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WIE ÜBERREGULIERUNG PRAGMATISCHE 
UND INNOVATIVE LÖSUNGEN BREMST, 

WARUM DER WACHST UMSDRUCK IN EINER 
WIRTSCHAFTSREGION WIE BAYERISCH-
SCHWABEN VON DER PL ANUNG BIS ZUR 

AUSFÜHRUNG ABER GENAU SOLCHE LÖSUNGEN 
VERL ANGT : BEIM 12. ROUND TABLE VON B4B 

WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN IM WAGNER 
SHOWRO OM KAMEN KRITISCHE FAKTOREN 
ZUR SPRACHE, DIE BAUHERRN, BAUFIRMEN 

UND IMMOBILIENEXPERTEN UNSERER REGION 
NACHDENKLICH MACHEN.

von Ulrich Pfaffenberger udn Rebecca Weingarten

Ob Makler oder Projektplaner, ob Investor 
oder Bauherr, ob Architekt oder Baufir-
men-Chef: Alle waren sich beim 12. B4B 

WIRTSCHAFTLEBEN SCHWABEN Round Table im 
Wagner Showroom in der Augsburger Maximilian-
straße einig, dass alles, was im Frühstadium eines 
Projekts ausführlich besprochen ist, einem später 
nicht mehr auf die Füße fallen und zu teuren Verzö-
gerungen führen kann. Denn auch die Bauwirt-
schaft kann sich dem Trend zum flexibleren, schnel-
leren und effizienteren Arbeiten nicht entziehen, 

Mehr Hürden 

als Bauzäune?

XXXXXXX des Round 
Table im Video-Interview 
auf
www.B4BSCHWABEN.de/ 
rt-xxxxxx

VIDEO

Teilnehmer
• Dieter Arlt, Arlt Komplettbau GmbH
• Anton Asam, Stadtwerke Augsburg Energie GmbH
• Dr. Sebastian Bachmann, SCHEIDLE & PARTNER 
• Otto Christ, Eigner Fertigbau GmbH & Co.KG
• Gabriele Gräf, von Poll Immobilien GmbH
• Andreas Heibrock, PATRIZIA GrundInvest
• Tobias Keck, Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG
• Peter Kragler, KRAGLER Immobilien GmbH 
• Christine Machacek, SÄBU Holzbau GmbH
• Pro. Christian Peter, Hochschule Augsburg
• Ulrich Pfaffenberger, B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN
• Andres Santiago, vmm wirtschaftsverlag GmbH & Co. KG
• Andreas Thiel, Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
• Bernhard Vogelmann, Topstar GmbH
• Peter Wagner, Peter Wagner Immobilien GmbH
• Rebecca Weingarten, B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN
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   Andreas Heibrock 
PATRIZIA GrundInvest

   Peter Kragler 
KRAGLER Immobilien 
GmbH 

Die Stadt hat beim  
Sheridon-Park  gut  

gearbeitet, die Unkenrufe 
haben sich nicht bewahrheitet.
Peter Kragler, KRAGLER Immobilien GmbH 

gebot komfortabel zu gestalten: „Dieser Modus ist 
ein Klassiker. Man versucht hier, Lücken in Gutach-
ten zu nutzen. Denn es ist nicht möglich, den Boden 
komplett zu überprüfen. Wer sucht, der findet.“ Das 
sei auf diesem Feld nicht anders als bei Ausschrei-
bungen – einem ewig strittigen Punkt in der Bau-
wirtschaft, wo das Idealbild des Gesetzgebers längst 
von einer trickreichen Realität abgelöst worden sei.

der gerade digital durch die Wirtschaftswelt weht. 
Getrieben von den komplexen Interessens lagen ih-
rer Auftraggeber sind die Dienstleister gerade im 
Gewerbebau gefordert, strukturellen Bauschutt zu 
entsorgen und neue Wege zu gehen. Komplettser-
vice mit Termintreue und Preisverbindlichkeit sind 
heute schon selbstverständliche Eigenschaften, will 
man dauerhaft mit Kunden im Geschäft bleiben.

Der Wandel in Branche und Auftragserfüllung be-
trifft indes nicht nur Organisatorisches und Pro-
zessabläufe. Baufirmen, genauso wie Bauherren, se-
hen sich in größerer Dichte und auf breiterer Ebene 
mit Hindernissen konfrontiert als in der Vergangen-
heit. Ein – buchstäblich – tiefgreifendes Phänomen 
ergibt sich aus dem wachsenden Flächenbedarf, der 
in die Erschließung neuer oder brachliegender Are-
ale sowie in die (Wieder-)Aufbereitung im Altbe-
stand mündet. Bombenfunde, wie sie an Weihnach-
ten 2016 die Augsburger Innenstadt lahmlegen, 

werden nach Einschätzung der Round-Table-Teil-
nehmer künftig noch häufiger auftreten – je öfter 
eben an Stellen im Boden gegraben wird, die in den 
vergangenen Jahrzehnten unberührt geblieben wa-
ren. Auch anderweitige Kontaminationen, zum Bei-
spiel auf alten Industrie- oder Militärflächen for-
dern zusätzlichen Aufwand und erzeugen höhere 
Kosten. 

Unter anderem wird dies deshalb zum Problem, 
„weil dann erstens Bodengutachten in der Größen-
ordnung von zehn- bis fünfzehntausend Euro fällig 
werden“, worauf Tobias Keck vom Bauunternehmen 
Bendl hinwies, weil inzwischen, wie Architekt und 
Hochschullehrer Prof. Christian Peter anmerkte, 
„die Bauherren durch Entsorger erpressbar gewor-
den sind.“ „Kein Schubkarren Aushub verlässt mehr 
die Baustelle, ohne dass ein Chemiker Proben 
nimmt“, ergänzt Otto Christ von Eigner Fertigbau. 
Die „weitgehend ungeklärte Situation“, so Peter, 
führe zu einer Preisexplosion, die gerade im Gewer-
bebau mit seinen schmalen Margen kritisch zu se-
hen ist. Wie Dieter Arlt anmerkte, sind sich die Bau-
firmen der Problematik ebenfalls bewusst und be-
nennen schon bei der Planung den Preis für die Ent-
sorgung: „Das sind wir dem Kunden schuldig.“ Was 
offenbar nicht jeder so sieht, denn dem Juristen Se-
bastian Bachmann zufolge ist inzwischen die Suche 
nach Lücken im Leistungsverzeichnis ein beliebter 
Weg, um im Nachhinein ein knapp kalkuliertes An-

Bauherren sind durch 
Entsorger erpressbar 

geworden.
Prof. Christian Peter, Hochschule Augsburg

   Andres Santiago 
vmm wirtschaftsverlag  
gmbh & co. kg
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  Prof. Christian Peter 
Hochschule Augsburg
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Darum gab es auch einhelliges Lob für Kommu-
nen wie Augsburg, die sich in Kenntnis der Proble-
matik dem Thema offensiv stellen und für klare (Bo-
den-)Verhältnisse sorgen. „Die Stadt hat gut gear-
beitet, die Unkenrufe haben sich nicht bewahrhei-
tet“, kommentierte Peter Kragler die Entwicklung 
am Sheridan-Park. „Das ist gut gelaufen dort.“ Um 
welche Dimensionen es sich handelt, wenn ein 
Bauherr neben den Kosten für das Objekt auch 
noch jene für einen sauberen Grund stemmen 
muss, machte Anton Asam von den Stadtwerken 
Augsburg deutlich, die gerade das alte Gaswerk in 
Oberhausen in ein Kulturzentrum umwandeln: „Da 
liegen enorme Altlasten, die Sanierung des Bodens 
kostet uns Millionen.“ 

Jede Planung braucht Visionäre

Der Immobilien-Spezialist Peter Wagner rückte in 
diesem Zusammenhang die Rolle von Bauherr und 
Projektplaner in eine zeitgemäße Perspektive. Gera-
de an Vorhaben wie dem Sheridan-Park oder dem 
Gaswerk zeige sich, „dass jede Planung auch Visio-
näre braucht, die frühzeitig und langfristig einge-
bunden sind“. Überhaupt sei eine ausgeglichene Be-
setzung des Teams heute das A und O einer erfolg-
reichen Umsetzung von Bauprojekten, kleinen wie 
großen. Andererseits benötigten gerade Großpro-
jekte heute eine Freistellung bei Kosten und Zeit-
fenstern, um sie effizient umzusetzen. Wegen der 

Kein Schubkarren 
Aushub verlässt mehr 

die  Baustelle, ohne dass ein 
Chemiker Proben nimmt.
Otto Christ, Eigner Fertigbau

  Otto Christ 
Eigner Fertigbau  
GmbH & Co.KG

  Anton Asam 
Stadtwerke Augsburg  
Energie GmbH

frei
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 Dr. Sebastian Bachmann 
SCHEIDLE & PARTNER

Veränderungen der  
Energie einsparverordnung 

(EnEV) während der Bauphase 
können zu „unkalkulierbaren“ 
Anforderungen führen, die einer 
zuverlässigen Kostenplanung 
zuwiderlaufen.“.
Dr. Sebastian Bachmann, SCHEIDLE & PARTNER

   Tobias Keck 
Dipl.-Ing. H. Bendl 
GmbH & Co. KG

häufig relevanten Subventionen fielen diese Rah-
mendaten in der Regel noch „viel zu gering“ aus – 
mit der Folge, dass Anspruch und Wirklichkeit nicht 
mehr miteinander verbunden seien. 

Auch Christian Peter sieht in der ausufernden Re-
gulierung im Bauwesen mehr Schaden als Nutzen: 
„Warum sehen unsere Stadteinfahrten so verhee-
rend aus? Da wurden Vorschriften ausgelegt, nicht 
Ideen umgesetzt.“ Der Bauherr eines Einfamilien-
hauses brauche sich für die Wahl seiner Eingangstür 
zu rechtfertigen, während im Gewerbebau die im-
mer gleichen, standardisierten Normen zum Tragen 
kämen. „Es wäre vorteilhaft, wenn beide Welten 
gleicht tief betrachtet und behandelt würden“, emp-
fahl er im Sinne höherer Attraktivität der entstehen-
den Objekte. Für Andreas Thiel ist ein durchdachtes 
Gestaltungshandbuch die Antwort auf diese Proble-
matik, „dann funktioniert das“.

Wenigstens optisch. Was eine zuverlässige Kalku-
lation der Kosten angeht, fanden die versammelten 
Experten wenig Gutes am aktuellen Zustand der 
Vorschriften-Lage. „Wir haben in den vergangenen 
Jahren eine Kostensteigerung um 30 Prozent beob-
achtet“, berichtete Peter Kragler, „angestoßen vor al-
lem durch Brandschutz und Barrierefreiheit.“ Dazu 
trete inzwischen ein erheblicher Aufwand für die 
zertifizierte Umweltverträglichkeit, die Baukosten 
„nicht mehr wie in der Vergangenheit linear, son-
dern exponentiell steigen lässt“. Auch Veränderun-

gen in der Energieeinsparverordung (EnEV), so Se-
bastian Bachmann, könnten zu „unkalkulierbaren“ 
Anforderungen führen, die einer zuverlässigen Kos-
tenplanung zuwiderliefen. Da seien, so Kragler, die 
früheren Zusatzkosten zum Beispiel durch Verzöge-
rungen wegen archäologischer Arbeiten – „und das 
kann einem in Augsburg schnell passieren“ – relativ 
gering.

Was die Preisentwicklung angeht: Um wieder 
eine realistische Sicht auf die Verhältnisse zu gewin-
nen, empfehle sich der vergleichende Blick in euro-
päische Nachbarländer, so die Anregung von And-
reas Heibrock, der über die Arbeit der Patrizia AG 
diese Perspektive regelmäßig einnimmt. „Europa-
weit steigen die Preise, aber unterschiedlich stark 
und unterschiedlich stark sind auch die Regularien. 
In Deutschland sind sie sehr hoch, das wirkt sich 
derzeit auch stark auf die Preise für Wohnraum aus, 
besonders in Ballungsräumen. Der Wirtschaftsraum 
Augsburg hat hier inzwischen ein vergleichbares Ni-
veau erreicht wie beispielsweise Kopenhagen“, sagte 

er mit Blick auf die Preise pro Quadratmeter. Da lie-
ßen sich durchaus realistischere Lösungswege fin-
den als hierzulande. „Das ist ein Thema.“

Als Ursache für das Übermaß an Regulierung er-
kannte die Runde die zahlreichen Facetten deut-
scher Gründlichkeit. „Jeder perfektioniert sein De-
tail“, sagte Asam, während Querschnittsbetrachtun-
gen und übergreifende Abstimmungen auf der Stre-
cke blieben. Wagner beobachtet als Folge der weit-
reichenden Vorschriften, dass inzwischen „jedes 
Gewerk seinen eigenen Projektanten hat“, was die 
Planungskosten in die Höhe treibe. Was wiederum, 
so Kragler, den Bausteuerern eine größere Bedeu-
tung einräume als den Architekten. Die Kritik galt 
dabei vor allem dem Ausufern der verbindlichen 
Regeln, nicht dem Sinn von geordneten und gere-
gelten Verfahren, was der Architekt Bernhard Vogel-
mann mit dem Satz auf den Punkt brachte: „Wie 
konnte das vor 30 Jahren nur alles gutgehen mit den 
Bauten?“ 

Wobei einer wie Immobilienmakler Peter Wag-
ner durchaus grundsätzliche Zweifel anmeldet, ob 
nicht gerade in Deutschland an überholten Vorstel-
lungen zu Haltbarkeit und Langfristigkeit von Ge-
bäuden festgehalten werde: „Wir sehen im digita-
len Zeitalter den Wettbewerb zwischen Geschwin-
digkeit und Gründlichkeit“, so sein Einwurf. „Ange-
sichts der rapiden Veränderung auf den Märkten, 
bei wissenschaftlichen Erkenntnissen, gesellschaft-

  Christine Machacek 
SÄBU Holzbau GmbH

Holz ist ökologisch, das 
Bauholz ist zertifiziert. 

Kommunen sind offen dafür, 
Holz- und Hybridbau zu 
nutzen.
Christine Machacek, SÄBU Holzbau
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darin äußere, dass auf Baustellen inzwischen Be-
probungen – „in Handtaschengröße“ – aus der lau-
fenden Produktion die Regel seien. „So entstehen 
Kosten, die keinen Sinn machen.“

Seitens der Digitalisierung sehen die Round- 
Table-Experten derzeit noch wenig Entlastung, 
auch wenn das Baugewerbe in allen seinen Ebe-
nen davon erfasst ist – von der Planung bis zur fer-
tigen Hütte. Von Apps zum Kontakt mit der Haus-
verwaltung über Zufriedenheitsabfragen bei den 
Bewohnern bis zum virtuellen Schwarzen Brett in 
der Wohnanlage berichtete Patrizia-Mann Heib-
rock. Wirtschaftsmanager Kragler führte die intelli-
gente Steuerung von Büro- und Produktionsbe-
leuchtung genauso an wie Energiemanagement 
und Klimatisierung an.

Dass vor diesem Hintergrund neue, lukrative 
Geschäftsmodelle eine Blüte erleben, bleibt in der 
Branche und bei Unternehmen nicht unbeobach-
tet. Der neue Trend zum „smart home“ beispiels-
weise generiere eine bunte Palette an Dienstleis-
tungen und Funktionen wie den „Messstellenbe-
treiber“ oder den „Gatewayadministrator“, deren 
Nutzen gering, deren Preis aber beachtlich sei, be-
richtete Anton Asam. Auch die „Ver-Justifizierung 
der Gesellschaft“ erhalte neue Anlässe, um zu wu-
chern, warnte Peter Wagner. Die Klagelust führe 
häufig dazu, dass Investoren von Projekten Ab-
stand nehmen, obwohl sie sinnvoll wären: „Die 

  Andreas Thiel 
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

lichen Strukturen und politischen Lagen wagund 
der erforderlichen Reaktion in den Unternehmen 
stellt sich schon die Frage: 50 Jahre Lebenszeit für 
einen Gewerbebau – macht das noch Sinn?“ Er ver-
wies auf das Beispiel Carsharing, bei dem sich ein 
grundlegender Wandel im Verhalten von Stadtbe-
völkerungen manifestiere.

Bürokratische Hürden machen  
das Bauleben schwer

Dass sich die Kreativität von Bauherrn, Architekten 
und Bauträgern allen einengenden Vorschriften 
zum Trotz immer wieder neue Wege sucht, dafür 
lieferte Christine Machacek von Säbu-Holzbau 
praktische Beispiele aus ihrem Spezialgebiet: „Holz 
ist ökologisch, das Bauholz ist zertifiziert, also sind 
Kommunen sehr offen dafür, Holz- und Hybridbau 
zu nutzen“, berichtete sie von einer steigenden An-
zahl zum Beispiel von Kindergärten oder Tagesstät-
ten in Holzbauweise. Allerdings sind auch hier die 
bürokratischen Hürden spürbar, wenn etwa vier 
von 22 Wochen Bauzeit mit einer kontrollierten 
Lüftungszeit verbracht werden, um sicherzustellen, 
dass keine Schadstoffe in der Raumluft verbleiben. 
Andererseits sorgen Brandschutz- und Schall-
schutzvorschriften dafür, dass eine hundertprozen-
tig ökologische Bauweise nicht möglich ist. Die Un-
ternehmerin fasst das Verhalten vieler Bauverant-
wortlicher in den Behörden mit den Worten zu-
sammen: „Die Angst regiert.“ Was sich zum Beispiel 

  Ulrich  
Pfaffenberger 
B4B WIRTSCHAFTS
LEBEN SCHWABEN

  Peter Wagner 
Peter Wagner  
Immobilien GmbH

Die  zunehmende Klage-
lust führt häufig dazu, 

dass Investoren von Projekten 
Abstand nehmen, obwohl sie 
sinnvoll wären.
Peter Wagner, Peter Wagner Immobilien

   Dieter Arlt 
Arlt Komplettbau GmbH 
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entwickeln Szenarien, führen eine Kosten-Rendi-
te-Analyse durch und stellen die Frage: Brauche 
ich das? Bringt mir das etwas? Und dann werden 
viele zum Schluss finden: Lassen wir das.“

Solch vermeintliche Zurückhaltung schafft indes 
nur wenig Entlastung beim anhaltenden Wettbe-
werb um Flächen, der eine Wachstumsregion wie 
Bayerisch-Schwaben prägt, allen voran den Wirt-
schaftsraum Augsburg. Hier streiten Stadtentwick-

ler und Nachfrage um das rechte Maß an Raum 
zum Umsetzen von Wünschen und Bedarf, da kon-
kurrieren Wohn- und Gewerbeflächen um ausrei-
chende Entfaltungsmöglichkeiten. Wobei gleich-
zeitig beide direkt voneinander abhängig sind. 
„Letztlich ist eine ganzheitliche Entwicklung die 
Herausforderung an die Städteplaner, neue Betrie-
be, neue Fachkräfte brauchen auch Wohnraum, 
neue Einwohner Infrastruktur, usw. usw. Und eine 
Kooperation von Stadt und Umland ist mehr denn 
je notwendig“, ergänzt Thiel in diesem Zusammen-
hang. Dabei läge gerade im Bestand, so ist Christi-
an Peter überzeugt, eine gute Möglichkeit, Markt-
druck abzubauen, während „neue Ausweisung im-
mer auch teure Infrastrukturmaßnahmen nach 
sich zieht“. Ganz abgesehen davon, dass schon die 
bestehende Infrastruktur an ihren Grenzen ange-
kommen ist. Kragler: „Auf der B 17 haben wir bis 
zu 92.000 Bewegungen am Tag – das ist mehr als 
auf der A8.“

Spannend wird nach Einschätzung der Runde 
auch, was auf dem Sektor des Wohnungsneubaus 
passieren wird. Da sind zum einen die Konflikte 
mit den schon Ansässigen – Gabriele Gräf: „Der 
Anspruch ist: Villengebiet soll Villengebiet blei-
ben“. Da sind zum anderen die Herausforderun-
gen, die sich aus der Ansiedlung der neuen Unikli-
nik ergeben und Orte wie Neusäß und Stadtbergen 
aller Voraussicht nach grundlegend verändern 
werden. ■

  Bernhard Vogelmann 
Topstar GmbH

   Gabriele Gräf 
von Poll Immobilien


