
Einfach besser bauen bedingt gesunden 
Menschenverstand – absolut und in der 
Wahl kompetenter, vertrauenswürdiger 
Partner. Bauherren mit Weitblick nutzen 
daher vermehrt bewährtes Ingenieur-
Know-how – und weniger die auf „08/15-
Missgriffe“ unweigerlich folgenden „Schar-
mützel“ mit Bau-Anwälten. Auch hier kann 
verblüffend viel Geld gespart werden. 
Primär sind es mannigfache logische 
Entscheidungen und Schlussfolgerungen, 
die über „einfach besser Bauen und besser 
einfach Bauen“ zu Wirtschaftlichkeit und 
Mehrwert führen: Hochwertige Tragwerks-
planung zum Beispiel im 
Sinne von „gute Statik redu-
ziert die Baukosten und er-
höht die Qualität“. Oder: Ein 
frühzeitig eingeschalteter 
Tragwerksplaner kann be-
reits in der Entwurfsplanung 
die Wandbaustoffe derart 
optimieren, dass unter Be-
achtung der erforderlichen 
Bauphysik ein Maximum 
an Wohn- oder Verkaufsfl ä-
che entsteht. Mit Umsicht 
ausgewählte Materialien 
und Verfahren maximie-
ren die Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit. Summa 
summarum: wer richtig (vor-) 
plant, erhält zwangsläufi g technische und 
fi nanzielle Vorteile beim Bauen. Nutzen und 
Langzeitwert steigen durch Optimierung 
von selbst.

Komisch, dass gerade das Einfache für uns 
so schwierig ist. Doch die Praxis beweist: 
Es ist so. Auf der einen Seite gibt es über-
zeugte Individualisten, die leicht überfor-
dert werden. Auf der anderen Seite stehen 
mitunter Teams mit zu viele Köpfen, die 
das Wesentliche „zerreden“. Und es kann 
sogar vorkommen, dass Rechtsanwaltsbü-
ros den Bauherren bereits vor dem ersten 
Spatenstich ihre Dienste für Auseinander-
setzungen mit Ausführenden empfehlen. 
Das darf doch nicht wahr sein?! Die Vielfalt 
der Möglichkeiten bedingt professionelle 
Handlungen (Planungen + Dienstleistun-
gen = Engineering). Weshalb bündeln wir 
dann nicht schon in der Planungsphase 
die Kompetenzen von Fachleuten unter 
Federführung eines kompetenten „Bau-
meisters“? 

Die Baumeister 
vergangener Zeiten erstellten in Personalunion den Entwurf und die Statik und beaufsichtigen 
den Bauablauf. Erst im 19. Jahrhundert, im Zuge des ökonomischen und technischen Fortschritts 
durch die Industrialisierung bildeten sich die Fachdisziplinen Architektur und Bauingenieurwesen 
heraus. Die Architekten beschäftigten sich schwerpunktmäßig mit der Gestaltung der Bauwerke, 
die Bauingenieure mit der Berechnung des Tragwerks. Die Komplexität der Aufgaben nahm seit-
dem kontinuierlich weiter zu, so daß sich im 20. Jahrhundert weitere Fachdisiplinen etablierten: 
Städtebau, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur, Bauphysik etc.
www.wikipedia.de

… dieses Wortspiel ist 
tiefsinniger und auch 

brisanter als man 
zunächst denkt. 
V ie l fä l t ige  As-
pekte, alternative 

Möglichkeiten und 
zukunftsweisende 
Innovationen gehö-

ren zum Thema. Doch 
auch verhärtete An-

sichten, Gewohnheiten, 
Fehlverhalten sowie fatale Unterlassungen 
charakterisieren den Rahmen kontroverser 
Handlungen, Diskussionen und Veröffent-
lichungen dazu.

Wir wissen alle, worum es geht. Doch wir 
agieren nur träge. Stehen uns die deutsche 
Übergründlichkeit, das Streben nach Per-
fektion oder unser Regelwerk mit unzähli-
gen Gesetzen, Vorschriften und Normen im 
Weg? Deutsches Bauen gilt in Europa als 
teueres Bauen. Ist es das wirklich? Muss 
das so sein? 

Zu teures Bauen? 
Wir bauen weniger. Und wenn, dann be-
klagen besonders die privaten Bauherren 
häufi g Nachlässigkeiten und teure Nachar-
beiten. An neuen Zweckbauten entdecken 
Gutachter immer öfter „Eigentümlichkei-
ten“, die unnötig viel Geld verschlangen. 
Doch es geht auch anders. Es gibt daneben 
Bauwerke aller Art ohne Mängel oder 
Reklamationen und mit stimmigen Preis-
Leistungs-Verhältnissen. Wieso solche 
Unterschiede? 

Neutrale Beobachter bemängeln zunächst 
einmal unsere Grundhaltung zu neuen Bau-
weisen, unserer Experimentierfreudigkeit 
und den Spieltrieb mit neuen Materialien, 
unser generelles Planungsverhalten, unser 
Konkurrenzdenken sowie die Ausführungs-
strukturen mit vielen Einzelgewerken. 

Mit anderen Worten: Anscheinend behin-
dern wir uns selbst. Wir könnten einfach 
besser Bauen und besser einfach Bauen 
– tun es aber nicht. Autsch, wer kann sich 
das noch leisten?

Gedankenspiel
Es gibt heute viele Möglichkeiten kos-
tensparender zu bauen: unter anderem 
einfache Kubaturen, Mauermaße im 
oktametrischen System, sinnvolle Dimen-
sionierungen, optimale Ausnutzung des 
umbauten Raumes, intelligente Werkstoff-
wahl, einfach umsetzbare Bauweisen und 
schlüssig durchdachte Architektendetails, 
moderne Umwelt- und Energiekonzepte 
und vieles mehr.

Frühzeitig beginnen
Zu keinem anderen Zeitpunkt sind Bau-
kosten und einfaches Bauen leichter zu 
beeinfl ussen, als während der Planungs-
phase. Weshalb sich diese Erkenntnis noch 
nicht durchgesetzt hat, ist ein Rätsel. Auch 
scheint es nicht zu gelingen, Bauherren 
und manchmal auch Architekten verdeutli-
chen zu können: Team-Know-how spart ein 
Vielfaches des Honoraraufwandes durch 
kostengünstig baubare Planungslösun-
gen ein! Zum Glück werden hierzu immer 
mehr Aufsätze und realisierte Beweise 
veröffentlicht.

Besser bauen 
durch Kompetenznetzwerke
Eine Erkenntnis, die bereits oft und aus-
führlich diskutiert wurde. Doch es ist und 
bleibt ein elementarer Strategieansatz, der 
sich für alle Beteiligten lohnt. Hieraus ent-
stehen Vorteile, die den Bauherren keinen 
Cent zusätzlich aus der Tasche ziehen. 
Oder anders herum: Sollten Mehrkosten 
durch eine interdisziplinäre Teamarbeit 
mit Spitzenfachleuten entstehen, werden 
diese definitiv durch wirtschaftlicheres 
Bauen, Nutzen- und Rentabilitätsgewinn 
aufgefangen. Gleichzeitig beeinflusst 
der Mehrwert (die Nachhaltigkeit) durch 
geringere Betriebs- und Unterhaltskosten 
sowie langfristigen Werteerhalt dauerhaft 
günstig die Gesamtbilanz des Gebäudes. 
In Deutschland sind Teamplanung und 
Kompetenznetzwerk noch nicht sehr 
verbreitet und die frühe Einschaltung der 
bauausführenden Seite ist selten. Aber wir 
sollten schnell umdenken lernen.

Optimal Planen 
= wirtschaftlich Bauen?
Eindeutig ja! Denn von einer qualifi zierten 
Teamarbeit profitieren alle: Bauherren, 
Architekten und Fachingenieure sowie 
sämtliche ausführenden Unternehmen. 
Von Profi s geplante und gebaute Objekte 
lassen sich um 15 bis 20 Prozent preis-
günstiger realisieren und werden deshalb 
auch eher vom Markt angenommen. Die 
qualifizierte Bauteambildung ist damit 
eine Innovation und eine Investition in die 
Zukunft des Bauens! 

Einfach ist schwer
Dipl.-Ing. Frank R. Werner  vom Institut für 
Architekturgeschichte und -theorie an der 
Bergischen Universität Wuppertal, sieht 
den Themenkomplex unter einem ganz 
anderen Aspekt. In seiner architekturthe-
oretischen Studie „Einfach schwierig – Die 
„neue Einfachheit“, ein Problem für Archi-
tektur und Städtebau“ setzt er sich sehr 
kritisch mit dieser Thematik auseinander. 

Ziel der Studie war der Nachweis, dass 
es nicht nur eine „Neue Einfachheit“ gibt, 
sondern deren viele. Vor allem aber ging es 
um den Nachweis, dass es sich bei vielen 
Theorien und Bauten eher um ästhetische 
Produktionen auf hohem Niveau als um ge-
sellschaftlich relevante, emanzipatorische 
Arbeiten handelt. So wird nachgewiesen, 
dass die angeblich so spartanisch konfi -
gurierte „Neue Einfachheit“ baukonstruktiv 
meist das Gegenteil eines sparsamen, 
Ressourcen schonenden Bauens verkör-
pert und sich stattdessen aus einem ge-
radezu verschwenderischen Umgang mit 
Konstruktionen und Materialien lediglich 
der Rhetorik bzw. Semantik des Einfachen 
bedient. (www.uni-wuppertal.de)

Also, so wollen wir unsere „Vereinfachungs-
idee“ nicht verstanden wissen. Dann schon 
eher, wie es die Sommer Baustatik GmbH 
durch überregionale Seminare und Foren 
auch bei Wettbewerbern bekannt und 
anerkannt, in diversen Veröffentlichungen 
interpretiert. 

Sei schlau …
Sommer, andere Fachleute und wir fordern 
eigentlich nur den vermehrten Einsatz des 
„gesunden Ingenieurverstandes“, eine 
frühzeitige und professionelle Planung 
sowie ein Kompetenznetzwerk mit fachli-
cher Führung. 

Leider gibt es keine „All-round-Lösungen“. 
Erlaubt ist, was sich rechnet. So können 
Kostenoptimierung durch intelligente Pla-
nung und Baukostenreduzierung durch ein-
faches Bauen am besten mit professionel-

Besser einfach bauen – einfach besser bauen

Nachhaltiges Bauen 
strebt für alle Phasen des Lebenszyklus von 
Gebäuden – von der Planung, der Erstellung 
über die Nutzung und Erneuerung bis zum 
Rückbau – auch eine Minimierung des Ver-
brauchs von Energie und Ressourcen sowie 
eine möglichst geringe Belastung des Natur-
haushalts an. Dies ist zu erreichen durch

• Senkung des Energiebedarfs und des 
Verbrauchs an Betriebsmitteln,

• Vermeidung von Transportkosten von Bau-
stoffen und  teilen 

• Einsatz wiederverwendbarer oder -verwert-
barer Bauprodukte/Baustoffe,

• Verlängerung der Lebensdauer von Pro-
dukten und Baukonstruktionen,

• gefahrlose Rückführung der Stoffe in den 
natürlichen Stoffkreislauf,

• weitgehende Schonung von Naturräumen 
und Nutzung von Möglichkeiten zu Flächen 
sparendem Bauen über die gesamte Pro-
zesskette.

Hierfür hällt der „Leitfaden Nachhaltiges Bau-
en“ eine Fülle von Hinweisen, Grundsätzen 
und Prüfkriterien bereit. Er soll als Arbeitshilfe 
die Umsetzung des „ganzheitlichen“ Ansatzes 
bei Bundesbaumaßnahmen erleichtern und 
kann darüber hinaus auch als Ideengeber 
nützlich sein.
www.kompetenzzentrum-iemb.de
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Projektbeispiel Nürnberg St. Johannis: 
200 Senioren-Eigentumswohnungen 
mit Tiefgarage, tragende Innen- und 

Außenwände in d=15 cm bis zu 
sechsgeschossig.

Foto: Dipl.-Ing. Helfried Naumann, Köln 
(www.kup-koeln.de)

ler Teamarbeit Realität werden. Allerdings 
ist hierbei Disziplin in vielfacher Hinsicht 
gefordert – und Erfolgsfaktor. Denn nicht 
jede neue Materialerungenschaft erweist 
sich auch als wirtschaftlich. Nicht jedes 
Team hat als „Dienstleister“ von sich aus 
automatisch die Interessen des Bauherrn 
im Fokus. Und die altväterliche Weisheit 
„Qualität hat nun mal ihren Preis“ kann 
manchmal überstrapaziert werden.   

„Kostengünstig und qualitätsbewusst Bauen 
sind kein Widerspruch“, verkündete Florian 
Mausbach, Präsident des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung, vehement 
vor knapp zwei Jahren. Und er hat recht. 
Über Google und andere Suchmaschinen 
liefert das Internet Beispiele und Beweise 
dafür. Viele aus dem Ausland, aber immer 
mehr auch aus unserer Heimat. 

Internetportale wie vom www.kompetenz-
zentrum-iemb.de (ein internetgestütztes 
Bauherren-Informationssystem der TU-
Berlin) und andere bieten gleichfalls nütz-
liche Anregungen oder Hilfen, wie kosten-
günstig und gleichzeitig qualitätsbewusst 
gebaut werden kann. Dort fi nden private 
Bauherren auch Muster der berühmten 
„Hausakte“ und des „Gebäudepasses“ zum 
Herunterladen. 

Selbstverständlich ist auch umfangreiche 
Softwareunterstützung rund um diese 
Thematik präsent. Doch schlussendlich 
gilt: Wer mit professioneller Unterstützung 
kooperativ planen und bauen lässt, kommt 
schneller und bei hoher Qualität günstiger 
ans Ziel. Der Grund: Während der inter-
disziplinären Planung fl ießt unterschied-
liches Know-how zusammen. Termine 
und Ablaufprozesse lassen sich einfacher 
koordinieren. Fast immer werden neue 
Detaillösungen gefunden und häufi g ist 
das Ergebnis der Teamarbeit die Verwen-
dung von Werkstoffalternativen und/oder 
Ausführungsvarianten. Gerade im Baube-
reich haben sich viele klassische und teure 
Standards „eingeschlichen“, die auch ganz 
anders und nicht selten preiswerter oder 
nachhaltiger realisiert werden könnten. 
Optimierung ist das Schlagwort für einfach 
besseres und besser einfaches Bauen. 

Fragen Sie uns! 
Wir helfen Ihnen gerne bei der 
Optimierung Ihrer Bauvorhaben!


