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DIE PERFEKTEN 
WERKZEUGE FÜR 
JEDEN JOB.

mtl. ab 154,00 €*
ŠKODA FABIA COMBI

Die Profi-Combis von ŠKODA.

* Ein Leasingangebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen 
Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Am Beispiel eines ŠKODA 
Fabia Combi 1,4l TDI Cool Edition (66 kW), unverb. Preisempfehlung 15.044,79 € 
(inkl. Sonderausstattung, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten und MwSt.), 
Laufzeit 48 Monate und jährliche Laufl eistung 20.000 km, Wartung & Verschleiß-
Aktion und ReifenClever-Paket (saison- und verschleißbedingter Ersatz durch 
Reifen ausgewählter Hersteller, wie z. B. Semperit, inkl. ein Satz ŠKODA Original 
Winterkompletträder 185/60 R15 mit Stahlfelgen, Sommerreifen 185/60 R15), 
0 € Sonderzahlung, zzgl. MwSt. Dieses Angebot gilt nur für gewerbliche Kunden 
und bei Bestellung bis zum 30.6.2016 bei teilnehmenden Händlern. 
Bonität vorausgesetzt. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Bei 
der Abbildung des Fabia Combi handelt es sich um ein Symbolfoto. Die Ausstattung 
des abgebildeten Modells entspricht nicht dem genannten Leasingangebot.

* Unser Angebot: 
ŠKODA Fabia Combi 1,4 I TDI Cool Edition (66 kW), 
Lackierung Laser-Weiß, inkl. Trenngitter, 
Cargo-Element, Orderly Gepäckfi xierung

Leasingrate, mtl.
Wartung & Verschleiß-Aktion, mtl.
ReifenClever-Paket, mtl.

Gesamtleasingrate, mtl.

154,00 €
36,00 €
13,83 €

203,83 €

Ob Fabia Combi oder Octavia Combi: Auf diese beiden können Sie sich verlassen. Ihr durchdachtes Raumkonzept macht sie zu flexiblen 
Partnern, die mit einem Ladevolumen von bis zu 1.740 Litern selbst den größten Aufgaben gewachsen sind. Klein halten sie es dagegen 
beim Budget: Mit effizienten Motoren und niedrigen Betriebskosten überzeugen sie nicht nur im täglichen Einsatz, sondern auch in Ihren 
Geschäftsbüchern. Erleben Sie unsere beiden Experten in Aktion: Sichern Sie sich jetzt einen Termin zur Probefahrt. Kontaktieren Sie 
dazu unsere Business-Hotline unter 0800/25 85 855 oder informieren Sie sich auf skoda-geschäftskunden.de

Kraftstoffverbrauch für Leasingangebot ŠKODA Fabia Combi 1,4l TDI Cool Edition (66 kW) in l/100 km, innerorts: 4,2; außerorts: 3,4; kombiniert: 
3,6. CO2-Emissionen kombiniert: 94 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse A. Kraftstoffverbrauch für alle abgebildeten Modelle/
verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 8,4–3,9; außerorts: 5,7–3,2; kombiniert: 6,6–3,5. CO2-Emissionen kombiniert: 154–90 g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C–A.
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DIB 6-2016 EDITORIAL

›„Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit so-
zialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunftsfähig wirt-
schaften bedeutet also: Wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes 
ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen. Das eine ist ohne das 
andere nicht zu haben.“ Mit diesem Wortlaut beschreibt der von der Bundesregierung 
berufene „Rat für Nachhaltige Entwicklung“ die Grundidee des Nachhaltigkeitskon-
zeptes. Was sich in der wissenschaftlichen Diskussion sowie im politischen und ge-
sellschaftlichen Kontext in den vergangenen zwanzig Jahren fest etabliert hat, macht 
auch vor der Baubranche nicht halt. 

Ein nachhaltiges Gebäude, ein nachhaltiges Bauvorhaben oder eine nachhaltige 
Planung – was unterscheidet sie von anderen? Ist nicht grundsätzlich alles, was Be-
stand haben soll, unter ökologischen, ökonomischen und zukunftsfähigen Aspekten 
zu betrachten? 

Auch BIM ist Teil der Nachhaltigkeits-Überlegungen. Wie sich das Building Infor-
mation Modeling längerfristig auf den Bauprozess in Deutschland auswirkt, wird sich 
zeigen. Andere Länder machen schon seit Jahren vor, dass – richtig angewendet und 
umgesetzt – durch BIM die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die notwendige 
Transparenz bei komplexen Bauvorhaben sinnvoll unterstützt werden kann. 

Bei vielen neuartigen Dingen ist es gut, zunächst zu prüfen, was bereits vorhanden 
und bekannt ist, welche Anforderungen notwendig sind und wie sicher die Anwender 
damit umgehen (können). Die Hochschulen, Kammern und Verbände sowie Vertreter 
der Berufspraxis stellen sich der Herausforderung, eine gute Umsetzung für die ge-
samte deutsche Baubranche und -kultur zu entwickeln. Zwei Beiträge in dieser Ausga-
be befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten dieser Thematik. 

BIM bedient eine weitere Entwicklung, die sich fest verankert hat: Der Ingenieur 
von heute ist schon lange nicht mehr der – weitestgehend – zurückgezogen agieren-
de Problemlöser, der die große Bühne scheut. Bauen ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 
Schon der Bau eines Eigenheims erfordert die Kompetenz mehrerer Fachdisziplinen 
– mittlere und große Baustellen sind planerische, organisatorische und interdiszi-
plinäre Mammutaufgaben. Wer „am Bau“ nicht kommunizieren kann, wird in Zukunft 
wenig Erfolg haben. Und wer sich dem BIM-Gedanken öffnet, wird erkennen, dass 
einiges gar nicht ganz so erschreckend neu und schon lange bekannt ist.

Susanne Scherf

Liebe Leserinnen und Leser,
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Nutzen Sie den Abo-Vorteil und recherchieren Sie 
in unserem umfangreichen Online-Archiv.
Sie können sich mit Ihrer Kundennummer 
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Adressetikett. Als Passwort dient Ihre 
Postleitzahl. Bei Fragen können Sie sich gern an 

service@schiele-schoen.de wenden.
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bauplaner ab Seite 71
Durch eine eingelegte trans-
luzente Wärmedämmung und 
die eingeschlossene, stehende 
Luft	bietet	eine	Glasfassade	aus	
doppelschaligem	U-Profilglas	
eine gute Wärmedämmung. 
Auch	für	die	großflächige	
Verglasung der Fassade eines 
Verwaltungsgebäudes in 
Raunheim	kam	Profilglas	 
zum Einsatz.
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Die Bundesingenieurkammer hat im Septem-
ber 2014 in einem gemeinsamen Schreiben 
mit dem Deutschen Städtetag und weiteren 
Kammern und Verbänden gegenüber den 
Bundesministern Sigmar Gabriel (BMWi) und 
Dr. Barbara Hendricks (BMUB) die Einrichtung 
einer Reformkommission „Beteiligungsver-
fahren und Relevanzprüfung bei der Nor-
mung“ gefordert. Diese soll sich über zeitge-
mäße Beteiligungsprozesse für betroffene 
Anwenderkreise (Bund, Länder, Kommunen, 
Industrie, Ingenieure, Architekten, Handwerk 
etc.) und eine verbesserte Relevanzprüfung, 
auch für auf internationaler Ebene entste-
hende Normung, verständigen. Neben den 
im DIN bereits aufgegriffenen Reformbemü-
hungen zur internen Strukturierung von Nor-
mungsabläufen gilt es, bestehende politische 
Rahmensetzungen zu überprüfen und, falls 

erforderlich, Positionen und Vorschläge zur 
Neufassung von Grundsätzen der Normungs-
arbeit und zur nationalen Einführung von 
Normen zu entwickeln. Damit soll letztendlich 
der ausufernden Normenflut und den Auswir-
kungen, die diese auch auf Ingenieurbüros 
haben, begegnet werden.

Bei einer Besprechung im BMWi im Juli 
2015 wurde die Kritik der Verbände aufge-
nommen und vereinbart, dass das BMWi einen 
Gutachtenauftrag auslöst und einen Fachbei-
rat einsetzt, der das Gutachten und den weite-
ren Prozess begleitet.

Nunmehr hat das BMWi ein Forschungsvor-
haben „Die Rolle der Normung 2030 und Ge-
staltungsoptionen unter Berücksichtigung der 
technologiespezifischen Besonderheiten der 
IKT in der Normung und Standardisierung“ be-
auftragt. Nachdem der Fachbeirat beim BMWi, 

die Arbeitsgruppe „Standards im Bauwe-
sen – Praxisgerechte Standards, Normen und 
Technische Regeln im Bausektor“ beim BMUB 
sowie der Sonder-Präsidialausschuss „Bauen 
und Gebäude“ beim DIN ein erstes Mal getagt 
haben, haben die Organisationen des ersten 
Initiativschreibens aktuell nochmals in einem 
erneuten Schreiben ihre Erwartungen an die 
Prozesse formuliert (WEBINFO 159). 

Kernpunkte sind dabei insbesondere
›  eine Anpassung der Beteiligungsverfahren 

zur Einbindung „interessierter Kreise“,
›  die Überprüfung der Normungsaktivitäten 

auf nationale Auswirkungen und
›  die Vermeidung überschneidender oder 

konkurrierender Aktivitäten bei Regel- 
setzungsinstitutionen.

Bundesingenieurkammer

Beteiligungsverfahren und Relevanzprüfung

in Deutschland muss die Musterbauordnung 
überarbeitet werden: Grund ist ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs wegen des Ver-
stoßes der deutschen Zusatzanforderungen 
an Bauprodukte. Musterbauordnung des-
halb, weil in Deutschland bekanntermaßen 
das Bauordnungsrecht Ländersache ist. Mit 
einer gemeinsamen – von allen Bauminis-
tern der Länder im Rahmen der Bauminis-
terkonferenz („ARGEBAU“) beschlossenen 
– Musterbauordnung versucht man daher, 
dafür Sorge zu tragen, dass es dennoch 
überall gleich zugeht. Zur Novellierung der 
Musterbauordnung gab es bereits zahlreiche 
Gespräche und noch mehr Initiativen einzel-
ner Interessensgruppen. Zwischenzeitlich 
wurde nun der Entwurf der Verwaltungsvor-
schrift „Technische Baubestimmungen“ von 
der Bauministerkonferenz in die Anhörung 
gegeben und den Beteiligten zur Stellung-
nahme zugeleitet. Damit soll die Erfüllung 
von Grundanforderungen an Bauwerke kon-
kretisiert werden.

Problematisch – und demnach umstrit-
ten – ist hierbei aktuell der Umgang mit den 
(noch) nicht harmonisierten europäischen 
Normen und damit letztlich die rechtssichere 

Planung und Ausschreibung solcher Baupro-
dukte. Während die Bauwirtschaft nach wie 
vor auf die Beibehaltung bauaufsichtlicher 
Maßnahmen setzt, denkt die Baustoffindus-
trie offen über die Einrichtung eines Systems 
freiwilliger Herstellererklärungen nach. 
Unklar ist dabei jedoch, ob und in welchem 
Umfang die EU-Kommission selbst freiwilli-
ge Systeme überhaupt zulässt. Die Bundes-
ingenieurkammer, die Bundesarchitekten-
kammer und der VBI haben sich aus diesem 
Grund gemeinsam an das Bundesbauminis-
terium gewendet, das den Novellierungs-
prozess der Musterbauordnung und deren 
Umsetzung in den Bundesländern begleitet. 
Dieses hat nun darüber informiert, es sei be-
absichtigt, klarstellende Rahmenbedingun-
gen für freiwillige Herstellererklärungen 
vorzugeben. Über Einzelheiten muss aber 
noch mit der Kommission verhandelt wer-
den. Regelungsbedarf und -dichte nehmen 
offenbar immer weiter zu. Ob oder gerade 
wegen der Europäischen Union, mag erst 
mal dahingestellt bleiben. Wir müssen aber 
in jedem Fall dafür Sorge tragen, dass die 
Interessen der Planer in dieser Regelungs-
flut nicht auf der Strecke bleiben. Je kom-

plexer dabei die Materie, desto komplexer 
auch der Widerstreit der Belange. Im Interes-
se einer verlässlichen Planung und zur Ver-
meidung von ausufernden Haftungsrisiken 
für uns Planer brauchen wir zwingend klare 
und verlässliche Rahmenbedingungen. Wir 
werden uns als Bundesingenieurkammer 
weiterhin dafür einsetzen, dass die Inge-
nieurinnen und Ingenieure auch künftig in 
Deutschland die bestmöglichen Bedingun-
gen vorfinden. 

Ihr Hans-Ullrich Kammeyer
Präsident der Bundesingenieurkammer

Auf ein Wort!

Liebe Ingenieurinnen, liebe Ingenieure,

BI
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Geht es in Deutschland um die Bauvergabe, ist 
die VOB ein einschlägiges Grundlagenwerk. 
Nachdem per Einführungserlass die neuen 
Teile A und B der VOB in Kraft getreten sind, 
wird die VOB Gesamtausgabe 2016 im Okto-
ber erscheinen. Bis zum Erscheinen der neu-
en Gesamtausgabe ist weiterhin der Teil C der 
VOB 2012 mit dem Ergänzungsband 2015 so-
wie den neuen Teilen VOB/A und VOB/B 2016 
anzuwenden.

Konkret wurden folgende Inhalte über-
arbeitet: DIN 1960 „VOB Teil A: Allgemeine 
Bestimmungen für die Vergabe von Bauleis-
tungen“ und DIN 1961 „VOB Teil B: Allgemei-
ne Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Bauleistungen“. In der VOB/C werden 
durch die Arbeitsausschüsse der Hauptaus-
schüsse Hochbau und Tiefbau (HAH und HAT) 
des DVA voraussichtlich 15 Allgemeine Techni-
sche Vertragsbedingungen für Bauleistungen 
(ATV) fachtechnisch fortgeschrieben. Welche 
ATV dies im Einzelnen sind, steht unter www.
beuth.de/go/vob-2016. Darüber hinaus wird 
mit der Ausgabe VOB 2016 die neue ATV DIN 
18329 „Verkehrssicherungsarbeiten“ aus dem 

Bereich Tiefbau veröffentlicht. Weitere ATV 
werden redaktionell überarbeitet.

Die VOB Gesamtausgabe 2016 wird als 
Buch zum Preis von 49,00 € sowie als  
E-Book (49 €) und als E-Kombi (Buch + E-Book: 
63,70 €) erhältlich sein. Vorbestellungen sind 
ab sofort über den Beuth-WebShop www.
beuth.de möglich.

Grundlagenwerk

Die neue VOB 2016 erscheint im Oktober
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Der architekturbild e.V. hat den Europäischen 
Architekturfotografie-Preis 2017 architektur-
bild ausgelobt. Das Thema lautet „Grenzen | 
Borders“. Zur Teilnahme an dem international 
angesehenen Preis, der seit 1995 alle zwei 
Jahre – zu wechselnden Themen – ausge-
schrieben wird, sind Fotografen aus aller Welt 
eingeladen. Kooperationspartner des Preises 
sind das Deutsche Architekturmuseum DAM, 
Frankfurt, und die Bundesstiftung Baukultur, 
Potsdam.

Bei dem Fotografie-Preis zum Thema 
„Grenzen | Borders“ geht es um die fotogra-
fisch-künstlerische Auseinandersetzung mit 
der gebauten Umwelt: Ob im Sinne von öff-
nen oder von schließen, von ein- oder aus-
grenzen, ob als Definition geografischer oder 
(stadt-)räumlicher Areale, das bleibt den 
teilnehmenden Fotografen überlassen. „Gren-
zen“, so beschreibt es der Auslobungstext, 
„sind physisch präsent und eindeutig lesbar 
oder subtil spürbar, werden als schützend 

oder abschreckend wahrgenommen.“ Im Kon-
text des Europäischen Architekturfotografie-
Preises 2017 werde dabei keinesfalls die ne-
gative Interpretation des Begriffs fokussiert; in 
erster Linie gehe es um die gebaute Umwelt 
und die fotografisch-künstlerische Auseinan-
dersetzung mit ihr.

Einsendeschluss ist der 16. Dezember 
2016. Im Januar 2017 findet die Jurysitzung 
statt, ab Mai 2017 wird die Ausstellung der 
prämierten Arbeiten – es werden Preise (do-
tiert mit insgesamt 6.000,- €), Auszeichnun-
gen und Anerkennungen vergeben – im Deut-
schen Architekturmuseum DAM in Frankfurt 
zu sehen sein, wo auch die Preisverleihung 
stattfindet. 

www.architekturbild-ev.de/EAP17

Europäischer Architekturfotografie-Preis 2017 

„Grenzen | Borders“ 

Ingenieurbaupreis ausgelobt

Herausragende Leistungen

Seit 1988 werden alle zwei Jahre herausra-
gende Ingenieurleistungen im Konstruktiven 
Ingenieurbau ausgezeichnet. Mit der Auslo-
bung zum Ulrich Finsterwalder Ingenieurbau-
preis 2017 durch den Verlag Ernst & Sohn wird 
bereits zum 15. Mal das Wirken von Bauinge-
nieuren und ihr Engagement für Baukultur ins 
öffentliche Bewusstsein gerückt.

Der Preis wird an ein Projektteam für das 
ausgezeichnete Bauwerk vergeben, die Ge-
winner erhalten eine Plakette. Eine Anmel-
dung zur Teilnahme ist ab sofort möglich.  
Anmeldeschluss ist der 16. September 2016.  
Die Jury-Sitzung tagt im November 2016 in 
Berlin, die Preisverleihung findet im Februar 
2017 im Deutschen Museum München statt.

www.ingenieurbaupreis.de

Umfrage: Wirtschaftliche Lage

Aufruf zur Beteiligung!

Der AHO, die Bundesingenieurkammer und 
weitere Verbände erheben auch in diesem 
Jahr die Daten zur wirtschaftlichen Lage der 
deutschen Ingenieur- und Architekturbüros. 
Die Erhebung soll zu aussagekräftigen und 
aktuellen Kennzahlen zur wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Ingenieur- und Archi-
tekturbüros führen. Der zugrunde liegende 
Fragebogen wurde auf ein Mindestmaß an  
13 Fragen gekürzt.

Unter www.buerokosten-ifb.de kann der 
Erhebungsbogen heruntergeladen werden, 
der mit der aktuellen Version XI des Acrobat 
Readers digital ausgefüllt werden kann. Der 
Fragebogen kann außerdem ausgedruckt und 
schriftlich ausgefüllt werden.

Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. 
Die Angaben werden entsprechend den ge-
setzlichen Datenschutzbestimmungen ver-
traulich behandelt. 

Als Dank für die Teilnahme werden auf 
Wunsch ausgewählte Kennzahlen für das Jahr 
2015 übermittelt.

Die Bundesingenieurkammer bittet alle 
Mitglieder der Ingenieurkammern, sich an 
der Umfrage zu beteiligen.

Start der Umfrage ist Anfang Juli. 
Die Ingenieurkammern werden ihre Mit-

glieder zeitnah informieren.
www.buerokosten-ifb.de
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Das „Internet of Things“ (IoT) ist in zehn Jahren 
da. Dies sagen 72 Prozent der VDE-Mitglieds-
unternehmen, die der Technologieverband für 
den „VDE-Trendreport 2016 Internet of Things/
Industrie 4.0“ anlässlich der Hannover Messe 
befragte. Aber auch in Deutschland und Euro-
pa? Acht von zehn Unternehmen sind besorgt, 
dass Deutschland im Innovationswettlauf 
angesichts der US-Dominanz bei der techni-
schen Software und bei Internet-Plattformen 
zurückfällt. Nur eines von zehn Unternehmen 
ist der Meinung, dass die Hochschulen auf das 
Thema IoT gut vorbereitet sind. Die Hälfte der 
Befragten sieht die Gefahr, dass die deutsche 
Industrie zu lange an klassischen Technolo-
gien, Methoden, Wertschöpfungsketten und 
Geschäftsmodellen festhält. Auf die Frage, ob 
ihr Unternehmen sich bereits mit IoT befasst, 
bejahen dies nur drei von zehn Unternehmen. 
Entsprechend zurückhaltend schätzen die Un-
ternehmen die aktuelle Position Deutschlands 
im internationalen Innovationswettlauf ein. 

Die überwältigende Mehrheit sieht beim 
IoT die USA an der Spitze. 52 Prozent halten 
die Vereinigten Staaten für den Vorreiter,  
36 Prozent für gut aufgestellt. Auf Platz 2 folgt 
Asien, das 29 Prozent als Vorreiter und 50 Pro-
zent als gut aufgestellt einstufen. Insbesonde-
re Korea und Japan erzielen hier gute Werte. 
Schlusslicht im Dreikampf der Industriekonti-
nente ist Europa. Nur sechs Prozent der be-
fragten Unternehmen sehen Europa als Vor-

reiter, nur sieben Prozent Deutschland.  
Dabei glaubt über die Hälfte der befragten 
VDE-Mitgliedsunternehmen und Hochschu-
len, dass das Internet der Dinge mit Industrie 
4.0 eine wichtige Basis für die Stärkung des 
Industrie standortes Europa bilden könnte. 
Vier von zehn befragte Unternehmen erken-
nen im Internet der Dinge gerade für mittel-
ständische Unternehmen einen vielverspre-
chenden Markt.

Woran hakt es also im Land der Ingenieure? 
Die mit Abstand größte Barriere für die Aus-
breitung des Internets der Dinge ist für  
74 Prozent der Unternehmen das Thema IT-
Sicherheit. Neun von zehn Unternehmen se-
hen IT-Sicherheit als erfolgskritisch für IoT und 
andere digitale Anwendungen wie beispiels-
weise Industrie 4.0. Fehlende Normen und 
Standards sowie eine unzureichende IKT- In-
frastruktur bemängeln jeweils 50 Prozent. Drei 
von zehn Unternehmen sehen in der Komple-
xität und im mangelnden Reifegrad bzw. tech-
nischen Hürden Hindernisse. Wie Deutschland 
im Innovationswettlauf mit Amerika und Asien 
aufholen kann, ist für die Mehrheit der Be-
fragten klar: Der flächendeckende Ausbau der 
Breitband-Infrastruktur muss vorangebracht 
werden. Weitere Themen sind die schnelle 
Entwicklung und Nutzung des Kommunikati-
onsstandards 5G sowie die Stärkung des Mikro-
elektronik-Standortes Deutschland / Europa.

www.vde.com

VDE-Studie: „Internet of Things“ 

Digitale Offensive gefordert 

Die Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (DGWZ) hat am 21. April 2016 
in Bad Homburg den Fachbeirat Entrauchung 
und Lüftung gegründet. Der Fachbeirat ist eine 
Plattform von Sachverständigen für Brand-
schutz, Entrauchung, Lüftung und Fassade. Die 
Mitglieder wollen neutrale Fachinformationen 
für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) 
und die natürliche, ventilatorische und maschi-
nelle Lüftung erstellen und damit zu aktuel-
len Fragestellungen, Normen, Richtlinien und 
Vorschriften fachlich Stellung beziehen. Die 
Ergebnisse sollen sich an Fachplaner, Errich-
ter und Betreiber richten und in Publikationen 
und Veranstaltungen veröffentlicht werden.

Vom 6. bis 7. Oktober 2016 findet im Congress 
Centrum Würzburg / Maritim Hotel der Deut-
sche Stahlbautag 2016 statt. Das vorläufige 
Programm des Branchentreffs des Deutschen 
Stahlbaus ist jetzt online. Vor Ort treffen sich 
rund 900 Teilnehmer, die zwischen drei ver-
schiedenen Vortragsreihen wählen und über 
40 Aussteller und Sponsoren kennenlernen 
können. In diesem Jahr steht der Deutsche 
Stahlbautag unter dem Motto „Stahl! Die  
Lösung im Bauwesen“.  

Weitere Informationen unter  
www.deutscher-stahlbautag.com.

DGWZ

Fachbeirat gegründet
Deutscher Stahlbautag

Branchentreff des Stahlbaus

Das Buch „Praxisorientierte Unternehmens-
führung für Ingenieure und Architekten“ ist 
im März im Fraunhofer IRB Verlag erschienen. 
Vielen kleineren und mittleren Ingenieur- und 
Planungsbüros fehlt es oftmals an einer be-
triebswirtschaftlichen Betrachtungsweise von 
unternehmensinternen Problemstellungen 
sowie an einer nachhaltigen und wirtschaft-
lichen Unternehmensführung. Dieser Not-
wendigkeit wird im operativen Tagesgeschäft 
auch aufgrund eines fehlenden betriebswirt-
schaftlichen Verständnisses häufig weniger 
Beachtung geschenkt, als allgemein erforder-
lich wäre. Daher ist es ein großes Anliegen des 
Verfassers, das Bewusstsein für ein betriebs-
wirtschaftliches Verständnis zu schaffen. Hier-
für werden die entsprechenden Werkzeuge in 
Form von praxisorientierten Handlungsemp-
fehlungen bereitgestellt, um eine erfolgrei-
che Umsetzung verschiedenster Lösungsan-
sätze zu sichern. In den unterschiedlichen 
Bereichen des Unternehmenscontrollings, 
der internen Unternehmensorganisation, 
des Personalmanagements und des strate-
gischen Managements werden die verschie-
densten Punkte in der Unternehmensführung 
behandelt und anhand praktischer Beispiele 
entsprechende Lösungsmöglichkeiten aufge-
zeigt.

Praxisorientierte Unternehmensführung 
für Ingenieure und Architekten,
Marcus Kollmann,
2016, 189 S., 30 Tabellen, kartoniert,
Fraunhofer IRB Verlag,
ISBN 978-3-8167-9553-7
www.baufachinformation.de

Neuerscheinung

Unternehmensführung  
in der Praxis
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Insbesondere in einer Zeit, in der sich jedes 
Projekt, jeder Baustoff und jeder Prozess nach-
haltig nennen möchte, bedarf es klarer Defi-
nitionen und Anleitungen, wie der Verbrauch 
von Ressourcen und Energien auch tatsächlich 
minimiert werden kann. 

Aus dem Entwurf der DIN EN 16757:2016-
07 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umwelt-
produktdeklarationen – Produktkategoriere-
geln für Beton und Betonelemente; Deutsche 
und Englische Fassung prEN 16757:2016 las-
sen sich die Produktkategorieregeln für den 
Betonbau entnehmen.

Dieser europäische Norm-Entwurf enthält 
Produktkategorieregeln (PCR) für Umweltde-
klarationen Typ III für Betonfertigteile ent-
sprechend EN 15804. Dieses Dokument legt 
die zu dokumentierenden Parameter fest, 
welche EPD-Typen (und Phasen des Lebens-
zyklus) zu behandeln und welche Regeln zu 
befolgen sind, um Sachbilanzen (LCI) zu ge-
nerieren und Wirkungsabschätzungen (LCIA) 
durchzuführen, und welche Qualitätsdaten 
bei der Entwicklung von EPDs zu verwenden 
sind. Zusätzlich zu den allgemeinen Abschnit-
ten von EN 15804 hat der vorliegende euro-
päische Norm-Entwurf für Betonfertigteile 
das Ziel:  
›  die Systemgrenzen festzulegen; 
›  die Modellierung und Bewertung der 

materialspezifischen Eigenschaften  
festzulegen; 

›  die Allokationsverfahren für Multi-Output-
Prozesse entlang der Produktionskette  
festzulegen; 

›  die Allokationsverfahren für die Wiederver-
wendung und das Recycling festzulegen; 

›  die Regeln für die Berechnung der LCI und 
der Wirkungsabschätzung, die der EPD  
zugrunde liegen, zu enthalten; 

›  eine Anleitung / spezielle Vorschriften für 
die Ermittlung der Referenz-Nutzungsdauer 
(RSL) zu liefern; 

›  eine Anleitung zur Festlegung von  
Normszenarien zu geben; 

›  eine Anleitung für normkonforme  
Funktionseinheiten für Betonfertigteile  
zu geben. 

Dieses Dokument ist vorgesehen, entweder 
für die Produktionsphase (Wiege bis Werks-
tor), die Produktionsphase (Wiege bis Werk-
stor) mit Optionen oder Bewertung des Le-
benszyklus (Wiege bis Bahre) verwendet zu 
werden, vorausgesetzt, dass der Zweck ord-

nungsgemäß in der Beschreibung der System-
grenze festgelegt ist. Dieses Dokument (prEN 
16757:2014) wurde vom Technischen Komi-
tee CEN/TC 229 „Vorgefertigte Betonerzeug-
nisse“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AF-
NOR (Frankreich) gehalten wird. Die Arbeiten 
wurden auf nationaler Ebene vom Spiegel-
ausschuss NA 005-07-08 AA „Betonfertigteile 
(SpA zu CEN/TC 229)“ im Normenausschuss 
Bauwesen (NABau) begleitet.

Nicht nur für Beton, sondern für Unter-
suchungsprozesse und Beurteilungen des 
ganzen Gebäudes, lässt sich DIN EN ISO 6781-
3:2016-05 Verhalten von Gebäuden – Feststel-
lung von wärme-, luft- und feuchtebezoge-
nen Unregelmäßigkeiten in Gebäuden durch 
Infrarotverfahren – Teil 3: Qualifikation der 
Ausrüstungsbetreiber, Datenanalytiker und 
Berichtsautoren (ISO 6781-3:2015); Deutsche 
Fassung EN ISO 6781-3:2015 anwenden.

Dieser Teil der ISO 6781 legt die Qualifi-
kationen und einen Beurteilungsprozess für 
Personal fest, das folgende Aufgaben hat: 
(i) Durchführung thermographischer Unter-
suchungen an Gebäuden, (ii) Auswertung 
der Daten von thermographischen Untersu-
chungen und (iii) Angabe der Ergebnisse von 
thermographischen Untersuchungen in Be-
richten. Diese Norm bietet die Grundlage für 
eine Konformitätserklärung (drei Klassen) der 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
Personen, die thermographische Messungen 
und Analysen durchführen sowie die Ergebnis-
se für Wohngebäude, Geschäftsgebäude und 
öffentliche Gebäude in Berichten angeben. 
Spezielle Ausrüstung beziehungsweise weite-
re spezifische Situationen werden von dieser 
Norm nicht abgedeckt. Für sie ist das Gremium 
NA 005-56-98 AA „Wärmetechnisches Messen 
(SpA zu CEN/TC 89/WG 11, WG 12 teilweise 
und WG 13)“ bei DIN zuständig.

Informationen zum Thema der Nachhaltig-
keit im Bauwesen bietet beispielsweise die 
im April 2016 in 3., vollständig überarbeiteter 
und erweiterter Auflage erschienene Publi-
kation Energiesparendes Bauen (ISBN 978-3-
410-26019-6) von Prof. Dr.-Ing. Helmut Mar-
quardt. 

Diese und weitere Veröffentlichungen fin-
den Sie unter www.beuth.de.

Neues aus der Normung

Nachhaltig planen und bauen

Für alle, die hoch 
hinaus wollen

Der KONE MonoSpace® 500  

ist die fortschrittlichste Art, 

Technik und Design miteinander  

zu verbinden: Der Aufzug erfüllt  

die Energieeffizienzklasse A, ist  

leiser als das Gesetz erlaubt –  

und kinderleicht zu bedienen.

www.kone.de
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Am 30. April 2016 war der bundesweite Tag 
der Erneuerbaren Energien. Das Cluster Erneu-
erbare Energien Hamburg (EEHH-Cluster) hat 
daher einen Ausblick in die Zukunft der Wind-
energie gewagt und aktuelle Forschungs-
projekte vorgestellt. So helfen zum Beispiel 
die Erfahrungen, die andere Industrien mit 
schwimmenden Plattformen auf dem Meer 
gemacht haben, bei der Entwicklung von Off-
shore-Windenergieanlagen mit schwimmen-
dem Fundament. Die Rechnung ist einfach: 
Auf dem offenen Meer weht der Wind stärker 
als in Küstennähe, daher ist der Energiebetrag 
höher, je weiter entfernt Windenergieanla-
gen von der Küste stehen. Allerdings können 
ab rund 50 Meter Wassertiefe keine fest im 
Meeresboden verankerten Fundamente mehr 
gebaut werden. Deshalb werden derzeit vie-
le verschiedene Ansätze und Techniken für 
schwimmende Konstruktionen entwickelt. 
Das Hauptproblem: Noch ist die Technik zu 
kostenintensiv, da überwiegend teurer Stahl 
für schwimmende Fundamente verwendet 
werden muss. Experten arbeiten daher aktu-
ell an günstigeren Varianten mit Beton, um 
die Technik bei gleichbleibender Effizienz 
wirtschaftlicher zu machen. 

Der Forschungsverbund Windenergie ar-
beitet auch daran, die Rotorblätter von Wind-
energieanlagen wandlungsfähiger zu gestal-
ten, um diese ertragreicher und langlebiger 
zu machen. Dabei dienen Techniken aus der 
Luftfahrt als Vorbild. Rotorblätter sollen bei-
spielsweise bei niedrigen Windgeschwindig-
keiten an den Hinterkanten spezielle Klappen 
ausfahren können, um die Angriffsfläche für 
den Wind zu vergrößern und somit den Ertrag 
zu steigern. Wird der Wind zu stark, sollen die-
se wieder eingefahren werden. Die gleiche 
Technik nutzen auch Flugzeuge, um die Flügel 
bei Start und Landung entsprechend zu ver-
größern oder zu verkleinern. Windenergiean-
lagen sind stets hohen Belastungen durch die 
Natur ausgesetzt und laufen jahrelang rund 
um die Uhr. Die Lebensdauer liegt deshalb ak-
tuell nur bei rund 20 Jahren. Je größer die Ro-
torblätter sind, desto größer ist auch die Be-
lastung für das Material. Ein Ziel der Forschung 
ist es daher auch, dass sich die Rotoren auto-
matisch vom Wind wegdrehen, um die Belas-
tungen durch starke Böen zu verringern. 

Windenergieanlagen werden auf hoher 
See aufgestellt, um aus Wind Energie zu ge-
winnen. Bei der Montage der Anlagen ist der 

Wind allerdings auch ein erschwerender Fak-
tor, da die zum Teil sehr großen Bauteile ins 
Wanken geraten und so beschädigt werden 
können. Daher werden Offshore-Windanlagen 
meist nur an windstillen Tagen und bei gutem 
Wetter aufgestellt. Für die Installation werden 
zudem spezielle Errichterschiffe mit großen 
Kränen eingesetzt, die die Anlagen montie-
ren. Ein neuartiges Aufzugsystem namens 
„Wind Lift Tower“ der Leibniz-Universität Han-
nover könnte Abhilfe schaffen. Am Windturm 
wird ein spezieller Aufzug montiert, welcher 
die Bauteile sicher und wetterunabhängig 
nach oben befördert. Ganz zum Schluss posi-
tioniert ein Greifarm die Rotorblätter in die 
vorgesehene Position. Der Vorteil: Diese Tech-
nik kann auch an sehr windigen Tagen einge-
setzt werden – das würde den Bau von Off-
shoreanlagen wetterunabhängiger machen 
und die Kosten immens senken. In der Nähe 
von Husum wird derzeit an einem 80 Meter 
hohen Turm ohne speziellen Kraneinsatz und 
mit deutlich weniger teurem Stahl gebaut. 
Die Technik setzt auf einzelne Betonelemente, 
die wie Legobausteine per Seilwinde überei-
nandergesetzt werden können. Eine solche 
Bauweise kann die Kosten enorm senken und 

die Umwelt schonen, da zum Beispiel in Wald-
gebieten in Zukunft keine großen Flächen und 
Zuwegungen mehr für Kranplätze gerodet 
werden müssten. 

Holz an sich spielt als Konsktruktionsmate-
rial für Windenergieanlagen der Zukunft eine 
große Rolle: Mithilfe eines natürlichen und 
nachwachsenden Rohstoffs wird regenerati-
ve Energie erzeugt. Auch sind die Ausgaben 
für ein Windrad mit Holzturm um ein Fünftel 
geringer. Holz ist einfacher zu transportieren 
und erlaubt den Bau von höheren Türmen von 
rund 200 Metern. Stahlturm-Windräder müs-
sen nach 20 Jahren zurückgebaut werden, bei 
Holztürmen gehen Fachleute von einer dop-
pelt so langen Lebenszeit aus. Ein erster Proto-
typ wurde im Oktober 2012 in Hannover-Mari-
enwerder errichtet und im Dezember 2012 in 
Betrieb genommen. Derzeit arbeitet die Firma 
an weiteren neuen Windpark-Projekten in 
ganz Deutschland mit. 

Vom 27. bis zum 30. September findet in 
der Messe Hamburg die WindEnergy 2016 
statt. Weitere Informationen zum Cluster: 
www.eehh.de, zur WindEnergy unter www.
windenergyhamburg.com.

Windenergie der Zukunft

Intelligente Technik für mehr Ertrag

Windenergieanlage mit wandlungsfähigen Rotorblättern
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Eine Brücke wie eine Skulptur  

Fachwerk mal anders gedacht

Die Brücke von Wenduine verbindet unauffällig auffällig Meer, Düne und Hinterland. Zwei aufgelöste 

Fachwerkträger setzen den Entwurfsgedanken von zufällig angespülten Holzbalken bildhaft in Szene.  

Ihr Tragwerkskonzept erschließt sich nur dem genauen Betrachter. | Susanne Jacob-Freitag

w
w

w
.jo

hn
le

w
is

m
ar

sh
al

l.c
om

 

Die neue Brücke aus über 1.000 Bongossi-Balken wirkt wie eine riesige Skulptur. Was willkürlich 
zusammengebaut erscheint, folgt dem Prinzip einer Fachwerkbrücke. Das 83 m lange Konstrukt dient 
Strandbesuchern als sichere Verbindung zwischen Dünenlandschaft und dem belgischen Ort Wenduine. 

entwickelt. In der Saison sorgen die Touristen dafür, dass 
sich die Zahl der Bewohner vervielfacht. 

Ein 12 km langer Sandstrand, der längste an der flä-
mischen Küste, erstreckt sich mit einer Breite zwischen 
55 und 80 m von Wenduine bis nach De Haan. Als einer 
der wenigen Orte an der Küste lockt Wenduine mit einem 

›Der kleine Ort Wenduine gilt als Königin unter den 
Feriendestinationen an der flämischen Küste. Er steht auf 
der Liste der 50 schönsten Dörfer Flanderns. Hochbauten 
mit mehr als fünf Geschossen sind hier nicht erlaubt. Als 
Fischerdorf im Mittelalter entstanden, hat sich Wenduine 
im 20. Jahrhundert zum Badeort mit 4.000 Einwohnern 

12
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rund 4 km langen, durchgehenden Dünenstreifen, der bis 
zum Nachbarort Blankenberge reicht. Wie ein Schutzschild 
trennt er den Strand vom Ort sowie von der „Koninklijke 
Baan“, der vierspurigen Nationalstraße (N34) am Fuße der 
Düne. Parallel neben der N34 verlaufen zudem die zwei 
Gleise der „Küstentram“, die fast alle Orte der 67 km lan-
gen Küste anfährt.

2012 beschloss der Gemeinderat, Fahrrad- und Wander-
wege entlang der Düne anzulegen. Sie verbinden Wendu-
ine und Blankenberge und sollen gleichzeitig die Strand-
besucher und Wanderer vom Querfeldein-Laufen abhalten 
und damit das sensible Sand- / Pflanzengefüge der Dünen 
vor Erosion schützen. Für eine langfristige Befestigung sor-
gen zusätzliche Bepflanzungen und neue Grünflächen.

Seitdem sind auf und zu diesen attraktiven Wegen im-
mer viele Menschen unterwegs. Zu Fuß oder mit dem Rad 
wollen sie von Wenduine oder vom Naturschutzgebiet 
„Uitkerkse Polders“ im Hinterland zu den Dünen ans Meer, 
oder umgekehrt. Einen direkten Weg dorthin gab es bis-
lang nicht, man kam nur über Umwege zum Ziel. Um den 
Einwohnern und den vielen Besuchern eine direkte und 
sichere Verbindung zwischen den Wohn-, Urlaubs- und 
Strandgebieten anbieten zu können, musste dringend 
eine Fuß- und Radwegbrücke über den N34 / Küstentram-
Verkehrsstreifen her. Die Abteilung „Küste“ der Behörde 
„Maritieme Dienstverlening en Kust“ (MDK) hat das er-
kannt und sich dieser Aufgabe angenommen.

Brücke mit Aussicht und mehr
Die neue Brücke sollte viele verschiedene Anforderungen 
erfüllen: Zum einen galt es, mit dem Bauwerk so wenig 
wie möglich in die Natur und das Gelände einzugreifen. 
Zum andern hatte der Entwurf eine hohe Gestaltungsqua-
lität aufzuweisen und sich gut in die Landschaft einzufü-
gen. Außerdem musste die Konstruktion an die bestehen-
de Treppenanlage anschließen können, die von der Düne 
herabführt. Zugleich sollte die Brücke den Besuchern, 
Wanderern und Radfahrern als Aussichtsplattform auf 
Meer, Dünen und die Umgebung dienen. All das auf einen 
Nenner zu bringen, stellte die besondere Herausforderung 
für die Planer dar.

Von fünf eingereichten Arbeiten entschieden sich der 
Bauherr und der Gemeinderat von De Haan für den Ent-
wurf der West 8 urban design & landscape architekten 
aus Rotterdam. Diese wählten eine gitternetzartige Holz-
Stahl-Konstruktion, die auf mehreren U-förmigen Stahl-
beton-Bügeln aufliegt. Eingebettet zwischen Meer, Düne 
und Naturschutzgebiet, erschien den Architekten Holz als 
logische Antwort auf die gewünschten Eigenschaften der 
Brücke. So ist das Gitternetz als Metapher für angespülte 
Hölzer zu verstehen, die wie zufällig beieinander liegen. 
Als nachwachsender Rohstoff repräsentiert Holz die Natur 
außerdem auf ideale Weise und fügt sich bestens in sie ein. 
Form und Gestaltung der Brücke lassen darüber hinaus ganz 
individuelle Assoziationen zu. So erinnert sie den Betrach-
ter vielleicht auch an eine Fahrradkette oder ein wurmähn-
liches Ungeheuer etc. Der Bau startete im Sommer 2013, 
nachdem die Küstenbefestigung abgeschlossen war.

Die neue Fachwerkbrücke und die bestehende Treppenanlage gehen nahtlos  
ineinander über und ergänzen sich. 

Die 83 m lange Brücke überspannt acht Felder
Um Kosten zu sparen und einen Übergang von Düne zu 
Düne mit möglichst wenig Höhenunterschied zu erhalten, 
wurde auf einer Seite Sand aufgehäuft und für den Hö-
henausgleich eine Art künstliche Düne errichtet. So konnte 
eine langgestreckte Rampe entfallen.

Die Brücke mit einer lichten Gehbahnbreite von 4 m 
überspannt eine Länge von 83 m über acht Felder (Feld-
weiten: 6,75 m – 7,98 m – 12,95 m – 13,47 m – 14,19 m – 
13,86 m – 9,83 m – 3,99 m). Die Feldweiten und die erfor-
derlichen Höhen der Stahlbeton-Auflagerbügel ergeben 
sich aus dem, was unter den Brückenfeldern stattfindet: 
Wo etwa die Fahrbahnen der N34 bzw. die Gleise der Küs-
tentram durchführen, entsprechen sie mindestens deren 
jeweiligen Lichtraumprofilen. 

Für die 4 % Neigung der Brückengehbahn müssen die 
Riegel der U-förmigen Stahlbeton-Auflager auf unter-
schiedlichen Höhenkoten liegen – die größte lichte Höhe 
eines Auflagers beträgt etwa 6,50 m. Ebenfalls unter-
schiedlich sind die Abmessungen der Stützen und Riegel. 
Sie sind größer gewählt als die erforderlichen Bemes-
sungsmaße. Der Grund: ausgewogene Proportionen. Um 
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sie leichter erscheinen zu lassen, wollten die Planer die 
Brücke nicht auf allzu schlanken Rahmen auflagern. Dass 
sie quer versetzt hintereinander angeordnet sind, ist als 
Analogie zu den scheinbar zufällig angeordneten Holzbal-
ken der Fachwerkkonstruktion der Brücke zu verstehen. 

Witterungsbeständiges Holz und Stahl  
mit Korrosionsschutzanstrich 
Für das Brückentragwerk wählten sie eine Holz-Stahl-
Mischkonstruktion, die von zwei aufgelösten Holz-Fach-
werkträgern und einer liegenden Stahlrahmenkon-
struktion aus Längs- und Querträgern mit Auskreuzungen 
gebildet wird. Diese Kombination ermöglichte ein insge-
samt filigraneres Tragwerk als Holz allein. Zur Kippsiche-
rung der Fachwerkträger sind in die Stahlkonstruktion 
stehende, biegesteife Rahmen in H-Form im Abstand der 

Widerlager eingefügt. Zusammen mit den Stahlauskreu-
zungen sorgen sie für die Aussteifung der Brücke.

Mit Balkenquerschnitten aus witterungsbeständigem 
(FSC zertifiziertem) Bongossi-Holz und „wasserdichten“ 
Anschlüssen trauten sich die Verantwortlichen, eine unge-
schützte – das heißt in diesem Fall nicht überdachte – Brü-
cke zu bauen. Ein schwarzer Anstrich schützt die Stahlkon-
struktion vor Korrosion.

Man muss gut hinschauen, um in der vermeintlichen 
Unordnung der Holzbalken eine schlichte Fachwerkbrücke 
zu erkennen. Sie besteht aus aufgelösten und mehrteili-
gen Ober- und Untergurten, zwischen denen sich kreuzen-
de Diagonalen eingefügt sind – die Gurte nehmen die Dia-
gonalen quasi in die Zange. Durch die Überlappungen der 
im Wechsel seitlich angeschlossenen Balken, aus denen 
die Ober- und Untergurte „gestückelt“ sind, und die dazwi-
schen liegenden Diagonalen treffen in einem Knotenpunkt 
zwischen vier und sechs Balken zusammen. Dabei sind 
nicht alle Diagonalen Teil des Fachwerks. Viele sind ledig-
lich eingebaut, um das Bild des Entwurfsgedankens der 
zufällig angeschwemmten Hölzer zu erzeugen.

Die Balken sind jeweils 12 cm breit und bis zu 6 m lang. 
In der Höhe variieren sie zwischen 20 cm und 35 cm. Als 
kraftschlüssige Verbindung werden Stahlgewindestangen 
mit Durchmessern von bis zu 65 mm durch die in die Bal-
ken eingebauten Stahlhülsen durchgeführt und beidseitig 
verspannt. Die an die Hülsen angeschweißten Anschluss-
platten schützen das Holz in den Bohrungen gegen Was-
ser. Abstandshalter und Zwischenringe sorgen dafür, dass 
jeweils 12 mm Luft zwischen den Balken bleibt und Feuch-
tigkeit in den sich überkreuzenden Balkenbereichen wie-
der austrocknen kann.

Insgesamt halten 345 Knoten das „Balkengebilde“ 
im Gleichgewicht. Dort, wo höhere Kräfte auftreten, wie 
beispielsweise im größten der mittleren Felder oder im 
Bereich der Endauflager, sind die Diagonalen dichter 
angeordnet.
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Längsansicht der 83 m langen Brücke über acht Felder. Die Feldweiten orientieren sich u.a. an den 
Lichtraumprofilen des darunter durchfahrenden Verkehrs. Die Widerlagerhöhen sind außerdem so 
gewählt, dass die Gehbahn eine Neigung von 4 % erhält. 

U-förmige Stahlbeton-Bügel dienen als Brückenauflager.  
Sie sind zueinander quer versetzt angeordnet. 
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Haatlandhaven 3
8263 AS  Kampen (NL)

Wijma Kampen B.V.
Postbus 241
8260 AE  Kampen (NL)

Wijziging A:

Bladnummer:

Wijziging B:

Ordernummer:

Onderdeel:

Werkomschrijving:

Opdrachtgever:

Datum:

Formaat:

Wijziging D:Wijziging C:

Maateenheid:

Fax: +31 (0)38 332 20 40
Tel.: +31 (0)38 331 64 44

Internet: www.wijma.com
E-mail: wijma@wijma.com

Getekend:

Schaal:

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Oversteek voor fiets/-en voetgangersbrug Wenduine
alternatief uitvoering knooppunt
24-09-2013
PNR001910
KN-V1-1

JP
mm

A3

3013.x knoopverbinding vakwerkstructuur:
- verbinding (volgnr. 296)
conservering: cat C5-M galvanisatie + A*7.13 PU(RAL 9005)

as ø65mm kwal. C45

aansluitplaat groot
(teknr. KN-V1-D3)

aansluitplaat klein
(teknr. KN-V1-D1)

tussenring
t=8mm (ø150)

opsluitplaat t=8mm (ø120)

schroef ø8x50

binnenzeskant  ø16x40

Anschluss-Detail einer Verbindung aus sechs Querschnitten 
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Vormontage erfolgte Balken für Balken vor Ort
Für die Montage wurde die Brücke in sechs Abschnitte 
unterteilt. Als die Planer die abgebundenen Balken in der 
Produktionshalle des ausführenden Holzbau-Unterneh-
mens Wijma in Kampen (NL) sahen, kamen sie ihnen zu-
nächst sehr klobig vor. Sie befürchteten, dass die Fachwer-
ke zu dicht wirken könnten.

Balken für Balken bauten die Monteure die Fachwerk-
träger vor Ort zusammen und schlossen sie an die Stahl-
konstruktion an. Da war klar, dass die Proportionen stimm-
ten, die anfänglichen Bedenken waren verflogen.

Der Gehbahnbelag, ebenfalls aus Bongossi, wurde im 
Fischgrätenmuster auf einer Unterkonstruktion aus Holz-
längsträgern verlegt, die zwischen die Querträger der 
Stahlrahmen eingehängt sind. Über der Gehbahn erhielt 
die Brücke zusätzlich hölzerne Windverbände, um die 
Fachwerkobergurte gegen Horizontalkräfte wie Wind zu 
stabilisieren. Optisch wirken sie wie ein schützendes Dach.

Kräne hoben schließlich die in sich stabilen Brücken-
segmente auf die Stahlbeton-Widerlager, auf denen sie 
über die Fußpunkt-Anschlüsse der H-Rahmen verankert 
wurden.

Auf den Innenseiten erhielten die Fachwerke noch 
Brüstungen aus Handlauf und Maschendraht als Absturz-
sicherung, da viele Öffnungen zwischen den Balken recht 
groß sind.

Neben der Wahl von Bongossi als witterungsbestän-
diges Holz sorgten die Planer mit luftumspülten und ab-
gedichteten Anschlüssen sowie galvanisierten Stahlver-
bindern dafür, dass Wasser den Holzquerschnitten und 
damit dem Brückentragwerk möglichst wenig anhaben 
kann. Zum Schutz des Hirnholzes erhielten die Balken-
enden außerdem einen wasserabweisenden Anstrich 
(Imprägnierung).
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Hölzerne Windverbände stabilisieren die Obergurte und wirken gleichzeitig wie ein schützendes Dach. 
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Biegesteife H-Rahmen halten die Fachwerkträger seitlich gegen Kippen und dienen der Verankerung auf den Aufl agern. 

SUSANNE JACOB-FREITAG 
› Dipl.-Ing. (FH); 
konstruktiver Ingenieurbau 
Karlsruhe; von 1997 – 2007 
Redakteurin einer Holzbau-
Fachzeitschrift; seit 2007 freie 
Journalistin, schwerpunktmäßig 
Ingenieur-Holzbau und Architek-
tur; Inhaberin des Redaktions-
büros manuScriptur, Karlsruhe
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Per Autokran wurden die sechs Brückenteile auf die Betonrahmen aufgelegt. 

Die komplexe Geometrie der unkonventionellen Holz-
fachwerke konnte nur mit einem 3D-CAD-Programm be-
wältigt werden. Die Ingenieure des ausführenden Holz-
bau-Unternehmens entwickelten aus dem 3D-CAD-Modell 
der Architekten ein exaktes 3D-Computermodell, in das 
alle Bauteilgeometrien samt Ausfräsungen für die An-
schlussteile millimetergenau eingearbeitet wurden. Es 
bildete die Grundlage für den CNC-Abbund der über 1.000 
Holzbalken.

Durchnummeriert und für die Montage nach Brücken-
abschnitten vorsortiert sorgten Positionspläne vor Ort da-
für, dass jedes Bauteil auch dort eingebaut wurde, wo es 
hingehörte.

Das Entwurfskonzept wurde gelungen umgesetzt. Zwar 
wirkt die neue Brücke stabil und robust, aber keineswegs 
zu mächtig. An einem Ort, wo es viel stürmt, darf das so 
sein. ‹
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Lösungen für Nachhaltigkeitsanforderungen?  

Ökobilanzielle Nachhaltigkeits-
qualität von Wohngebäuden 
aus Ziegelmauerwerk
Wird die ökobilanzielle Nachhaltigkeitsqualität tatsächlich im Wesentlichen von der Bau- und  

Konstruktionsweise bzw. den eingesetzten Baumaterialien und -produkten determiniert? Oder  

bestimmt die (energetische) Qualität eines Wohngebäudes die Ökobilanz? Dieser Beitrag gewährt  

einen komprimierten Überblick über die Ergebnisse einer Studie bzgl. des Ziegelmauerwerks und  

legt einen Darstellungsfokus auf die viel zitierte ökobilanzielle Sphäre. | Sebastian Pohl
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Von neutraler Warte aus ist 
es sinnvoll, die Aufmerk-
samkeit auf die tatsächlich 
wesentlichen und zwin-
genden Anforderungen für 
ökologisch, ökonomisch 
und soziokulturell-funk-
tional nachhaltige 
Gebäude zu lenken: eine 
ganzheitliche und auch 
energetische Bauqualität. 
Hier bieten Mauerwerks-
bauweise im Allgemeinen 
und Ziegelbauweise im 
Speziellen zukunftsfähige 
holistische Lösungen für 
Nachhaltigkeitsanforde-
rungen.

Nichtsdestotrotz ist Nachhaltigkeit als ein Ausgleich öko-
logischer, ökonomischer und soziokultureller Interes-
sen einerseits eben keine Erfindung unserer modernen 
Wissensgesellschaft. Ganz im Gegenteil: Sie kann als Be-
standteil unseres Weltkulturerbes klassifiziert werden, 
dessen fundamentaler Ansatz lange vor der modernen 

›Nicht wenige stempeln Nachhaltigkeit mittlerweile als 
inhaltsleere Worthülse, ja fast schon Unwort, ab. In Anbe-
tracht einer ungebrochenen Präsenz in allen Bereichen 
des täglichen Lebens und Wirtschaftens, nicht selten un-
ter missbräuchlicher Begriffsverwendung, erscheint die-
se Ansicht jedenfalls nicht gänzlich ungerechtfertigt [1]. 
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Begriffsdefinition durch Brundtland-Kommission, Weltum-
weltgipfel oder nationale Nachhaltigkeitsstrategien welt-
weit bekannt war [2]. Und andererseits gilt die Strategie 
der Nachhaltigkeit heute gemeinhin als der vielverspre-
chendste Ansatz für die global notwendige sozioökono-
mische Transformation hin zu einer zukunftsfähigen und 
resilienten Lebens- und Wirtschaftsweise.

Unbestreitbar spielt die Bau- und Immobilienwirt-
schaft hierbei eine Schlüsselrolle. Denn das Haupterzeug-
nis dieses Wirtschaftszweigs, das Bauwerk, verursacht bei 
der Errichtung, der Nutzung und Bewirtschaftung sowie 
dem Rückbau erhebliche Ressourcenentnahmen aus der 
Umwelt und Stoffeinträge in diese [3]. Erfreulicherwei-
se nimmt die Bau- und Immobilienwirtschaft diese Rolle 
in den vergangenen Jahren zunehmend ernst, was etwa 
durch Marktimplementierung und -durchdringung von Zer-
tifikaten für nachhaltige Gebäude oder auch von Nachhal-
tigkeitsdeklarationen für Baumaterialien und -produkte 
– beispielsweise in der Ausprägung von Umweltprodukt-
deklarationen (engl.: Environmental Product Declaration, 
kurz: EPD) – indiziert wird. Hintergrund dieser Entwicklung 
ist u.a. auch eine gewandelte Qualitätsdefinition: Die klas-
sischen Merkmale der (technischen) Qualität und des Prei-
ses von Bauwerken sowie Baumaterialien und -produkten 
werden ergänzt durch die neue Dimension der Nachhaltig-
keitsqualität, die eine entsprechende Kenntlichmachung 
mittels Zertifikaten und Deklarationen erfordert [4].

Als gleichsam auch volkswirtschaftlich bedeuten-
de Branche ist die Bau- und Immobilienwirtschaft, darin 
insbesondere die Baustoff- und Bauzulieferindustrie, ein 
Aktionsfeld des Nachhaltigkeitslobbyismus und einer da-
mit einhergehenden zielgerichteten Interessenvertretung 
geworden. Gerade im Wohngebäudesektor werden bzgl. 
der Nachhaltigkeit eingesetzter Baumaterialien und -pro-
dukte – letztlich der Bau- und Konstruktionsweise – seit 
einiger Zeit dogmatisch geprägte und emotional aufge-
ladene Diskussionen geführt. In diesem Kontext wird die 
Holzbauweise durch entsprechende Marketingaktivitäten 
propagiert [5], aktuell nicht zuletzt durch staatlich-hoheitli-
che Akteure [6]. Dabei muss in punkto Nachhaltigkeit leider 
festgestellt werden, dass die für notwendig erachtete Ab-
grenzung von den marktdominanten mineralisch basier-
ten Bau- und Konstruktionsweisen wie etwa der Ziegel-
bauweise zumeist über eine ökologisch fokussierte und 
unter Lebenszyklusaspekten limitierte, ökobilanziell ver-
engte, mithin eben nicht ganzheitliche Betrachtung aller 
maßgeblichen Nachhaltigkeitsaspekte erfolgt.

Mittels einer alle Gesichtspunkte umfassenden, d.h. le-
benszyklusorientierten und mehrdimensionalen Methodik 
konnte das Institut für Massivbau der Technischen Univer-
sität Darmstadt (TUDA) in Kooperation mit dessen Spin-off 
LCEE Life Cycle Engineering Experts in den vergangenen 
Jahren innerhalb einer Studienreihe für den Bereich von 
Ein- (EFH) und Mehrfamilienhäusern (MFH) aufzeigen, dass 
Mauerwerkskonstruktionen im Allgemeinen und solche 
der Mauerwerksart Ziegel im Speziellen bei einer ganz-
heitlichen Nachhaltigkeitsbetrachtung keine signifikan-
ten Nachteile gegenüber der Holzbauweise zu attestieren Abb. 1: Analyseansatz Studienreihe Nachhaltigkeit im Wohnungsbau (Schema)

sind [7][8]. Vielmehr können die untersuchten Muster- bzw. 
Typen-Wohngebäude aus (Ziegel-)Mauerwerk bei gegen-
über der Holzbauweise vergleichbarer ökologischer (i.S.v. 
ökobilanzieller) Nachhaltigkeitsqualität weitere ökonomi-
sche und soziokulturell-funktionale Nachhaltigkeitsmerk-
male für sich reklamieren.

Die Analysen der annoncierten Studienreihe können 
deshalb als ganzheitlich gelten, weil diese erstens eine 
den gesamten Lebenszyklus umfassende Perspektive inkl. 
aller bau- und immobilienspezifisch nachhaltigkeitsrele-
vanten In- und Outputs einnahmen. Zudem wurden dar-
in zweitens als Betrachtungsrahmen sowohl quantitati-
ve als auch qualitative Aspekte der drei fundamentalen 
Nachhaltigkeitszieldimensionen Ökologie, Ökonomie und 
Soziokultur sowie der bau- und immobilienspezifischen 
Querschnittsqualitäten Technik und Prozesse gewählt. 
Darüber hinaus erfolgte drittens für diejenigen identifi-
zierten Nachhaltigkeitsaspekte von Wohngebäuden, die 
gleichsam im Bewertungsregime maßgeblicher Zertifizie-
rungssysteme adressiert werden, auch eine entsprechen-
de bewertungs- und zertifizierungstechnische Einordnung 
(vgl. Abb. 1).

Nationales Bewertungs- und Zertifizierungs-
regime für nachhaltige Gebäude
Über den speziellen Anwendungsfall der genannten Stu-
dienreihe hinaus spielen Nachhaltigkeitsbewertungs- und 
-zertifizierungssysteme im Allgemeinen eine wesentliche 
Rolle für die Systematisierung und Operationalisierung 
von Nachhaltigkeit für die und in der Bau- und Immobili-
enwirtschaft. Denn die abstrakte allgemeine Nachhaltig-
keitsdefinition muss zwingend auf Gebäude- sowie Le-
benszyklusebene konkretisiert und objektiviert werden. 
Anders ausgedrückt: Die heute weltweit anerkannte drei-
zügige Nachhaltigkeitsgrundfigur aus Ökologie, Ökonomie 
und Soziokultur (Drei-Säulen-Modell) muss in eine trans-
parente, steuerbare und messbare Entsprechung übersetzt 
werden [1].

Für die deutsche Bau- und Immobilienwirtschaft wur-
de mit Entwicklung und Implementierung des Deutschen 
Gütesiegels Nachhaltiges Bauen (DGNB) als nationaler Be-
wertungs- und Zertifizierungsmethodik der entscheidende 

[7
] [

8]
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Schritt hierzu vollzogen. Durch seine Komposition öko-
logischer, ökonomischer und soziokulturell-funktionaler 
Kriterien unter bau- und immobilienspezifischer Einbe-
ziehung technischer und prozessqualitativer sowie stand-
ortbezogener Aspekte gilt das DGNB insbesondere auch 
als holistische – im Sinne einer mehrdimensionalen bzw. 
multikriteriellen – Weiterentwicklung bereits arrivierter 
und prinzipiell auch für Deutschland anwendbarer Syste-
me wie der britischen Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method (BREEAM) oder der US-
amerikanischen Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED). Denn diese beiden seit den 1990er Jahren 
verfügbaren und international führenden Systeme zeich-
nen sich ihrer Namensgebung folgend durch eine ökolo-
gische Fokussierung aus und gelten als reine Green- Buil-
ding-Systeme [3].

Ausgehend vom originären Basissystem des DGNB wird 
das nationale Nachhaltigkeitsbewertungs- und -zertifi-
zierungsregime für Gebäude derzeit gemeinsam geprägt 
durch das vom Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktionssicherheit (BMUB) getragene 
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäu-
de (BNB) und das privatwirtschaftliche System der Deut-
schen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB-System). 
Das verfügbare Portefeuille an Systemvarianten und Nut-
zungsprofilen geht mittlerweile deutlich über die ur-
sprüngliche Typologie für Büro- und Verwaltungsgebäude 
hinaus. Heute können alle marktrelevanten Gebäudenut-
zungsformen bewertet werden, insbesondere auch Wohn-
gebäude unterschiedlicher Größenklassen [8].

Diese für die spezifischen Belange und Anforderun-
gen von Wohngebäuden adjustierten Systemableger des 
DGNB wie beispielsweise das System Nachhaltiger Woh-
nungsbau (NaWoh; De-Facto-Bestandteil des öffentlichen 
BNB-Systemstrangs) oder die Nutzungsprofile Neubau 
Wohngebäude (NWO) bzw. Neubau Kleine Wohngebäude 
(NKW) des privatwirtschaftlichen Systemstrangs bildeten 
folgerichtig die passgenaue Basis für die bewertungs- und 

zertifizierungstechnische Einordnung von Nachhaltigkeits-
attributen im Zuge der eingangs beschriebenen Studi-
enreihe und deren Untersuchungsmethodik (vgl. Abb. 1 
sowie [7][8]).

Im Überblick: Gesamthafte Nachhaltigkeits-
qualität von Wohngebäuden aus  
Ziegelmauerwerk
Gemäß Beitragstitel und einleitender Darstellung liegt der 
Darstellungsfokus des Beitrags auf den zentralen ökobi-
lanziellen Resultaten der genannten Studienreihe. Zuvor 
sollen gleichwohl die übrigen Erkenntnisse zur Nachhal-
tigkeitsqualität von Wohngebäuden aus Ziegelmauerwerk 
gemäß [7][8] zumindest skizziert und so ein abgeschlosse-
ner Gesamtkontext hergestellt werden.

Vom Rohstoff zum Bauwerk1: Zentral für die Nach-
haltigkeitsqualität von (Ziegel-)Mauerwerk in der frühen 
Lebenszyklusphase der Rohstoffgewinnung ist eine orts-
nahe Rohstoffversorgung. Denn eine Ortsnähe zu Rohstoff-
abbaugebieten aus Perspektive der Produktionsstandorte 
führt dazu, dass energie- und emissionsintensive Transpor-
te minimiert werden können. Außerdem werden Abbau-
gebiete für Steine- und Erden-Rohstoffe nicht auf unbe-
grenzte Dauer beansprucht, sondern müssen mit Ende des 
Rohstoffabbaus durch gesetzlich geforderte Rekultivie-
rungs- oder Renaturierungsmaßnahmen an Gesellschaft 
und Natur zurückgegeben werden. Dieser essenzielle 
Aspekt der Folgenutzung von Rohstoffgewinnungsflächen 
bleibt bei bau- und immobilienwirtschaftlichen Nachhal-
tigkeitsbeurteilungen häufig unberücksichtigt. Nachwach-
sende Rohstoffe wie beispielsweise Holz, die zudem im 
Vergleich zu Steine- und Erden-Rohstoffen eine deutlich 
größere Flächenbeanspruchung aufweisen, können die 
Vorteile ihrer Regenerierbarkeit nur dann tatsächlich und 
dauerhaft realisieren, wenn die Bewirtschaftung der Ge-
winnungsflächen auch nachhaltig erfolgt. Nicht umsonst 
spielt im DGNB die Herkunft verwendeter Holzwerkstof-
fe aus nachhaltiger/zertifizierter Forstwirtschaft expli-
zit eine bewertungs- und zertifizierungsrelevante Rolle. 
In Deutschland mögen entsprechende Grundsätze einer 
nachhaltigen (zertifizierten) Forstwirtschaft bereits eine 
hohe Marktdurchdringung haben; für importierte Holz-
werkstoffe ausländischer Herkunft kann dies aber nicht 
pauschal bejaht werden.

Mit Blick auf die Produktionsprozesse ist für die Nach-
haltigkeit von Bedeutung, dass bei Ziegelmauerwerk wie 
bei allen marktbestimmenden Steinarten geschlossene 
Stoffkreisläufe realisiert werden. Zum Beispiel fallen bei 
der Steinherstellung keine Produktionsabfälle an, weil 
Rest-Rohstoffmassen oder erhärteter Trockenbruch direkt 
in den Produktionsprozess zurückgeführt werden können.

Hinsichtlich relevanter Nachhaltigkeitsaspekte der 
Bauwerkserstellung wirkt sich ferner positiv aus, dass die 
Mauerwerksindustrie im Allgemeinen und die Ziegelin-
dustrie im Speziellen über eine starke regionale Prägung 
verfügen, weil sich die produzierenden Werke wie soeben 
beschrieben in der Regel in direkter Nähe zu den Roh-
stoffvorkommen befinden. Da diese Vorkommen je nach 

1 Ökobilanzielle Aspekte 
der Rohstoffgewinnung, 
Baustoffproduktion und 
Bauwerkserrichtung 
werden gebündelt unter 
„Im Fokus: Ökobilanziel-
le Analyse und Resultate 
für Wohngebäude aus 
Ziegelmauerwerk“
adressiert.

Abb. 2: Herstellungskosten von Außenwänden gemäß ARGE//eV  [9]
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Rohstoff zudem in unterschiedlichen Regionen Deutsch-
lands liegen, resultiert daraus ein dichtes Netz an Herstel-
lerwerken verbunden mit einer nachhaltigen Begrenzung 
erforderlicher Transportwege zur Baustelle. Auch bei den 
ökonomischen Nachhaltigkeitswirkungen der Erstel-
lungsphase, d.h. primär den Herstellungskosten, kann die 
Bau- und Konstruktionsweise in (Ziegel-)Mauerwerk be-
sondere Qualitäten für sich beanspruchen. Dies liegt im 
Wesentlichen daran, dass Wände aus (Ziegel-)Mauerwerk 
verarbeitungstechnisch leichter herzustellen sind als etwa 
Wandbauteile in – für den MFH-Bereich marktrelevan-
ter – Stahlbetonbauweise. Dort bestehen im Kontext der 
nötigen Bewehrung z.B. gesteigerte Anforderungen zur 
Sicherstellung einer dauerhaften Funktionsfähigkeit und 
Standsicherheit (korrekte Bewehrungslage, ausreichende 
Betondeckung, Vorgang der Betonage, etc.). Außerdem 
erfordert diese wie auch die schwerpunktmäßig im EFH-
Bereich eingesetzte Holzbauweise bzw. der entsprechen-
de Bauablauf gemäß obiger Schilderung weitere Betriebs-
mittel, insbesondere Hebezeuge. Im Ergebnis schlägt sich 
dies auch quantitativ in statistischen Kostenkennwerten 
der verschiedenen Bau- und Konstruktionsweisen nieder. 
Abbildung 2 zeigt hierzu die entsprechende Auswertung 
von Untersuchungen der ARGE//eV [9].

Nutzungsphase2  – Behaglichkeit und Gesundheit: 
Hinsichtlich der Behaglichkeit und Gesundheit in Wohnge-
bäuden werden unmittelbar von der Bau- und Konstruk-
tionsweise insbesondere der thermische und akustische 
Komfort sowie die Innenraumhygiene bestimmt. Wie Nut-
zer den thermischen Komfort empfinden, hängt bau- und 
konstruktionsspezifisch von den Faktoren der operativen 
Temperatur und Strahlungstemperaturasymmetrie ab. De-
finitionsgemäß ist eine angemessene Lufttemperatur al-
lein nicht ausreichend, um behagliche Bedingungen zu ge-
währleisten. Vielmehr müssen die Außenwände definierte 
Oberflächentemperaturen aufweisen. Diese wiederum 
werden von den Dämmeigenschaften des Wandmateri-
als – zusammengefasst in der Kennzahl des U-Werts – be-
stimmt. Mit massiven Wandkonstruktionen aus (Ziegel-)
Mauerwerk können mit üblichen Wandstärken U-Werte 
nach Passivhaus-Standard erreicht werden. Zwar lässt 
sich diese energetische Qualität der Gebäudehülle heute 
grundsätzlich auch in Leichtbauweise erreichen. Allerdings 
hat die massive Konstruktionsweise in (Ziegel-)Mauerwerk 
bei hohen Außentemperaturen im Sommer einen wichti-
gen Vorteil. Für einen guten sommerlichen Wärmeschutz 
ist auch die Wärmespeicherfähigkeit von Außenbautei-
len entscheidend. Aufgrund ihrer vergleichsweise großen 
Masse und hohen Trägheit bei Temperaturänderungen sind 
massive Bauteile wie Außenwände aus (Ziegel-)Mauer-
werk in der Lage, Wärme aufzunehmen und erst zeitverzö-
gert wieder abzugeben.

Die hohe flächenbezogene Masse von Wänden aus 
(Ziegel-)Mauerwerk ist ferner für die akustische bzw. 
schallschutztechnische Qualität von Bedeutung. Denn 
das maßgebliche Bau-Schalldämm-Maß R’w steht mit der 
Flächenmasse in funktionalem Zusammenhang. Auch 
wenn Mauerwerkswände im Vergleich mit Wänden aus 

Stahlbeton über eine geringere Flächenmasse verfügen, 
reicht diese in der Regel aus, um die normativen Anforde-
rungen der einschlägigen DIN 4109 an den Schallschutz 
gegenüber Außenlärm und in eigenen Wohnbereichen zu 
erfüllen. Lediglich für die bei MFH wichtigen Wohnungs-
trennwände sind zur Einhaltung erhöhter Anforderungen 
an den Schallschutz gegenüber fremden Wohnbereichen 
nach DIN 4109 Beiblatt 2 ggf. Sonderlösungen (hochdich-
te/gefüllte Mauersteine) einzusetzen.

Für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer 
ist außerdem die Innenraumhygiene (Raumluftqualität) in 
Gebäuden von entscheidender Bedeutung. Sie wird neben 
nutzungsspezifischen Faktoren auch von Schadstoffquel-
len in Gebäudekonstruktion und -ausstattung beeinflusst. 
Solche können bereits in der Planungsphase durch die 
Auswahl emissionsarmer Baumaterialien und -produk-
te vermieden werden. Mineralische Baumaterialien wie 
(Ziegel-)Mauerwerk sind diesbezüglich als emissionsfrei 
zu kategorisieren und legen damit die baukonstruktiven 
bzw. materialbezogenen Voraussetzungen für eine hohe 
Raumluftqualität.

Sicherheitsniveau: Unter Sicherheitsaspekten steht 
angesichts der Eintrittswahrscheinlichkeiten des zu ver-
hindernden bzw. einzudämmenden Schadensereignisses 
primär das Thema Brandschutz im Fokus. Bau- und kon-
struktionsspezifisch bzw. für die Analysen der Studienrei-
he relevant sind dabei das Brandverhalten von Baustoffen 
und der Feuerwiderstand daraus bestehender Bauteile. 
Mineralische Baustoffe wie (Ziegel-)Mauerwerk verfügen 
hier über zwei zentrale Vorzüge. Zum einen tragen Mau-
ersteine als nicht brennbare Baustoffe (Brandklasse A1) 
selbst nicht zu einem Brand bei und verfügen aufgrund 
regelmäßig bestehender Tragreserven über einen hohen 
Feuerwiderstand, durch den die bauordnungsrechtlich 
geforderten Feuerwiderstandsklassen automatisch bereits 
übererfüllt werden. Zum anderen hängen Sicherheit und 
Unversehrtheit der Nutzer beim Eintritt eines Brandfalls in 
vielen Fällen vom Ausmaß der Entwicklung von Rauchga-
sen ab. Wichtig ist hier, dass das Rauchgaspotenzial über 
die besondere Gefährdung durch die Innenausstattung  
hinaus nicht durch konstruktive Materialien unnötig erhöht 
wird. Insofern wirken sich auch hier die mineralischen 
Materialeigenschaften des Baustoffs Mauerwerk positiv 
auf das Sicherheitsniveau von Gebäuden aus. Davon ab-
gesehen hat die Bau- und Konstruktionsweise auch einen 
Einfluss auf das materielle Schadensausmaß beim Eintritt 
des Brandschadensfalls. Denn über die gesundheitlichen 
Folgen für die Gebäudenutzer hinaus stellt sich bei oder 
nach einem Brand die Frage, ob das Gebäude in seiner 
(tragenden) Struktur insoweit intakt geblieben ist, dass es 
nach entsprechenden Renovierungsmaßnahmen weiter 
genutzt werden kann, oder ob Abriss und Neubau die ein-
zig verbleibende Option ist. Da massive Bauteile wie Mau-
erwerkswände einerseits stofflich nicht selbst zu einem 
Brand beitragen können und andererseits in Verbindung 
mit ihrem Feuerwiderstand über nennenswerte Tragreser-
ven verfügen, gewähren massive Gebäude in vielen Fäl-
len – je nach absolutem Ausmaß eines Brandfalls – höhere 

2 Ökobilanzielle Aspekte 
der Nutzungsphase 
werden gebündelt unter 
„Im Fokus: Ökobilanziel-
le Analyse und Resultate 
für Wohngebäude aus 
Ziegelmauerwerk“ 
adressiert.
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Wahrscheinlichkeiten für die Möglichkeit einer Weiternut-
zung der Trag- und Gebäudestruktur3. 

Funktionalität und Werterhalt: Die genannten stati-
schen Reserven von Mauerwerkskonstruktionen begüns-
tigen i. V. m. den üblicherweise ausgeführten Stahlbe-
tondecken auch die Nutzungsflexibilität von massiven 
Gebäuden. Denn bei einer Nutzungsänderung (einzelner 
Raumbereiche) auftretende erhöhte Lasten können von 
diesen Tragreserven kompensiert werden. Zudem sind 
gleichzeitig bauliche Grundrissänderungen (Mauerdurch-
brüche, etc.) aus statischer bzw. baupraktischer Sicht leich-
ter umsetzbar als bei Ständerbauweisen oder anderen 
massiven Konstruktionsweisen wie Stahlbeton. Die be-
schriebene Nutzungsflexibilität hinsichtlich sich im Laufe 
des Lebenszyklus wandelnder Anforderungen sowie die 
skizzierte Widerstandsfähigkeit beim Eintritt von Scha-
densereignissen tragen darüber hinaus wesentlich zur 
Werterhaltung eines Gebäudes aus Mauerwerk bei. Außer-
dem gilt, dass massive Bauteile über extrem hohe Lebens-
dauern verfügen und grundsätzlich keine Instandhaltung 
erfordern, was neben der Werterhaltung auch niedrige 
Lebenszykluskosten befördert.

End of Life als Beginn eines neuen Lebenszyklus4: 
Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sind Abfälle nach 
Möglichkeit stets den Entsorgungspfaden der oberen Hie-
rarchiestufen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zuzufüh-
ren, um Umweltbeeinträchtigungen zu minimieren. Denn 
hohe Recyclingquoten führen sowohl zu einer verringer-
ten Umweltbelastung im Vergleich zur andernfalls nötigen 
Beseitigung (Deponierung) als auch einer Umweltentlas-
tung durch die Substitution von (Primär-)Rohstoffen mit-
tels gewonnener Recyclingstoffe. Für die beim Rückbau 
von (Wohn-)Gebäuden (End of Life) aus (Ziegel-)Mauer-
werk maßgebliche Abfallfraktion des Bauschutts ist festzu-
stellen, dass diese in Deutschland mit einer Quote von fast 
96 % nahezu vollständig einer Verwertung zugeführt wird. 
Hierbei ist hervorzuheben, dass für einen überwiegenden 
Anteil von ca. 78 % die relativ hochwertige Abfallhierar-
chiestufe des Recycling realisiert werden kann. Gemein-
sam mit Recyclingstoffen aus den übrigen mineralischen 
Bauabfallfraktionen können damit ungefähr 12 % des 
jährlichen Gesamtbedarfs an Gesteinskörnungen gedeckt 
werden. Diese Recycling-Baustoffe werden überwiegend 
im Straßen- und Erdbau eingesetzt und nur zu einem klei-
neren Teil als Zuschlagsstoff bei der Herstellung von Beton-
werkstoffen verwendet. Durch diese Wieder- oder Weiter-
verwertung wird gegenüber der thermischen Verwertung, 
wie sie für Holzwerkstoffe gängige Praxis ist, eine eindeu-
tig höherwertige Abfallhierarchiestufe eingehalten. Den-
noch handelt es sich hierbei regelmäßig um ein Down-
cycling und es bestehen noch Potenziale, die Produktion 
höherwertiger Recycling-Baustoffe auszuweiten, die im 
Sinne eines Upcyclings oder zumindest wieder in gleicher 
Funktion eingesetzt werden können.

Im Fokus: Ökobilanzielle Analyse und Resultate 
für Wohngebäude aus Ziegelmauerwerk
Das System NaWoh oder die DGNB-Nutzungsprofile NWO 
und NKW sind anerkannte Werkzeuge, um Untersuchun-
gen zur Nachhaltigkeitsqualität von Bau- und Konstruk-
tionsweisen bewertungs- und zertifizierungstechnisch 
einzuordnen, d.h. in letzter Konsequenz auch Zertifizie-
rungsergebnisse für Gebäude dieser oder jener Bau- und 
Konstruktionsweise zu generieren. Ihre gesamtgebäude-
bezogene Methodik gestattet für abgegrenzte (Bau-)Teile 
eines Gebäudes – etwa Wandkonstruktionen – oftmals 
keine abschließende Bewertung, weil z.B. keine eigen-
ständigen Vergleichswerte (Benchmarks) für Wandbautei-
le vorgehalten werden. Mithin ist es zur Generierung einer 
Nachhaltigkeitsbilanz erforderlich, dies auf Basis von Mus-
terobjekten als Vergleichsgebäude zu tun [8]; im Zuge der 
hier komprimiert dargestellten Studienreihe wurden dazu 
das Muster-EFH respektive Muster-MFH aus Abbildung 3 in 
den Ausführungsvarianten Ziegel, Kalksandstein, Poren- 
und Leichtbeton sowie in Holz- und Stahlbetonbauweise 
(nur für Muster-MFH) herangezogen – notwendigerweise 
unter jeweils identischen Randbedingungen hinsichtlich 
energetischer Qualität, Gestaltung und Konstruktion (funk-
tionales Äquivalent). Entsprechend unterscheiden sich die 
Ausführungsvarianten grundsätzlich allein in der Bau- und 

[7
] [

8]

Abb. 3: Kurzsteckbriefe der Musterobjekte

3 Dieser positive Beitrag 
der massiven Bauwei-
se auf das materielle 
Schadensausmaß lässt 
sich auch für andere 
Schadensszenarien 
anführen, etwa beim 
Eintritt eines Hochwas-
serereignisses. Hierbei 
ist die Wiederherstellung 
eines beschädigten 
Wandaufbaus einer 
Konstruktion in Holz-
bauweise mit erheblich 
mehr Aufwendungen 
verbunden als die bei 
massiven Konstruktionen 
erforderliche Trocknung 
betroffener Wandflä-
chen.
4 Ökobilanzielle Aspekte 
des End of Life werden 
gebündelt unter „Im 
Fokus: Ökobilanzielle 
Analyse und Resultate 
für Wohngebäude aus 
Ziegelmauerwerk“ 
adressiert.
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Konstruktionsweise der vertikalen Tragglieder, d.h. den 
Wandkonstruktionen und -aufbauten. Gründung, Dach-
konstruktion und Innenraumgestaltung (Wandbeschich-
tungen, Bodenbeläge, etc.) sowie technische Gebäude-
ausrüstung (v.a. zur Raumkonditionierung) sind identisch.5 
Die ökobilanziellen Resultate der Musterobjekte bzw. 
Ausführungsvarianten werden nunmehr nachfolgend – im 
Anschluss an eine kurze Erläuterung zur Methodik der Öko-
bilanzierung – als Beitragsfokus en detail dargestellt.

Eine Ökobilanzierung (engl.: Life Cycle Assessment, 
kurz: LCA) stellt bereits seit einigen Jahren eine etablierte 
Systematik und Methodik zur quantitativen Analyse von 
(potenziellen) Umweltwirkungen eines Produktsystems 
im Verlauf seines Lebenszyklus dar. Dies gilt auch für und 
in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Ökobilanzie-
rung ist als essenzielles ökologisches Bewertungselement 
in der nationalen Nachhaltigkeitsbewertungsmethodik 
des DGNB implementiert. Vereinfacht dargestellt besteht 
eine LCA erstens aus seiner sogenannten Sachbilanz des zu 
bilanzierenden Produktsystems, in der alle maßgeblichen 
In- und Output-Flüsse über den gesamten Lebenszyklus 
erfasst werden; d.h. in einer Bestandsaufnahme des Un-
tersuchungsgegenstands und seines Lebenszyklus sowie 
der Zusammenstellung zugehöriger Daten (Modellierung; 
z.B. eines Wandaufbaus als Schichtfolge) und der Berech-
nung entsprechender Sachbilanz-Ergebnisse (Masse/Kuba-
tur/Fläche an z.B. Wandbaustoffen). Auf Basis dieser Sach-
bilanz erfolgt dann zweitens die Wirkungsabschätzung, 
in der die quantifizierten Sachbilanz-Daten zunächst den 
gewählten ökologischen Wirkungskategorien zugeordnet 
(Klassifizierung; z.B. Treibhausgasemissionen) und an-
schließend rechentechnisch in adäquate Wirkungskatego-
rie-Indikatoren transformiert werden (Charakterisierung; 
z.B. in kg CO2-Äquivalent).6 Im DGNB sind als Wirkungska-
tegorien die Potenziale für Treibhauseffekt (engl.: Global 
Warming Potential, kurz: GWP), Ozonschichtabbau (Ozone 
Depletion Potential, ODP), Sommersmog (Photochemi-
cal Ozone Creation Potential, POCP), Versauerung (Acidi-
fication Potential, AP) und Überdüngung (Eutrophication 
Potential, EP) sowie die Primärenergiebedarfe (Primary 
Energy, PE) nichterneuerbar und erneuerbar respektive in 

Gesamtbetrachtung implementiert, wobei sich die fachli-
che wie öffentliche Diskussion oftmals leider auf die (mut-
maßlichen) „Leitkategorien“ GWP und PE versteift.

Eine entsprechende norm- und DGNB-konforme LCA 
wurde jedenfalls auch für die Musterobjekte aus Abbil-
dung 3 und deren funktional äquivalente Ausführungs-
varianten realisiert. Für die Gegenüberstellung der Aus-
führungsvarianten wurden alle im DGNB einschlägigen 
Wirkungskategorien bzw. Wirkungskategorie-Indikatoren 
herangezogen und die Darstellung mit der Ableitung einer 
ökobilanziellen Bewertung im gewählten Zertifizierungs-
system abgeschlossen. Da diese Systeme wie geschildert 
ökobilanzielle Benchmarks hierzu nur auf Gesamtergeb-
nis- bzw. Gesamtbewertungsebene vorhalten, beschränkt 
sich die grafische Ergebnisdarstellung auf diese Aggregati-
onsebene (siehe Tab. 1 und 2).

Bei einer entsprechenden Betrachtung der ökobilanziel-
len Gesamtergebnisse, mithin einer Bilanzierung aller Bau-
teile des Muster-EFH wie des Muster-MFH über den gesam-
ten Lebenszyklus sowie ihres Wärme- und Stromverbrauchs 
während der Nutzungsphase, zeigt sich einerseits, dass die 
Ergebnisse der Ausführungsvarianten in Ziegelmauerwerk 
auf einem ähnlichen Niveau sowohl mit den anderen mi-
neralisch basierten Ausführungsvarianten (übrigen Mau-
erwerksarten und Stahlbeton) als insbesondere auch der 
Ausführungsvariante in Holzbauweise liegen. Essenzieller 
Hintergrund dessen ist, dass die ökobilanziellen Gesamter-
gebnisse – je nach Wirkungsindikator – stark bis überwie-
gend (Dies gilt insbesondere für GWP und PE.) von den ent-
sprechenden Umweltwirkungen determiniert werden, die 
aus dem Wärme- und Stromverbrauch der Nutzungsphase 
resultieren. Andererseits gilt speziell für das Muster-MFH, 
dass die Ausführungsvariante aus Stahlbeton generell mit 
Ausnahme des Wirkungsindikators ODP durch etwas höhere 
Umweltwirkungen gegenüber der Ausführungsvariante aus 
Ziegelmauerwerk wie auch den Varianten der übrigen Mau-
erwerksarten charakterisiert werden kann. Zudem weist 
die Holzvariante für die Mehrzahl der Wirkungsindikatoren 
– insbesondere für AP und PE – die höchsten Resultate auf, 
während sie allein für den Indikator GWP die niedrigsten 
Werte aller Varianten für sich in Anspruch nehmen kann.

Abb. 4: Ökobilanzielle Zertifizierungsergebnisse der Musterobjekte

[7
] [

8]

5 Für das Muster-EFH 
besteht ein weite-
rer Unterschied der 
Ausführungsvarianten 
darin, dass die Variante 
in Holzbauweise auch 
Geschossdecken aus Holz 
aufweist. Beim Muster-
MFH sind die Geschoss-
decken aller Varianten in 
Stahlbeton modelliert.
6 Eine ausführlichere Dar-
stellung der prinzipiellen 
LCA-Methodik gemäß 
DIN EN ISO 14040/14044 
sowie der bau- und im-
mobilienwirtschaftlichen 
Spezifikation im DGNB 
findet sich in [10].
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Insgesamt kann resümiert werden, dass beiden Muster-
objekten aus Ziegelmauerwerk eine mit den Vergleichs-
varianten in Holz- und Stahlbetonbauweise vergleich-
bare ökobilanzielle Qualität attestiert werden kann; für 
das Muster-MFH ist weiterhin festzuhalten, dass gegen-
über der Holz- bzw. Stahlbetonbauweise mit Ausnahme 
des Indikators GWP bzw. ODP sogar nuanciert niedrigere 
Umweltwirkungen zu bilanzieren sind. Dies schlägt sich 
folgerichtig auch in der letztendlichen Bewertung der 

zugrundeliegenden ökobilanziellen Kriterien der Systeme 
DGNB-NKW und NaWoh nieder: Bei einer realen Zertifizie-
rung der Musterobjekte würden alle Ausführungsvarianten 
durchgängig eine nahezu identische Bewertung erreichen 
(siehe Abb. 4).

Resümee: Bauweise? Bauqualität!
Mit Blick auf die zentrale Ausgangsfragestellung, ob 
die Bau- und Konstruktionsweise die wesentliche 

Tabelle 1: Ökobilanz Muster-EFH – Gesamtergebnisse EFH | Gesamter Lebenszyklus

[7
] 
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Tabelle 2: Ökobilanz Muster-MFH – Gesamtergebnisse MFH | Gesamter Lebenszyklus

[8
] 

Determinante für die ökobilanzielle Nachhaltigkeitsqua-
lität von (Wohn-)Gebäuden ist, legen die im letzten Ab-
schnitt dargestellten Ergebnisse der originären Studien aus 
[7][8] eine klare Antwort nahe. Nämlich die, dass aus öko-
bilanzieller Sicht die Nachhaltigkeitsqualität von (Wohn-)
Gebäuden mitnichten von der Bau- und Konstruktionswei-
se, sondern vielmehr durch den Wärme- und Stromver-
brauch im Zuge der Nutzungsphase bestimmt wird, welche 
folglich die energetische Bauqualität den entscheidenden 
Faktor innerhalb der Ökobilanz darstellen.

Angesichts der einleitend beschriebenen Situation dog-
matisch geprägter und emotional aufgeladener Diskussio-
nen ist dies von neutraler Warte aus betrachtet ein Ergeb-
nis, dass zu einer gewissen Entspannung beitragen und 
zudem die Aufmerksamkeiten der handelnden Akteure auf 
die tatsächlich wesentlichen und zwingenden Anforderun-
gen für sowohl ökologisch als auch ökonomisch und sozio-
kulturell-funktional nachhaltige Gebäude lenken könnte: 
eine ganzheitliche – u.a. auch energetische – Bauqualität. 
Hier bieten Mauerwerksbauweise im Allgemeinen und 
Ziegelbauweise im Speziellen gemäß der Darstellung in 
den letzten beiden Rubriken ohne Frage zukunftsfähige 
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Sachkundige Planer in der Betoninstandhaltung 

Welche Qualifizierung  
ist erforderlich?  

Voraussetzung für die verantwortliche 
Übernahme von Aufgaben als Sachkundiger 
Planer ist zunächst eine mindestens fünfjäh-
rige Berufserfahrung im Bereich der Instand-
haltung von Betonbauteilen. Der Sachkundige 
Planer hat die in der Richtlinie beschriebe-
nen Kenntnisse durch Berufserfahrung und 

Der Schutz und die Instandsetzung von Betonbauwerken gehören zu den technisch und wirtschaftlich 

anspruchsvollen Bauaufgaben, deren Bewältigung ein hohes Maß an technischem Fachwissen und 

praktischer Erfahrung voraussetzt. Der Deutsche Ausschuss für Stahlbeton hat dazu bereits vor einigen 

Jahren eine eigene DAfStb-Richtlinie „Schutz und  Instandsetzung von Betonbauteilen“, Ausgabe Okto-

ber 2001 (Teil 1), herausgebracht, die nach einer Überarbeitung nunmehr kurz vor einer Neuveröffent-

lichung steht. Die neue Richtlinie wird den Titel „Instandhaltung von Betonbauteilen (Instandhaltungs-

Richtlinie)“ tragen. | Christoph Heemann

M
ic

ha
el

 F
ie

br
ig

Der sachkundige 

Planer bei der 

Bestandsaufnahme: 

Zerstörungsfreies 

Scannen der Beweh-

rungslage.

›Die neue Richtlinie sieht zukünftig den 
Einsatz eines „Sachkundigen Planers“ vor, 
der besondere Kenntnisse nachweisen muss 
hinsichtlich 
›  des Erkennens und Bewertens von Schäden 

und Mängeln an Betonbauwerken mit de-
ren Ursachenfeststellung sowie

›  dem Aufstellen von Instandhaltungskon-
zepten zur Sicherstellung und der Wieder-
herstellung der Standsicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit von Betonbauwerken 
unter Berücksichtigung der in der Richtlinie 
genannten Instandsetzungsprinzipien und 
-verfahren. 

KAMMER
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Referenzen in diesem Fachgebiet zu belegen, 
für welches zudem eine regelmäßige Weiter-
bildung nachzuweisen ist. 

Die Richtlinie sieht weiterhin vor, dass ein 
Kenntnisnachweis zu absolvieren ist, der auf 
der Grundlage einheitlicher Regelungen und 
Inhalte für die Aus- und Weiterbildung von 
Sachkundigen Planern geführt wird, wel-
che von der Richtlinie umfassend aufgezählt 
werden. Diese einheitlichen Regelungen und 
Inhalte sollen durch einen zentralen Aus-
bildungsbeirat „Sachkundiger Planer“ (SKP) 
festgelegt werden. Es wird auf diese Art si-
chergestellt, dass von den unterschiedlichen 
Schulungsträgern dasselbe fachliche Qualifi-
zierungsniveau bearbeitet wird.

Neuer Service der  
Ingenieurkammer-Bau NRW
Die Ingenieurkammer-Bau NRW wird ab so-
fort ihren Kammermitgliedern eine Veröffent-
lichung dieser besonderen Qualifikation in der 
Onlinesuche auf der Kammerhomepage an-
bieten. Informationen zu diesem kostenlosen 

Service sind auf der Internetseite der Ingeni-
eurkammer unter den Menüpunkten „Service“ 
und „Zusatzqualifikationen“ auffindbar. Auf-
traggeber erhalten so die Möglichkeit, unter 
den Kammermitgliedern nach dieser beson-
deren Qualifikation gezielt zu suchen. 

Zusammenarbeit mit GUEP
Darüber hinaus strebt die Kammer eine Zu-
sammenarbeit mit der „Gütegemeinschaft 
Planung der Instandhaltung von Betonbau-
werken e.V.“ (GUEP) an. Dieser Verein bietet 
bereits seit über zehn Jahren ein Lehrgangs-
konzept an, das den Kriterien der Instandhal-
tungsrichtlinie entspricht. In einem Gespräch 
mit dem Geschäftsführer des Vereins, Dr.-Ing. 
Michael Fiebrich, Beratender Ingenieur aus 
Aachen, stellte dieser heraus, dass das Lehr-
gangskonzept vier Grundmodule mit einem 
Gesamtumfang von neun Tagen zuzüglich ei-
nes Prüfungstages umfasst. Diese Form habe 
sich besonders hinsichtlich seiner Breite und 
Tiefe der Wissens- und Erfahrungsvermittlung 
unter Beteiligung namhafter Referenten aus 

der Branche sehr bewährt. Bereits über 300 
Ingenieure haben diese Qualifizierung erfolg-
reich durchlaufen.

Zusätzliche Personen-Zertifizierung 
nicht erforderlich
So weit, so gut. Jetzt sollte man meinen, dass 
mit dem umfassenden Niveau gemäß Richt-
linie das Maß an Qualifizierung schon hinrei-
chend erreicht werde. Aber weit gefehlt. Auf 
das ohnehin schon anspruchsvolle Qualifi-
zierungsniveau setzen andere Anbieter noch 
eine weitere Qualifizierung „oben drauf“. Ein 
Modell ist zum Beispiel die Personenzertifi-
zierung nach der DIN EN ISO 17024, auf die 
bereits in einem Artikel des Deutschen Inge-
nieurblatts hingewiesen wurde.1 

Eine zusätzliche Personen-Zertifizierung 
DIN EN ISO/IEC 17024 ist aus Sicht der Inge-
nieurkammer-Bau NRW nicht erforderlich, 
da die Richtlinie dies nicht vorsieht. Diese 

1. Ausgabe 12/2015, Seite 51 

Wenn Daten sich selber ordnen
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Auffassung teilt auch Dr. Fiebrich. GUEP bietet 
ebenfalls keine weitere Personenzertifizie-
rung an. 

Zertifizierung nach der DIN EN ISO 17024: 
In die Norm wird mehr hinein interpretiert 
als gehalten werden kann. Die Personenzer-
tifizierung wird von Organisationen als eine 
europaweit anerkannte Personenzertifizie-
rung beworben. Vermeintlich stelle sie eine 
der „besten“ Kriterien dar, um die Kompetenz 
eines Sachverständigen zu prüfen und sicher-
zustellen. Die DIN EN ISO/IEC 17024 solle es 
ermöglichen, dass Qualifikationen und An-
forderungen von Sachverständigen weltweit 
anerkannt und vergleichbar gemacht würden. 
Unter formalen Aspekten mag dies zum Teil 
gelingen, jedoch nur im begrenzten Umfang 
im Hinblick auf die inhaltlichen Anforderun-
gen. Zudem wird oftmals von den Befürwor-
tern der Zertifizierung ein Vergleich mit der 
öffentlichen Bestellung und Vereidigung von 
Sachverständigen vorgenommen. Jedoch ge-
schieht dies häufig einseitig und ohne Beach-
tung der tatsächlichen Gegebenheiten. So ist 
festzustellen:

1. Bereits im Inhaltsverzeichnis der DIN EN 
ISO 17024 („Konformitätsbewertung – Allge-
meine Anforderungen an Stellen, die Perso-
nen zertifizieren“) wird deutlich, dass es um 
verfahrenstechnische Anforderungen an die 
Zertifizierungsstelle, deren Organisations-
struktur sowie den Zertifizierungsprozess und 
das Qualitätsmanagement geht. Konkrete 
fachliche Inhalte und Anforderungen werden 
nicht festgelegt, sodass die Ausarbeitung der-
selben den jeweiligen Zertifizierungsanbie-
tern überlassen bleibt und nicht transparent 
ist. Infolgedessen fällt das Ergebnis der Per-
sonenzertifizierung sowohl hinsichtlich der 
Qualifizierung als auch des Einsatzzweckes 
sehr unterschiedlich aus und ist – anders als 
behauptet – nicht vergleichbar. Einen kriti-
schen Blick sollte man auf die Angebote wer-
fen, deren Fortbildungsinhalte zunächst die 
erforderlichen Kenntnisse für eine Sachver-
ständigentätigkeit vermitteln wollen und an 
deren Ende sich unmittelbar eine Prüfung zur 
Personenzertifizierung anschließt. Ob bei ei-
nem solchen Vorgehen die für Sachverständi-
ge erforderliche mehrjährige Berufserfahrung 
überhaupt nachgewiesen werden kann (wel-
che durch bereits angefertigte verschiedens-
te Gutachten in einer dafür erforderlichen 
Tiefe und Breite gekennzeichnet ist), darf zu 
Recht hinterfragt werden. Natürlich gibt es in 
Deutschland auch Zertifizierungsorganisati-
onen, bei denen die Personenzertifizierung 
auf einem hohen Level durchgeführt wird. 

Wichtig ist, dass sich Interessenten vorab sehr 
genau informieren. Auch muss man wissen, 
dass eine Zertifizierung unter Marktaspekten 
stattfindet. Zertifizierer bieten daher nur die 
Sachgebiete an, in denen genügend Sachver-
ständige als potenzielle Teilnehmer zur Ver-
fügung stehen, um die laufenden Kosten und 
Aufwendungen der Zertifizierungsgesellschaft 
tragen zu können. 

2. Die öffentliche Bestellung und Vereidi-
gung von Sachverständigen dagegen ist ein 
öffentlicher Auftrag, in welchem der Gesetz-
geber in § 36 Gewerbeordnung den Bestel-
lungskörperschaften als Kammern des öffent-
lichen Rechts den Auftrag zur Qualifizierung 
von Sachverständigen für die Unterstützung 
der deutschen Gerichtsbarkeit überträgt. Die 
Körperschaften haben auf Bundesebene die 
für das Verfahren zugrundeliegenden Sach-
verständigenordnungen untereinander abge-
stimmt, um die bestmögliche Vergleichbarkeit 
zu gewährleisten. Mit den von unterschiedli-
chen Prüfungsgremien ebenso abgestimmten 
fachlichen Bestellungsvoraussetzungen in den 
einzelnen Sachgebieten werden Qualitäts-
kriterien festgelegt, die körperschaftsüber-
greifend zur Überprüfung der besonderen 
Sachkunde zugrundegelegt werden. Diese 
fachlichen Bestellungsvoraussetzungen sind 
beim Institut für Sachverständigenwesen ge-
bündelt hinterlegt und veröffentlicht, das gilt 
auch für die Sachverständigenordnungen bei 
den jeweiligen Bestellungskörperschaften. 
Das Verfahren der öffentlichen Bestellung und 
Vereidigung ist insofern bundesweit ein trans-
parentes und unter den Körperschaften abge-
stimmtes Verfahren, welches ein öffentliches 
und kein wirtschaftliches Interesse verfolgt. 
Sachgebiete werden hier nach dem gericht-
lichen Bedarf für die Lösung von Streitfällen 
und nicht nach marktwirtschaftlichen Kriterien 
eines einzelnen Unternehmens ausgewählt.

Fazit
Qualifizierungen in den planenden Bauberu-
fen scheinen ein Trend zu sein. Ob baulicher 
Brandschutz oder, wie hier, die Qualifizierung 
im Bereich der Betoninstandhaltung sind 
neue Modelle. Ob diese sich im Markt behaup-
ten können, wird die Zukunft zeigen. Zweifel 
sind aber angebracht, ob neben einem „Sach-
kundigen Planer in der Betoninstandhaltung“, 
den die Richtlinie fordert, ein weiterer zertifi-
zierter Sachverständiger ohne Regelwerkan-
forderung auf Dauer einen Platz haben kann. 
Das Maß des Handelns wird bestimmt durch 
Normen und Richtlinien, aber nicht not-
wendigerweise durch ergänzende private 
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Vereinbarungen. Natürlich steht es jedem 
frei, zusätzliche, über das SOLL hinausgehen-
de, Anforderungen zu erfüllen. Dies mag eine 
Berechtigung haben, wenn man sich im Markt 
der Ingenieurdienstleistungen von anderen 
unterscheiden möchte. Jede Person wird sich 
vorab genügend Gedanken gemacht haben, 
ob ein zusätzlicher, nicht durch Regelwerke 
geforderter Aufwand zweckmäßig ist. Dies 
gilt umso mehr, als für die erforderlichen und 
regelmäßigen Rezertifizierungen Zeit und zu-
sätzliche Kosten aufzuwenden sind. Das alles 
muss letztendlich in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem Mehrwert stehen, den man 
sich von einer Personenzertifizierung nach DIN 
EN ISO/IEC 17024 verspricht. 

Qualifizierungen im Bauwesen sind rich-
tig und notwendig, um den Verbrauchern für 
anspruchsvolle Aufgaben geeignete Fachleute 
zur Verfügung zu stellen. Neben dem Studi-
um, das in erster Linie auf die zukünftigen Auf-
gaben vorbereitet, gehören berufliche Erfah-
rung und regelmäßige Weiterbildung zu den 
wichtigen Säulen, die Ingenieure für ihre täg-
lichen beruflichen Aufgaben benötigen. Mit 
der Qualifizierung zum „Sachkundigen Planer 
in der Betoninstandhaltung“ wird ein weiterer 
sinnvoller Baustein als Teil der ohnehin bereits 
vorhandenen Qualifizierungen eingebaut. ‹
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Qualifikationsanforderungen an Planer für die  
erfolgreiche Abwicklung von Projekten mit BIM 

Mehr Fachwissen für  
alle Planungsbeteiligten  

Abgabe von BIM-Dateien in seiner Funktion 
als baurechtlich genehmigende Instanz von 
Gebäuden [2]. Diesem Beispiel folgend hat das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) mit dem „Stufenplan Di-
gitales Planen und Bauen“ im Dezember 2015 
festgeschrieben, dass BIM ab Ende 2020 in 
neuen Projekten im Verkehrsinfrastrukturbau 

Building Information Modeling (BIM) wird trotz des Fachinteresses bislang in wenigen Projekten in 

Deutschland umfangreich eingesetzt. Neben dem unklaren wirtschaftlichen Nutzen für den Bauherrn 

sowie der Unsicherheit bzgl. der Prozesse ist die mangelnde Verfügbarkeit qualifizierter Planungs-

beteiligter eines der Haupthemmnisse. Im vorliegenden Artikel wird ein Qualifikationsprofil für Planer 

vorgestellt, auf dessen Grundlage Planungsbüros ihr Personal ausbilden und Bauherren die Qualifi-

kation potenzieller Dienstleister bewerten können. | Markus Zobel

Dank BIM stehen 
Änderungen 
am Architektur-
modell sofort 
allen Projekt-
beteiligten zur 
Verfügung und 
ihre Auswirkun-
gen auf andere 
Parameter des 
Projekts werden 
automatisch an-
gepasst. Um BIM 
effizient nutzen 
zu können, ist 
ein Mindestmaß 
an bestimmten 
Kenntnissen 
bei allen Pro-
jektbeteiligten 
vonnöten. 

›Seit einiger Zeit wird dem Thema BIM 
erhöhte Aufmerksamkeit in Form von Ver-
anstaltungen, Publikationen und Aktivitä-
ten von Fachverbänden zuteil. Bislang ist 
diese Aufmerksamkeit vorwiegend theo-
retischer Natur, da BIM erst bei wenigen 
Projekten in Deutschland umfassend ein-
gesetzt worden ist bzw. wird [1]. Eines der 

Haupthemmnisse ist die geringe Anzahl quali-
fizierter Planungsbeteiligter.

Ein Vergleich mit der Verbreitung von BIM 
in anderen Ländern zeigt, dass wesentliche 
Impulse zur BIM-Einführung häufig von staat-
licher Seite ausgehen. In diesen Fällen fordert 
der Staat entweder als Bauherr die Anwen-
dung von BIM in eigenen Projekten oder die 
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eingesetzt werden soll [3]. Als eines der drei 
wesentlichen Felder zur Vorbereitung der 
Einführung von BIM bis 2020 hat das BMVI die 
Qualifikation der Projektbeteiligten identifi-
ziert. Eine genaue Definition, welche Quali-
fikationen bei den Planern erforderlich sind, 
fehlt [4].

Aktivitäten zur Definition erforder
licher Planerqualifikationen
Der beschriebene Qualifikationsbedarf ist 
den Fachleuten seit längerer Zeit bekannt [5]. 
So gibt es Aktivitäten des Ausschusses der 
Verbände und Kammern der Ingenieure und 
Architekten für die Honorarordnung e.V. (AHO) 
in Form einer Fachkommission, des Vereins 
Deutscher Ingenieure (VDI) in Form der in Ar-
beit befindlichen Richtlinienreihe VDI 2552 [6] 
und des buildingSMART e.V. in Form einer 
Projektgruppe, die sich mit diesem Thema 
beschäftigen. Parallel dazu wird BIM in der 
Hochschullehre sowie in kommerziellen Wei-
terbildungsprogrammen in verschiedener 
Form bereits abgedeckt [7] [8]. Für den Bereich 
der Hochschullehre hat der Arbeitskreis Bau-
informatik in Bezug auf BIM definiert, welche 
Lehrinhalte er als grundlegend für alle Stu-
dierenden im Bauwesen ansieht [9]. Ein we-
sentlicher Teil der verfügbaren Publikationen 
zur Definition von Qualifikationsanforderun-
gen liegt im Bereich der Tätigkeiten, die mit 
BIM-spezifischen Rollen im Projekt einher-
gehen. Hier ist insbesondere die Rolle des 
BIM-Managers hervorzuheben, zu der Prof. 
Klaus Eschenbruch und Dr. Robert Elixmann 
ein Leistungsbild veröffentlicht [10] und mehre-
re Fachleute bereits Beschreibungen verfasst 
haben [11] [12]. Eine ähnliche Situation ergibt 
sich für die Qualifikationsanforderungen des 
BIM-Koordinators.

Deutlich weniger Aufmerksamkeit wurde 
bisher den konkreten Qualifikationsanforde-
rungen an die regulären Planungsbeteiligten 
(Objektplaner, TGA-Planer, Tragwerksplaner 
etc.) zuteil. Die Qualifikationsanforderungen 
an diese Planungsbeteiligten können zwar 
in Teilen aus den o.g. Publikationen abgelei-
tet werden, liegen aber bislang noch nicht in 
strukturiert aufgearbeiteter Form vor, anhand 
derer die Planungsbeteiligten sich orientieren 
könnten.

Qualifikationsprofil als  
Richtlinie und Grundlage
Ziel dieses Beitrags ist es, ein Qualifikations-
profil für Planer für die erfolgreiche Abwick-
lung von BIM-Projekten herauszuarbeiten. 
Das Qualifikationsprofil soll einerseits für 

Planer als Richtlinie für die eigene Aus- und 
Weiterbildung dienen. Andererseits bietet 
es für Bauherren eine Grundlage zur Bewer-
tung von Planern in Vergabeverfahren. Dabei 
soll sich das Qualifikationsprofil auf die Defi-
nition der fachlichen Eignung (d.h. fachliche 
Fähigkeiten und Wissen) beschränken und nur 
die Planungsphase von Hochbauprojekten 
berücksichtigen.

Die Erarbeitung des Qualifikationsprofils 
erfolgt auf Grundlage allgemeiner Erkenntnis-
se aus der Personalentwicklung. So ergeben 
sich Anforderungen an die fachliche Eignung 
eines Positionsinhabers (also eines Projektbe-
teiligten) aus den Aufgaben, die vom Positi-
onsinhaber erfüllt werden müssen [13]. Um die 
fachliche Eignung (fachliche Fähigkeiten und 
Fachwissen) für Planer in BIM-Projekten zu 
ermitteln, werden speziell die Aufgaben un-
tersucht, die Planungsbeteiligte bei Projekten 
mit BIM-Einsatz zusätzlich bzw. abweichend 
zu Projekten ohne BIM-Einsatz erbringen müs-
sen. Weiterhin wird spezifisches Fachwissen 
aus der Literatur berücksichtigt, das in BIM-
Projekten relevant ist.

BIMspezifisches Fachwissen und 
daraus resultierende Qualifikations
anforderungen
Allgemeines BIMVerständnis: Für den Ein-
satz von BIM sollten die beteiligten Planer 
die Funktionsweise der BIM-Methodik in der 
Theorie verstanden haben. Ein grundlegendes 
Verständnis stellt sicher, dass die Leistungen 
der Planer „BIM-konform“ erbracht werden, 
d.h. die BIM-relevanten Ausprägungen der 
eigenen Leistungen müssen berücksichtigt 
werden. Zudem sollten die Planer verstehen, 
welcher Zweck vom Bauherrn mit der BIM-
Modellierung verfolgt wird, damit dies in der 
Planung umgesetzt werden kann. Ein allge-
meines BIM-Verständnis ist eine Mindestan-
forderung an beteiligte Planer. Eine darüber 
hinausgehende Differenzierung des Fachwis-
sens (z.B. durch Abfrage des Kenntnisstands 
zur aktuellen Forschung im Bereich BIM) ist 
nicht zwingend erforderlich, da bei Beherr-
schung der fachlichen Fähigkeiten eine stabile 
Projektabwicklung gewährleistet ist. Vertief-
tes Fachwissen ist dennoch hilfreich, da es si-
tuationsabhängig zur Lösung BIM-spezifischer 
Probleme sowie zur Beratung des Bauherrn 
beitragen kann.

Vertragliche Ausgestaltung BIMspezifi
scher Planungsleistungen: Die Planungsbe-
teiligten benötigen zwingend Wissen zum 
vertraglichen Regelungsumfang sowie zur 
vertraglichen Ausgestaltung BIM-spezifischer 

Regelungen. Für den Fall, dass die vertragli-
chen Regelungen durch den Bauherrn bzw. 
einen seiner Erfüllungsgehilfen (Rechtsan-
walt oder BIM-Manager mit Hilfe von Vertrags-
mustern) definiert werden, muss der Planer 
einschätzen können, welche Auswirkungen 
die vertraglichen Pflichten auf die Leistungs-
erbringung haben und wie dies bspw. kal-
kulatorisch zu berücksichtigen ist. Hierfür ist 
Erfahrung aus der Abwicklung von BIM-Pro-
jekten hilfreich. Für den Fall, dass der Bauherr 
und seine Erfüllungsgehilfen nicht über aus-
reichende Kenntnisse bei der BIM-spezifischen 
vertraglichen Ausgestaltung verfügen, ist es 
erforderlich, den Bauherrn hierbei zu bera-
ten. Im Sinne einer risikobewussten Akqui-
sition sind die vorgenannten vertraglichen 
Kenntnisse eine planerseitige Mindestanfor-
derung. Auch von Seiten des Bauherrn wer-
den entsprechende Kenntnisse des Planers 
als Mindestanforderung empfohlen, da auf 
diese Weise eine zuverlässige, auskömmliche 
Leistungserbringung befördert werden kann. 
Fachwissen zur vertraglichen und organisa-
torischen Ausgestaltung sind besonders rele-
vant, solange keine allgemein anerkannten 
Vorlagen – bspw. in Form einer BIM-Richtli-
nie – zu diesen Themengebieten verfügbar 
sind [14].

Organisatorische Ausgestaltung BIMspe
zifischer Planungsleistungen: Im Verlauf von 
Projekten, die mit der BIM-Methodik geplant 
werden, muss der Ablauf und die Koordinati-
on der Planungsleistungen anders organisiert 
werden als bei Projekten ohne BIM-Planung. 
Hierzu erstellt der Bauherr bzw. sein Erfül-
lungsgehilfe (BIM-Manager) einen BIM-Ab-
wicklungsplan (BAP). Analog zu den Kennt-
nissen in der vertraglichen Ausgestaltung sind 
auch bzgl. der BIM-spezifischen Organisation 
der Projektabwicklung bei den Planern ent-
sprechende Kenntnisse erforderlich, um ei-
gene Bedürfnisse hinsichtlich der Projektab-
wicklung in den BAP einzubringen. Für den 
Bauherrn wiederum sind vorgenannte Kennt-
nisse des Planers ebenfalls als Mindestan-
forderung empfohlen, um eine zuverlässige 
Leistungserbringung zu befördern.

Definition von Informationstiefe und In
formationsübergaben in der Planung: Ein 
weiteres wichtiges Element in der Organisa-
tion der Projektabwicklung ist die Definition 
von Informationstiefe und -übergabezeit-
punkten. Im Verlauf des Projekts wird bau-
herrnseitig (bspw. durch den BIM-Manager) 
mit den Planern abgestimmt, welche (Pla-
nungs-)Information in welcher Detailtiefe 
zu welchem Zeitpunkt übergeben werden 



32

MANAGEMENT

www.deutsches-ingenieurblatt.de

muss [15]. In Projekten ohne BIM-Planung ist 
den Planungsbeteiligten durch die HOAI, ent-
sprechende Kommentierungen und vertrag-
liche Festlegungen bekannt, in welcher Tiefe 
und zu welchem Zeitpunkt die Information 
übergeben werden muss. In BIM-Projekten 
wird das individueller über ein Information 
Delivery Manual (IDM) bzw. einen Master In-
formation Delivery Plan (MIDP) oder standar-
disierter über Levels of Development (LOD) 
geregelt [16]. In beiden Fällen muss der Planer 
einschätzen können, welche Information spä-
ter für die eigene Leistungserbringung erfor-
derlich wird. Der Bauherr sowie die anderen 
am Projekt beteiligten Planer werden zudem 
ihren eigenen Informationsbedarf definieren 
und dem Planer benennen. Für einen stabilen 
Projektablauf sind Kenntnisse zur Definition 

von Informationstiefe und -übergaben eine 
Mindestanforderung.

BIMspezifische Aufgaben und  
daraus resultierende  
Qualifikationsanforderungen
Dreidimensionale Planung der Geometrie: 
Eine wesentliche Grundlage für Planer von 
BIM-Projekten ist die dreidimensionale Pla-
nung der Geometrie eigener Konstruktionen. 
Ohne die dreidimensionale Modellierung der 
eigenen Konstruktionen sind verschiedene 
aus BIM-Modellen erzeugbare Funktionalitä-
ten (bspw. statische oder thermische Simula-
tionen, die auf Raumgeometrien aufbauen) 
nicht nutzbar. Dabei stellt eine dreidimensi-
onale CAD-Planung noch keine BIM-Planung 
dar. Gleichzeitig müssen Projektbeteiligte, 

die lediglich Downstream-Funktionen bereits 
erstellter BIM-Modelle nutzen, nicht zwin-
gend dreidimensionale Modellierung beherr-
schen, da häufig eine nachträgliche Attributie-
rung bereits bestehender dreidimensionaler 
Bauteile ausreicht. Für die hier betrachteten 
Planungsdisziplinen (Objektplanung, TGA-
Planung, Tragwerksplanung) ist dreidimensio-
nale Modellierung eine Mindestanforderung. 

Objektorientierte Modellierung: Im Ge-
gensatz zum Zeichnen von Bauteilen im CAD 
werden Bauteile in BIM-Software als Objekte 
modelliert. Diese Objekte können mit Attri-
buten versehen werden. Über Attribute und 
Beziehungen der Objekte zueinander wer-
den Objekte verknüpft, sodass diese funkti-
onal miteinander interagieren können [17]. 
Je nach Ausprägung der Verknüpfungen und 
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Attributierungen der Bauteile hat das Ge-
samtmodell unterschiedliche Funktionalitä-
ten. Diese werden durch den vom Bauherrn 
defi nierten Modellzweck (bspw. Visualisie-
rung, Funktionsfähigkeit für thermische Si-
mulationen o.ä.) vorgegeben. Die Beherr-
schung objektorientierter Modellierung ist 
eine wesentliche Mindestanforderung an 
Planer. Eine Diff erenzierung des Grades die-
ser Qualifi kation kann über die Bewertung 
erfolgen, für welche bzw. wie viele Einsatz-
zwecke oder Downstream-Funktionen bereits 
objektorientiert modelliert wurde. Ein Planer, 
der schon für einen größeren Umfang von 
Einsatzzwecken modelliert hat, kann funk-
tionale Anforderungen, die ein Bauherr an 
ein BIM-Modell stellt, besser umsetzen und 
effi  zienter mit anderen Planungsbeteiligten 
zusammenarbeiten.

Parametrische Modellierung: Bei der pa-
rametrischen Modellierung werden Bauteile 
untereinander durch Abhängigkeiten so ver-
knüpft, dass sich geometrische Veränderun-
gen an einem Bauteil auf verknüpfte Bauteile 
fortpfl anzen. Diese logischen Verknüpfungen 
ermöglichen eine höhere Modellierungsfl e-
xibilität, da der Aufwand bei Modellverände-
rungen durch die regelbasierte Fortpfl anzung 
der Änderungen verringert wird [18]. Die Fähig-
keit zu parametrischer Modellierung ist keine 
zwingende Mindestqualifi kation, erhöht die 
Änderungsfl exibilität aber deutlich und ist so-
mit vorteilhaft für den Bauherrn.

Datenaustausch über BIMSchnittstellen: 
Zur Zusammenarbeit mit anderen Projektbe-
teiligten müssen Planer Erfahrung im Daten-
austausch zwischen verschiedenen BIM-An-
wendungen haben. Die Erfahrung der Planer 
dient als Hilfsmittel, da der Datenaustausch 
mangels perfekter Interoperabilität noch nicht 
einwandfrei zwischen den verschiedenen 
BIM-Softwarepaketen funktioniert. So müs-
sen Fehler bei der Datenübertragung bekannt 
sein bzw. erkannt werden, um einen stabilen 
Datenaustausch zu gewährleisten. Da in der 
vorliegenden Betrachtung vom BIM-Einsatz 
aller involvierten Planungsbeteiligten ausge-
gangen wird, ist Erfahrung im Datenaustausch 
eine Mindestanforderung. Die diesbezügli-
che fachliche Qualifi kation des Planers kann 
über zwei Parameter diff erenziert werden: 
die Anzahl der technischen Schnittstellen, mit 
denen der Planer Erfahrung hat, und die der 
verschiedenen BIM-Softwarepakete, die Pla-
nungsbeteiligte verwendet haben, mit denen 
er bereits in Projekten Daten ausgetauscht 
hat.

Planungskoordination mit Hilfe von BIM
Modellen: Die Arbeit mit BIM-Fachmodellen 
führt dazu, dass auch die Planungskoordinati-
on modellbasiert an der Software erfolgt [19]. 
Die Beteiligten müssen somit auch die Inte-
gration von Modellen bzw. Model Views an-
derer Projektpartner beherrschen. Erfahrung 
in der Koordination bei der BIM-Planung ist 
eine Mindestanforderung des Bauherrn an die 
Planungsbeteiligten, um eine störungsarme 
Zusammenarbeit der Planer untereinander si-
cherzustellen. Die erforderliche Qualifi kation 
ist im Zusammenhang mit den Erfahrungen im 
Datenaustausch und dem Fachwissen über die 
Defi nition der Informationstiefe zu verstehen. 
Eine Diff erenzierung der Qualifi kation kann 
über die Anzahl der abgewickelten (open) 
BIM-Projekte approximiert werden. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass die Koordinati-
onserfahrung mit der Anzahl von (open) BIM-
Projekten steigt, weil Fehlerquellen bekannt 
sind und vermieden werden können.

Fazit
Im vorliegenden Artikel wurden neun Quali-
fi kationsanforderungen an Fachwissen und 
fachliche Fähigkeiten von Planern aufgezeigt, 
die für eine zuverlässige Leistungserbringung 
in BIM-Projekten erforderlich sind. Planer 
können diese als Leitlinie für die eigene Qua-
lifi zierung nutzen, Bauherren zur Prüfung der 
Eignung potenzieller Vertragspartner in BIM-
Projekten heranziehen. In beiden Fällen sind 
individuell Gewichtungen zur Priorisierung 
der einzelnen Kriterien vorzunehmen bzw. 
diese projektspezifi sch zu ergänzen. ‹
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Forschungsvereinigung Baustatik – Baupraxis 

BIM ist eine logische Konsequenz  

die Einführung von BIM in Deutschland im 
Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) erarbeitet. 
Den Stufenplan hat Bundesminister Dobrindt 
am 15. Dezember 2015 auf dem ersten deut-
schen BIM-Gipfel der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Der Stufenplan sieht vor, dass ab 2020 
die BIM-Planung im Bereich der Verkehrsin-
frastruktur vorgeschrieben wird. Der Hochbau 

Die Forschungsvereinigung der deutschsprachigen universitären Statik-Lehrstühle hat als erste und  

bislang einzige Hochschulvereinigung ein Positionspapier zu BIM in der Baupraxis erstellt. Voran- 

gegangen war ein Aufruf von Bundesminister Alexander Dobrindt an die Hochschulen, sich mit dem 

Thema BIM zu befassen. Dieser Beitrag fasst das Positionspapier zusammen. | Norbert Gebbeken

›Im Jahr 2015 wurde die „planen-bauen 4.0 
GmbH“ gegründet. Sie geht zurück auf eine 
Empfehlung der Reformkommission Bau von 
Großprojekten unter der Leitung von Bundes-
verkehrsminister Dobrindt. Sie hat die Aufga-
be, die Digitalisierung der gesamten Wert-
schöpfungskette Planen, Bauen und Betreiben 
in Deutschland zu gestalten, zu koordinieren 
und zu unterstützen. Sie soll helfen, Risiken 

zu identifizieren und für diese Lösungen zu 
entwickeln. Die Wertschöpfungskette umfasst 
dabei den gesamten Lebenszyklus von Bau-
werken inklusive Rohstoffherstellung, Errich-
tung, Betrieb und Erhaltung, Rückbau und 
Recycling.

Die „planen-bauen 4.0“ hat zwischenzeit-
lich unter Einbindung der Gesellschafter und 
unabhängiger Experten einen Stufenplan für 
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soll folgen. Insofern besteht dringender 
Handlungsbedarf.

Auf dem BIM-Gipfel rief Minister Dobrindt 
die Hochschulen auf, das Thema „BIM“ im Cur-
riculum zu behandeln. Diesen Aufruf hat die 
Forschungsvereinigung „Baustatik-Baupraxis“ 
aufgenommen und einen Arbeitskreis BIM 
eingesetzt, der ein Positionspapier „Bausta-
tik-BIM“ erarbeitet hat. Der Arbeitskreis ist 
mit Mitgliedern der Forschungsvereinigung 
und Vertretern der Praxis besetzt, die bereits 
BIM-Erfahrungen haben, sowie mit Software-
Entwicklern und Vertretern der Verbände des 
digitalen Planens (buildingsmart e.V., planen-
bauen 4.0).

Aktive Vernetzung aller Beiteiligten
Der Arbeitskreis Baustatik-BIM hat sich folgen-
de Fragen gestellt:
›  Was ist BIM?
›  Wie steht die „Baustatik“ zum  

digitalen Planen und Bauen (BIM)?
›  Wie kann oder muss BIM in die Lehre in der 

Baustatik integriert werden?
›  Welche Empfehlungen kann der  

AK Baustatik-BIM geben? 
Building Information Modeling (BIM) be-
schreibt – wie auch im vorangegangenen 
Beitrag schon dargestellt – ein Vorgehen zur 
digitalen Planung, Ausführung und Bewirt-
schaftung von Gebäuden mithilfe von Soft-
ware. Dabei werden alle relevanten Gebäude-
daten digital erfasst, kombiniert und vernetzt. 
Das Gebäude wird als virtuelles Gebäudemo-
dell auch geometrisch visualisiert. Building 
Information Modeling findet Anwendung 
sowohl im Bauwesen zur Bauplanung und 
Bauausführung als auch im Facility Manage-
ment. Es erlaubt die aktive Vernetzung aller 
Beteiligten über den gesamten Lebenszyklus 
eines Bauwerkes hinweg. Für die damit ver-
bundenen Prozesse und Nahtstellen sind klar 
definierte Konventionen erforderlich.

So einfach diese Definition klingt, so kom-
plex ist die Zusammenarbeit in der syste-
mischen digitalen Informationskette aller 
Gewerke und am Bau Beteiligten. Die Ver-
knüpfung von Planungsdaten erfordert ein-
heitliche Standards bei der Software und bei 
den Datenbanken. Diese einheitlichen Stan-
dards werden derzeit erarbeitet. Die wesentli-
chen Entscheidungsprozesse hingegen lassen 
sich nicht digitalisieren. Entscheidungen wer-
den auch weiterhin von Menschen getroffen. 
BIM setzt voraus, dass die Zusammenarbeit 
reibungslos funktioniert und die Transparenz 
für alle Beteiligten gegeben ist. In diesem 
Prozess findet weiterhin bei den einzelnen 

Fachplanern die „ganz normale“ Fachplanung 
statt. Doch neu sind die digitalen Nahtstellen.

Innerhalb des Positionspapiers konzen-
trieren sich die Verfasser auf die architektoni-
sche Planung, die Tragwerksplanung und auf 
die Übergabe an die Konstruktion. Hier wird 
grundsätzlich an mindestens zwei verschiede-
nen Modellen gearbeitet, die miteinander ge-
koppelt werden, aber ansonsten unabhängig 
sind. Wichtig ist hierbei, dass die Datenmodel-
le übertragbar sind. Das kurzfristige Ziel ist die 
abgestimmte dreidimensionale digitale Pla-
nung in der Architektur und in der Tragwerks-
planung „little BIM“.

Pioniere der computerorientierten 
Methoden
Die Forschungsvereinigung Baustatik – Bau-
praxis zeigt sich erstaunt darüber, dass erst 
jetzt in der Praxis die dreidimensionale Trag-
werksplanung im Zuge von „planen-bauen 
4.0“ eingefordert wird, stehen doch die nu-
merischen baustatischen Werkzeuge hierfür 
seit ca. 35 Jahren grundsätzlich bereit (Ta-
gungsbände Baustatik – Baupraxis 1-13, 1981 
bis heute). Gerade die Institute für Baustatik 
und Baudynamik haben die dreidimensiona-
le Finite-Elemente-Methode entwickelt, die 
heute die wesentliche Basis der dreidimensio-
nalen Tragwerksplanung im BIM bildet. Heinz 
Duddeck, Wilfried B. Krätzig, Ekkehard Ramm, 
Heinrich Rothert, Walter Wunderlich u.a. sind 
Pioniere der computerorientierten Metho-
den. Die Forschungsvereinigung Baustatik 
– Baupraxis sieht sich somit als methodische 
Wegbereiterin für BIM. Die bisherigen bausta-
tischen Methoden unterstützen die Abstrak-
tion, die für BIM erforderlich ist, optimal. 
Aufbauend auf dieser Historie möchte die For-
schungsvereinigung BIM begleiten und för-
dern. Wie kann das am besten geschehen? Zur 
Beantwortung der Frage müssen wir uns die 
baustatischen Elemente in den Computerpro-
grammen für die Tragwerksplanung ansehen.

Ein dreidimensionales CAD-Gebäudemo-
dell (in der Regel vom Architekten) enthält 
die wesentlichen geometrischen Daten, die 
zur Entwicklung des statischen Modells für die 
Tragwerksplanung erforderlich sind. Die Ent-
wicklung des „optimalen“ Tragwerksmodells 
ist ein kreativer, geistig-schöpferischer Pro-
zess, der nicht digitalisiert werden kann. Das 
Tragwerksmodell muss folgende allgemeine 
Forderungen erfüllen, die gesellschaftlich ein-
gefordert werden:
1. Standsicherheit (nicht verhandelbar!)
2. Gebrauchstauglichkeit
3. Dauerhaftigkeit

4. Wirtschaftlichkeit
5. Nachhaltigkeit
6. Ästhetik
Alle diese sechs Punkte dienen zur Schaffung 
und zum Erhalt unserer Baukultur (vgl. auch 
Bundesstiftung Baukultur). Zur Erfüllung die-
ser sechs Forderungen werden in der Trag-
werksplanung unterschiedlichste numerische 
Modelle für Baustoffe, Bauweisen und Trag-
werke benötigt. Neben einer Vielzahl an Ma-
terialmodellen für Baustoffe sind analytische 
Beschreibungen (i.d.R. Differenzialgleichun-
gen) und numerische Beschreibungen (Finite 
Elemente) für die Tragwerkselemente, wie 
Stäbe (Stützen, Balken, Fachwerksstäbe), Plat-
ten, Scheiben, Schalen, Kontinua, Seile, Bögen 
und Membrane, erforderlich.

Mithilfe eines „digitalen Baukastens“, der 
alle oben aufgeführten numerischen Modelle 
(Bausteine des Statischen Systems) enthält, 
kann ein numerisches BIM-Tragwerksmodell 
entworfen werden. Um Sicherheit, Gebrauchs-
tauglichkeit, Dauerhaftigkeit und Wirtschaft-
lichkeit zu gewährleisten, muss im Rahmen 
der Tragwerksplanung noch die Berechnungs-
methode festgelegt werden. Hier stehen uns 
in der Statik und Dynamik unterschiedlichste 
Berechnungsmethoden zur Verfügung, über 
deren Anwendung nicht der Computer, son-
dern der Ingenieur entscheidet. Einige dieser 
Methoden können analytisch mithilfe von Dif-
ferenzialgleichungen formuliert werden. Für 
die numerischen Analysen müssen jedoch nu-
merische Methoden vorliegen, deren exakte 
Lösung i.A. nicht möglich ist. Deshalb werden 
numerische Methoden benötigt, wie etwa die 
Methode der finiten Elemente. Diese Metho-
den lassen sich algorithmisieren, nicht jedoch 
die Tragwerksplanung und die Entscheidung 
darüber, welche numerischen Modelle und 
Methoden anzuwenden sind. Zur Vorberei-
tung der Ausführungsplanung müssen noch 
Nachweise geführt und konstruktive Randbe-
dingungen beachtet werden. Dies geschieht 
in der Hochschulbildung üblicherweise in den 
materialbezogenen Fachgebieten. Ist dies er-
folgt, dann werden die Ausführungspläne und 
Werkpläne erstellt, die heute für die Baustelle 
das dreidimensionale BIM-Modell in der Regel 
in zweidimensionale Schnitte zerlegt. Auch 
hierfür ist die Übertragung der Datenmodelle 
aus der Tragwerksplanung erforderlich, damit 
die ausführenden Firmen ihrerseits die benö-
tigten Daten zur Verfügung haben.

Betrachtet man nun die strenge abstrakte 
Theorie und vergleicht sie mit der realen Bau-
praxis, so ergeben sich weitere Aspekte, die 
Baustatik mit der Baupraxis verknüpfen. Wenn 
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durch BIM stärker digitalisiert wird, dann muss 
ein Tragwerksplaner immer mehr in der Lage 
sein, intuitiv Plausibilität zu überprüfen. Viele 
konstruktive Details müssen im Tragwerks-
Modell berücksichtigt werden, lassen sich je-
doch nicht vollständig digitalisieren.

Ein BIM-Modell muss für den Tragwerkspla-
ner vor allem ein dreidimensionales Gesamt-
modell enthalten. Das Gesamtmodell muss, 
um praktikabel zu sein, so grob wie möglich 
sein und so fein wie nötig. Das hat zur Folge, 
dass viele Detailuntersuchungen separat mit 
speziellen Programmen an speziellen Detail-
Modellen geführt werden und die jeweiligen 
Daten dann wieder (digital) kommuniziert 
werden müssen. Die Entscheidung hierüber 
liegt beim Tragwerksplaner – als Menschen.

Lange Erfahrung in der Baustatik
Spiegeln wir nun die Anforderungen, die die 
Gesamtmodellierung an die Baustatik stellt, 
so stellen wir fest, dass die Hochschullehre der 
BIM-Zeit offensichtlich voraus war. Vor ca. 35 
Jahren kamen die numerischen baustatischen 
Methoden und die dreidimensionale Model-
lierung und erst viel später deren Akzeptanz in 
der Bau-Praxis. Aufgrund dieser langen Erfah-
rung kann die Baustatik ihrerseits Forderun-
gen an BIM stellen. Diese wären:
›  BIM muss die unabhängige Prüfung  

(Verifikation) ermöglichen und unterstüt-
zen, damit die Standsicherheit, die nicht 
verhandelbar ist, gewährleistet ist.

›  BIM muss nachvollziehbare, prüffähige  
statische Dokumente liefern.

›  BIM darf Gestaltungsfreiheit nicht  
einschränken (u.a. Baukultur).

›  BIM muss es erlauben, dass aus einem 
Geometriemodell verschiedene konkur-
rierende Tragwerksmodelle entwickelt 
werden können (unabhängige Prüfung, 
Wirtschaftlichkeit).

›  BIM muss beachten, dass eine „Berech-
nung am Gesamtsystem“ nicht iden-
tisch ist mit einer „dreidimensionalen 
Tragwerksplanung“.

›  BIM muss so gestaltet werden, dass  
Optimierungen leicht möglich sind.

›  BIM muss es ermöglichen, die abstrahierten 
Modellsysteme und die Berechnungsergeb-
nisse in das Modell zurück zu übernehmen 
und zu integrieren (Bestandsplanung, Um-
planungen, Life-Cycle-Management).

›  BIM darf Innovationen nicht beschränken 
oder behindern.

NORBERT GEBBEKEN 
› Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.;  
Institut für Mechanik und Statik, 
Universität der Bundeswehr 
München; AJG Ingenieure GmbH, 
München; MJG Ingenieure GmbH, 
München; Vizepräsident, Baye-
rische Ingenieurekammer Bau; 
norbert.gebbeken@unibw.de

Wer koordiniert den BIM-Prozess?
In der BIM-Definition war zu lesen, dass alle 
relevanten Gebäudedaten digital erfasst, 
kombiniert und vernetzt werden. Hiermit 
stellt sich die Frage, wer das alles koordiniert. 
Laufen die Prozesse „top down“ oder „bot-
tom up“? Jeder einzelne im Projektteam muss 
wissen, dass er digitale Daten erhält, bearbei-
tet und weitergibt. Das war eigentlich auch 
bisher schon so. Doch wie läuft das in einer 
systemischen digitalen Prozesskette ab? Das 
ist abschließend noch nicht geklärt. Klar ist 
aber, dass jeder einzelne eine BIM-Kompetenz 
haben muss, damit er weiß, welche Daten er 
wie zu bearbeiten und weiterzugeben hat. 
Möglicherweise wird es für jedes „Gewerk“ ei-
nen BIM-Koordinator geben. Und darüber hi-
naus einen koordinierenden BIM-Koordinator, 
der Generalist im Bauwesen sein und sich mit 
Datenbanken auskennen muss. Das könnte je-
mand sein, der computerorientierte Baustatik 
oder Bauinformatik vertieft mit ergänzenden 
Fächern der werkstoffgebundenen Fachgebie-
te sowie Geotechnik und Baubetrieb studiert 
hat.

BIM-Ausbildung
Da BIM keine eigenständige (wissenschaftli-
che) Methode ist und auch keinem speziellen 
Fachgebiet zugeordnet werden kann, emp-
fiehlt der Arbeitskreis Baustatik-BIM, dass im 
Vertiefungsstudium in interdisziplinärer oder 
sogar multidisziplinärer (Architektur, Fas-
sadenplanung, TGA, etc.) Projektarbeit BIM 
geübt wird. Hierfür bieten sich zum Beispiel 
Wahlpflichtveranstaltungen an. Die BIM-Pro-
jektarbeit schult das prozessorientierte Vorge-
hen und das gegenseitige Verstehen. Obwohl 
häufig von der BIM-Methode gesprochen wird, 
ist BIM vielleicht doch eher eine Fertigkeit, ein 
Werkzeug. Damit sollte sie vor allem der be-
ruflichen Fort- und Weiterbildung zugeordnet 
werden. Diese fällt einerseits in das Aufga-
benfeld der Hochschulen und andererseits in 
das Aufgabenfeld der Ingenieurkammern, im 
Hinblick auf die Fortbildungsverpflichtung der 
Kammermitglieder. In beiden Fällen ist wich-
tig, dass praktische Erfahrungen in die BIM-
Ausbildung einfließen.

Abschließende Bemerkungen
Die Forschungsvereinigung Baustatik-Bau-
praxis sieht sich durchaus als Wegbereiter des 
BIM und wird den Prozess der Implementie-
rung von BIM begleiten und aktiv mitgestal-
ten. BIM ist eine logische Konsequenz aus der 
Weiterentwicklung der computerorientierten 
Baustatik. BIM muss jetzt sehr schnell allen 

Planern zugänglich gemacht und so organi-
siert werden, dass der deutsche Mittelstand, 
insbesondere die Büros in der Tragwerkspla-
nung – unabhängig von ihrer Größe –, interna-
tional konkurrenzfähig bleibt. ‹

MITGLIEDER DER AG  
BAUSTATIK-BAUPRAXIS-BIM

› Prof. Dr.-Ing. Kai-Uwe  
Bletzinger (TUM)

› Dr.-Ing. Michael Eisfeld  
(Eisfeld Ingenieure AG)

› Dipl.-Ing. (FH) Martin Fischnaller 
(AJG Ingenieure, Mitglied AK BIM 
BayIkaBau)

› Dr.-Ing. Steffen Freitag (RUB)

› Prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken 
(UniBwM) (koordinierend)

› Prof. Dr.-Ing. Casimir Katz  
(SOFiSTiK AG)

› Prof. Dipl.-Ing. Hans-Georg  
Oltmanns (Oltmanns+Partner 
GmbH, Planen+Bauen 4.0,  
BuildingSmart)

› Prof. Dr.-Ing. Hamid  
Sadegh-Azar (TUK)

› Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider 
(TUD)

▸ aktuelle Themen
▸ Produkte
▸ Objekte
▸ Arbeitshilfen
▸ Messen &
    Veranstaltungen

www.deutsches-ingenieurblatt.de
www.greenbuilding-magazin.de

www.bauplaner-special.de

▸
▸
▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸

Newsletter
auf die Sie bauen können!

    
   MONATLICH

  

      K
O

S T E N L O S

&

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Umbau&Neubau.pdf   2   03.05.16   16:53



37

www.deutsches-ingenieurblatt.de

DIB 6-2016 MANAGEMENT

▸ aktuelle Themen
▸ Produkte
▸ Objekte
▸ Arbeitshilfen
▸ Messen &
    Veranstaltungen

www.deutsches-ingenieurblatt.de
www.greenbuilding-magazin.de

www.bauplaner-special.de

▸
▸
▸
▸
▸
▸

▸
▸
▸

Newsletter
auf die Sie bauen können!

    
   MONATLICH

  

      K
O

S T E N L O S

&

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Umbau&Neubau.pdf   2   03.05.16   16:53



38

MANAGEMENT

www.deutsches-ingenieurblatt.de

Selbständigkeit als Karrierechance? 

Selbständig sein,  
„viel risk – aber no fun“?   

durch die Übernahme eines bestehenden 
oder durch einen Einstieg als Partner.

Bin ich ein Unternehmertyp?
Bei der Beantwortung dieser wichtigen Fra-
ge gilt es, sich selbst zu hinterfragen und vom 
Partner, der Familie, Freunden oder einem 
externen Berater Feedback einzuholen. Hier-
zu gehören u.a. persönliche Voraussetzungen 
und Zielsetzungen, die Einstellung zum Geld 
und die eigene Fachkompetenz. Eine Rolle 

Bin ich beruflich schon am Ziel? Im Alter von Mitte bis Ende 30 stellen sich viele Arbeitnehmer die Frage, 

ob das berufliche Ende der Fahnenstange bereits erreicht ist. Die Sinnsuche gewinnt an Bedeutung:  

Eigene Ideen verwirklichen, nicht nur für den Erfolg des Chefs arbeiten, aus dem Alltagstrott ausbre-

chen, Lorbeeren selbst ernten, nach neuen Herausforderungen suchen. Aber welche Alternativen gibt 

es? | Andreas Preißing, Isabel Maneval-Rieger 
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Am Anfang steht die Entscheidung: Weitermachen wie bisher,  
ein Büro übernehmen oder doch vielleicht lieber auf die eigenen 
Fähigkeiten bauen und etwas Neues aufziehen? Für das Ausloten  
der Optionen muss man sich genügend Zeit nehmen. 

›Viele Büros bieten nach dem Aufstieg zum 
Projektleiter kaum Karrierechancen. In ein 
anderes Büro wechseln? Das kann manchmal 
nicht den gewünschten Erfolg bringen, son-
dern schlimmstenfalls „vom Regen in die Trau-
fe“ bedeuten. Oder sollte man selbst etwas 
riskieren und den Schritt in die Selbständig-
keit wagen? Aber ob man das wirklich will, ob 
man den Mut hat, auch finanzielle und perso-
nelle Verantwortung für seine Entscheidun-
gen mit allen Konsequenzen zu übernehmen, 

ist eine schwierige Überlegung. Andererseits 
könnte es vielleicht auch mehr Sicherheit ge-
ben, wenn man selbst steuert und nicht den 
Entscheidungen des Chefs folgen muss. 

Der Wunsch nach Perspektive, Selbstbe-
stimmtheit und Selbstverwirklichung kann 
den maßgeblichen Impuls für den Schritt in 
die Selbständigkeit geben. Doch unternehme-
rische Tätigkeit bedeutet mehr, als eine neue 
Herausforderung anzunehmen. Ganz gleich, 
ob durch die Gründung eines eigenen Büros, 
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spielt auch, ob man körperlich fit und gesund 
ist und die Bereitschaft mitbringt, insbesonde-
re am Anfang viel und hart zu arbeiten. Steht 
die Familie hinter der Entscheidung und trägt 
sie diese auch in Zukunft mit? Wie ist die eige-
ne „Work-Life-Balance“, welche Kompromisse 
ist man bereit einzugehen? Es reicht nicht aus, 
nur die Zähne zusammenzubeißen, man muss 
auch mit einem unregelmäßigen Einkommen 
klarkommen können. Für extrem sicherheits-
bedürftige Menschen ist allein dieser Umstand 
bereits ein „No-Go“. 

Eine hohe Relevanz hat auch der Um-
gang mit Stresssituationen: Bleibe ich auch in 
schwierigen Momenten ruhig und lösungsori-
entiert, ohne mich in panische Schnellschüsse 
zu verrennen? 

Die Antworten auf diese Fragen sollten 
ehrlich ausfallen und kein ungutes Bauchge-
fühl hinterlassen.

Eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, 
möglichst die richtigen unternehmerischen 
Entscheidungen zu treffen, ist die fachliche 
Kompetenz. Wer richtig gut ist auf seinem 
Gebiet, dem kann so schnell niemand etwas 
vormachen. Daneben ist ein richtiges Maß an 
betriebswirtschaftlichen Kenntnissen funda-
mental. Businessplan, Controlling, Marketing, 
Büroorganisation, Strategie, Personalführung, 
Steuern, Rechtslage – das sollten für den an-
gehenden Unternehmer keine Fremdwörter 
sein. Schulungen und Weiterbildungsmaß-
nahmen über Kammern, Hochschulen oder 
z.B. die Akademie der Ingenieure bieten viel-
fach einen praxisbezogenen Wissenstransfer 
im Bereich Unternehmensführung. 

Die „Unternehmerpersönlichkeit“
Doch welches sind typische Unternehmer-
kompetenzen? Besitzt man diese bereits, oder 
kann man sie sich aneignen? Überzeugungs-
kraft, Verhandlungsgeschick, Entscheidungs-
freude, Einfühlungsvermögen, Delegieren-
können … Diese Schlagwörter sind bekannt, 
aber entsprechen sie auch den eigenen Stär-
ken und Fähigkeiten? Einige sind in der Per-
sönlichkeit angelegt, andere gilt es zu entwi-
ckeln und zu fördern. 

Tipp: Die Internet-Seiten für Existenzgrün-
der des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie bieten neben Fachinformatio-
nen zum Thema Existenzgründung u.a. auch 
Tests zum Thema unternehmerische Eignung: 
www.existenzgruender.de/DE/Weg-in-die-
Selbstaendigkeit/Entscheidung/Qualifikation/
Gruendertests/inhalt.html.

Welchen Weg man dann auch immer 
wählt: Sehr hilfreich ist ein persönlicher 

Ziele- und Zeitplan, an dem man sich orientie-
ren und die eigene Entwicklung festmachen 
kann. 

Neugründung vs. Büroübernahme
Ist die Entscheidung zum Schritt in die Selb-
ständigkeit getroffen, gilt es, die grundsätz-
lichen Optionen abzuwägen. Entweder bei 
„null“ zu beginnen, oder auf einen „fahrenden 
Zug“ aufzuspringen?
Neugründung eines Büros: 
Wer ans „Selbständig-Machen“ denkt, versteht 
darunter meist die Neugründung eines Büros 
„auf der grünen Wiese“. Also ganz von vorne 
zu beginnen, fast ohne Restriktionen (außer 
den gesetzlichen), anhand der eigenen Vor-
stellungen. Bei dieser Option orientiert sich al-
les an der eigenen Geschäftsidee und das Büro 
entwickelt sich passgenau zur Persönlichkeit 
des Neugründers. Es besteht maximaler Ge-
staltungsspielraum bei der Entwicklung einer 
Bürostruktur und, mit den entsprechenden 
Kernkompetenzen und Alleinstellungsmerk-
malen, zur gezielten Positionierung des Büros 
auf dem Markt gegenüber Konkurrenten.

Der Kapitalbedarf bei der Gründung ei-
nes Ingenieurbüros ist dabei vergleichsweise 
gering und staatliche Maßnahmen wie z.B. 
KFW-Förderungen können den finanziel-
len Start erleichtern. Kammern oder Banken 
bieten vergünstigte Weiterbildungen oder 
Konditionen bei Unterstützungsbedarf. Ge-
rade in Zeiten von „billigem Geld“ sind das 
gute Startbedingungen. Da man am Anfang 
meist alleine oder zumindest im kleinen Team 
verhältnismäßig geringe finanzielle Verant-
wortung trägt, hat man mehr Zeit, sich zu 
entwickeln und kann besser in die neue Situ-
ation „hineinwachsen“. Schließlich macht der 
Neugründer seine Erfahrungen schrittweise 
und hat Gelegenheit, daraus Rückschlüsse zu 
ziehen. Dieser Start bei null, meist auch ohne 
personelle Verantwortung, macht das Risiko 
überschaubarer. 

Die Marktplatzierung kann sich allerdings 
schwierig gestalten. Bekanntheit und positive 
Reputation müssen mühsam verdient wer-
den, ebenso die Abhebung von der Konkur-
renz. Die ersten Kunden zu gewinnen und von 
sich zu überzeugen, kann sich als nicht so ein-
fach wie geplant herausstellen. Ein eigenes 
Kontaktnetz mit Auftraggebern und Partnern 
aufzubauen, ist eine anspruchsvolle Aufga-
be. Dazu braucht es Zähigkeit sowie einen 
festen Glauben an sich selbst und das Ganze 
vielfach unter sehr geringen Umsatz- und Er-
tragsbedingungen. „Anfängerfehler“ bringen 
dann zusätzliche Rückschläge mit sich. Stellt 
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sich bei den ersten Aufträgen außerdem ein 
hoher Projektdruck ein und alles will so gut 
wie möglich gemacht sein, geraten betriebs-
wirtschaftliche Themen in den Hintergrund 
und das Tempo der Entwicklung ist schwer zu 
steuern. 
Übernahme eines Büros oder  
Einstieg als Partner:
Eine attraktive Alternative zum Start-up 
ist die Übernahme eines bestehenden 

Ingenieurbüros. Ein großer Vorteil hierbei: 
Vorhandene Strukturen lassen sich nutzen 
und etablierte Büros sind oft effizienter und 
produktiver als Neugründungen. Da lässt sich 
intern auf bestehende Prozesse, ein einge-
spieltes Team und das angebotene Leistungs-
portfolio zurückgreifen. Extern besteht häu-
fig ein solides Kontaktnetz u.a. aus Kunden, 
Partnern, Banken etc. Nicht zu vergessen: 
Umsatz und Ertrag vom ersten Tag an. Durch 

einen bekannten Namen, eine etablierte 
Marke und einen festen Kundenstamm sind 
Beauftragungschancen deutlich höher als bei 
Neugründungen. Vorausgesetzt wird, dass der 
Übernehmer durch seine Kompetenz und Per-
sönlichkeit an das dem Übergeber geschenkte 
Vertrauen anknüpfen kann. 

Wenn es ums Geld geht, vertrauen Ban-
ken häufig eher auf langjährig tätige Büros, 
welche ihre Ertragskraft in der Vergangenheit 
bewiesen haben. Bei der Finanzierung eines 
Bürowertes unterstützen vielfach auch Über-
geber – in Anbetracht der Fortführung ihres 
Lebenswerkes und das Vertrauen in die Poten-
ziale des eigenen Unternehmens – z.B. durch 
Darlehen und einen angepassten Zahlungs-
modus.  Zudem stehen Übergeber oft sehr 
gerne mit für den Übernehmer wertvollem 
Know-how als Berater oder Mentor über ei-
nen zu definierenden Zeitraum zur Verfügung, 
haben Freude daran, ihren Wissensschatz in 
gute Händen zu legen.

Stammen Nachfolger eines Büros aus dem 
Kreise der Familie oder der Mitarbeiter, bietet 
sich in vielen Fällen eine anfängliche Büro-
leitung oder Partnerschaft an, damit der Ein-
stieg möglichst sanft gelingt und die Personen 
schrittweise in die neue Rolle als Chef hinein-
wachsen können.

Auch für externe Übernehmer ist eine ge-
meinsame Büroführung z.B. innerhalb einer 
Partnerschaft ein guter Weg. Eine zeitliche Li-
mitierung der gemeinsamen Übergangsphase 
ist dringend zu empfehlen. Insbesondere, um 
die Planbarkeit für Übergeber und Überneh-
mer zu gewährleisten.

Eine attraktive Alternative zum Startup ist die Übernahme eines bestehenden Ingenieurbüros. Von Vorteil ist, dass sich vorhandene Strukturen nutzen lassen.  
Oftmals arbeiten etablierte Büros bereits effizient und produktiv, auch lässt sich auf bestehende Prozesse, ein eingespieltes Team und gute Kontakte zurückgreifen.
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Start-up oder Übernahme:  
Büroübernahme kann sich lohnen

Bauingenieur X hat von Bauingenieur Y im Zuge 
der Nachfolgeregelung dessen Ingenieurbüro 
für Tragwerksplanung übernommen. Das Büro 
firmiert als Einzelunternehmen und hat seinen 
Standort im ländlichen Raum. Beschäftigt 
werden drei festangestellte Ingenieure, zwei 
Bauzeichner sowie eine in Teilzeit angestellte 
kaufmännische Kraft. 

Bei seinen Finanzierungsüberlegungen hat 
Bauingenieur X den Erwerb eines Büros einer 
eventuellen Neugründung gegenübergestellt.

Zugrundeliegende Annahmen:

› Kaufpreis bei Büroübernahme: 250.000 €
› Abzahlung Kaufpreis: 6 Jahre  
(Zinsaufwand 2,5 %)
› Private Fixkosten netto: 30.000 €  
(Steigerung 5 % p. A.)
› Berücksichtigung von Steuern und  
Abschreibungsmöglichkeiten

Das Ergebnis zeigt, dass die Büroübernahme unter 
den entsprechenden Annahmen gegenüber der 
Neugründung eindeutig im Vorteil sein kann. So 
verbliebe für Bauingenieur X über den Betrach-
tungszeitraum hinweg ein Mehrertrag in Höhe von 
147.644 €, der ihm zusätzlich zur Verfügung stün-
de. Das sind Erfolgsaussichten mit „Spaßfaktor“.

Existenzgründung 7 Jahre

 Jahr 1 Gesamt Mittelwert

Ertrag 40.000 € 442.672 € 63.239 €

Steigerung p.A. 15 %

Ertrag nach Steuern 33.100 € 327.372 € 46.767 €

Private Fixkosten 30.000 € 284.615 € 40.659 €

Steigerung p.A. 10 %

Restertrag 3.100 € 42.757 € 6.108 €

Büroübernahme 7 Jahre

 Jahr 1 Gesamt Mittelwert

Ertrag 120.000 € 977.041 € 139.577 €

Steigerung p.A. 5 %

Ertrag nach Steuern 99.900 € 747.341 € 106.763 €

Private Fixkosten 30.000 € 284.615 € 40.659 €

Steigerung p.A. 10 %

Restertrag nach 
Kapitaldienst 24.513 € 190.401 € 27.200 €
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zahlreichen Jahren Projektassis-
tentin bei Nachfolgeregelungen 
in der Dr.-Ing. Preißing AG und im 
Unternehmen zudem zuständig 
für die Bereiche PR und Marketing

ANDREAS PREISSING   
› Dipl.-Betriebswirt (FH), MBA; 
Vorstand der Dr.-Ing. Preißing AG 
und seit 2004 als Berater, speziell 
zu den Themen Bürobewertung 
und Nachfolgeregelung, tätig; 
agiert seit vielen Jahren bundes-
weit als Referent in Seminaren für 
zahlreiche Kammern, Verbände 
und Hochschulen

In jedem Fall ist die Erwartungshaltung 
auf allen Seiten groß. Schließlich beobach-
ten Übergeber, Mitarbeiter sowie das externe 
Kontaktnetz, wie man sich in seine neue Rol-
le einfindet. Und auch die Erwartungen des 
Übernehmers an sich selbst sollten nicht un-
terschätzt werden. Das Vertrauen aller muss 
zunächst verdient werden. Und das bedeutet 
einen großen Aufwand.

Bei allen positiven Aspekten, die für eine 
Büroübernahme sprechen, dürfen Nach-
teile und Risiken nicht außer Acht gelassen 
werden. Junge Unternehmer als Nachfolger 
müssen durch die Übernahme von größerer 
Verantwortung ins kalte Wasser springen. 
Versprochene Perspektiven können sich ggf. 
nicht wie geplant erfüllen und ein Kaufpreis 
kann möglicherweise nicht mehr abbezahlt 
werden. Oder es kommen plötzlich Altlasten 
des Büros zum Vorschein. Ebenso können sich 
– bei nicht ausreichender, gründlicher vorheri-
ger Prüfung – veraltete Strukturen in der Über-
nahme als teurer erweisen als ein Neuaufbau. 
Auch kann es passieren, dass Mitarbeiter den 
neuen Chef nicht akzeptieren und „nicht mit-
ziehen“. Nicht selten ist das Konfliktpotenzial, 
das durch Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen dem Übergeber und dem Übernehmer 
entstehen kann. Durch eine professionelle 
Begleitung bei der Bürosuche, einer Analy-
se der Ausgangslage, einer Bürobewertung 
sowie der Verhandlung der Rahmenbedin-
gungen und der Übergangsphase, kann einem 
Übernehmer viel Ärger erspart bleiben. Eine 
kontinuierliche externe Nachfolgerbegleitung 
ist hilfreich, um dem „Neuen“ den Einstieg als 
Chef zu erleichtern und den Übergang rei-
bungsloser zu gestalten. 

Wo findet man Büros  
zur Übernahme?
Wo gibt es das passende Ingenieurbüro, das 
fachlich, menschlich und räumlich zu einem 
passt? Naheliegend ist, sich in dem Büro per-
spektivisch zu einer Partnerschaft und Büro-
übernahme weiterzuentwickeln, in dem man 
bereits angestellt ist und sich auskennt. Sofern 

sich die Chance einer Büroleitung und Beteili-
gung anbietet. Wichtig dabei ist, dass der Chef 
von den eigenen Zielen erfährt und man ge-
meinsam – sollte es für beide Seiten vorstell-
bar sein – einen entsprechenden Aktions- und 
Entwicklungsplan erarbeitet. Ist der Inhaber 
jedoch noch nicht im entsprechenden Alter, 
um über seine eigene Nachfolge nachzuden-
ken, oder ist anzunehmen, dass diese Rolle 
von einer anderen Person oder einem ande-
ren Personenkreis besetzt werden wird, sind 
andere Überlegungen anzustellen. Wer nicht 
im eigenen Umfeld ein passendes Büro zur 
Übernahme kennt, kann verschiedene Wege 
der Kontaktvermittlung in Erwägung ziehen: 
So bieten z.B. zahlreiche Ingenieurkammern 
Unterstützungsmöglichkeiten an. Dazu zählen 
die (teilweise kostenlosen) Nachfolgesprech-
stunden für Übergeber und Übernehmer, in 
denen zu Fragen rund um die Übernahme, 
Partnerschaft und Bürosuche beraten wird. 
Hier kann auch Rat eingeholt werden, wenn 
man sich in Aspekten der Unternehmensfüh-
rung noch unsicher ist. Wer selbst aktiv wer-
den möchte, kann mittels Internetplattformen 
der jeweiligen Länderkammern oder auf z.B. 
www.nachfolge-boerse.de ein Inserat schal-
ten und auf sein Interesse aufmerksam ma-
chen – anonym oder unter eigenem Namen. 
Wenn man nicht selbst auf die Suche gehen 
möchte, kann diese Aufgabe auch an einen 
auf die Branche der Ingenieur- und Architek-
turbüros spezialisierten Experten übergeben 
werden. Im Kundenauftrag sucht dieser nach 
einem passenden Gegenüber. Dabei wird auf 
eine über Jahre hinweg aufgebaute, umfang-
reiche Kontaktdatenbank zurückgegriffen und 
es werden alle klassischen und neuen Medien 
zur Kontaktanbahnung genutzt. 

Fazit 
Für welchen Weg man sich auch entscheidet: 
Neugründung oder Büroübernahme bergen 
Chancen, aber auch Risiken. So mag der Weg 
der Übernahme zwar geebneter sein, den-
noch müssen Nachfolger neben der Nutzung 
der vorhandenen Potenziale dem Büro ein 

info@llh-software.de        www.llh.de        Tel. 05405 969-31        Fax -32
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Elektroanlagen engineering

eigenes Profil und eine neue Identität geben. 
Bei allen drohenden Fallstricken kann eine 
selbständige Tätigkeit Freude machen und das 
Leben bereichern, unter dem Motto „no risk – 
no fun“. Befragt man erfahrene Büroinhaber, 
würden sich viele rückblickend nicht für einen 
anderen beruflichen Weg entscheiden. ‹
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Value-Management als „Besondere Leistung“ 
im Planungs- und Bauprozess 

Wertschöpfende Planungs-
optimierung mit System  

um wirtschaftliche Alternativen für eine Opti-
mierung allein zu entwickeln und zuverlässig 
zu bewerten. Zudem führt bisher die Planung 
wirtschaftlicherer Varianten gelegentlich zu 
einer Honorarreduzierung, der fi nanzielle 
Anreiz fehlt also ebenfalls. Da die Rahmenbe-
dingungen für Projekte nicht zu ändern sind, 

Projekte unterliegen einem massiven Kosten- und Termindruck, der häufi g zu Lasten der erforderlichen 

Planungstiefe geht. Das Ergebnis sind unzureichende Planungsgrundlagen und damit oftmals einherge-

hend empfi ndliche Kosten- und Budgetüberschreitungen. Abhilfe kann hier möglicherweise der Ansatz 

eines Value-Managements schaff en, bei dem partnerschaftlich mit Planern und später auch mit dem 

Generalunternehmer Planungsgrundlagen optimiert werden. Die Kosten werden innerhalb 

einer Optimierungsphase über ein interdisziplinäres Value-Engineering-Team reduziert, ohne 

wesentliche geforderte Funktionen und Qualitäten des Bauwerks einzuschränken. | Marcus Kollmann

Die Voraussetzungen für erfolgreiches Value-
Management sind der integrale Ansatz über ein 
interdisziplinäres Value-Engineering-Team sowie 
partnerschaft liche Ansätze der Projektabwicklung.

›Aufgrund mangelnder Strukturierung so-
wie unzureichender Planungsqualität kommt 
es bei Projekten häufi g zu Kosten- und Budget-
überschreitungen. Zudem fehlt es oftmals auch 
an der hinreichenden Abstimmung innerhalb 
des Planerteams. Zeitmangel und gestiege-
ne gesetzliche Anforderungen z.B. hinsichtlich 

Brandschutz und Energiekonzeption führen 
dann zwangsläufi g dazu, dass Projekte bereits 
in der Planungs- oder Angebotsphase aus dem 
Ruder laufen. Am Ende stehen unwirtschaft-
liche Projekte und eine fehlerhafte Ausführung. 

Den planenden Architekten und Ingenieu-
ren fehlt es oft an Zeit und auch an Honorar, 
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Beton? 
Natürlich.

Natürlich temperierend. 
Sein großes thermisches Speichervermögen macht Beton zu einem idealen Baustoff. Im Sommer bleibt 
Außenwärme weitestgehend draußen und im Winter wird Innenwärme im Raum gehalten. So entsteht 
ein angenehmes Raumklima. Diese klima regulierende Wirkung kann man mit Hilfe der so genannten 
Betonkernaktivierung noch effizienter gestalten. Hier erfahren Sie mehr: 
 
www.beton.org/temperierend oder QR-Code einscannen
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43

www.deutsches-ingenieurblatt.de

DIB 6-2016 MANAGEMENTMANAGEMENT

kann die Lösung des Problems nur in einer Än-
derung des Planungsprozesses liegen. In die-
sem Spannungsfeld bietet das Value-Manage-
ment zwei interessante Lösungsvarianten:

Bei der Optimierung im Planungsprozess 
erfolgt das Value-Management partnerschaft-
lich mit dem Planerteam, entweder bereits 
parallel zum Planungsprozess oder als reine 
Ergebnisprüfung und -analyse zu einem fest-
gelegten Zeitpunkt mit der Erarbeitung ent-
sprechender Handlungsalternativen.

Bei der Optimierung im Vergabe- und Aus-
führungsprozess können mittels Value-Ma-
nagements die vorliegenden Planungsgrund-
lagen während des Vergabeprozesses auch 
später mit dem Generalunternehmer opti-
miert werden. In jedem Fall werden die Kos-
ten durch Value-Management innerhalb einer 
Optimierungsphase reduziert, ohne die we-
sentlichen geforderten Funktionen und Quali-
täten des Bauwerks einzuschränken.
Die Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Value-Management sind der inte-
grale Ansatz über ein interdisziplinäres 

Value-Engineering-Team sowie partnerschaft-
liche Ansätze der Projektabwicklung.

Marktentwicklungen
Lebenszykluskosten über steigende Nutzungs- 
und Betriebskosten spielen eine zunehmend 
wichtige Rolle. Deswegen fordern Auftragge-
ber immer häufi ger Kosten-Nutzen-Vergleiche 
von Planungsalternativen inkl. der Berücksich-
tigung des technologischen Fortschritts als Ba-
sis für eine wirtschaftlich optimierte Planung.
Auf der anderen Seite werden verstärkt Ge-
neralunternehmer- bzw. Generalüberneh-
merleistungen nachgefragt. Daher muss das 
Know-how der ausführenden Unternehmen 
besser integriert werden, um nachhaltige Op-
timierungen des Planungs- und Bauprozesses 
zu realisieren.

Leistungsumfang
HOAI-Planungsleistungen:    
Leistungen der Objektplanung, welche auf 
den Value-Engineering-Gedanken abzielen, 
sind in den ersten drei Leistungsphasen der 

HOAI zu fi nden, von der Grundlagenermittlung 
bis zur Entwurfsplanung: 

In den LPH 1 und 2 mit „Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen“ sowie „Untersuchen alter-
nativer Lösungsansätze nach verschiedenen 
Anforderungen, einschließlich Kostenbewer-
tung“ sowie in der LPH 3 mit „Wirtschaftlich-
keitsberechnungen“. Diese werden als „Be-
sondere Leistung“ in der HOAI aufgeführt.

Die Untersuchung alternativer Lösungsan-
sätze aus der LPH 2 kann in der LPH 3 durch die 
„Analyse der Alternativen und deren Wertung 
mit Kostenuntersuchung (Optimierung)“ noch 
genauer verifi ziert werden. Da diese Tätigkei-
ten keine Grundleistung des Objektplaners 
darstellen, steht ihm hierfür eine zusätzliche 
Vergütung zu.

Für die Tragwerksplanung wird in LPH 2 als 
„Besondere Leistung“ das „Aufstellen von Ver-
gleichsberechnungen für mehrere Lösungs-
möglichkeiten unter verschiedenen Objektbe-
dingungen“ als Ansatz für Value-Engineering 
dargestellt. Auch hieraus resultiert eine zu-
sätzliche Vergütung.

Beton? 
Natürlich.

Natürlich temperierend. 
Sein großes thermisches Speichervermögen macht Beton zu einem idealen Baustoff. Im Sommer bleibt 
Außenwärme weitestgehend draußen und im Winter wird Innenwärme im Raum gehalten. So entsteht 
ein angenehmes Raumklima. Diese klima regulierende Wirkung kann man mit Hilfe der so genannten 
Betonkernaktivierung noch effizienter gestalten. Hier erfahren Sie mehr: 
 
www.beton.org/temperierend oder QR-Code einscannen
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Während bei der Objekt- und Tragwerks-
planung die Tätigkeiten des Value-Engineer-
ing als „Besondere Leistung“ aufgeführt sind, 
gehört die Planung in Varianten mit dem „Un-
tersuchen von alternativen Lösungsmöglich-
keiten bei gleichen Nutzungsanforderungen 
einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrach-
tung“ zu den Grundleistungen der Technischen 
Gebäudeausrüstung (TGA) in LPH 2. Die Varian-
tenplanung ist folglich mit dem Grundhono-
rar des Fachplaners für diese Leistungsphase 
größtenteils abgedeckt.

AHO/Projektmanagement: Die Leistun-
gen des Value-Engineering sind auch in der 
Fassung vom Mai 2014 im Leistungsbild der 
Projektsteuerung der AHO Nr. 9 „Projektsteue-
rung / Projektmanagement“ im § 2 als „Beson-
dere Leistung“ im Handlungsbereich C Kosten 
aufgenommen worden. Hier wird die Leistung 
folgendermaßen beschrieben: „Durchführen 
eines Value-Engineering mit Überprüfen der 
Planung auf Wirtschaftlichkeit, Vergabefähig-
keit, Nachhaltigkeit, Energieverbrauch, Mate-
rialeignung, Logistik, Workflow“. Allerdings 
wird hierbei nicht näher auf eine tatsächliche 
Planungsoptimierung des Architekten und 
der Fachplaner eingegangen, sondern nur die 
Überprüfung der Planung dargestellt.

Überprüfen bedeutet im Falle der AHO die 
Kontrolle eines abgeschlossenen Arbeitser-
gebnisses in Stichproben. Der Projektmanager 
fungiert hierbei demnach lediglich als Mode-
rator oder Initiator sowie als Prüfinstanz des 
Optimierungsprozesses. Soll der Projektma-
nager beispielsweise auch Planungsergebnis-
se überarbeiten und Vorschläge zur Optimie-
rung liefern, überschreitet diese Tätigkeit den 
beschriebenen Leistungsumfang und sollte 
daher im Vorfeld über entsprechende Zielvor-
gaben genau definiert werden.

In jedem Fall muss der exakte Leistungs-
umfang für jedes Mitglied des Value-Enginee-
ring-Teams genau definiert und beschrieben 
werden.

Voraussetzungen für den erfolgrei-
chen Einsatz des Value-Engineering
Jedes Value-Engineering-Team sollte unter in-
terdisziplinären Gesichtspunkten zusammen-
gestellt sein und folgende Fachdisziplinen 
vereinen: Architektur, TGA-Planung und Trag-
werksplanung. Desweiteren kann im Einzel-
fall z.B. die Teilnahme von Brandschutzexper-
ten, Energieberatern oder Fassadenplanern 
sinnvoll sein. Darüber hinaus muss eine quali-
fizierte und möglichst schnelle Entscheidungs-
findung gewährleistet sein. Und schließlich 
müssen die Anreize bzw. der Nutzen für das 

Value-Engineering-Team klar definiert sein.
Value-Engineering sollte so früh wie möglich 
aufgenommen werden, denn in frühen Pla-
nungs- und Projektphasen sind das Optimie-
rungspotenzial und die Beeinflussbarkeit der 
Kosten und Qualitäten erfahrungsgemäß am 
größten.

Auch der Einsatz von BIM (Building Infor-
mation Modeling) im Planungsprozess kann 
dazu beitragen, die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit innerhalb des Value-Engineering-
Teams bei der Identifikation von Optimie-
rungsmöglichkeiten zu unterstützen.

Umsetzung
Ein planungsbegleitendes Value-Manage-
ment kann grundsätzlich in jeder Phase eines 
Planungsprozesses integriert werden; stets 
erhöht es die Chance auf eine optimierte Pla-
nung und die frühe Kostensicherheit im wei-
teren Projektverlauf. Das Value-Engineering-
Team identifiziert und analysiert dabei das 
Optimierungspotenzial, möglicherweise in 
moderierten Workshops, und evaluiert alter-
native Lösungsmöglichkeiten.

Eine weitere Möglichkeit bietet die Durch-
führung eines Value-Managements während 
des Vergabeprozesses (mit einem oder meh-
reren Bietern) für die bauausführenden Ge-
neralunternehmerleistungen. Hierbei führen 
das Planerteam und der potenzielle Gene-
ralunternehmer eine gemeinsame Optimie-
rungsphase durch. Dies kann sowohl vor der 
Vergabe mit mehreren bauausführenden 
Unternehmen parallel durchgeführt werden 
als auch nach Auftragsvergabe in einer zuvor 
vertraglich vereinbarten Optimierungsphase, 
z.B. über ein GMP-Verfahren.

Für die im Planungs- und Bauprozess im-
plementierten Optimierungsphasen sollten 
in jedem Fall entsprechende Terminfenster 
als Puffer eingeplant werden, möglicherwei-
se nach LPH 3 in der Entwurfsplanung sowie 
nach LPH 5 in der Ausführungsplanung oder 
während LPH 7 im Vergabeprozess.

Dies kann über die Durchführung eines 
Workshops unter Leitung des Projektmanagers 
mit dem Ziel umgesetzt werden, Lösungs- 
bzw. Optimierungsvorschläge zu erarbeiten. 
Diese werden in einer Prioritätenliste darge-
stellt, welche die jeweiligen Optimierungspo-
tenziale inkl. der entsprechenden Auswirkun-
gen auf Kosten, Termine und Qualitäten zeigt. 
Der Projektsteuerer übernimmt dabei durch 
gezielte Überprüfung der vorgeschlagenen 
Varianten über entsprechende Methoden des 
Value-Managements – wie z. B. die Wertana-
lyse und Kosten-Nutzen-Betrachtungen – die 

Kontrolle der Planung und Optimierungen.  
So stehen dem Auftraggeber belastba-
re Fakten als Entscheidungsgrundlage zur 
Verfügung.

Honorierung von Value-Management
Optimierte Honorierung für optimierte Pro-
zesse: Das Know-how von Planern und bau-
ausführenden Auftragnehmern in eine ge-
meinsame Optimierungsphase zu integrieren 
bringt erhebliche Vorteile, ist aber nicht im-
mer einfach zu realisieren. Denn schließlich 
werden durch das Value-Engineering unter 
Umständen die Herstellungskosten gesenkt, 
was einerseits die Bemessungsgrundlage für 
die Planerhonorare senkt und andererseits 
die Auftragssumme für den bauausführenden 
Auftragnehmer reduziert. Deshalb ist es not-
wendig, entsprechende finanzielle Anreize zu 
schaffen.

Dies funktioniert, indem Planerhonorare 
in einen fixen und einen erfolgsabhängigen 
Bestandteil gesplittet werden. Ein gewisser 
Grundaufwand für die Planung des gesamten 
Bauvorhabens wird auf Grundlage der HOAI 
berechnet. Darüber hinaus werden die Planer 
erfolgsabhängig an den erwirtschafteten Ein-
sparungen infolge des Value-Engineering be-
teiligt. Ein ähnliches Vergütungsmodell kann 
bei bauausführenden Auftragnehmern über 
sogenannte Open-Book-Verfahren und GMP-
Modelle (GMP = Garantierter Maximalpreis) 
angewendet werden. 

Der Auftraggeber muss allerdings zunächst 
bereit sein, höhere Honorare für die zusätz-
lichen Leistungen des Value-Managements 
bzw. Value-Engineerings aufzuwenden, um 
einen Anreiz für die Fachplaner bei der Opti-
mierung des Entwurfes zu schaffen. Denn eine 
Reduzierung der Baukosten führt zwangsläu-
fig auch zu einer Reduzierung des Planungs-
honorars. Bei herkömmlichen Honorierungs-
modellen würden Optimierungen einseitig 
zum Nachteil der Planer führen.

Eine Möglichkeit der Vergütung besteht 
darin, einen prozentualen Anteil der Kosten-
einsparung in den jeweiligen Kostengrup-
pen (z.B. 300 und 400) für einen zusätzlichen 
Honoraranteil zu nutzen. Somit profitie-
ren sowohl der Bauherr als auch alle Pla-
ner des Value-Engineering-Teams von den 
Optimierungen.

Das zusätzlich anfallende Honorar für den 
Projektsteuerer könnte folgendermaßen ge-
staltet werden: Es ergibt sich aus einem fixen 
Anteil für die Organisation, Koordination und 
Dokumentation des Value-Managements über 
einen pauschalierten Stundenansatz, da diese 
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Seit mehr als 80 Jahren bieten Lindapter Trägerklemmen eine schnelle und kostengünstige 
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Leistung unabhängig von den tatsächlichen 
Kosteneinsparungen erbracht werden muss. 
Der variable Anteil des Zusatzhonorars wird 
ebenfalls nach einem prozentualen Anteil 
berechnet, in Abhängigkeit von der Art der 
Kosteneinsparung. 

Ausblick
Mit einem strukturierten Value-Management 
kann ein interdisziplinäres Team im Planungs-
prozess die Planungen optimieren, fehlerhaf-
te Planungen vermeiden und Kosten reduzie-
ren sowie Lebenszykluskosten optimieren. 
Werden entsprechende monetäre Anreize 
zur Optimierung geschaff en, so entstehen 
für den Bauherrn eine höhere Planungs- 
und Kostensicherheit und eine nachhaltige 
Wertsteigerung.

Value-Management wird also mit dem 
Geld bezahlt, das es einspart. ‹

PlusSoftware für Mengenermittlung

www.hasenbein.de
Kostenlose 30-Tage Testversion!

- vertonte Lernvideos
- sehr bedienerfreundlich
- hohe Sicherheit
- genial einfach

Einfach genial !

Mengenermittlung
Die „andere“
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Das Honorar für die Planung von Bodenindikatoren

Barrierefrei zum Honorar

Anfrage 2: Ein Planer soll beim Neubau der 
Oberfläche einer Fußgängerzone auch Boden
indikatoren einplanen und will wissen, wie 
sich das Honorar ermittelt.

Vorab: Alle EUMitgliedsstaaten haben die 
UNBehindertenrechtskonvention am 30. März 
2007 unterzeichnet, so auch die Bundesrepu
blik Deutschland. In Artikel 9 dieser Konventi
on heißt es: „Um Menschen mit Behinderungen 
eine unabhängige Lebensführung und die volle 
Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermög-
lichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete 

Bei der Planung von Oberflächen im öffentlichen Raum spielen Bodenindikatoren insbesondere  

für sehbehinderte Menschen eine wichtige Rolle. Denn nicht nur Gebäude, sondern auch  

Frei und Verkehrsanlagen sind heute behindertengerecht auszubilden. Doch wie erfolgt die  

Honorierung? | Peter Kalte, Michael Wiesner 
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Seit der UN-Behindertenrechtskonvention 2007 sind öffentliche  
Gebäude, Freianlagen und Verkehrsanlagen so zu planen, dass sie bar-
rierefrei genutzt werden können. Bei Freianlagen und Verkehrs anlagen 
geht es um Bodenindikatoren, wie man sie als weiße, speziell geformte 
Beläge kennt. Bei Neubauten werden sie heute von vorn herein berück-
sichtigt, bei Verkehrsanlagen vielfach nachgerüstet.

›Spätestens seit der UNBehindertenrechts
konvention 2007 sind öffentliche Gebäude, 
Freianlagen und Verkehrsanlagen so zu pla
nen, dass sie barrierefrei genutzt werden 
können. Bei Freianlagen und Verkehrsanlagen 
geht es um Bodenindikatoren, wie man sie 
von den meisten Bahnhöfen als weiße, spe
ziell geformte Beläge kennt. Bei Neubauten 
werden sie heute von vornherein berücksich
tigt, bei Verkehrsanlagen vielfach nachge
rüstet. Die Planungsanforderungen entspre
chen mindestens Honorarzone III, oft auch IV. 

Zudem stellt die Nachrüstung eine Moderni
sierung dar, sodass ein Modernisierungszu
schlag greift.

Anfrage 1: Ein Auftraggeber will wissen, 
ob Planungsleistungen von Bodenindikatoren 
auf bestehenden Gehwegen und Fahrbahn
übergängen der HOAI unterliegen, und falls 
ja, aus welchen Parametern sich das Honorar 
ergibt. Er könne erkennen, dass der Planungs
aufwand hoch, die Kosten demgegenüber je
doch relativ gering seien, und wolle ein ange
messenes Honorar zahlen.
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Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Be-
hinderungen den gleichberechtigten Zugang zur 
physischen Umwelt, zu Transportmitteln (...) so-
wie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die 
der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen 
Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt 
werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, 
welche die Feststellung und Beseitigung von Zu-
gangshindernissen und -barrieren einschließen, 
gelten unter anderem für Gebäude, Straßen, 
Transportmittel sowie andere Einrichtungen in 
Gebäuden und im Freien, einschließlich Schulen, 
Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und 
Arbeitsstätten.“

Bodenindikatoren sind  
detailliert geregelt
Demnach sind nicht nur Gebäude, sondern 
auch Frei und Verkehrsanlagen heute behin
dertengerecht auszubilden. In Deutschland 
ist das barrierefreie Bauen und Planen in den 
Normen DIN 18040, 18024, 18025 und 32984 
festgelegt. Letztgenannte Norm regelt um
fassend und detailliert die „Bodenindikatoren 

im öffentlichen Raum“. Jeder, der Bahn fährt, 
kennt diese Indikatoren. Im Bereich der Bahn
höfe sind dies die weißen Bodenbeläge mit 
unterschiedlich geformter Oberfläche. Sie 
fallen auf und erfüllen damit für Sehbehin
derte ihren gewünschten Zweck. Aber auch 
im Bereich von Gehwegen und Fahrbahnüber
gängen und in Fußgängerzonen sind diese 
Indikatoren immer häufiger anzutreffen. Ei
nen guten Überblick und zahlreiche Informa
tionen zu den Normen, ihren Inhalten und der 
Umsetzung in Bestimmungen gibt es auf der 
Website www.nullbarriere.de.

Zur Anfrage 1: Gehwege und Fahrbahn
übergänge sind Teile von Straßenverkehrs
anlagen. Sollen diese mit Bodenindikatoren 
ausgestattet werden, stellen sie Teile einer 
Verkehrsanlage dar und die Honorare für 
Planungsleistungen sind in § 2 Abs. 1 HOAI 
erfasst. Dass auch Teile einer Verkehrsanla
ge eben Verkehrsanlagen im Sinne der HOAI 
sind, hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 
11.12.2008 – VII ZR 235/06 so entschieden. Im 
Urteil ging es um die Planung von Markierung 

und Beschilderung einer Straßenverkehrsan
lage. Auch solche Teile einer Verkehrsanlage 
sind lt. BGH Verkehrsanlagen im Sinne der 
HOAI, sodass sich die Honorare für Planungs
leistungen aus den Regelungen der HOAI 
ergeben. Gerade die im Urteil entschiedene 
Markierungs und Beschilderungsplanung 
ist gut mit der Planung von Bodenindikato
ren vergleichbar. Denn Markierung und Be
schilderung sind Wegweiser für motorisierte 
Verkehrsteilnehmer, Bodenindikatoren in 
ihrer Bestimmung dasselbe für sehbehinder
te Fußgänger. Im Urteil hat der BGH zudem 
entschieden, dass sich die anrechenbaren 
Kosten und die Hono rarzone aus dem Auf
tragsgegenstand ergeben, auch wenn nur 
Teile einer Verkehrsanlage beauftragt sind. 
Auf dieser Grundlage kann die Anfrage be
antwortet werden: Bodenindikatoren auf 
Gehwegen und Fahrbahnübergängen sind 
Teile einer Verkehrsanlage im Sinne der HOAI, 
sodass sich das Honorar dafür aus der HOAI er
gibt, definiert in § 6 Abs. 1 HOAI aus folgenden 
Parametern:

 Schöck Bauteile GmbH | Vimbucher Straße 2 | 76534 Baden-Baden | Tel.: +49 7223 967-0 

Trittschallschutz auf hohem Niveau.
Die Schöck Tronsole®.

Ob Treppenlauf oder Podest: Die genau aufeinander abgestimmten 
Varianten der Schöck Tronsole® sorgen für einen exzellenten Trittschallschutz 
über alle Gewerke hinweg, sowohl bei geraden als auch bei gewendelten 
Treppen. Erfahren Sie mehr auf www.tronsole.de
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›  anrechenbare Kosten
›  Leistungsbild
›  Honorarzone
›  Honorartafel

Welche Parameter  
sind zu berücksichtigen?
In den Fällen des § 6 Abs. 2 HOAI, also beim 
Planen im Bestand, kommt zusätzlich noch ein 
Umbau oder Modernisierungszuschlag hinzu, 
wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind 
(also ein Umbau oder eine Modernisierung 
gemäß § 2 Abs. 5 oder 6 HOAI vorliegt). Die 
Frage ist nur: Wie ergeben sich diese Parame
ter bei der Planung von Bodenindikatoren?

Anrechenbare Kosten: Die anrechenba
ren Kosten sind lt. § 4 Abs. 1 HOAI die Herstel
lungskosten. Dazu zählen im vorliegenden 
Fall alle Kosten für den Aufbruch des Bestands, 
die Lieferung und den Einbau der Bodenindi
katoren. Meist dürfte sich der Planungsauftrag 
nur unmittelbar auf die Planung der Boden
indikatoren beziehen, sodass § 4 Abs. 3 HOAI 
(mitzuverarbeitende Bausubstanz) die anre
chenbaren Kosten nicht erhöht. Soll allerdings 
die Verkehrsanlage vom Planer umfassender 
instandgesetzt werden, wäre dies zu prüfen 
(siehe dazu die Publikation der Autoren im 
DIB 12/2014). Für den Vertrag ist also eine 
klare Abgrenzung des Planungsumfangs zu 
empfehlen. Auf Nachfrage bestätigte der Auf
traggeber, dass der Planer nur die Bodenindi
katoren selbst planen solle und die restliche 
Verkehrsanlage unbeachtet lassen könne. Da
mit ergeben sich die anrechenbaren Kosten im 
vorliegenden Fall nur aus den Herstellungs
kosten zum Einbau der Bodenindikatoren.

Werden die Bodenindikatoren zudem be
leuchtet, stellt diese Beleuchtung eine tech
nische Ausrüstung von Verkehrsanlagen dar, 
deren Kosten über § 46 Abs. 2 HOAI zu den 
anrechenbaren Kosten des Planers der Boden
indikatoren zählen.

Zum Leistungsbild: Auf Nachfrage erklärt 
der Auftraggeber, dass er alle erforderlichen 
Leistungsphasen und die örtliche Bauüberwa
chung vom Auftragnehmer wünsche. Entspre
chend ergibt sich das Honorar aus § 47 Abs. 1 
HOAI und für die örtliche Bauüberwachung als 
Besondere Leistung aus einer freien Vereinba
rung (§ 3 Abs. 3 HOAI). 

Zur Honorarzone: Die Honorarzone kann 
nicht aus der Objektliste lt. Anlage 13.2 zu 
§ 48 Abs. 5 HOAI bestimmt werden, denn ein 
Objekt „Bodenindikator“ kennt diese nicht. 
Der BGH, wie vorgenannt, hat entschieden, 
dass der Auftragsgegenstand und nicht die 
gesamte Verkehrsanlage für die Honorarzone 

maßgeblich ist. So müssen über § 48 Abs. 3 
HOAI die Bewertungspunkte nach Maßga
be der Bewertungsmerkmale von § 48 Abs. 2 
HOAI ermittelt werden. Bei Bodenindikatoren 
greift das Merkmal 1 nie und das Merkmal 2 
eher selten, wenn diese auch beleuchtet sind. 
Die Merkmale 3 und 5 sind für Bodenindikato
ren immer als sehr hoch zu bewerten, sodass 
allein aus diesen beiden Merkmalen 20 Punk
te entstehen, die Planung also immer zumin
dest in die Honorarzone III einzuordnen ist. 
Die technischen Anforderungen im Kriterium 
4 (welches mit bis zu 10 Punkten zu bewerten 
ist), gibt also den Ausschlag, ob die Maßnah
me in Honorarzone III oder IV einzuordnen ist. 
Sind nur oberflächliche Aufbrüche zu planen, 
werden in der Regel die technischen Anforde
rungen gering sein; es entstehen dann bis zu 
vier weitere Punkte, in der Summe also bis zu 
24 Punkte, und es bleibt bei der Honorarzone 
III. Ist der Aufbruch weitergehender, z.B. weil 
auch Borde zu versetzen sind und ein Eingriff 
in den Oberbau erfolgt, sind die Planungsan
forderungen höher, sodass mindestens sechs 
Punkte hinzukommen. Dann beträgt die Sum
me der Bewertungspunkte über 25 und es 
liegt die Honorarzone IV vor. Kommt noch eine 
Beleuchtung hinzu, also Anforderungen aus 
der technischen Ausstattung beim Kriterium 2, 
liegt regelmäßig die Honorarzone IV vor.

Zur Honorartafel: Die maßgebliche Hono
rartafel ist in § 48 Abs. 1 HOAI genannt. Dabei 
sind die Parteien nach § 7 Abs. 1 HOAI frei, ein 
Honorar zwischen den Mindest und Höchst
sätzen zu wählen.

Zum Umbau-/Modernisierungszuschlag: 
Eine Nachrüstung mit Bodenindikatoren er
höht den Gebrauchswert der Verkehrsanlage 
nachhaltig. Insbesondere für sehbehinderte 
Menschen (Das ist frei von jeglicher Diskussi
on.) wird dank der Indikatoren die Verkehrs
anlage erstmalig eigenständig nutzbar. Wird 
der Gebrauchswert nachhaltig erhöht, greift 
§ 2 Abs. 6 HOAI und es liegt eine Modernisie
rung vor. Folglich kann ein Zuschlag für die 
Modernisierung in der Honorarzone III bis 33 % 
und in der Honorarzone IV in unbegrenzter 
Höhe vereinbart werden (§ 48 Abs. 6 HOAI). 
Mit „unbegrenzt“ ist gemeint, dass die HOAI 
keine Obergrenze zwingend vorgibt. Für an
gemessene Zuschläge verweisen die Autoren 
auf ihren Artikel im DIB 03/2016. Ohne Verein
barung gäbe es einen Zuschlag von 20 % (§ 6 
Abs. 2 Satz 4 HOAI).

Insgesamt lässt sich auf diesen Grundlagen 
nach HOAI ein der Leistung angemessenes Ho
norar vereinbaren.

Ein Teil der Freianlagen
Zur Anfrage 2: Die Oberfläche einer Fußgän
gerzone ist eine Freianlage (im Detail im Arti
kel der Autoren im DIB 05/2007 beschrieben). 
Bodenindikatoren sind Teil der Oberfläche der 
Fußgängerzone und damit Teil der Freianla
ge. Wenn der BGH, wie vorher beschrieben, 
Teile einer Verkehrsanlage als Verkehrsanla
ge bewertet, sind Teile einer Freianlage auch 
Freianlagen. Die Autoren halten das Urteil 
auch auf Freianlagen für sinngemäß übertrag
bar. Das ist zudem fachlich schlüssig, denn bei 
der Planung der Indikatoren findet eine Ge
staltung der Oberfläche ebenso wie bei der 
restlichen Freianlage statt. Als Teil der neu zu 
bauenden Freianlagen sind die Kosten der Bo
denindikatoren Teil der gesamten anrechen
baren Kosten der Freianlage. Die Indikatoren 
stellen keine grundsätzlich anderen Planungs
anforderungen als die restliche Freianlage 
dar. So greift insgesamt die Regelzuordnung 
nach Anlage 13.2 zu § 40 Abs. 5 HOAI, d.h. min
destens die Honorarzone IV, bei sehr hoher 
Ausstattungsintensität die Honorarzone V. Da 
ein Neubau vorliegt, greift kein Zuschlag und 
alle Parameter zur Honorarermittlung sind 
bestimmt.

Fazit
Bodenindikatoren sind heute bei der Planung 
von Oberflächen im öffentlichen Raum zu be
rücksichtigen. Diese ermöglichen sehbehin
derten Menschen die sichere Benutzung von 
Verkehrsanlagen oder Fußgängerzonen. Wer
den Verkehrsanlagen mit Indikatoren nachge
rüstet, ergibt sich das Honorar aus den anre
chenbaren Kosten, der Honorarzone III oder 
IV und einem Modernisierungszuschlag. Bei 
Neubauten von Fußgängerzonen sind Indika
toren als Teil der Oberfläche auch Teil der zu 
gestaltenden Freianlage und wie die restliche 
Freianlage über die anrechenbaren Kosten in 
der Honorarzone IV oder V zu vergüten. ‹

Gütestelle Honorar und  
Vergaberecht (GHV) gemeinnütziger e.V.
Friedrichsplatz 6
68165 Mannheim
Tel: 0621 – 860 861 0
Fax: 0621 – 860 861 20

DIPL.-ING. PETER KALTE  
› Öffentlich bestellter und verei
digter Honorarsachverständiger
RA MICHAEL WIESNER, LL.M. 
› Fachanwalt für Bau und  
Architektenrecht, Dipl.Betriebs
wirt (FH)
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Bauwerksabdichtung und geltende Regel der Technik 

Wenn es funktionsuntauglich  
und fehlerhaft wird
Es kommt vor, dass Normen oder Teile von diesen Normen nicht mehr die anerkannten  

Regeln der Technik darstellen. Im Laufe der Zeit kann es sein, dass sie überholt oder  

unvollständig werden. Diese ständigen technischen Veränderungen muss der Ingenieur  

bei seiner Arbeit im Blick haben. | Hans Rudolf Sangenstedt

›Die Schallschutznorm DIN 4109 war wie-
derholt Gegenstand gerichtlicher Entschei-
dungen, genauso die „Wärmeschutznorm“ 
DIN 4108 in ihren verschiedenen Teilen und 
die Mauerwerks-DIN 1053 im Bereich der 
Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk 
im Verhältnis zur ENEV. Die gerichtlichen Ent-
scheidungen waren immer von der gleichen 
Tendenz getragen. Diese Normen oder Teile 
von diesen Normen stellten nicht mehr die an-
erkannten Regeln der Technik dar, die an ein 
Bauwerk heute gestellt werden.

Dies gilt ganz unabhängig davon, ob diese 
Normen oder Teile hiervon auch bauaufsichts-
rechtlich übernommen worden sind oder 

Wer trägt die Verantwortung? In einer Tiefgarage kam es vier Jahre 
nach ihrer Gesamtfertigstellung zu einem Wassereintritt. Dieser 
führte zu Schäden, weil in den Wintermonaten durch Streusalzwasser 
Chlorid in die Parkdeckflächen eingetragen wurde.
Die Sanierungskosten waren erheblich, dem planenden Architekt 
wurden diese auferlegt. In einem Regressprozess gegen den Trag-
werksplaner wollte er diesen mit in die Verantwortung nehmen.
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nicht. Sobald die Zeit über bestimmte Nor-
men hinweggeht – und das liegt in der Natur 
der Sache –, sind diese Normen als technische 
Regelwerke unvollständig. Es kann sogar be-
hauptet werden, dass technische Regelwerke 
nie vollständig sein können und sich ständig 
dynamisch entwickeln, mithin immer nur eine 
Augenblicksaufnahme aus der anerkannten 
Regel der Technik darstellen. Die sich erge-
benden immer schneller werdenden techni-
schen Veränderungen muss der planende In-
genieur bei seiner Arbeit parat haben. Er darf 
sich nie darauf verlassen, dass eine DIN-Norm 
den jeweils neuesten technischen Erkenntnis-
stand, der auch praxiserprobt ist, wiedergibt. 

Hierzu nun eine Entscheidung des Oberlan-
desgerichts (OLG) München, rechtskräftig 
durch einen Bundesgesetzhof-Beschluss vom 
08.10.2015 – VII ZR 157/13 -; BauR 4/16,  
S. 695 ff., welcher die DIN 18195, Bau-
werksabdichtungsnorm, betrifft.

Das Bauwerk, hier eine Tiefgarage, wurde 
nach ihrer Gesamtfertigstellung Anfang 1996 
der Bauherrenschaft übergeben. Im Jahr 2000 
kam es zu einem Wassereintritt in die Tiefga-
rage. Dieser führte zu Schäden, weil in den 
Wintermonaten durch Streusalzwasser Chlorid 
in die Parkdeckflächen eingetragen wurde.

Die Sanierungskosten für die Oberflächen 
waren erheblich. Dem planenden Architekten 

RECHT
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wurden die Sanierungskosten, über die man 
sich in der Höhe geeinigt hatte, auferlegt. 
Dieser nun wollte in einem Regressprozess 
gegenüber dem Tragwerksplaner festge-
stellt haben, dass auch der Tragwerksplaner 
mit in der Verantwortung sei. Zwar habe der 
planende Architekt die DIN 18195 hinsicht-
lich des Oberflächenschutzes durch Planung 
und Realisierung einer Schicht Asphaltmas-
tix eingehalten. Zum Zeitpunkt der Errich-
tung des Objektes, spätestens zum Zeitpunkt 
der Abnahme, durften aber der Architekt und 
auch der Tragwerksplaner nicht mehr darauf 
vertrauen, dass die DIN 18195 aus dem Jahre 
1996 noch den Stand der Technik darstelle, 
stellte das OLG München fest. Der gerichtlich 
berufene Sachverständige erklärte, dass für 
die Tausalzbeständigkeit von befahrenen 
Tiefgaragendecken drei Kriterien maßgeblich 
seien, nämlich
› das Ausmaß der Bewehrung,
› die Stärke der Betondeckung
›  und ggfs. ein geeignetes 

Oberflächenschutzsystem.
Breite sich deshalb chloridbelastetes Ober-
flächenwasser unter einem Oberflächen-
schutzsystem aus einer Asphaltmastixschicht 
aus, sei die darunter liegende Betondecke 
nicht gegen den Angriff durch chloridhaltiges 
Wasser geschützt. Die Planung eines Ober-
flächenschutzes durch Asphaltmastix allein 
sei deshalb objektiv funktionsuntauglich und 
fehlerhaft. Mit einer ausreichend starken 
Bewehrung und einer ausreichend starken 
Betondeckung könnten zwar Risse im Ober-
flächenschutzsystem beschränkt werden, so 
dass kein Oberflächenschutzsystem erforder-
lich sei, dieses sei aber nicht in der Lage, Risse 
beliebiger Breite ausreichend zu überbrücken. 
Dringe deshalb chloridhaltiges Wasser durch 
die Risse in den Beton ein und gelange in die 
Stahlbewehrung, käme es dort zur Korrosion 
und letztendlich zum Verlust der Tragfähigkeit 
der Decken. Dies müsse auch ein Tragwerks-
planer wissen. Um die Aufgabengrenzzie-
hung zwischen Architekt und Tragwerksplaner 
trennscharf festzustellen, hatte der gerichtli-
che SV in seinem Gutachten vom 14.01.2009 
wörtlich erklärt: „Die Vorgabe des Konzeptes 
(Salzbeständigkeit der befahrbaren Tiefgara-
gendecken) ist Sache der Objektplanung. Die 
zugehörige Abstimmung der drei Komponenten 
aufeinander ist Sache der Tragwerksplanung. 
Die Tauglichkeit einer Schutzmaßnahme beur-
teilt der Tragwerksplaner statisch, d.h. er beur-
teilt die Duktilität der Schutzmaßnahme (Riss-
überbrückungsfähigkeit), andere Aspekte (z.B. 
Unterläufigkeit) betreffen nicht sein Fachgebiet. 

Für die Beurteilung der Gesamttauglichkeit ei-
nes vorgegebenen Abdichtungskonzeptes ist der 
Tragwerksplaner nicht zuständig.“ 

Die Bewehrung und die Betondeckung wa-
ren so dimensioniert, dass eine Oberflächen-
beschichtung gegen chloridhaltiges Wasser 
erforderlich war. Dieser Schutz wurde aber 
nicht erreicht. Weil sich das chloridhaltige 
Wasser von den Fugen her unter die Asphalt-
mastixschicht ausbreitete und die Betondecke 
nicht durch Schweißbahnen abgedeckt war, 
zeichnete der Architekt dafür verantwortlich, 
dass chloridhaltiges Wasser die Betondecke 
erreichte und so langfristig die Bewehrung 
zerstören konnte. Dieser hätte ohne weiteres 
den Einbau von Schweißbahnen planen kön-
nen und müssen. Er durfte nicht auf die fachli-
che Richtigkeit der alten DIN 18195 vertrauen, 
da die Unterläufigkeit einer Asphaltmastix-
schicht damals (nämlich im Jahre 1996) in den 
Fachkreisen allgemein bekannt war. Deshalb 
kam es für den Schichtaufbau auch nicht dar-
auf an, ob sich die Konstruktion, wie bei Brü-
cken, im Freien befand oder in überdachten 
Räumen, wie bei Tiefgaragen.

Der Tragwerksplaner wiederum handelte 
nach Auffassung des Gerichtes deshalb nicht 
fehlerhaft, weil er die Rissüberbrückungsfä-
higkeit der Asphaltmastix nicht beurteilen 
konnte. Er haftet aber mit, weil es ihm hätte 
bewusst werden können, dass der Architekt 
ein insgesamt untaugliches Abdichtungskon-
zept plante. Auch der Tragwerksplaner hätte 
feststellen müssen, dass eine Schweißbahn 
unter der Asphaltmastixschicht eingebaut 
werden musste, denn er konnte erkennen, 
dass die Asphaltmastixschicht als Schutz ge-
gen chloridhaltiges Wasser geplant war, diese 
Funktion aber nicht erfüllen konnte. Er hätte 
insofern den Objektplaner auf den fehlerhaf-
ten Schichtenaufbau hinweisen müssen. Es 
bestünde eine Kooperationspflicht zwischen 
allen am Bau tätigen Planern, hiergegen habe 
der Tragwerksplaner verstoßen. Ohne weite-
res hätte der Tragwerksplaner den Objektpla-
ner auf dessen offensichtliche Fehlplanung 
hinweisen müssen. Das Gericht meinte, eine 
Ausgleichsquote von 1/3 sei in der Gesamt-
schuldnerschaft von Objektplaner und Trag-
werksplaner die richtige Quote, da die Haupt-
verantwortung beim Architekten gelegen 
habe. ‹

PROF. DR. JUR.   
HANS RUDOLF SANGENSTEDT 
› caspers mock Anwälte Bonn,  
Koblenz, Frankfurt, Berlin, Köln, Saar-
brücken; bonn@caspers-mock.de 

weitere Informationen unter
www.planer-am-bau.de

oder rufen Sie uns an
unter 07164.1498350

oder faxen Sie uns 
den Info-Gutschein zurück

Anerkannter QualitätsStandard
für Architekten und Ingenieure

QualitätsZertifikat Planer am Bau:
Die Alternative zur ISO!

www.planer-am-bau.de, info@planer-am-bau.de, Tel. 07164.1498350

„Durch das 
QualitätsZertifikat 

Planer am Bau 
hat sich unsere 

Büroorganisation 
und damit 

unsere Produktivität 
deutlich erhöht.“

Dipl.-Ing. 
Manfred Finkenberger, 

Geschäftsführer, 
GN Bauphysik, 

Stuttgart

Info-Gutschein
(per Fax zurück an 07164.146089)
¨ Rückruf unter _____________
¨ Artikel „QM in Architektur- und 

Ingenieurbüros“ aus BAUINGENIEUR 
als PDF an _______@______

¨ Ablaufplan „in 48 Stunden zum QM-
Handbuch“ als PDF an 
_______@______

"
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Sapere aude!  

Anerkannte Regel der Technik  
oder Normengläubigkeit?
Architekten und Bauingenieure schulden ihrem Auftraggeber den Erfolg der Planungs-,  

Überwachungs- sowie Ausführungsleistung. Für Juristen bedeutet das automatisch, dass  

neben Funktionalität und vereinbarter Beschaffenheit die anerkannten Regeln der Technik 

zu beachten sind. Beim Gewerk Estrich wird mit immer größeren Biegezugfestigkeiten  

geworben. Dabei ist Vorsicht geboten. | Norman Gasser

›Als mangelfrei gelten Werkleistungen in 
der Regel dann, wenn sie die vertraglich ver-
einbarte Beschaffenheit aufweisen und den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
Im „Kompendium des Baurechts“1 werden 
im 6. Teil unter Rand Nr. 34 die anerkannten 
Regeln der Technik wie folgt definiert: „An-
erkannte Regeln der Technik sind diejenigen 
technischen Regeln für den Entwurf und die 
Ausführung baulicher Anlagen, die in der techni-
schen Wissenschaft als theoretisch richtig er-
kannt sind und feststehen sowie insbesondere 
in dem Kreise der für die Anwendung der betref-
fenden Regeln maßgeblichen, nach dem neu-
esten Erkenntnisstand vorgebildeten Techniker 
durchweg bekannt und aufgrund fortdauernder 
praktischer Erfahrung als technisch geeignet, 
angemessen und notwendig anerkannt sind.“
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Weiter heißt es unter Rand Nr. 35 „Ermitt-
lung der anerkannten Regeln der Technik“: „In 
der Praxis erweist es sich als schwierig, im Ein-
zelfall die für die Bauausführung maßgeblichen 
anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen. 
Die genannten Regelwerke sind allerdings ein 
erster Anhaltspunkt. Bereits deren Auslegung 
kann erhebliche Probleme bereiten, die ohne 
Hilfe von Sachverständigen kaum zu bewälti-
gen sind.

Das Gericht muss die Auslegung selbständig 
nachvollziehen. Bei dem Verständnis von Regel-
werken, wie z.B. von DIN-Normen, ist maßgeb-
lich auf die betroffenen Verkehrskreise abzu-
stellen. Notfalls muss dieses Verständnis durch 
aufwändige Befragungen, die auch von einem 
Sachverständigen durchgeführt werden können, 
vorgenommen werden. Die subjektive, nicht auf 

ausreichende Erfahrung gestützte Sicht eines 
Sachverständigen ist nicht maßgebend.“

Doch wie sieht es in der Praxis aus?
Viele, wenn nicht sogar die meisten Sachver-
ständigen wenden technische Schriften kritik-
los an und würden diese im Zweifel als aner-
kannte Regeln der Technik bezeichnen. 

Beispielhaft verhält es sich so mit der DIN 
18560 „Estriche im Bauwesen“. Die in der 
Norm beschriebene Bestätigungsprüfung soll 
dem Besteller – wie der Name schon sagt – die 
Bestätigung liefern, ob die vertraglich ge-
schuldete Festigkeit erreicht wurde oder nicht. 

In der Prüfpraxis entsteht der Bruch nur selten in Feldmitte. 
Je weiter von der Feldmitte entfernt der Biegebruch eintritt, desto geringer war dort, 
aufgrund des kleineren Momentes an der Bruchstelle, die erreichte Biegezugspannung.

1 Richter am Bundesgerichtshof a.D., Prof. Dr. Kniffka, 
Rolf/Dr. Koeble, Wolfgang: Kompendium des Bau-
rechts; Verlag: C.H. Beck, München, 2008, 3. Auflage
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Selbst der Technik-Laie kennt die simple 
wie auch zutreff ende Aussage: „Eine Kette ist 
nur so stark wie ihr schwächstes Glied.“ Umso 
verwunderter darf man sein, wenn ausge-
rechnet eine Norm das unterschlägt.

Hintergrund der 
Bestätigungsprüfung
Die Biegezugfestigkeit beschreibt die maxi-
mal aufnehmbare Spannung (Kraft pro Flä-
che) eines Probekörpers bei der Beanspru-
chung auf Biegung. Die Ermittlung erfolgt auf 
der Basis der Balkentheorie. Diese beschreibt 
das Verhalten von Balken unter Belastung und 
ist Bestandteil der Technischen Mechanik.

Zunächst wird aus einem eingebauten 
Estrich eine Platte herausgesägt, die danach 
in mehrere Streifen von etwa 60 mm Breite 
und einer Länge von ca. der sechsfachen Dicke 
zurechtgeschnitten wird. Ein so hergestell-
ter Prüfbalken wird gemäß Skizze 1 auf zwei 
Lager (Stützweite: fünff ache Dicke) aufgelegt 
und durch Einleiten einer Kraft in Feldmitte 
bis zum Bruch belastet. Die Bruchkraft wird 
dokumentiert.

Durch die Krafteinwirkung wird ein sog. 
inneres Biegemoment (M) erzeugt, dem in Ab-
hängigkeit des Prüfbalkenquerschnittes (Brei-
te und Dicke) ein mehr oder weniger großes 
Widerstandsmoment (W) entgegenwirkt. Das 
Verhältnis von M zu W ist als Biegezugspan-
nung defi niert.

Der innere Momentenverlauf eines Bal-
kens auf zwei Stützen verläuft bei mittiger Be-
lastung durch eine Einzellast gem. Skizze 2.

Erkennbar ist, dass das Moment von null, 
beginnend an den Aufl agern, jeweils bis zur 
Feldmitte linear ansteigt – dort ist es maxi-
mal. Überträgt man das auf das Bild mit den 
Kettengliedern, bedeutet das, dass ein Ket-
tenglied in Feldmitte maximal auf Biegung 

belastet wird, während das jeweilige Ketten-
glied unmittelbar am Aufl ager keine Biege-
spannung erfährt. Je weiter folglich von der 
Feldmitte entfernt der Biegebruch eintritt, 
desto geringer war dort, aufgrund des klei-
neren Momentes an der Bruchstelle, die er-
reichte Biegezugspannung. Zur Erinnerung: 
Gesucht wird nicht das stärkste, sondern das 
schwächste Kettenglied!

Dass in der Prüfpraxis der Bruch nur selten 
in Feldmitte entsteht, sollen die Bilder 1 und 2 
beispielhaft zeigen.

Die Norm stellt den Sachverhalt aufgrund 
der vorgegebenen Auswerteformel jedoch 
so dar, als würde der Bruch immer in Feld-
mitte – also dort, wo das maximale Moment 
auftritt – entstehen. Die tatsächliche Lage der 
Bruchstelle bleibt bei der Auswertung nach 
DIN 18560 unberücksichtigt, was das Ergebnis 
nicht selten einseitig, zugunsten des ausfüh-
renden Unternehmens verfälscht.

Auswertung nach Norm:

(Formel 1) βBZ, Mitte
1,5∙F∙l

b∙d2=

Korrekte Auswertung der Biegezugfestigkeit 
an der Bruchstelle:

(Formel 2) βBZ, Bruch
3∙F∙x
b∙d2=

Formelzeichen:
l = Stützweite
x =  Kürzeste Entfernung der Bruch-

stelle zum nächsten Aufl ager
F = Bruchkraft
d = Dicke an der Bruchstelle
b = Breite an der Bruchstelle
βBZ = Biegezugfestigkeit

Was interessiert den Verbraucher – 
und was sollte die Norm festlegen?
Angenommen, ein Architekt plant im Auftrag 
des Bauherrn den konventionellen Einbau 
eines auf Dämmschicht verlegten (schwim-
menden) Zement- oder Calciumsulfatestrichs 
der Festigkeitsklasse F4. Dies entspricht nach 
DIN 13813 „Estrichmörtel und Estrichmas-
sen“ einer Biegezugfestigkeit von 4 N/mm². 
Die DIN 18560-2 legt in Abhängigkeit der 
Estrichart die in Tabelle 1 wiedergegebenen 
Mindestwerte für die im Rahmen der Bestäti-
gungsprüfung (?) ermittelten Biegezugfestig-
keiten fest, bei deren Einhaltung die jeweilige 
Festigkeitsklasse (noch) erreicht wird. In der 
Konsequenz bedeutet das, dass nach Norm die 
vertraglich festgelegte Festigkeit bereits um 
bis zu 37,5 % im Mittel und 50 % maximal un-
terschritten werden darf. Das allein ist schon 
fragwürdig! Weshalb wird in der Norm nicht 
als Deklaration, so wie sie als vereinbarte Be-
schaff enheit in den Leistungsbeschreibungen 
steht, der mindestens erforderliche Biegezug-
wert im eingebauten Zustand zugrunde ge-
legt, bspw. ein Estrich der Biegezugfestigkeit 
F2,5 für den Wohnungsbau? Den Verbraucher 
interessiert es beim Auto schließlich auch 
nicht, welche Abgas- oder Leistungskennwer-
te ein Fahrzeug unter theoretischen Laborbe-
dingungen hat, sondern welche es in der zu 
erwartenden Nutzung tatsächlich aufweist. 

Doch das ist noch nicht der eigentliche 
Hauptkritikpunkt. Zurückkommend auf die 
Frage, wieviel das schwächste Kettenglied 
„verkraftet“, müsste die Auswertung der Bie-
gezugfestigkeit an der Bruchstelle erfolgen. 

In den Tabellen 2 und 3 werden Prüfergeb-
nisse dargestellt, die von der Materialprüf-
anstalt für Bauwesen in Wiesbaden ermittelt 
wurden. Neben dem Auftrag, die Prüfung 
nach Normenvorgabe durchzuführen, sollte 

	  
Skizze 1 Skizze 2

N
or

m
an

 G
as

se
r



54

MEINUNG

www.deutsches-ingenieurblatt.de

ergänzend die Lage des Bruchs dokumentiert 
werden. Die tatsächliche Biegezugfestigkeit 
an der Bruchstelle wurde vom Verfasser (Anm. 
d. Red.) aufgrund dieser Angaben nach Formel 
2 berechnet und zusätzlich – zur Verdeutli-
chung – die prozentuale Abweichung von der 
Normenauswertung angegeben.

Bei nur ca. 25 % der durchgeführten Prü-
fungen ist der Biegebruch tatsächlich in der 
Feldmitte eingetreten, bei 75 % hingegen au-
ßermittig! Die wirklichen Biegezugwerte sind 
zum Teil erheblich geringer, als es die norma-
tive Auswertung „vorgaukelt“.

In den Beispielen aus den Tabellen 2 und 3 
wird der nach Norm bestimmte Wert um bis zu 
28 % unterschritten! Die mittlere Abweichung 
der Proben 1/1A.1 bis 1/1A.5 liegt bei 20,9 %.

Die 4 N/mm² muss ein erhärteter Estrich-
mörtel der Biegezugfestigkeitsklasse F4 nur 
unter Laborbedingen, geprüft am Prisma 
(Abmessungen 4 x 4 x 16 cm), mit sehr guter 
Verdichtung erfüllen. Unter Berücksichtigung, 
dass eine handwerkliche Leistung nicht unter 
Laborbedingungen erbracht werden kann, 
ist es nachvollziehbar, dass im eingebauten 
Zustand weniger zu erwarten ist. Dass aber 
ein Estrich im eingebauten Zustand nur 62,5 % 
(im Mittel) bzw. 50 % (als kl. Einzelwert) der 
Laborwerte erbringen muss, ist schon beacht-
lich. Berücksichtigt man zusätzlich die fehler-
hafte normative Auswertung, so könnte die 
Biegezugfestigkeit sogar um weitere 20 % 
unterschritten werden, was im Ergebnis eine 
Gesamtunterschreitung von 50 % im Mittel 
und 60 % beim kleinsten Einzelwert bedeutet 
(Tabelle 4). 

Ist das noch vereinbarte Beschaffen-
heit oder wird der Verbraucher  
getäuscht?
Faktisch findet aufgrund der fehlerhaften Aus-
wertung eine normativ gesteuerte Manipu-
lation der Ergebnisse zu Ungunsten des Bau-
herrn (Bestellers) statt. Daraus ergeben sich 
folgende Fragen: Müsste diesbezüglich nicht 
zumindest eine Aufklärung erfolgen? Und wie 
kann es sein, dass eine solche Norm als aner-
kannte Regel der Technik in Fachkreisen Um-
setzung findet? ‹

Estrichart

Calciumsulfat- 
Fließestrich 

CAF

Calciumsulfat- 
estrich CA

Gussasphalt- 
estrich AS

Kunstharz- 
estrich SR

Magnesia- 
estrich MA

Zement- 
estrich CT

Tabelle 1: Nenndicken und Biegezugfestigkeit bzw. Härte unbeheizter Estriche  
auf Dämmschichten1) für lotrechte Nutzlasten ≤ 2 kN/m2

Biegezug- 
festig- 

keitsklasse  
bzw.  

Härteklasse 
nach  

DIN EN 13813

F4
F5
F7

F4
F5
F7

IC10

F7
F10

F4C

F5
F7

F4
F5

Estrichnenndickea  
in mm bei einer  

Zusammen- 
drückbarkeit 

der Dämmschicht cd

≤ 5 mmb

≥ 35
≥ 30
≥ 30

≥ 45
≥ 40
≥ 35

≥ 25

≥ 35
≥ 30

≥ 45
≥ 40
≥ 35

≥ 45
≥ 40

Biegezugfestigkeit βez 
N/mm2

kleinster 
Einzelwert

≥ 3,5
≥ 4,5
≥ 6,5

≥ 2,0
≥ 2,5
≥ 3,5

–

≥ 4,5
≥ 6,5

≥ 2,0
≥ 2,5
≥ 3,5

≥ 2,0
≥ 2,5

Mittelwert

≥ 4,0
≥ 5,0
≥ 7,0

≥ 2,5
≥ 3,5
≥ 4,5

–

≥ 5,5
≥ 7,0

≥ 2,5
≥ 3,5
≥ 4,5

≥ 2,5
≥ 3,5

bei 
(22 ± 1)°C

–
–
–

–
–
–

≤ 1,0

–
–

–
–
–

–
–

bei 
(40 ± 1)°C

–
–
–

–
–
–

≤ 4,0

–
–

–
–
–

–
–

Bestätigungsprüfung

Eindringtiefe 
mm

Probe

O/E.1

O/E.2

O/E.3

O/E.4

O/E.5

Tabelle 2

Stützweite 
(mm)

442,00

442,00

442,00

442,00

442,00

Lage des Bruchs 
vom Auflager 

(mm)

196,00

216,00

176,00

191,00

96,00

Mittelwert:

norm. Biegezugfes-
tigkeit in Feldmitte 

(N/mm2)

2,68

2,72

2,40

2,39

2,42

2,52

Biegezugfestigkeit 
an der Bruchstelle 

(N/mm2)

2,38

2,66

1,91

2,07

2,15

2,23

Abweichung von der 
norm. Auswertung 

(%)

-11,3

-2,3

-20,4

-13,6

-11,3

-11,5

Probe

1/1A.1

1/1A.2

1/1A.3

1/1A.4

1/1A.5

Stützweite 
(mm)

264,00

240,00

282,00

282,00

282,00

Lage des Bruchs 
vom Auflager 

(mm)

122,00

120,00

76,00

101,00

136,00

Mittelwert:

norm. Biegezugfes-
tigkeit in Feldmitte 

(N/mm2)

2,02

0,88

2,81

3,47

2,95

2,43

Biegezugfestigkeit 
an der Bruchstelle 

(N/mm2)

1,87

0,88

1,51

2,49

2,85

1,92

Abweichung von der 
norm. Auswertung 

(%)

-7,6

0,0

-46,1

-28,4

-3,5

-20,9

Probe

1/2.1

1/2.2

1/2.3

1/2.4

1/2.5

Stützweite 
(mm)

282,00

282,00

282,00

282,00

282,00

Lage des Bruchs 
vom Auflager 

(mm)

126,00

141,00

141,00

126,00

141,00

Mittelwert:

norm. Biegezugfes-
tigkeit in Feldmitte 

(N/mm2)

1,79

2,07

2,82

2,64

2,67

2,40

Biegezugfestigkeit 
an der Bruchstelle 

(N/mm2)

1,60

2,07

2,82

2,36

2,67

2,30

Abweichung von der 
norm. Auswertung 

(%)

-10,6

0,0

0,0

-10,6

0,0

-3,9
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Probe

1/3.1

1/3.2

1/3.3

1/3.4

1/3.5

Stützweite 
(mm)

300,00

282,00

282,00

264,00

282,00

Lage des Bruchs 
vom Auflager 

(mm)

150,00

141,00

131,00

107,00

136,00

Mittelwert:

norm. Biegezugfes-
tigkeit in Feldmitte 

(N/mm2)

4,03

3,99

4,15

3,30

3,46

3,79

Biegezugfestigkeit 
an der Bruchstelle 

(N/mm2)

4,03

3,99

3,86

2,68

3,34

3,58

Abweichung von der 
norm. Auswertung 

(%)

0,0

0,0

-7,1

-18,9

-3,5

-5,5

Tabelle 3

Probe

2/2.1

2/2.2

2/2.3

2/2.4

2/2.5

Stützweite 
(mm)

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Lage des Bruchs 
vom Auflager 

(mm)

120,00

120,00

130,00

140,00

135,00

Mittelwert:

norm. Biegezugfes-
tigkeit in Feldmitte 

(N/mm2)

3,05

2,37

2,96

2,81

2,87

2,81

Biegezugfestigkeit 
an der Bruchstelle 

(N/mm2)

2,44

1,90

2,57

2,62

2,58

2,42

Abweichung von der 
norm. Auswertung 

(%)

-20,0

-20,0

-13,3

-6,7

-10,0

-13,9

Leistungstext

Zemen-
testrich 

DIN 18560 
CT-F4-S50

Biegezugfestigkeit
nach DIN 13813 

(Laborwert, geprüft am Prisma)

βBZ [N/mm²] 

≥ 4

Bestätigungsprüfung 
nach DIN 18560

Tatsächlich erreichte  
Biegezugfestigkeit bei  

zusätzlich 20 % Unterschreitung 
der Normenwerte

Tabelle 4

βBZ  
(N/mm²)  
im Mittel

≥ 2,5

βBZ  
(N/mm²) 
kleinster 

Einzelwert

≥ 2,0

βBZ, Bruchstelle  
(N/mm²) im 

Mittel

≥ 2,0

βBZ, Bruchstelle 
(N/mm²)  
kleinster 

Einzelwert

≥ 1,6

NORMAN GASSER  
› Dipl.-Ing., M.Sc.; Bauingenieur; 
Handwerksmeister; Master of 
Science Technisches Management; 
Betriebswirt; Sachverständiger für 
Bauphysik und Schäden an Gebäu-
den; www.Baulabor.de  

Ingenieure ohne 
Grenzen e. V.

Ingenieure ohne Grenzen e. V. löst 
akute Probleme in den Bereichen 
Wasser-, Sanitär- und Energieversor-
gung, baut Gebäude und Brücken und 
verbessert durch die Sicherung der 
infrastrukturellen Grundversorgung die 
Lebensbedingungen von Menschen 
weltweit. Dies kann eine Brücke sein, 
um zu einem Krankenhaus zu gelan-
gen oder auch der Aufbau einer Was-
serversorgung, um die Kindersterblich-
keit zu verringern.

Wir forschen an neuen Techniken und 
praktischen Lösungen und gehen hier-
bei auf die unterschiedlichen Bedürf-
nisse einer Region ein. In Tansania 
gibt es wenig Wasser und Viehzucht. 
Daher wurde eine Biogasanlage ent-
wickelt, die nicht viel Wasser benötig 
und mit pflanzlichem statt tierischem 
Substrat läuft. Diese Pilotanlage wird  
mit den Menschen vor Ort gemeinsam 
getestet. 

Eine Fördermitgliedschaft macht un-
sere Arbeit auch im nächsten Jahr  
planbar. Informationen finden Sie  unter 
www.ingenieure-ohne-grenzen.org. 

Spendenkonto:
Ingenieure ohne Grenzen e. V. 
Kto-Nr.: 1030 333 337 | BLZ: 533 500 00 
Bank:  Sparkasse Marburg Biedenkopf 
IBAN:  DE89 5335 0000 1030 3333 37 
BIC:  HELADEF1MAR 
Verwendungszweck: 
Wo es am nötigsten gebraucht wird

www.ingenieure-ohne-grenzen.org
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VOB C 2012, Ergänzung 2015  

Zusätzliche Verantwortung  
für den Planer Tiefbau?  

mit Steinen und Blöcken (siehe Abb. 1). Dieses 
Bodengemisch würde wohl niemand ernst-
haft als homogen bezeichnen. Dennoch lautet 
durchgängig in allen Tiefbaunormen die Defi-
nition für die HB: „Boden und Fels sind entspre-
chend ihrem Zustand vor dem Lösen in Homo-
genbereiche einzuteilen. Der Homogenbereich 
ist ein begrenzter Bereich bestehend aus einzel-
nen oder mehreren Boden- oder Felsschichten, 
der für einsetzbare Erdbaugeräte vergleichbare 
Eigenschaften aufweist.“

Gewöhnlich ist die Neuerscheinung einer VOB alle paar Jahre kein großer Aufreger. Meist handelt es 

sich nur um redaktionelle Änderungen oder Aktualisierungen, beispielsweise aufgrund neuer EU-Richt-

linien. Der im September 2015 erschienene Ergänzungsband zur VOB C 2012 hat allerdings den Tiefbau  

getroffen und die Unruhe ist groß – denn die unterschiedlichen Boden- und Felsklassen werden in  

Zukunft durch die Homogenbereiche ersetzt. | Gero Kühn

Su
pe

ri
ng

o/
fo

to
lia

Zieht Sturm auf am Horizont? Der im September 2015 erschienene Ergänzungsband zur VOB C 2012 hat die bislang geltenden unterschiedlichen Boden- und Felsklassen durch die 
Homogenbereiche ersetzt. Die Definition bezieht sich dabei nicht auf die Homogenität der Bodenbeschaffenheit, sondern auf die Bearbeitbarkeit für die verschiedenen Baugeräte.

›Am bekanntesten waren in der Vergangen-
heit die sieben Boden- und Felsklassen nach 
DIN 18300. Sie fanden sich in jedem Bau-
grundgutachten und jeder Ausschreibung. Das 
konnte zwar Streitigkeiten nicht verhindern, 
man hatte sich aber mit den Unzulänglich-
keiten arrangiert. Jetzt werden sie, sowie die 
verschiedenen Klassen, Unter- und Zusatzklas-
sen der anderen Tiefbau-Normen, durch das 
einheitliche System der Homogenbereiche 
(nachfolgend HB genannt) ersetzt. 

Definition der Homogenbereiche
Um einem Missverständnis zuvor zu kommen: 
Die HB wurden nicht so genannt, weil sie tat-
sächlich homogen sind und z.B. nur aus Sand 
bestehen. Das Homogene bezieht sich allein 
auf die Bearbeitbarkeit für die verschiedenen 
Baugeräte. Ein einfaches Beispiel: Ein schwe-
rer Bagger kann fast alles ohne Schwierigkei-
ten laden.

Das reicht vom weichen Lehm über den 
halbfesten Geschiebemergel bis zum Kiessand 
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Es ist also erklärtes Ziel, bei der Einführung 
der HB Boden und Fels so zu klassifizieren, 
dass der Unternehmer anhand der Kennwerte 
entscheiden kann, welches Gerät er einset-
zen will.

Desweiteren sollen die HB auf der Baustel-
le leicht unterscheidbar sein. Außerdem wird 
gewünscht, dass möglichst wenige HB mit 
entsprechend großen Massen aufgestellt wer-
den. Das vereinfacht nicht nur die Ausschrei-
bung und Abrechnung, sondern auch das Ein-
messen. So ist es auch in zwei Kommentaren 
zu den Versuchsstrecken in Bayern und Hessen 
bewertet worden (siehe auch [1] und [10]).

Der geotechnische Bericht  
als Voraussetzung für HB
Als Grundlage einer VOB-Ausschreibung muss 
immer ein geotechnischer Bericht vorhanden 
sein, in welchem für die einzelnen Schichten 
die Bandbreiten der Eigenschaften und Kenn-
werte anzugeben sind.

In allen bisherigen Baugrundgutachten 
finden sich Tabellen mit etwa vier bis fünf 
Bodenkennwerten. Dort werden die charak-
teristischen Werte für die erdstatische Berech-
nung genannt. Neben einigen Laborversuchen 
bildet die Grundlage meist die Erfahrung aus 
gleichstehenden Berechnungen für ähnliche 
Lastfälle.

Über die üblichen bodenmechanischen 
Kennwerte hinaus werden für die Einteilung 
in HB weitere Angaben gefordert. Neu ist ins-
besondere, dass die Bandbreite aufgeführt 
werden muss und nicht ein Mittelwert. Denn 
für den HB ist z.B. der Anteil an Steinen wich-
tig. Auch ist zu prüfen, ob Blöcke oder gar gro-
ße Blöcke vorkommen. Das ist für die Berech-
nung eher nicht relevant. 

Teilweise wurden solche bautechnischen 
Angaben bisher beispielsweise schon für den 
Rohrvortrieb (DIN 18319) in Form von Klassen 

Ein „homogenes“ 
Bodengemisch aus dem 
Kiessand am Rhein, das 
vom schluffigen Sand bis 
zu Steinen und Blöcken 
reicht.G.
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und Zusatzklassen gefordert. Meist wurde 
auf der sicheren Seite geschätzt, versuchs-
technische Überprüfungen waren eher die 
Ausnahme. 

Künftig sind die Schichten in der bautech-
nischen Systematik mit zusätzlichen Kennwer-
ten zu belegen. Das sind bis zu 21 Angaben 
bei Boden und bis zu 12 bei Fels. 

Als Konsequenz ergibt sich daraus, dass 
die Angaben zu den Schichten im Baugrund-
gutachten in Zukunft umfangreicher werden 
müssen und durch zusätzliche Erfahrungswer-
te / Versuche zu untermauern sind.

Festlegung der  
Homogenbereiche (HB)
Nicht angegeben ist in den einzelnen Tiefbau-
Normen, wer die Entscheidung trifft, welche 
und wie viele HB notwendig und angemessen 
sind. Der Geotechniker hat die notwendigen 
Kennwerte anzugeben. Aber nur in einfa-
chen Fällen könnte er dann auch dazu die HB 
angeben. 

In einem Erläuterungsschreiben von Stra-
ßen NRW wird empfohlen, auch „sinnvolle al-
ternative Bauweisen und Bauverfahren“ bereits 
bei der Baugrunduntersuchung zu berücksich-
tigen. So soll vermieden werden, dass später 
ergänzende Untersuchungen notwendig wer-
den. Das eröffnet einen weiten Spielraum, der 
zu hohen und spekulativen Untersuchungs-
kosten führen würde und sich in der Praxis 
nicht umsetzen lässt.

Erst nach der Grundlagenermittlung und 
deren Absicherung durch die Geländeunter-
suchungen kann mit dem Planer abgestimmt 
werden, welche Bauweisen möglich und 
angemessen sind. Bei einer Brücke über ein 
Gewässer kann aufgrund der Situation ange-
nommen werden, dass im Bereich der Funda-
mente mit jungen, wenig tragfähigen Böden 
gerechnet werden muss. Die Ermittlung der 
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Kennwerte für die DIN 18301 (Bohren) würde 
eine relativ aufwändige Untersuchung erfor-
dern. Ist eine Flachgründung möglich, wird 
eine Wasserhaltung notwendig sein, die ganz 
andere Kennwerte fordert. Deshalb kann das 
angemessene Untersuchungsprogramm sinn-
vollerweise erst nach den ersten Bohrergeb-
nissen und einer Abstimmung mit den Planern 
festgelegt werden. 

Nur in begründet schwierigen Fällen 
werden Nachuntersuchungen notwendig. 
Außerdem sind Planer und Bauherr an der 
Entscheidungsfindung beteiligt und kön-
nen unangemessene Kostensteigerungen 
verhindern.

Homogenbereich (HB) Oberboden
In der neuen DIN 18320 findet sich folgen-
de bemerkenswerte Formulierung unter 
Absatz 2.1.4: „Oberboden ist … ein eigener 
Homogenbereich.“

Für den HB Oberboden sind die Angaben 
entsprechend DIN 18196 gefordert und nach 
DIN 18915. Nimmt man hinzu, dass die DIN 
18300 neu keine Angaben mehr zum Be-
wuchs enthält, dann dürfen wir gespannt sein, 
wie sich dieses Arbeitsfeld entwickeln wird. 

Auch in Zukunft wird der Oberboden mit in 
die Ausschreibung von Erdarbeiten gehören. 
Allerdings wird es je nach Aufgabenstellung 
und Umfang notwendig sein, dass sich der 
Planer mit dem Geotechniker und dem Land-
schaftsplaner abstimmt, welche zusätzlichen 
Untersuchungen und Angaben notwendig 
werden. Denn die neue DIN 18320 ist inhalt-
lich wesentlich angewachsen und hat jetzt 24 
statt 10 Seiten, die in der Ausschreibung für 

den Erdbau zu berücksichtigen sind. Es han-
delt sich teilweise um Passagen, die aus der 
alten DIN 18300 gestrichen wurden.

Homogenbereich und  
„umweltrelevante Inhaltsstoffe“
Kostenmäßig ist häufig das Auftreten von Kon-
taminationen ein wesentlicher Preistreiber. In 
der DIN 18300 werden nur die Eigenschaften 
in Bezug auf die Baumaschinen angespro-
chen. Nach der Formulierung unter Abschnitt 
2.3 in allen Tiefbaunormen:

„(...) sind umweltrelevante Inhaltsstoffe zu 
beachten, so sind diese bei der Einteilung in Ho-
mogenbereiche zu berücksichtigen“, muss ge-
folgert werden, dass entsprechend den Analy-
sen der Inhaltsstoffe in jedem Fall zusätzliche 
HB auszuweisen sind. Nur so lassen sich die 
Entsorgungskosten kalkulieren.

Dabei kann diese Bearbeitung auch bei 
natürlich vorkommenden Böden durchaus 
erforderlich sein. In einem Beispiel aus dem 
Workshop Anwendertreffen 2014 des DIN e.V. 
wurden die sechs Schichten aus dem geo-
technischen Bericht in zwei HB zusammen-
gefasst. Was für den HB II mit den tieferen 
Schichten (Geschiebemergel und Sande) noch 
angeht, ist im HB I nicht zulässig. Hier handelt 
es sich neben Sanden und Kiesen um Böden 
unterschiedlichsten organischen und bindi-
gen Anteils sowie wechselnder Konsistenz. 
Damit werden Böden unterschiedlichster 
Eigenschaften vermischt. Für diese Mischung 
wird nur sehr bedingt ein kostengünstiger 
Entsorger zu finden sein. Hier ist nicht nur 
der Schlitzwandgreifer ausschlaggebend, 
sondern auch eine Differenzierung nach den 

Entsorgungseigenschaften erforderlich, bei 
der auch noch die Zusammensetzung der Sus-
pension zu berücksichtigen ist.

Praktische Folgen
Nimmt man den einfachen Erdbau, dann war 
es bisher gang und gäbe, die verschiedenen 
Boden- und Felsklassen in einer Leistungspo-
sition zusammenzufassen. Auch wenn es nicht 
ganz den „0.2 Angaben zur Bauausführung“ 
entsprach, wurden in den Ausschreibungen 
die Bodenklassen 3 bis 5 in einer Position zu-
sammengefasst. Protestiert wurde von Unter-
nehmerseite – wenn überhaupt – erst, wenn 
eine weitergehende Zusammenfassung er-
folgte und die Bodenklassen 2 und 6 mit ein-
geschlossen wurden.

Bodenklasse 2: Das Problem dabei war 
die Bodenklasse 2. Dabei handelt es sich um 
die allseits gefürchtete „fließende“ Boden-
art. Dazu steht bisher in der DIN 18300 unter 
0.2.13, dass der Bauherr anzugeben hat, wie 
die Bodenklasse 2 zu behandeln ist.

Formal ist der fließende Boden jetzt ver-
schwunden – aber nicht in der Baurealität. Bei 
der Zusammenfassung für die gewünscht gro-
ßen HB im Erdbau ergeben sich automatisch 
für den Wassergehalt sehr große Bandbreiten. 
Das schließt dann natürlich auch den alten 
fließenden Boden mit ein. 

Dem Unternehmer wird es künftig schwer 
fallen, diesen anders zu behandelnden Boden 
zu erkennen und entsprechend in seiner Kal-
kulation zu berücksichtigen. Wenn er später 
einen Nachtrag fordert, hat er praktisch keine 
Chancen, da der alte fließenden Boden mit 
der Angabe hoher Wassergehalte miterfasst 
und ausgeschrieben ist.

Einfache Vorhaben im Erdbau: Bisher wur-
den in den Bodengutachten neben den bo-
denmechanischen Rechenwerten z.B. auch 
die Bodengruppen nach DIN 18196 für die 
einzelnen Schichten angegeben. Dabei han-
delte es sich generell um Erfahrungswerte, 
die aus vergleichbaren Objekten, Lehrbüchern 
und wenigen Versuchen abgeleitet wurden. 
Daran wird sich in Zukunft wahrscheinlich 
wenig ändern, denn noch fehlt für die in der 
neuen VOB C angegebenen Versuche eine 
Angabe darüber, welche und wie viele Versu-
che durchgeführt werden müssen oder ob gar 
eine statistische Absicherung gefordert wer-
den muss.

Ein Teil der Experten liest die neue VOB so, 
dass diese Versuche nur durchzuführen sind, 
wenn es über die Bandbreite des HB zu Strei-
tigkeiten kommt. Das wird an dem Wörtchen 
„ggf.“ in Abschnitt 2.3 festgemacht.

Kornverteilungen aus den Ingenieurgeologischen Karten NRW:  
Der Anteil an Steinen nimmt von Bonn rheinabwärts relativ schnell ab.
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Die Erfahrungswerte sind zwar zugelassen 
und es wird auch auf sie verwiesen, aber es 
wird sich erst in der juristischen Praxis heraus-
stellen, was bei Streitigkeiten tatsächlich als 
Erfahrungswert akzeptiert wird. So könnte 
das Gericht einen Erfahrungswert ablehnen, 
den der Gutachter aus zwei Wassergehaltsbe-
stimmungen bei Lehm in 200 km Entfernung 
ableitet.

Geotechnische Kategorie 1 (GK1): Nur in 
der DIN 18300 wird die GK 1 erwähnt. Das sind 
baulich einfache Objekte mit einfachen Unter-
grundverhältnissen. Generell fallen darunter 
nur Baugruben bis etwa 2 m Tiefe. Auch für 
die GK 1 sind einige Kennwerte anzugeben. 
Erforderlich sind aber weniger Werte als für 
GK 2 und 3. Der große Unterschied liegt darin, 
dass für die Bestimmung der Kennwerte nur 
die einfachen Feldversuche notwendig sind, 
wie sie jeder ausgebildete Bohrmeister beim 
Bohren durchführen muss.

Weitere Kennwerte und Versuche: In den 
verschiedenen neuen Tiefbaunormen wer-
den weitere Versuche und/oder Kennwerte 

verlangt. Dazu finden sich in den Veröffent-
lichungen zur neuen VOB C entsprechende 
Tabellen, nach denen die einzelnen Punkte 
abzuarbeiten sind. 

Die angegebenen Versuche sind oft nur 
für bestimmte Bodenarten erforderlich, wie 
beispielsweise die Abrasivität nur bei rolligen 
Böden oder beim Fels durchgeführt werden 
kann oder die Konsistenz nur bei bindigen Bö-
den. Darüber hinaus sind einige Versuche für 
den angestrebten Zweck – um es milde auszu-
drücken – nicht sonderlich geeignet. So lässt 
sich der Versuch „lockerste und dichteste Lage-
rung (DIN 18126)“ nur bei bestimmten Bode-
narten überhaupt durchführen und die Er-
gebnisse sind sehr vom Laboranten abhängig. 
Üblich ist dafür die Untersuchung mit Sondie-
rungen nach DIN EN ISO 22476, die man aber 
vergeblich in der VOB sucht. Das war bei DIN 
18304 und 18313 noch anders. Als bei ihnen 
bereits 2012 die HB eingeführt wurden, hat-
te man auch die Sondiernormen aufgelistet. 
Sie sind aber in der neuen Fassung nicht mehr 
vorhanden. 

Fels: Für den Fels werden ebenfalls je nach 
Bauweise bis zu 12 weitergehende Angaben 
gefordert. Auf sie soll hier nicht weiter ein-
gegangen werden. Verwiesen sei nur auf die 
grundsätzliche Problematik, nach der es meist 
notwendig ist, den Fels in Schürfen aufzu-
schließen. Das ist aufwändig und wird sich 
häufig nicht realisieren lassen.

Umsetzung der HB in  
VOB-Ausschreibungen
Bisher standen in der Leistungsposition nur 
die Bodenklassen. Jetzt müssen die Kennwer-
te der HB untergebracht werden. Ein entspre-
chendes Konzept wurde vom Gemeinsamen 
Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB) ent-
wickelt und in verschiedenen Anwendertref-
fen vorgestellt. Dabei werden die Angaben 
zu den HB in jeder Position aufgeführt. Das ist 
dann eindeutig, erfordert aber besonders bei 
komplexen Bodenverhältnissen gegenüber 
früher einen wesentlich höheren Aufwand.
Wenn die HB in der Leistungsbeschreibung 
ausführlich beschrieben werden, kann dann in 
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Sie enthält nämlich kurz gefasst das gesamte 
notwendige Programm, mit dem man alle An-
gaben für die HB gewinnen muss. Das sind:
›  Kenntnis des geologischen Rahmens; 
›  reproduzierbare Sammlung  

von Erfahrungswerten und 
›  kritische Bewertung von Ausreißern.
Nur, wenn so vorgegangen wird, minimiert 
das den Analyseaufwand. Denn die Untersu-
chungen können auf die wesentlichen Pro-
bleme angesetzt und Schäden verhindert 
werden. Das ist die Grundlagenermittlung, 
wie sie in der DIN 1054, der DIN 1997, der DIN 
4020 usw. gefordert wird. Da diese Normen 
auch als Bezug in der neuen VOB C aufgeführt 
sind, sollten sie selbstverständlich zur Grund-
lage für die Baugrunduntersuchung werden. 

Die in den einzelnen Tiefbaunormen an-
gegebenen Listen unterschiedlichen Umfangs 
können nur als Beispiele betrachtet werden. 
Die entsprechenden Untersuchungen werden 
nicht für alle Probleme Lösungen bieten kön-
nen. So ist auch auffällig, dass die gesamten 
Untersuchungen mit den verschiedenen Son-
dierungsmethoden nicht erwähnt werden, 
obwohl gerade mit ihnen entscheidende bau-
technische Einstufungen gewonnen werden 
können, ohne die der heutige Tiefbau nicht 
denkbar wäre.

Als Beispiel seien hier die Angaben zur 
Abrasivität genannt. Es handelt sich um eine 
notwendige Bestimmung. Sie kann aber das 
Problem des Verschleißes an Bohrwerkzeu-
gen noch nicht umfassend lösen. Hier sei nur 
auf [12] verwiesen. Wenn man in solchen Fällen 
jede neue Entwicklung in die VOB C aufneh-
men wollte, dann hätte man schnell wieder 
die alten unübersichtlichen Listen und die 
angestrebte einheitliche Systematik würde 
wieder verloren gehen. 
Ortsübliche Bezeichnung
Bei allen HB wird als „Bedarfsposition“ für 
die Schichtbeschreibung gefordert, dass die 
ortsübliche Bezeichnung angegeben wird. 
Hierhin gehört eigentlich die geologische 
Bezeichnung. 

Um alle Beispiele für den Wert der Eingrup-
pierung in den geologischen Rahmen aufzu-
führen, reicht der Platz nicht aus. Deshalb soll 
sich hier auf die bekannten Unterscheidungen 
zwischen Haupt-, Mittel und Niederterrasse 
am Niederrhein beschränkt werden.

Aus diesen Bezeichnungen lassen sich we-
sentliche bautechnische Kriterien ableiten. 
So sind z.B. in der Hauptterrasse Verkittun-
gen möglich, die den Boden so verfestigen, 
dass auch der zu Beginn des Artikels genann-
te schwere Bagger Probleme bekommt, ganz 

der Leistungsposition darauf verwiesen wer-
den. Die Textpakete in den Positionen werden 
dadurch wesentlich reduziert und vereinfacht.

Die Leistungspositionen können vom Pla-
ner nur aufgestellt werden, wenn er sich beim 
Bodengutachter rückversichert und mit ihm 
die HB gemeinsam festgelegt hat. Fehlt diese 
Abstimmung, dann hat der Planer aufgrund 
der Komplexität des neuen Konzepts ein 
hohes Haftungsrisiko. Nur in seltenen Fällen 
wird das meist weit vor Baubeginn erstellte 
Gutachten bereits alle notwendigen Angaben 
enthalten. 

Der Planer sollte dem Gutachter auf elek-
tronischem Wege die notwendigen Unterla-
gen zur Verfügung stellen und ihn auffordern, 
die Positionen und die HB zu bestätigen.

Weitere Änderungen  
in den Tiefbaunormen
Hier sollen nur einige Punkte zu der neuen 
DIN 18300 angeführt werden, denn diese hat 
ihren Inhalt in gewaltigem Umfang geändert. 
Striche man mit rotem Stift alles Entfallene 
und setzte – ebenfalls in Rot – dagegen, was 
neu ist, dann würden alle Seiten rot. (Auf der 
Internetseite der Verfassers ist ein solches Ex-
emplar zur Einsicht eingestellt, Anm. d. Red.)
Ein wesentlicher Punkt ist, dass der Bauherr 
dem Unternehmer alle Angaben zum Wasser 
machen muss. Dazu gehören nicht nur Grund- 
und Schichtwasser, sondern auch alle Anga-
ben zum Oberflächenwasser und dabei auch 
solches vom Nachbargrundstück. Vor Baube-
ginn müssen sich also der Bauherr und sein 
Planer Gedanken über ein Entwässerungskon-
zept während der Bauzeit machen. 

Die wichtige Regelung, dass der Unter-
nehmer Abweichungen sofort meldet, wurde 
noch verschärft. Nur, wenn er mit dem Bau-
herrn die Konsequenzen regelt, kann er später 
Ansprüche durchsetzen.

Als Beispiel seien die Abschnitte 0.2.5 und 
0.2.25 unter den Angaben zur Ausführung in 
der DIN 18300 genannt. Bei Böschungen, an 
denen die Vorgaben der DIN 4124 nicht einge-
halten werden, muss der Unternehmer vom 
Bauherrn einen Standsicherheitsnachweis 
einfordern. Beginnt er ohne diese geotechni-
schen Berechnungen, dann hat er ein hohes 
Haftungsrisiko, z.B. wenn die Böschung abrut-
schen sollte. 

Schlussfolgerungen 
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass über 
die neue VOB C für den Tiefbau die Art und 
der Umfang der notwendigen Baugrundun-
tersuchung erneut diskutiert werden. Das 

forderten nicht nur die zahlreichen bautech-
nischen Neuentwicklungen, wie z.B. die ver-
schiedenen Verfahren und Durchmesser für 
horizontale Bohrungen. Auch zahlreiche Scha-
densfälle, Kosten- und Terminüberschreitun-
gen zeigten, dass in diesem Bereich etwas im 
Argen liegt. 

An vielen Stellen wurde offensichtlich, 
dass es immer mehr Usus wurde, den Unter-
suchungsumfang zu reduzieren (siehe auch [1] 
und [10]). Ein völlig unverständliches Verhalten, 
da die sicherste und einzige Möglichkeit, die 
Kosten wesentlich zu beeinflussen, in der An-
fangsphase von Projekten liegt. Was wäre da 
wichtiger, als sich Sicherheit über den Unter-
grund zu schaffen?

Die VOB C bedeutet keinesfalls, dass immer 
und überall wesentlich mehr untersucht wer-
den muss. Es gibt zahlreiche Bodenverhältnis-
se, die so einfach und unkompliziert sind, dass 
eine entsprechend einfache Baugrundunter-
suchung völlig ausreichend ist. Da werden 
dann auch generell keine aufwändigen Labor-
versuche gegenüber früher notwendig. Die 
neuen Normen lassen zu, dass in diesen Fäl-
len Erfahrungswerte angesetzt werden. Die-
se Meinung wird z.B. auch von den Erstellern 
des Ausgangsgutachten 2010 [3] vertreten. 
Die Versuche bleiben danach entsprechenden 
Streitfällen vorbehalten. Deshalb muss Geo-
technikern angeraten werden, ihr Untersu-
chungsprogramm und die vorgenommenen 
Änderungen gegenüber den Vorschriften zu 
begründen, sowie anzugeben, bei welchen 
Lösungen ergänzende Untersuchungen not-
wendig werden.

Leider ist nicht definiert, ob und in welcher 
Anzahl Versuche durchzuführen sind. In der 
DIN 4020 alt findet sich eine sehr gute Erläute-
rung zu diesem Punkt: „Den einzelnen HB sind 
charakteristische Werte für die Bodenkenngrö-
ßen zuzuordnen. Bei der Festlegung dieser Wer-
te sind alle direkten Messergebnisse (Laborver-
suche, Feldversuche) und weitere Informationen 
(z.B. aus Korrelationen, Bauerfahrungen, geolo-
gischer Vorgeschichte) heranzuziehen. Korrela-
tionen müssen anerkannt, nachvollziehbar und 
zutreffend für die Bodenarten sein, auf die sie 
angewendet werden. Vorgenommene Wichtun-
gen oder Ausscheiden von extremen Einzelwer-
ten (Ausreißer) sind zu begründen.“

Hier war bereits 2003 der Begriff HB in 
der Baugrunduntersuchung eingeführt. Auch 
wenn diese Norm inzwischen durch die EU-
Normung ersetzt ist und sich die o.g. Defini-
tion auf den charakteristischen Rechenwert 
bezieht, könnte man diese Formulierung auch 
für die bautechnischen HB so stehen lassen. 
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abgesehen von den Schwierigkeiten bei Hori-
zontalbohrungen. In der Mittelterrasse finden 
sich häufig Bereiche mit einem hohen bindi-
gen Anteil, die dann die Wiederverwendung 
wesentlich einschränken können. Die Nieder-
terrasse setzt sich meist aus relativ scharfen 
Sanden und Kiesen zusammen, die erlauben, 
daraus Baumaterial zu produzieren.

Diese geologischen Begriffe können aber 
noch weiter ausgenutzt werden, da in der 
entsprechenden Fachliteratur z.B. über die 
jeweilige mineralogische Zusammensetzung 
und die Kornverteilung zahlreiche zusätzliche 
Informationen zu finden sind. Sie können als 
Basis für die Einteilung in die HB extrem hilf-
reich sein. Als Beispiel wurde hier die Korn-
verteilungen aus den Ingenieurgeologischen 
Karten NRW zusammengestellt. Unschwer ist 
in Abbildung 2 zu erkennen, dass der Anteil an 
Steinen von Bonn rheinabwärts relativ schnell 
abnimmt. So könnte der Baugrundgutachter 
aus der Auswertung geologischer Unterla-
gen zahlreiche Erfahrungswerte für die HB 
ableiten.

Nur am Rande sei erwähnt, dass sich da-
raus auch die erwartete Diskussion über die 
Angaben, die für die HB in Bezug auf die Stei-
ne und Blöcke gefordert werden, wesentlich 
entschärfen lässt. Denn es ist darstellbar, dass 
nur in bestimmten Regionen Deutschlands 
diese groben Körner tatsächlich vorkommen 
können und nur dort eine entsprechende Klas-
sifizierung durchzuführen ist.

Bei dieser Sachlage wäre es dringend ge-
boten, in der neuen VOB C die geologische  
anstelle der ortsüblichen Bezeichnung einzu-
führen. Und zwar nicht als Kann-, sondern als 
obligatorischen Wert. Das würde dann auch 
gut damit zusammenpassen, dass in der 18 
301 unter 2.2.2 gefordert wird: „Homogenbe-
reiche sind nach den verfügbaren Informatio-
nen über den Baugrund festzulegen. Diese sind 
aus geologischen Karten oder Altunterlagen 
abzuleiten.“

Problematisch bei der Einteilung ist, dass 
immer der Zustand des Bodens vor dem Lösen 
gemeint ist. Dementsprechend fehlen auch 
alle Versuche, die notwendig wären, um den 
Aufwand beim Wiedereinbau des Bodens kal-
kulieren zu können. 

Diese Wiederverwendung ist grundsätz-
lich auch aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) abzuleiten. Denn es fordert primär 
eine Verwertung. Deshalb müssen die HB 
beim Lösen und Laden bei vielen Projekten 
durch zusätzliche HB für den Wiedereinbau er-
gänzt werden. So gibt es z.B. auch die Arbeits-
hilfe des Emschergenossenschaft und Lippe-
verbandes (EGLV) an [11]. 

Zusammengefasst
Die VOB C 2015 gibt für die verschiedenen 
tiefbautechnischen Arbeiten für die Boden- 
und Felsbeschreibung mit den HB ein neues 
System an. Für die unterschiedlichen Arbeits-
weisen werden dann weitere Daten und/oder 
Unterteilungen notwendig. Sie bauen aber 
immer auf den Grunddaten auf, wie sie in der 
DIN 18196 und der DIN EN 14688 aufgeführt 
sind. 

Der Begriff der Homogenität bezieht sich 
nicht auf den Untergrund, sondern muss im-
mer vom Baugerät aus gesehen werden.

Bei der Umsetzung, insbesondere in Ver-
bindung mit den weiteren Änderungen in 
der VOB, werden zunächst erhebliche Prob-
leme zu erwarten sein. Bei entsprechender 

Weiterentwicklung kann aber die Qualität 
der Tiefbauausschreibungen verbessert wer-
den und damit sollte auch das Nachtrags- und 
Streitpotenzial verringert werden. ‹
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Living Levels in Berlin 

Innen liegende Lamellen  
für luxuriöse Musterwohnung  

Das Wohnobjekt „Living Levels“ in Berlin Friedrichshain beherbergt exklusive Eigentums- 

wohnungen direkt an der Spree. In der Musterwohnung wurden innen liegende Lamellen  

installiert, die für den Sonnen- und Blendschutz sorgen. Gleichzeitig gewähren sie einen freien 

Blick auf das Panorama Berlins. | Dirk Osterkamp
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›Das Projekt „Living Levels“ wurde von den 
Berliner Architekten nps tchoban voss reali-
siert. Das Gebäude besteht aus 14 Etagen mit 
insgesamt 56 Wohneinheiten. Die Größe der 
Eigentumswohnungen variiert zwischen 60 
und 500 Quadratmetern. 

Die Apartments sind an Komfort kaum zu 
übertreffen: Deckenkühlung und Fußboden-
heizung sorgen für ein angenehmes Raumkli-
ma. Die hochwertige Vollglasfassade verleiht 
dem Haus ein apartes Äußeres. Gleichzeitig 
bietet sie einen maximalen Schall- und UV-
Schutz. Im unteren Teil des Gebäudes sind eine 
acht Meter hohe Eingangshalle, eine Garage 
sowie ein Café untergebracht.

Das Apartment mit den innen liegenden 
Lamellen liegt im elften Stock des Objekts. 
Von hier aus eröffnet sich ein faszinierender 
Blick über Berlin, der bis zum Fernsehturm 
reicht. 

Lamellen für den Wohnkomfort  
Die Lamellen, Typ Solarfin von Colt Internati-
onal, wurden horizontal angebracht und sind 
beweglich. Sie verschatten eine Fensterfläche 
von insgesamt 155 Quadratmetern. Zudem 
unterstreichen sie optisch die großzügigen 
Dimensionen des Apartments, das eine Wohn-
fläche von 500 Quadratmetern bietet bei  
4,10 Meter Raumhöhe. Das System kann je-
weils über zwei Felder per Handsteuerung 
verstellt werden. 

Im Winkel von fünf Grad befinden sich die 
Lamellen in einer komplett geschlossenen Po-
sition. Hingegen sind sie bei 85 Grad vollstän-
dig geöffnet. Die manuelle Regulierung der 
Lamellen in allen Zwischenstellungen dient Sie verschatten eine Fensterfläche von etwa 155 Quadratmetern.

Innen liegende Lamellen für eine luxuriöse Musterwohnung in Berlin

OBJEKT
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der gezielten Lichtlenkung und schafft schöne 
Lichtverhältnisse. 

Energiesparend und hochwertig 
Neben den Beschattungseigenschaften besit-
zen die Lamellen weitere Vorteile: Dank ihrer 
Beweglichkeit bewahren sie alle Vorzüge der 
Vollglasfassade und ermöglichen einen be-
eindruckenden Rundumblick. Da die Lamellen 
die direkte Sonneneinstrahlung abschirmen 
können, tragen sie außerdem zur Minderung 
der Kühllasten bei. 

Solarfin ist ein auf Leichtbau-Basis ausge-
legtes Beschattungssystem. Die innen liegen-
den Lamellen bestehen aus stranggepressten, 
elliptischen Aluminium-Profilen. Das extru-
dierte Lamellenprofil ist an den Stirnseiten 
mit Aluminium-Enddeckeln versehen. Die Un-
terkonstruktionen und Trägerprofile aus kor-
rosionsbeständigen Materialien sorgen für die 
Langlebigkeit. Als Beschichtung der Lamellen 
wurde der Ton RAL 7006 gewählt – ein dezen-
tes Beige-Grau. Die Farbgebung harmoniert 
mit der Innenarchitektur der Wohnung. ‹
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Die Raumhöhe beträgt 4,10 Meter bei einer Wohnfläche von 500 Quadratmetern.

Das Lamellensystem sorgt für den Sonnen- und Blendschutz.
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Die Wohnung bietet einen atemberaubenden Panoramablick über Berlin.

Aufrechter durchs Leben 
gehen dank Bildung. 
brot-fuer-die-welt.de/
bildung

Würdesäule.
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Tiefgaragen- und Kellerdeckendämmung in Düsseldorfer Wohnhaus 

Ein Dämmstoff für  
unterschiedliche Einsatzbereiche 
Meist liegt sie im Inneren einer Fassade oder Decke verborgen und fällt erst auf, wenn sie fehlt: 

die Wärmedämmung. Manche Projekte stellen gleichermaßen hohe Ansprüche an den Brand-

schutz, an einen geringen U-Wert und an die Nachhaltigkeit. Im Fall der Tiefgaragen- und Keller-

deckendämmung eines Wohnquartiers in Düsseldorf waren drei Aspekte zu berücksichtigen:  

die begrenzte Einbauhöhe, die Nicht-Brennbarkeit des Dämmstoffs und hohe Anforderungen  

an die Dämmleistung. | Dr.-Ing. Gabriele Gärtner
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›Das Wohnquartier liegt inmitten der Düs-
seldorfer Altstadt, zwischen Hofgarten und 
Rheinufer-Promenade. Es nimmt die hohe 
Lebensqualität der Stadt auf und setzt diese in 
historischer wie auch neuer Bausubstanz um. 
Das Herz ist ein denkmalgeschütztes Gebäude 
mit figürlichen und ornamentalen Bildhau-
erarbeiten an der Fassade. Erbaut wurde es 
Ende des 19. beziehungsweise Anfang des  
20. Jahrhunderts. Das historische Bauwerk 
wurde im Rahmen der Sanierung neu konzi-
piert und um ein Neubauensemble ergänzt. 

Für den Komfort der Wohnanlage sorgt un-
ter anderem das Brandschutzkonzept: In der 
Tiefgarage und in den angrenzenden Keller-
räumen ist ein druckloses Sprinklersystem, 
eine sogenannte Nass-Trocken-Anlage, auf 
einer Ebene ohne Höhenversatz installiert, 
um einen wartungsarmen Betrieb zu ermög-
lichen. Durch diese Ausführung wird sicher-
gestellt, dass das System frostsicher ist und im 
Betrieb kein stehendes Wasser verbleibt.

Dämmung der  
Keller- und Tiefgaragendecke
Die Kellerräume sowie die Tiefgaragendecke 
zum Wohnraum sollten mit einer Dämmung 
ausgestattet werden, die einen niedrigen  
U-Wert besitzt und nicht brennbar ist gemäß 
DIN EN 13501. Für eine herkömmliche Däm-
mung mit WLG 045 hätte dies eine Dämmstär-
ke von bis zu 100 Millimetern bedeutet. So 
genannte Vakuuminsolationspaneele (VIP) 
mit einer Wärmeleitstufe (WLS) von 007 sind 
hocheffizient, erfüllen aber nicht die hohen 
Ansprüche an den Brandschutz. Zur Ausfüh-
rung kam das System AQ1 der Firma Jenth aus 

Abb. 2: Die Fassade eines Forschungsgebäudes in Rheinfelden: Das Fensterband wurde in den opaken Teilen mit 
dem Dämmstoff Calostat ausgeführt, sodass von innen und außen kein Absatz entsteht. 

Abb. 1: Kellerdeckendämmung in der Tiefgarage des historischen Wohnquartiers in der Düsseldorfer Altstadt
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Das ist die KRAFT 
der Patenschaft.

Zukunft für Kinder !
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FÜR 
KINDER: 
EINE 
ZUKUNFT.

worldvision.de

Jetzt Pate
  werden:

Lüdenscheid, das unter anderem aus einer 40 
Millimeter dicken Schicht des Dämmstoffes  
Calostat besteht. In der Fläche ließ sich damit 
ein U-Wert von 0,4 W/(m²K) erzielen, sodass 
die Anforderungen der Wärmebilanz einge-
halten wurden. Die Wärmedämmplatte be-
steht aus Siliciumdioxid und besitzt eine ge-
ringe Wärmeleitfähigkeit von 0,019 W/(mK), 
die sich bei Temperaturen von 10°C bis 80°C 
realer Oberflächentemperatur und darüber 
hinaus nicht signifikant verändert. Das rein 
mineralische Rohmaterial Siliciumdioxid ist 
ein Indikator für gute Eigenschaften im Brand-
schutz. Das spiegelt sich auch bei der Feuer-
widerstandsprüfung gemäß DIN EN 1363-1 
wieder. Abbildung 3 zeigt die Simulation einer 
typischen Brandprüfung. Hierbei wird eine 
Seite der Dämmung einem genormten Feuer 
ausgesetzt und auf der Rückseite der Tempe-
raturanstieg gemessen. Calostat erfüllt die 
Ansprüche an den Brandschutz ohne eine spe-
zielle Brandschutzplatte. Zusätzlich ermög-
licht das Dämmmaterial schlanke und leichte 
Bauelemente wie bei der Keller- und Tiefgara-
gendecke des Düsseldorfer Wohnquartiers.

Opake Fassadenelemente
Die Wärmedämmplatte ist auch bei opaken 
Fassadenpaneelen einsetzbar, so zum Beispiel 
im Fall des CT-Paneels. Das CT-Paneel, ein Pro-
dukt der Firma FKN Fassaden, wurde bereits 
an mehreren Gebäuden verwendet. Es eignet 
sich immer dann besonders, wenn es glei-
chermaßen hohe Ansprüche an den Brand-
schutz wie auch an die Fassadengestaltung 
zu erfüllen gibt. Beispielhaft sind die opaken 
Elemente im Fensterband eines Forschungs-
gebäudes in Rheinfelden. Durch den Einsatz 
von Calostat konnte die Fensterfront in einer 
Ebene mit den opaken Fassadenelementen 
gebaut werden, sodass kein Absatz entsteht 
(siehe Abbildung 2). ‹

Abb. 3: Wird Calostat mit einer Dämmdicke von 40 Millimetern eingesetzt,  
lassen sich damit die Anforderungen gemäß DIN EN 1363 an T120-Türen leicht erfüllen.
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Bosch 

Vernetzte Sicherheitslösung  
für den Shanghai Tower    

Mit seinen 632 Metern ist der Shanghai Tow-
er das höchste Gebäude Chinas und nach dem 
Burj Khalifa in Dubai das zweithöchste Bau-
werk der Welt. Es hat 127 oberirdische Stock-
werke und fünf Stockwerke, die unter der 
Erde liegen, weshalb der Turm auch die „ver-
tikale Stadt“ genannt wird. 16.000 Menschen 
nutzen das Gebäude tagtäglich. Um ihnen Si-
cherheit bei hohem Komfort zu bieten, wurde 
ein Videoüberwachungssystem, eine Beschal-
lungs- und Evakuierungsanlage sowie ein Ein-
bruchmeldesystem von Bosch installiert.

Kernstück der Sicherheitslösung sind die 
2.100 hochauflösenden feststehenden Bosch 
„Dinion“- und „Flexidome“-Kameras sowie 
die beweglichen „Autodome“-Kameras. Sie 
sind über alle Stockwerke verteilt. Mithilfe 
der Bosch Starlight-Technologie liefern die 
Kameras rund um die Uhr hochauflösende 
Aufnahmen, unabhängig von den aktuellen 
Lichtverhältnissen, der Tageszeit oder den Be-
wegungen der aufgenommenen Personen.

Zur Evakuierung in Notfällen ist der 
Shanghai Tower mit dem digitalen Bosch 
„Praesideo“-Beschallungs- und Evakuierungs-
system ausgerüstet. Mit mehr als 100 Verstär-
kern und 6.000 im ganzen Gebäude verteilten 
Lautsprechern kann das Sicherheitspersonal 
gezielte, auf die unterschiedlichen Gebäu-
deteile zugeschnittene Evakuierungsinstruk-
tionen erteilen. Das Sicherheitssystem des 
Shanghai Tower wird weiter ergänzt durch 
Bosch „Blue Line Gen2-Einbruchmelder“ und 
zwölf „DS7400XI Bosch Einbruchmeldeanla-
gen“. 

www.boschsecurity.com  
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Bosch Sicherheitssys-
teme liefert vernetzte 
Sicherheitslösungen 
für den Shanghai 
Tower.

Heute Studenten, morgen Familien und übermorgen 
Senioren – Modulbauten passen sich Veränderung an.

Algeco

Modulbauten als mögliche  
Lösung bei Wohnungsnotstand  

Urbanisierung, demografischer Wandel und 
zunehmende Mobilität verändern unsere Ge-
sellschaft und damit auch die Anforderungen 
an neuen Wohnraum. Modulbauten von Alge-
co bieten Komfort, kurze Bauzeiten, dauerhaf-
te Flexibilität hinsichtlich ihrer Nutzung und 
nachhaltige Wirtschaftlichkeit. 

Gebäude im klassischen Bauhaus-Stil sind 
heute gefragt. Die kubischen Module von Al-
geco eignen sich beispielsweise für die klare, 
geradlinige Formensprache. Große Fenster-
fronten unterstreichen den modernen Baustil, 
sorgen für natürliches Licht und vergrößern 
auch kleine Räume optisch. Interessante  
Effekte lassen sich zudem durch eine versetzte 
Anordnung der einzelnen Elemente erzielen. 

Die Stahlrahmenkonstruktion und die mo-
dulare Gesamtstruktur bieten zudem Flexibi-
lität: Heute Mikrowohnungen für Studenten 
oder Singles, morgen Familienwohnungen 
und anschließend barrierefreie Apartments 
für Senioren – Aufstockungen, An- und Um-
bauten sowie veränderte Grundrisse sind mit 
geringem Aufwand möglich. 

Besondere Merkmale der Modulbauweise 
sind ein hoher Grad der seriellen Vorfertigung, 
exakt definierte Planungs- und Bauprozesse 
sowie aufeinander abgestimmte Produktlö-
sungen. Am Ende des Lebenszyklus erfolgt 
ein schneller Rückbau. Die Stahlmodule kom-
men anderweitig zum Einsatz oder werden zu 
100 % recycelt. 

www.algeco.de 
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Themis ist eine Software für die planbasierte  
Datenerfassung und die digitale Dokumentation.

Themis

Dokumentation – sicher, schnell 
und digital

Stetig steigen die gesetzlichen Anforderungen 
an die Dokumentation und Beweissicherung. 
Dokumentation steht mehr denn je für Sicher-
heit – Sicherheit für Privatpersonen, Auftrag-
geber, aber auch Sicherheit oder eigentlich 
vielmehr Absicherung der Auftragnehmer. Die 
Software „Themis“ dient der planbasierten 
Datenerfassung und lückenlosen Dokumen-
tation. Zusammen mit einem Tablet-PC ersetzt 
das Programm die herkömmlichen Werk-
zeuge Block, Fotoapparat, Kugelschreiber 
und Diktiergerät bei der Begehung. Themis 
erleichtert laut Herstellerangaben mit einer 
einfachen Bedienung sowie der intuitiven 
Benutzeroberfläche dem Nutzer die Arbeit 
und funktioniert unabhängig von Cloud- und 
Internetdiensten.

Zudem bietet die Software weitere Funkti-
onalitäten: Check- und To-Do-Listen, Textbau-
steine für eine schnelle Dokumentation vor 
Ort, eine automatische Zuordnung von Fotos 
zu Mängeln und Beobachtungen, welche eine 
Vorher- / Nachher-Dokumentation ermög-
licht. Ein detailliertes Leistungsverzeichnis 
auf Knopfdruck kann mithilfe einer automa-
tischen Aufmaßberechnung und hinterlegten 
Bauteillisten erstellt werden. Reporte und Be-
richte sind individuell gestaltbar und können 
mit wenigen Klicks erstellt werden. 

Themis wird von der Firma Grid-IT in Ko-
operation mit Experten und Instituten aus 
dem Brandschutz, der Bauleitung sowie der 
Arbeits- und Sicherheitstechnik explizit für das 
Mängelmanagement und regelmäßige Eigen-
kontrollen entwickelt.

www.themis-software.com
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Rudolf Hensel

Brandfeste nachhaltige Sanierung  

Der Begriff Feuerwiderstandsklasse ist an das 
Brandverhalten von normierten Bauteilen 
gekoppelt. So besagt die Einordnung eines 
Bauteils z.B. in die Feuerwiderstandsklas-
se F30, dass dieses Bauteil im Brandversuch 
seine Funktion über 30 Minuten erhalten hat. 
Als Beispiel für ein Bauteil sei ein Stahlträger 
genannt. Stahl brennt zwar nicht, verliert aber 
ab einer bestimmten Kerntemperatur seine 
konstruktive Tragfähigkeit. Stahlprofile sind 
hinsichtlich ihrer Dichte und ihrer Form nor-
miert, sodass der Zeitpunkt, an dem die so 
genannte kritische Temperatur erreicht wird 
und das Profil im Brandfall nachgeben würde, 
errechnet werden kann. Liegt die Zeitspanne 
bis dahin unter den Anforderungen des Brand-
schutzes, müssen Brandschutzmaßnahmen 
getroffen werden, zu denen das Beschichten 
mit Brandschutzfarben zählt. 

Für Holzbauteile besteht eine solche Nor-
mierung nicht. Holzbauteile sind daher hin-
sichtlich ihres Brandverhaltens nicht klassi-
fiziert, und es kann im Zusammenhang mit 
ihnen auch nicht von Feuerwiderstandsklas-
sen gesprochen werden. Hier besteht durch 
die Beschichtung mit Brandschutzfarben aber 
die Möglichkeit der Aufwertung von einem 
normal zum schwer entflammbaren Baustoff.

In ihrer Green Product Linie bietet das Un-
ternehmen Rudolf Hensel „Hensotherm Stahl- 
und Holzbrandschutzbeschichtungen“ an, die 
nach Europäischer Norm zugelassen sind und 
sich aufgrund ihrer Non-VOC-Eigenschaft und 
diverser Umweltzertifikate als Baustoffe für 
ökologisches nachhaltiges Bauen empfehlen.

www.rudolf-hensel.de 

Unterschiedliche konstruktive Elemente müssen brand-
schutztechnisch ausgerüstet werden. Es handelt sich 
neben Stahlkonstruktionen oft auch um Holzelemente.
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Hörmann

Aluminium-Haustüren  
mit bis zu drei Meter Höhe

Im Gegensatz zu Türen mit aufgesetzten Flü-
gelprofilen sind diese bei den Aluminium-
Haustüren „ThermoSafe“ und „ThermoCarbon“ 
innen liegend. Damit sind die Türblätter voll-
flächig, also komplett ebenmäßig. Zudem 
sind die Haustüren bis zu einer Höhe von 2,5 
und 3 m Höhe erhältlich. Designs im 3D-Effekt 
runden ein modernes Erscheinungsbild ab.

Die ThermoSafe und ThermoCarbon Haus-
türen erreichen gute Wärmedämmwerte: Mit 
einem UD-Wert von bis zu 0,8 W/(m2∙K) ent-
spricht ThermoSafe der neuen Energieeinspar-
verordnung, ThermoCarbon mit dem 100 mm 
starken Türblatt schafft laut Herstellerangaben 
einen UD-Wert von bis zu 0,47 W/(m2∙K). 

In hochwertigen Bauten ist eine Sicher-
heitsausstattung nach Resistance Classes (RC) 
zu empfehlen. Das Modell ThermoSafe kann 
bis zu einer RC-3-Anforderung ausgestattet 
werden, die ThermoCarbon Tür bis RC 4. Damit 
halten diese Türen einem Einbruchversuch von 
erfahrenen Tätern mit Werkzeugen wie einer 
Bohrmaschine bis zu 10 Minuten stand. 

Mit der neuen BiSecur APP und weiterem 
Hörmann Funk-Zubehör können die Haustüren 
per Funk und weltweit via Internet kontrol-
liert und bedient werden. Mit dem Automatik-
schloss sowie dem lieferbaren, verdeckt lie-
genden Haustürantrieb ECturn Inside ist nicht 
nur eine Zustandsabfrage (verriegelt / nicht 
verriegelt), sondern ebenso ein automati-
sches Öffnen und Schließen möglich. Durch 
den innen liegenden Türantrieb verfügt die 
Haustür über keine optischen Einbuße.

www.hoermann.de

Die Hörmann Aluminium-Haustüren ThermoSafe und 
ThermoCarbon sind nun auch raumhoch in einer Höhe 
von bis zu 2,5 und 3 m erhältlich. 
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Die „Jet-Lichtkuppel-Glas“ bietet einen klaren Blick in 
den Himmel und eignet sich aufgrund der Schalldäm-
mung und hoher Sicherheitseigenschaften auch für den 
Einsatz in Kommunal- oder Wohnbauten.  

Jet

Tageslichtelemente  
für den Kommunalbau  

Im pädagogischen Umfeld wie dem Schul- 
oder Kitabau erzeugen eine gute Ausleuch-
tung und viel frische Luft eine gesunde 
Lern atmosphäre. Ein für Aufenthaltsräume 
geeignetes Element ist die „Jet-Lichtkuppel-
Glas“ aus der „Jet-Ambiente“-Reihe. Diese 
bietet Isolierglastechnik und Lichtkuppel in ei-
nem. Um der Gestaltungsfreiheit mehr Raum 
zu geben, ist diese energieeffiziente Lichtkup-
pel auch in runder Form erhältlich. Mit zwei 
unterschiedlichen Verglasungsvarianten in 
Kombination mit Zweifach-Isolierglas und Po-
lymethylacrylat erreicht die Verglasung insge-
samt einen Ug-Wert von bis zu 0,77 W/(m²K) 
und ist damit den Anforderungen der Ener-
gieeinsparverordnung 2014 auch in der ver-
schärften Stufe von 2016 gewachsen. Neben 
einer klaren Ausführung für vollen Durchblick 
ist auch eine opale Variante für ein blendfrei-
es Umfeld verfügbar. Zwei Vorteile sind mit 
dieser Konstruktion verbunden: zum einen 
die Durchsturzsicherheit durch die Ausstattung 
der Isolierglaseinheit mit Verbundsicherheits-
glas, zum anderen ist durch den Einsatz einer 
gewölbten Lichtkuppelschale weniger Pfle-
geaufwand nötig.

In Aufenthaltsräumen ist neben dem Ta-
geslichteintrag auch die Möglichkeit der 
Lüftung und Verschattung von Bedeutung. 
Um ein übermäßiges Aufheizen der Räume 
im Sommer zu verhindern und eine ausrei-
chende Frischluftzufuhr zu garantieren, ist 
das Bediensortiment „Jet-Smartcontrol“ auf 
dem Markt. Die Steuerungslösung eignet sich 
für Lüftungs- und Verschattungselemente der 
Ambiente-Reihe. 

www.jet-gruppe.de
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Mall

Pufferspeicher auch  
für Kaltwasserkreisläufe     

Das Unternehmen Mall bietet seinen Puffer-
speicher nun auch zur unterirdischen Lage-
rung von Wasser aus Kaltwasserkreisläufen 
an. Der für 3 bis 10 bar Betriebsdruck geeigne-
te Kaltwasserpufferspeicher „ThermoFri“ wird 
genauso wie der Pufferspeicher „Thermo-
Sol“ im Erdreich verbaut und über gedämmte 
Rohrleitungen in das Kaltwassersystem ein-
gebunden.

Bereits seit 2009 hat Mall den Pufferspei-
cher „ThermoSol“ im Programm, der zur un-
terirdischen Lagerung von Wärme aus Solar-
anlagen und Biomasseheizungen dient. Der 
Pufferspeicher ThermoSol besteht aus einem 
Stahlbetonbehälter und einem Innenbehälter 
aus Stahl, der direkt in den Heizungskreislauf 
eingebunden ist. Der ebenfalls für 3 bis 10 bar 
Betriebsdruck geeignete Pufferspeicher ist vor 
allem für große Wärmeleistungen und Volu-
menströme geeignet. 

Der neue Kaltwasserpufferspeicher ba-
siert auf dem gleichen Prinzip und ist eine 
Weiterentwicklung, deren Hauptunterschie-
de die Beschichtung nach AGI-Q-151w sowie 
die 20 Millimeter dicke, diffusionsdicht auf-
geklebte Kälteisolierung sind, die den Innen-
behälter aus Stahl umgeben. Als Dämmma-
terial zwischen Innenbehälter und dem voll 
befahrbaren Speicher aus Stahlbeton dient 
hydrophobes Blähglasgranulat. So wird die 
Wassertemperatur im Speicher stabil gehal-
ten. Den Pufferspeicher ThermoFri gibt es in 
verschiedenen Größen mit einem Speicher-
volumen von 2000 bis 13.400 Litern. Er wird 
in Abstimmung mit der planenden Stelle auf 
die jeweiligen Erfordernisse abgestimmt und 
ausgestattet.

www.mall.info  

M
al

l G
m

bH

Der Pufferspeicher 
wird im Werk 
vormontiert und 
auf der Baustelle 
direkt vom Liefer-
fahrzeug versetzt.

Hochabsorbierende Lärmschutzwände aus Beton sorgen  
für mehr Ruhe im Münchner Umland.

Rieder

Lärmschutzwände aus Beton  

Die österreichische Rieder Gruppe und Josef 
Rädlinger Ingenieurbau waren 2015 gemein-
sam für die Planung und Ausführung der Lärm-
schutzwände am Autobahnring München (BAB 
99) in den Bereichen der Anschlussstellen 
Ottobrunn, Kirchheim und Aschheim verant-
wortlich. Über 25.000 m2 hochabsorbierende 
Lärmschutzwände aus Holzbeton bewirken 
auf einer Gesamtlänge von über 5 km ein Auf-
atmen der lärmgeplagten Anwohner. 

Die Lärmbelastung an dieser stark befah-
renen Strecke ist bei bis zu 150.000 gezähl-
ten Fahrzeugen pro Tag nicht von der Hand zu 
weisen. Im Zuge der Neuerrichtung, des Um-
baus bzw. der Sanierung der einzelnen Stre-
ckenabschnitte wurden die lang ersehnten 
Lärmschutzmaßnahmen errichtet. Insgesamt 
wurden für die drei Abschnitte rund 25.100 m² 
gelbe, grüne und schwarze Schallabsorber 
vom Typ „Faseton Welle“ sowie 3.200 m² So-
ckel von Rieder geliefert und von Rädlinger 
montiert.

Neben dem ökologischen Gedanken und 
dem hohen Wirkungsgrad spricht das zurück-
haltende Erscheinungsbild für den Einsatz von 
Holzbeton. Dank seiner Beschaffenheit und 
offenporigen Struktur erreicht Holzbeton eine 
hohe Absorption. Der Schall wird im Gegen-
satz zu harten geschlossenen Oberflächen 
wie Aluminium, Glas, Stahl oder Stein nicht 
reflektiert. Bei der Herstellung von Holzbe-
ton werden Holzspäne mit Mineralstoffen, 
Zement und Wasser ummantelt. Dadurch ist 
der mineralisierte Holzbeton witterungs- und 
brandbeständig. Anschließend wird die Holz-
betonmasse in einem aufwändigen Prozess zu 
Absorberkörpern geformt. 

www.rieder.at
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erDie vorgespannten Granitbrücken für die Gartenschau 
Bad Herrenalb 2017 (Planung: Prof. Ulrike Böhm,  
Landschaftsarchitektin BDLA) sind bis zu 10,8 m lang  
und 15 bis 23 cm dick.
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Kusser Granitwerke

Vorgespannte Granitbrücken auf 
der Gartenschau Bad Herrenalb

Im Rahmen der Neugestaltung des Kurparks 
für die Gartenschau Bad Herrenalb 2017 wur-
den Ende März vier vorgespannte Granitbrü-
cken im Schwarzwald installiert. Sie über-
spannen das renaturierte Flüsschen Alb und 
verbinden den wildromantischen Teil des 
Parks mit den großzügigen Parkwiesen ent-
lang der Kurpromenade.

Die schlanken vorgespannten Granitbrü-
cken überzeugten den Gartenschau-Ausschuss 
nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern 
auch hinsichtlich Kosten und Nachhaltigkeit. 
Im Vergleich zu den Holzbrücken, die im Kur-
park ersetzt werden mussten, bringen die 
vorgespannten Granitbrücken keine jährli-
chen Wartungskosten mit sich und lassen eine 
längere Lebensdauer erwarten.

Vorgespannte Granitbrücken werden indi-
viduell dimensioniert und als übergabereife 
Gesamtlösung – einschließlich Statik, Produk-
tion und Montage – bis zu einer Länge von  
20 m gebaut. Gefertigt werden sie aus Tittlin-
ger Feinkorn, einem hellgrauen, hochwerti-
gen Bayerwald Granit, den die Kusser Granit-
werke selbst abbauen. Die Schlankheit der 
Überbaukonstruktion erhöht den Durchfluss-
querschnitt und ermöglicht oftmals einen bar-
rierefreien Ausbau unter Einhaltung der hy-
draulischen Vorgaben. Im Gegensatz zu Beton 
schwindet und kriecht der dichte Granit nicht, 
sodass sich auch nach Jahrzehnten keine Risse 
bilden, über die Wasser in die vorgespann-
te Granitbrücke eindringen könnte. Tittlinger 
Feinkorn hält Tausalz, Verwitterung und Ab-
rieb ohne Korrosionsschutz Stand. 

www.kusser.com
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Architekten, Projektplaner, Bauleiter (w/m) ggf. Vollzeit

Wir sind ein seit Jahrzehnten erfolgreiches Wettbewerbsbüro für 
Schul-, Wohnungs-, Altenpflege-, Klinik- und Laborbau. Für unsere  
Stammbüros in Stuttgart und Berlin suchen wir ab sofort Architekten für die

- Bearbeitung der LP 1-5, 6-7, 8-9 incl. Koordination von Fachplanern
- Mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung
- Erfahrung entweder in Autocad / Revit, ArchiCAD oder RIB iTwo

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
bewerbung@eggert-architekten.de

Ihre Aufgaben
Sie erstellen selbständig Baugrundgutachten und fertigen boden- 
und felsmechanische sowie erdstatische Berechnungen an. Zudem 
gehören die Erstellung hydro-geologischer Gutachten und die geo-
technische Baustellenbetreuung zu Ihrem Aufgabenfeld.

Ihr Profil
Sie haben ein Studium zum Diplom-Ingenieur / Master of Sience 
(m/w) des Bauingenieurwesens abgeschlossen und verfügen über 
mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Erstellung von Bau-
grundgutachten, in erdstatischen Berechnungen und in der geo-
technischen Baustellenbetreuung. Zu Ihren Stärken gehören eine 
proaktive Arbeitsweise, Selbständigkeit sowie Eigeninitiative. Sie 
zeichnen sich durch eine hohe Kundenorientierung aus und sind 
kommunikativ. Mobilität und Flexibilität runden Ihr Profil ab.

Unser Kunde bietet Ihnen
Herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben in einem hoch 
qualifizierten und innovativen Team. Zudem erwartet Sie eine leis-
tungsgerechte Vergütung und die Möglichkeit an der Zukunft und 
dem Erfolg des Unternehmens zu partizipieren.

Kontakt
joka HR Services GmbH, Schanzenstr. 36 / Gebäude 31b,  
51063 Köln, Tel. 0221 / 888 995 20, e-Mail: taraszewski@joka-hr.de

Bauingenieur (m / w) im Bereich Geotechnik

Unser Kunde, ein seit Jahrzehnten auf dem Markt agierendes Un-
ternehmen im technischingenieurwissenschaftlichen Bereich für 
Geotechnik im Raum Aachen, sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n

Fachbereiche: Sozial- und Bildungswissenschaften, Architektur und 
Städtebau, Bauingenieurwesen, Design, Informationswissenschaften
Am Fachbereich Bauingenieurwesen ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Position einer/eines

Akademischen 
Mitarbeiterin/Mitarbeiters

für digitales Planen und Bauen/Building Information Modeling (BIM)
Vergütung bis Entgeltgruppe 13 TV-L

Kennziffer: 04 / 2016
in Vollzeit (40 Wochenstunden) befristet für die Dauer von drei Jahren 
zu besetzen.
Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.fh-potsdam.de/bewerben/stellenangebotepraktika/stellenausschreibungen

     
     KOMPETENZ 
WEITER
  BILDUNG
      BAU

Ein Unternehmen  
der TU Dresden AG

WWW.EIPOS.DE
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Bauingenieur/in Tragwerksplanung / Statik
München, Bayern
Assmann Beraten + Planen GmbH

Job Nr.
13602

Projektingenieur (m/w) für WHG-Flächen
Großraum Rhein-Main-Neckar 
Arcadis Deutschland GmbH

Job Nr.
13584

Projektleiter (m/w) Bauen im Bestand 
Stuttgart, Baden-Württemberg
Goldbeck Süd GmbH

Job Nr.
13504

» Hier finde ich
attraktive

Jobangebote für
Bauingenieure «

Oliver Bremmenkamp
Bauingenieur

Berufsportal mit Stellenmarkt
für Bauingenieure [seit 2001]

Ludwigsburg. Eine Stadt – unzählige Möglichkeiten

Die Stadt Ludwigsburg (ca. 93.000 Einwohner): modern, barock, 
urban, wirtschaftsstark, schwäbisch, bildungsorientiert, kultur- 
begeistert, medienaffin und vieles mehr – lernen Sie uns kennen! 

Für unseren Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Ingenieur/Ingenieurin oder Techniker/
Technikerin der Fachrichtung 
Elektrotechnik (77/16)
Im Mittelpunkt des Aufgabengebiets steht die Betreuung der 
öffentlichen Gebäude wie Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Sportstätten und Verwaltungsgebäude der Stadt Ludwigsburg. 
Es umfasst neben Eigenplanungen auch die Betreuung extern 
beauftragter Ingenieurbüros bei Umbauten und größeren 
Sanierungsmaßnahmen. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt 
ist die Instandhaltung der Bausubstanz und der Technischen 
Anlagen. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar und wird je nach 
Qualifikation bis zu EG 11 vergütet.

Ausführliche Informationen zu 
diesem Stellenangebot erhalten 
Sie unter: www.ludwigsburg.de/ 
stellenangebote

Anzeigenschluss DIB 7-8/2016
ist am 22. Juli 2016›



Lassen Sie sich
            inspirieren Architektur mit
Verantwortung

BEWUSST
SEIN
SCHAFFEN

Wir begleiten Sie 
mit greenBUILDING

www.greenbuilding-magazin.de
E-Mail: service@schiele-schoen.de
Tel.: +49 (30) 25 37 52 21

JAHRESABONNEMENT

Inland 120 € 
Ausland  126 €
 

Studenten 60 € 
Mitglieder* 102 € 

THEMEN
 2016

WOHNEN & ARBEITEN
FREIZEIT & ARBEIT
UMBAU & NEUBAU
JUNG & ALT
NATUR & TECHNIK
STADT & LAND

*Mitglieder der DGNB | Mitglieder der Deutschen Architekten- oder Ingenieurkammern

ABO-PRÄMIE
GreenTec-Award-Gewinner 2015 
Lampe „Little Sun“
Mehr Informationen unter 
www.littlesun.com
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Museen bewahren unsere  
Vergangenheit. wir sichern 
ihre Zukunft.

schütZt Vor riesigen risiken:
DeutschlanDs bauspeZialVersicherer

Es ist das größte Bauprojekt auf der Berliner Museumsinsel – der für 13 Jahre veranschlagte Umbau des unter UNESCO-Schutz 
stehen den Pergamonmuseums. Deshalb vertrauen die verantwortlichen Architekten und Ingenieure* der VHV, wenn es um die 
Absicherung großer Haftpflichtrisiken geht. Genauso professionell versichern wir natürlich auch Ihr Unternehmen und Ihre Projekte.  
Denn als Bauspezialversicherer bietet die VHV optimalen Schutz vor Risiken und liefert so die nötige Sicherheit bei Planung 
und Baudurchführung. Profitieren Sie von unserer konsequenten Nähe zur Bauwirtschaft, langjährigen Erfahrung sowie ständig 
weiter entwickelten, innovativen Versicherungslösungen. Nähere Informationen erhalten Sie unter 0180.22 32 100** oder unter 
vhv-bauexperten.de

** Festnetzpreis 6 Cent pro Anruf, aus Mobilfunknetzen höchstens 42 Cent pro Minute.
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