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Abstract deutsch:  

Aufgrund des Bevölkerungswachstums in Wien nimmt der Dachgeschoßausbau eine wichtige 

Stellung ein. Es ist jedoch ein durchaus komplexes Bauvorhaben. Diese Arbeit widmet sich 

einer vergleichenden Fallstudie von vier abgeschlossenen Dachgeschoßausbauten, welche 

innerhalb der letzten zehn Jahre in Wien begonnen wurden. Ziel der Studie ist es, 

Kostenkennwerte zu erstellen, sowie Einflüsse auf Baukosten zu untersuchen. Es werden die 

Kosten zu den Projekten in der Struktur der ÖNORM B1801-1:2015, als auch zusätzliche 

Parameter der Projekte erhoben. Auf Basis dieser Daten werden die Einflüsse auf 

Kostengruppen nach strukturellen, inhaltlichen und funktionalen Gesichtspunkten untersucht. 

Es konnten Einflüsse auf die Kostengruppen auf Basis der untersuchten Projekte erhoben 

werden, der quantitative Einfluss auf die Kostengruppen konnte häufig nur tendenziell 

bestimmt werden. Kostenkennwerte wurden gebildet, welche allerdings, vor allem mit 

zunehmender Tiefe der Gliederung, große Schwankungsbreiten aufweisen.  

 

Abstract englisch:  

Because of its population growth, attic conversions are holding an important position in 

Vienna. However, an attic conversion is a complex construction project. This thesis performs 

a case study in multiple case design about four finished attic conversions, which were started 

in Vienna in the last ten years. The goal of this study is to generate cost figures and evaluate 

influences on construction costs. A survey is made, using the structure of the ÖNORM 

B1801-1:2015, about the construction costs and further parameters of the projects. Based on 

the gained data, cost groups are made and analyzed, which divide cost in structural, contentual 

and functional aspects. While influences on the cost groups, considering the surveyed 

projects, could be found, it was for the most part not possible to evaluate their quantitative 

impact on construction cost. Cost figures could be formed, but they show a considerable 

margin of variation, especially in increasing level of detail.  
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