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Hauptaufsatz 
Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen wissenschaftlich  

begutachteten und freigegebenen Fachaufsatz („reviewed paper“).

1 Aufgabenstellung 

Die 255 m lange Rheinbrücke (Baujahr 1971) zwischen Hard 
und Fußach im Zuge der Landesstraße L 202 ist zur Sicher-
stellung der primären Rahmenbedingungen für den Hoch-
wasserschutz hinsichtlich des Ausbauprojektes Rhesi (Rhein 
– Erholung und Sicherheit) der Internationalen Rheinregu-
lierung (IRR) anzupassen. Darüber hinaus entspricht der Re-
gelquerschnitt des Tragwerks nicht mehr den heutigen ver-
kehrstechnischen Anforderungen und zudem befindet sich 
die Rheinbrücke in einem schlechten Erhaltungszustand. 

Hinsichtlich der Hochwassersicherheit hat eine hydrau-
lische Berechnung aufgezeigt, dass bei der bestehenden 
Rheinbrücke bei einer Durchflussmenge von 3.100 m³/s (HQ 
100) ein Freibord von lediglich 32 cm vorhanden ist und au-
ßerdem eine künftige Erhöhung der Abflusskapazität auf 
4.300 m³/s (HQ 300) anzustreben ist. Die IRR hat auf Grund-
lage des Ausbauprojektes Rhesi die primären Rahmenbedin-
gungen für das Brückenbauwerk aus dem Hochwasser-
schutz wie folgt definiert: 
- Mindesthöhe  

Brückenunterkante: 404,13 m.ü.A  
- Tiefste Sohllage 
 des Rheins:    393,13 m.ü.A 
- Pfeileraufteilung:  100 m Mindestlichtweite im Mittel- 

       gerinne 
       25 m Mindestlichtweite im Vorland 
- Vermeidung 

Verklausungsgefahr: strömungstechnisch günstiger  
       Querschnitt 

- Temporäre Maßnahmen für den Bauzustand möglichst 
gering halten 

Der Regelquerschnitt des bestehenden Tragwerks ent-
spricht nicht mehr den heutigen verkehrstechnischen An-
forderungen. Über diese Brücke verläuft der Bodensee-Rad-
wanderweg. Aktuelle Zählungen haben ergeben, dass die 
Rheinbrücke an Spitzentagen von über 4300 Radfahrern fre-
quentiert wird. Unter Berücksichtigung des angeführten 
Radverkehrsaufkommens sind kombinierte Geh- und Rad-
wege im Zweirichtungsverkehr mit Breiten von 5,0 m und 
3,0 m anzuordnen und eine ausreichende Absicherung ge-
genüber dem KFZ-Verkehr vorzusehen. Darüber hinaus ist 
die Anordnung einer Busspur anzustreben, um die täglichen 
Stauerscheinungen auf der L 202 ohne Beeinträchtigung des 
ÖV möglichst weitgehend in jene Bereiche verlagern zu kön-
nen, die nicht besiedelt sind. 

Vergabeverfahren der Planungsleistungen 
für die Rheinbrücke Hard-Fußach 

Zusammenfassung Für die Vergabe der Pla-

nungsleistungen für den Neubau der 255 m langen 

Rheinbrücke zwischen Hard und Fußach wurde 

aufgrund sehr komplexer Randbedingungen kein 

konventioneller Brückenwettbewerb sondern ein 

zweistufiges Verhandlungsverfahren gewählt. Im 

Folgenden werden der Ablauf des Verfahrens 

sowie die Entwürfe der fünf ausgewählten Pla-

nungsteams vorgestellt. 
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Tender process for the design of the 
Rhine bridge between Hard and Fuß-
ach 

Abstract Due to very complex boundary conditi-

ons a procurement by tender was chosen for the 

selection of the planners of the new Rhine bridge 

between Hard and Fußach instead of a conven-

tional competition. In the following the details of 

the tender process and the projects of the five 

planning teams are described. 

Bild 1: Rheinbrücke Hard – Fußach, Lageplan 
Fig. 1: Rheinbrücke Hard – Fußach, site plan 
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Die bestehende Rheinbrücke ist zudem in einem baulich 
schlechtem Zustand. Auf Grundlage der Brückenprüfungen 
aus den Jahren 2005 und 2011 wurde der Zustand der Brü-
cke jeweils mit der Note 4 in einer 6-stufigen Skala beurteilt. 
Entsprechend den Prüfberichten wären umfassende In-
standsetzungsmaßnahmen durchzuführen, um die Funk-
tionstauglichkeit auf Dauer sicherzustellen. 
Für die Einhaltung der Rahmenbedingungen für den Hoch-
wasserschutz und der verkehrstechnischen Anforderungen 
wurden im Vorfeld seitens der Abteilung Straßenbau des 
Amtes der Vorarlberger Landesregierung verschiedene In-
standsetzungs- und Neubauvarianten untersucht und in ei-
ner Wirkungsanalyse Kosten und Nutzen miteinander ver-
glichen. Mit Beschluss in der 39. Sitzung 2010 der Vorarlber-
ger Landesregierung wurde das Ergebnis der Varianten-
untersuchung zur Kenntnis genommen und die Abteilung 
Straßenbau beauftragt die Planungen für einen Neubau der 
Rheinbrücke weiterzuführen. 
Für die Erneuerung der Rheinbrücke Hard – Fußach ist zur 
Einhaltung des Freibords für den Hochwasserschutz auch 
eine Anhebung der Straßennivellette und somit eine Anpas-
sung der Rampenstrecken erforderlich. Mit dem Umbau der 
Rampenstrecken sind gleichzeitig die Kreuzungsbereiche in 
Hard und Fußach entsprechend den verkehrstechnischen 
Anforderungen anzupassen.  
Die Baumaßnahmen sollen entsprechend dem aktuellen 
Zeitplan ab Herbst 2016 beginnen und im Frühjahr 2019 ab-
geschlossen sein. 
Auf Grundlage dieser Variantenstudie wurde ein zweistufi-
ges Verhandlungsverfahren mit vorheriger europaweiter 
Bekanntmachung für die Planung eines Brückenneubaus 
durchgeführt, bei dem sämtliche für die weiteren Planungen 
relevanten Aspekte wie Rahmenbedingungen des Hochwas-
serschutzes, verkehrstechnische Anforderungen, Dauerhaf-
tigkeit, Erhaltungsfreundlichkeit, Wartungsfreundlichkeit, 
Herstellungsfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Umweltver-
träglichkeit und die gestalterischen Aspekte vertieft zu be-
rücksichtigen waren. Auch wurde ein Baukostenziel (Bau-
gliederung 1 bis 9 gemäß ÖNORM B 1801–1) für den Neubau 
der Rheinbrücke mit rund € 20 Mio. vorgegeben. 
Für die Realisierung dieses Brückenneubaus hat das Land 
Vorarlberg als Auftraggeber, vertreten durch das Amt der 
Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Straßenbau, be-
schlossen, einen Dienstleistungsauftrag für die Erbringung 
von Planungsleistungen abzuschließen. Das dabei verfolgte 
Ziel hat insbesondere in der Ermittlung einer technisch, 
ökologisch und wirtschaftlich optimierten Lösung für den 
Neubau der Rheinbrücke bestanden. Die vom zu beauftra-
genden Auftragnehmer zu erbringenden Generalplanerleis-
tungen umfassen sämtliche Fachplanungen, die für den 
Neubau der Brücke erforderlich sind. Dies gilt insbesondere 
in Bezug auf die statisch-konstruktive und architektonische 
Planung sowie die hydrodynamischen Berechnungen. Darü-
ber hinaus beinhalten diese Generalplanerleistungen im 
Wesentlichen die Erbringung folgender Leistungsbilder: 
Vorentwurf, Einreichoperat, genereller Entwurf, Detailent-
wurf, Massenermittlung, Leistungsverzeichnis und Aus-
schreibungsunterlagen, Planungskoordination nach BauKG. 

2 Gewähltes zweistufiges Verhandlungsverfahrens 

Der Auftraggeber hat sich im vorliegenden Fall bewusst für 
dieses Verhandlungsverfahren entschieden, weil es wesent-

liche Vorteile gegenüber einem anonymen Wettbewerb hat. 
Mit diesem Verhandlungsverfahren hat der Auftraggeber 
deutlich bessere Möglichkeiten, die Angebote in tech-
nischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht zu prüfen 
und insbesondere in den einzelnen Verhandlungsrunden 
mit den Bietern zu erörtern, um dadurch allfällige Schwä-
chen eines Angebotes und der dabei unterbreiteten Lö-
sungsansätze zu erkennen. Darüber hinaus haben die Bieter 
dieses Vergabeverfahrens die Möglichkeit, ihre Angebote zu 
überarbeiten, um dadurch für den Auftraggeber optimierte 
Ergebnisse erreichen zu können.  
Dieses zweistufige Verhandlungsverfahren ist allgemein da-
durch gekennzeichnet, dass in der ersten Stufe eine so ge-
nannte Präqualifikation der bestqualifizierten Teilnehmer 
stattfindet. Diese Präqualifikation umfasst zum einen ein 
Eignungsverfahren; dabei prüft der Auftraggeber anhand 
von Eignungskriterien, die vorab in den Teilnahmeunterla-
gen transparent und für jeden Bieter nachvollziehbar fest-
gelegt sind, ob die jeweiligen Mindestanforderungen in 
technischer und wirtschaftlicher Hinsicht erfüllt werden. 
Erfüllt ein Bieter diese Eignungskriterien nicht, ist er für das 
vorliegende Vergabeverfahren vergaberechtlich nicht ge-
eignet und kann daher nicht zur Angebotsabgabe in die 
zweite Stufe des Verhandlungsverfahrens eingeladen wer-
den. Zum zweiten umfasst die Präqualifikation ein Auswahl-
verfahren; dabei werden all jene Bieter, welche die Eig-
nungskriterien erfüllen, nach ihrer Eignung gereiht. An-
hand dieser Bieterreihung wird also festgestellt, welcher 
Bieter vergaberechtlich aufgrund seiner Qualifikation an 
erster, zweiter, dritter usw Stelle zu reihen ist. Nach der in 
der Teilnahmeunterlagen festgelegten Anzahl an Bietern 
wird dann mit dieser Bieterreihung festgestellt, welche Bie-
ter zur Angebotsabgabe in die zweite Stufe des Verhand-
lungsverfahrens eingeladen werden. 
In der zweiten Stufe des Verhandlungsverfahrens werden 
diese bestqualifizierten Bieter zur Abgabe eines Erst-Ange-
botes eingeladen. Diese Erst-Angebote umfassen in der Re-
gel ein finanzielles Honorarangebot und technische Be-
standteile, mit denen die Bieter bereits konkrete Lösungs-
ansätze für den Ausschreibungsgegenstand erarbeiten und 
gegenüber dem Auftraggeber verbindlich anbieten. Das 
Ausarbeiten solcher Lösungsansätze ist für die Bieter mit ei-
nem erheblichen Aufwand verbunden. Daher sollte der Auf-
traggeber jenen Bietern, die nicht zum Zug kommen eine 
entsprechende Aufwandsentschädigung zusprechen. Diese 
Aufwandsentschädigung sollte allerdings daran gebunden 
werden, dass die inhaltliche Projektarbeit auch einen gewis-
sen technischen Mindestinhalt umfasst. Es sollte vermieden 
werden, dass dürftig ausgearbeitete Projektarbeiten abgege-
ben werden, nur um einen Anspruch auf die Aufwandsent-
schädigung zu erhalten. Diese finanziellen und technischen 
Angebotsbestandteile werden dann anhand von vorab fest-
gelegten Zuschlagskriterien im Rahmen der Bestbieter-
ermittlung bewertet, um auf diese Weise das technisch wirt-
schaftlich günstigste Angebot zu erhalten. Nach Einlangen 
der Erst-Angebote findet eine Vorprüfung durch eine fach-
kundige Bewertungskommission des Auftraggebers statt. 
Dadurch werden die einzelnen Verhandlungsrunden mit 
den Bietern vorbereitet. Mit jedem Bieter wird dann eine ge-
sonderte Verhandlungsrunde durchgeführt, in der die Fra-
gen der Bewertungskommission, die sich aufgrund der Vor-
prüfung ergeben haben, erörtert werden. 
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Am Ende der ersten Verhandlungsrunde werden die Er-
kenntnisse aus den Verhandlungen gesichtet und die jeweils 
erforderlichen Adaptierungen in den Ausschreibungsunter-
lagen durch den Auftraggeber eingearbeitet. Dadurch kann 
für die weitere Verfahrensfortsetzung gewährleistet werden, 
dass tatsächlich das technisch und wirtschaftlich ausgereif-
teste Angebot von den Bietern erarbeitet und letztlich von 
der Bewertungskommission des Auftraggebers ermittelt 
werden kann. Zusätzlich können individuell jedem Bieter 
des Vergabeverfahrens so genannte Ergänzungs- und Adap-
tierungshinweise übermittelt werden, mit denen vor-
geschlagen wird, gewisse Bestandteile der Projektarbeit zu 
adaptieren. Letztlich werden diese überarbeiteten Aus-
schreibungsunterlagen samt individuellen Ergänzungs- und 
Adaptierungshinweisen allen Bietern mit der Einladung 
übermittelt, auf dieser Basis ein Letzt-Angebot abzugeben. 
Dieses Letzt-Angebot wird der letztgültigen Bestbieter-
ermittlung zugrunde gelegt. Das dabei ermittelte Angebot 
des Bestbieters wird dann auch beauftragt. 

3 Präqualifikation in der ersten Stufe 

Ausgehend von dem dargestellten allgemeinen Verfahrens-
ablauf hat der Auftraggeber im vorliegenden Fall für die Er-
neuerung der Rheinbrücke Hard – Fußach in der ersten Stu-
fe mehrere konkrete Eignungs- und Auswahlkriterien fest-
gelegt. Dabei wurden die Interessenten eingeladen, Schlüs-
selpersonen zu nominieren, die im Auftragsfall verpflich-
tend bei der Projektumsetzung tätig sein müssen. Im Kon-
kreten waren dies der Projektleiter, der Projektleiter-Stell-
vertreter und der Fachbereichsleiter-Architektur. Als Eig-
nungskriterium mussten für diese Schlüsselpersonen detail-
lierte definierte Mindest-Personalreferenzen nachgewiesen 
werden. Zusätzlich mussten die Interessenten auch Min-
dest-Unternehmensreferenzen nachweisen, damit beurteilt 
werden kann, ob die einzelnen Büros auch tatsächlich das 
technische Know-how haben, im Auftragsfall die aus-
geschriebenen Leistungen zu erbringen. Bei den Auswahl-
kriterien wurde zum einen die Qualifikation des Schlüssel-
personals anhand seiner Berufserfahrungen bewertet und 
zum anderen die Anzahl und Qualität von entsprechenden 
Unternehmensreferenzen.  
Insgesamt haben acht Bieter bzw Bietergemeinschaften ei-
nen Teilnahmeantrag abgegeben. Anhand der festgelegten 
Eignungs- und Auswahlkriterien wurden dann die fünf best-
qualifizierten Bieter bzw Bietergemeinschaften ermittelt 
und zur Angebotsabgabe in die zweite Stufe eingeladen. 

4 Angebotswettbewerb der zweiten Stufe 

Die zur Angebotsabgabe in die zweite Stufe des Verhand-
lungsverfahrens eingeladenen Bieter hatten im Konkreten 
dem Auftraggeber eine umfassende Projektarbeit zu unter-
breiten. Diese Projektarbeit umfasste einen technischen Be-
richt bestehend aus einer Darstellung des Gesamtkonzeptes, 
des technischen Bauwerkes, der Brückenausrüstung, der 
Gestaltung des Bauwerks, der Bauausführung sowie eine 
Darstellung der Nachhaltigkeit. Darüber hinaus musste die 
Projektarbeit mehrere Plandarstellungen sowie eine stati-
sche Vorbemessung und einen Grobterminplan enthalten. 
Letztlich hatten die Bieter für ihre technische Lösung auch 

einen entsprechenden Kostenrahmen zu erarbeiten und mit 
ihrem Angebot abzugeben. Neben diesen technisch-fachli-
chen Inhalten hatten die Bieter auch ein verbindliches Pla-
nungshonorar sowie eine Planungskoordinationspauschale 
und entsprechende Stundensätze für eventuell anfallende 
Stundenleistungen anzubieten. 
Diese technisch-fachlichen und preislichen Angebots-
bestandteile wurden nach den folgenden Zuschlagskrite-
rien, die in den Ausschreibungsunterlagen weiter zu kon-
kretisieren waren, im Rahmen der Bestbieterermittlung von 
einer fachkundigen Bewertungskommission, bestehend aus 
Vertretern des Landes, zugezogenen Brückenbauingenieu-
ren und einem renommierten Vorarlberger Architekten, be-
wertet: 

Qualität der Konzeptplanung  60% 
mit folgenden Unterkriterien: 
- Qualität der Konstruktion   30% 
- Anhebung der Straßennivellette 30% 
- Qualität der Architektur 
 und Raumplanung     20% 
- Qualität der Dauerhaftigkeit  20% 
Gesamt-Angebotshonorar   40% 

Die Bewertung dieser Zuschlagskriterien war in den Aus-
schreibungsunterlagen detailliert festgelegt. Die Bewer-
tungskommission des Auftraggebers hat nach dieser Maßga-
be die fünf Angebote geprüft und nach Vorstellung der ein-
zelnen Planerteams bewertet und dadurch im Ergebnis das 
Letzt-Angebot, das auch beauftragt wurde, ermittelt. Die 
nicht zum Zug gekommenen Bieter haben jeweils eine Auf-
wandsentschädigung erhalten. 

5 Ergebnis des Verfahrens 

Im Folgenden werden die fünf Projektarbeiten der Bieter 
bzw. Bietergemeinschaften vorgestellt, wobei der schließ-
lich für die weitere Bearbeitung ausgewählte Entwurf etwas 
detaillierter beschrieben wird als die anderen vier Entwürfe. 
Die Reihenfolge der weiteren Entwürfe entspricht nicht dem 
Angebotsergebnis, sondern wurde willkürlich gewählt. 
 
Ausgewählter Entwurf: 
 
Entwurf 1 
Planungsteam Leonhardt Andrä und Partner, Stuttgart / 
Schimetta, Linz / Arch. Dissing+Weitling, Kopenhagen 
Die Realisierung des zur Optimierung der Gradiente sehr 
schlanken Brückentragwerks erfolgt durch einen vierfeldri-
gen Durchlaufträger mit Stützweiten von 50 m, 125 m, 50 m 
und 30 m und veränderlicher Bauhöhe an den Brücken-
enden. In Analogie zu einer Ausbildung mit Vouten erfolgt 
die Versteifung des Tragwerks über den Stützen des Haupt-
feldes in Form einer harfenförmigen Überspannung. 
Aufgrund der geringen Höhe der vier Maste und der daraus 
resultierenden flachen Neigung der Seile handelt es sich 
nicht um eine klassische Schrägkabelbrücke sondern eher 
um eine aufgelöste Seilkonstruktion zur Optimierung der 
Gesamtsteifigkeit im Bereich der Flusspfeiler. Obwohl der 
Überbau dadurch im Vergleich zu einer Schrägkabelbrücke 
deutlich steifer ausgebildet werden muss, bleibt das Ge-
samterscheinungsbild zurückhaltend. 
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Bild 3: Draufsicht Entwurf 1 
Fig. 3: Top view concept 1 

Bild 4: Schnitt Flusspfeiler Entwurf 1 
Fig. 4: Sectional view river pier concept 1 

Bild 5: Visualisierung Entwurf 1 
Fig. 5: Rendering concept 1 

Bild 2: Ansicht Entwurf 1 
Fig. 2: View concept 1 
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Weitere Entwürfe: 
 
Entwurf 2 
Planungsteam Bernard Ingenieure ZT GmbH, Hall i.T. / 
Grontmij GmbH, Frankfurt a.M. / Arch. Zechner & Zechner, 
Wien 
Der Entwurf sieht für die neue Rheinquerung eine 4-Feld-
Stahlverbundbrücke mit Stützweiten von 45 m – 50 m – 118 m 
– 49 m vor. Während für das Hauptfeld eine flache Bogenbrü-
cke mit nur 12 m Stich vorgeschlagen wird, soll in den Ne-
benfeldern ein zweistegiger Plattenbalkenquerschnitt zum 
Einsatz kommen. 

Bild 6: Visualisierung Entwurf 2 Quelle: Expressiv / Zechner & Zechner 
Fig. 6: Rendering concept 2 Bild 7 Querschnitt Entwurf 2 Quelle: Expressiv / Zechner & Zechner 

Fig. 7: Cross section concept 2 

Bild 8: Visualisierung Entwurf 3 Quelle: Arch. DI MartinWakonig ZT GmbH 
Fig. 8: Rendering concept 3 

 
Entwurf 3 
Planungsteam Werner Consult ZT GmbH, Wien / Arch. DI 
MartinWakonig ZT GmbH, Wien 
Für das Tragwerk wird eine einhüftige Schrägkabelbrücke 
mit einem A-Pylon auf der linksrheinischen Seite und fä-
cherförmiger Anordnung der Seile gewählt. Dadurch erge-
ben sich Stützweiten von 39,45 m – 135,00 m – 43,00 m – 39,45 
m. Für den Überbau ist im Hauptfeld ein Stahlverbundquer-
schnitt und in den Vorlandfeldern ein Spannbetonquer-
schnitt jeweils als Kastenquerschnitt vorgesehen. 

Bild 9: Querschnitt Entwurf 3 
Fig. 9: Cross section concept 3 
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Entwurf 4 
Planungsteam FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH, Wien 
/ VCE Consult ZT GmbH, Wien / Quist Wintermans Architek-
ten BV, Rotterdam 
Die Konzeptplanung sieht eine zweihüftige symmetrische 
Schrägseilbrücke mit Stützweiten von 49 m – 112 m – 49 m 
sowie zwei Vorlandfelder mit je 25 m vor. Als Brückenquer-
schnitt ist ein sehr schlanker zweistegiger Plattenbalken aus 
Spannbeton vorgesehen. 

Bild 10: Visualisierung Entwurf 4 
Fig. 10: Rendering concept 4 

Bild 11: Querschnitt Entwurf 4 
Fig. 11: Cross section concept 4 

 
Entwurf 5 
Planungsteam KMP ZT GmbH, Linz / Architektur KMP, Linz 
Der Entwurf sieht über die Hauptöffnung eine 142 m weit ge-
spannte stählerne Bogenbrücke mit gekreuzten Hängern 
und mit einem Stich von 24 m vor. In den drei Vorlandfeldern 
mit Spannweiten von 36,70 m und 31,80 m bzw. 43,05 m wird 
ein querträgerloser sehr schlanker zweistegiger Spann-
betonplattenbalken vorgeschlagen. 

Bild 12: Visualisierung Entwurf 5 
Fig. 12: Rendering concept 5 

Bild 13: Querschnitt Entwurf 5 
Fig. 13: Cross section concept 5
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urteilung der Qualität und Machbarkeit der Projekte unab-
dingbar. Der dafür erforderliche Aufwand übersteigt zwar in 
der Regel die dafür gewährte Entschädigung, wird aber im 
Gegensatz zu einem unbeschränkten Wettbewerbsverfah-
ren allen qualifizierten Bietern entlohnt. 
Für die Abwicklung von komplexen Verhandlungsverfahren 
wird aus Sicht des Auftraggebers eine juristische Verfah-
rensbegleitung empfohlen. Die vergaberechtliche Beurtei-
lung von geistigen Dienstleistungen hat einen immer größer 
werdenden Einfluss und ist für Techniker ohne juristische 
Verfahrensbegleitung kaum mehr zu bewältigen. 
Das Ergebnis des Verfahrens ist im vorliegenden Fall sehr 
zufriedenstellend. So bekommt das Land Vorarlberg bei Um-
setzung des erstgereihten Entwurfs ab 2016 ein gelungenes 
Brückenbauwerk, das alle komplexen Randbedingungen er-
füllt und dennoch gestalterisch überzeugt. 

6 Schlussbemerkung 

Es gibt viele Arten von Brückenwettbewerben. Fast alle stel-
len hohe Anforderungen an den Umfang der funktionellen 
Nachweise und sind deshalb sowohl für die Verfahrensteil-
nehmer als auch für den Auftraggeber sehr zeitaufwändig 
und kostenintensiv. Mit dem 2-stufigen Verhandlungsver-
fahren und der Auswahl von höchstens 5 Verfahrensteilneh-
mern lassen sich sehr viel Zeit und Kosten sparen. Mit dem 
vorliegenden Vergabeverfahren hat der Auftraggeber den 
ausdrücklichen Wille kundgetan, anhand von Konzeptpla-
nungen möglichst qualitativ hochwertige Ideen und Lö-
sungsvorschläge einzuholen, damit ein technisches, öko-
logisches, wirtschaftlich optimiertes und architektonisch 
anspruchsvolles Brückenprojekt zur Ausführung kommt. 
Die Ausarbeitung einer Konzeptplanung ist für den Wett-
bewerbsteilnehmer zwar sehr aufwändig, jedoch für die Be-

Persönliches
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gebiete Konstruktive Bauphysik und Baustofflehre sowie 
Technischer Ausbau und Bauökologie. Dr.-Ing. Messari-Be-
cker tritt die Nachfolge von Univ.-Prof. em. Dr.-Ing. Hubert 
Zumbroich (Universität Siegen) sowie Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Dirk Bohne (heute an der Leibnitz Universität Hannover) an. 
Sie übernimmt damit eine zentrale Aufgabe und Einrichtung 
im Department Architektur.  
Dr.-Ing. Messari-Becker hat an der Technischen Universität 
Darmstadt Bauingenieurwesen studiert und dort am FB Bau-
ingenieurwesen und Geodäsie in Zusammenarbeit mit dem 
FB Wirtschafts- und Volkswissenschaften ihre interdiszipli-
näre Dissertation 2006 angefertigt. Von 2009 bis 2014 war sie 
im Ingenieurbüro Bollinger + Grohmann als Leiterin des von 
ihr selbst aufgebauten Fachbereichs Nachhaltigkeit und 
Bauphysik tätig. Ab 2011 war sie Partnerin in diesem interna-
tional tätigen Ingenieurbüro mit Niederlassungen in Frank-
furt am Main, Wien, Paris, Oslo, Melbourne und zuletzt Ber-
lin. 
Neben den Planungsfeldern der klassischen Bauphysik etab-
lierte sie Beratungsfelder rund um Energie- und Nachhaltig-
keitsfragen, inklusive Gebäudezertifizierung und der Bera-
tung von Kommunen und Städten. Sie blickt auf über 60 na-
tionale und internationale Projekte und Wettbewerbe zu-
rück. Unterstützt von einem divers und interdisziplinär be-
setzten Team, realisierte sie unter anderem zahlreiche und 
pilothafte Projekte mit anspruchsvollen Standards, bezüg-
lich der Akustik, der Energie und im weitesten Sinne der 
Nachhaltigkeit. Dazu zählt die bauphysikalische und ener-
getische Planung des Hybridhouse IBA Hamburg, der ersten 
monolithischen Passivhäuser MFH Kalbach Süd Frankfurt, 

der mit dem DAM-Preis aus-
gezeichnete Autobahn-Kir-
che Siegburg und der ersten 
nach Hessischem Kabinetts-
beschluss „CO2-neutrale Lan-
desverwaltung“ projektierte 
Gebäude (Seminarhaus West-
end Goethe Universität 
Frankfurt und Hörsaal HS 
Darmstadt). 
Im Bereich der Nachhaltig-
keitsberatung verantwortete 
sie neben anderen Projekten 
die pilothafte BNB-Zertifizie-
rung des Hessischen Ministe-
riums der Finanzen Wiesba-
den sowie das BMU-geförderte Klimaschutzkonzept der 
Stadt Riedstadt. International gehörte ihr Team unter ande-
rem zu den Gewinnern der Wettbewerbe Transitlager Basel 
und Yenikapi Istanbul. 
Dr.-Ing. Messari-Becker ist gebürtige Marokkanerin und 
zweifache Mutter. Sie spricht fünf Sprachen und ist in meh-
reren internationalen Organisationen und Gremien enga-
giert. 
An der Universität Siegen wird es ihr zukünftig darum ge-
hen, einerseits die Siegener Absolventen neben ihrer Ent-
wurfs- und Konstruktionsstärke mit interdisziplinären Fä-
higkeiten und Fertigkeiten rund um die Physik und die Tech-
nologie des nachhaltigen Planens und Bauens auszustatten 
und andererseits ihre nationale und internationale Sichtbar-
keit zu fördern. Dr.-Ing. Messari-Becker kündigte eine Zu-
sammenarbeit mit dem von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzen-
bach geleiteten und initiierten Energy Center der TU Darm-
stadt an.

Berufung Lamia Messari-Becker  


