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Horst Küsgen
ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN DER BAUPLANUNG

Der Beitrag der Planungsökonomie
(For english summary turn to page 32)

Horst KÜSGEN, 1935. Architekturstudium Aachen, Abschluß 1962. 1959/60 Postgraduate Studium Imperial
College, Diplom DIC. Planung Universität Bochum. 1966
Gründung des Entwicklungsbüros für Bauplanung Aachen,
jetzt Stuttgart. Arbeiten über Raumtragwerke, Polyedergeometrie, Planung des Raumbedarfs für Hochschulen,
funktionelle Ausschreibung, Grundlagen der Typenplanung,
Nutzungskosten, Kostenprognose. 1966-67 Seminare
über Planungsökonomie an der HfG Ulm.

Anpassung der Bauplanung an Nutzungsprozesse

wirklich Gebrauch gemacht worden ist. Vermutlich, weil

Eine Behauptung: Die Architekten des Spätbarocks hatten

diese Lösung es gestattet, die Fiktion vom ewigen Bestand des Gebauten unangetastet zu lassen, denn die
Grundsubstanz, vor allem das für konventionelle Aesthe-

einen flexibleren Zeitbegriff als die meisten ihrer Kollegen heute. Vom Sakralbau über das Schloß, Triumphzugdekoration bis zur Sekunden dauernden Feuerwerksarchitek-

tur reichte die Skala der Aufgaben. Die "über Nacht" für

einen bestimmten Anlaß gebauten Projekte vom Typ Solitude bei Stuttgart oder Bagatelle in Frankreich sind nicht

tik wichtige Tragwerk, blieb unverändert, nur der "Ausbau" wurde variabel gemacht. Bezeichnend ist auch, daß
die Baukörper sich meist kaum von bisherigen Lösungen

unterschieden, die Forderung nach Wachstum der Nutzung
und damit Erweiterbarkeit des Gebauten wurde gerne ig-

nur als Fürstenlaune aufzufassen, sondern auch als Versuche, die Architektur zu dynamisieren, um sie dem
schnellen höfischen Leben anzupassen. Dieser Ansatz ist

noriert, da die damit verbundene Zufälligkeit der äußeren

mit der Verbürgerlichung der Höfe verlassen worden, mit
dem Klassizismus wurde bis heute die Fiktion der ewigen

Lösung 2 - Kurzlebige Bauten, wird erst in letzter Zeit

Lebensdauer des Gebauten wieder hergestellt, die zu-

nehmende Beschleunigung der Änderungen in der menschlichen Umwelt wurde verdeckt,
Sieht man die jüngste Entwicklung der Bauplanung einmal

aesthetischen Erscheinung untragbar erschien.
häufiger diskutiert. So enthält eine Studie (I), die im Auftrag des Wissenschaftsrats die Kosten in- und ausländischer

Hochschulbauten vergleichen sollte, einen kurzen Anhang
über "Überbrückungs- und Behelfsbauten" . Abgesehen von

nicht vom gewohnten technischen Aspekt - neue Werk-

dem kommentierend-diskriminierenden Titel enthält dieser
Anhang die interessante Feststellung, daß die Baukosten

stoffe, neue Konstruktionen, neue Hilfsmittel auf der Bau-

kurzlebiger Bauten im Mittel 28 - 66 % der Kosten lang-

stelle und im Werk - so kann man sie als die längst über-

lebiger Bauten für den gleichen Zweck betragen. Trotz
dieser aufsehenerregenden Unterschiede wird ohne sachliche Diskussion kurzum festgestellt "Als Mittel zur Kosten-

fällige Auseinandersetzung zwischen dieser Fiktion und
der Wirklichkeit interpretieren. Ihr Ablauf kann hier nur
skizziert werden:

Nachdem in Deutschland die "Wieder" aufbauphase abgeschlossen war, war die Dynamisierung der Nutzung nicht

mehr übersehbar: Industriebau, Hochschulbau, Krankenhausbau, Verwaltungsbau u.a.. Die Bauaufgabe, d.h.
die Nutzung, war nur im Bereich der ersten Nutzungsjahre

einigermaßen definierbar, danach schien sie sich als
Nutzungsprozess ins Ungewisse zu verlieren. Zur Lösung
des Problems boten sich den Bauplanern drei Möglichkeiten an:

|. Das "flexible" Gebäude, das sich durch Änderungen
seiner baulichen Bestandteile, allen nur denkbaren

Nutzungsänderungen anpaßt,
2. Das kurzlebige Gebäude, das für den Zeitraum konzipiert ist, für den die Nutzung noch übersehbar ist.
3. Mischform von | und 2, die variable und kurzlebige

Baukomponenten verwenden,
Andere als diese technischen Möglichkeiten waren nicht
denkbar. Es ist bemerkenswert, daß nur von Lösung 1
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ersparnis sind sie daher - auf die Dauer gesehen - untaug-

lich", Auffallend ist, daß die Fragen nicht mit Methoden
angegangen werden, sondern mit Meinungen, die sich an

alten Maßstäben orientieren.
So sind auch die beträchtlichen Mehrkosten flexibler Bauten nach Kenntnis des Verfassers nie ausreichend durch

Nutzungsanalysen und darauf aufbauende Kostenvergleiche
alternativer Planungslösungen abgesichert worden. Das
Problem wurde mit technischen Mitteln gelöst, man investierte soviel Veränderbarkeit in die Gebäude, bis der
Planer mit Sicherheit annehmen konnte, daß für alle

Nutzungsentwicklungen der kommenden Jahre vorgesorgt
war. Diese Ablehnung anderer als technischer Mittel bei

der Lösung dynamischer Nutzungsprobleme hat mit großer
Wahrscheinlichkeit zu beachtlichen Fehlinvestitionen ge-

führt. Nachdem die ersten Nutzungserfahrungen vorliegen,
ist zweifelhaft, ob das Maß angebotener Variabilität ausreichend genutzt und an den Stellen gebraucht werden
wird, an denen sie investiert wurde.
Durch die Rezession der Jahre 1966 und 1967 und den Um-

fang kommender Bauaufgaben sind Zweifel aufgekommen,

3. Entscheidungsverfahren, die eine rationale Wahl unter

möglichen planerischen Alternativen ermöglichen. Die

ob wir uns weiter diese Art der Planung leisten können.

Entwicklung und Anwendung dieser Verfahren setzt

Die Gefahr besteht, daß jetzt die Ansätze flexibler Typen-

Arbeiten über die Punkte 1 und 2 voraus. Sind Nutzungsprozess und bautechnische Mittel bekannt, so werden
die Entscheidungen in den meisten Fällen darin bestehen, den geringsten Aufwand zu bestimmen, mit dem

planung als zu aufwendig verdammt werden, und die For-

schung über kurzlebige Bauten garnicht erst einsetzt.
Stattdessen sollten die bisher gesammelten Erfahrungen ausgewertet und neue Ansätze versucht werden, die der ge-

bautechnische Mittel Nutzungsanforderungen erfüllen
können. Die Entscheidungsverfahren werden also haupt-

stellten Aufgabe "Planung für Nutzungsprozesse" besser
entsprechen, Bauplanung darf sich dann nicht mehr aus-

sächlich ökonomische Methoden benutzen, in ihrer Gesamtheit sollen diese als Planungsökonomie bezeichnet

schliesslich als technisch-aesthetische Aufgabe begrenzen,
sie muß ihr Methodenrepertoire in Hinsicht auf die ge-

werden.

änderten Aufgaben erweitern.

Andere Entscheidungsverfahren werden z.B. die Zeit
als Zielgröße verwenden, wenn es darum geht, in
möglichst kurzer Zeit zu planen und zu bauen, doch

wird ihr Anwendungsbereich verglichen mit dem der

Planung als Entscheidungsprozess

planungsökonomischen gering sein.
4

Gibt es zur Lösung einer gestellten Aufgabe nur einen ge-

eigneten Satz technischer Mittel, so ist Planung ein technisch determinierter Prozess, diese Mittel in geeigneter
Weise zur Lösung der Aufgabe einzusetzen.
Kostenfragen gibt es nur zu Beginn, wenn der Aufgaben-

steller entscheiden muß, ob er über die den technischen

Mitteln entsprechenden Geldmittel verfügt. Die Bauplanung befand sich bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts in dieser Situation , es bestanden klar umrissene Bau-

aufgaben und der Architekt kannte die angemessenen technischen Mittel. Dieser Zustand besteht jetzt nur noch bei
einfachen Aufgaben oder als Fiktion zum Selbstschutz des
Planers.

Die Wahlmöglichkeit zwischen alternativen technischen
Mitteln ist fast unübersehbar groß geworden, jede Marktlücke wird sofort von den Herstellern mit neuen Artikeln

ausgefüllt, Es besteht aber auch Unsicherheit über die Anwendung dieser Mittel auf die Aufgabe, da der Nutzungsprozess keine eindeutige Zuordnung von Mittel und Zweck
zuläßt. In dieser Situation muß eine Neubestimmung der
Planungsverfahren einsetzen. Sie müßte erreichen:

|. Neue Definitionen der Aufgabenstellung, die Nutzung
darf nicht mehr als statischer Zustand, sondern als ein
ablaufender Vorgang aufgefaßt werden. Dieser kann
prognostiziert oder simuliert werden, das Ergebnis ist
ein "Modell des wahrscheinlichen Nutzungsprozesses"
Dieses ersetzt das statische Raumprogramm bisheriger
Art. Die Verfahren zur Herstellung dieser Modelle be-

schreibt P. Jokusch als Bedarfsplanung im vorausgehenden Aufsatz.
)

Bessere Kenntnis der technischen Mittel, Von einer

ingenieurmäßigen Kenntnis der wesentlichen Baustoffe,
ihrer Verwendung und ihrem Nutzungsverhalten sind die
Bauplaner weit entfernt. Die herstellende Industrie
scheint bis auf Ausnahmen auch wenig an einer objekti-

kenntnisse kann es keine absolute, sondern nur die in

sich beste Baulösung geben (s. dazu auch Aufsatz P.

Jokusch).

Fragestellungen der Planungsökonomie
Wie dargestellt, ist die Planungsökonomie ein Hilfsmittel
der Bauplanung, sie existiert nicht neben ihr als Zutat,
sondern mit ihr, indem sie alltägliche Fragen der Planungspraxis entscheiden hilft, die bisher unbewußt, zumindest nur gefühlsmäßig oder erfahrungsgemäß ent-

schieden werden. Zur Eingrenzung ihres Anwendungsbereiches ist es erforderlich, ihre Fragestellungen wenigstens im Überblick darzustellen.
Dazu betrachten wir den Planungszyklus von Gebäuden

und ordnen planungsökonomische Fragestellungen darin
ein:
I. Bauen - eine der möglichen Investitionsformen

Am Anfang stehe der Wunsch eines Nutzers nach mehr
oder geeigneterer Fläche. Er wird sich in einer bestimmten finanziellen Situation befinden, die zu berück-

sichtigen ist. Zur Erfüllung seiner Nutzungswünsche muß
er sie baulich interpretieren, denn zunächst hat 2r nur

eine betriebliche Leistungsvorstellung als Produktionsziel o.ä. Diese Interpretation geschieht als Bedarfsplanung. Nach ihren Feststellungen sind alternative Entscheidungen möglich: Soll man Fläche mieten, kaufen,
umbauen oder neu planen und bauen, oder kommt man
durch den Kauf einer neuen Maschinen, den Einsatz von

mehr Personal mit der vorhandenen bzw. weniger Fläche
aus ? Sind die technischen Voraussetzungen geklärt, so

ist ein Kostenmodell aufzustellen, das dem Nutzer eine

d.h. nur 0,002 Prozent des Umsatzes werden für

Entscheidung erlaubt. Welcher Architekt ist in der Lage
dem Nutzer in dieser Situation eine Entscheidungshilfe
anzubieten ? Er möchte planen und bauen, alles andere
ist nicht sein Beruf. Der Nutzer befaßt sich aber auch
nur gelegentlich mit Baufragen, so daß Grundsatzent-

öffentlich geförderte Bauforschung ausgegeben. (2)

scheidungen leicht in die falsche Richtung gehen können.

veren Information interessiert zu sein. Firmenunabhängi-

ge Bauforschung gibt es praktisch nicht: Für Bauforschung gab der Bund 1967 ca. 1,3 Mio DM aus, das

jährliche Hochbauvolumen beträgt 60 Milliarden DM;
Es kann aber nicht erwartet werden, daß mehr in Bau-

Der Architekt müßte in der Lage sein, anhand von Kosten-

forschung investiert wird, solange die Bauplaner kein

richtwerten die zu erwartenden Bau- und Betriebskosten

genügendes Interesse aufbringen oder nicht in der Lage
sind, Forschungsaufträge ausreichend zu begründen.

78

Erweiterung des Aufgabenbewußtseins. Planen und
Bauen sind nur eine mögliche Antwort auf Nutzungsaufgaben. Gebäude, Geräte und Personen sind in we!
ten Bereichen konkurrierende Investitionsformen, die
sich gegenseitig substituieren können. Ohne diese Er-

festzustellen und diese einschließlich der Nebenkosten mit
den Miet- bzw. Kaufangeboten vergleichbar zu machen.
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Für die meisten Bautypen existieren aber weder geeignete Kostenrichtwerte noch verfügen Architekten über
Kostenmodelle.
2. Vorstudien
Hat man sich entschieden, einen Neubau zu planen, so

Kosten des Nutzungsbetriebes,
» Die Kostenarten sind in gestuften Genauigkeitsklassen

verfügbar zu halten, die den Planungsphasen angepaßt
sind. Solche Klassen können innerhalb der Kostenarten

sein (Reihenfolge mit wachsender Genauigkeit):

sind im allgemeinen verschiedene Bebauungsmöglich-

- Kosten je Nutzungseinheit (z.B. je Arbeitsplatz)

keiten eines Grundstücks zu erwägen, bzw. konkurrieren-

- Kosten je qm-Nettonutzfläche

de Grundstücke zu bewerten.

Kosten je qm- Nettonutzfläche in Abhängigkeit vom

Den jetzt aufzustellenden Vorstudien kommt bei aller Vor-

Bautyp

läufigkeit und Unschärfe größte Bedeutung für die Ge-

Kosten wie vor, jedoch unter Berücksichtigung ver-

samtwirtschaftlichkeit zu. Betrachtet man daraufhin die

schirden ausgestatteter Flächenarten innerhalb des

gängige Planungspraxis, so stellt man fest, daß haupt-

sächlich nach technisch-aesthetischen Gesichtspunkten

Gesamtgebäudes
- Kosten für einzelne Baukomponenten (Tragwerk,

bei der Aufstellung und Beurteilung der Vorstudien ver-

Wände)

fahren wird: Erschließung, Belichtung, innere Funktion,

Einzelpreise des Baumarktes.

Massenverteilung, städtebauliche Einbindung usw. Eine

vergleichende Gegenüberstellung der Bau- und Betriebskosten möglicher Lösungen fehlt fast immer, ebenso die
einfache Aufstellung der grundlegenden Verhältniszahlen,
die über die Wirtschaftlichkeit Aus kunft geben können.
Da der Bauherr nicht weiß, daß man derartige Angaben
machen könnte, wird er nicht darauf bestehen. Eine Aus-

nahme bilden Investmentgesellschaften 0.ä., deren
eigentliches Bauinteresse nicht die Nutzung selbst, sondern die zu erzielende Rendite ist. Über die Praxis dieser Gesellschaften ist in Architektenkreisen jedoch fast

nichts bekannt.

3. Planungsphase
Wird während der Planung von Kosten gesprochen, meint
man ohne Zusatz die Baukosten, von den Nutzungskosten
wird nur gesprochen, ohne daß eine feste Vorstellung
über Größe , zeitlichen Anfall und Beeinflußungsmöglichkeiten besteht. Ausnahmen gibt es nur bei der Projek-

tierung von Heizungs- und Lüftungsanlagen und einigen
Betriebseinrichtungen. Die Baukosten selbst werden während der Planungszeit in drei Phasen punktuell betrachtet: Kostenvorschlag zum Vorentwurf‘, Kostenanschlag

Verfügt der Planer über ein derart vom Groben zum

Feinen abgestuftes Kosteninstrumentarium, so bedeutet
seine Anwendung nicht einfach eine zusätzliche Kontrolle der Planung. Wie K. Herzog in (3) zeigte, ändert sich durch das Arbeiten mit Kostenlimits die AufFassung des Planers von der Planungsaufgabe selbst.
Ähnliches yilt für die anderen Kostei,werte.

Die Schwierigkeit liegt weniger in ihrer Anwendung
als in ihrer Beschaffung. Die Planungsbüros arbeiten
isoliert und an ständig wechselnden Aufgaben. Es ist
damit weder der Wille noch die Möglichkeit gegeben
auf der Basis eines einzelnen Büros das umfangreiche
statistische Material zu erarbeiten, aus dem Kostenwerte entwickelt werden können. Dazu gibt es in der
BRD einige Ansätze (6,7), doch ist man mit der Her-

ausgabe detaillierter Kostendaten noch zurückhaltend
Von einem Bautenvergleich analog einem industriellen Betriebsvergleich ist man noch weit entfernt.

» Größere Planungsbüros sollten Kostenplaner beschäftigen. Diese können entweder Architekten mit vertieften Kenntnissen in Kostenplanung sein oder es

zum Entwurf und schließlich in der Ausschreibungs- und

können in geeigneter Weise ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler eingesetzt werden. Zurzeit spielen je-

Angebotsphase. Liegt schließlich die Abrechnungssumme

doch ökonomische Probleme des Bauwesens und spe-

schläge kein besonderer Verdienst, der Bau kann trotz-

ziell der Bauplanuna in den Wirtschaftswissenschaften
nur eine untergeordnete Rolle, die der Bedeutung des
Bauwesens in keiner Weise entspricht. Eine andere

dem in jeder Weise unwirtschaftlich sein. Wie man

Möglichkeit wäre die Bildung eines neuen Berufs-

bessere Kostenplanung betreiben kann, zeigen die eng-

standes, ähnlich dem der angelsächsischen Quantity

im Bereich des Kostenvoranschlages,so ist man zufrieden

Dabei liegt in der Einhaltung großzügig aufgestellter An-

lische und amerikanische Praxis (3). Wie B. Wendland
in (4) forderte, ist vom Bauplaner ein erhöhtes und differenziertes Kostenbewußtsein zu verlangen. Einige Grundforderungen für den Weg dahin können aufgestellt werden:
e Das Investionsziel, d.h. die Bauaufgabe, muß nach
Art, Umfang und Lebensdauer ausreichend genau be-

Surveyors, auch in dieser Richtung gibt es bereits

einige Ansätze durch die Bildung spezialisierter Beratungsbüros für Zeit-, Kosten- und Baudurchführungs-

planung.
» Die Kostenplanung sieht den Planungsgegenstand als
Ganzes, sie zwingt zu einer engeren Zusammenarbeit

Wirtschaftlichkeit des Gebauten wesentlich sind. Es
sind das die Baukosten einschl. Nebenkosten, die Ge

des Planungsteams, einschließlich der beratenden
Ingenieure. Diese dürften nicht länger als "Erfüllungshilfen" angesehen werden, die einen Auftrag des Architekten in Form vorgegebener Pläne entgegennehmen
und auf dieser Basis ein fertiges Projekt aufstellen.
Vom Standpunkt der Kostenplanung aus sind die Kosten
der Leistungsbereiche des Architekten und der beratenden Ingenieure teilweise substituierbar, die einseitige Vorgabe einer Leistung schließt in der Regel
aus, daß ein Gesamtkosten-Optimum erreicht wird.

bäudebetriebskosten, die Bauunterhaltungskosten, die
Bauänderungskosten durch Nutzungsänderungen, evtl.

projekt (beratender Ingenieur) kostenmäßig teilweise

auch die Organisationskosten. Letztere sind nach O.
Gottschalk (5) die durch das Gebäude beeinflußbaren

substituierbar, die Vorgabe eines bestimmten Grundrisses determiniert das Lüftungsproiekt weitgehend,

stimmt sein.

» Die Beobachtung der Kostenarten während der Planung

muß kontinuierlich, nicht wie bisher punktuell erfolgen. Kostenplanung muß ein Begleitinstrument der
Planung sein.
a Es sind alle Kostenarten zu betrachten, die für die
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Z.B. sind Grundrißbildung (Architekt) und Lüftungs-

IC

Kostenoptimierungen sind nur noch innerhalb der Ein-

zelleistungen , nicht für die Gesamtleistung möglich.
e Abgerechnete Bauten müssen nach einheitlichen Ver-

fahren beobachtet und ausgewertet werden, das gilt sowohl für die Kosten wie für die Technik. Kostenangaben
dürfen nicht länger als Betriebsaeheimnisse gehütet werden.

4. Ausschreibung und Vergabe

Über Ausschreibungs- und Vergabewesen besteht eine
umfangreiche Literatur, die nicht im Überblick dieses
Artikels behandelt werden kann. Nur in Hinsicht auf die
Planungsökonomie soll ein Hinweis angebracht werden.

e Wartungskosten der technischen Anlagen
e Bauunterhaltung, kleinere Umbauten
Im weiteren Sinne sind dazu noch zu zählen

e Vorhaltungskosten für Flexibilität

e Wertminderungen die durch vorzeitige, geminderte
Nutzbarkeit entstehen
e Funktionskosten.

Selbst Industriewerke, die für die Unterhaltung der

Betriebseinriehtungen gut organisierte Plant Engeniee-

könnte verstärkt werden, wenn Planungsverfahren entwickelt würden, die den Unternehmer verantwortlich an

ring-Abteilungen unterhalten, werden erst in letzter
Zeit gewahr, daß deren Prinzipien auch auf den Gebäudebestand anzuwenden sind. (8).
Wie alle Nutzungsanalysen ist auch die der Nutzungskosten eine zeitraubende Arbeit, die detailliertes statistisches Material erfordert. In den letzten Jahren nimmt
der Umfang einschlägiger Arbeiten zu (z.B. 9,10), die
vorhandenen Kenntnisse sind jedoch noch länast nicht
ausreichend.
Bezogen auf die gesamte Lebensdauer übersteigen die

der Planung teilnehmen lassen. Die Hergabe seines Know
How muß dabei mit einem wirklichen Angebotsvorteil

Nutzungskosten die Baukosten um ein Mehrfaches. Nur
fallen sie nicht wie die Baukosten als Gesamtheit an,

verbunden sein, denn anders wird es kaum hergegeben
werden. Auf der anderen Seite muß die Konkurrenzsituation der Bieter gewahrt bleiben. Die Teilnahme der
Unternehmererfahrung an Planungsentscheidungen wird
neuerdings begünstigt durch die Tendenz vom GewerkeUnternehmer zum General-Unternehmer, denn dieser
sieht das Bauwerk ähnlich wie der Architekt als Ganzes

sondern verteilen sich in kleinen Beträgen unauffällig
über viele Jahre und mehrere Nutzungsgenerationen. Ihr
Betrag hat im Vergleich zu den Baukosten eine steigende

Einen praktischen Beitrag in der angegebenen Richtung

würde man von der Substituierbarkeit der einmaligen

Der ausführende Unternehmer kommt im allgemeinen mit

der Planung kaum in Kontakt. Die allgemeine Beratung
durch seine Vertreter oder die Ausarbeitung von Richt-

preisangeboten erfüllen kaum den Zweck, Unternehmererfahrungen der Planung produktiv nutzbar zu machen.
Die Rückkopplung der Planung mit den Bauausführenden

Tendenz, da eine Reihe von Nutzungskosten lohnintensiv

sind. Die Bedeutung der Nutzungskosten für den Planer
liegt jedoch nicht in ihrer Höhe, sondern in ihrer Be-

einflußbarkeit durch die Planung. Allgemein formuliert

hat zurzeit die Stadt Weinheim/Baden Württ. geleistet,

Investitionen (Baukosten) und der laufenden Kasten

indem sie ‚auf Vorschlag des Instituts für Schulbau der
Universität Stuttgart einen Wettbewerb ausschrieb. In
ihm sollen Architekten -Generalunternehmer-Teams ge-

(Nutzungskosten) sprechen. Das Ziel einer ökonomischen
Betrachtung beider wäre die Feststellung der Minimal-

koppelte Entwurfs- und Angebotsvorschläge für ein
grösseres Schulprojekt machen. Die Erfahrungen mit die-

verhältnisses. Die Rückwirkung auf die Bautechnik liegt

sem Verfahren werden wesentlich davon abhängen, wieweit Architekten und Unternehmer ihre traditionellen
Rollen in Hinsicht auf gemeinsame Arbeit zu ändern be-

geben werden.

reit sind.

5. Bauplaner und Baunutzung

kostenkombination als des wirtschaftlichsten Austauschauf der Hand. Ein Beispiel wird am Ende des Artikels ge-

In Abbildung 1 sind die wesentlichen Nutzungskosten den
Baukosten gegenübergestellt worden, um ihre Gleichwertigkeit mit den Baukosten zu verdeutlichen.(Abb.] 5.5.34)

Bauökonomische Entscheidungsmodelle

In der Regel erlischt das Interesse des Architekten an
seinen Werken mit der Übergabe und der Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift. Nur als Referenz oder
bei Schadensfällen tritt das fertige Gebäude wieder in

Die Entwicklung und Anwendung von Entscheidungsverfahren hat nach 1945 erhebliche Fortschritte gemacht, da
in der gesamten Wirtschaft die Anzahl der Entscheidung-

sein Bewußtsein. Architekten, die Bauunterhaltung betreiben, nehmen in der inoffiziellen Bewertungsskala

scheidungsrisiko unter Konkurrenzdruck angewachsen

der Architektentätigkeiten einen der letzten Plätze ein
Beide Tatsachen zeigen das mangelnde Interesse an der
Nutzungsphase der Gebäude. Dabei entscheidet sich in
ihr die vielzitierte "Wirtschaftlichkeit"

en, die Anzahl möglicher Alternativen und das Ent-

sind,

Die gesprächsweise Entscheidungsfindung bisheriger Art

tiefere Kenntnis des Nutzungsverhaltens von Gebäuden und

durch die Betriebsinhaber oder die’ Geschäftsleitung
wurde ergänzt durch wissenschaftliche Entscheidungsmethoden, die unter Namen wie Operations Research,
Unternehmensforschung, Optimierungslehre u.a. zusammengefasst werden, Sie sind nicht direkt auf die spezifischen Probleme der Bauplanung übertragbar, doch können
ihre Grundsätze und allgemeinen Methoden in geeigneter. Weise adaptiert werden,

der Nutzungskosten einen bedeutsamen Wandel der Pla-

Die Entscheidungsverfahren haben gemeinsame Merkmale:

nungspraxis bewirken würde.
Als Nutzungskosten werden hier folgende Kostenarten

e Sie beschäftigen sich mit denqvantifizier-

Alle wesentlichen Kostenarten , die von der Planung ne-

ben den Baukosten zu berücksichtigen sind, sind Nutzungskosten. Auch ohne im Rahmen dieses Artikels den Beweis
dafür antreten zu können, wird hier behauptet, daß eine

verstanden:

® Enerigekosten (Heizung, Strom, Gas, Lüftung ...)
e Gebäudereinigungskosten

i-

baren Größen der zu entscheidenden Sachver-

halte,
e Entschieden wird in Hinsicht auf eine gewählte Z i e I-

größe, die zu optimieren ist, d.h. entweder ein

ARCH + 1(1968) H.4

Maximum oder ein Minimum erreichen muß, In den hier

behandelten Fällen werden als Zielgröße im allgemeinen die Kosten gewählt.

e Es wird ein Mode Il gebaut, das ein vereinfachtes
Abbild des zu entscheidenden Sachverhalts ist, d.h. es

enthält nur diejenigen Größen und ihre Verknüpfungen,
die auf die Entscheidung Einfluß haben können, alle
unwesentlichen werden außer acht gelassen oder nur

K, - diskontierte Gesamtkosten bei Nutzungsbeginn

Ka - Baukosten der Baukomponente B (als Einheitspreis

z.B.)

Kap“ Änderungskosten durch späteren Umbau (Umsetzen
oder Abriß und Neubau, Einheit wie Ko).
RUB” Bauunterhaltungskosten von B
p _ jährliche Änderungsrate. Quotient aus jährlich ge-

summarisch abgeschätzt.

änderter Menge AB zur Gesamtmenge von B, Er-

Der Einfluß jeder Größe auf die Zielgröße muß klar erkennbar sein,

mittlung durch Nutzungsanalyse vergleichbarer
Objekte, durch Annahme verschiedener Schätzwerte 0.4d.

e Die Ausgangsgrößen werden in der für das Modell er-

forderlichen Genauigkeit bestimmt. Ist das
nicht möglich, muß das Modell geändert oder fallengelassen werden.
e DerAufwand für Bau und Anwendung des Ent-

scheidungsmodells muß in einem vertretbaren Verhältnis zur Bedeutung des zu entscheidenden Sachverhalts

stehen. Dieser Punkt ist für die Anwendung in der
Planungspraxis von besonderer Bedeutung, da die Arbeit an Entscheidungen sich In den übrigen Planungsprozess einordnen muß, sie darf ihn nicht aufhalten,
sondern muß ihn unterstützen. Das bedeutet, für alltägliche Entscheidungen müssen einfache Modelle vor-

handen sein, die keinen Spezialisten oder Computereinsatz brauchen.

Zur Veranschaulichung sollen abschließend Beispiele von

zwei Entscheidungsmodellen angegeben werden. Das
erstere behandelt einen einfachen Fall der täglichen
Planungspraxis, der zweite eine Grundsatzentscheidung
für ein Gesamtprojekt, letzteres kann hier nur skizziert
werden. Beide Beispiele sind aus der Gebäudeplanung

gewählt, mit grundsätzlich gleichen Ansätzen kann auch
in der Stadt- und Regionalplanung gearbeitet werden,
wobei die Art der Aufgabenstellung eine verstärkte mengenstatistische Methodik erfordern wird.

Beispiel 1 (Planen für veränderliche Nutzung):

q

- Zinsfaktor

To - etwartete Lebensdauer von B, Hier für alle Vor-

schläge gleich angesetzt.
Die Zielfunktion dieser Größen lautet dann
T

q 673

RE Ni A Kan 1 Kar ltr
q

B

. (q-1)

Das zweite Glied auf der rechten Seite ersetzt die jähr-

lichen Änderungs- und Unterhaltungskosten durch eine
einmalige Zahlung bei Nutzungsbeginn nach einem aus
der Rentenberechnung bekannten Verfahren.
Mit der angegebenen Zeitfunktion lassen sich eine ganze
Reihe von Alternativen in kurzer Zeit vergleichen. Sie

1äßt sich auch umstellen auf verwandte Fragestellungen,
Z.B. kann man fragen, wie groß Awerden müßte, damit
der Einsatz eines bestimmten Vorschlages gerechtfertigt
ist. Auf diese Weise können Untersuchungen über den
Wert von sinnvoll eingeschränkt werden. Oder man kann
als Hersteller eines neuen Produktes feststellen, welche

Kostenkombinationen Ko und Kap konkurrenzfähig

sind usw.

Durch dieses herausgegriffene Beispiel wird auch die
oben erhobene Forderung nach Nutzungsanalyse und Betrachtung des Nutzungsverhaltens bestehender Gebäude

Aufgabe: Durch Nutzungsprogramm und - analyse sei

verdeutlicht. Änderungsraten, Änderungskosten, Unter-

der Planung bekannt, daß eine Baukomponente B (z.B,
Trennwände) während der späteren Nutzung geändert

haltungskosten und erwartete Lebensdauer sind Faktoren,

werden muß. Es stehen mehrere technische Ausführungsvorschläge zur Wahl. Bei etwa vergleichbaren technischen Qualitäten unterscheiden sie sich in den Erstkosten (Baukosten), den Änderungskosten und den Unterhaltungskosten. Bei welchem Vorschlag sind die Gesamt-

keinen Zweck, die Theorie der Entscheidungsmodelle

kosten am geringsten, so daß gewählt werden sollte ?

Beispiel 2 (Nutzungs-Gebäudesimulation)

Lösungsweg: Es wird ein Kostenmodell hergestellt, in dem
alle Kosten durch Diskontierung auf einen Zeitpunkt,

mehreren Teilnutzungen, von denen angenommen werden

hier: Beginn der Nutzung, vergleichbar gemacht werden,

kann, daß sie sich in verschiedener Weise entwickeln

Vereinfachend werde angenommen, daß alle laufenden

Kosten in jährlich gleichbleibenden Beträgen anfallen,
Wird durch Eingabe der alternativen Werte keine eindeutige Aussage erreicht, so sind die Annahmen gegebenenfalls zu differenzieren, bzw. die Vorschläge sind

kostenmäßig neutral.
Modell: Die verwendeten Größen seien wie folgt bezeichnet:

B

- betrachtete Baukomponente

1

/’- Anzahl technisch gleichwertiger Ausführungsvor-

schläge
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die nur auf diese Weise bestimmt werden können. Es hat

weiterzutreiben, wenn die Erarbeitung verläßlicher

Eingabegrößen nicht nachkommt.

Aufgabe: Eine Nutzung bestehe als Organisation aus

werden. Einige werden wachsen, andere schrumpfen,
einige neu dazukommen. Die Variationsbreite möglicher
Entwicklungen sei in Form einige Nutzungsmodelle vorgegeben, außerdem sei die Erstnutzung bekannt. Nachdem überschläglich die wirtschaftlich und technisch

besten Lösungen der hauptsächlichen Baukomponenten mit
Verfahren wie etwa nach Beispiel 1 entschieden sind, ist
die Frage zu klären, welches Verhalten das Bauwerk als
Ganzes erwarten 1äßt. Das Problem besteht darin, daß
durch das positive und negative Wachstum der Teile
Umorganisationen des Gesamtgebäudes erforderlich werden können. Die in schrumpfenden Teilen freiwerdenden

3

Teilflächen sind verstreut, sie können oft nicht unmittel-

English Summary

bar von den wachsenden Teilen genutzt werden, wenn

sie nicht durch Umzüge zusammengefaßt werden, die sehr
aufwendig sind. (So ist als Extrem bei einer Nutzungsanalyse des Verfassers der Fall aufgetreten, daß die Erweiterung eines Raumes nur durch Umzug, bzw. Wandumbau in 14 (!) weiteren Räumen erreicht werden konnte).

Durch Betrachtung einzelner Komponenten können der-

artige Erscheinungen nicht geklärt werden,
Lösungsweg, Modell (als Skizze): Ausgehend von der
Erstnutzung, den Folgenutzungen und der vorliegenden
Planung werden die untergenutzten (freien) Flächen nach

Recent development of planning can be interpreted as an

adjustment to the speed of change of human environment.
A first attempt is the concept of flexibility, which originated through an entirely technical view of the planner who used an advanced technology for perfect varia-

bility of building components. Now that the first experiences of users are analysed we can presume that

erhält ein Angebot - Nachfrage - Modell von Flächen.

flexibility has to led to a serious increase of building
costs. The problem is to establish advanced concepts of
building for changing user needs. These will require a
revised definition of user needs, an improved technical

(Zur Vereinfachung sei angenommen, daß Angebot und

knowledge and economic decision techniques to allow

Lage und Größe sowie die Lage und Größe des Flächenbedarfs wachsender und neuer Nutzungen bestimmt. Man

Nachfrage der Größe nach gleich sind).

rational choice between planning alternatives.

Wenn die Änderungskosten der zu ändernden Baukompo-

The theory of economic decision techniques and the
methods of their application to planning will be named

nenten (Trennwände, Lüftung, Maschinenanschlüsse
usw.), sowie die Umzugskosten von Einrichtungsgegenständen bekannt sind, kann ein Umzug als SimulationsModell aufgestellt werden. Es enthält als hauptsächliche
Parameter die Anzahl und Größe der angebotenen und

nachgefragten Teilflächen, bauliche Änderungskosten,
Umzugskosten und Weglängen. Seine Zielgröße sind die
Gesamtkosten der Gebäudeumorganisation. Da die Zahl

Economics of Planning. Typical applications during the
process: Planning - building - use of buildings are de-

monstrated:
- Building labour and equipment are seen as alternative

means of investment to satisfy user needs,
- Choice of alternative sites, economic evaluation of

layout studies.

möglicher Umzüge zur Erreichung eines neuen Gleichgewichtzustandes sehr groß sein kann, wird man in den

Continous control of the design process, prediction of
future building and running costs, choice between

meisten Fällen nicht ohne Computer-Rechnung auskommen,

technical means.

wenn man das wirkliche Kostenminimum erkennen will.

The contribution of contractors during the planning
stage.
Necessity of continous data collection from completed buildings and their users. Proportion of running

Mögliche Folgerungen: Aus dem Ergebnis einer derartigen Vorwegnahme späterer Vorgänge durch Nutzungs-Gebäude-Simulation können die verschiedensten Folgerungen abgeleitet werden. Mögliche Folgerungen wären z.B.
- Der Gesamtaufwand ist gering, die Annahmen der Be-

darfsplanung und der Bauplanung waren richtig.
- Die Gesamtkosten wären bei anderer Wahl gewisser

Baukomponenten niedriger, die Planung wird ent-

sprechend umgestellt,
- Die Grundrißauslegung des Gebäudes ist falsch, sie

erfordert teure und häufige Umzüge (z.B. durch zu
kleine Geschoßflächen). Der Gesamtentwurf ist entsprechend zu ändern.

costs to initial building costs.

Some general properties of economic decision models
and two examples are demonstrated. The first example
is concerned with the choice of building components, the
variables being building costs, costs of alterations due to
changes of user requirements and maintenance costs. The
second example uses a simulation model to describe the
behaviour of a building during later reorganisations. Pos -

sible results are: Exchange of proposed components, layout, the program or the extension of that program.

; Das Prinzip des Umzugs ist falsch oder teilweise

falsch, es ist billiger, gewisse erforderliche Flächen
später in Erweiterungsbauten unterzubringen, als sie
durch Umzug innerhalb des Gebäudes zu schaffen. Die
Unternutzung oder Nichtbenutzung von Flächen wird

Literaturhinweise Planungsökonomie

hingenommen.
Die Flächenansätze der Bedarfsplanung waren falsch,
weil Nutzungen mit Wachstumstendenz zu eng bemessen
wurden. Jede Veränderung führt deshalb zu Zwängen,
die nur durch Umzüge zu beseitigen sind. Vorhaltung
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Hier sehen Sie eine Montage von einer Montage-Bauweise. Eine Montage aus fünf verschiedenen Bauten. Fünf von 800 Bauten in Europa.
Von den verschiedensten Architekten. Nach den verschiedensten Entwürfen. An den verschiedensten Orten. Und von den verschiedensten

Firmen. Meistens ortsansässige Firmen (70%). Und doch ein einziges
System. Das System mit den meisten fertiggestellten Schulbauten in
der Bundesrepublik. Das BROCKHOUSE-System. Das wir für Sie bereithalten. Wir: die BROCKHOUSE-Systembau GmbH., 46 Dortmund
AEG-Haus am Rheinlanddamm, Telefon 0231/2 60 11, und 7 Stuttgart
Reinsburastraße 4. Telefon 0711/62 46 23
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