz, eine Gemeinde mit 6.000 Einwohnern 80 km südwestlich Wiens, kämpft als Industriestandort und regionales 
Zentrum wie viele ländliche Gemeinden mit einem sterbenden Ortskern. Aus diesem Grund entschied sich die Kleinstadt, 
ihre drei bislang separaten Schulen (Volkschule, Neue Mittelschule, Sonderpädagogisches Zentrum) in einem gemeinsamen, 
attraktiven Neubau zu bündeln und so den Standort zu stärken.

von David Boureau und Hertha Hurnaus 

cher Vorplatz und das von dem auskragenden ersten Ober-
geschoss gebildete Vordach schaffen einen anziehenden 
Eingangsbereich. Sobald man das Foyer betritt, nimmt man 
das tragende Element dieses komplexen Entwurfs wahr: Drei 
Sportbereiche bilden als großzügiges 7,88 m hohes, einseh-
bares Volumen die räumliche und ideelle Mitte des quadra-
tischen Grundrisses. Oberlichtkuppeln erhellen diesen zent-
ralen, von einem filigranen, dreidimensionalen Stahlfachwerk 
30 m weit stützenfrei überspannten Bereich mit natürlichem 
Licht. Die Architektur dieses Volumens setzt das ambitio-
nierte, pädagogische Programm der neuen offenen und integ-
rativen Schule dreidimensional um. 
Ein Schwerpunkt der neuen Mittelschule ist der Sport. Gene-
rell ist Bewegung für alle Kinder wichtig, sie fördert Konzen-
tration, Koordination und Lernvermögen auf ganzheitliche 
Weise. Die den unterschiedlichen Aktivitäten angepassten 
Räume – allgemeine Turnhalle, Gymnastiksaal und Kletter-
wand – durchziehen vom Untergeschoss bis zur Dachter-
rasse im ersten Stock alle Ebenen. Ihr Luftraum bildet das 

Das Projekt  
2015 schrieb die Gemeinde einen Wettbewerb für ein zeitge-
nössisches, zukunftsfähiges Schulzentrum aus, dessen päda-
gogisches Leitmotiv das Miteinander, der Austausch zwischen 
Schülern, Lehrern und Eltern sowie die gegenseitige Unter-
stützung und Hilfestellung sind. Um dem Neubau größtmög-
liche Präsenz im Ortszentrum zu ermöglichen, wurden zwei 
Bestandsgebäude abgerissen. Diese Entscheidung war ein 
klares Bekenntnis der Gemeinde zu Bildung und Jugend, die 
Gloggnitz künftig auch für junge Familien attraktiver macht.
Neben den Unterrichtsräumen umfasst das Schulzentrum 
Spezialunterrichtseinheiten, dazu gehören Musikschule, Lehr-
werkstatt sowie eine gut ausgestattete Lehrküche. Gleichzeitig 
öffnet sich die Schule zur Stadt, bietet Sportvereinen Platz, der 
Erwachsenenbildung und außerschulischen Veranstaltungen. 

Architektur und Ambition 
Der zur Gänze verglaste Sockel des zentrumsnah gelegenen 
Schulzentrums symbolisiert Offenheit. Ein großer öffentli-

Schulbauten

Das neue Schulzentrum aus der Luft
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lichte Zentrum des Foyers: Gläserne Brüstungen und feine 
gespannte Seilnetze als Absturzsicherungen und Ballwurfnetz 
erzeugen einen visuell durchgängigen offenen Raum. An zwei 
Seiten werden die Sportbereiche von Sitztribünen hinter glä-
sernen Brüstungen gefasst. Sie machen Turnhalle, Gymnas-
tiksaal und Kletterwand zur Bühne. 
Das Schulzentrum ist klar und übersichtlich strukturiert. Das 
Erdgeschoss ist der öffentliche Bereich mit zwei Garderoben 
direkt beim Eingang. Rund um das lichte Raumvolumen für 
Sport und Bewegung sind ringförmig alle Sonderklassen und 
Spezialunterrichtsräume angeordnet – für externe Nutzungen 
vom Foyer oder den Seiteneingängen unkompliziert zugäng-
lich. Treppen und Lift zur Vertikalerschließung befinden sich in 
den Ecken des Gebäudes. Die als Fluchtstiegen ausgebilde-
ten Treppen sind im Normalfall offen. Im Brandfall schließen 
die Zugangstüren automatisch. 
Die Unterrichtsräume für alle drei Schultypen befinden sich 
auf einer gemeinsamen Ebene im ersten Stock. Die hölzerne 
Dachterrasse mit prismenförmigen Oberlichtlaternen auf 
dem Raumvolumen der Sportbereiche bildet ihr Zentrum, 
einen großen gemeinsamen Freiraum, der auch als „Freiluft-
klasse“ genutzt werden kann. Rund um diesen offenen Hof 
ist das Schulzentrum nach dem Clusterprinzip organisiert: 
öffenbare Klassenräume gruppieren sich um einen sogenann-
ten „Marktplatz“, der in die offene Erschließungszone über-
geht. Der Unterricht kann so in variablen Raumsituationen 
auch unter Einbeziehung mehrerer Klassen stattfinden. Alle 
Flächen werden so zum Schauplatz für gemeinsames, Schul-
typen übergreifendes Lernen und Zusammenleben. 
Die Lehrerbereiche befinden sich im zweiten Obergeschoss, 
das als schmaler Riegel der Fassade über dem Haupteingang 
im Nordwesten mehr Höhe und damit Gewicht gibt. Alle 
Räume für Lehrkörper und Direktion sind an einem transpa-
renten Gang um eine interne Terrasse im Südosten angeord-
net und direkt über die Treppen vom Foyer aus erreichbar. 
So bietet der ruhige, holzverkleidete Baukörper des Schulzen-
trums, der auf einem transparenten Sockel ruht, ein ungeahn-
tes Ausmaß an räumlicher Vielfalt, Sport- und Fortbildungs-
möglichkeiten. Seine Eröffnung war ein Volksfest: beste 

Schulbauten

Nordfassade  Foto: Hertha Hurnaus

Leicht zu öffnen: Klassenraum im 1. OG

Gebäudeschnitt 
Abbildung: Feichtinger Architects 
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Auch eine gute Raumakustik ist wichtig für das Wohlbefinden 
der Kinder und Lehrer. Die Absorption der Geräusche im Zen-
tralraum wird über an die Unterdecke montierte Holzwerk-
stoffplatten erreicht. In den Klassenräumen dienen die Wände 
der Schallabsorption. 

Voraussetzungen, um langfristig zu einem kulturellen Zentrum 
des Ortes zu werden. 

Luft, Licht, Brandschutz
Lufthygiene ist ein entscheidender Faktor der Aufenthalts-
qualität in der Schule. Sie trägt maßgeblich zur Aufnahmefä-
higkeit und Konzentration der Schüler bei. Gleichzeitig trägt 
der kontrollierte Luftwechsel wesentlich zur energiesparsa-
men Nutzung des Gebäudes bei. 
Umgesetzt wurde ein Lüftungskonzept unter Berücksichti-
gung der hervorragenden Lage der Stadtgemeinde Gloggnitz. 
Daher werden die Unterrichtsräume während des Unter-
richtes vorwiegend über automatisch geregelte Fensterflü-
gel mit natürlicher Frischluft versorgt. Die Regelung erfolgt 
über ständig ermittelte CO2-Werte in den Klassenräumen und 
garantiert dadurch eine effiziente, energetisch sparsame, 
hygienische Lüftung. In den Pausen und über Nacht wird eine 
Stoßlüftung für den schnellen Luftwechsel durchgeführt.
Pro Klasse sind drei Lüftungsflügel in die Fassade integriert. 
Zwei Flügel sind motorisiert und an das automatische Sys-
tem gekoppelt. Der dritte Flügel befindet sich in der Nähe des 
Lehrertisches. Er kann händisch bedient werden und individu-
ell geöffnet oder geschlossen werden.
Zusätzlich zur automatischen Fensterlüftung ist eine mecha-
nische Lüftung in das Lüftungskonzept integriert, dabei wird 
die frische Zuluft in den Klassen eingebracht. Die Absaugung 
erfolgt in den Geräteräumen der Turnsäle. Über schallge-
dämmte, speziell für die Schule konzipierte Überströmele-
mente in den Klassenwänden und den ständig offenen Trep-
penhäusern wird der Lüftungsweg sichergestellt.
Neben der Lufthygiene ist natürliches Licht ein weiterer 
Garant für das Wohlbefinden. Der zentrale Luftraum wird 
über in die Aufbauten der Terrasse integrierte Glaselemente 
belichtet. Alternierend wird das Licht zenital über die ver-
glaste Deckung der Elemente mit einer Dimension von  
4 x 4 m und die seitliche Verglasung der kleineren Elemente –  
2 x 4 m – erreicht. Die seitliche Verglasung ermöglicht eine 
Sichtbeziehung zwischen der Terrasse im 1. Obergeschoss 
und den Turnsälen im 1. UG. 

Schulbauten

Belichtungs- und Entlüftungselemente auf dem Schülerdach Eingangshalle mit offenen Sportbereichen

Unterrichtssituation

Lehrwerkstatt
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Das offene Gebäude erfordert ein spezifisches Brandschutz-
konzept und insbesondere eine spezielle Lösung für die 
Entrauchung im Brandfall. Die Zuluft wird über automatische, 
sich im Brandfall öffnende Türen in der Fassade zugeführt. 
Die Entrauchung erfolgt über die Aufsatzelemente über den 
Turnsälen. Rauchklappen öffnen sich an den Hochpunkten 
und ermöglichen eine effiziente Entrauchung. 
Die in der alltäglichen Nutzung offenen Stiegenhäuser werden 
im Brandfall durch automatische Türelemente geschlossen 
und als abgeschlossene Fluchttreppenhäuser genutzt. 

Material und Tragwerk 
Die tragenden Bauteile sind in Beton, Stahl und Holz ausge-
bildet. Der Einsatz der Materialien ist von der jeweiligen Lage 
bestimmt. Das Untergeschoss und die aussteifenden Wände 
der Stiegenhäuser sind in Sichtbeton ausgebildet. Zarte 
Stahlstützen und Wandscheiben aus massivem Brettschicht-
holz im Obergeschoss ergänzen das Tragwerk. Die große zen-
trale Decke der Turnsäle wird von einem in seiner Höhe opti-
mierten dreidimensionalen Stahlfachwerk überspannt.  
Die Geschossdecken werden von Stahlträgern getragen. Sie 
sind aus sichtbaren massiven Brettschichtholzelementen.
Optisch dominierendes Material ist Holz. Die tragenden Brett-
schichtdecken und die Parkettböden prägen den Raumein-
druck. Die Rahmen der Öffnungselemente in der Fassade 
sind Holz-Alu-Profile. Großformatige Schiebetüren öffnen 
die gemeinschaftlich nutzbaren Flächen, die Marktplätze und 
zum Innenhof im 1. Obergeschoss.

Die massiven Teile der Fassade sind mit einer vertikalen Holz-
lattung versehen. Im Innenhof bildet ein horizontal auskragen-
des, aus Holzlatten gebildetes offenes Vordach den Sonnen-
schutz. Zur Beschattung und Verdunkelung der Glasflächen 
dienen außenliegende Lamellenstores.Die nicht begehbaren 
leicht geneigten Dächer sind extensiv begrünt.  

Autoren
David Boureau 
Hertha Hurnaus 
Dietmar Feichtinger Architects
Montreuil (F) 
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Eines der Treppenhäuser 

Lehrer- und Direktionsbereich im 2. OG

Terasse des Lehrerbereichs  Fotos: David Bourreau
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Integrierte Sekundarschule Mahlsdorf, Berlin 

Klasse Schule in  
Holzmodul-Bauweise  
Berlin investiert endlich wieder in neue Schulgebäude. 2016 startete der Senat eine Schulbauoffensive und wagte sich dabei 
auf neues Terrain. So sind drei der zehn Modellprojekte Holzmodulbau-Schulen, angepasst an moderne pädagogische Kon-
zepte. Die Integrierte Sekundarschule (ISS) mit Sporthalle Mahlsdorf (Bezirk Marzahn-Hellersdorf ) wurde als erste davon 
gebaut und nach einem Jahr Schulbetrieb liegen erste Nutzererfahrungen vor.

von Bärbel Rechenbach 

Ingenieurbüro Bollinger+Grohmann (Tragwerksplanung und 
Bauphysik), den Haustechnikern von  Ecotec und Franz 
Reschke Landschaftsarchitektur. Das mit seinen Ideen 
bereits bei der Frankfurter Europaschule erfolgreiche Team 
bewies, das Schulneubau wirtschaftlich, schnell und mit 
attraktiver Architektur funktioniert.
Außerdem mit im Bunde: die Kaufmann-Bausysteme GmbH 
aus dem österreichischem Reuthe, die für den Schulneu-
bau Holzmodule im Baukastensystem herstellt. Als Könner 
ihres Fachs perfektionieren sie seit Jahren Raumkonzepte 
für mehrstöckige Schulgebäude aus Holz. Heute lässt es 
sich seriell zügig umsetzen und technisch so ausrüsten, 
dass zeitgemäßes Lernen und Ausbilden möglich sind. Der 
Einsatz von Modulen aus Holz fördert dabei nicht nur eine 
gesunde Lernatmosphäre an der Schule, sondern verbes-
sert die Ökobilanz und das Stadtklima insgesamt.   
Die enge planerische Zusammenarbeit von Projektbeginn 
an und das Bündeln von Fachwissen unterschiedlicher 
Beteiligter, angefangen von Architekten und Fachplanern 
über die Haustechnik bis hin zur Werkstattplanung ist bei 
weitem noch nicht gängig, zahlt sich jedoch aus, wie Prof. 
Dr.-Ing. Achim Vogelsberg vom Büro Bollinger+Grohmann 

Wer sich an Neues wagt, holt sich meist Spezialisten an 
die Seite. So entschied sich auch der Berliner Senat beim 
Bau der ISS Mahlsdorf für den Entwurf einer bewährten 
Arge, bestehend aus dem Architektenteam NKBAK, dem 

Außenansicht mit Sporthalle (rechts im Bild) 

Aluminiumfassade und große Fensterflächen prägen den äußeren 
Eindruck. 

Schulbauten
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bestätigt: „Holzspezifische Lösungen, Chancen, Risiken 
werden besser von allen verstanden und sehr früh in die 
Planung integriert. Daher vereinfacht und verkürzt sich die 
Planung enorm. Ebenso die Produktion der Holzmodule.“ 
Alle 290 der in Mahlsdorf verbauten Elemente wurden 
im Werk in Österreich präzise genau vorgefertigt, dann in 
Berlin-Köpenick zwischengelagert und mit Heizkörpern, 
Leuchten und Steckdosen versehen. Je nach Baufortschritt 
brauchten sie dann nur noch auf die Baustelle gebracht und 
zusammengesteckt werden – schnell, passgenau und sau-
ber
„Das Aussteifen der Gebäude übernehmen die vielen tra-
genden Wände. Es gibt keine Vorsprünge, was die Trag-
werksplanung extrem erleichtert“, so Prof. Vogelsberg. Da 
sich alle Module gleichen, wiederholen sich Geometrien. 
Auch das verkürzte den Planungsvorlauf und förderte eine 
zügige Fertigung. Schon elf Monate nach der Grundstein-
legung stand die Schule fertig montiert. „Sicher ist der 
Modulbau nicht das Nonplusultra“, sagt der erfahrene Pla-
ner, „aber für Schulen oder z. B. Wohnheime bestens geeig-

net, da sie nicht nur schnell montiert, sondern auch einfach 
wieder demontiert werden können, wenn kein Bedarf mehr 
besteht.“

Gebäudetechnik mit Multimedia vernetzt
Die Fenster und Türmodule – 2,86 m breit und 3 m hoch – sind 
in die Aluminiumfassade eingebettet. Schon vom Äußeren 
unterscheidet sich der langgestreckte dreigeschossige Kom-

Im Inneren dominieren lasierte Holzwände wie hier im Treppenhaus. 

Großzügige Flure und Sitznischen für Einzel- und Gruppenarbeit. 

Schulbauten
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plex dadurch erheblich von althergebrachten Schulgebäuden. 
So modern wie das Äußere sieht auch der barrierefreie Innen-
bereich aus. Breite Flure können genauso wie die überall ange-
ordneten, farbig unterschiedlichen Sitznischen zum Unterrich-
ten oder selbständigen Arbeiten genutzt werden. 
Tageslichtdurchflutete Flure und hell lasierte Holzwände 
sorgen sofort für Wohlfühlatmosphäre im ganzen Haus. Die 
vollflächig verglasten Flurfenster verfügen über Außen-Ja-
lousien, die je nach Sonneneinstrahlung über intelligente 
KNX-Systeme gesteuert werden. Ebenso Raumtempera-
turen und Beleuchtung, die sich aber auch manuell über 
Tastsensoren intuitiv regeln lassen. Haus- und Multime-
diafunktionen sind über die Gebäudesystemtechnik mitein-
ander vernetzt und werden zentral gesteuert. Jeder Schüler 
besitzt einen Zugangscode für die zahlreich vorhandenen 
Wlan-Anschlüsse im Gebäude. In den Klassenzimmern 
haben digitale Monitore Kreide und Wandtafel abgelöst.  
Jeder weiß, in einer Schule mit regem Personenverkehr 
kommt es auf optimale Akustik an. Die entsteht hier mit-
tels mineralisch gebundener, schallabsorbierender und 
nichtbrennbarer Holzwolle-Leichtbauplatten (HWL) an der 
Decke. Diese 1.200 x 600 x 25 mm großen Akustikplat-
ten aus dem Naturmaterial Holzwolle entsprechen DIN EN 
13168 (WWDI dm/WI dm) und sind mit „PEFC-Siegel“ und 
Blauer Engel“ als gesund zertifiziert. 
Die Beleuchtung in den einzelnen Räumen ist auf den jewei-
ligen Bedarf abgestimmt. Alle Heizungen befinden sich 
ebenfalls in der Deckenkonstruktion und werden über eine 
Wärmepumpe versorgt. Durch die großflächige Verlegung 
muss das Wasser nur auf maximal 38 °C Vorlauftemperatur 
erwärmt werden. Das spart Kosten. Für die Wärmeüber-
tragung kann die gesamte Deckenfläche genutzt und der 
Raum gleichmäßig temperiert werden. 
Da die Schule als Modellprojekt per Monitoring begleitet 
wird, sind Visualisierungen und Auswertung der Energie-
verbräuche per Smart-Metering kontrollierbar. Auf dem 
begrünten Dach unterstützen zwei Wetterstationen die 
Datenerfassung und speisen sie in das Gebäudenetz ein. 
Nicht nur für den Extremfall Corona ist eine gute Gebäu-
delüftung in der Schule garantiert, wie Hausmeister René 
Schiller erklärt. Zum einen lassen sich alle Fenster der 31 
Klassenzimmer- und Teilungsräume manuell öffnen. Zum 
anderen verfügen die Räume über horizontal geteilte Fens-
ter, wobei sich der obere Bereich abhängig von der Außen-
temperatur automatisch öffnen lässt und für Luftzirkulation 
sorgt. Das tägliche Lüftungskonzept ist mit dem Stunden-
plan genau abgestimmt. So fahren in der Pause von 10.30 
bis 10.50 Uhr automatisch alle Oberlichtfenster auf und 
sorgen für Frischluft im Raum. Um das auch in den Fluren 
zu gewährleisten, wäre es gut, schlägt Andre Schiller für die 
Planung künftiger Schulneubauten vor, wenn sich gegen-
über der Fensterwand noch ein kleines Fenster für noch 
bessere Durchlüftung befände. Außerdem wünscht er sich 
von den Planern bei künftigen Projekten robustere Türen, 
die dem ständigen „Verkehrsfluss“ von 300 Schülern bes-
ser standhalten. 

Tageslichtdurchfluteter Klassenraum 

Bei entsprechender Sonneneinstrahlung reagiert die automatische 
Verschattung.

Digitale Wandtafel für modernen Unterricht

Schulbauten
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Planung bis ins Detail ist wichtig
Neben Gebäudetechnik und -sicherheit ist für Schulleiterin 
Sibylle Fricke entscheidend, wie sie mit ihrem Lehrerteam 
im neuen Gebäude zeitgemäßen Unterricht in der vierzügi-
gen Sekundarstufe I (7. bis 10. Klasse) sowie der zweizügi-
gen gymnasialen Oberstufe (Sekundarstufe II – 11. bis 13. 
Klasse) umsetzen kann. 
„Wollen wir eine Schule der Zukunft, brauchen wir mehr Fle-
xibilität für unterschiedliche Unterrichtsettings. Die ISS setzt 
dabei sehr hohe Maßstäbe und gehört sicher zu den bestaus-
gestatteten Schulen der Stadt. Von unserem Standard träu-
men andere noch“, so Fricke. „Nach einem Jahr Schulbetrieb 
zeigen unsere Erfahrungen jedoch, dass noch viel mehr drin 
ist, wenn wir von Schule der Zukunft – auch in digitaler Hin-
sicht – sprechen. Scheinbar kleine Details werden oftmals 
zum großen Problem. So wäre z. B. ein Teilungsraum zu jedem 
Klassenzimmer optimal, so dass sich Schüler/innen in unter-
schiedlichen Lernarrangements zusammenfinden können.“ 
Aus dem täglichen Schulalltag heraus weiß Sibylle Fricke 
auch, wie wichtig eine angenehme Raumgröße ist mit viel-
seitigen Ablageflächen und Aufbewahrungsmöglichkei-
ten für Materialien, dazu leichte Möbel, die sich schnell 
umräumen lassen, Stehpulte, Lerntheken, damit Lernen in 
Bewegung möglich ist. „Ich wünschte mir auch, dass jedes 
Klassenzimmer über genügend digitale Endgeräte verfügt, 
damit wir wirklich verlässlich in den interaktiven Unterricht 
einsteigen können. Zurzeit schieben wir 65 PCs für 300 
Schülerinnen und Schüler hin und her. Meine Überlegung 
wäre, genau so viel Geld wie in Schulbücher, auch in digi-
tale Endgeräte zu investieren, gerade unter dem Aspekt, 
dass viele Schüler keine eigenen Geräte besitzen. Damit 
wären wir sicher für die digitale Zukunft vorbereitet. Uns 
bleibt keine Zeit mehr, wenn wir zeitgemäße Bildung in zeit-
gemäßen Schulbauten wollen.“

Angesichts ständig steigender Schülerzahlen in der Haupt-
stadt ist die mit dem Holzbaupreis 2019 ausgezeichnete ISS 
Mahlsdorf nur ein Baustein. Zwei weitere Modellprojekte in 
Holzmodulbauweise, jeweils Grundschulen, werden von der 
bewährten Arge aus Architekten, Ingenieuren und Holzmo-
dulhersteller in Berlin-Lichtenberg realisiert. 
Der Anfang ist also gemacht. Insgesamt 38 Neubauschulen 
sowie zehn Großsanierungsmaßnahmen (über 10 Mio. Euro) 
und 21 Sanierungsmaßnahmen (zwischen 5,5 und 10 Mio. 
Euro) sieht das Berliner Schulbau-Programm in den kom-
menden Jahren vor. Speziell für die Planer bedeutet das, 
zeitgemäße Konzepte dafür zu entwerfen und weiterzuent-
wickeln, damit moderne Schule nicht nur punktuell möglich 
wird. 

Autorin
Bärbel Rechenbach
Freie Journalistin, Berlin

Hightech-Küche für die Ausbildung Alle Fotos: Bärbel Rechenbach
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Bauherr 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung & Wohnen, Berlin 

Arge
Architektur: NKBAK, Frankfurt am Main, 

Tragwerksplanung und Bauphysik  
Bollinger + Grohmann Ingenieure, Frankfurt am Main 

Tragwerk-Ausführungsplanung 
merz kley partner, Dornbirn, Österreich 

Haustechnik  
Ecotec GmbH Bremen  

Landschaftsarchitektur 
FranzReschke Landschaftsarchitektur, Berlin 

Generalunternehmer  
Kaufmann-Bausysteme, Reuthe, Österreich

Brandschutz  
Wagner Zeitter Ingenieure, Wiesbaden

Bauleitung  
pcb Architekten, Berlin

Planung: 2017 bis 2018
Realisierung: 2018 bis 2019
Grundfläche: 3.030 m2

BGF Schulgebäude: 8.900 m2

BGF Sporthalle : 800 m2

Bauart: Raummodulbauweise aus Brettsperrholz

Bautafel
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Straßenansicht der Modulschule   
Foto: Atelier Noise

Modularer Holzbau, Leipzig  

Neue Schule in 14 Monaten    
Wenn Geschwindigkeit, Kosten und Ökologie im Bauwesen zueinander finden sollen, sind vorproduzierte Raumeinheiten in 
Holzbauweise ein probates Mittel. Eine in Rekordzeit errichtete sächsische Oberschule zeigt, wie es geht. 

von Marc Wilhelm Lennartz

Bauzeit von 14 Monaten
Mit Beginn der seriellen Fertigung wurde ein von A bis Z durch-
deklinierter Bauprozess initiiert. Die vierstöckige Schule, 
für 672 Schüler ausgelegt, hat einen U-förmigen Grundriss, 
wobei die von der Hauptverkehrsstraße abgewandten Seiten-
flügel einen von drei Seiten geschützten Pausenhof kreieren. 
Sie setzt sich aus 300 weitgehend vorgefertigten Modulen 
zusammen, die in nur 10 Wochen zum Rohbau der Schule 
zusammengefügt wurden.
Dafür wurden wöchentlich 30 Raummodule im Berliner Werk 
montiert, just-in-time nach Leipzig transportiert und sofort ver-
baut. Der gesamte Planungs-, Vorfertigungs-, Transport- und Bau-
verlauf folgte einem minutiös aufgesetzten und stringent getak-
teten Rahmenplan, auf dessen Grundlage die termingerechte 
Fertigstellung erfolgte. Die eigentliche Planung startete im Herbst 
2018, schon im März 2019 begann die Vorfertigung und am 1. Juli 
2020 wurde das Schulgebäude offiziell übergeben. Die reine Bau-
zeit der neuen Leipziger Oberschule betrug nur 14 Monate.

Ein Raummodul – viele Möglichkeiten
Die Gründung erfolgte auf einer 30 cm dicken Stahlbeton-Bo-
denplatte bzw. Streifenfundamenten, die mit 10 cm dicken 
XPS-Platten gegen das Erdreich gedämmt wurden. Ebenso 
bestehen die vier Erschließungskerne mit den die Fluchtwege 
bereithaltenden zweiläufigen Treppenhäusern sowie der Auf-
zugsschacht brandschutzbedingt aus 25 cm dicken Stahlbeton-
wänden. Dabei wurden die Treppenläufe mit einseitigem Podest 
aus Fertigteilen zusammengesetzt, während alle anderen Bau-
teile inklusive der Brandwand in Ortbeton ausgeführt wurden. 

Die Erfolgsgeschichte des modernen Holzbaus mit seinem 
hohen Vorfertigungsgrad hat aktuell in Leipzig eine Fortsetzung 
gefunden. Die alte Messestadt hat sich in den vergangenen zwei 
Dekaden zur Boomtown entwickelt und insbesondere junge, gut 
ausgebildete und entwicklungsdynamische Menschen angezo-
gen, die auch für entsprechenden Nachwuchs gesorgt haben. 
Während die Statistiker 1998 nur noch rund 437.000 Einwohner 
zählten, übersteigt die Zahl der Leipzigerinnen und Leipziger 
inzwischen wieder die 600.000 Einwohner-Marke. 

Trio entwickelt 3D-Modulbaukasten
Mit dieser Wachstumsdynamik konfrontiert, legte die Stadt 
Leipzig 2018 das mit einem Volumen von 150 Mio. Euro größte 
Schulbauprogramm der vergangenen Jahrzehnte auf. Ein 
gemeinsam von Verwaltung und Stadtrat getragenes Sofort-
maßnahmenpaket ermöglichte die beschleunigte Errichtung 
modularer Raumsysteme auf städtischen Grundstücken. Ers-
tes Ergebnis ist die neue vierzügige Oberschule am Barnet-
Licht-Platz im Südosten Leipzigs, Ortsteil Reudnitz-Thonberg. 
Das Gebiet ist aufgrund seiner bezahlbaren und zugleich zent-
ralen Lage besonders bei jungen Familien mit Kindern beliebt. 
In einem europaweit ausgeschriebenen Verfahren erhielt die 
Arbeitsgemeinschaft Kaufmann Bausysteme/Kaden+Lager, 
die sich die erfahrenen Tragwerksplaner von Merz Kley Partner 
mit an Bord holte, den Zuschlag zum Bau der neuen Schule. 
Gemeinsam entwickelte das Trio einen 3D-Modulbaukasten, 
der die architektonische Entwurfsplanung und die statischen 
Gründungsverhältnisse ebenso integrierte wie die logistischen 
Rahmenparameter für Transport- und Aufbaubedingungen. 

Schulbauten
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Die Erschließungskerne steifen die Konstruktion aus und leiten 
die horizontalen Lasten des Schulgebäudes geschossweise 
in die Fundamente ab. Bis auf die Aula wurden alle anderen 
Gebäudeteile, die Klassen, die Mensa und diverse Neben-
räume aus vorgefertigten Raumzellen errichtet. Alle diese 
Räume basieren auf ein und demselben Grundmodul aus Fich-
tenholz in den Maßen 7,60 m Länge, 2,47 m Breite und 3,29 
m Höhe. Eingefasst wird jedes Modul von einem Rahmen aus 
Buchen-Furnierschichtholz, aus dem sowohl die Riegel (Maß: 
200 mm x 320 mm) als auch die Stützen (Maß: 140 mm x 200 
mm) bestehen. Der Lastabtrag des Stützen-Träger-Systems 
mit biegesteifen Eckverbindungen erfolgt vertikal. Je nach 
Raumanforderung wurde dieses 3-D Modul mehrfach mitein-
ander gekoppelt, so besteht z. B. ein typischer Klassenraum 
aus vier Modulen mit einer Gesamtfläche von rund 70 m2.

Sichtoffene Massivholzoberflächen in den  
Klassenräumen
Das Modul setzt sich aus massiven BSP-Elementen (Brettsperr-
holz) zusammen. Der Boden der Raumzelle ist wie folgt auf-
gebaut: auf eine 8 cm dicke BSP-Lage folgt eine 3 cm dicke 

Trittschalldämmung, die von einem 6 cm dicken Zement - 
estrich mit obenauf verlegten Linoleumbahnen (5 mm) fina-
lisiert werden. Die BSP-Wände zum Korridor bestehen aus 
14 cm dicken BSP-Elementen, die mit 20 cm dicken Mine-
ralwollbahnen gedämmt wurden. Die Seitenwände sind 
nur 10 cm dick. Fassadenseitig besteht die mineralisch 
gedämmte Konstruktion aus Brettschichtholz-Stützen (BSH) 
und BSP-Brüstungen. Darauf folgt eine Holzunterkonstruk-
tion aus Konter- und Traglattung als Hinterlüftungsebene von 
6 cm Tiefe, die mit einer horizontalen Rhombusschalung aus 
vorvergrautem Lärchenholz (2 cm) abgeschlossen wurde, die 
vom ersten bis dritten Obergeschoss reicht. Obenauf schließt 

Axonometrie    
Abbildung: Kaden+Lager

Modul: Axonometrie Raummodul   
Abbildung: merz kley partner ZT GmbH
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eine BSP-Platte (Decke: 6 cm/Dach: 8 cm) das Modul ab und 
steift es horizontal aus. Das Erdgeschoss hingegen wartet 
fassadenseitig mit einer Alu-Unterkonstruktion auf, die sich 
am Ton des Lärchenholzes der Obergeschosse orientiert

Schulbauten

Sichtbar verlegte Versorgungsleitungen
Der hohe Vorfertigungsgrad der Raumzellen inkludiert deren 
mineralische Dämmung, die komplette Durchfensterung 
sowie den oberflächenfertigen Innenausbau einschließlich 
Elektroinstallation und Akustikdecken. Auf der Baustelle wur-
den der Estrich gegossen, die Bahnen des Linoleumbodens 
verlegt und die zentralen Leitungstrassen, die sich in den 
abgehängten Decken der Flure befinden, installiert. Zudem 

Isometrie des Stahlbetonbaus    
Abbildung: Merz Kley Partner ZT

Grundriss Erdgeschoss    
Abbildung: Kaden+Lager
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erfolgte die Lasur der geschliffenen, sichtoffenen Holzober-
flächen der BSP-Wände und -decken auf der Baustelle. 
Die Deckenstöße der aneinander gereihten Raumzellen wur-
den mittels Stahlverbindungen statisch wirksam miteinander 
verbunden, so dass sie eine flächige Scheibe ausbilden und 
die Aussteifung des Gebäudes sicherstellen. Die bei größe-
ren Raumeinheiten entfallenen BSP-Seitenwände sind durch 
BSH-Unterzüge ersetzt worden, wobei die Deckenflächen 
zwischen den Unterzügen mit akustisch wirksamen Holz-
wolle-Leichtbauplatten bekleidet wurden. Die Versorgungs-
leitungen der Klassenzimmer wurden unterhalb der Decke 
zwischen den Unterzügen sichtbar verlegt. Das senkt die 
Installationskosten in der Bauphase und vereinfacht später 
etwaig anfallende Wartungsarbeiten.
Die zweigeschossige Aula besteht aus einer Skelettkonstruk-
tion aus 20 cm x 28 cm BSH-Stützen und 20 cm x 64 cm 
BSH-Trägern aus Fichtenholz, die mit 6 cm dicken BSP-De-
ckenplatten bekleidet wurden. Oberhalb dieses Skeletts plat-
zierte man die Raummodule des 2. Obergeschosses, wobei 
die BSP-Wände zum Korridor wieder 14 cm dick sind. Die 
Korridordecken bestehen ebenfalls aus BSP-Elementen, die 
entweder an die Raummodule andocken oder in Teilbereichen 
durch BSH-Unterzüge und -stützen abgefangen werden. Die 
Eingangsbereiche der Aula, zwei Zugänge vom Innenhof aus 
sowie der großflächig verglaste Haupteingang an der vorde-
ren, straßenseitigen Gebäudeecke werden jeweils von einer 
Pfosten-Riegel-Konstruktion gebildet.

Brandriegel aus horizontalen Abdeckblechen
Das abschließende, begrünte Flachdach basiert ebenfalls auf 
einer BSP-Konstruktion. Auf die Holzwolle-Akustikdecken 
folgt eine 8 cm dicke, an den Stößen miteinander verbundene 
BSP-Lage. Darauf schweißte man eine mehrlagige Bitumen-
bahn, die eine EPS-Gefälledämmung von 120–320 mm trägt, 

die wiederum von einer Kunststoffabdichtung abgeschlossen 
wird. Oberhalb einer sogenannten Drainmatte aus Polyethy-
len/Polypropylen als verrottungssichere Flächendrainage 
erfolgte die finale Extensivbegrünung mit Sedummatten. 
Brandschutztechnisch durften die tragenden Bauteile der 
Schule, die der Gebäudeklasse 5 zugeordnet ist, als ‚hoch-
feuerhemmend‘ (REI 60) ausgeführt werden, da die einzel-
nen Raumabschnitte die Größe von 400 m2 unterschreiten. 

Montage Raummodul neben Erschließungskern    Foto: Bernd Borchardt

Fassade mit geschossweise umlaufendem Foto: Bernd Borchardt 
Brandschutzriegel



Darüber hinaus gehört eine automatische Brandmeldeanlage 
zum Konzept, so dass der Einbau brennbarer Bauteile im Trag-
werk möglich war, das weitestgehend die Anforderung F60-B 
erfüllt. Komplettiert wird das Brandschutzkonzept durch 
geschossweise umlaufende Brandriegel, die aus horizontalen 
Abdeckblechen bestehen, die die Vorderkante der Fassaden-
bekleidung 5 cm überkragen. 
Die Versorgung mit Heizenergie erfolgt über einen zentralen 
Fernwärmeanschluss der Stadtwerke Leipzig, der von einem 
mit Erdgas betriebenem Blockheizkraftwerk (BHKW) gespeist 
wird. Die Wärmeverteilung in der barrierefrei und rollstuhl-
gerecht konzipierten Schule erfolgt größtenteils über Flach-
plattenheizkörper. Die mit einer 3-Scheiben Isolierverglasung 
ausgestatteten Holzfenster verfügen allesamt über außen-
liegende Raffstores als Sonnen- und Hitzeschutz. Das neue 
Schuljahr hat in der Oberschule am Barnet-Licht-Platz pünkt-
lich am 31. August begonnen. 

Autor
Marc Wilhelm Lennartz
unabhängiger Fachjournalist
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Pfosten-Riegel-Konstruktion Eingangsbereich     
Foto: Atelier Noise

Flur mit weißlasierten Holzwänden und Linoleumboden    Foto: Bernd 
Borchardt

Fachunterrichtsraum mit gut erkennbarer Modulstrukur, Technikinstalla-
tion und Akustikdecke     Foto: Bernd Borchardt
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Schul-Aufstockung in Holzbauweise

Klasse aufgestellt
Die Erich-Kästner-Schule in Darmstadt-Kranichstein benötigte nicht nur mehr Platz, sondern auch eine Modernisierung ihres 
Raumangebots. Basis dafür ist eine clevere Aufstockung in Holzbauweise. Entstanden ist ein optisch und technisch herausra-
gend erweitertes Schulgebäude, das für die Zukunft 1 A aufgestellt ist, für den DAM-Preis 2020 nominiert war und Preisträ-
ger des db-Preises 2018 „Bauen im Bestand“ ist.

von Eva Mittner 

Grundriss neues Oberge-
schoss: die Klassenräume 
sind über Bypass-Türen 
verbunden, das dient 
der Clusterbildung im 
Brandfall.

Schulbauten

Im aufgestockten Schulteil 
finden acht Klassen Platz. 
 Abbildung: prosa Architekten + 
Stadtplaner



36 Beratende Ingenieure · 11|12 2020

Wenig räumliche Qualität im Bestand
Die stark wachsende Kästner-Grundschule bietet derzeit rund 
550 Kindern aus gut 40 Nationen Räume zum Lernen. Die 
bis 2022 umzusetzende Haupterweiterung mit Mensa und 
Ganztagsangeboten erforderte den Rückbau eines Schulge-
bäudes. Als Ersatz für die acht Klassen des Abrissteils wurde 
zunächst die Aufstockung eines anderen eingeschossigen 
Schulgebäudes realisiert. 
Dieses Gebäude ist Teil des rund 15.000 m2 großen Schul-Are-
als. Gemeinsam mit einer großen Sporthalle und einem wei-
teren zweigeschossigen Baukörper umgibt es einen gut 
proportionierten Pausenbereich mit attraktiven schatten-
spendenden Bäumen. Innen zeigte sich der Schulbau typisch 

für die Bauweise der 1970er Jahre. Es fehlte an Aufenthalts-
qualität in den Räumen und Fluren sowie ausreichend Belich-
tung. Platznot und energetische Gründe machten eine Sanie-
rung unumgänglich. 

Rückbau vor Erweiterung
Statt das Schulgelände durch ergänzende Bauten weiter zu 
versiegeln, entschied man sich für die Aufstockung des ein-
zigen eingeschossigen Gebäudeteiles. Das so in die Höhe 
gewachsene Gebäude zeigt sich jetzt optisch passgenau. 
Die Erschließung beider Stockwerke erfolgt über ein außen 
„angedocktes“ Treppenhaus.

Grundriss Erdgeschoss

Das Gebäude vor der Aufstockung   
 Abbildungen: prosa Architekten + Stadtplaner

Lageplan

Schulbauten
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Grundriss mit einem Mittelflur, der bislang über einzelne 
Oberlichter punktuell belichtet wurde. Für die Holzaufbauten 
bei laufendem Schulbetrieb mussten die Experten der Zim-
merMeisterHaus-Manufaktur Ochs zunächst den Bestands-
bau anhand von Bestandsplänen und durch Kontrollen der 
Bausubstanz auf die Tragfähigkeit prüfen. Bauliche Mängel 
im Bereich der Fundamentierung beseitigte man durch eine 
Abfangung. Möglich war die Aufstockung schließlich durch 
die Leichtigkeit der Holz-Konstruktion, die den Bestandsbau 
die Aufbauten locker „verkraften“ ließ. 
An verschiedenen Stellen wurden jeweils 1,25 m breite Teile 
des Fundamentes ringförmig aufgegraben und durch eine 
neue, tragfähige Betonfundamentierung ergänzt. 

Geringe Lasten 
Die beteiligten Tragwerksplaner von PfeiferInterplan favo-
risierten eine Bauweise mit stützenden Holzträgern. Nur so 
konnte dank vergleichsweise geringer Lasten die tragende 
Struktur des Erdgeschosses ohne größere Nachrüstungen 
genutzt werden. 
Nachdem man neue Holzleimbau-Unterzüge in die dafür geplan-
ten Dachöffnungen eingepasst hatte, konnte das Dach zügig 
durch eine Bitumenabdichtung wieder abgedichtet werden. 
Die darauf aufgebaute hölzerne Tragkonstruktion besteht aus 
zwei Balkenlagen. Die unteren Balken sind auf den eingepass-
ten Unterzügen befestigt, die oberen verschraubte man mit der 
unteren Balkenlage. Im Attikabereich wurde der hölzerne Ring-
balken auf die Attika gedübelt. Die auf dem Dach verlegten Bal-
ken variieren je nach Lage in ihrer Höhe. So werden die durch 
das Gefälle des Bestandsdaches unterschiedlichen Höhen aus-
geglichen.

Trägerrost aus Holz 
„Ein besonders wichtiges statisch wirksames Element dieser 
Aufstockung ist ein Trägerrost, der auf dem Ringbalken aus 
Holz aufliegt,“ berichtet Professor Matthias Pfeifer. Darüber 
montierte man die vorgefertigte Wandkonstruktion aus tra-
genden Holzrahmenbauelementen, die Decke darüber wurde 
mit Spannweiten bis zu 8 m als klassische Balkendecke aus-

Aufstockung in Holz – vertikal statt horizontal wachsen 
Für die Aufstockung des Gebäudes fiel die Wahl auf einen 
klassischen Außenwandaufbau in Holzbauweise mit einer 
inneren Beplankung aus Gipskarton. 
Grundsätzlich orientierten sich die Planer am Grundriss des 
bestehenden Gebäudes. Dieses hat einen kreuzförmigen 

Gebäudequerschnitt 
Zeichnungen: prosa  
Architekten + Stadtplaner
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Die für die neue Zwischendecken-Konstruktion verlegten Balken 
variieren in ihrer Höhe. So wird das Gefälle des Bestandsdaches aus-
geglichen. Der Trägerrost übernimmt die Lastverteilung des Oberge-
schosses.  Fotos: ZMH-Manufaktur Ochs Holzbau



geführt. Darunter sind, ebenfalls in Holz konstruierte, schall-
absorbierende Lamellensysteme angebracht. 
An einer statisch maßgeblichen Stelle wurden bei der Auf-
stockung zwei Wände verschoben, damit diese nicht über 
Wänden im Erdgeschoss stehen. Die Deckenbalken in die-
sem Bereich spannten mit einem höheren Querschnitt über 
Außen- und Flurwände. Damit tragen sie die darüber liegen-
den Wände. Der hölzerne Trägerrost hat hinreichend Abstand 
zur alten Dachebene, so dass genügend Platz zur Durchbie-
gung der Balken gegeben ist und eine ungewollte Lastübertra-
gung auf die alte Konstruktion vermieden wird. 
Der Trägerrost, dessen 42 cm hohe Rippen mit Mineralwolle 
gedämmt sind, wurde oben mit OSB-Platten beplankt, darauf 
kamen kaltselbstklebende Bitumen-Dampfsperrbahnen. Auf 
die darüber liegende Trittschalldämmung plus Folie wurde 
ein 5,5 cm dicker Zementestrich aufgebracht. Dieser wurde 
mit einem Linoleum-Belag versehen. Zwischen dem Dach des 
Erdgeschosses und der Aufstockung gibt es Lüftungsöffnun-
gen von geringer Größe. Durch Feuchtemessungen zwischen 
dem alten Dach und dem aufgestockten Gebäude bestätigte 
sich die Trockenheit des Aufbaus.

Holz-Außen- und Innenwände
Insgesamt produzierte der Holzbauer 42 Außen- und Innen-
wandelemente für die Aufstockung. Basis dafür ist die 
moderne Bautechnik, die durch digitales Gebäudeaufmaß 
und mittels Laserscanner eine äußerst präzise Umsetzung der 

Pläne ermöglicht. Nachdem die Wände in rund zwei Wochen 
errichtet waren, wurde das Ständerwerk mit 160 mm Mineral-
wolle gedämmt. 
Zusätzlich hat man die Holzrahmenelemente von außen mit 
60 mm starken Holzweichfaserplatten gedämmt. Die unter-
schiedlich breiten und tiefen Latten der Verschalung aus Lär-
chenholz wurden im wilden Verband montiert. 
Da die Aufstockung circa 20 cm über den Bestand kragt, 
soll auch die Fassade des Erdgeschosses auf ähnliche Weise 
gedämmt und verkleidet werden. so dass schließlich ohne 
Veränderung der Tragstruktur eine gleichmäßig strukturierte 
und stimmige Fassade über das Gesamtgebäude erzeugt wer-
den kann.

Brandschutzkonzept 
Auch dem Brandschutz musste bei der Aufstockung Rech-
nung getragen werden. Dafür bilden jeweils vier Klassen-
räume eines ca. 400 m2 großen Lernclusters rauchgetrennte 
Bereiche. Das gewährleistet eine gute Erreichbarkeit der Ret-
tungswege. Zusätzlich angebrachte Bypass-Türen entlang der 
Ost- bzw.  Westfassade ermöglichen eine flexible Entfluch-

Von außen angebauter 
Treppenturm 
Foto: prosa Architektur + 
Stadtplanung
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tung aller Bereiche in rauchfreie und sichere Zonen. Eine wei-
tere Maßnahme war die Ausstattung des Neubaus mit nicht 
brennbaren Garderobenmöbeln und Flureinbauten. 
Die Erschließung des neuen Geschosses erfolgt über zwei 
Außentreppen an den Stirnseiten sowie einen Aufzug für den 
barrierefreien Zugang. Durch diese beiden außenliegenden 
Treppen ist zugleich die Anforderung eines zweiten Flucht-
wegs vorbildlich erfüllt. 

Umbau bei laufendem Schulbetrieb 
Der Bau wurde im vorgegebenen, zeitlich sehr engen Rahmen 
bei laufendem Schulbetrieb umgesetzt. Die neue Wandkons-
truktion hat einen U-Wert von 0,18 W/m2K. Durch die Über-
bauung des 70er Jahre Dachs ist der Gesamtenergiebedarf 
des Gebäudes nach der Aufstockung niedriger als vorher. Die 
Heizung des EG kann daher auch das neue OG mitversorgen. 
Durch den kreuzförmig organisierten Grundriss mit dem mit-
tigen, öffenbaren Oberlicht ist eine Querlüftung zur sommerli-
chen Auskühlung einfach möglich. Je nach Jahres- und Tages-
zeit lässt sich hier der Schwerpunkt auf die Nord-Süd- oder 
die Ost-West-Achse legen. 

Darüber hinaus liefert der Entwurf für die Aufstockung auch 
bereits entscheidende Vorbereitungen, um später auch das 
Erdgeschoss mit wenig Aufwand energetisch verbessern 
zu können. Die Aufstockung hat die Sanierung des Daches 
schon vorweggenommen. Für eine umfassende Hüllflächen-
verbesserung müssen nur noch die Fassadenflächen im Erd-
geschoss ertüchtigt werden.
Veranschlagt waren für das Projekt 2,7 Mio Euro. Der Betrag 
wurde exakt eingehalten – Klassenziel erreicht. Das Gebäude 
ist jetzt mit den aktuellen Räumen bestens aufgestellt für die 
heutigen Nutzungsanforderungen eines zeitgemäßen Schul-
betriebs. 

Autorin
Eva Mittner
Freie Journalistin

Schulbauten

Projekt/Bauaufgabe   
Erich-Kästner-Schule, Darmstadt-Kranichstein 
Aufstockung Gebäude 4, Erweiterung Grundschule  
um 8 Klassenräume und Lerngruppen

Bauherr 
Magistrat der Stadt Darmstadt  
vertreten durch Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) 

Architektur/Brandschutzplanung
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Quasten Rauh PartGmbB, Darmstadt 

Tragwerksplanung, Fachplaner Bauphysik 
PfeiferInterplan ProfessorPfeiferundPartner PartGmbB 
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B & B Ingenieure, Haiger 
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Neuer Klassenraum und Fotos: ZMH-Manufaktur Ochs Holzbau Holzbau 
dazugehöriger Flur.
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Nachhaltigkeit mit Effizienz, Suffizienz und Konsistenz

„GreytoGreen“  
durch Integrale Planung   
Die SSP AG ist seit Jahren Vorreiter in Sachen Integrale Planung. Bei allen Schul- und Bildungsbauprojekten besteht das 
Team daher immer aus Architekten, Stadtplanern, Haustechnikingenieuren, Sachverständigen für Brand- und Schallschutz, 
Tragwerksplanern sowie Immobilienökonomen. Nach ausführlichen Gegenüberstellungen von Entwicklungsszenarien für 
verschiedene Schulbauten nutzen die Planer die Methoden „GreytoGreen“ und BIM für eine optimale Umsetzung. 

von Thomas Schmidt 

Weniger aber besser – Schulneubau  
in Dortmund  
Der Wandel der Schulpädagogik und die Neuinterpretation 
von Unterrichtsformen veranlassten die Stadt Dortmund, 
den Standort und das in die Jahre gekommene Hauptge-
bäude der Reinoldi-Sekundarschule auf ihre Zukunftsfähig-
keit zu prüfen. Die Analyse empfahl einen Neubau und den 
Abriss des Bestandsgebäudes.
Das neue U-förmige Gebäude positioniert sich einladend 
zum Schulhof, wurde aber von der Straße abgerückt auf 
dem zurückliegenden Teil des Schulcampus positioniert. 
So bildet das neue Hauptgebäude mit den zwei bestehen-

Reinoldi-Sekundarschule, Dortmund 
Foto: Detlef Podehl

Lernzonenbereich Reinoldi-Sekundarschule  Foto: Detlef Podehl
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Reinoldi-Sekundarschule, Dortmund 
Foto: Detlef Podehl

den Sporthallen und dem naturwissenschaftlichen Erweite-
rungsbau eine städtebauliche Einheit. 
Der Komplex ist, auch an der Fassade und deren Materia-
lität sichtbar, vertikal gegliedert. Foyer, Mensa und Spiel-
zentrum bilden im Erdgeschoss ein Kommunikationsforum. 
Der neue Schulverwaltungsbereich ist an das offene Forum 
angeschlossen. In den zwei Obergeschossen sind 18 Klas-
senzimmer in zusammenhängenden Clustern organisiert. 
Die Flure weiten sich teils konisch zu Selbstlernzonen und 
laufen in der Gebäudemitte auf einen Patiogarten zu. Im 
Obergeschoss befinden sich die Bibliothek mit Blick auf 
den Campus und eine Dachterrasse mit Perspektive auf das 
anliegende Feld und den Wald, die auch als Außenlernbe-
reich nutzbar ist. So prägt das Gebäude neben dem ersten 
Pädagogen (Lehrer) und dem zweiten Pädagogen (Mitschü-
ler) als dritter Pädagoge maßgeblich das Lernklima im Neu-
bau.
Ein weiterer Grundbaustein ist die Methode „GreytoGreen“, 
die als Grundlage des Konzepts für den Neubau der Sekun-
darschule Dortmund diente. So wird an dem Neubau bereits 
beim Vergleich der reinen Flächen- und Volumenwerte 
deutlich, warum weniger manchmal mehr ist. Der Bestands-
bau hatte ein Volumen von 36.700 m3 im Gegensatz zum 
Neubau von 21.800 m3. Obwohl wesentlich mehr Nutzfläche 
durch das Forum, die Mensa und die Schulverwaltung für 
Schüler und Lehrer zur Verfügung steht, konnten beim Neu-
bau die unterschiedlichen Hauptflächenwerte wie Grund-, 
Bruttogeschoss- und Verkehrsfläche mehr als halbiert wer-
den. Das Ergebnis: Weniger aber besser!

Effizienter Neubau und Kernsanierung –
RWTH Aachen 
Das neue hochinstallierte Hochschulgebäude für die RWTH 
Aachen bildet gemeinsam mit den bestehenden Instituten 
für Werkstoffkunde und Maschinenbau aus den 1950er und 
1960er Jahren ein städtebauliches Ensemble. Der sechs-
geschossige Neubau ist neben einem Klosterhof so zum 
sanierten Sammelbau Maschinenwesen angeordnet, dass 
ein neuer großzügiger, räumlich gefasster Vorplatz zum 
denkmalgeschützten ehemaligen Mädchengymnasium ent-
steht. Die für Aachen typische Innenhofbebauung wird auf-
gegriffen, es entsteht ein städtischer Innenraum, in seiner 
Raumfolge die Achse der Wissenschaft. Das übergeordnete 
städtebauliche Ziel, die räumliche und funktionale Einbin-
dung des Kernbereichs der RWTH Aachen in die Innenstadt, 
wird durch die prägende Setzung des kompakten Neubau-
körpers mit Anbindung an den Hochauskomplex erreicht.
Der Neubau orientiert sich in Höhe und Materialität am 
Bestand der Fünfziger-Jahre-Bauten in direkter Nähe. Wäh-
rend der viergeschossige denkmalgeschützte Altbau von 
einer vorgesetzten Aluglasfassade mit Fensterbändern und 
Gliederungsrahmungen in einer Ebene geprägt ist, sind die 
gestalterisch dominierenden blauen Glas- und Fensterbän-
der in der Fassade des Neubaus jedoch sichtbare Konstruk-
tionselemente der hinterlüfteten, optimal gedämmten Vor-
hangfassade. Sie bilden eine umlaufende Fassadenstruktur. 

Die Eingangshalle sowie die Treppenelemente bilden eine 
gläserne Fuge, die nicht nur Licht ins Haus bringen, sondern 
auch die interne Organisation nach außen sichtbar machen.

Integrales Architektur-TA-Konzept
Die von SSP vorgeschlagene Nachverdichtung überzeugte 
beim europaweiten Wettbewerb, so dass neben dem Neu-
bau auch die Sanierung des zehngeschossigen Hochhauses 
in Angriff genommen wurde. Die konsequente Nachhaltig-
keitsstrategie des Neubaus setzt einen Schwerpunkt auf 
maximale Grundstücksausnutzung in Fläche und Kubatur. 
Das marode Parkhaus am Standort wurde abgerissen, es ist 
kein neuer Flächenverbrauch erforderlich. Die neue Gebäu-
desetzung bietet kurze und schnelle Wege zu den anderen 
Hochschulbauten, nach Abriss des Parkhauses wurden his-
torische Wegebeziehungen wiederhergestellt und sichtbar 
gemacht.
Das sehr effektive A/V-Verhältnis von 0,32 und ein auf 
Wandelbarkeit angelegter Gebäudegrundriss gibt der Hoch-
schule die Möglichkeit, optimal auf zukünftige Veränderun-
gen zu reagieren. 
Nachhaltig geplante, energieeffiziente Gebäude mit hoher 
funktionaler und soziokultureller Qualität sind das Gebot 
der Stunde. Eine der wichtigsten Eigenschaften in diesem 
Kontext ist die Wandelbarkeit der erstellten Baustruktur, 
das Anpassen an neue Bedarfsanforderungen sollte ohne 
große Umbauten und Eingriffe möglich sein. Die Umnutz-
barkeit ist ein wichtiger Indikator für eine hochwertige Inte-
grale Planung, die architektonische Qualität mit Wirtschaft-
lichkeit und Umweltfreundlichkeit verbindet. 
Die Gebäudetechnik ist als integraler Bestandteil der Pla-
nung nachhaltig bis ins Detail entwickelt worden. Dabei galt, 
dass nicht alles was möglich ist, gemacht wurde, sondern 
nur die wirklich effizienten Technikmittel eingeplant wurden. 
So konnte durch ein bedarfsoptimiertes Brandschutzkonzept 
auf eine Sprinkleranlage, anders als bei offenen Laborstruk-
turen in dieser Größenordnung üblich, verzichtet werden. 

Pausenraum Reinoldi-Sekundarschule  Foto: Jörg Hempel
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Die natürliche Belüftung wird, wenn notwendig, durch eine 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (85 %) unter-
stützt, die Energieerzeugung erfolgt über eine hocheffi-
ziente Wärmepumpe im Außenbereich, die notwendigen 
Heizflächen liefert ein kombiniertes Heiz-Kühldeckensys-
tem. Die entsprechenden Module mit integrierter Akustik-
auflage und Beleuchtungssystem sind unter der massiven 
Betondecke des Technikums angebracht. 

Kernsanierung Sammelbau Maschinenwesen 
Im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogrammes 
(HMOP) beauftragte der BLB NRW Aachen außerdem 
umfassende Sanierungsmaßnahmen für die Fakultät 4 
Maschinenwesen der RWTH. Das zu sanierende Hochhaus, 
Baujahr 1964, mit seinen ca. 12.000 m² BGF beherbergt im 
Untergeschoss Laserlabore, Werkstätten und Versuchsan-
lagen sowie Lager und Bereiche für die Maschinenarbeit, 
die acht Obergeschosse werden als Seminar- und Bespre-
chungsräume genutzt, der große Hörsaal befindet sich im 
Erdgeschoss und 1. Untergeschoss. 
Das gewählte Konzept sieht die Kernsanierung inklusive 
der erforderlichen Infrastrukturkomponenten für Strom, 
Kälte und Lüftungsanlagen vor. Im BNB-Zertifizierungsver-
fahren (BNB: Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für 
Bundesgebäude des Bundesbauministeriums) erreicht die 
Gesamtsanierung des Hochhauses die Auszeichnung Silber.

Kompakter Schulneubau in Herzebrock
Die Neustrukturierung der Von-Zumbusch-Schule gliedert 
die musischen, künstlerischen und naturwissenschaftlichen 
Bereiche aus dem Bestand aus und fasst diese in einem 
Neubau zusammen. Der barrierefreie Solitär wurde für die 
Ausbildung der Schüler/innen technisch hochwertig aus-
gestattet. Sandfarbene Klinker, in Anlehnung an die nahen 
Klosteranlagen gewählt, verleihen dem Erweiterungsbau in 
Kombination mit bronzenen Fenster- und Mesh-Bändern 
eine zurückhaltende, farblich homogene Hülle.  

Architektonisches Konzept
Der kompakte, zweigeschossige Bau bietet mit einer quad-
ratischen Grundfläche von 40 m x 40 m ein optimales Ver-
hältnis der Hüllfläche zum Rauminhalt (A/V). Das Foyer im 
Zentrum verbindet Rückzugs-, Kommunikations-, Recher-
che und Lernzonen auf zwei Ebenen geschickt miteinander. 
Auch Musikübungs- und Individual-Lernräume interagieren 
über Fensteranlagen mit dem Foyer. Gerahmte Fenster-
bänder, die durch aufgehende, ornamentierte Streckme-
tall-Elemente aufgelöst werden, fördern den natürlichen 
Lichteinfall in die Fachräume. Der Musikbereich öffnet 
sich durch eine raumhohe, teils zu öffnende Fassade zum 
Schulcampus und bietet bei Konzerten die Möglichkeit, das 
vorgeschaltete „grüne Klassenzimmer“ in Aufführungen 
einzubeziehen.    

1. Sammelbau Maschinenwesen RWTH Aachen  
Foto: Jörg Hempel
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Pädagogisches Konzept
Das pädagogische Konzept ermöglicht es, Kinder verschie-
dener Herkunft und Begabung durch differenzierte Lernan-
gebote sowie individuelle Wahl- und Fördermöglichkeiten zu 
einem erfolgreichen Schulabschluss zu befähigen. Schüler/
innen sollen neben dem Wissenserwerb auch Methoden-, 
Kommunikations- und Sozialkompetenzen entwickeln. Das 
Barrierefrei-Konzept (Zwei-Sinne-Prinzip) erfüllt u. a. die 
Vorgaben zum inklusiven Lernen. Rückzugs-, Kommunika-
tions-, und Recherchezonen fördern das initiative Lernen 
und den kommunikativen Umgang. Lern- und Arbeitszonen 
im Innen- und Außenbereich runden das moderne Konzept 
ab und bieten den Schülern und Lehrern flexible Nutzungs-
bereiche. 

Berufsschule FHBK in Dortmund 
Sanierung und Erweiterungsbau 
Dem Dortmunder Kunstmuseum Ostwall und jetzigem Bau-
kunstarchiv NRW war das Gebäude eine Einzelausstellung 
wert:  das 1910 eröffnete und jetzt sorgfältig modernisierte 
Fritz-Henßler-Berufskolleg in Dortmund. 
Hatte nach jahrzehntelanger intensiver Nutzung und ver-
säumter Bauunterhaltung zunächst sogar Abriss gedroht, 
gilt das sanierte Baudenkmal mit seinen ausdrucksstarken 
historischen Elementen als Beispiel einer sehr gelungenen 
Umnutzung und Erweiterung. 
Kann das Prinzip „GreytoGreen“ Fundament für Sanierun-
gen und Umbauplanungen gemäß dem Beispiel des FHBK 
in Dortmund werden? Der Fokus lag auf einer behutsamen 
Einfügung der erforderlichen Neubaukörper unter Berück-
sichtigung des Denkmalschutzes. Ein besonderes Anlie-

gen dabei war es, ein Höchstmaß an denkmalgeschützter 
Bausubstanz zu erhalten. Bei diesem Baudenkmal wurde 
in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege und Nutzern 
ein überzeugendes Gebäudeensemble entworfen, das nicht 
nur durch den behutsamen Umgang mit einem Stück Bau-
geschichte überzeugt, sondern bei dem eben auch durch 
die geschickte Anordnung von Neubaukörpern eine zeitge-
mäße Neuinterpretation gelungen ist. 

Impuls und Innovation im Schulbau 
Die Leitidee bestand darin, den denkmalgeschützten Bestand 
zeitgemäß weiterzubauen. Trotz des enormen zusätzlich zu 
generierenden Flächenbedarfs – für 2.850 Schüler aus 54 
Nationen und 105 Lehrer für insgesamt 40 duale Bildungs-
gänge – galt es, die Maßstäblichkeit zu wahren. Durch die 
Nutzung der Flure des Bestands konnten somit beson-
ders flächeneffiziente Neubaukörper generiert werden, die 
nahezu ausschließlich Nutzflächen beherbergen. Aufgrund 
dieser Addition der jeweils fünfgeschossigen Gebäuderiegel 
konnte das neue Bauvolumen auf ein Minimum an Neubau-
fläche reduziert werden. Das Erscheinungsbild der Neubau-
körper bezieht sich auf harmonische Proportionen und die 
charakteristische Systematik der historischen Bestandsge-
bäude. Öffnungsgrößen der Fensteranlagen orientieren sich 
in Anordnung und Maßen an den funktionalen Anforderun-
gen und decken sich auch heute (über 100 Jahre später) 
noch mit den gestalterischen Vorgaben des Vorgängerbaus. 
Die großzügigen Geschosshöhen des Bestands konnten auf 
die gesamten Neubaukörper übertragen werden. 
Herzstück des Gebäudes ist nun das „Forum“, ein im Erd-
geschoss eingerichteter großzügiger Bereich als Bindeglied 

Grundriss EG Von-Zumbusch-Gesamtschule in Herzebrock-Clarholz
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zwischen Innen und Außen und Alt und Neu. 
Der Ziegel als Fassadenmaterial, zugleich Sinnbild für 
Beständigkeit und Nachhaltigkeit, stellt nicht nur optisch 
eine harmonische Angleichung an das Bestandsgebäude 
her. Dem Ziegel kommt im Ruhrgebiet eine besondere 
Bedeutung zu. Historisch betrachtet bildet er das Funda-
ment für eine rationale Architektur im Geiste der Industri-
alisierung.
Als vorbildlich herauszustellen sind der partizipative inte-
grale Planungsprozess und der Umgang mit denkmalwerter 
Bausubstanz im Sinne des »Weiterbauens«. Diese Grundge-
danken sind im besten Sinne übertragbar. Neue Schul- und 
Lernformen in Gestalt der Ausbildung von Lernfluren und 
Selbstlernzentren sowie die zukunftsorientierte technische 
Gebäudeausstattung wurden gemeinsam mit den Schulver-

tretern entwickelt und vorbildlich in das Gesamtkonzept 
integriert. Der Bestand ist kein Nachteil für dieses Konzept. 
Der Blick für das Ganze, auf die vorhandene Gebäude-DNA 
spürt die wirklich nachhaltigen Bestandteile auf. Ein 
Gebäude, das schon 100 Jahre überstanden hat, ist auch 
für die nächsten ca. 50 Jahre bereit,  ohne neue Energie zu 
beanspruchen. Dies bezieht sich auch auf die Inanspruch-
nahme des bestehenden Grundstücks: Das Konzept der 
klugen Nachverdichtung verbraucht weder neue unversie-
gelte Fläche, noch ist neue Infrastruktur erforderlich. 
Die Grauenergie des Bestandsbaus von knapp 9.000 m2 

spart den Einsatz neuer Produktionsenergie für einen ent-
sprechenden Neubau, spart die Transportenergie und somit 
weiteren CO2-Ausstoß, Recycling und Deponierung sind 
nicht notwendig – ein herausragendes Beispiel für „Greyto-
Green“ im Schulbau.

Fazit
Es geht besonders bei Schulprojekten um die Frage, wie wir 
zukünftig Stadt, Quartiere, Räume, Freiräume, Nutzungen, 
Wandelbarkeit, Kommunikation, Behaglichkeit, Attraktivität, 
Erleben und Kreativität konzipieren und gestalten wollen bzw. 
sollten. Das dialogische Prinzip „GreytoGreen“ könnte man 
auch mit der Frage umschreiben: Was „Ist“ und was kann 
daraus entwickelt werden? Oder: Was ist gut und kann/soll 
erhalten bleiben, was kann und muss zukünftig anders sein? 

Autor:
Thomas Schmidt
Architekt, 
Vorstand SSP AG, Dortmund 

Forum der Von-Zumbusch-Gesamtschule   Foto: Jörg Hempel

Werkraum Fritz-Henßler-Berufskolleg    Foto: Jörg Hempel
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Fritz-Henßler-Berufskolleg Dortmund  
Foto: Jörg Hempel
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Beruf & Recht

Rechtsprechung in Leitsätzen

Entscheidungen der Oberlandesgerichte 
und des BGH   

zusammengestellt von VBI-Justiziarin Sabine von Berchem 

Referenzen sind stichprobenhaft zu überprüfen!
Werden in der Bekanntmachung Referenzen über „vergleich-
bare“ Aufträge gefordert, darf der öffentliche Auftraggeber bei 
der Bewertung keinen zu engen Maßstab anlegen. Er ist aber 
gehalten, den Referenzangaben bei jedem Bieter zumindest 
teilweise nachzugehen, sie z. B. durch telefonische Nachfrage 
bei den Referenzauftraggebern zu überprüfen. In der Verga-
beakte ist zu dokumentieren, ob, wann, mit welchem Inhalt 
und mit welchem Ergebnis der Auftraggeber Kontakt zum 
Referenzauftraggeber aufgenommen und sich mit dem dorti-
gen Ansprechpartner über die Art und Weise der dortigen Auf-
tragserledigung ausgetauscht hat. 
VK Lüneburg, Beschluss vom 18.05.2020 – VgK-06/2020

Überschneidung von Vertragserfüllungs- und  
Mängelbürgschaft: Sicherungsabrede unwirksam!
Ergibt sich aus den formularmäßigen Vertragsbestimmungen 
eines Bauvertrags – für sich oder in ihrem Zusammenwir-
ken, dass der Auftragnehmer für einen nicht unerheblichen 
Zeitraum über die Abnahme hinaus wegen möglicher Män-
gelansprüche des Auftraggebers eine Sicherheit stellen muss, 
die 8 % der Auftragssumme beträgt, führt dies nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zu einer unangemessenen 
Benachteiligung des Auftragnehmers. 
BGH, Urteil vom 16.07.2020 - VII ZR 159/19

Losentscheid?
1. Ergibt sich aus den Ausschreibungsunterlagen, dass das 

Angebot mit den meisten Punkten das wirtschaftlichste 
Angebot ist, jedoch beim Vorliegen mehr als nur eines 
wirtschaftlichen Angebots ein Losverfahren entschei-
det, so ist für einen Bieter, der meint, der Auftraggeber 
habe keinen Losentscheid durchführen dürfen, ein ent-
sprechender Verstoß bereits aus den Vergabeunterlagen 
erkennbar. Das aber hat zur Folge, dass hier die Präklusi-
onsnorm des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB greift und die 
Rüge gegenüber dem Auftraggeber spätestens bis zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe 
erfolgt sein muss. 

2. Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots mittels 
Losentscheid kommt aus vergaberechtlicher Sicht aller-
dings nur dann in Betracht, wenn mehrere Angebote die 
Voraussetzungen des wirtschaftlichsten Angebots erfüllen, 
weil sie inhaltlich völlig gleichwertig sind.

3. Das entsprechende Losverfahren ist aus vergaberecht-
licher Sicht so zu gestalten, dass ein nicht beeinflusstes 
Zufallsergebnis herbeigeführt wird, für alle Teilnehmer bei 
der Losentscheidung im Ergebnis die gleichen Chancen 

bestehen und ein hinreichender und den Umständen nach 
angemessener Schutz vor Manipulation besteht.

OLG Hamburg, Beschluss vom 20. März 2019 – 1 Verg 1/19

Null-Euro-Angebot ist kein Ausschlussgrund
Der EuGH hat am 10. September 2020 entschieden, dass  
Art. 2 Abs. 1 der EU-Richtlinie 2014/24/EU zur öffentlichen 
Auftragsvergabe keine Rechtsgrundlage dafür bietet, das 
Angebot eines Bieters allein aus dem Grund abzulehnen, dass 
der in dem Angebot für einen öffentlichen Auftrag vorgeschla-
gene Preis Null Euro beträgt. 
EuGH, Urteil vom 10. September 2020 – RS. C-367/19

E-Vergabe heißt E-Vergabe: Kein Wahlrecht über die 
Angebotsform!
Mit der Erklärung, dass das Angebot elektronisch in Textform 
abgegeben werden „kann“, wird dem Bieter im Rahmen einer 
elektronischen Vergabe kein Wahlrecht über die Angebots-
form eingeräumt. Darauf weist die VK Hessen hin.
VK Hessen, Beschluss vom 29.04.2020 – 69d-VK-23/2020

Honorarvereinbarung per E-Mail ist wirksam 
1. Eine Honorarvereinbarung ist nicht gemäß § 7 Abs. 1 HOAI 

unwirksam, weil sie auf elektronischem Wege und damit 
nicht schriftlich geschlossen wurde. 

2. Gemäß § 650g Abs. 4 Satz 2 BGB ist die Schlussrechnung 
prüffähig, wenn sie eine übersichtliche Aufstellung der 
erbrachten Leistungen enthält und für den Besteller nach-
vollziehbar ist; gemäß § 650g Abs. 4 Satz 3 BGB gilt die 
Rechnung als prüffähig, wenn der Besteller nicht innerhalb 
von 30 Tagen begründete Einwendungen gegen die Prüffä-
higkeit erhoben hat.

OLG Celle, Urteil vom 1. April 2020 – 14 U 185/19

Schlechte Unterlage ist besser als gar keine! 
Eine inhaltlich unzureichende Unterlage ist nach Ansicht des 
OLG Düsseldorf nicht mit einer fehlenden gleichzusetzen, die 
zum Ausschluss des Angebots von der Wertung führt. Auch 
fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen können korri-
giert werden. Sind die geforderten Unterlagen vorhanden, aber 
inhaltlich unzureichend, ist dies kein Ausschlussgrund. Nur die 
rein formal fehlerhafte Urkunde steht einer fehlenden gleich.
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 18.09.2019 – Verg 10/19

Quelle aller Entscheidungen: www.ibr-online.de  
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Beruf & Recht

ABC des Baurechts

Mehr Mut zum Nachtragshonorar! 

Von der Möglichkeit der Geltendmachung eines Nach-
tragshonorars bei Planungsänderungen nach der HOAI wird 
von Architekten und Ingenieure immer noch zu zurückhal-
tend Gebrauch gemacht und zu viel Honorar verschenkt. 
Im Gegensatz zu ausführenden Unternehmen, die quasi aus 
fast jeder Anordnung des AG bzw. Planungsänderung – auch 
bei einem Pauschalpreisvertrag – einen Mehrvergütungsan-
spruch durchzusetzen versuchen, sind Planer eher zögerlich, 
wenn es darum geht, zusätzlichen Planungsaufwand durch 
ein Nachtragsangebot gegenüber dem AG anzumelden. Der 
vorliegende Beitrag will Planern zeigen, dass sich gerade bei 
Einhaltung der Formalien des „neuen“ Bauvertragsrechts 
Honorarnachträge gut begründen lassen.

Planungsänderungen und Honoraranpassung nach 
„neuem“ Bauvertragsrecht
Die Reform des Bauvertragsrechts hat mit § 650 b BGB 
Regelungen zu Leistungsänderungen und deren Anordnung 
durch den AG in das BGB eingefügt. Die dazugehörige Ver-
gütungsanpassung ist für Bauverträge in § 650c BGB und 
für Architekten- und Ingenieurverträge in § 650q Abs. 2 BGB 
geregelt. Damit wurden erstmals auch für Honorarnachträge 
Vorschriften in das BGB aufgenommen. Bis zum Inkrafttreten 
des neuen Bauvertragsrechts gab es nur in § 10 HOAI eine 
Rechtsgrundlage bei vertraglichen Änderungen des Leis-
tungsumfangs. Diese Regelung gilt nun neben dem neu ein-
gefügten § 650q Abs. 2 BGB. 

In § 650b Abs. 1 S. 2 BGB wurde eine vertragliche Anspruchs-
grundlage für einseitige Eingriffe (Anordnungen) des AG 
geschaffen. Nach § 650b Abs. 1 BGB ist der AG grundsätz-
lich berechtigt, entweder eine Änderung des vereinbarten 
Werkerfolges oder eine „sonstige“ Änderung zu verlangen, 
wobei diese zur Erreichung des vereinbarten Werkerfol-
ges notwendig sein muss. Klar dürfte sein, dass nicht jede 
Anordnung des AG eine Änderung des Planungs- oder Über-
wachungssolls bedeutet. Maßstab für die Frage nach einem 
Änderungshonorar ist stets die eigene Planung, die geändert 
werden muss. Änderungen des Leistungsumfangs oder der 
Leistungsziele können in jeder Leistungsphase vorgenom-
men werden und zu Honorarnachträgen führen. Eine Zäsur 
für die Beurteilung von Planungsänderungen wird sicherlich 
die abgestimmte Entwurfsplanung der Leistungsphase 3 sein. 
Kommt es hier zu einer Änderung von konkreten Arbeits-
schritten einer (bereits abgeschlossenen) Planung, dürfte der 
Begründungaufwand für eine Änderung des vereinbarten Wer-
kerfolgs geringer sein, als den AG davon zu überzeugen, dass 
es sich nicht mehr um „Varianten“ einer Planung bzw. um eine 
„Planungsoptimierung“ handelt, die honorarfrei zu erbringen 
ist, da bereits in den beauftragten Grundleistungen enthalten.  

Ermittlung des zusätzlichen Honorar
Nach den „neuen“ Regelungen des Bauvertragsrechts sollten 
Planer zudem beachten, dass die Parteien über die Änderung 
und die infolge der Änderung zu leistende Mehr- und Minder-
vergütung Einvernehmen erstreben. Zu beachten ist, dass der 
Planer verpflichtet ist, ein Angebot über die Mehr- oder Min-
dervergütung einzureichen (§ 650b Abs. 1 S. 1, 2 BGB). Diese 
Formalien des Gesetzes sollten Planer umsetzen, denn der 
AG kann – sollte es nicht zu einer Einigung hinsichtlich Grund 
und Höhe des Nachtragsangebotes kommen – die Änderung 
in Textform (also auch per E-Mail) anordnen; hier gilt eine 
Frist von 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens 
des Planers. In dieser Konstellation sind die Rechtsfolgen klar 
geregelt. Was passiert aber, wenn eine ausdrückliche Anord-
nung des AG nicht innerhalb der 30-Tages-Frist erfolgt, der 
Planer aber gleichwohl die Leistungen des Nachtragsange-
botes ausführt? Die Regelungen zur Honoraranpassung müs-
sen auch entsprechend dann gelten, wenn sich die Parteien 
ausdrücklich oder konkludent über eine Änderung des Wer-
kerfolgs oder eine für den Werkerfolg erforderliche Leistung, 
aber nicht über die Vergütungsfolgen geeinigt haben und 
daher eine Anordnung gemäß § 650b Abs. 2 BGB unterbleibt.

Bei der „einvernehmlichen“ Honoraranpassung nach § 650b 
Abs. 2 BGB handelt es sich um ein „Wunschdenken“ des 
Gesetzgebers. Zumeist kommt es regelmäßig über § 650q 
Abs. 2 S. 3 BGB zu einer Vergütungsanpassung nach § 650c 
Abs. 1 BGB (tatsächlich erforderliche Kosten) oder nach Wahl 
des Planers nach § 650c Abs. 2 BGB. In der Regel werden Pla-
ner im Zuge der Erstellung des Angebotes ihr Honorar weder 
auf der Grundlage einer „Urkalkulation“ noch auf einer Per-
sonaleinsatzplanung ermittelt haben, so dass regelmäßig die 
tatsächlich erforderlichen Kosten heranzuziehen sind. 

Ausblick
Das „neue Modell“ der Honoraranpassung nach dem BGB 
sollte auch vermehrt von Planern genutzt werden. Durch eine 
ausdrückliche Änderung des Planungssolls vom AG kann so 
eine Einigung hinsichtlich Grund und Höhe eines Honorar-
nachtrages herbeigeführt werden. Da die Erfahrungen in der 
Praxis zeigen, dass eine solche Einigung nicht immer erzielt 
werden kann, sollten die Parteien bereits bei der Vertragsge-
staltung klar festlegen, wie das Honorar bei fehlender Einigung 
zu ermitteln ist. Zulässig ist auch, ein Zeithonorar im Sinne von 
„tatsächlich erforderlichen Kosten“ zu vereinbaren. 

Autor
Rechtsanwalt Dr. Janis Heiliger ,
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Eversheds Sutherland (Germany) LP, Düsseldorf 

von Janis Heiliger
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von Christian Brensing

Berlin sei die Hauptstadt des urbanen Holzbaus, sagt Eike Roswag-Klinge vom Büro ZRS Architekten Ingenieure.  
Aufsehenerregende Pionierprojekte haben zur Renaissance des Holzbaus, insbesondere des urbanen Holzbaus beigetragen. 
Der Neubau des freistehenden Werkstattgebäudes der Konrad-Zuse-Berufsschule in Berlin-Pankow ist Teil der Berliner  
Schulbauoffensive und verdeutlicht sehr explizit, was mit Holzbau heute alles zu bewerkstelligen ist.

 Werkstattgebäude Konrad-Zuse-Schule, Berlin   

Holzbau Gründerzeit    

Visualisierung Werkstattgebäude der Konrad-Zuse-Berufsschule    Abbildung: ZRS Architekten Ingenieure 

Schnitt A–A

Holzbau 

ZRS Architekten Ingenieure sind ein 2003 gegründetes Ber-
liner Architektur- und Ingenieurbüro, das sich mit seinen 
nachhaltigen Gebäuden schnell einen Namen machte. Holz 
und Lehm sind die Baumaterialien, mit denen das Büro von 
Anfang auf großes nationales wie internationales Interesse 
stieß. Projekte, wie zum Beispiel eine in Bambus-Lehm-Hy-

bridbauweise errichtete Schule in Bangladesch, die Restau-
rierung historischer Lehmbauten im Mittleren Osten sowie 
ein breites Spektrum von ökologisch höchst anspruchsvollen 
Bauten in Berlin und Brandenburg (z. B. das Firmengebäude 
Flexim siehe BI 5-6/2018) sind zu mehrfach ausgezeichneten 
Wegmarken von ZRS Architekten Ingenieure geworden.
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Energiekonzept

Schnitt B–B 

Die Motivation dahinter war immer die Suche nach opti-
mierten und nachhaltigen Tragwerksformen in Zusammen-
hang mit natürlichen, diffusionsoffenen, feuchtesteuernden 
Materialien, z. B. bei der Wärmedämmung. Das Resultat sind 
„gesunde Häuser“, wie sie der Architekt Eike Roswag-Klinge 
ausführlich beschreibt: „Low-Tech Bauten aus Holz und 
Lehm sind historisch gesehen sehr gesund, da klima-aktiv. 
Im Vergleich zu einem im Winter feuchten Steinhaus sind z. 
B. Fachwerkhäuser, die Holz und Lehm kombinieren, behag-
lich warm. Vom historischen Fachwerkhaus leitet sich auch 
unsere Vision für die Zukunft ab, nämlich Holz-Lehmhäuser, 
die hauptsächlich über ihr Holzskelett und eine diffusionsof-
fene Gebäudehülle aus Naturbaustoffen ein bauphysikalisch 
gesundes Raumklima entwickeln und auf Lüftungsanlagen 
verzichten können. Die Nutzer profitieren dann von einem 
besonders gesunden, robusten Innenraumklima. Unsere 
Schlagworte dafür sind: Naturstoffe in Form von nachwach-
senden biogenen Rohstoffen und zirkuläres Bauen. Dort liegt 
für uns die Zukunft des Bauens in Zentraleuropa. Dahin geht 
unsere Forschung, hier im Büro sowie an der TU-Berlin, wo 
ich seit drei Jahren das Natural Building Lab, FG konstruktives 
Entwerfen klimagerechte Architektur leite.“

Die Berliner Schulbauoffensive (BSO) und ZRS
Die Schulbauoffensive des Berliner Senats ist die umfang-
reichste Investitionsmaßnahme der gegenwärtigen Legis-
laturperiode. Sie umfasst insgesamt circa 5 Mrd. Euro, um 
den Bestand an Schulen und Lehrgebäuden zu sanieren, aber 
auch um entsprechende Neubauten zu errichten. Die dabei 
an die 60 neu zu bauenden Schulen gestellten Ansprüche 
sind umfangreich, von möglichst nachhaltig bis inklusionsfä-
hig. 2019 legte die Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz dem Berliner Abgeordnetenhaus den Bericht „Nach-
haltigkeit auf dem Bau: Berlin baut mit Holz“ vor. Die Initiative 
folgt dem Ziel, Berlin bis 2050 in eine klimaneutrale Großstadt 
umzuwandeln, der Senat Berlin beschloss das entsprechende 
Energiewendegesetz. Zur Umsetzung dient das Berliner Ener-
gie- und Klimaschutzprogramm (BEK), das bei Gebäuden den 
Ressourcenschutz, nachhaltiges Bauen und Sanieren von 
Gebäuden fördert, der Holzbau ist ein wichtiger integraler 
Bestandteil.
Der Neubau des freistehenden Werkstattgebäudes der Kon-
rad-Zuse-Berufsschule in Berlin-Pankow ist eines der Projekte 
im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive und verdeutlicht 
explizit, was mit Holzbau heute alles zu bewerkstelligen ist.

Holzbau 
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Montage Wände EG, Juni 2020 

Montage Innenwände

Low-Tech ist Trumpf
Um Ressourcen zu schonen sowie Zeit und Kosten zu spa-
ren, wurde das Werkstattgebäude nicht unterkellert, sondern 
auf einer Streifengründung und einer gut gedämmten, mit 
einer integrierten Fußbodenheizung versehenen Bodenplatte 
aus Beton errichtet. Darauf erstellte man das tragende Holz-
skelett – oberstes Ziel war ein robustes Low-Tech Gebäude. 
Fast alles, inklusive Aufzugskern und Treppenhaus, wurde in 
Holz geplant und ausgeführt. Wobei jedoch ein Teil des Trep-
penhauses entsprechend feuerfest bekleidet sein musste. Im 
Fall des Werkstattgebäudes sind dies die als Fertigteil gelie-
ferten Betontreppenläufe. 
Hinsichtlich des Brandschutzes wurde die sichtbare Kon-
struktion auf Abbrand bemessen, d. h. Lastannahmen konn-
ten im Brandfall reduziert werden, wobei die entsprechende 
Rate von Holzverlust durch das Feuer für die jeweilige Feuer-
klassifizierung berechnet wurde. Dergleichen ist mit abbrand-
fähigen Konstruktionen in den erforderlichen Zeitabschnitten 
von 30 bis 90 Minuten gut berechenbar.
Das Bauwerk ist zwar nur zweigeschossig, könnte aber ohne 
Probleme im gleichen System der sichtbaren Holzkonstruk-

tion als Viergeschosser realisiert werden. Insgesamt verfügt 
der Bau über 1.700 m2 BGF, 850 m2 pro Geschoss mit einem 
Achsabstand in Längsrichtung von zweimal 9 m. Dies bedeu-
tet, dass das gesamte Tragwerk 9 m spannt. Bei Geschoss-
höhen von 3,50 bis zu 4,50 verfügt jedes Geschoss über 
ausreichende Raumhöhe, um in den Ausbildungswerkstätten 
Maschinen u. a. für Tischler aufzustellen. Darüber hinaus 
benötigen Low-Tech-Bauten ohne mechanische Be- und Ent-
lüftung ausreichende Raumvolumina, da ausschließlich über 
die Fenster be- und entlüftet wird, die Fenster aber nicht zu 
oft geöffnet werden sollten. Bei entsprechend hohen Decken 
und großen Raumvolumen pro Nutzer kommt man mit einer 
begrenzten Anzahl an Stoßlüftungen aus.

Zirkuläres Bauen
Wo kommen die Baumaterialien her? Entstammt das Holz 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung? Schließen sich die 
Kreise einer zirkulären Bauphilosophie? „Mitnichten“, sagt 
Eike Roswag-Klinge: „Unser Ziel bei der Materialbeschaffung 
für den Holzbau ist, alle Werkstoffe sehr regional zu bezie-
hen. Doch wir stellen immer wieder fest, dass das nicht so 
einfach ist. Statt das Holz aus Brandenburg zu beziehen, 
arbeiten wir häufiger mit norddeutschen Unternehmen, wo 
das Preis-Leistungsangebot stimmt. Das Herz des europäi-
schen Holzbaus schlägt aber eigentlich in Süddeutschland, 
Österreich und der Schweiz. Da sitzt die entsprechende Pro-
duktionskapazität, auf die wir angewiesen sind. So kommen 
die Stützen, Unterzüge und Deckenplatten des Werkstatt-
gebäudes aus dieser Region. Das eigentliche Holz stammt 

Holzbau 
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Tragwerk EG und OG 

Detailansicht

zu großen Teilen aus Slowenien, was den Bezugsradius über 
800 km ausdehnt. Das sind einfach zu große Distanzen, 
die das Holz quer durch Europa zurücklegt, denn eigentlich 
befindet sich alles Holz direkt vor unserer Tür in Branden-
burg. Bei der Erweiterung der Konrad-Zuse-Schule liegen 
deshalb circa 60 Prozent der Wertschöpfung außerhalb von 
Berlin und Brandenburg. Das muss sich ändern, z. B. könnte 
in der Lausitz, als Kompensation für die Braunkohleindustrie, 
eine neue Industrie und ein Kompetenzzentren rund um den 
Holzbau entstehen.“ 

Bauzeiten, Baugeschwindigkeit
Alle Bauteile wurden in Deutschland und Österreich vorgefer-
tigt, just-in-time auf die Baustelle geliefert und hier zusammen-
gefügt. Die Bodenplatte mit Gründungsstreifen, einschließlich 
der Verlegung von Erdleitungen, dauerte drei Monate. Dann 
folgte in fünf Wochen die Errichtung des zweigeschossigen 
Holzskeletts, also des Rohbaus ohne Fenster. Die Fassade 
benötigte bis zur Fertigstellung weitere drei Wochen. Summa 
summarum stand das Bauwerk, fertig für den Innenausbau, in 
weniger als fünf Monaten. Für den Innenausbau bedurfte es 
dann weiterer sechs Monate. Mit anderen Worten, ein zwei-
geschossiges Bauwerk dieser Größe lässt sich ohne Weiteres 
in einem dreiviertel bis einem Jahr bauen.
Beim Holzbau gelten zwei ausschlaggebende Faktoren, die 
dessen Wirtschaftlichkeit massiv beeinflussen: hoher Grad 
der Vorfertigung (inkl. Modulbauweise) und die dazu gehörige 
ausgeklügelte Logistik. All dies schlägt sich positiv in kürze-
ren Bauzeiten, weniger Aufwand auf der Baustelle, höherer 

Holzbau 
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Innenansicht

Baustelle des Werkstattgebäudes Ende Oktober 2020    Alle Abbildungen: ZRS Architekten Ingenieure

Effizienz bei und zwischen allen Gewerken und insgesamt 
geringeren CO2 Emissionen nieder.

Skelettbauweise
„Wir träumen von sehr flexiblen Gebäuden, also von Skelett-
bauten, diese stehen dem aktuellen Trend zu Raumzellen 
entgegen. Die Raumzelle wird im Werk komplett vorgefertigt 
und orientiert sich an dem Transportmaß, das auf der Straße 
möglich ist. Wir hingegen brauchen robuste Skelettstrukturen, 
ähnlich der Struktur, in der sich unser Büro befindet. Es han-
delt sich dabei um einen Gewerbebau aus der Gründerzeit, in 
den man an Nutzungen fast alles reinpacken kann. Die Lage 
der Treppenhäuser, der Aufzugskerne, die Tiefe der Etagen, 
deren natürliche Belichtung, das Stützenraster und schließ-
lich die Geschosshöhe gestatten unendlich viele Variationen. 
Diese Vorteile übertragen wir 1:1 auf den Holzbau. Damit 
befinden wir uns sozusagen in der Holz-Gründerzeit. Im zirku-
lären Bauen haben Gebäude dieser Art eine unendliche Nut-
zungsdauer. Sie werden nie abgerissen, da ihre intrinsischen 

Werte von Generation zu Generation vererbt, hochgeschätzt 
und erhalten werden. So könnte das Werkstattgebäude der 
Konrad-Zuse-Schule mühelos z. B. in eine Stadtteilbibliothek 
oder in ein Altenheim umgebaut werden“, sagt Roswag-Klinge.
Inklusive des Skeletts, das endlos stehen bleiben kann, ist 
alles jederzeit rückbaubar und austauschbar. Anders als beim 
Modulbau, wo sich die vorgefertigten Raummodule nicht ohne 
Weiteres den Grundstücken anpassen, sei die Holzskelett-
bauweise bestens geeignet für innerstädtische Umstände. 
„Die Kunst liegt in der entsprechenden Konfiguration des 
Skeletts“, erklärt Roswag-Klinge die ZRS-Philosophie

Gründerzeit im Holzbau
„Berlin als Hauptstadt des urbanen Holzbaus“, so bezeichnet 
Eike Roswag-Klinge die deutsche Hauptstadt. Hier in Berlin 
entstanden in den letzten zwei Dekaden viele Pionierprojekte, 
die in die Mehrgeschossigkeit geführt haben. So zum Beispiel, 
das von ZRS Architekten Ingenieure realisierte fünfgeschos-
sige, multifunktionale Flexim-Firmengebäude von 2017. Über 
die fünf Geschosse hinaus können in Berlin reine Holzbauten 
bis zu sieben Stockwerken – d. h. bis zur Hochhausgrenze – 
realisiert werden, darüber hinaus folgen höhere Anforderungen 
wie Treppenhauskerne aus Beton etc. Flexibilität, Nachhaltig-
keit, Effizienz, Langlebigkeit und Einfachheit in der Form von 
Low-Tech lassen sich im modernen Holzbau so umsetzen wie 
in den historischen Gründerzeitbauten. Eike Roswag-Klinge 
bestätigt: „Wir brauchen agile, flexible, anpassungsfähige 
Strukturen, die sich in den bestehenden Stadtgrundriss pro-
blemlos einfügen. Der Holzbau ist dafür bestens geeignet. Die-
ses innere Wachstum der Stadt, die nicht mehr in die Fläche 
wächst, mit unterschiedlichen Wohn- und Arbeitsformen, ist 
für mich die europäische Stadt der Zukunft.“ 

Autor
Christian Brensing
Berlin

Holzbau 
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Die Messehalle 15 in Leipzig stammt aus dem Jahr 1928. Zuerst der Krieg, später unterschiedliche  
An- und Umbauten zerstörten nicht nur die beindruckende stützenfreie Stahlkonstruktion,  
sondern auch den ursprünglichen Raumeindruck nachhaltig. Dem Bremer Büro Westphal  
Architekten BDA ist es in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros gelungen, die unter  
Denkmalschutz stehende Halle für einen neuen Nutzungszweck zu ertüchtigen  
und als Zeugnis der Baugeschichte zu erhalten. 

Die Messehalle 15 präsentiert sich jetzt als modernes Zweiradcenter.   Foto: Urheber Michael Moser

 Umnutzung Messehalle 15 in Leipzig   

Meisterwerk in Stahl  

Damals und heute: Ein Rekordhalter 
Zum ersten Mal berichtet wurde über 
die Leipziger Messehalle 15 (damals 
Messehalle 7) vor 90 Jahren in der 
ersten Ausgabe der Zeitschrift Der 
Stahlbau. Das zur Leipziger Frühjahrs-
messe 1928 errichtete und seinerzeit 
als „Meisterwerk in Stahl“ bezeichnete 
Bauwerk hielt mit einer Stützweite 
von beinahe 100 m einen weltweiten 
Spannweitenrekord. Während der nur 
dreieinhalb Monate Bauzeit wurden 
1.800 t Stahlkonstruktion gefertigt und 
montiert, Dach- und Wandverkleidung 
hergestellt, Innenausbau und die tech-
nische Ausrüstung durchgeführt – auch 
das ein Rekord! 
Der Entwurf der Leipziger Architekten 
Crämer & Petschler sah eine stützen-
freie Halle mit einer Fläche von 100 m 

x 140 m vor, die Überspannung erfolgte 
mittels eines Zweigelenk-Fachwerk-
rahmens aus Stahl, die Halle selbst 
wurde als Nietkonstruktion aus Walz-
profilen und Blechen errichtet. Das 
Haupttragsystem bestand aus sieben 
Zweigelenkfachwerkrahmen mit einer 
Stützweite von 97,80 m und einem 
Rahmenabstand von 19,50 m. Zwi-
schen den Rahmen gliedert sich in 21 m 
Höhe die Dachfläche in einen mittle-
ren, geschlossenen Bereich mit Sat-
teldachneigung und die sich beidseitig 
anschließenden Oberlichter, die für die 
Halle gestaltgebend waren und sind. 

Architektur der Zerstörung 
Während der NS-Zeit diente die 
Halle Großveranstaltungen, bevor sie 
1943/44 einem Bombenangriff zum 

Opfer fiel. Dabei wurden die nordöstli-
che Giebelwand und die drei folgenden 
Fachwerkrahmen der Halle zerstört. 
Die Stahlkonstruktion der vier anschlie-
ßenden Rahmen und die südwestliche 
Giebelwand blieben erhalten. Den 
vollständigen Zusammenbruch der 
Kons truktion fürchtend, erfolgte um 
1947/48 der Einbau von Zwischenstüt-
zen zur Sicherung der vier verbliebenen 
Rahmen. Die eingestürzten Bauteile 
wurden genutzt, um einen fünften Rah-
men mit gleichen Stützweitenverhält-
nissen zu errichten und die Halle dar-
über wieder zu schließen, wodurch sie 
an Größe verlor.
Die nun fehlende Ausstellungsfläche 
wurde mit Hilfe einer umlaufenden 
Stahlbetongalerie kompensiert. Seitli-
che Anbauten wurden zur Schaffung von 

Produkte & Projekte
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Historische Außenansicht der heutigen Messehalle 15   Abbildung: Sächsisches Staatsarchiv
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Büroflächen geschlossen und eine Zwi-
schenebene eingezogen – eine weitere 
Maßnahme, die den Verlust des präg-
nanten Raumeindrucks zur Folge hatte. 

Von den weiteren Umbauten und 
Modernisierungen, die nach der Wie-
derinbetriebnahme im Jahr 1950 folg-
ten, blieb das historische Stahltragwerk 
weitgehend unberührt. 
Als dann in den 1990er Jahren die neue 
Messe Leipzig im Norden der Stadt in 
Betrieb ging, verkam die Messehalle 15 
zunächst zur Herberge für einen Rest-
postenmarkt und stand beinahe zum 
Abriss frei, wenn kein tragfähiges Nut-
zungskonzept gefunden würde. 

Langfristig tragfähiges Nutzungs-
konzept 
2015 entschied sich die Fahrradhandels-
kette Stadler dann aber, die Halle 15 zu 
kaufen und zum neuen Verkaufsstand-
ort auszubauen. Stadler hatte schon 
zuvor die Idee der Neunutzung denk-

malgeschützter Industriearchitektur mit 
viel Liebe zum Detail bereits mehrmals 
erfolgreich umgesetzt. Beispiele hierfür 
sind u. a. die Rinderauktionshalle in Ber-
lin oder die U-Boot-Halle auf dem Hano-
mag-Gelände in Hannover. 
Leitgedanke des Umbaus war, durch 
die Rekonstruktion des ursprüngli-
chen Innenraums eine denkmalge-
rechte und wirtschaftliche Lösung für 
den Einzug des Zweirad-Centers zu 
finden. Dabei galt es insbesondere, 
die beeindruckende Stahlkonstruktion 
vor dem Abriss zu bewahren und den 
ursprünglichen Raumeindruck aus der 
Erbauungszeit wieder sicht- und erleb-
bar zu machen. Das von den beteiligten 
Planern erarbeitete bauliche Konzept 
umfasste: 
- die Wiederherstellung des Spann-

weitenrekords durch Rückbau der 
nachträglich eingebauten Siche-
rungsstützen,

- die Freilegung der ursprünglichen 
tragenden Konstruktion sowie 

- die Abtragung der Kopfbauten an der 
Nordfassade.

Das Nutzungskonzept erforderte die 
Unterbringung von 6.000 m2 Verkaufs-
fläche und 2.700 m2 Lagerbereich mit 
Anlieferungszone, Fahrradwerkstatt, 

Sozial- und Büroflächen sowie Räum-
lichkeiten für die Gebäudetechnik. 

Reise in die Vergangenheit
Sehr schnell stellte sich heraus, dass 
kaum Planunterlagen und Berechnun-
gen aus der Entstehungszeit der Halle 
vorlagen, so dass der Planung eine 
umfangreiche Recherche zur Bauge-
schichte sowie ein Studium damaliger 
Bauvorschriften und Konstruktions-
prinzipien vorausging. Die Planung, die 
in enger Zusammenarbeit mit Dr.-Ing. 
Jens Ritter von der pb+ Ingenieurgruppe 
AG in Bremen erfolgte, gliederte sich 
schließlich in zwei Hauptthemen: Zum 
einen in den Nachweis der Bestands-
tragstruktur für den Rückbau der nach-
träglich eingebrachten Stützen und 
zum anderen in die Planung von Ein- 
und Anbauten, die unabhängig von der 
Bestandskonstruktion betrachtet wer-
den konnten. 
Die Notwendigkeit der nachträglich 
eingebrachten Stützen ging zwar aus 
einem Dokument der 1950er Jahre her-
vor, konnte allerdings 2019 durch die 
Planer widerlegt werden. Der Rückbau 
basierte auf der Überlegung, dass eine 
Gefügeumwandlung von Stahl infolge 
Wärmezufuhr erst bei Temperaturen 

Innenansicht der stützenfreien Halle  
Abbildung: Sächsisches Staatsarchiv
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über 750 °C stattfindet. „Bereits bei 
500 °C verliert Stahl seine Festigkeit 
und ist nicht mehr in der Lage, äußere 
Beanspruchung aufzunehmen. Wäre die 
Stahlkonstruktion infolge einer Brand-
beanspruchung auf über 500 Grad 
erwärmt worden, hätte dies aufgrund 
der hohen Eigenlasten des Daches 
zu einem Totaleinsturz der gesamten 
Konstruktion geführt, bevor ein Tempe-
raturanstieg auf 750 Grad eine Gefü-
geumwandlung zur Folge gehabt hätte“, 
erklärt Architekt Westphal. 

Rekonstruktion des Innenraums
Zur Nachrechnung des Haupttrag-
werks war es erforderlich, diese These 
durch umfassende Materialprüfung zu 
bestätigen und ein Aufmaß zu ermit-
teln. Mit Hilfe komplexer Computermo-
delle konnte schließlich der Nachweis 
geführt werden, dass die Halle unter 
Berücksichtigung der vorgefundenen 
Materialeigenschaften und schädi-
gungsbedingter, größerer Imperfektio-
nen in ihrer ursprünglichen Spannweite 
standsicher ist. 
Um den ursprünglichen Raumeindruck 
vollends wiederherzustellen, erfolgte 
außerdem die Öffnung der niedrigeren 
seitlichen Anbauten zum Innenraum. 
Die 1950 ergänzten Kopfbauten an 
der Nordfassade wurden bis auf die 
Höhe der umlaufenden Anbauten abge-
tragen und die Fassade durch zwei 
kleine Neubauten, ganz im Sinne der 
ursprünglichen Halle, geschlossen. Um 
nicht nur die Geräumigkeit, sondern 
auch die Geschichte der Halle ables-
bar zu machen, blieb die im Zuge des 
Wiederaufbaus eingefügte Verglasung 
der Hallenaußenwand erhalten. Eine 
neue großzügige Glasfassade über dem 
Haupteingang wurde als zeitgenössi-
sche Schicht hinzugefügt. 

Fazit
Die Umnutzung der Messehalle 15 zeigt 
einen beispiellosen Umgang mit wert-
voller Bausubstanz, die es zu erkennen 
und zu erhalten gilt, auch wenn sie bis-
weilen leichtfertig zum Rückbau freige-
geben wird. 

Während der NS-Zeit fiel das Bauwerk einem  Abbildung: Sächsisches Staatsarchiv 
Bombenanschlag zum Opfer.

Nachträglich eingebaute Stützen  Abbildung: Sächsisches Staatsarchiv

Großzügig und frei von Zwischenstützen strahlt der Innenraum in neuem Glanz  Foto: Frank-Heinrich Müller
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 HeidelbergCement Deutschland  

Deutschlands erstes Wohnhaus  
aus dem Drucker 

Erstmals kommt in Deutschland ein 
Wohnhaus aus dem Drucker. Das 
2-geschossige Einfamilienhaus mit ca. 
160 m2 Wohnfläche im nordrhein-west-
fälischen Beckum besteht aus drei-
schaligen Wänden, die mit Isoliermasse 
verfüllt werden. Erstellt wird das Haus 
von einem auf der Baustelle installier-
ten 3D-Betondrucker. „Die Entwick-
lung eines zementgebundenen Mate-
rials für den 3D-Druck war eine große 
Herausforderung. Es sollte gut pump-
bar und gut extrudierbar sein“, so Dr.  
Jennifer Scheydt, Leiterin der Abteilung 
Engineering & Innovation bei Heidelber-
gCement Deutschland. Gedruckt wird 
das Haus von Peri, Hersteller von Scha-
lungs- und Gerüstsystemen. „Wir sind 
davon überzeugt, dass das Drucken 
mit Beton in den nächsten Jahren an 
Bedeutung gewinnen wird“, so Thomas 
Imbacher, Geschäftsführer Innovation 
& Marketing der Peri GmbH.
Der Portaldrucker wurde von der däni-
schen Fa. Cobod entwickelt, an der Peri 

beteiligt ist. Der Druckkopf bewegt sich 
auf einem fest installierten Metallrah-
men in alle drei Raumachsen. Dadurch 
erreicht er jede Position innerhalb der 
Konstruktion. Während des Druckvor-
gangs berücksichtigt er zudem die Aus-
sparungen für die später zu verlegen-
den Leitungen und Anschlüsse.
Diese in Deutschland erstmals ausge-
führte völlig neue Bautechnik durchlief 
alle behördlichen Genehmigungspro-
zesse und erhielt von der nordrhein- 
westfälischen Baubehörde eine Zustim-
mung im Einzelfall. Mit der Erarbeitung 
des Konzepts zur Erwirkung der Geneh-
migung unterstützte das Ingenieurbüro 
Schießl Gehlen Sodeikat die Planung 
und Durchführung der entsprechenden 
Zulassungsprüfungen.
Dank innovativer Forschung bei Hei-
delbergCement und seiner Tochter 
Italcementi wurde der „traditionelle 
Baustoff Beton an die Möglichkeiten 
angepasst, die uns die Digitalisierung 
bietet“, so Enrico Borgarello, Director 

Global Product Innovation bei Heidel-
bergCement und verantwortlich für 
die Entwicklung von „i.tech 3D“. Der 
neue Baustoff erlaubt nicht nur neue 
Freiheiten in der Formgebung, sondern 
auch mehr Vielfalt, weil jedes Bauteil 
individuell gestaltet werden kann. Er 
eignet sich für 3D-Extrusionsdruck 
gerader oder geschwungener, tragen-
der und nicht tragender Bauteile. Nicht 
zuletzt ermöglicht der 3D-Druck – wie 
in Beckum unter Beweis gestellt wird – 
eine deutliche Beschleunigung des Bau-
prozesses. 

www.heidelbergcement.de/de/ 
i.tech3D

Das Premierenhaus in Beckum wird von einem auf der Baustelle  Fotos: HeidelbergCement 
installierten 3D-Betondrucker erstellt.

Der Baustoff muss schnell ausreichende 
Tragfähigkeit ausbilden, damit die unteren 
Schichten nicht unter der Last der oberen 
versagen.
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 MWM  

Digitale Rechnung 

 AGC Glass Europe  

Glas-Konfigurator mit neuen Funktionen 

Öffentliche Auftraggeber und die Deut-
sche Bahn AG erwarten seit dem 27. 
November digitale Rechnungen im 
Standardformat XRechnung. Damit 
bauspezifische Anforderungen wie 

mehrstufige Hierarchieebenen, Nach-
lässe und Zuschläge sowie Pauschalbe-
träge, Zuschlagspositionen etc. in der 
digitalen Baurechnung enthalten sind, 
müssen rechnungsbegründende Unter-
lagen als PDF-Dokumente, Bilder (PNG, 
JPEG), Textdateien (CSV), Excel-Tabel-
len (XLSX) sowie OpenDocument-Ta-
bellen (ODS) als Objekte eingebettet 
werden. Auch GAEB-Dateien sollen als 
eingebettete Objekte erlaubt sein. 
Damit MWM-Libero-Anwender XRech-
nungen verschicken können, entwi-
ckelte MWM Software & Beratung für 
sein Programm für Mengenermittlung, 
Aufmaß und Abrechnung auf Basis der 
bauspezifischen Anforderungen den 
Export XRechnung. Er ist seit Mitte 

August 2020 verfügbar. Bei Erstellung 
einer elektronischen Rechnung erfolgt 
die Ermittlung der Rechnungssumme 
durch die Erzeugung einer X89B-Datei 
und der Endbetrag der GAEB-Ermitt-
lung wird in die elektronische Rechnung 
abgestellt. Digitale Rechnungen kön-
nen der öffentlichen Hand per E-Mail 
an xrechnung@portalbund.de oder 
über die Zentrale Rechnungseingangs-
plattform https://xrechnung.bund.
de übermittelt werden. Der Deutschen 
Bahn übermittelt der Auftragnehmer 
die maximal 50 MB große XRechnung 
per Mail an e-invoicing@deutsche-
bahn.com. 

www.mwm.de/software/libero/

Der „Glass Configurator“ ist eine 
Online-Anwendung von AGC Glass 
Europe, die es Glasverarbeitern, Fas-
saden- und Fensterbauern, Architekten 
und Ingenieuren ermöglicht, licht- und 
strahlungstechnische Eigenschaften 
und viele weitere Werte von Verglasun-
gen zu berechnen. Dabei lassen sich 

sowohl Monoscheiben als auch Dop-
pel- und 3-fach-Isoliergläser sowie Ver-
bundsicherheitsgläser bestimmen. Die 
jetzt veröffentlichte neue Version des 
Tools bietet neue Funktionalitäten, z. B. 
akustische Berechnungen und fotorea-
listische Renderings.

Funktionen auf einen Blick: 
- Produkte hinsichtlich Energieleis-

tungen, Ästhetik, Akustik, Sicherheit 
konfigurieren 

- Persönlicher Zugang zur Speicherung 
von Glaskonfigurationen in Projekten, 
Berechnungen etc.

- Fotorealistische Projektrenderings
- Drag-and-Drop und Teilen von Inhal-

ten
- Verwendung vordefinierter Berech-

nungen für spezifische Anforderun-
gen

- Empfehlungen für besondere Anfor-
derungen bei Wärmedämmung, Son-
nenschutz usw.

- Download von Berichten für Glaskon-
figurationen.

Das AGC-Tool ist ein kostenloser Dienst, 
der in 9 Sprachen verfügbar ist. 

www.agc-yourglass.com/ 
configurator/app/login

Produkte & Projekte

Bisher floss das Geld auf Basis einer analogen 
Rechnung  Foto: MWM

„Glass Configurator“ zur Planung von Verglasungen.  Screenshot: AGC Glass Europe
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 LTG  

Raumluftentkeimung  
für stark frequentierte Bereiche 

Unauffällig, aber wirkungsvoll präsentiert sich UVC SterilVen-
tilation, ein neues Decken-Einbaugerät zur Verringerung der 
aerosolbedingten Virenlast im Raum. Es ist das erste Mitglied 
einer neuen Produktfamilie, die von der LTG Aktiengesell-
schaft in Stuttgart auf Basis ihrer Gebläsekonvektoren ent-
wickelt wurde. Mit einer Luftmenge von ca. 250 m3/h kann 
das Volumen eines 60 m2 großen Raumes zuverlässig ein- bis 
zweimal pro Stunde entkeimt werden. Für größere Räume 
oder höhere Anforderungen können mehrere deckeninte-
grierte Kassettengeräte kombiniert werden. In Kürze werden 
auch eine Baugröße mit ca. 600 m3/h sowie weitere Gehäu-

sevarianten zur Decken- und Wandmontage bzw. steckerfer-
tigen Aufstellung zur Verfügung stehen.
Das Umluftgerät nutzt UV-C-Niederdruckstrahler, die bei 
Covid-19-Viren eine Entkeimungsrate von 99,99 % erzielen 
(nachgewiesen im akkreditierten S3-Labor der Goethe-Univer-
sität Frankfurt/Main), aber auch bei Grippeerregern, Bakterien 
oder Pilzen hochwirksam sind. Die LTG-Ventilatoren erzeugen 
im Normalbetrieb lediglich einen Schalldruckpegel von ca. 
35 dB(A) und sind in Büroumgebung oder im Klassenzimmer 
kaum wahrnehmbar. Bei Bedarf können Anwender einen „Max-
Mode“ mit erhöhter Luftleistung wählen, der mit ca. 43 dB(A) 
Schalldruckpegel immer noch im Komfortbereich liegt.
Gegenüber Geräten mit Hepa-Filtern bietet die UVC-Entkei-
mung den Vorteil, dass keine kontaminierten Filter getauscht 
werden müssen. Daher sind die Geräte wartungsfreundlicher 
und sicherer. Ein Leuchtmittelwechsel ist bei UVC SterilVenti-
lation erst nach ungefähr 16.000 Betriebsstunden erforderlich.
Besonders geeignet sind die Geräte zur kurzfristigen Nach-
rüstung in Büros, Empfangs-/Wartebereichen, Kindergärten/
Schulen, Behandlungs-/Pflegeeinrichtungen, Gastronomie/
Hotels, Event-/Sportstätten, Einzelhandel u.v.m. 

www.ltg.de/produkte-dienstleistungen/ltg-raumluft-
technik/luftentkeimung/

In stark frequentierten Räumen lässt sich mit dem UVC Grafik: LTG 
SterilVentilation die Virenlast in der Luft deutlich verdünnen.

 KOBOLD  

XRechnung und ZUGFeRD ab sofort möglich 

Laut EU-Richtlinie 2014/55/EU sind 
seit dem 27. November 2020 alle Auf-
tragnehmer des Bundes und der Deut-
schen Bahn verpflichtet, ihre Rech-
nungen ab einem Betrag von 1.000 
Euro elektronisch bei den zuständigen 
Behörden und Stellen einzureichen. 
Eine Rechnung, die z. B. als PDF-Datei 
an eine E-Mail angehängt ist und aus-
schließlich unstrukturierte Daten ent-
hält, ist keine elektronische Rechnung. 
Anerkannt werden nur noch Rechnun-
gen, die in einem strukturieren elektro-
nischen Format ausgestellt, übermittelt 
und empfangen werden. Bei einer sol-
chen XRechnung handelt es sich um 
ein XML-basiertes Datenformat, das 

über ein separates Visualisierungstool 
abbildbar und lesbar ist und der bis 
zu 200 Anlagen in fünf verschiedenen 
Formaten beigefügt werden können. 
Alle Anlagen einer Rechnung dürfen 
– je nach Übertragungskanal – 10 bis 
15 MB nicht überschreiten. Eine ZUG-
FeRD-Rechnung enthält eingebettet in 
der menschenlesbaren PDF/A-3-Datei 
auch eine maschinenlesbare XML-Da-
tei, die eine medienbruchfreie Verarbei-
tung ermöglicht.
Die Kobold Management Systeme 
GmbH erweiterte nun ihr Projekt- und 
Büromanagementsystem Kobold Con-
trol: Ab sofort können Architektur- 
und Ingenieurbüros ihre Rechnungen 

nicht nur im unstrukturierten MS-Of-
fice-Word-Format, sondern als struktu-
rierte, elektronische XRechnung 1.2.2 
oder ZUGFeERD 2.1.1 erstellen. Die 
Inbetriebnahme der elektronischen und 
damit einer GoBD-konformen Rech-
nungsstellung aktiviert der Anwender 
durch manuelles Setzen einer Einstel-
lung. Dabei muss er sich einmalig ent-
scheiden, ob er mit oder ohne elek-
tronische Rechnungstellung und damit 
auch GoBD-konform arbeiten möchte, 
da die zentralen Einstellungen danach 
nicht mehr revidiert werden können. 

www.kbld.de
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 PASCHAL  

Mit Systemschalung  
nach den Sternen greifen 
Die Stadt Halle (Saale) errichtet mit 
Fluthilfemitteln des Landes Sachsen-An-
halt für 14,4 Mio. Euro innerhalb der 
denkmalgeschützten Ziegelfassade 
eines fast 130 Jahre alten Gasometers 
am Holzplatz ein neues Planetarium. 
Gebaut wird der Ersatzneubau für das 
2013 irreparabel beschädigte Raumflug-
planetarium mit Schalungs- und Gerüst-
systemen von Paschal. 
Ins Erdgeschoss des 16 m hohen Gaso-
meters ziehen der kuppelförmige Ster-
nensaal sowie ein großes Foyer mit 
interaktiver Ausstellungsfläche und 
Sternencafé. Das neue Obergeschoss 
bietet Platz für Lehr- und Verwaltungs-
räume. In der Kuppel auf dem Dach der 
Sternwarte befindet sich ein modernes, 
automatisches Teleskop. Damit die 
Industriegeschichte spürbar bleibt, wird 
die denkmalgeschützte Ziegelfassade 
des Gasspeichers saniert. Über große 

Glasfenster wird das Mauerwerk auch 
im Rondell mit seinen 34 m Durchmes-
ser sichtbar bleiben. Für die Lehr- und 
Verwaltungsräume wird eine Zwischen-
decke aus Ortbeton eingebaut.
Den Zuschlag für die umfangreichen 
Rohbauarbeiten erhielt die Leineta-
ler Hochbau GmbH aus Wallhausen. 
Als langjähriger Stammkunde des 
Paschal-Handelspartners Odenwälder 
Baumaschinen GmbH in Merseburg ent-
schied sich das Bauunternehmen, Miet-
schalung von Paschal zur Herstellung der 
Betonbauteile einzusetzen. Im Funda-
mentbereich kamen rund 350 m2 Raster 
Universalschalung zum Einsatz. In Kom-
bination mit den Vieleck-Ausgleichsele-
menten konnten die gerundeten Wände 
bis zu 3,20 m Höhe problemlos polygonal 
im System geschalt werden. Die geboge-
nen Stahlbetonwände in den Geschos-
sen wurden mit rund 500 m2 Radien 

verstellbarer Trapezträger-Rundschalung 
TTR ausgeführt, die als Rundschalungs-
elemente bereits vorgerundet und aufge-
stockt auf die Baustelle geliefert wurden. 
So konnten auch die bei diesem Projekt 
besonderen Schalungshöhen von bis zu 
7,87 m in einem Takt und mit Top-Schal-
zeiten geschalt werden.
Für die Herstellung der geraden Wände 
mit Höhen von 2,70 m bis 7,80 m war 
das flexible Wandschalungssystem 
LOGO.3 im Einsatz. Die Stahlbetonzwi-
schendecken wurden mit dem Decken-
schalungssystem Paschal Deck herge-
stellt, das flexibel an die Formen und 
Gegebenheiten am Bestand angepasst 
werden konnte.
Die Eröffnung des neuen Planetariums 
ist für Mitte 2021 geplant, jährlich wer-
den dann bis zu 60.000 Besucher erwar-
tet. 

www.paschal.com

Im Inneren des 
Gasometers wächst 
der Betonkern lang-
sam in die Höhe. 
Foto: PASCHAL
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Visualisierung des fertigen Planetariums im alten 
Gasometer in Halle (Saale). 
Visualisierung: RKW Architektur +/Stadt Halle (Saale)
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 MAURER  

Rekord-Brücke mit Rekord-Dehnfugen 

Seit Juli 2020 verbindet die neue 
„Hutong Yangtze River Bridge“ Shang-
hai am Südufer des Yangtze-Deltas 
mit Nantong am Nordufer („Hu“ ist die 
Abkürzung für Shanghai, „Tong“ für 
Nantong). Sie ist eine 11.076 m lange 
kombinierte Eisenbahn-Straßen-Brücke. 
Das Brückendeck besteht aus einem 
Stahlfachwerkträger. Im Träger liegen 
vier Eisenbahngleise, zwei davon für 
Geschwindigkeiten bis 250 km/h. Im 
Oberdeck fließt der Straßenverkehr mit 
je drei Spuren pro Richtung. 
Zwei Abschnittsbrücken charakterisie-
ren das Gesamtbauwerk: im Norden 

eine 336 m lange Stahlbogenbrücke, im 
Süden die „weltweit größte“ Schrägseil-
brücke. Mit 1.092 m Hauptspannweite 
ist sie nur 12 m kürzer als der bisherige 
Rekordhalter, die Russky-Brücke (Russ-
land). Die beiden 325 m hohen Pylone 
sind nach dem Millau Viaduct (Frank-
reich) die zweithöchsten Brückenpfeiler 
der Welt.
Dehnfugen an den Brückenenden glei-
chen Längsbewegungen des Brücken-
decks und dynamische Bauwerksbewe-
gungen aus. Lange Brücken erfordern 
große Dehnfugen, denn je größer das 
Bauwerk, desto größer die Ausdehnung. 

Dazu kommt in Shanghai die Breite für 
sechs Autospuren. Die beiden Mau-
rer-Fugen Typ DS1800 haben deshalb 
jeweils 18 Profile und sind 36,2 m lang. 
Darüber hinaus können am Yangt-
ze-Delta starke Wind- und Regenbelas-
tungen hinzukommen, weswegen die 
Fugen neben einer Querbewegung von  
± 50 mm auch eine Längsbewegung von 
1.800 mm zulassen.
Da die Fugen nicht in voller Länge trans-
portiert werden konnten, wurden sie bei 
Maurer in München in je zwei Teilen her-
gestellt, im Herbst 2019 nach China ver-
schifft, vor Ort eingebaut und verschweißt. 
Schwenktraversen-Dehnfugen sind in 
alle Dimensionen beweglich: quer und 
längs zur Fahrtrichtung sowie vertikal. Die 
namensgebenden parallelen Schwenktra-
versen tragen die obenliegenden Profile. 
Sie verlaufen (mit Ausnahme der Rand-
traversen) leicht schräg zur Fahrbahnrich-
tung und verteilen die Zug- und Schubbe-
wegungen der Brücke gleichmäßig auf die 
Abstände zwischen den Lamellen.
Der Bau der Brücke begann im Juni 2016, 
am 1. Juli 2020 wurde sie eröffnet. Die 
„Hutong Yangtze River Bridge“ verbes-
sert die Infrastruktur in den Regionen um 
Shanghai und Nantong erheblich. Einige 
Regionen werden damit überhaupt erst 
ans Eisenbahnnetz angeschlossen. 

www.maurer.eu

Rekordbrücke in China: Die 11 km lange  
Hutong-Brücke mit der 1092 m langen  
zentralen Schrägseilbrücke. 
Foto: Imaginechina Limited/Alamy Stock Photo 

Oberdeck der doppelstöckigen Hutong-Brücke. Die Dehnfuge wurde in  Foto: MAURER
zwei Teilen geliefert und vor Ort zusammengeschweißt.
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 TROX  

Gesunde Luft trotz  
geschlossener Fenster 

 Feuerverzinken  

Respekt vor dem Bestand 

Sinkende Temperaturen, vermehrt 
genutzte Innenräume, Aerosole – eine 
ungesunde Mischung in Zeiten von 
Covid 19. Was die Lüftungs- und Klimab-
ranche dagegen tun kann, zeigt Trox mit 
einem neuartigen Luftreiniger. Das zwei-
stufige Hochleistungsfiltersystem eignet 
sich für Innenräume ohne ausreichende 
mechanische Lüftung und kann, so der 
Hersteller, weit über 99,95 % der Viren 
aus der Luft entfernen. Dabei kommt ein 
H13-Hepa-Filter zum Einsatz. Das Filter-
system hat mit seiner V-förmigen Anord-
nung eine Filterfläche von rund 47 m2.  

Das bedeutet lange Standzeiten, der 
Hepa-Filter muss erst nach ca. zwei Jah-
ren getauscht werden.
Die Kapazität des Gerätes liegt bei 
1.600 m3/h und ist damit auch für 
Räume wie Klassenzimmer, Konferenz-
räume oder Restaurants geeignet. Im 
Normalbetrieb beträgt der Luftdurchsatz 
rund 1.000 m3/h bei einem Energiever-
brauch von 0,095 kW. Der Geräuschpe-
gel des Luftreinigers ist so leise wie ein 
moderner PC-Lüfter. 

www.trox-luftreiniger.de

Mit seinem Empfangsgebäude im Stil der Nachkriegsmoderne 
gilt der Bochumer Hauptbahnhof als einer der bedeutendsten 
deutschen Bahnhofsneubauten der 1950er Jahre. Sein Spann-
betondach über der zentralen Eingangshalle ist das prägende 
Element des Bahnhofsvorplatzes. Als letzter Baustein eines 

Gesamtkonzeptes zur Neuplanung des Platzes wurde nun der 
zentrale Busbahnhof erneuert.
Die neue, von Heinrich Böll Architekt, Essen, geplante Über-
dachung des Bussteiges respektiert die architektonisch wert-
vollen Bestandsgebäude und tritt gestalterisch bewusst nicht 
in Konkurrenz dazu. Ein umlaufender Rahmen, der zu den 
Außenkanten leicht ansteigt, umfasst das Dach, wobei die 
Ober- und Unterseiten mit Aluminiumverbundplatten verkleidet 
sind. Die zentrale Belichtungsöffnung in Form eines Lichtban-
des wird durch quer zur Hauptrichtung der Öffnung verlaufende 
filigrane Stahlschwerter unterteilt, die das direkte Tageslicht 
auf dem Bussteig streuen. Ein Pausenhaus für Busfahrer und 
der U-Bahn-Abgang als bestehende Elemente wurden in das 
neue Konzept nahezu unverändert integriert.
Das Stahltragwerk der Überdachung, geplant von Bollinger 
& Grohmann, Frankfurt/M., ist ca. 78 m lang und rund 16 m 
breit. Zwei Stützenreihen mit jeweils 10 Stahlstützen tragen 
das Dach. Kräfte aus den auskragenden Dachflächen werden 
über Kragträger in einen umlaufenden, auf den Stützen liegen-
den Hohlkastenträger übertragen und über die Stützen abge-
tragen. Sämtliche Stahlbauteile sind durch Feuerverzinken vor 
Korrosion geschützt. Aus gestalterischen Gründen hat man die 
sichtbaren feuerverzinkten Stahlbauteile als Duplex-System 
ausgeführt. 

www.feuerverzinken.com

Der Trox-Luftreiniger reinigt die kontaminierte 
Luft durch gefaltete Hepa-Filter. 
Grafik: TROX

Die neue Überdachung des Bussteiges zitiert das expressive Flugdach 
des Bahnhofsgebäudes, ohne es übertrumpfen zu wollen.
  Foto: Industrieverband Feuerverzinken e.V.
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 HEXAGON  

Digitales Oberflächenmodell für Deutschland 

Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) verfügte 
bisher über Datensätze mit Höheninformationen der Erdober-
fläche im Bundesgebiet, die von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich waren, da sie aus unterschiedlichen Quellen 
stammten. Von bundesweit tätigen Organisationen wie  z. B. 
dem Technischen Hilfswerk, der Deutschen Flugsicherung oder 
dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
wird jedoch ein homogenes, hochaufgelöstes Digitales Oberflä-
chenmodell (DOM) der gesamten Bundesrepublik benötigt. Die 
erforderlichen Daten müssen hohen Qualitätsanforderungen in 
Bezug auf Detail-, Lage- und Höhengenauigkeit, Aktualität und 
flexible Lizenzierungsmöglichkeiten für Bund, Länder, EU-weite 
und internationale Organisationen genügen. 
Ein solches aktuelles luftbildbasiertes und hochaufgelöstes 
DOM für die gesamte Bundesrepublik stellt nun die Hexagon 
Geosystems AG zur Verfügung. Zusätzlich zum DOM bietet 
Hexagon leistungsstarke Streaming-Dienste sowie Bildinfor-
mationen (Orthofotos) an, die mit den Datensätzen korrelieren, 
da sie aus derselben Datenquelle generiert werden.
Die DOM-Daten werden nicht nur von Regierungsbehörden 
benötigt. Sie sind u. a. für Handelsunternehmen, Telekommu-

nikations-, Versicherungs- oder Transportunternehmen und 
Energieversorger von Interesse. Außerdem sind sie auch für 
die digitale Industrie erforderlich, z. B. bei der automatisierten 
Datenextraktion mit KI oder für die kartographische Daten-
grundlage im Bereich selbstfahrender Autos. 

www.hexagon.com

DOM des Flughafens München  Screenshot: Hexagon

 Schell  

Nutzerhygiene zum attraktiven  
Preis-Leistungsverhältnis  

In öffentlichen Sanitärräumen sind berührungslose Sensor-
armaturen die beste Maßnahme zum Schutz der eigenen 
Gesundheit, denn laut WHO werden 80 % der Krankheitserre-
ger über die Hände übertragen. Derzeit sehen sich die Verant-
wortlichen in öffentlichen und halböffentlichen Einrichtungen 
mit gestiegenen Anforderungen der Nutzerhygiene konfron-

tiert – vor allem im Hinblick auf Investitionskosten. Unter 
Berücksichtigung all dieser Aspekte hat Schell, Spezialist für 
Armaturen und Lösungen im öffentlichen und halböffentlichen 
Sanitärraum, eine neue preiswerte elektronische Produktlinie 
entwickelt: „Modus E“. Mit der infrarotgesteuerten, berüh-
rungslosen Bedienung erfüllt „Modus E“ die Voraussetzun-
gen zum Gesundheitsschutz. Vor Vandalismus schützendes 
Design sorgt für Langlebigkeit. Die wassersparenden Arma-
turen haben einen robusten Metallkörper und sind mit einer 
Sicherung gegen eine bewusste Blockade des Infrarotsensors 
ausgestattet. Sie gewährleisten außerdem mit regelmäßigen 
Stagnationsspülungen den bestimmungsgemäßen Betrieb der 
Trinkwasser-Installation nach VDI 6023. 
Aufgrund von Einsparungen beim Wasser- und Energiever-
brauch unterstützen die Armaturen Gebäudezertifizierungen 
nach DGNB, Breaam und Leed. Speziell für Leed-Zertifizierun-
gen bietet Schell einen Strahlregler an, der im Vergleich zum 
3-Liter-Regler nur 1,33 l Durchfluss gewährleistet. 

www.schell.eu

Die neuen elektronischen Waschtisch- und Wandauslauf-  Foto: Schell 
Armaturen „Modus E“ sind berührungslos bedienbar.
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 Data Design System  

Neue Planungssoftware-Version für die  
Gebäudetechnik 

Neuerungen und Weiterentwicklungen, 
die den Anwender vom Projektstart über 
die Planung der Elektro- und SHKL-Tech-
nik bis hin zur Dokumentation optimal 
unterstützen, führt Data Design Sys-
tem (DDS) mit der Version 16 seiner 
Software DDS-CAD ein. So wurde z. B. 
die Startseite für die Gebäudetechnik 
zu einem zentralen Knotenpunkt für 
die Projektverwaltung mit Favoritenbe-
reich und erweiterter Suche ausgebaut. 
Hinzu kommen neue Funktionen für die 
Gewerke, darunter z. B. eine komplett 
vernetzte Arbeitsoberfläche für Elektro-
verteilungen sowie ein kompakter Dialog 
für die Kühllastberechnung. Die auto-

matische Erstellung von Raumbüchern 
sowie die neue Stapeldruck-Funktion 
erleichtern die Zusammenstellung der 
Projektunterlagen.
Der neue Projektnavigator bildet das 
gesamte Projekt – von den Ebenen 
eines Gebäudes über Anlagenschemata 
bis hin zur Verteilerdokumentation – in 
einer übersichtlichen Baumstruktur ab. 
Darüber können Modelle per Doppel-
klick geöffnet, umbenannt oder direkt in 
die nächste Etage kopiert werden. Das 
Prinzip der Vernetzung findet sich auch 
in der Arbeitsoberfläche für Verteilungen 
wieder. Hier wurde ein Verteilermanager 
mit einer Stromkreisliste sowie einem 

umfangreichen Eigenschaftenfenster 
verknüpft. Zu den Highlights für die 
Planung der SHKL-Technik zählen die 
neuen Etagenanschlüsse für Leitungs- 
und Kanalsysteme, mit denen diese 
nahtlos im nächsten Stockwerk eines 
Gebäudes fortgeführt werden können. 
Wird ein System in eine andere Ebene 
kopiert, verbindet die Software die 
Anschlüsse automatisch. Darüber hin-
aus hat das Ascheberger Softwarehaus 
für die DDS-CAD-Aktualisierung die 
BIM-Funktionsausstattung nochmals 
deutlich vergrößert. 

www.dds-cad.de/dds-cad-16ç

Die vernetzten Etagenanschlüsse lassen sich nicht nur schnell verbinden, sondern bilden auch die Dimensionen des  Screenshot: DDS 
Rohrs oder Kanals einschließlich Dämmstoffdicke ab.
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 Weise Software  

Brandschutzordnung nach  
Programm 

Da Brandschutzordnungen alle zwei Jahre 
auf Aktualität geprüft und bei Umbauten 
oder Nutzungsänderungen angepasst 
werden müssen, bieten spezielle Soft-
ware-Werkzeuge Vorteile. Das Programm 
Brandschutzordnung von Weise Software 
unterstützt Sicherheitsfachkräfte oder 
Brandschutzbeauftragte von Unterneh-
men, Geschäftsführer oder Dienstleister 
bei der Erstellung und Aktualisierung 
von Brandschutzordnungs-Vorschriften 
gemäß DIN 14096, Teile A, B und C. 
Das Programm eignet sich für alle Gebäu-
dearten und bietet zur jeweiligen Gebäu-
de-Nutzungsart passende Textbausteine 
und Vorlagen. Die individuell zugeschnit-
tenen Konzepte kann man als Vorlage 
speichern und bei ähnlichen Gebäuden 
wieder verwenden. Aus einer Symbolbib-
liothek können Brandschutz-, Gefahren-, 
Verbots- und Rettungszeichen entnom-

men oder externe Grafiken importiert 
und in die Brandschutzordnung eingefügt 
werden. Unterstützt werden Anwender 
durch ausgewählte Gesetzestexte, Mus-
tervorschriften, Richtlinien und Arbeits-
hilfen. An der DIN 14096 orientierte 
Layout- und Druckvorlagen ermöglichen 
eine normenkonforme Ausgabe von 
Brandschutzordnungs-Dokumenten. 
Zusätzlich zur Software Brandschutz-
ordnung unterstützt das Dresdner Soft-
warehaus Planer, Brandschutzbeauf-
tragte und Dienstleister u. a. mit dem 
Programm Fluchtplan, das die Anferti-
gung normgerechter Flucht-, Rettungs- 
und Feuerwehrpläne rationalisiert. Mit 
der Software Brandschutznachweis las-
sen sich individuelle Brandschutz-Kon-
zepte erstellen. 

www.weise-software.de

Das Brandschutzprogramm bietet eine an DIN 14096 orientierte   Screenshot: Weise Software 
Gliederungsstruktur und Checklisten, um nichts zu übersehen.

Schutz vor Aerosolen 

Eine nutzergerechte Raumlüftung 
ist ein entscheidender Baustein, 
um das Risiko einer Infektion durch 
SARS-CoV-2-kontaminierte Aerosole 
in Innenräumen zu senken. Wie das 
bedarfsgerecht, nutzerunabhängig 
und wirtschaftlich über KNL-Lüf-
tungskonzepte erreicht werden 
kann, darüber informiert der Verband 
Fensterautomation und Entrauchung 
(VFE) in dem Whitepaper „Kontrol-
lierte natürliche Lüftung (KNL) und 
gesunde Raumluftqualität“. Kostenlo-
ser Download unter: 
www.zentrum-fuer-luft.de  

Wärmebrücken im Griff 

Gemeinsam mit anderen Leicht-
betonherstellern haben die Jasto 
Baustoffwerke die neue Broschüre 
„Wärmebrückendetails von Leicht-
beton“ entwickelt. Sie wird vom 
Bundesverband Leichtbeton heraus-
gegeben und bietet eine Zusammen-
stellung typischer Wärmebrücken bei 
Wohngebäuden in monolithischer 
Bauweise aus Leichtbetonmauer-
werk. Die Broschüre kann unter 
jasto.de/kontakt/downloads –  
Rubrik „Bauwelt“ kostenlos herunter-
geladen werden.

KURZ GESAGT
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23. März, Mülheim  
Betriebswirtschaftliche Grundlagen 1+2       

Teil 1: Von der BWA zur kurzfristigen Erfolgsrechnung 
und Kalkulation: 
Dieses Seminar vermittelt das betriebswirtschaftliche Grund-
wissen, wie aus den Daten der Buchhaltung eine aussagefähige 
Ergebnisrechnung abgeleitet werden kann. Besondere Bedeu-
tung erhalten die Probleme der Kalkulation von Stundensätzen 
und die Bestandsbewertung der unfertigen Leistung. 

Teil 2: Controlling und Liquiditätsmanagement für klei-
ne Planungsunternehmen: 
Hier wird ein einfaches Instrument  zur zeitgemäßen Unter-
nehmensführung vorgestellt. Aus einer einfachen Aufwands- 
und Ertragsplanung wird eine Finanzplanung als Basis für die 
Existenzsicherung abgeleitet und Kennzahlen für die effizien-
te Unternehmenssteuerung erläutert.

24. März, Mülheim  
Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Planer 3

Teil 3: Bilanzanalyse & Kennzahlen
In diesem Seminar werden die Teilnehmenden anhand von 
Praxisbeispielen und einer Fallstudie in die Lage versetzt, Bi-
lanzen richtig zu verstehen und die Entwicklung des Unter-
nehmens besser beurteilen zu können. Es wird empfohlen, 
einen eigenen Jahresabschluss zum Seminar mitzubringen.
Referent Teil 1-3: Dr. Jürgen Buttgereit, Unternehmensberater    

26. März, Berlin  
Mentale Stärke für Führungskräfte     

Sie wollen als Führungskraft erfolgreich und gesund bleiben?  
Legen Sie sich effiziente Strategien und konkrete Techniken 
zu, die Ihnen einen besseren Umgang mit Stress, Druck, Zeit-
not und Ärger ermöglichen.  
Referent: Christian Bremer, Redner, Autor und laut SAT 1 
„Deutschlands Stressexperte Nr. 1“

22. April, Hamburg 
Agiles Management & New Work

Vor allem junge Mitarbeiter erwarten flexible Arbeitszeiten, 
flache Hierarchien und eine gesunde Work-Life-Balance. Wie 
lässt sich dies auf Ingenieurbüros übertragen? Welche Fakto-
ren führen zum Erfolg? Wie implementiert man agile Teams? 

Was bedeutet dies für die Führungsmannschaft? Im Seminar 
werden erste Schritte individuell vor Ort ausgearbeitet.
Referentin: Sandra Pellkofer-Gianni, Diplompädagogin, selbst-
ständige Trainerin und Coach

26.–27. April Mülheim
Managementskills im Ingenieurbüro 

Teil 1: Unternehmensorganisation und Führung
Die Branche erlebt derzeit einen Wandel: Hohe Auftragslage 
bei schwierigem Arbeitsmarkt, Generationenwechsel, rechtli-
che, technologische, methodische und organisatorische Ver-
änderungen sind aufzugreifen. Die wenigsten Ingenieurbüros 
können dabei auf Fachabteilungen zurückgreifen, die diesen 
Wandel unterstützen. Wir erarbeiten anhand konkreter Aufga-
ben und Fragestellungen individuelle Lösungsansätze. Hier-
bei ist der kollegiale Austausch zu den Impulsen der Referen-
tin nicht selten Katalysator für kreative Lösungen. 

Teil 2: Mitarbeiter finden, binden und entwickeln
Der Folgetag bietet den fokussierten Blick auf die Schlüs-
selressource im Ingenieurbüro. Unternehmen können kaum 
mehr auf Bewerbungen zurückgreifen, sondern müssen sich 
ihrerseits um Talente bewerben. Diese dann zu binden und für 
die Herausforderungen im Planungswesen zu entwickeln, ist 
eine der ganz großen Aufgaben im Ingenieurbüro. 
Referentin: Dipl.-Ing. (FH) Charlotte Baumann-Lotz, Manage-
mentberatung für Ingenieurbüros, Business-Coach und Mediatorin.

29. April, Leipzig
Workshops & (Online-)Meetings professionell 
moderieren

Inhalte sind: Meetings optimal vorbereiten, Besonderheiten 
von Online-Meetings, Interaktionsmöglichkeiten (Break-
out-Sessions, Umfragen, Whiteboard). Die Phasen einer 
Moderation – auf die Dramaturgie kommt es an! Moderati-
onstechniken und -typen. Wie motiviere ich meine Workshop-
teilnehmer? Umgang mit herausfordernden Charakteren: 
Störer, Querulanten, Dauerredner. Der eigene professionelle 
Auftritt vor der Kamera – Videotraining zu Gesprächen, Dis-
kussionen und Verhandlungen
Referent: Rainer Baber, M. A., Inhaber Baber Consulting

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

Tipps & Termine

Führungskräftefortbildung 2021: 
Interaktive Seminare und Online-Information

Die aktuelle Pandemielage hat auch die Planung des gemeinsamen VBI-Unit-Seminarprogramms 2021 beeinflusst. Da viele der 
Themen des Programms online nur eingeschränkt vermittelt werden können, stehen ab März 2021 vor allem wieder Präsenz-
seminare im Kalender. Diese leben in der Regel vom interaktiven Austausch mit den Referenten und den Teilnehmern sowie 
Praxisübungen. Daneben werden Online-Seminare zu aktuellen, meist juristischen Themen organisiert, bei denen die Informa-
tionsvermittlung im Fokus steht. 
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Brandschutz in Bürobauten 
Die Neuerscheinung zeigt, welche Anforderungen bei der Planung und Umsetzung eines Brand-

schutzkonzeptes für Büro- und Verwaltungsgebäude erfüllt werden müssen. Neben den rechtlichen 
Rahmenbedingungen und bauaufsichtlichen Anforderungen sowie dem Aufbau eines Brandschutz-
konzeptes geht die Neuerscheinung auf aktuelle Trends ein und unterstützt bei der Bewertung von 

Ermessensspielräumen. Anhand von Praxisbeispielen stellen die Autoren konkrete Brandschutzmaß-
nahmen für unterschiedliche Bürogebäude vor.    

Bargel, Görtzen, Schröder, Stolbrink: Brandschutz in Büro- und Verwaltungsgebäuden – Planung, Konzeption, 
Umsetzung. FeuerTrutz Network, Eltville 2020, 69 Euro, ISBN Buch: 978-3-86235-363-7, 

E-Book (PDF): 978-3-86235-364-4.

Bücher
Schulbauten  

Die Schule entwickelt sich in vielen Ländern zum Ganztagsmodell mit Hausaufgabenbetreuung, 
Mensa und Freizeitaktivitäten. Bei der Planung sind neue Funktionsbereiche und veränderte 

Prinzipien der räumlichen Organisation ebenso zu berücksichtigen wie das Thema der Inklusion, 
Aspekte der Nachhaltigkeit, des Raumkomforts und der Belichtung. Diese Publikation setzt sich 

mit unterschiedlichen Schulkonzepten als Lern-, Sozial und Lebensraum auseinander und prä-
sentiert 20 Projektbeispiele aus ganz Europa von der Konstruktion bis ins Detail.   

Sandra Hofmeister (Hrsg.): Schulbauten. Detail Fachbücher, Stuttgart 2020, 59,90 Euro, 
ISBN 978-3-9555-3508-7. 

Spuren des Klimawandels 
Das Buch zeigt auf eindrucksvolle Weise anhand einer Region die mit dem Meeresspiegelanstieg 
verbundenen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Störungen exemplarisch auf: Dafür hat 
der Autor die US-amerikanische Ostküste (Maine bis Florida) und den Golf von Mexiko (Florida 
bis Texas) zwischen 2005 und 2018 mittels großformatiger Luftaufnahmen dokumentiert. Die Bil-
der zeigen, wie sich Geographie und Landschaft durch den Klimawandel dramatisch verändern.    

Alex MacLean: Spuren – Die Auswirkungen des Klimawandels auf Küstenregionen. Jovis Verlag, 
Berlin 2020, 59,59 Euro, ISBN 978-3-0356-2179-2, ISBN PDF 978-3-0356-2180-8.

Ingenieurbauführer Berlin 
Ingenieurbaukunst in Berlin ist das Erbe von Generationen von Baumeistern und Bauingenieuren. 
Sie sorgten für das Funktionieren der Metropole, schufen die Tragwerke großartiger Architektur 
und oft prägten ihre Werke – weltweit beachtete Industriebauten, Kraftwerke, markante Brücken, 
Tunnel und Bahnhöfe – auch direkt das Gesicht der Stadt. Reich bebildert und auch für interessier-
te Laien verständlich, stellt der „Ingenieurbauführer“ 111 Berliner Bauwerke vor – vom gotischen 
Dachstuhl der Spandauer St.-Nikolai-Kirche über das Neue Museum, die AEG-Turbinenhalle und 
das Shell-Haus bis hin zu Fernsehturm, Velodrom und Sony Center.   

Werner Lorenz, Roland May, Hubert Staroste (unter Mitwirkung von Ines Prokop): Ingenieurbauführer Berlin. 
Michael Imhof Verlag Petersberg 2020, 29,95 Euro, ISBN 978-3-7319-1029-9.
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DGV– PlatzreifeDGV– Platzreife
€ 19,90
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Hier sind Sie richtig.
Wir sind Ihr Spezialist rund um die Themen 

Medienberatung, Mediengestaltung 
und Medienproduktion.

DRUCK  VERLAG
KÖLLEN                  GmbH
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Ernst-Robert-Curtius-Str. 14 · 53117 Bonn-Buschdorf
Telefon: (0228) 98 98 2-0 ·  Telefax: (0228) 98 98 2-22
E-Mail: druckverlag@koellen.de 

www.koellen.de
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