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von Planungs- und Kostenrichtwerten, die Einflussnahme 

auf die Normung, das Zusammenwirken mit dem Bund 

zur Koordinierung bei dessen Bauvorhaben, Erfahrungs-

austausch, Entwicklung von Methoden, Analysen und 

Benchmarking von Baunutzungskosten.

Die staatlichen Liegenschafts- und Hochbauverwaltungen 

in den Ländern stehen auch heute vor großen Herausforde-

rungen. Schwerpunkte der kommenden Jahre werden die 

energetische Gebäude-Optimierung, die Modernisierung 

sowie der Ausbau sein. Bei all diesen Aufgaben kommen 

dem Wissen und der Kompetenz der IWB große Bedeu-

tung zu. Das Ministerium für Finanzen gratuliert der IWB 

zu ihrem 50-jährigen Bestehen und wünscht sich auch 

weiterhin ein gutes Zusammenwirken. 

rektionen heraus unterstützt wird.“ Dies blieb freilich nicht 

auf Baden-Württemberg beschränkt. Es gab noch im selben 

Jahr einen ersten Impuls zur Zusammenarbeit der Länder. 

So sollten Baukosten bei staatlichen Hochbauten gesenkt, 

die Rationalisierung im Hochschulbau einer eingehenden 

Betrachtung unterzogen und Kostenrichtwerte erarbeitet 

werden. Damit war die Idee der Länderarbeitsgemeinschaft 

Hochbau (LAG-Hochbau) ins Leben gerufen.

Im Jahr 1977 wurde Baden-Württemberg von den Gremien 

der LAG damit beauftragt, alle Planungs- und Kostendaten 

von staatlichen Hochbauten an zentraler Stelle in Freiburg 

bei der IWB erfassen, analysieren und auswerten zu lassen. 

Die Zusammenarbeit der LAG mit der Informationsstelle 

Wirtschaftliches Bauen wurde besiegelt und die oben 

genannten Ziele konnten konkret angegangen werden. 

Die IWB leistet auch regelmäßig gegenüber dem Ausschuss 

für staatlichen Hochbau (ASH) fachliche Unterstützung. 

Schwerpunkte dabei sind die praxisbezogene Grundlagen- 

und Grunddatenermittlung, die Aufstellung und die Pflege 

Die Zielsetzung des wirtschaftlichen Bauens ist vermutlich 

so alt wie das staatliche Bauen selbst. Schon im Lukas-

evangelium lesen wir: „Wer ist aber unter euch, der einen 

Turm bauen will, und sitzt nicht zuvor und überschlägt die 

Kosten.“ So war es folgerichtig, dass bereits vor 50 Jahren 

das wirtschaftliche Bauen des Landes Baden-Württemberg 

institutionalisiert wurde. Dem lag ausweislich des Grün-

dungserlasses die Erkenntnis zugrunde, dass „infolge des all-

zu raschen Anwachsens der Aufgaben die Auswertung von 

Erfahrungen und die Erfassung aller wichtigen technischen 

Daten“ zu kurz komme. Nur so konnte das Ziel erreicht 

werden, die Erfahrungen und Erkenntnisse „der Gesamtheit 

aller Architekten und Mitarbeiter innerhalb der Bauverwal-

tung regelmäßig zukommen zu lassen“.

Der damalige Finanzminister Dr. Hermann Müller rief mit 

der Unterzeichnung des Gründungserlasses am 15. Juni 1966 

die „Informationsgruppe für wirtschaftliches Bauen“ bei der 

Oberfinanzdirektion Freiburg ins Leben und gab ihr mit 

auf den Weg: „Ihre Arbeit kann nur dann zum vollen Erfolg 

führen, wenn sie aus allen Bauämtern und Oberfinanzdi-

rolf sutter
ministerialdirigent
ministerium für finanzen des  
landes baden-Württemberg

Die IWB aus dem Blick  
des Ministeriums für Finanzen

länder und Bund 
als Auftraggeber

Verhältnis der  
länderbeteiligung nach dem 
königsteiner schlüssel.
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Vermögen und Bau 
Baden-württemberg

Instrumenten ist die IWB Ansprechpartner und wertvoller 

„Dienstleister“ der einzelnen Ämter auf dem gemeinsamen 

Weg, die Projekte passgenau ins Ziel zu bringen. 

Ich gratuliere der Informationsstelle Wirtschaftliches Bau-

en zu diesem Jubiläum und wünsche uns allen, dass auch 

zukünftig die wachsenden Ansprüche, die an das Bauen 

gestellt werden, mit Hilfe der fundierten Grundlagenarbeit 

der Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen umgesetzt 

werden können. Baden-Württemberg kann stolz darauf 

sein, eine solche Einrichtung im Landesbetrieb Vermögen 

und Bau zu haben. 

Mein Dank gilt den Verantwortlichen und allen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der Informationsstelle Wirtschaft-

liches Bauen.

für alle gleich. Wie können die anvertrauten Immobilien 

wirtschaftlich geplant, gebaut und betrieben werden? 

Genau zu diesen Fragen bietet die Informationsstelle 

Wirtschaftliches Bauen sowohl Grundlagenarbeit als auch 

konkrete Lösungen an. Mit Verfahren, Kennwerten und 

DV-Programmen unterstützt sie seit 50 Jahren, seit ihrer 

Gründung am 15. Juni 1966, die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der mit staatlichem Bauen betrauten Verwaltungen 

aller Bundesländer.

Die Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen wird bun-

desweit geschätzt, was sich in den umfangreichen Aufgaben, 

die im Auftrag der Länder durch die IWB erbracht werden, 

ausdrückt. Neben diesen bundesweiten Tätigkeiten ist die 

Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen eine wichtige 

Einrichtung innerhalb und für den Landesbetrieb Vermö-

gen und Bau Baden-Württemberg. Mit Fachwissen und 

Kompetenz unterstützt sie die Kolleginnen und Kollegen 

bei der Erledigung der Aufgaben im Bau-, Immobilien- und 

Gebäudemanagement. Mit zahlreichen Fachverfahren und 

Der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württem-

berg ist der kompetente Dienstleister des Landes Baden-

Württemberg für alle Leistungen rund um die landeseige-

nen Immobilien. Neben der Unterbringung von Behörden, 

Hochschulen und unterschiedlichsten Einrichtungen des 

Landes stehen die Bewahrung und Präsentation des baukul-

turellen Erbes sowie die Pflege der Baukultur in unserem 

Fokus. 

Die mit den Bau- und Immobilienaufgaben der Länder 

betrauten staatlichen Verwaltungen sind Teil der Exekutive, 

sie unterstehen den jeweiligen Regierungen und setzen die 

vom Parlament definierten Vorgaben um. In der föderal 

organisierten Bundesrepublik haben die Bau- und Liegen-

schaftsverwaltungen der 16 Bundesländer unterschiedliche 

rechtliche und organisatorische Strukturen und heterogene 

Aufgabenprofile. 

Trotz unterschiedlicher Organisationsformen in den 

öffentlichen Bau- und Liegenschaftsverwaltungen sind die 

Fragen, die sich im täglichen Geschäft des Bauens stellen, 

Die IWB aus dem Blick des  
Landesbetriebs Vermögen und Bau

RavensburgKonstanz

Freiburg

Tübingen

Stuttgart

Pforzheim

Ludwigsburg

Heilbronn

Schwäbisch Gmünd

Karlsruhe

Mannheim

Ulm

Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Betriebsleitung
Ämter
Außenstelle
Universitätsbauämter

Vermögen und bau baden- 
Württemberg ist zuständig für die  
Vermögens- und hochbau auf gaben des 
landes. oberste landesbehörde ist 
das finanzministerium. Vb-bW besteht 
aus der betriebsleitung und 13 Ämtern,  
davon ein universitätsbauamt.  
Die betriebsleitung hat ihren Sitz  
in Stuttgart.

Vermögen und Bau  
Baden-württemberg

Betriebsleitung
Ämter
universitätsbauamt

Annette ipach-Öhmann
Direktorin des landesbetriebs 
Vermögen und bau  
baden-Württemberg

Vorwort
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Mit Erlass vom 15. Juni 1966 des Finanzministeriums

Baden-Württemberg wurde die Informationsstelle Wirt-

schaftliches Bauen Freiburg gegründet. Mit wissenschaftli-

cher Gründlichkeit, aber mit direktem Bezug zur Praxis der 

Bauämter, sollten die Grundlagen für das wirtschaftliche 

Planen, Bauen und Betreiben von Liegenschaften in der 

baden-württembergischen Bauverwaltung erarbeitet wer-

den. Das Beauftragen von Gutachten zu bauphysikalischen 

Problemen, aber auch das Beschäftigen mit neuen Baustof-

fen und Fertigungsmethoden waren die Themenfelder in 

den ersten Jahren. Hier wurde wegweisende Grundlagenar-

beit geleistet.

Nach der anfangs breiten Themenvielfalt erfolgte in den 

letzten Jahrzehnten die Konzentration auf die Schwer-

punkte der Kostenplanung und Kostenanalyse. Mit der 

Gründung und dem Aufbau der Datenverarbeitungsstelle 

Hochbau sowie der CAD-Leitstelle in der IWB wurde 

der Einstieg in die komplexere Datenverarbeitungswelt 

der Vermögens- und Hochbauverwaltung gelegt.

Schwerpunkte der IWB waren und sind die Entwick-

lung von Instrumenten zur frühzeitigen Ermittlung von 

Investitionskosten sowie von permanent auftretenden 

Nutzungskosten von Gebäuden und Liegenschaften. 

Hierfür ist jahrelange Grundlagenarbeit mit umfangreicher 

Datenaufbereitung in enger Abstimmung mit den Bau- und 

Nutzerverwaltungen erforderlich.

Wir unterstützen und beraten die Bediensteten der 

Länder- und Bundesbauverwaltungen in der Anwendung 

der Programme. Aufgrund der Präzision und der leich-

ten Bedienbarkeit der IWB-Instrumente haben sich die 

Bundesländer bereits in den 70er Jahren, der militärische 

Bundesbau Anfang 1994 und der zivile Bundesbau im 

Jahr 2000 zur Anwendung der IWB-Instrumente ent-

schieden. 

Die Produkte der IWB werden bundesweit genutzt und 

können übrigens auch von nicht staatlichen Institutionen 

erworben werden. Der Einsatz lohnt sich. Die Berechnung 

des baden-württembergischen Rechnungshofes aus dem 

Jahr 2002 belegt, dass die Landesbauverwaltung durch die 

Anwendung des IWB-Instrumentariums jedes Jahr rund 

60 Millionen Euro einspart. 

Heute und in Zukunft rücken die Themen Nachhaltigkeit 

und Energieeffizienz sowie die Lebenszykluskosten zuneh-

mend in den Mittelpunkt. Die Ausweitung des Anwender-

kreises auf die kommunale Ebene sowie die Einbeziehung 

sonstiger öffentlicher Institutionen der Bundesebene ist 

erstrebenswert. Die fortschreitende Entwicklung der Da-

tenverarbeitung wie auch internetbasierte Anwendungen 

werden weiter eine wichtige Rolle bei der Kostenplanung 

spielen – hier gilt es Chancen und Risiken gleichermaßen 

mit zu berücksichtigen.

Die Bewältigung dieser Aufgaben ist nur mit einem schon 

immer interdisziplinär besetzten und hochmotivierten 

Mitarbeiterteam möglich.

IWB – Kostenplanung  
im öffentlichen Hochbau

heribert-hermann schopp
baudirektor 
leiter der Informationsstelle 
Wirtschaftliches bauen

die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter der iwB 
entwickeln Verfahren zur 
kostenplanung. um die-
ses wissen zu vermitteln 
führt die iwB am stand-
ort freiburg und auch 
bundesweit schulungen 
durch.

Einführung 9
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Erweiterung des Bundes-
gerichtshofes durch 
ein Empfangs gebäude 
unter Berücksichtigung 
von energetischen und 
sicherheitstechnischen 
Aspekten. im Erdgeschoss 
befinden sich der sicher-
heits- und kontrollbe-
reich, im obergeschoss 
wurde der sitzungssaal 
integriert.
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Planung Bau nutzung Zeit

k
o

st
en

kostenbeeinflussungs-
möglichkeit

Den Ruf nach realistischen Kostenkalkulationen beim 

Bauen gab es schon immer. Schließlich ermöglicht eine 

frühzeitige und verlässliche Ermittlung der Kosten dem 

Bauherrn die finanzielle Planung und bewahrt vor unlieb-

samen Überraschungen, die in gravierenden Fällen auch 

schon im Baustopp endeten.

In den Nachkriegsjahren boomte der Bausektor – auch bei 

öffentlichen Hochbauten gab es viel zu tun: Universitäten, 

Mensen, Schulen, Ämter mussten im großen Umfang neu 

errichtet werden. Dies bedeutete enorme Investitionen 

für die öffentlichen Haushalte. Das Finanzministerium in 

Baden-Württemberg beschloss daher Mitte der 1960er 

Jahre mehr Gewicht auf die Kostensicherheit im staatlichen 

Hochbau zu legen. Mit nachvollziehbarer Methodik sollte 

eine klare Berechenbarkeit der Kosten beim Hochbau 

erreicht werden. Verbindliche Regelungen für Verfahrens-

fragen sollten entwickelt und die Kostenkontrolle bei 

Baumaßnahmen des Landes verbessert werden.

Im Jahr 1965 intensivierte man diese Bemühungen. Ziel 

war es, Lösungsvorschläge für ein wirtschaftliches Planen 

und Bauen zu erarbeiten und verbindliche Verfahren für die 

vielfältig anstehenden Bauaufgaben der damaligen Staatli-

chen Hochbauverwaltung Baden-Württembergs, vorrangig 

im Bereich der Baukostenplanung, zu entwickeln.

PioniErE dEs wirtschAftlichEn BAuEns –  

wissEnschAftlichE grundlAgEnArBEit

Doch für eine wirtschaftliche Betrachtung des Bauens und 

eine daraus abgeleitete Kostenplanung musste zunächst 

die Basis erarbeitet werden. Damals gab es noch keine 

Verfahren, auf welche man hätte zurückgreifen können. So 

wurde zur Durchführung dieser Grundlagenarbeit eine 

erste Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie erhielt den Auftrag 

eine Analyse zur Thematik durchzuführen und vorhandene 

Potenziale aufzuzeigen. Treibende Kraft und entscheiden-

der Impulsgeber war der Architekt und Hochschullehrer 

Professor Horst Eduard Linde, der von 1957 bis 1971 Leiter 

der Hochbauabteilung im Finanzministerium Baden-

Württemberg war. Erste vergleichende Untersuchungen zu 

Verwaltungsbauten des Landes gehen auf seine Anregungen 

zurück.

Damit wurde Anfang 1966 eine Arbeitsgruppe, die in der 

Bauleiterbaracke der HNO-Klinik in Freiburg unterge-

bracht wurde, beauftragt. Der ehemalige stellvertretende 

Referatsleiter der IWB Claus Fuchs erinnert sich: „Wir 

betraten damals Neuland. Es gab ja überhaupt noch kein 

Verfahren zur Kostenplanung. So war unser Ansatz in den 

Anfängen fachübergreifend. Es ging um die Gesamtbe-

trachtung des wirtschaftlichen Bauens. Dabei wurden 

neben der Kostenbetrachtung auch bauphysikalische 

Einflüsse, Baustoffe und Fertigungsmethoden der Objekte 

untersucht.“ Eine erste Bestandsaufnahme ging als Informa-

tionsblatt im April 1966 an das Finanzministerium. Knapp 

zwei Monate später sollte die Informationsstelle offiziell im 

Auftrag des Finanzministeriums ihre Arbeit fortsetzen.

1966 – diE informAtionsstEllE für  

wirtschAftlichEs BAuEn wird gEgründEt

Am 15. Juni 1966 erging der Erlass des damaligen Finanz-

ministers Dr. Hermann Müller über die Einrichtung einer 

„Informationsgruppe für Wirtschaftliches Bauen” in Frei-

Das wirtschaftliche Planen, Bauen und  
Betreiben von Gebäuden wird in Zukunft  
eine noch wichtigere Rolle spielen

mitte der 1960er Jahre 
beschloss das finanz-
ministerium Baden-
württemberg mehr 
kostentransparenz  
bei öffentlichen 
hochbauten sicherzu-
stellen.

objektdokumentation 
der Anfänge: lange 
Zeit waren hängere-
gister mit Erhebungs-
bögen die einzige 
datenbank.

wenn die kosten eines Baues den zehnten teil 
des Anschlages übersteigen, so sollen die  
Baumeister gehalten sein, dasjenige, was der 
Bau mehr kostet, aus eigenen mitteln zu  
bezahlen.

landesherrliches Rescript für das herzogthum 
braunschweig an das fürstliche consistorium  
vom 27. mai 1773. 

geschichte im Blick



14 15

burg. Die IWB war gegründet. Der Mitarbeiterstab setzte 

sich aus Architekten, Volkswirten und einem Mathematiker 

zusammen, da zunehmend statistische Verfahren eine Rolle 

spielen sollten. Die Erkenntnisse vorrangig im Bereich 

der Baukostenplanung sollten an einer zentralen Stelle 

zusammengeführt werden. So wollte man erreichen, dass 

nicht jedes einzelne Bauamt eigene Gutachten in Auftrag 

gibt. Ziel war es, mit den öffentlichen Geldern beim Bauen 

effizienter umzugehen.

Für die Arbeit wurden Fragebögen für Erhebungen ent - 

wickelt, Plakate und Grafiken zur Darstellung der Ergeb-

nisse entworfen, Arbeitsmethoden für das Erreichen der 

gestellten Ziele entwickelt, Kostenanschläge für erfor-

derliche Betriebs- und Einrichtungskosten gesammelt, 

bautechnische Erfahrungsberichte erstellt und Untersu-

chungen zur Produktivität der einzelnen Bauämter ange-

stellt. Ganz praktisch sammelte die IWB die wichtigsten 

Daten öffentlicher Hochbauten, um aus ihnen – zu Beginn 

noch gemeinsam mit dem Institut für Bauökonomie der 

Universität Stuttgart und unterstützt durch die Deutsche 

Forschungsgesellschaft – Instrumente für die zukünftige 

Kostenplanung abzuleiten.

Dabei wurden zahlreiche neue Ideen und baufachliche 

Entwicklungen betrachtet und untersucht. Das war in den 

Anfängen sehr aufwändig. In den Bauämtern wurden Pla-

nungsunterlagen gesichtet und entsprechende Erhebungs-

bögen erstellt. Aus der Fülle dieser Unterlagen wurden die 

für die weiteren Analysen zum wirtschaftlichen Planen und 

Bauen relevanten Informationen herausgefiltert. Die Aus-

wertung der Erhebungsbögen erfolgte mit mathematischen 

Werkzeugen der Zeit. Rechenschieber und Kreisscheiben-

nomogramm kamen hier zum Einsatz. Die untersuchten 

Objekte waren Hochbauten, die im Land immer wieder 

anstanden. Mensen, Schulen, Krankenhäuser, Justizvoll-

zugsanstalten und Verwaltungsgebäude gehörten dazu. Sie 

wurden in Bauwerksgruppen zusammengestellt, für die 

jeweils ein Mitarbeiter zuständig war. „Lange Zeit waren 

Hängeregister die einzige Datenbank“, erläutert Claus 

Fuchs. „Anhand der erhobenen Daten wurden vor allem 

Mittelwertsberechnungen erstellt, aus denen man damals 

Schlüsse für vergleichbare anstehende Objekte zog.“

1970Er JAhrE

diE iwB wird AktiV Auf lÄndEr- und BundEsEBEnE

Die Arbeitsergebnisse der Informationsstelle Wirtschaft-

liches Bauen fanden bei den anderen Bundesländern Aner-

kennung. Deren Bauverwaltungen griffen bereitwillig auf 

dieses bundesweit einzigartige Wissen zurück. Aufgrund 

ihrer Vorreiterrolle beschlossen die Gremien der Länderar-

beitsgemeinschaft Hochbau, LAG-Hochbau, im Jahr 1977 

schließlich alle Planungs- und Kostendaten von staatlichen 

Hochbauten zentral in Freiburg bei der IWB erfassen und 

auswerten zu lassen. Die Informationsstelle wurde beauf-

tragt, diese Daten zu analysieren und die aufbereiteten Er-

gebnisse allen Ländern verfügbar zu machen. So entstand 

die LAG-Datenbank, die seither in Freiburg bei der IWB 

geführt wird. Die Länder wiederum sind vertraglich ver-

pflichtet, sich finanziell nach dem Königsteiner Schlüssel an 

der Führung und Pflege der Datenbank zu beteiligen. Der 

Königsteiner Schlüssel regelt die Aufteilung des Länderan-

teils bei gemeinsamen Finanzierungen. Der Anteil, den 

ein Land danach tragen muss, richtet sich zu zwei Dritteln 

nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der 

Bevölkerungszahl.

Im Laufe der Zeit veränderte sich die Datenhaltung grund- 

 legend. Lange spielten Hängeregister die Hauptrolle – quasi 

eine Datenbank zum Anfassen. In den 70er Jahren verwen-

dete man Lochkarten als Datenträger, die im Rechenzen-

trum der Universität Freiburg ausgewertet wurden. Jeder 

Rechenvorgang musste per Benutzungsantrag separat 

beantragt werden. Voraussetzung war die vorherige Reser-

vierung der Rechenzeit.

Der Startschuss für komplexere Analysen begann mit der 

Anwendung mathe-matisch-statistischer Methoden. Es 

waren die Anfänge der Regressions- und Korrelationsrech-

nung. Die Abhängigkeit zwischen Merkmalen mehrerer 

Objekte, wie zum Beispiel Flächen, Volumen und Kosten, 

wurde mit der Korrelations- und Regressionsanalyse unter-

sucht. Wenn aufgrund theoretischer Überlegungen sicher 

ist, dass zwei Merkmale eines Objektes miteinander zusam-

menhängen, gibt die Korrelations- und Regressionsanalyse 

Auskunft über Art und Grad des Zusammenhanges. Die 

Analyse großer Datenmengen wurde damit sehr viel genau-

er als bisher möglich. Dies konnte nur mit elektronischer 

Datenverarbeitung erreicht werden.

Aufgrund der Vorreiter-
rolle der iwB be-
schlossen die gremien 
der länderarbeitsge-
meinschaft hochbau 
(lAg-hochbau) 1977, 
alle Planungs- und 
kostendaten von 
staatlichen hochbau-
ten zentral in freiburg 
zu erfassen und aus-
werten zu lassen.

15

der initiator der iwB:
horst Eduard linde, 
Architekt, hochschul-
lehrer und stadtpla-
ner. Auf seine initiative 
hin wurde zunächst 
eine Arbeitsgruppe 
zur kostenplanung für 
öffentliche hochbau-
ten, dann die iwB 
gegründet.

geschichte im Blick



1966 bis 1978 – 
„drehscheibe” für 
kostenberechnung

Das von 1966 bis ende der 1970er 
Jahre genutzte Kreisscheiben-
nomogramm diente der vereinfach-
ten ermittlung von Kostenrichtwer-
ten. Damit war es möglich, den 
programmkostenrichtwert (pKR) 
oder den objektkostenrichtwert 
(oKR) für eine geplante baumaß-
nahme zu ermitteln. Auf sieben 
drehbaren Scheiben befinden sich 
Skalen unterschiedlicher objekt-
kenngrößen. Diese mussten zuvor 
aus dem Raumprogramm oder 
bauwerk ermittelt werden. ein 
eingetragener pfeil pro Skala zeigt 
die einstellgrundposition für den auf 
der nächsten Scheibe einzustellen-
den Wert an. man geht von innen 
nach außen vor. Dabei wird der 
objektwert der Kenngröße auf der 
Skala einer Scheibe auf den pfeil der 
vorigen Scheibe justiert. Sind alle 
objektkenngrößen eingestellt, weist 
der pfeil der letzten Scheibe auf 
einen Wert der äußeren Grundplatte. 
mit dieser methode ermittelte man 
in den ersten Jahrzehnten der IWb 
für geplante bauvorhaben den maß-
geblichen programmkosten- oder 
objektkostenrichtwert.

16

1980Er JAhrE Bis 2000

stArt ins digitAlE ZEitAltEr

Ende der 1970er Jahre hielt mit der Oracle basierten Daten-

bank LAGUNO (Länder-Arbeitsgemeinschaft UNIX 

Oracle) die Digitalisierung bei der IWB Einzug. Im 

Computerzeitalter eröffneten sich nun sehr viel effizientere 

und vor allem präzisere Möglichkeiten der komplexen 

Datenauswertung. Viele Produkte – wie Softwarelösungen 

der IWB – wurden mittlerweile in den meisten Bauverwal-

tungen der Länder und des Bundes sowie bei freiberuflich 

Tätigen eingesetzt, um zweckmäßige und wirtschaftliche 

Lösungen zu erreichen. Zwischenzeitlich hatten sich das 

Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) mit den 

Bauvorhaben der militärischen Bundesbauten und das 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMUB) mit den Bauvorhaben der zivi-

len Bundesbauten als zwei wichtige weitere Auftraggeber 

angeschlossen.

2000Er JAhrE  

Die Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen ist heute ein 

Referat in der Betriebsleitung des Landesbetriebs Vermö-

gen und Bau Baden-Württemberg. Sie agiert als Dienstleis-

ter für die eigenen Landesbetriebe sowie für die Bauverwal-

tungen der Bundesländer und des Bundes. Hier leistet die 

IWB im Bereich des wirtschaftlichen Planens, Bauens und 

Betreibens von öffentlichen Hochbaumaßnahmen einen 

wichtigen Beitrag.

die regressions- und 
korrelationsrechnung 
als komplexes statis-
tisch viel genaueres 
Verfahren wurde ab 
den 1975er Jahren 
angewandt. dadurch 
wurde es möglich, 
aufgrund von Einfluss-
größen eine Zielgröße 
zu prognostizieren.  
Es handelt sich um 
einen linearen Verlauf, 
keine Exponential-
funktion. sie wird 
errechnet durch eine 
Punktwolke der  
datenmenge.  

durch diese wird die 
gerade gelegt, die sich 
den Punkten annähert. 
die Abstände dieser 
Punkte werden mini-
miert zur geraden. Bei 
der multiplen schritt-
weisen regressions-
analyse mit mehreren 
Einflussgrößen ist 
man zur statistischen 
Auswertung auf die 
EdV angewiesen.

geschichte im Blick
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neubau

nutzungs-
kosten

kurz -
information

lebenszyklus-
kosten

Energetische 
sanierung

orientierungs-
werte 

hochschulbau gebäude-
datenblätter

Bauen  
im Bestand

sonderbau

kfA 
methode

umwelt-
wirkungen 

wärme

Auslandsbau

20161966 1990 2000 2010 2016

50 Jahre iwB 
benutzerfreundliche 
internetfähige Software-
lösungen und beratungs-
dienstleistungen sind 
zukunftsbestimmende 
themen. 

Instrumente der vordigitalen „frühzeit“: 
Rechenschieber und das von der IWb 
entwickelte Kreisscheibennomogramm 
dienten zur statistischen berechnung  
der Kosten.

noch mühevolle Kostenberechnung: 
Die Daten nach objektgruppen erfasst 
wurden in lochkarten eingestanzt und 
im Rechenzentrum ausgewertet.

gründung der iwB
Am 15. Juni 1966 erging der erlass  
des baden-württembergischen  
finanzministers über die einrichtung 
einer ,,Informationsgruppe für  
Wirtschaftliches bauen“ in freiburg.

1983: 2. neuauflage rBk 1988: 3. neuauflage rBk 1995: rBk 4.0 1999: rBk 4.1

1990: software
rBk 1 Pc „diskette“
(ab hier als software)

1998: Bauteilkatalog1977: datenbank lAguno
zentrale erfassung aller  
planungs- und Kostendaten  
der länder und des bundes.

2004 – 2009
2004: PlAkodA neubau
2006: PlAkodA BiB
2007: PlAkodA kurzinfo
2009: PlAkodA nutzungskosten,
sonderbau, kfA-methode,
hochschulbau-richtwertrechner,
gebäudedatenblätter

die PlAkodA Version 2.0 auf cd, 
2003 erweitert um eine zweite cd  
mit Plakoda BiB.

2010 – 2014
2010: PlAkodA Auslandsbau
2013: PlAkodA umweltwir-
kungen wärme, lebenszyklus-
kosten
2014: PlAkodA Energetische 
sanierung

rBk module

19701966 1980

Die digitale Revolution startet: eDV und 
DoS-Rechner halten einzug in die IWb. 

geschichte im Blick

PlAkodA Quellcode

Die Darstellung einer Serie von objekten 
mit ihren nutzungskosten entspricht der 
Gaußschen Verteilungskurve. Die meisten 
objekte liegen im mittleren bereich.

1974: 1. rBk-fassung

1971: kreisscheibennomogramm

1991: Baupreishandbuch
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mit dem center of free-
Electron laser science 
(cfEl) befindet sich auf 
dem campus der univer-
sität hamburg ein interna-
tionales Zentrum für die 
forschung mit freien  
Elektronenlasern.  
Beteiligt sind die max-
Planck-gesellschaft, die 
universität hamburg und 
deutsches-Elektronen-
synchrotron dEsY. 
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center for free-Electron laser science (cfEl)
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hamburg
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Vertreter der länder 
und des Bundes im 
netzwerk „wirtschaft-
liches Bauen“ des 
Ausschusses für den 
staatlichen hochbau 
auf der sitzung  
im April 2016 in 
freiburg.

Die IWB unterstützt den ASH auch bei weiteren  

Themen der praxisbezogenen Grundlagenarbeit. Beispiel-

haft seien hier die Interessenwahrung bei der Normung  

und die Entwicklung von Methoden, Analysen und  

Benchmarking von Baunutzungs- und Betriebskosten 

genannt.

Im Namen des ASH danke ich der IWB für die in fünf 

Jahrzehnten geleistete hervorragende Arbeit. Ich bin sicher, 

dass die Länder aus Freiburg auch zukünftig verlässliche 

Unterstützung und wichtige Beiträge für die Bewältigung 

der Herausforderungen im staatlichen Hochbau erhalten 

werden.

1977 wurde das Land Baden-Württemberg mit der zentra-

len Erfassung aller Planungs- und Kostendaten von staat-

lichen Hochbauten beauftragt. Die erfassten Daten sollten 

analysiert und ausgewertet, die aufbereiteten Ergebnisse 

und Kennwerte für alle Länder verfügbar gemacht werden. 

Hierbei konnte auf der seit 1966 von der IWB geleisteten 

Arbeit aufgebaut werden.

Heute führt die IWB im Auftrag der Länder die größte, alle 

Bereiche des öffentlichen Bauens der Länder und des Bundes 

umfassende Baukostendatenbank Deutschlands. Darüber 

hinaus entwickelt die IWB Kostenplanungsverfahren, die 

beginnend bei Bedarfsbemessung und ersten planerischen 

Überlegungen, Vergabe und Abrechnung alle Schritte der 

Baukostenplanung im Planungsablauf abdecken. Die IWB 

bündelt als zentrale Stelle bundeseinheitliche Kompetenzen 

und Informationen des wirtschaftlichen Planens, Bauens und 

Betreibens und sorgt so für länderübergreifend einheitliche 

Verfahren und Kennwerte im Bereich der Kostenplanung.

50 Jahre IWB – dieses Jubiläum bietet Anlass zum 

Glückwunsch für ausgezeichnete Arbeit auf dem Gebiet 

der Kostenplanung und zum Dank für die langjährige gute 

Zusammenarbeit zwischen IWB und dem Ausschuss für 

den staatlichen Hochbau der Bauministerkonferenz.

Der ASH als fachspezifisch ausgerichteter Ausschuss der 

Bauministerkonferenz verfolgt das Ziel, alle relevanten Fra-

gen des staatlichen Hochbaus zu erörtern, Erfahrungen aus-

zutauschen, Konzepte zu entwickeln und zu diskutieren und 

gleichartige Aufgaben untereinander abzustimmen. Durch 

gemeinsame Empfehlungen soll die Arbeit der Hochbauver-

waltungen der Länder bei Erhaltung ihrer föderativen Verant-

wortung koordiniert werden. Ein wesentliches Ziel des ASH 

besteht bereits seit Gründung der Vorgängerorganisation, der 

Länder-Arbeitsgemeinschaft Hochbau, in der Sammlung und 

Auswertung von Bauwerks- und Kostendaten sowie deren 

Aufbereitung als Hilfsmittel für die wirtschaftliche Planung 

und Veranschlagung von Bauten.

Elmar damm 
ministerialdirigent
hessisches ministerium
der finanzen, Vorsitzender 
des Ausschusses für den 
staatlichen hochbau
der bauministerkonferenz 

Die IWB bündelt als zentrale Stelle bundeseinheitliche Kompetenzen und Informationen des  

wirtschaftlichen Planens, Bauens und Betreibens und sorgt so länderübergreifend für einheitliche 

Verfahren und Kennwerte im Bereich der Kostenplanung.

Auftraggeber und Partner
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Auch die von der IWB entwickelte Methode der Kostener-

mittlung mit Kostenflächenarten wird in der Bundeswehr 

genutzt. Für das Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-

schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) 

ist das IWB ein verlässlicher Partner bei der Schulung und 

Fortbildung zu allen Themen des wirtschaftlichen Bauens. 

Die Kostenplanungsprogramme sind im Bundeswehrnetz 

eingestellt und können an jedem Arbeitsplatz genutzt 

werden.

Meine Anerkennung und mein Respekt gelten deshalb 

dem Land Baden-Württemberg und den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der IWB, die es über 50 Jahre verstanden 

haben, für die staatlichen Verwaltungen des Bundes und 

der Länder und insbesondere der Bundeswehr anwender-

freundliche Produkte zu entwickeln und ein kompetenter 

Partner für alle Fragen der Kostenplanung zu sein.

Bestand und des Betriebs der Liegenschaften sind in diesem 

Zusammenhang anerkannte Kostenermittlungsmethoden 

mit größtmöglicher Kostensicherheit.

Die Informationsstelle für Wirtschaftliches Bauen stellt 

hierfür in der bundesweit größten Datenbank abgerechne-

ter Baumaßnahmen des Bundes und der Länder über  

einen unkomplizierten Zugang einen wahren Schatz an 

Informationen bereit. Die Nutzer der Datensammlung 

können sowohl bei der Kostenplanung als auch im  

Rahmen der Fachaufsicht und der Kostenkontrolle  

auf eine Vielzahl von bundeswehrspezifischen Kosten-  

und Flächendaten sowie grafischen Informationen  

zurück greifen.

Seit 1998 werden in Zusammenarbeit zwischen IWB  

und dem Bundesministerium der Verteidigung fertig-

gestellte Bauten ausgewählt, die die Bautypen der Bundes-

wehr umfassend repräsentieren und die Datenbasis weiter  

verbreitern und aktualisieren. 

Die Bundeswehr wurde in den letzten Jahren neu struk-

turiert, um ihren Auftrag im Rahmen der deutschen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik noch zielgerichteter 

erfüllen zu können. In der neuen Struktur ist der Organisa-

tionsbereich Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-

tungen für die Deckung des Infrastrukturbedarfs der Bun-

deswehr im Inland, Ausland und im Einsatz verantwortlich. 

Dabei kommt es darauf an, eine moderne Infrastruktur  

in einem günstigen Kosten-Leistungs-Verhältnis bereitzu-

stellen und zu betreiben.

Für eine bedarfsgerechte Kostenplanung ihrer Infrastruktur 

mit mehr als 1.600 Liegenschaften, über 33.000 Gebäuden 

und baulichen Anlagen sowie einem jährlichen Investiti-

onsbedarf von circa 800 Millionen Euro sowie einem Bau-

unterhaltungsbedarf von rund 500 Millionen Euro benötigt 

die Bundeswehr fundierte Planungs- und Nutzungskosten-

daten. Maßgeblich für eine zutreffende Kostenermittlung 

bei der Durchführung der Neubauten, des Bauens im 

hermann simons 
Direktor
bundesamt für Infrastruktur, 
umweltschutz und Dienstleis-
tungen der bundeswehr

Für das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

ist die IWB ein verlässlicher Partner bei der Schulung und Fortbildung zu allen Themen des 

wirtschaftlichen Bauens.

Auftraggeber und Partner

casino
Blücher-kaserne, 
Berlin
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Kostenkennwerten besteht ein großer Bedarf, weil Kosten-

ermittlungen, unabhängig von der Auswahl des Verfahrens, 

nur so gut sein können, wie es die zur Verfügung stehenden 

Daten und Informationen zulassen. Kostenermittlung als 

Teil der Kostenplanung ist immer auch ein Datenproblem.

 

Planerinnen und Planer, aber ebenso prüfende Instanzen 

brauchen verlässliche Planungs- und Kostendaten von 

möglichst vielen Vergleichsobjekten, die an die aktuelle 

Planungsaufgabe sowie die Planungsbedingungen 

angepasst werden müssen. Jede Datenbank, auf die dabei 

zurückgegriffen wird, ist maximal hilfreich, wenn ihre 

Datengrundlage groß ist.

Hier setzen Verdienst und die fortdauernde Aufgabe der 

Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen ein. Sie bereitet 

die Planungs- und Kostendaten fertiggestellter Landes- und 

Bundesbaumaßnahmen nach DIN 276 und DIN 277 struk-

turiert auf und stellt sie den Bauverwaltungen des Bundes 

und der Länder für die Kostenplanung neuer Bauvorhaben 

zur Verfügung. Das von der IWB entwickelte Programm 

PLAKODA zur überschlägigen Ermittlung von Investi-

tions- und Baunutzungskosten nach der Mittelwertmetho-

de ermöglicht die Selektion geeigneter Vergleichsobjekte 

nach verschiedenen Kriterien. Die zentrale Datensamm-

lung des Bundes und der Länder sowie die Pflege und 

Entwicklung von PLAKODA durch die IWB ist für das 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-

aktorsicherheit von zentraler Bedeutung. Eine kennwertba-

sierte Kostenermittlung kann auf dieses Kostenplanungs-

instrument nicht verzichten.

Ich gratuliere der IWB zu dem runden Jubiläum, danke 

ihr für die geleistete Arbeit in den letzten 50 Jahren und 

wünsche ihr für die Zukunft viel Erfolg bei der weiteren 

Digitalisierung und Fortentwicklung der Anwenderfreund-

lichkeit von PLAKODA – und möglichst qualifizierte und 

zahlreiche Datenlieferungen aus den Bauverwaltungen des 

Bundes und der Länder. Die Arbeit lohnt sich!

nicht mehr als Ergebnis einer Planung hinzunehmen, 

sondern stattdessen eine Baumaßnahme unter Einhaltung 

eines vorgegebenen Kostenbudgets durchzuführen. Im 

Bundeshochbau ist dieses Prinzip der kostenorientierten 

Planung schon seit einigen Jahren eingeführt, aber von den 

Verfahrensbeteiligten längst noch nicht verinnerlicht wor-

den. Dies mag auch daran liegen, dass kostenbewusstes Pla-

nen und Bauen nur in enger Zusammenarbeit aller an der 

Projektvorbereitung, Planung und Ausführung Beteiligten 

gelingen kann. Dennoch muss in diesem Zusammenhang 

der staatlichen Bauverwaltung eine besondere Verantwor-

tung zugeschrieben werden, da zu ihren Kernaufgaben 

nicht nur die Durchsetzung von vereinbarten Qualitäts-, 

sondern auch von Kosten- und Terminzielen gehört.

Für die Kostenermittlung oder ihre Prüfung in einer frühen 

Projektphase bedarf es Kostenkennwerten realer, doku-

mentierter Bauvorhaben, die das Verhältnis von Kosten zu 

einer Bezugsgröße darstellen. An aktuellen und belastbaren 

Ich möchte dem hinzufügen, dass auch die Wirtschaftlich-

keit nicht unbeachtet bleiben darf.

Architekturplanung heißt nicht nur, gebaute Umwelt und 

ihre Herstellung nach sozialen, funktionalen, konstruktiven 

und gestalterischen Gesichtspunkten vorzubereiten, son-

dern auch Aussagen darüber zu machen, wie die Realisie-

rung ökonomisch abzusichern ist. Kostenplanung hat also 

die Aufgabe, den Planungs- und Bauprozess so zu gestalten, 

dass die vereinbarten Planungsziele auch ökonomisch 

erreicht werden können. 

Die Aufgaben der Kostenplanung gehen aber darüber 

hinaus. Sie umfassen alle Maßnahmen der Kostenermitt-

lung, der Kostenkontrolle und der Kostensteuerung. 

Kostenplanung begleitet kontinuierlich alle Phasen einer 

Baumaßnahme, von der Projektvorbereitung bis zur Pro-

jektnachbereitung. Sie bedeutet mehr als eine buchhalteri-

sche Addition der Kosten am Ende einer Baumaßnahme, 

sondern muss vielmehr den Anspruch erheben, Baukosten 

karl-heinz collmeier
ministerialrat
bundesministerium für  
umwelt, naturschutz, bau  
und Reaktorsicherheit

Bürogebäude umwelt-
bundesamt, Berlin, 
BnB-Zertifikat in gold

Drei Dinge – so lehrte einst Vitruv – sollten bei jedem Bau  

beachtet werden, drei Dinge, ohne die ein Gebäude kein Lob verdiene:

der Nutzen, die Dauerhaftigkeit, die Schönheit.



28 29

neubau eines Besucher-
zentrums mit ticket-
verkauf, shop, Aufent-
haltsbereich sowie 
barrierefreien sanitär-
anlagen für das schloss 
heidelberg. dieses ließ 
kurfürst friedrich V. zu  
Beginn des 17. Jahrhun-
derts errichten. der stand-
ort des Besucherzentrums 
hinter dem schlossein-
gang fügt sich harmo-
nisch in das Ensemble ein 
und ermöglicht raffinierte 
Blickbeziehungen in den 
garten und zum Elisabe-
thentor. 

objektdokumentation28
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Herkunft der Daten

Datenbank
LAGUNO

BW
ST

HE

SH MV

RP
BY

BMVg
BMUB
BBR

B
E

BB

TH
NWHB

SN

N
I

HH

S
L

Länderübergreifendes
Controlling-Instrument
für den Planungs- und
Bauprozess

LAG
Länderarbeitsgemeinschaft
(Die Länderbauverwaltungen der  
16 Bundesländer bilden die LAG)

BMVg 
Bundesministerium  
der Verteidigung

BMUB 
Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit 

BBR 
Bundesamt für Bauwesen  
und Raumordnung

RBK 
Module

PLAKODA 
Module

Die Basis sämtlicher Informationen zum wirtschaftlichen 

Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden ist die bun-

desweit größte Datensammlung öffentlicher Hochbaumaß-

nahmen der Länder und des Bundes. Seit Gründung der 

IWB 1966 werden Informationen über Bauwerke gesam-

melt und ausgewertet. Die Daten stammen von fertigge-

stellten und abgerechneten Objekten.

Seit 1998 sind auch Baumaßnahmen des militärischen  

Bundesbaus (BMVg) integriert. Ab 2002 wurden auf  

Empfehlung des Bundesrechnungshofs zusätzlich die Bau-

maßnahmen des Bundesamtes für Bauwesen und Raum-

ordnung (BBR) in die Datenbank aufgenommen.

DATENTRANSFER 

WIE KOMMEN DIE DATEN IN DIE DATENBANK?

Mit Hilfe von bundeseinheitlichen Gebäudedatenblättern, 

die nach DIN Normen aufgebaut sind, werden die Ob-

jektdaten von den Bauverwaltungen an die IWB gemeldet. 

Anschließend erfolgt eine aufwändige Datenprüfung in der 

IWB. Dabei gibt es oft Rückfragen, sodass man in ständigem 

Kontakt mit den Bauverwaltungen steht. Nach Abschluss 

der Prüfung werden die Objektdaten in die Datenbank 

eingelesen. Objekte mit nicht plausiblen Daten werden 

aussortiert und nicht übernommen.

1977 beschlossen 
die Länder die 
Zusammen führung 
ihrer Daten in  
einer gemeinsamen 
Datenbank.

Bundesweit größte Datenbank  
für Objektdokumentationen –  
LAGUNO

Von der einfachen Unterstellhalle bis zum Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe – die Objektdaten zum  
wirtschaftlichen Planen, Bauen und Betreiben von  
Gebäuden sind in der Datenbank öffentlicher Hochbau-
maßnahmen der Länder und des Bundes gesammelt.

Datenbank LAGUNO
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€ / m2

kosten kennwerte 

kwh / m2

nutzungs kennwerte

Vf / nf

geometrie kennwerte
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In der Datenbank LAGUNO – Länder-Arbeitsgemein-

schaft UNIX Oracle – werden umfangreiche Informatio-

nen nach DIN 276, DIN 277 und DIN 18960 wie Flächen, 

Rauminhalte, Investitionskosten, Nutzungskosten, Objekt-

beschreibungen, Bauzeiten, Nutzeinheiten und Grafiken 

gesammelt. Innerhalb der Datenbank können von der IWB 

unterschiedliche Auswertungen gemacht werden. Dabei 

werden komplexe mathematisch-statistische Methoden 

angewandt. Diese dienen als Grundlage für die Kennwert-

ermittlung, die in Katalogen und Softwareinstrumenten der 

IWB enthalten sind.

In 50 Jahren ist eine Sammlung von rund 11.300 dokumen-

tierten Objektdaten entstanden. Circa 20 Millionen  

Quadratmeter Bruttogeschossfläche im Wert von rund 

43 Milliarden Euro stecken 2016 in der Datenbank. Mit der 

quantitativen Erweiterung wächst der qualitative Nutzen. 

Unterteilt sind die Objekte in Neubauten, Bauen im Bestand, 

Maßnahmen und Objekte mit Nutzungskosten. Auf diese 

Datenbasis greifen alle Anwendungen der IWB zurück. Mit 

der Datenbank verfügt der öffentliche Auftraggeber über 

einen unschätzbaren Vorteil. Durch die Objektdokumentati-

on können Erkenntnisse aus dem Planungs- und Bauprozess 

abgeschlossener Baumaßnahmen gewonnen und neuen Pro-

jekten zur Verfügung gestellt werden. Dies kann nur erreicht 

werden, wenn viele Objekte dokumentiert werden.

wiE ProfitiErEn AnwEndEr Von dEr dAtEnBAnk?

Damit die Anwender Kosten für zukünftige Baumaßnah-

men ermitteln können, müssen die zuvor gesammelten 

Informationen zur Verfügung gestellt werden. In den 1970er 

Jahren erfolgte dies durch Loseblattsammlungen, in denen 

die Gebäudedaten erfasst wurden. In der „Kurzinformation“ 

waren die Objekte nach Bauwerksgruppen mit den wich-

tigsten Gebäudeparametern – Flächen, Kubatur, Verteilung 

der Gewerke nach DIN Normen – dargestellt.

Die Hochbauverwaltungen griffen bevorzugt auf diese 

Kurzinformationen zurück, um mittels der Planungs- 

und Kostenkennwerte im frühen Stadium die Kosten 

für Neubauten ermitteln zu können. Die „Langinforma-

tion“ umfasste sämtliche Gebäudedaten eines einzelnen 

Objektes. Bis 1994 war dies das Ausgabemedium für die 

Bauverwaltung bundesweit. Einen Umbruch in der Aus-

gabeform markieren die frühen 1990er Jahre mit der EDV-

Entwicklung. Nun gab es die Kostenplanungsverfahren 

als Softwarelösungen. Seit diesem Zeitpunkt wurden diese 

Programme ständig weiter entwickelt.

AusBlick in diE Zukunft

Zukünftig bietet das Internet neue Möglichkeiten. Dabei 

spielen die Verteilung der Programme in den Bauverwal-

tungen, die Datenmeldungen und die Möglichkeit, stets 

aktuelle Daten bereit stellen zu können, eine wichtige 

Rolle.

in 50 Jahren ist eine 
sammlung von rund 
11.300 dokumentierten 
objekten entstanden.

neben kurzinfor-
mationen werden 
langinformationen an-
gelegt, die sämtliche 
gebäudedaten eines 
einzelnen objekts 
darstellen.

Die Objektdaten zum wirtschaftlichen Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden sind in der Datenbank öffentlicher Hochbaumaß nahmen  

der Länder und des Bundes bei der IWB gesammelt.

1
die Bundesländer senden daten  
von fertiggestellten gebäuden an die iwB

2
die gesammelten daten werden in der  
datenbank lAguno gespeichert

3
Ausgabe an länder und Bund =
kennwerte, kosten

lAguno – datenbank für objektdokumentationen
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der neubau des Zentrums 
für molekularbiologie der 
Pflanzen (ZmBP) entstand 
auf dem campus der 
Eberhard karls universität 
in tübingen. das gebäude 
wird zu 90 % für die for-
schung genutzt.  
Es besteht aus einem 
modularen laborblock 
sowie einer Bürospange. 
für eine nachhaltige 
Energie- und warmwas-
serversorgung sorgt eine 
landeseigene co2-neutrale 
hackschnitzelanlage, die 
mit einer geothermie an-
lage kombiniert ist.
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forschungsgebäude für das Zentrum  
für molekularbiologie der Pflanzen (ZmBP)
universität tübingen
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grobselektion

datenbank mit Bauwerkskategorien

feinselektion

Aller Anfang ist mühsam. Das galt auch für die Entwick-

lung benutzerfreundlicher Datenverarbeitungsprogram-

me zur Erhebung der Planungs- und Kostendaten. Die 

PLAKODA-Version 1.0 – das Kürzel steht für Planungs- 

und Kostendaten – hatte 1994 Premiere, damals auf 

Diskette. Heute besteht die Softwarelösung auf DVD aus 

unterschiedlichen Modulen. Sämtliche Daten wie Flächen, 

Rauminhalte, Investitionskosten, Nutzungskosten, Baube-

schreibungen, Grafiken und andere basieren auf Objekten 

der Gebäudedatenbank der Länder, LAGUNO.

Mit der Veröffentlichung der ersten Diskette legte die 

„Staatliche Hochbauverwaltung Baden-Württemberg, 

Zentralstelle für Bedarfsbemessung und Wirtschaftli-

ches Bauen in Freiburg“ den Grundstein für das heutige 

Lösungsportfolio. Die Projektverantwortlichen Horst 

Thieme, Claus Fuchs und Horst Riehle arbeiteten eng mit 

dem Büro für angewandte Mathematik GmbH in Stuttgart 

zusammen. 1999 folgte Version 2.0, bereits auf CD. Vier 

Jahre später ergänzt um PLAKODA BiB.

2009 veröffentlichte die IWB acht PLAKODA Module auf 

DVD – mit Programmen zu Neubau, Bauen im Bestand, 

Nutzungskosten, Sonderbauten und der KFA-Ermittlung 

sowie der Kurzinformation, dem Hochschulbau-Richt-

wertrechner und den Gebäudedatenblättern.

die multipliziert mit den zuvor eingegebenen Parametern 

verlässliche Kosten- und Planungswerte ergeben: Diese 

„erste Zahl“ stellt einen wichtigen Orientierungswert für 

das Projekt dar. Neben ersten Kosten können auch Pla-

nungswerte ermittelt werden.

PlAkodA Als controlling-instrumEnt

Auch in der Umsetzungsphase dient PLAKODA Bau-

herren als Controlling-Instrument. Vorgelegte Planungen 

können durch Vergleiche einfach und zuverlässig bewertet 

werden. Unwirtschaftlich geplante Projekte lassen sich 

mittels einer angemessenen Kostenschätzung frühzeitig 

erkennen. So ist es möglich, durch Umplanungen in einer 

frühen Projektphase Einsparungen zu initialisieren. Dies 

trägt der Verantwortung öffentlicher Bauherren für einen 

2010 folgten das Modul Auslandsbau, 2013 Lebenszyklus-

kosten und Umweltwirkungen Wärme; 2014 das Modul 

Energetische Sanierung. Die Datenverarbeitungsmöglich-

keiten stiegen mit der Leistungsfähigkeit der Datenträger 

und der Computertechnologie. Passten auf die Diskette 

gerade einmal 1,2 Megabyte und 18 Dateien, umfassen die 

PLAKODA Module 2015 ein Datenvolumen von 2,6 Giga-

byte und 21.816 Dateien.

mittElwErtmEthodE und diE „ErstE ZAhl“ –

PlAnungs- und kostEnwErtE Zur oriEntiErung 

Die Komplexität großer Projekte stellt Bauverantwortliche 

heute vor enorme Herausforderungen. Subjektive Erfah-

rung ergänzt um objektive Verfahren zu Kostenermittlun-

gen schaffen verbindliche Grundlagen für eine realistische 

Kostenermittlung. Zuverlässige Werte ergeben sich nur 

dann, wenn Geplantes mit bisher Gebautem verglichen 

wird. Genau diesen konkreten Vorteil bietet PLAKODA. 

Mit einfachen Schritten und nur wenigen einzugebenden 

Parametern können Planungs- und Kostenwerte für anste-

hende Projekte durch die Mittelwertmethode errechnet 

werden. Dabei wird aus der Datenbank anhand unter-

schiedlicher Auswahlkriterien, wie beispielsweise Nutzung 

des Gebäudes, eine Serie vergleichbarer Bauten erstellt. Aus 

dieser Serie werden arithmetische Mittelwerte errechnet, 

wirtschaftlichen Umgang mit Haushaltsmitteln Rechnung. 

Neben den Bauverwaltungen der Länder und des Bundes 

nutzen die Rechnungshöfe PLAKODA. Auch gesonder-

te Analysen für die „erste Zahl“ oder den Vergleich von 

Planungen als Orientierungswerte können durch die IWB 

ermittelt werden.

dokumEntAtion Als sPiEgEl dEr BAuEntwicklung

Durch die kontinuierliche Erhebung abgerechneter 

Baumaßnahmen wächst nicht nur der Objektdatenbestand 

in der Datenbank LAGUNO, auf den die PLAKODA 

Module zugreifen. Es wird auch die technische Entwicklung 

des öffentlichen Bauens mit ihren sich im Lauf der Zeit 

ändernden Schwerpunkten abgebildet. Mit den Anforde-

rungen an das Bauen steigen ebenfalls die Ansprüche und 

Aus der serie ver-
gleichbarer Bauten 
werden arithmetische 
mittelwerte errech-
net, aus denen unter 
Zuhilfenahme weiterer 
Parameter die „erste 
Zahl“ als kosten- und 
Planungswert berech-
net wird.

1994 war das geburts-
jahr der PlAkodA 
module, die nun 
erstmals auf dVd 
erhältlich sind.

PLAKODA – Planungs- und Kostendaten,  
Mittelwertmethode und die „erste Zahl“

die lAguno 
datenbank enthält 
unterschiedliche Bau-
werkstypen. für eine 
mittelwertberechnung 
wird zunächst anhand 
einer grobselektion 
der objekttypus für 
die Bauwerkszu-
ordnung selektiert. 
danach erfolgt die 
feinselektion 
passender objekt-
typen, deren 
kenn daten für eine 
mittelwertberechnung 
genutzt werden.

Auswahl der Bauwerkstypen
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lebenszykluskosten

in der angezeigten 
akkumulierenden 
standarddarstellung 
werden die kosten, 
die pro Jahr anfallen, 
addiert. daraus ergibt 
sich das typische 
ansteigende säulen-
diagramm, jede säule 
repräsentiert ein Jahr 
und besteht aus einer 
oder mehreren Einzel-
kostenarten.

investitionskosten
kapitalkosten
Betriebskosten
instandsetzungskosten
Bauteilerneuerung

rBk
raumnutzung

PlAkodA
gebäudenutzung

PlAkodA module

Anforderungen an geeignete Controlling-Instrumente. So 

wurde der IWB 2009 der Auftrag erteilt, Nutzungskos-

ten für Gebäude der öffentlichen Hand in die Datenbank 

aufzunehmen, auszuwerten und den Auftraggebern zur 

Verfügung zu stellen. Die Datenlage im Modul Nutzungs-

kosten wurde in den Folgejahren kontinuierlich erweitert.

wElchE hErAusfordErungEn stEllEn sich in Zukunft?

Der Blick öffentlicher Bauherren richtet sich zunehmend 

auch auf die Nutzungskosten nach der Bauphase. Auf 

Wunsch des Ausschusses für staatlichen Hochbau ent-

wickelte die IWB 2013 das PLAKODA Modul Lebens-

zykluskostenrechner zur Darstellung der Gesamtkosten 

eines Objekts. Damit ist es möglich, die Entwicklung der 

Gesamtkosten über die gesamte Nutzungsdauer zu berech-

nen und darzustellen. Es zeigt sich: Die größten regulativen 

Einflussmöglichkeiten auf die Kosten bieten sich in der 

frühen Planungsphase. Entscheidungen, die hier getroffen 

werden, wirken sich nicht nur auf die Höhe der Investiti-

onskosten, sondern ganz wesentlich auch langfristig auf die 

Höhe der Nutzungskosten aus.

nutZungskostEn – 

mit rElEVAntEn dAtEn EffiZiEntEr rEchnEn

Unter den Nutzungskosten sind alle regelmäßig oder 

unregelmäßig wiederkehrenden Kosten vom Beginn 

baulicher Anlagen – inklusive der Grundstücke – bis hin 

zu deren späteren Beseitigung zusammengefasst. Mit einer 

aussagekräftigen Objektdatenbasis lassen sich hier folgende 

Auswirkungen realistisch prognostizieren. Bereits im 

frühen Planungsprozess können somit die zu erwartenden 

Nutzungskosten berücksichtigt werden. Die Gesamtkosten 

setzen sich aus den Nutzungskosten, Kapitalkosten, Kosten 

des Objektmanagements, den Betriebskosten sowie den 

Instandsetzungskosten zusammen.

Die genaue Kenntnis der Nutzungskosten und damit auch 

Aussagen über die Lebenszykluskosten je Gebäudetyp 

oder Nutzungsart werden immer wichtiger bei Investiti-

onsentscheidungen für Neu- und Umbauten. Auch nach 

der neuen EU-Ver gaberichtlinie 2014/24/EU kann heute 

eine Lebenszyklusrechnung bei der Vergabe von Bauauf-

trägen berücksichtigt werden. Exakt für diese Ansprüche 

entwickelt, betreut und optimiert die IWB die PLAKODA 

Module Nutzungskosten und Lebenszykluskosten. Im 

Modul PLAKODA Nutzungskosten können aus 5.517 

abgerechneten Liegenschaften des Bundes und der Länder 

Vergleichsobjekte nach Bauwerksnutzung, Baujahr, Region, 

Gebäudegröße sowie weiteren Informationen selektiert 

werden. Aufgrund der gewählten Objektserie berechnet das 

Programm Mittelwerte aus mehreren Jahren und prognos-

tiziert zukünftige Folgekosten nach DIN 18960.

lEBEnsZYkluskostEn – dAs gEsAmtE im Blick

Das Modul PLAKODA Lebenszykluskosten dient der 

überschlägigen Ermittlung sämtlicher Kosten eines Ge - 

bäudes über den gesamten Nutzungszeitraum. Dafür 

können in PLAKODA Daten für Investitions- und 

Nutzungskosten, Annahmen zu zyklischen Kosten sowie 

Kosten für Abbruch und Entsorgung als Gesamtkosten 

eines Gebäudes dargestellt werden. Anhand von Prognosen 

zu Kostensteigerungen und der Annahme einer Abzinsung 

der zukünftigen Zahlungen werden die Kosten mittels der 

Barwert methode auf Gegenwartswerte umgerechnet. Dies 

ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung aller anfal-

lenden Kosten. Auch die Belange des Bundes werden in 

PLAKODA berücksichtigt. Neben dem Auslandsmodul 

sind die Module Umweltwirkung, Wärme und energeti-

sche Sanierung dargestellt. Die wachsenden Ansprüche an 

wirtschaftliches Bauen, an Controlling sowie die fort-

schreitende Entwicklung der Datenverarbeitung werden 

innovative Programm-oberflächen und internetfähige 

Lösungen erfordern. Die Herausforderungen der Zukunft 

bleiben spannend.

die Auswertungen 
durch PlAkodA und 
rBk sind im Ansatz 
unterschiedlich: 
während PlAkodA 
den fokus auf das 
ganze gebäude legt, 
liegt der schwer-
punkt bei rBk auf der 
nutzung der räume. 
PlAkodA vergleicht 
die gebäudekatego-
rie – beispielsweise 
institutsgebäude, 
Verwaltungsgebäu-
de, lagerhalle etc. 
Bei rBk werden die 
kosten aufgrund der 
Art und Anforderung 
der räume, wie Büro, 
lagerraum, hörsaal, 
labor u.a., ermittelt. 

im modul PlAkodA 
nutzungskosten 
können aus circa 
5.500 abgerechneten 
liegenschaften des 
Bundes und der länder 
Vergleichs objekte nach 
Bauwerksnutzung, 
Baujahr, region, gebäu-
degröße sowie weiteren 
informationen selektiert 
werden.
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die verschiedenen  
flächenanteile der  
din 277 sind hier dar-
gestellt als flächenver-
teilung der Brutto-
grundfläche (Bgf) von 
objekten in %.
Jede Zeile entspricht 
einem objekt der 
datenbank. 

in PlAkodA ist direkt 
zu erkennen, welches 
objekt z.B. den kleins-
ten oder größten 
Anteil an technischen 
funktions flächen, 
die hohe kosten  
verursachen, besitzt.
Es lassen sich auch 
gezielt objekte  
deselektieren, sollten 
diese dem gewünsch-
ten Planungsobjekt 
nicht entsprechen.

Zu sehen ist die 
darstellung einer 
serie von objekten 
mit ihren jeweiligen 
nutzungskosten. 
die meisten objekte 
liegen in der mitte – 
gaußsche Verteilungs-
kurve.

nutzfläche (nf)
technische funktionsfläche (tf)
Verkehrsfläche (Vf)
konstruktionsgrundfläche (kgf)

Die „Richtlinien für die Baukostenplanung“ (RBK) be-

zeichnen ein bewährtes Kostenplanungsverfahren, in dem 

unterschiedlich genutzte Flächen eines Gebäudes mit Kos-

ten bewertet werden. Im März 1973 wurden dem damaligen 

Finanzministerium Baden-Württemberg erste Vorschläge 

für die Gliederung eines Handbuches zur Kostenplanung 

unterbreitet. Darin waren das Kostenplanungsverfahren 

beschrieben und Berechnungsblätter mit Kennwerten 

für unterschiedliche Bauwerksgruppen enthalten. Nach 

Bauwerksgruppen unterteilt ermittelte man bei der „Bau-

einleitung“ – dem Raumprogramm – den sogenannten 

Programmkostenrichtwert für die Hauptnutzfläche. Durch 

Überprüfen der Anteile von Flächenbereichen gegenüber 

einem Normflächenprofil der Bauwerksgruppe wurde 

dieser Programmkostenrichtwert dann entsprechend 

korrigiert und angepasst. Bei der anschließenden „Bau-

planung“ wurde der Objektkostenrichtwert ermittelt, bei 

dem weitere Planungswerte und die Gebäudegeometrie 

zur Bewertung mit einflossen. Schließlich wurde mit Erlass 

vom 19. Februar 1974 die erste Fassung der „Richtlinien für 

die Baukostenplanung" (RBK) eingeführt. Die ersten 350 

Druckexemplare der „Richtlinien für die Baukostenpla-

nung" wurden an das Finanzministerium und die Bau-

dienststellen geliefert. In den rot eingeschlagenen Lose-

blattwerken waren die Methoden der Richtlinien erläutert. 

Und die RBK Ordner enthielten darüber hinaus Formu-

lare, in die wichtige Daten einer geplanten Baumaßnahme 

eingetragen werden konnten. Das stellte die Grundlage für 

die Berechnung der zu erwartenden Bauwerkskosten dar. 

Zur Methodik und Anwendung der Richtlinien führte die 

IWB zahlreiche Vortragsveranstaltungen und Schulungen 

durch, die auf großen Zuspruch bei den öffentlichen Bau-

verwaltungen trafen.

wEitErE diffErEnZiErung ErmÖglicht  

noch gEnAuErE AnAlYsEn

In der Folgezeit wurden weitere Bauwerksgruppen analy-

siert, ausgewertet und Berechnungsblätter mit Kennwerten 

für die RBK ergänzt. Zusätzlich gab es Untersuchungen für 

eine Untergliederung der Bauwerkskosten in Gewerke und 

Gebäudeelemente für die anschließenden Planungsphasen. 

Orientierungswerte hierzu wurden ab 1975 in die RBK 

aufgenommen, ab Mai 1979 überarbeitet und schließlich 

verbindlich eingeführt. Die 2. Neuauflage vom April 1983 

enthielt vier Kostenkoeffizienten – Kostenflächenarten – 

für die erste Berechnungsstufe zur Ermittlung der Pro-

grammkosten. Grundlage war ein Raumbedarfsplan. Dieser 

resultierte aus dem 1982 gemeinsam mit der LAG aufge-

stellten Raumzuordnungskatalog. Darin wurden die Räume 

jeder einzelnen Bauwerkszuordnung in Kostenflächenarten 

mit Erlass vom  
19. februar 1974 wur-
de die erste fassung 
der „richtlinien für 
die Baukostenplanung 
(rBk)“ eingeführt.  
die ersten 350 druck-
exemplare der richt-
linien für die Baukos-
tenplanung wurden an 
das finanzministerium 
und die Baudienst-
stellen geliefert.

RBK– Richtlinien für Baukostenplanung  
Raumnutzungen als wichtige Bezugsgrößen

PlAkodA module40 rBk module
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rBk module

eingeteilt. Für die Bauwerkszuordnung Universitätskliniken 

legte man beispielsweise sechs Kostenflächenarten fest. 

Die Idee, bauwerksgruppenneutrale Raumnutzungen und 

Kostenflächenarten aufzustellen, wurde mit der Einführung 

des Raumzuordnungskatalogs weiter verfolgt. 1984 war die 

Entwicklung in einer ersten Stufe abgeschlossen. Diese ist bis 

heute die Grundlage aller weiteren Fortschreibungen. Die 

Raumnutzungen wurden nach jeweiliger Kostenintensität 

unterschieden und in sechs Kostenflächenarten unterteilt. 

Deren Kennwerte ermittelte man mit statistischen Methoden 

der Korrelations- und Regressionsanalyse aus Daten abge-

rechneter Objekte. Im Lauf der Entwicklung ergänzte man 

weitere Raumnutzungen und deren Kennwerte.  

Mit der EDV-Ausstattung, die Ende der 1980er Jahre auch 

in die Bauverwaltungen Einzug hielt, begann die IWB eine 

der Baukonstruktionen und 24 für die Kosten der technischen 

Anlagen erweitert. Statt bislang rund 600 Nutzungscodes der 

Vorgängerversionen stehen nun 900 zur Verfügung. Gleich-

zeitig sind die Softwarelösungen RBK Module mit einem 

Online-Update ausgestattet für permanent aktualisierte Daten. 

Damit lassen sich neue Erkenntnisse aus Objekterhebungen 

und Programmwünsche der Anwender jederzeit berücksich-

tigen. Weiterer Pluspunkt: Alle Bundesländer beteiligen sich 

erstmalig durch mit Baden-Württemberg abgeschlossene 

Lizenzvereinbarungen finanziell an der Softwareentwicklung 

und Softwarepflege. Damit wird RBK Module zum flächen-

deckenden, bundesweiten Einsatz kommen. Die Beteiligung 

aller Länder an den Richtlinien für die Baukostenplanung ist 

für Baden-Württemberg ein Meilenstein und für die IWB eine 

logistische Herausforderung, der sie sich im nächsten Jahrzehnt 

mit großem Einsatz stellen wird.

erste DV-Software für das RBK Verfahren zu entwickeln. 

Die Formulare zur Kostenermittlung waren als Datenver-

arbeitungssoftware auf einem DOS-Einzelplatzrechner ver-

fügbar. Nach einer längeren Testphase innerhalb der IWB 

wurde im Jahr 1990 die Software RBK1-PC, Version 2.0 an 

alle Bauämter in Baden-Württemberg ausgeliefert – damals 

noch auf Diskette. In den darauf folgenden 25 Jahren sind 

das Kostenplanungsverfahren RBK und die Programmver-

sionen ständig verbessert und fortgeschrieben worden.

BAutEiloriEntiErtE VErfAhrEn –  

Einführung dEs BAuPrEishAndBuchs 1991

Der 3. Neuauflage der RBK vom Februar 1988 folgten 1989 die 

RBK Teil 2, die einen Bauelementekatalog mit Preisen sowie 

Leistungspositionen nach Gewerken enthielten. Darin wurde 

zusätzlich ein bauteilorientiertes Kostenplanungsverfahren 

berücksichtigt, das ab 1991 mit der Ausgabe des Baupreishand-

buches verbindlich eingeführt wurde. Mit der Ermittlung der 

bauteilorientierten Kosten sollte gewährleistet werden, dass in 

der weiteren Planungsphase mit den am konkreten Projekt 

eingesetzten Bauteilen die aus den RBK Teil 1 nach Kostenflä-

chenarten ermittelten Kostenvorgaben eingehalten werden.

50 JAhrE iwB – 2016

AusBlick Auf innoVAtiVE rBk modulE

Zum Jubiläumsjahr 2016 gibt die IWB nach drei Jahren inten-

siver Entwicklung unter Beteiligung der fachlichen Seite die 

neue Software RBK Module heraus. Diese enthält eine Reihe an 

Neuerungen: So wurden im Modul RBK Neubau das Verfah-

ren vollständig überarbeitet und alle hinterlegten Kataloge er-

neuert. Die 12 Kostenflächenarten wurden auf 16 für die Kosten 

Alle Bundesländer  
beteiligen sich 
erstmalig durch mit 
Baden-württemberg 
abgeschlossene 
lizenzvereinbarungen 
finanziell an der soft-
wareentwicklung und 
softwarepflege. damit 
wird rBk module zum 
flächendeckenden, 
bundesweiten Einsatz 
kommen.

din 277 –  
Abweichung vom raumprogramm

Auswertungsmöglich-
keiten mit rBk, hier am 
Beispiel eines Architek-
tur-wettbewerbs: Zu se-
hen ist die Abweichung 
der flächen nach din 
277 aus dem Vergleich 
eines vorhanden 
raumprogramms mit 
dem einer eingereichten 
Architekten-Planung.

die raumnutzungen 
werden nach jeweili-
ger kostenintensität 
unterschieden und in 
kostenflächenarten 
unterteilt. hochtech-
nisierte räume wie 
operationssäle sind 
wesentlich kostenin-
tensiver als beispiels-
weise Büroräume.

gefordertes 

raumprogramm
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kostenkoordinatoren 
sind für die weiter gabe 
von informationen des 
wirtschaftlichen Bau-
ens zuständig. sie  
beraten zu den kosten-
planungsinstrumenten 
der iwB. gleichzeitig 
gewährleisten sie, 
dass kostenplanungs-
methoden einheitlich 
angewendet werden.

Zu den Aufgaben der IWB gehört es Auswertungen aus der 

Datenbank für die öffentliche Hand zu erstellen. Mit der 

Ausgabe von PLAKODA werden diese Orientierungswerte 

für Hochschulbauten und Nutzungskosten veröffentlicht. 

Sie dienen als Richtwerte zur qualifizierten Beurteilung der 

Kosten geplanter Bauprojekte. Daneben wird die IWB mit 

spezifischen, themenbezogenen Auswertungen beauftragt. 

Im Unterschied zur eher wissenschaftlichen Grundlagen-

arbeit nimmt die Kostenberatung hier direkten Bezug zur 

Planungspraxis. Der eigene Landesbetrieb sowie andere 

Bauverwaltungen nutzen bei der Bedarfs- und Kosten-

planung die Verfahren der IWB. Das externe Beratungs-

angebot der IWB wird gerne in Anspruch genommen. 

Immer kommen PLAKODA und RBK zum Einsatz. Für 

die Software-Module steht auch eine Hotline zur Verfü-

gung, die Anwender von der Installationsanleitung bis zur 

Bauen wachsen. Dies und die Vielfalt wie Komplexität 

der Datenverarbeitung erfordern innovative Weichen-

stellungen. Neue Wege der Wissensvermittlung werden 

bereits beschritten, Schulungskonzepte angepasst. In den 

beiden Landesbetrieben Bundesbau Baden-Württemberg 

sowie Vermögen und Bau Baden-Württemberg wurden 

deshalb Kostenkoordinatoren eingeführt. Diese sind für 

die Weitergabe von Informationen des wirtschaftlichen 

Bauens zuständig und beraten zu den Kostenplanungsin-

strumenten der IWB. Gleichzeitig gewährleisten sie, dass 

Kostenplanungsmethoden einheitlich angewendet werden. 

Das macht die Kostenkoordinatoren zu wichtigen Garan-

ten für die Qualitätssicherung und Kostensicherheit beim 

Bauen. Auf Landesebene entsteht so ein stetig verdichtetes 

Netzwerk, das den schnellen und effizienten Informations-

austausch sicherstellt. Die wesentlichen Grundlagen dafür 

sind die Programme der IWB und die Dokumentationen 

von abgeschlossenen Baumaßnahmen. 

komPEtEnZEn ErwEitErn – 

multiPlikAtorEn Als imPulsgEBEr

Auf Bundesebene wird ein anderer Informationsweg 

beschritten. Innerhalb der Bauverwaltungen der anderen 

15 Bundesländer werden Mitarbeiter in den Programm-

Modulen von PLAKODA geschult. Diese Kollegen sind 

nicht Dienststellen oder einzelnen Bauämtern zugeord-

net, sondern in den Mittelbehörden angesiedelt. Durch 

intensive Schulungen bei der IWB können diese Multipli-

katoren selbstständig Schulungen in den jeweiligen Ämtern 

durchführen. Regelmäßige Workshops stellen sicher, dass 

das Wissen der Anwender nicht nur vertieft wird, sondern 

Ausgabe der Ergebnisse unterstützt. Natürlich beinhalten 

auch die Handbücher detaillierte Software-Beschreibungen 

sowie technische und fachliche Hilfe. Für die IWB als 

Dienstleister geben gerade Rückmeldungen der Anwender 

wichtige praxisorientierte Impulse, die konkreten Einfluss 

auf die permanente Weiterentwicklung und Verbesserung 

der Programme nehmen.

intEnsiViErtE schulungEn und kostEnkoordinAtorEn

Die IWB ist bestrebt die Erkenntnisse und Kostenpla-

nungsinstrumente in Land und Bund noch stärker bekannt 

zu machen. Um dieses Wissen und die Nutzung der Pro-

gramme zu vermitteln, führt die IWB am Standort Freiburg 

wie auch bundesweit Schulungen durch. Die Nachfrage 

nach Programmmodulen mit erweiterten Auswertungs-

möglichkeiten bestätigt: die Ansprüche an wirtschaftliches 

permanent dem neuesten Stand entspricht. Geplant ist, 

diese Multiplikatoren in den Bundesländern auch für die 

Schulungen des neuen RBK-Programmes zu gewinnen. 

 

rEPrÄsEntAtiVE gEBÄudEtYPEn strukturiErt  

im BAuwErksZuordnungskAtAlog

Um innerhalb der Kostenplanungsprogramme PLAKODA 

und RBK eine strukturierte Auswahl von Gebäudetypen 

zu erhalten, sind diese nach einem einheitlichen Schlüssel 

sortiert. Dieser Schlüssel ist der Bauwerkszuordnungska-

talog, auch BWZ genannt. Im Auftrag des Ausschusses 

für den staatlichen Hochbau der Bauministerkonferenz 

(ASH) und unter Beteiligung des BMVg sowie des BMUB 

überarbeitete die IWB von 2009 bis 2010 als Mitglied der 

Projektgruppe „Aktualisierung des BWZ-Katalogs“ den 

ersten Bauwerkszuordnungskatalog. Die IWB ist auch an 

allen Arbeitsgruppen, die sich aus Aufträgen des Ausschus-

ses für den staatlichen Hochbau ergeben, beteiligt. Hier 

berät und unterstützt sie die Mitglieder der Projektteams. 

Darüber hinaus ist die IWB an verschiedenen Gremien, 

wie Normenausschüssen, beteiligt und bringt dort ihr 

Fachwissen ein.

Wissenstransfer – Beratungen,  
Schulungen, Auswertungen

weitere leistungen

rückmeldungen der 
Anwender geben 
wichtige praxisori-
entierte impulse, die 
konkreten Einfluss 
auf die permanente 
weiter entwicklung 
und Verbesserung der 
Programme nehmen.
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tunnelbetriebsgebäude 
hugenwaldtunnel
waldkirch

im Zuge der tunnel-
sanierung des hugen-
waldtunnels und der 
zeitgleichen Erstellung 
des parallelen rettungs-
stollens wurde das 
Betriebsgebäude
errichtet. Es dient der
unterbringung sämtlicher
technischer Anlagen,  
die für die funktionalität  
der tunnelanlage  
notwendig sind.

46



48

IWB 2016

Susanne Baumgartner
Karl-Heinz Blust
Klaus Bührer
Sina Dittmann
Heinrich Frohnmüller
Corinna von Gehr
Klari Hafner
Marek Hannen
Susanne Hirzle
Svenja Holzamer
Maria Horn
Tatjana Kaelble
Karin Lonsdorfer
Georg Pontius
Uwe Schmitt
Heribert-Hermann Schopp
Paul Schweizer
Daniela Zischler

Herausgeber
Vermögen und Bau
Baden-Württemberg
Rotebühlplatz 30
70173 Stuttgart
www.vermoegenundbau-bw.de

Redaktion
Heribert-Hermann Schopp
Klaus Bührer
Heinrich Frohnmüller
Corinna von Gehr
Svenja Holzamer
Marek Hannen
Georg Pontius

Konzeption und Gestaltung
qu-int.gmbh, Freiburg

Druck
Hofmann Druck, Emmendingen

© 2016 Vermögen und Bau
Baden-Württemberg

Die Broschüre steht unter 
www.vermoegenundbau-bw.de 
im Informationsservice zum 
Download zur Verfügung

Fotonachweis
B612 GmbH, Stuttgart I S.4 (1)
Tom Philippi, Stuttgart I S.6 (1)
Nikolay Kazakov, Karlsruhe I S.10 (1), 11 (1, 2, 3)
Thomas Kunz, Freiburg I S.15 (1)
Werner Hutmacher, Berlin I S. 20 (1), 21 (1)
Ralf Brunner, Hamburg I S. 21 (2, 3)
Hessisches Ministerium der Finanzen I S. 22 (1)
BAIUDBw I S. 24 (1)
Tomek Kwiatosz, Berlin I S. 25 (1 ,2 ,3 ,4) 
BMUB I S. 26 (1)
Andreas Meichsner, Berlin I S. 27 (1, 2)
Stefan Müller, Berlin I S. 28 (1), S. 29 (1, 2, 3)
Thomas Heimann, Berlin I S. 34 (1), S. 35 (1, 2, 3)
Dirk Altenkirch, Karlsruhe I S. 42 (1)
Olaf Herzog, Waldkirch I S.46 (1), S. 47 (1, 2, 3)
Georg Pontius, Lahr I S. 9 (1, 2, 3), S. 19 (1), S. 23 (1), 
S. 44 (1, 2, 3), S. 49 (1)

Impressum



BETRIEBSLEITUNG

VERMÖGEN UND BAU

IWB – Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen
Geschichte – Entwicklungen – Perspektiven




