
Die Fassade als Verbindungsglied zwischen Innen-
und Außenraum ist heute weit mehr als ein 
Witterungsschutz und Raumabschluss.

Aus Witterungsschutz und Raumabschluss sind 
hoch komplexe, mehrschichtige Bauteile gewor-
den, die Spezialwissen z.B. über Profi ltechnik, 
multifunktionale Verglasungen, Steuerungssen-
sorik, Bauphysik und thermische Zusammenhän-
ge erfordern, um effi ziente und nachhaltige Fas-
sadenkonstruktionen zu entwickeln. 

Bei der Fassade handelt es sich ebenso wie bei 
der technischen Gebäudeausrüstung um eine der 
komplexesten Bauarten.

Unabhängige Berater für Fassadentechnik e.V.
UBF-Geschäftsstelle

Alexander-von-Humboldt-Str. 19
73529 Schwäbisch Gmünd
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Unabhängige 
Fassadenberatung

Fachingenieurleistung 
Fassadentechnik

Die unterschiedlichsten Planungsteams, System-
hersteller und Fassadenbaufi rmen und die für 
diese in der Werkplanung tätigen Konstruktions-
büros bieten heute den Objektplanern und Bau-
herrn ihre Unterstützung an.

Firmen- oder produktbezogene Beratung und/
oder Planung kann aber nicht unabhängig sein.

Ein Hersteller oder ein Systemhaus kann nur 
existieren, wenn es über die Lieferung des eigenen 
Produktes Gewinne erzielt. Das daraus entstehende 
legale Interesse an Marktvorteilen steht im Wider-
spruch zu einer unabhängige Beratung – bzw. schließt 
diese sogar aus. Die Beratung ist oft nicht umfas-
send, von eigenen wirtschaftlichen Erwägungen 
bestimmt und kann somit nicht optimal sein. Auf 
Kosten der Bauherren wird der Wettbewerb ver-
zerrt. Eine Planungsverantwortung/Haftung wird 
nicht übernommen. Aufgrund taktischen Erwägun-
gen sind Kostenangaben oft nicht marktgerecht. 

Von ebensolcher Bedeutung ist die Qualitätskontrol-
le bei der Umsetzung der Planung in die Ausführung.

Entsprechende Merkblätter können kostenlos im 
Downloadbereich der Homepage  bezogen werden.

Firmen oder produkt-
bezogene Beratung 
eine Alternative? 

Entsprechend der 
Bedeutung des 
Gewerkes Fassade 
ist die Einschaltung 
einer/eines 
unabhängigen 
Fachingenieurin/
Fachingenieurs für 
die Fassadentechnik 
angezeigt.



Einsatz eines Fachingenieurs für Fassadentechnik

hohe Kostensicherheit durch eine 
qualifi zierte Detail-Planung

wirtschaftlich optimierte und genehmigungs-
fähige Fassadenkonzepte

bauphysikalische und fachtechnische 
Optimierung der Fassaden-Konstruktionen

Ausschöpfung der vielfältigen 
Lösungsmöglichkeiten am Markt

Erstellung fachtechnisch hochwertiger 
Planungsleistungen

Mitwirken bei Qualitätssicherungs- 
und Überwachungsmaßnahmen

technische Umsetzung architektonisch 
anspruchsvoller Entwürfe

hohe fachliche Kompetenz/hohe Qualität 
durch detaillierte Planung

unabhängiger Wettbewerb

hohe Qualität der Leitdetailplanung

fachtechnische Unterstützung bei der 
Angebotsbewertung, Prüfung der Werk- 
und Montageplanung und z.B. von 
Montagekonzepten

Risikominimierung von potentiellen Nach-
trägen durch qualifi zierte Fassadenberatung

Vorteile für den 
Architekt

Vorteile für den 
Bauherrn/Investor

Unabhängig 
und neutral

Fachingenieurleistungen 
für die Fassadentechnik

Der Beratungsaspekt des 
unabhängigen Fachingenieurs 
für Fassadentechnik dient dem 
Gesamterfolg des Objektes

 ❙ architektonisch anspruchsvoller

 ❙ wirtschaftlich optimierter

 ❙ technisch optimierter

Mit dem Ergebnis

Planungsleistungen von Fassaden

 ❙ Beratung

 ❙ Leitdetailplanung

 ❙ Mitwirken bei der Erstellung von Ausschreibungen

 ❙ technische und wirtschaftliche Prüfung 
der Angebote

 ❙ fachtechnische Prüfung der 
Werk- und Montageplanung

 ❙ fachtechnische Überwachung auf der Baustelle

 ❙ Sachverständigenleistung

Unabhängige und neutrale

durch eine*n unabhängigen Fachingenieur*in 
für Fassadentechnik

Die Leistungen des Fachingenieurs für Fassa-
dentechnik sind, ähnlich wie andere Fachinge-
nieurleistungen auch, Besondere Leistungen 
in Ergänzung zur HOAI.

Da das Leistungsbild des unabhängigen Fach-
ingenieurs für Fassadentechnik nicht in der 
aktuellen HOAI enthalten ist, hat der Ausschuss 
für die Honorarordnung (AHO) das Heft Nr. 28 
„Fachingenieurleistungen für die Fassadentech-
nik“ herausgebracht.

(zu beziehen beim AHO – Ausschuss der Verbän-
de und Kammern der Ingenieure und Architekten
für die Honorarordnung e.V., 10789 Berlin.)


