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Funktionale Ausschreibung
Die Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm, umgangssprachlich .,funktionale Ausschreibung“, bietet die Moglichkeit, durch friihe Vergabe Holzbaukompetenz rechtzeitig in
den Planungsprozess zu integrieren. Sie ist geeignet fiLIr die
Ausfuhrung weniger komplexer Gebaude. Voraussetzungen
zum Gelingen einerfunktionalen Ausschreibung ist eine klar
stru kturierte Ausschreibungssystematik, die gestalterische,
funktionale und konstruktive Vorgaben definiert sdwie die
Eignungs- und Zuschlagskriterien beinhaltet. Diese Form der
Ausschreibung muss durchaus kritisch betrachtet werden und
birgt einige Risiken. Es besteht die Gefahr, dass die wirtschaftliche Optimierung von Ausﬁjhrungsseite zu Lasten der Gestaltungs- und Ausfuhrungsqualitat geht. Zugleich hat diese
Vergabemethode den Vorteil, dem Anbieter Raum fﬂr firmenoptimierte Lésungen zu bieten. Auch die Verlagerung von
Teilen der (Werk—)Planung auic den Holzbauunternehmer kann

sich als sinnvoll erweisen.
Wéhrend der private Auftraggeber die Art der Ausschreibung
frei wahlen kann, ist die funktionale Ausschreibung fUr den
offentlichen Auftraggeber in Deutschland nur unter bestimmten Bedingungen zul'assig. In Osterreich und der Schweiz ist
die funktionale Ausschreibung auch fijr den offentlichen Auf—
traggeber gut durchfﬂhrbar.
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Die Erweiterung der Europaischen Schule in Frankfurt sollte
eigentlich aus Containern errichtet werden. Den Architekten NKBAK
war das zu anspruchslos. Sie schlugen ein System aus HolzmoduIen vor, bekamen den Zuschlag und setzten den Entwurf gemein—
sam mit der beauftragten Holzbaufirma um. Moglich wurde dieser
Richtungswechsel nicht zuletzt durch die funktionale Ausschreibung cles Projekts. In derTat scheint diese gerade fiJr den Holzbau
maBgeschneidert: Sie ermutigt die bietenden Firmen, eigene
Losungen zu finden oder die speziellen Losungen und Produkte,
die sie bereits entwickelt haben, zur Anwendung zu bringen.

Doch die funktionale Ausschreibung ist keineswegs eine Patent—

lésung, die dem ,,klassischen“ Leistungsverzeichnis vorzuziehen

ist. Zu diesem Ergebnis kommt der Forschungsbericht leanwooo.
Wéhrend die Frankfurter Schule auch hier als positives Beispiel
angefiihrt wird, ergab sich aus der Befragung zahlreicher Holzbaufirmen ein differenzierteres Bild. Risiken und Probleme sind
etwa der erhohte Abstimmungsbedarf und die Klarung von
Schnittstellen zwischen den Beteiligten, die aufwandige Massen-

ermittlung in kijrzester Zeit und die schwierige Kalkulation
filr besondere Bauaufgaben ohne Referenz. Je spezieller und
ungewohnlicher das Projekt, desto hoher fallt dieser Aufwand
aus. Bauherren wiederum berichten von Fallen, in denen die
Ausfﬂhrungsqualitat unter derzu knappen Kalkulation leiden
musste. Von Vorteil seien funktionale Ausschreibungen dann,
so der Bericht, wenn Unternehmer ihre Kompetenzen bei der
konstruktiven Lésung einbringen konnten.
Bereits als Holzkonstruktion ausgeschrieben wurde in Wien der
Kindergarten an der Potzleinsdorfer StraBe. Der Holzbau hat
sich inzwischen fLir Bildungsbauten in der Hauptstadt etabliert mit Ergebnissen unterschiedlicher Qualitat. Auch in Pétzleinsdorf
kam die funktionale Ausschreibung zurAnwendung. Als Grund—
lage daffjr wurde eine Studie erstellt. Raume, Volumen und allgemeine Zielsetzungen wurden in schriftlicher Form fixiert, auiC
Aufbauten und Details wurde verzichtet.
,,Wir haben kein spezielles Leistungsverzeichnis erstellt, sondern
den Markt befragt, was die beste Lbsung ist", berichtet Projektkoordinator Rainer Loos von der Wiener Standort—Entwicklung
GmbH (WSE), die den Bau fUr die Stadt Wien betreut hat. ,,Wir

haben die Erfahrung gemacht, class dies den Holzbaufirmen nicht
unrecht ist. Jeder Betrieb hat seine eigene Lbsung entwickelt,
mit der man gut zum Ziel kommt, wenn sie aurc das konkrete
Projekt passt. Bei einem anderen Projekt hat sich dadurch beispielsweise herausgestellt, dass eine Lésung mit Raumzellen die
beste war.“

Im zweistufigen Verhandlungsverfahren nach Bundesvergabegesetz lagen mehrere Bieter im selben Preisbereich, den Zuschlag
erhielt das Team aus dem IngenieurbUro RWTplUS der Woschitz

Fijr den Kindergarten in P6tzleinsdorf wurde eine Ausschreibung auf Basis einerfunktionalen Leistungsbeschreibung lanciert. Ein Holzbauunternehmen bewarb sich gemeinsam mit dem Tragwerksplaner und dem Architekten erfolgreich als Team. Das Holzbauunternehmen
wurde mittels Totalunternehmervertrag beauftragt und das Tragwerksplanungsbijro ubernahm die Generalplanung.
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Group gemeinsam mit Handler Bau und Architekt Michael Schluder.
Als Vorteil erwies sich, dass das ausfijhrende Team ein eingespieltes war: Rwrplus und Handler Bau arbeiten bereits seit 15 Jahren
zusammen, auch mit dem Architekten wurde bereits ein Projekt

fUr die Stadt Wien durchgefﬂhrt. Somit entfiel das Problem der
zu klarenden Schnittstellen, wie Anton Oster, Projektleiter bei

RWTplus, erklart. ,,In so knapper Zeit geht das nur, wenn man
schon einmal zusammengearbeitet hat. Mit einem zusammen—
gewijrfelten Team funktioniert das nicht." Die Planung erfolgte
in Form eines digitalen 3D-M0dells, das zwischen den Beteiligten
ausgetauscht wurde, jedoch ohne die simultane Bearbeitungs-

funktion eines Building Information Modeling (BIM).
Auch die Freiheiten der funktionalen Ausschreibung konnten
vorteilhaft genutzt werden. Das Planerteam konnte in seinem
Angebot vom Kriterienkatalog leicht abweichen und die Gebaudeform der intendierten Konstruktion anpassen.

Besondere Anforderungen stellte die Lage im Parkschutzgebiet,
fUr die ein eigenes Konzept zur Begrenzung der Emissionen erstellt wurde, auch wurde auf Styropor als Dammstoff verzichtet,
um die Verschmutzung w'ahrend des Bauprozesses minimal zu
halten. In der ersten Bauphase von Oktober 2016 bis August 2017
wurden die drei Bestandsbauten abgebrochen und der erste
Bauteil des Neubaus erstellt, in der zweiten Phase bis Mai 2018
wurde das Gesamtprojekt termingerecht fertiggestellt. Mangel
wurden, so Rainer Loos, nicht festgestellt. ,,Dass die MA 34 far Bau-

und Gebaudemanagement und wir bei der WSE viele Bildungsbauten als Holzbau ausschreiben, liegt auch an qualitéitsorientierten Partnern wie hier beim Kindergarten P0tzleinsdorf, die
ﬁberJahre das entsprechende Know-how aufgebaut haben.

Da hat sich, vor allem in Ostosterreich, sehrviel getan", resﬂmiert

Rainer Loos.
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