
BAUKAMMER BERLIN
Zeitschrift für die im Bauwesen tätigen Ingenieure

BAUKAMMER BERLIN
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Gutsmuthsstr. 24

12163 Berlin

Tel. (030) 79 74 43 - 0

Fax (030) 79 74 43 29

info@baukammerberlin.de

www.baukammerberlin.de

Fahrverbindung:

U-Bhf. Walter-Schreiber-Platz

E
in

z
e
lv

e
rk

a
u
fs

p
re

is
  
€
 2

0
,0

0

700 Tonnen schwer: 
„Die Wühlmaus“ Unter den Linden

Zum geplanten Neubau der  Zentral- und Landesbibliothek  Seite 22

Gymnasien: Naturwissenschaften auf dem Rückzug  Seite 40

Baukammerpreis 2012 Seite 50 ff

Ingenieurmonitor: Rückgang offener Ingenieurstellen  Seite 57

Das Baugrundrisiko ist höchst lebendig  Seite 65

C

U5-Tunnelbohrmaschine von Herrenknecht, 700 Tonnen schwer

F
o

to
: 
H

e
rr

e
n
k
n
e
c
h
t,

 J
o

 F
ic

h
tn

e
r

A 502392/2013

Bau 02-13 Titelseite.qxd  19.06.2013  18:03 Uhr  Seite 1



Die Risiken für Architekten und Ingenieure sind umfangreich und vielfältig.
Wir bieten Speziallösungen an, bei denen die Deckungskonzepte auf Ihre
Bedürfnisse individuell zugeschnitten werden. Das gibt Sicherheit, auf die
man bauen kann. Mehr auf www.hdi.de
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Die kleinen Winkelschleifer von
Bosch sind künftig auch mit Totmann-
schalter, dem so genannten „Protec-
tion Switch“, erhältlich. Die Geräte
laufen nur, solange der Schalter ge-
drückt wird. Lässt man ihn los, schal-
ten sich die Maschinen sofort ab.
Bosch bringt damit Winkelschleifer
auf den Markt, die es Sicherheitsinge-
nieuren im industriellen Bereich leicht
machen, die immer höheren Anforde-
rungen an den Arbeitsschutz zu erfül-
len. Das gilt insbesondere für Arbeits-
einsätze in Bereichen, in denen hohe
Sicherheitsstandards gelten.

Volle Kontrolle 
in jeder Arbeitsposition

Der „Protection Switch“ bietet gegen-
über herkömmlichen Totmannschaltern
einen wesentlichen Vorteil: Er ist so kon-
struiert, dass der Schalter über die ge-
samte Länge des Haltegriffs bedient

werden kann – egal ob der Winkelschlei-
fer vorne, hinten oder in der Mitte gehal-
ten wird. So haben Anwender auch in
schwierigen Arbeitspositionen stets die
volle Kontrolle über das Gerät.

Die Winkelschleifer bieten Leistungen
von 1.100 bis 1.500 Watt. Sie ermögli-
chen einen schnellen Arbeitsfortschritt,
besitzen eine werkzeuglos verstellbare
Schutzhaube, eine griffige Bauform und
einen großen Spindelarretierungsknopf
für den einfachen und schnellen Zube-
hörwechsel. Darüber hinaus bieten sie
wie auch die Winkelschleifer ohne „Pro-
tection Switch“ eine lange Lebensdauer
und Kohlebürstenstandzeit.

Für jede Anwendung 
das passende Modell

Der GWS 11-125 P Professional ist
universell für unterschiedliche Gewerke

einsetzbar. Mit entsprechendem Zube-
hör lassen sich beispielsweise Stahlroh-
re und -profile auf Länge bringen, Schweiß-
nähte entfernen, Formteile entgraten so-
wie Stein und Fliesen trennen.

Die Modelle GWS 12-125 CIP Profes-
sional und GWS 15-125 CIP Professio-
nal stehen für gleichbleibende Leistung
auch bei härtesten Anwendungen, zum
Beispiel im Schiffsbau, auf Großbaustel-
len oder im Stahlbau. Sie sind zusätzlich
zum neuen „Protection Switch“ mit einer
umfassenden Schutzausrüstung ausge-
stattet: Vibration Control, Kick-Back-
Stopp, Sanftanlauf und Wiederanlauf-
schutz.

Übrigens lohnt sich ein Besuch der
Bosch-Homepage. Hier finden Sie
weitere Infos, Bedienungsanleitun-
gen, ein »Innovationsportal«, einen
»Learning Campus« u.v.m.

www.bosch-pt.com

BOSCH POWER TOOLS Ausgewählte Produktinformationen

Für hohe Sicherheitsanforderungen
Winkelschleifer mit „Protection Switch“
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Am 19.04.2013 konnten wir zum 3. Mal

den sogenannten Baukammerpreis für

besonders gute Abschlussarbeiten des

Studiums des Bauingenieurwesens ver-

leihen. Diesmal fand die Feier in der

Beuth-Hochschule statt. Die wachsende

Resonanz an den Hochschulen und Uni-

versitäten, abzulesen an der Zunahme

der Anzahl der eingereichten Arbeiten

der Studenten bestärkt uns darin, diese

Preisverleihung alljährlich fortzusetzen.

Insbesondere die Qualität der einge-

reichten Arbeiten hat ein hohes Niveau.

Alles in allem ist der Baukammer-Preis

eine gute „Erfindung“ der Baukammer

und dient nicht nur dazu, die Baukammer

Berlin ganz nebenbei an den Hochschu-

len und Universitäten bekannter zu

machen. Unser Auftrag, das Bauinge-

nieurwesen gerade an den Hochschulen

und Universitäten als Studiengang zu

befördern wird dadurch in ausgezeichne-

ter Weise umgesetzt. Ich danke ganz

besonders dem Bildungsausschuss
dafür, dass er mit diesem Preis einen

ganz neuen Weg beschritten hat.

Damit bin ich auch schon beim nächsten

Thema:

Prof. Dipl.-Ing. Günther Hanschke, der

über 20 Jahre lang den Ausschuss als

Vorsitzender geleitet hat, ist aus persön-

lichen Gründen nicht mehr zur Neuwahl

angetreten. Das Amt des Vorsitzenden
hat jetzt Prof. Dr.-Ing. Udo Kraft inne,

dem ich sehr viel Glück und Erfolg wün-

sche und bei dem ich mich dafür bedan-

ke, dass er dieses Amt übernommen hat.

Mein Dank gilt aber insbesondere Herrn

Prof. Hanschke, der dem Ausschuss als

Mitglied erhalten bleibt und der die Orga-

nisation der Baustellenbesichtigungen
fortsetzt. Der Bildungsausschuss hat

unter seiner Leitung viele Initiativen

ergriffen und zählt heute mit zu den best-

besuchten Ausschüssen der Baukam-

mer. Wie ich gehört habe ist auch ein Ver-

treter der TU (Herr Prof. Dr. Anger) jetzt

wieder mit dabei, so dass wir alle Hoch-

schulen und Universitäten Berlins hier

vertreten haben.

Das ist auch bitter notwendig, denn der

Bildungsausschuss hat u.a.. seit 2 Jah-

ren die Aufgabe, ausländische Studien-
abschlüsse auf ihre Gleichwertigkeit hin

zu überprüfen. Dies, weil das Ingenieur-

gesetz der Baukammer Berlin bekannt-

lich diese Aufgabe übertragen hat. Allein

in den letzten zwei Monaten wurden rd.

15 Anträge bearbeitet und die Flut der

Antragsteller reißt nicht ab. Insgesamt

sind jetzt rd. 150 Ausländer berechtigt,

die deutsche Berufsbezeichnung „Inge-

nieur“ zu tragen.

Der Vorstand der Baukammer hat

beschlossen, dass der AIV für seinen

Schinkelpreis auch weiterhin mit

1.000,00 € von der Baukammer Berlin

unterstützt wird. Herr Dr.-Ing. Nielsen

vertritt uns nach wie vor im Beirat des

Schinkelwettbewerbs und somit ist auch

die Baukammer Berlin bei dieser europa-

weit anerkannten Preisverleihung mit

dabei.

Ich kann Ihnen berichten, dass der Sach-
verständigenausschuss zwei weitere

öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige berufen hat:

Dipl.-Ing. Robert Berger
MF Dr. Flohrer – 

Beratende Ingenieure GmbH

Alte Jacobstr. 79/80, 10179 Berlin

Tel.: (030) 847 12 79-140, 

Fax: (030) 847 12 79-150

berger@flohrer.net

www.flohrer.net

Sachgebiet:

Wärme- und Feuchteschutz, 

Abdichtungen von Bauwerken
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Bericht des Präsidenten

Bericht des Präsidenten
Dr.-Ing. Jens Karstedt

Dr.-Ing. Jens Karstedt

Prof. Dr.-Ing. Udo Kraft bei der Laudatio
anläßlich der Verleihung des 

Baukammer-Preises 2012

Fotos: Christian Vagt

Das Auditorium in der Beuth-Hochschule
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Das freut mich ganz besonders, denn als

ehemaliger Vorsitzender des Sachver-

ständigenausschusses sehe ich, dass

auch auf diesem Gebiet die Entwicklung

voran schreitet. Dies ist übrigens keine

Selbstverständlichkeit, denn die meisten

anderen Ingenieurkam-

mern haben das Recht,

Sachverständige öffent-

lich zu bestellen und zu

vereidigen immer noch

nicht.

Aus dem Schlichtungs-
ausschuss lässt sich

ebenfalls erfreulich –

oder wenn Sie wollen

unerfreulich – feststellen,

dass zwei Schlichtungs-

verfahren anhängig sind.

Wie Sie wissen, ist dies

immer dann der Fall, wenn Streit zwi-

schen Mitgliedern der Kammer entsteht

und eine außergerichtliche Streitschlich-

tung in Frage kommt. Meist geht es um

Honorarfragen. Dem Vorsitzenden des

Schlichtungsausschusses, Herrn Dr.

Weitz, mein Dank für die nun schon über

10jährige Amtsführung.

Lassen Sie mich sodann aus der Bun-
desingenieurkammer noch ein paar

Punkte berichten:

Zunächst zur HOAI-Entwicklung, dem

wohl berufspolitisch zurzeit interessante-

sten Thema. Ich erinnere: der Kabinetts-

beschluss vom 24.04.2013 zur anste-

henden HOAI-Novelle wurde dem Bun-

desrat zugeleitet und als Bundesrats-

drucksache veröffentlicht. Das Plenum

des Bundesrats hat

hierzu am 7.06.2013

getagt. Im Juli 2013

soll (so die Sachlage

bei Redaktions-

schluss) die neue

HOAI dann in Kraft

treten. In der Zwi-

schenzeit gab es,

was die Rückfüh-

rung der sogenann-

ten Beratungslei-

stungen angeht, Dif-

ferenzen zwischen

den Architekten-

kammern und den

Ingenieurkammern.

Obgleich beide im AHO vertreten sind

und eigentlich Solidarität der Planer ins-

gesamt gefordert ist, scherten manche

aus und befürworteten die vom AHO so

nicht gewollte Fassung des Referenten-

entwurfs des Bundeswirtschaftsministe-

riums.

Aus meiner Sicht hat der

Berufsstand, was das solidari-

sche Miteinander anbelangt,

ein fragwürdiges Bild geliefert.

Ob wir so eine wirksame und

glaubwürdige Interessenvertre-

tung sein können, bezweifle ich

doch sehr. –

Bericht des Präsidenten
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Die Preisverleihung wurde gekonnt
musikalisch begleitet

Prof. Dr.-Ing. Michael Kramp

Dr.-Ing. Jens Karstedt und die
Preisträger. Ganz rechts Prof.
Dr.-Ing. Udo Kraft
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Bärlinde ist auf dem Weg. So heißt die 74

Meter lange und rund 700 Tonnen

schwere Tunnelbohrmaschine, die in

Berlin die Doppelröhre für die U5 bohren

soll. Von seiner Startgrube am Marx-

Engels-Forum wühlt sich das Ungetüm

Unter den Linden entlang bis zum Bran-

denburger Tor und wieder zurück. Acht

Meter märkischen Sand und viel Grund-

wasser schafft es dabei am Tag. Ein paar

mittelgroße Findlinge, die die Gletscher

bei ihrem Rückzug vor 10.000 Jahren

verloren haben, dürfen auch darunter

sein. Bärlindes Schneidrad zertrümmert

Steine bis zu einem Durchmesser von 60

Zentimetern und schleust ihre Trümmer

mitsamt dem anderen Erdreich durch

den Tunnel zur Startgrube zurück. Die

Verantwortlichen bei den Berliner Ver-

kehrsbetrieben rechnen mit rund

235.000 Kubikmeter Abraum, der am

Marx-Engels-Forum auf Schiffe verladen

und abtransportiert wird. 

Bis Mitte 2014 wird die Tunnelbohrma-

schine für die beiden jeweils 1,6 Kilome-

ter langen Röhren brauchen und dabei

direkt unter einigen der Hauptsehens-

würdigkeiten der Stadt hindurchfahren.

Dabei bewegt sich die Maschine in Tie-

fen zwischen fünf und maximal 17

Metern, während an der Erdoberfläche

das Großstadtleben weitergeht. “Man

wird nichts von der Maschine merken”,

verspricht Dr. Gerhard Wehrmeyer,

Bereichsleiter Verkehrstunnel beim Bohr-

maschinenspezialisten Herrenknecht

AG. Der desaströse Kölner U-Bahnbau,

bei dem 2009 zwei Menschen starben

und unter anderem das Stadtarchiv ein-

stürzte, ist noch im Gedächtnis. Wehr-

meyer betont jedoch: “Die Probleme in

Köln hatten nichts mit dem Tunnelbohren

zu tun.”

Das badische Unternehmen liefert die

Tunnelbohrmaschine, für die dieser

Begriff eigentlich tiefgestapelt ist. “Es ist

eine veritable Produktionsanlage”,

betont Wehrmeyer. Vorne wird gefräst, im

Berliner Fall von einem Rad mit vier Spei-

chen, die lückenlos mit so genannten

Schälmessern besetzt sind. Die größeren

Brocken im Sand werden von massive-

ren Werkzeugen, so genannten Rollen-

meißeln zerbrochen und zusammen mit

dem größten Teil des Sediments über ein

Fördersystem in der Radnabe nach hin-

ten transportiert. Allerdings wird nicht

alles fortgeschafft: Ein Teil des Sedi-

ments wird zum Schutz der Maschine

gebraucht. In instabilen Untergründen

wie dem Märkischen Sand könnte der

siebenköpfigen Betriebsmannschaft

sonst schnell die Decke auf den Kopf fal-

len. In den 1920er Jahren ist das in Berlin

beim U-Bahnbau bereits geschehen.

Zahlreiche Bergleute wurden verschüt-

tet, als der Sand ins Rutschen kam. 

Die Herrenknecht-Bohrmaschine hat am

Kopf einen zehn Meter langen Stahlman-

tel, den Rest der Maschine schützt ein

Schild aus Sediment, den sie erst vor Ort

aufbaut: Bestandteile sind der losgefrä-
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ste Sand und eine Mischung aus Wasser

und dem Tonmineral Bentonit. Beides

wird in der Arbeitskammer direkt hinter

dem Schneidrad vermischt, an die Röh-

renwand gespritzt und dort mit hohem

Druck in den umgebenden Grund

gepresst. Bentonit quillt sehr stark und

füllt Risse und Spalten gut aus, die

Mischung bildet also ein stabiles Gehäu-

se um die Bohrmaschine herum. In die-

sem Gehäuse wird die eigentliche Tun-

nelröhre aus Betonelementen, den so

genannten Tübbingen, gebaut, was die

Tunnelbohrmaschine gleich miterledigt.

Die Tübbinge werden laufend vom Ver-

sorgungshafen antransportiert, vor Ort

zusammengesetzt und verankert. Die

mitwachsende Betonröhre dient der

Bohrmaschine als Widerlager, auf das sie

sich abstützt, um

das Schneidrad mit

hohem Druck in das

Gestein zu pressen.

Nur eine Handvoll

Unternehmen auf

der Welt kennen sich

mit der Konstruktion

dieser riesigen

Maschinen aus. Die

Herrenknecht AG

zählt zu den Markt-

und Technologiefüh-

rern und wird bei-

spielsweise auch für

den Stuttgarter Fil-

dertunnel die Bohr-

maschine liefern. “95 Prozent unseres

Umsatzes erzielen wir allerdings im Aus-

land”, erklärt Unternehmenssprecherin

Silke Rockenstein. Vor allem in China

wird gebohrt, was das Zeug hält. Größtes

Projekt in Europa ist derzeit der Bau einer

kompletten neuen Bahn-Linie für Lon-

don, die die Stadt vom Flughafen Heath-

row im Westen bis weit nach Essex im

Osten durchquert und im Innenstadtbe-

reich durch 21 Kilometer Tunnel fährt.

Acht Bohrkolosse, jeder größer als die in

Berlin eingesetzte Anlage, graben sich

durch den Londoner Untergrund und

unterqueren dabei auch die Themse. Den

Tunnel mit dem größten Durchmesser

hat eine andere Herrenknecht-Maschine

mit Namen “Martina” auf der italieni-

schen Autobahn A1 zwischen Bologna

und Florenz gegraben: Für die beiden

Röhren des Sparvo-Tunnels wurde ein

Schneidrad mit 15,5 Metern Durchmes-

ser eingesetzt. Auf der wichtigsten Apen-

ninen-Durchquerung des Landes soll ab

Jahresende der Verkehr dreispurig durch

den 2500 Meter langen Tunnel fließen. 

Gegenüber all diesen Projekten nehmen

sich die deutschen Vorhaben vergleichs-

weise klein aus, Bärlinde zum Beispiel

hat ein Schneidrad mit nur 6,5 Metern

Durchmesser. Dennoch sind die einhei-

mischen Projekte für die badische Firma

immens wichtig. “Sie brauchen Refe-

renzprojekte im eigenen Land, sonst

können Sie schwer im Ausland verkau-

fen”, berichtet Gerhard Wehrmeyer. So

ist der Fildertunnel mit geplanten 9,5

Kilometern zwar nicht übermäßig lang,

aber wegen der komplexen Geologie des

Stuttgarter Talkessels eine besondere

Herausforderung für die Tunnelbauer.

Schichten von Sandstein, gröberem

Mergel und feinem Ton wechseln sich ab.

Das Tückische dort sind jedoch die so

genannten Anhydrit-Schichten: Kommt

das Mineral in Kontakt mit Wasser, wan-

delt es sich in Gips um. Der hat rund 50

Prozent mehr Volumen als Anhydrit, der

Untergrund quillt also stark auf.  Genau

daran scheiterte das Geothermieprojekt

in der badischen Stadt Staufen: Die Boh-

rung war nicht ausreichend verkapselt,

Wasser drang ein - und die Mineralum-

wandlung begann: Bislang hat sie Teile

der denkmalgeschützten Altstadt um bis

zu einem halben Meter angehoben. Ent-

sprechendes muss man in Stuttgart

unbedingt vermeiden. Herrenknecht-
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Ingenieur Gerhard Wehrmeyer zuckt die

Achseln: “Wir müssen eben ohne Wasser

arbeiten.” Im Konzeptbaukasten der

badischen Spezialisten gibt es genügend

Module, um eine auch für diesen Zweck

angepasste Anlage zu bauen.

“Alle Tunnelbohrmaschinen sind maßge-

schneiderte Lösungen”, erklärt Wehr-

meyer. Je nach Geologie wird aus drei

Funktionsprinzipien ausgewählt. Die in

Berlin eingesetzte Mixschild-Anlage ist

für heterogene Untergründe geeignet. Im

feinen und sehr weichen Untergrund

Londons und am Apenninen-Anstieg bei

Bologna werden Maschinen eingesetzt,

die die Tunnelwände ausschließlich mit

dem anstehenden Erdreich stabilisieren.

Komplett anders funktionieren dagegen

die Bohrmaschinen, die sich wie etwa am

Gotthard-Basistunnel durch hartes

Gestein fressen. Hier lieferte Herren-

knecht vier Gripper-Maschinen, die sich

regelrecht am Fels festklammerten und

so das Schneidrad nach vorne drückten.

Wegen der festen Umgebung brauchen

diese Maschinen keinen Schutzschild

aufbauen. Der umgebende Fels wird nur

direkt hinter dem Bohrkopf entspre-

chend gesichert, das weggefräste Mate-

rial wird komplett wegtransportiert.

Besonders bei so langen Tunneln wie am

Gotthard ist es entscheidend, dass die

Bohrung exakt Kurs hält. Die sich dre-

henden Schneidräder verleihen der Vor-

wärtsbewegung einen Drall, der perma-

nent korrigiert werden muss. Bei der 17

Kilometer langen südlichen Teilstrecke

zwischen Bodio und Faido durften die

sich von Süden voran arbeitenden Bohr-

maschinen nur 25 Zentimeter vom Kurs

abweichen, tatsächlich betrug die

Abweichung schließlich ganze fünf Zenti-

meter. “Das war eine Meisterleistung der

Vermesser”, betont Gerhard Wehrmeyer.

Die Geodäten liefern die Koordinaten,

mit denen ein Richtstrahl aus Laserlicht

auf die Ortsbrust, das Gestein vor dem

Schneidrad, gerichtet wird. Mit zwei Ziel-

tafeln richtet der Maschinenführer die

gesamte Maschine an diesem Richt-

strahl aus, etwa so wie ein Schütze mit

Kimme und Korn zielt. Gesteuert wird die

Zielkorrektur durch die Vortriebspressen,

die das Schneidrad ans Gestein drücken

Ihr Druck wird individuell geregelt, um die

riesige Maschine auf Kurs zu halten.

Am Gotthard gelang der letzte Durch-

schlag durch den Alpenfels am 15. Okto-

ber 2010. Mit einem Schlag wurden die

vier Tunnelbohrmaschinen Sissi und Hei-

di, sowie Gabi I und II arbeitslos, und mit

ihnen Investitionen von vielen Dutzend

Millionen Euro obsolet. Das Quartett war

ebenso einmalig wie es alle anderen Tun-

nelbohrmaschinen auch sind, ob sie nun

Martina heißen, wie im Sparvo-Tunnel in

Italien, oder Bärlinde wie in Berlin. Damit

die teuren Unikate nicht einfach ver-

schrottet werden müssen, nehmen Her-

steller wie Herrenknecht sie häufig

zurück, um Teile wieder zu verwenden.

“Am Ende sind diese Maschinen dann

doch modular aufgebaut”, so Wehrmey-

er, “und Teile können in andere Maschi-

nen integriert werden.” Bärlinde wird die-

ses Schicksal nicht erleiden, wenn sie im

Herbst 2014 von ihrem Ausflug ans Bran-

denburger Tor zum Marx-Engels-Forum

zurückgekehrt ist. Falls nicht ein unmit-

telbarer Anschlussauftrag vorliegt, will

sie der Baukonzern Bilfinger zerlegen

und bei Herrenknecht in Schwanau zwi-

schenlagern lassen.
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Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie ist die Einschätzung des

Senats zum Stand der Asbestsanierung

der Berliner Gebäude?

Antwort zu 1: Beim Umgang mit asbest-

haltigen Produkten in Gebäuden greifen

verschiedene Rechtsbereiche: das Bau-

ordnungsrecht, das Arbeitsschutz- bzw.

das Gefahrstoffrecht und das Abfallrecht

sowie die dazugehörigen technischen

Spezialregelungen. Danach ist zu unter-

scheiden zwischen der Pflicht zur Bewer-

tung und – nach Erfordernis – zur Sanie-

rung von schwachgebundenen Asbest-

produkten nach der Bauordnung für Ber-

lin (BauO Bln) i.v.m. der als technische

Baubestimmung eingeführten Asbest-

Richtlinie und der freiwilligen Sanierung

von festgebundenen Asbestbauproduk-

ten.

Weder nach dem Bauordnungsrecht

noch nach dem Gefahrstoffrecht ist die

Entfernung von Asbestprodukten gene-

rell geboten. Auch ist der Begriff

„Asbestsanierung“ rechtlich nicht defi-

niert: Die bauordnungsrechtlich begrün-

dete Sanierung von schwachgebunde-

nen Asbestprodukten kann nach den

Methoden der als Technische Baube-

stimmung eingeführten „Richtlinie für die

Bewertung und Sanierung schwach

gebundener Asbestprodukte in Gebäu-

den (Asbest-Richtlinie)“ vom Januar

1996 je nach Dringlichkeitsstufe durch

verschiedene Maßnahmen erfolgen (s.a.

Antwort zu Fragen 2). Die Gefahrstoffver-

ordnung unterscheidet sogenannte ASI-

Arbeiten (Abbruch, Sanierung, Instand-

haltung) von schwach- und fest-gebun-

denem Asbest. Der Begriff „Sanierung“

wird i.S.d. Gefahrstoffverordnung nur im

Zusammenhang mit schwachgebunde-

nen Asbestprodukten verwendet (s.a.

Antwort zu Frage 10).

Eine Aussage über Asbestsanierungen

von Berliner Gebäuden ist allgemein

nicht möglich. Für Maßnahmen zur

Beseitigung der Risiken durch schwach-

gebundenen Asbest in landeseigenen

Gebäuden und Wohngebäuden der lan-

deseigenen Wohnungsbaugesellschaf-

ten wurden erstmalig 1990 Programme

aufgelegt, über den Stand wurde zuletzt

2006 (Drucksache 15/ 5442 vom

17.08.2006) berichtet (s. a. Antwort zu

Frage 3).

Eine flächendeckende Erfassung von

Daten über Asbestvorkommen in priva-

ten Haushalten ist aus daten-schutz-

rechtlichen Aspekten und erforderlichen

Finanzierungsaufwendungen nicht

erfolgt. Grundsätzlich wird jedem öffent-

lichen und privaten Gebäudeeigentümer

rechtskonformes Verhalten unterstellt.

Für die Beantwortung der Fragen, die die

städtischen Wohnungsbaugesellschaf-

ten betreffen, wurde eine Antwort über

den Verband Berlin-Brandenburgischer

Wohnungsunternehmen e.V. (BBU)

gesammelt und zur Verfügung gestellt.

Frage 2: Wie schätzt der Senat die

gesundheitlichen Gefahren ein, die von

asbesthaltigen Baumaterialien in Wohn-

und anderen Gebäuden ausgingen und

derzeit ausgehen?

Antwort zu 2: Asbesthaltige Produkte

wurden bis Anfang der 1990er Jahre ver-

baut. Man unterscheidet zwischen

Asbestfasern in schwachgebundener

und festgebundener Form:

• Nach der aufgrund der Bauordnung für

Berlin als Technische Baubestimmung

bekannt gemachten „Richtlinie für die

Bewertung und Sanierung schwach

gebundener Asbestprodukte in Gebäu-

den (Asbest-Richtlinie)“ vom Januar

1996 existieren allgemeinverbindliche

Regelungen zur Ermittlung und Bewer-

tung von Risiken aus Asbestprodukten

mit einer Rohdichte unter 1000 kg/m3

(schwachgebundene Asbestprodukte).

Die Asbest-Richtlinie enthält Pflichten

zur Bewertung und erforderlichenfalls zur

Asbestsanierung in Abhängigkeit der

Dringlichkeit (3 Dringlichkeitsstufen). Sie

sieht drei geeignete Verfahren für eine

dauerhafte Sanierung vor: Entfernen

(Methode 1), Beschichten mit dafür bau-

aufsichtlich zugelassenen Beschich-

tungssystemen (Methode 2) und die

räumliche Trennung (Methode 3). Bei den

Sanierungsverfahren der Asbestrichtlinie

für schwachgebundene Asbestprodukte

sind die einschlägigen bauordnungs-,

arbeitsschutz- bzw. gefahrstoff- und

abfallrechtlichen Vorschriften einzuhal-

ten. Bei Dringlichkeitsstufe I ist eine

Sanierung unverzüglich erforderlich. Die

Dringlichkeitsstufen II bzw. III erfordern

mittelfristige bzw. langfristige Neubewer-

tungen nach maximal 2 bzw. maximal 5

Jahren.

• Für fest gebundene Asbestprodukte

liegen derzeit grundsätzlich keine

gesundheitsmedizinisch begründeten

Gefahrenhinweise vor, die ein bauauf-

sichtliches Eingreifen rechtfertigen. Im

Mietwohnungsbau finden sich z.B. auch

heute noch asbesthaltige Fußbodenbe-

läge, sog. Floor-Flex Platten. Solange

diese Beläge in einwandfreiem Zustand

sind und nicht mechanisch beansprucht

werden (Schleifen, Bohren, Sägen), sind

keine Gesundheitsgefahren durch die

Freisetzung von lungengängigen Asbest-

fasern zu erwarten. Anders sieht es aus,

wenn die Beläge am Randbereich zer-

bröckeln oder bereits deutlich aufgebro-

chen sind. Dann sind eine Bewertung

des Gefährdungsrisikos und entspre-

chende Maßnahmen unum-gänglich, die

nach den Schutzvorgaben der o.g. ein-

schlägigen Schutzvorschriften erfolgen

müssen. Die gleichen Aussagen gelten

für sonstige fest gebundene asbesthalti-

ge Materialien aus Asbestzement wie

z.B. Rohrleitungen in Innenräumen oder

Asbestplatten in Fassaden.

Auch heute können also noch rechtmä-

ßig verwendete Asbestprodukte in und

an Gebäuden vorhanden sein. In diesen

Fällen ist besondere Achtsamkeit und

entsprechende Kenntnis aller jeweils

Verantwortlichen (Eigentümerinnen und

Eigentümer, Bauherrinnen und Bauher-

ren, ausführendes Unternehmen, Nutze-

rinnen und Nutzer) im Rahmen ihrer Wir-

kungskreise gefordert. Dazu gehören die

Ermittlungs- und Bewertungspflichten

sowie vorgeschriebene Schutzvorrich-

tungen und Entsorgungsmaßnahmen bei

Umbau- oder Sanierungsarbeiten durch

Baugeschehen / Stadtentwicklung
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Bauherren oder Fachunternehmen. Sie

gelten auch für jeden Heimwerker bzw.

Privateigentümer.

Eigentümern ist dringend zu empfehlen,

sich z.B. durch Einbindung von Sachver-

ständigen sachkundig zu machen und

zur Vermeidung eines unsachgemäßen

Umgangs mit festgebundenem Asbest

durch unkundige Nutzerinnen und Nut-

zer, Mieterinnen und Mieter oder Pächte-

rinnen und Pächter entsprechend zu

informieren.

Frage 3: Wann wird der Senat einen aktu-

ellen Asbest-Bericht vorlegen, in dem

sich die Bürgerinnen und Bürger der

Stadt über die Belastung in Wohn- und

anderen Gebäuden informieren können?

Antwort zu 3: Die „Asbestberichte“

gemäß der Vorlagen über die „Asbestsa-

nierungsmaßnahmen", „Asbestsanie-

rungsmaßnahmen II", „Asbestsanie-

rungsmaßnahmen III" und „Asbestsanie-

rungsmaßnahmen IV“ (Drucksachen Nrn.

11/827, 12/698, 12/1438 und 13/2516

vom 15. Mai 1990, 30. September 1991,

28. April 1992 und 25. Februar 1998),

über die „Bestandsanalyse über Asbest-

gefahren“ (Drucksache Nr. 14/731 vom

10. Oktober 2000) sowie die letzte Fort-

schreibung “Asbestsanierungsmaßnah-

men V“ (Drucksache 15/ 5442 vom

17.08.2006) basieren auf den Bewer-

tungsmethoden und Handlungserforder-

nis-sen für schwachgebundene Asbest-

produkte. Sie sind nicht auf festgebun-

dene Asbestprodukte übertragbar und

erfassen lediglich die landeseigenen

Gebäude und die Wohngebäude der lan-

deseigenen Wohnungsbaugesellschaf-

ten.

Eine aktuell laufende Abfrage bei den für

die Bauunterhaltung zuständigen lan-

deseigenen Immobilienbetreuern bzw.

Wohnungsbaugesellschaften ist noch

nicht abgeschlossen. Anhand der bereits

übermittelten Informationen kann zu die-

sem Zeitpunkt festgestellt werden:

• Die Bewertung landeseigener oder lan-

desbetreuter Gebäude erfolgte und

erfolgt immer noch nach der von der

damaligen Senatsverwaltung für Bauen,

Wohnen und Verkehr aufgestellten Priori-

tätenliste entsprechend des Baujahrs

bzw. Umbaujahrs, der Gebäudenutzung

und der Gebäudekonstruktion bzw. tech-

nischen Ausrüstung entsprechend der

Technischen Baubestimmung „Asbe-

strichtlinie“. Die bewerteten Gebäude

wurden je nach Sanierungsdringlichkeit

entweder asbestsaniert, einige abgeris-

sen, oder sie werden im vorgeschriebe-

nen Turnus regelmäßig folgebewertet.

• Zuständigkeits-, Eigentumsverschie-

bungen und sonstige Gebäudeabgänge

ermöglichen keine nachvollziehbare Ver-

gleichbarkeit der in der Vergangenheit

aufgestellten Daten.

• Im Rahmen von großen Um- und Erwei-

terungsbaumaßnahmen werden seit eini-

gen Jahren Gebäude i.A. nicht nur das

Vorhandensein von schwach- oder fest-

gebundenen Asbestverwendungen

begutachtet, sondern es wird darüber

hinaus eine Gesamtbewertung aller

bekannten Risikostoffe durch Schad-

stoffgutachten durchgeführt. Seit ca.

2004 ist z.B. der Bezirk Mitte dazu über-

gangen nur noch komplette Schadstoff-

gutachten bzw. Schadstoffkataster, u.a.

über Asbest, Künstliche Mineralfasern

(KMF), Polychlorierte Biphenyle-(PCB),

polyzyklische aromatische Kohlenwas-

serstoffe (PAK),Holzschutzmittel, Form-

aldehyd, Schimmel, je nach Verdacht) zu

erstellen. Auf Grund fehlender aktueller

Bestandsunterlagen und der notwendi-
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gen Haushaltsmittel konnte der Bezirk

Mitte bis heute nicht für alle Gebäude

Schadstoff-Gutachten beauftragen.

Nach Eingang der Abfrageergebnisse

zum Stand des Umgangs mit Asbest

werden die Informationen in sachdienli-

cher Form zusammengestellt und dem

Abgeordnetenhaus zur Verfügung

gestellt. Ein öffentlich zugänglicher Infor-

mationspool für Bürgerinnen und Bürger

über Asbestvorkommen im Berliner

Gebäudebestand kann – wegen fehlen-

der rechtlicher und sachlicher Grundla-

gen – jedoch derzeit nicht realisiert wer-

den. Weil die Asbestprogramme sich

lediglich auf schwachgebundenen

Asbest beziehen und nur die landeseigen

betreuten Gebäude umfassen, scheint

es empfehlenswert, über die Fortführung

der Asbestberichte in der ursprünglichen

Form hinsichtlich ihres Informationsge-

halts zu diskutieren.

Frage 4: Welche landeseigenen Woh-

nungsbaugesellschaften haben Wohn-

gebäude, die noch mit Asbest belastet

sind und in welcher Anzahl?

Antwort zu 4: Bis auf die HOWOGE befin-

den sich in den Wohngebäuden der

anderen fünf städtischen Woh-nungs-

baugesellschaften Asbestprodukte. Der

bisher vorliegende Rücklauf auf die

Abfrage bei den städtischen Wohnungs-

baugesellschaften bezieht sich vorwie-

gend auf das Vorkommen von asbesthal-

tigen Vinyl-Asbest-Platten in Wohnun-

gen. Nach jüngster Erhebung des Ver-

bandes Berlin-Brandenburgischer-Woh-

nungsunternehmen (BBU) vom 08. Janu-

ar 2013 wird bei den städtischen

Wohnungsbaugesellschaften (außer der

HOWOGE) noch von ca. 48.000 Woh-

nungen mit Vinyl-Asbest-Platten ausge-

gangen.

Frage 5: Wann wurden bei den landesei-

genen Wohnungsunternehmen jeweils

die Mieterinnen und Mieter letztmalig

über die ggf. bestehenden Gefahren oder

Risiken durch asbesthaltige Bauteile

informiert?

Antwort zu 5: Die betroffenen Mieterin-

nen und Mieter der städtischen Woh-

nungsunternehmen wurden teilweise

bereits über Mieterbroschüren oder

Anschreiben hinsichtlich der Asbestthe-

matik informiert oder werden in naher

Zukunft eine schriftliche Information

dazu erhalten.

Frage 6: Welche privaten Wohnungsbau-

unternehmen haben Wohngebäude, die

noch mit Asbest belastet sind, und in

welcher Anzahl?

Antwort zu 6: Von nicht städtischen Woh-

nungsunternehmen oder sonstigen pri-

vaten Wohnungseigentumsverwalterin-

nen und Wohnungseigentumsverwaltern

liegen dem Senat keine Informationen

dazu vor.

Frage 7: Welche Informationspraxis

gegenüber der Mieterschaft ist dem

Senat aus den privaten Unternehmen

bekannt?

Antwort zu 7: Über die Informationspra-

xis der nicht städtischen Wohnungsun-

ternehmen oder sonstigen privaten Woh-

nungseigentumsverwalterinnen und

Wohnungseigentumsverwaltern liegen

dem Senat keine Informationen vor.

Frage 8: In welcher Weise hält der Senat

alle Wohnungsunternehmen an, die

Asbestsanierung in einem deinierten

Zeitrahmen abzuschließen?

Antwort zu 8: Ein rechtlich definierter

Zeitrahmen für die Sanierung im Sinne

von Entfernen von Asbest existiert nicht.

Es ist davon auszugehen, dass die

gesetzlichen und fachspezifischen Vor-

gaben für den Umgang mit Asbest ord-

nungsgemäß eingehalten sind.

Durch die hohe Sanierungsrate der städ-

tischen Wohnungsbaugesellschaften

werden nach und nach die betroffenen

Wohnungen nach Maßgabe der allge-

meinen und fachspezifischen Rechtsvor-

gaben saniert.

Frage 9: Geht der Senat davon aus, dass

Asbest grundsätzlich rückstandsfrei (z.B.

auch inklusive des Klebers von Boden-

belägen) aus Wohngebäuden entfernt

werden muss?

Antwort zu 9: Es besteht grundsätzlich

kein Gebot zur Entfernung von Asbest-

produkten nach der Gefahrstoffverord-

nung (s. dazu auch Antwort zu Fragen 1

und 2). Soll jedoch ein asbesthaltiger

Bodenbelag z.B. im Rahmen von Reno-

vierungsarbeiten, vollflächig entfernt

werden, sind nach aktuellen Hinweisen

des Landesamtes für Arbeitsschutz,

Gesundheitsschutz und technische

Sicherheit Berlin (LAGetSi) alle dazu

gehörigen Teile auszubauen. Hierzu

gehören neben dem Bodenbelag selbst

auch der Kleber, sofern letzterer eben-

falls asbesthaltig ist. Sollen an einem

asbesthaltigen Bodenbelag lediglich

Instandsetzungsarbeiten vorgenommen

werden, sind nur einzelne defekte Teile

(zum Beispiel einzelne Vinyl-Asbest-Plat-

ten, sogenannte Flex-Platten) zu entfer-

nen und durch asbestfreie zu ersetzen.

Das Bauordnungsrecht trifft zu dieser

Frage keine derartige Unterscheidung

(s.a. Antwort zu Frage 2). Aus Gründen

der bauordnungsrechtlichen Gefahren-

abwehr nach § 3 der Bauordnung für

Berlin (BauO Bln) sind Gebäude so

instand zu halten, dass keine Gesund-

heitsgefahren entstehen. In diesem Sinn

eignen sich möglichst emmissionsredu-

zierte Sanierungsverfahren – insbeson-

dere bei laufender Gebäudenutzung – für

die Einhaltung des Bauordnungsrechts.

In Anlehnung an die als Technischen

Baubestimmung eingeführte „Asbe-

strichtlinie“, die den Verbleib schwach-

gebundener Asbestprodukte in Gebäu-

den ausdrücklich erlaubt, sofern sie ord-

nungsgemäß beschichtet oder räumlich

gekapselt sind (s. a. Antwort zu Frage 2),

widerspricht das Belassen eines – auch

asbesthaltigen festgebundenen Klebers

– unter Beachtung von baulichen

Schutzmaßnahmen nicht dem bauord-

nungsrechtlichen Schutzziel.

Die sich aus den verschiedenen Vorga-

ben resultierenden offenen technischen

und methodischen Fragen befinden sich

noch in einem Klärungsprozess. Hierzu

ist beabsichtigt, eine Fachrunde bei der

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
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und Umwelt einzurichten, die die bau-

und arbeitsschutztechnischen sowie

rechtliche Aspekte beleuchtet und die

einvernehmliche Verfahrensweisen ent-

wickeln soll.

Frage 10: Wie hat sich die Rechtslage

bezüglich der Asbestsanierung seit dem

1. Dezember 2010 verändert? Welche

Linie zur Umsetzung der neuen Rechtsla-

ge wird vom Landesamt für Arbeits-

schutz, Gesundheitsschutz und techni-

sche Sicherheit (LAGetSi) vertreten und

wie wird sie durchgesetzt?

Antwort zu 10: Das Gefahrstoffrecht

beinhaltet kein Entfernungsgebot für

Asbest. Es beschäftigt sich ausschließ-

lich mit dem sicheren Umgang bei Tätig-

keiten mit Asbest.

Mit Inkrafttreten der neuen Fassung der

Gefahrstoffverordnung im Dezember

2010 entfiel die Möglichkeit für behördli-

che Ausnahmen nach dem alten § 20

Absatz 1. Somit gibt es keine Ausnahme-

möglichkeit mehr von dem Grundsatz

„Arbeiten an asbesthaltigen Teilen von

Gebäuden, Geräten, Maschinen, Anla-

gen, Fahrzeugen und sonstigen Erzeug-

nissen sind verboten.“ Vom Verbot aus-

genommen sind sogenannte ASI-Arbei-

ten (Abbruch, Sanierungs- und Instand-

haltungsarbeiten). ASI-Arbeiten sind in

Anlehnung an die „Technischen Regeln

für Gefahrstoffe (TRGS) 519: Asbest -

Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhal-

tungsarbeiten“ Arbeiten folgendermaßen

definiert:

(1) Unter Abbrucharbeiten versteht man

das vollständige Herausnehmen der

asbesthaltigen Bauteile oder Erzeugnis-

se.

(2) Zu Sanierungsarbeiten zählen aus-

schließlich Arbeiten zur Beseitigung von

Gefahren durch schwach-gebundenem

Asbest, wie zum Beispiel Asbestschnüre

oder Dichtungen. Sanierungsmaßnah-

men umfassen das Entfernen, das

Beschichten und die Räumliche Tren-

nung.

(3) Instandhaltungsarbeiten umfassen

alle Maßnahmen zur Bewahrung des

Soll-Zustandes (Wartung), zur Feststel-

lung und Beurteilung des Ist-Zustandes

(Inspektion) und zur Wiederherstellung

des Soll-Zustandes (Instandsetzung).

Unter Instandhaltungsarbeiten fallen die

erforderlichen Nebenarbeiten, wie z.B.

Ausbessern von Beschädigungen.

Die laufende Kontrolle der Abbruch-,

Sanierungs- und Instandhaltungsarbei-

ten erfolgt durch das LAGetSi im Rah-

men der Prüfung der Anzeige dieser

Arbeiten bei der Behörde durch die aus-

führenden Unternehmen sowie durch

Aufsichtstätigkeit vor Ort.

Frage 11: Welche Behörden im Land Ber-

lin befassen sich wie aktiv mit der Frage

der Asbestsanierung des Gebäudebe-

standes und speziell der Wohngebäude?

Antwort zu 11: Die Bauaufsichtsbehör-

den der Bezirke sind zuständig bei Ver-

stößen gegen die Technische Baube-

stimmung „Asbestrichtlinie“ oder gegen

die allgemeinen Anforderungen des § 3

Abs. 1 BauO Bln (Gefahrenabwehr). Sie

werden i.A. aufgrund begründeter Ver-

dachtsanzeigen tätig. Dazu zählen z.B.

die Anordnung zur Beseitigung von

Gefahren aber auch die Nutzungsunter-

sagung, wenn eine konkrete Gefahr fest-

gestellt ist.

Für die Einhaltung der arbeitsschutz-

rechtlichen Vorschriften bei Arbeiten mit

Asbestprodukten ist das Landesamt für

Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und

technische Sicherheit (LAGetSi) einge-

bunden. Arbeiten mit Asbest sind beim

LAGetSi anzuzeigen und werden durch

das LAGetSi überwacht (s.a. Antwort zu

Frage 10).

Für die behördliche Überwachung der

Entsorgung von gefährlichen Abfällen ist

die Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung und Umwelt IX B 3 im Zusammen-

wirken mit der Sonderabfallgesellschaft

Brandenburg Berlin SBB zuständig.

Frage 12: Wie schätzt der Senat konkret

die Asbestthematik in Gebäuden der

GEWOBAG ein, über die vor wenigen

Monaten in den Medien insbesondere

hinsichtlich der Floor-Flex-Platten

berichtet wurde?

Antwort zu 12: Die GEWOBAG gibt an,

dass vor 1993 in rund 14.000 Wohnun-

gen Vinyl-Asbest-Platten verbaut wur-

den. Bei 2.500 dieser Wohnungen wur-

den bereits in den letzten Jahren die ent-

sprechenden Bodenblatten ordnungsge-

mäß ausgebaut. Bereits 2000 und 2006

informierte die GEWOBAG punktuell

zum Thema Asbest. Im 2. Quartal 2012

wurden alle Mieter informiert, in deren

Wohnungen ein Asbestverdacht nicht

ausgeschlossen werden kann. Die Mie-

terinformationen werden im 1. Quartal

2013 abgeschlossen sein. Bei Neuver-

mietungen erhält der Mieter ebenfalls

eine entsprechende Information über

asbesthaltige Bodenbeläge. Die GEWO-

BAG geht von einer zusätzlich benötig-

ten Summe von 5 Mio. Euro pro Jahr für
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den Ausbau von Vinyl-Asbest-Platten

und asbesthaltigem Kleber aus. Zu den

rechtlichen Randbedingungen s.a. Ant-

worten zu den Fragen 1, 2 und 9.

Frage 13: Mit welchen Kosten rechnet

der Senat für die Beseitigung von

Asbestbauteilen bei den landeseigenen

Wohnungsunternehmen?

Antwort zu 13: Sollten die etwa 48.000

Wohnungen der landeseigenen Woh-

nungsunternehmen, in denen Asbest-

Bodenbelag noch verbaut ist, saniert

werden, so würden nach einer aktuellen

Schätzung des BBU bei dem bisherigen

Ausbauverfahren Kosten von ca. 124,8

Mio. € entstehen.

Durch den zusätzlichen Ausbau des

asbesthaltigen Klebers würden die

Kosten nach dieser Schätzung des BBU

auf 285,5 Mio. € bei komplexen Sanie-

rungsvorhaben von mehr als 10 zusam-

menhängenden Wohnungen steigen.

Deutlich teurer sind die Kosten bei der

Sanierung von einzelnen Wohneinheiten.

Durch die teurere Baustelleneinrichtung

würden hier Kosten von 411,8 Mio. Euro

entstehen.

Der Anteil von komplexen Sanierungen

und Einzelsanierungen wird sich im Zuge

einer schrittweisen Sanierung die Waage

halten. Damit werden nach Aussagen

des BBU die geschätzten Sanierungsko-

sten für die etwa 48.000 Wohnungen in

städtischen Bestand bei etwa 350 Mio.

Euro liegen.

Für die Herstellung eines neuen Fußbo-

denbelags sind Kosten in Höhe von ins-

gesamt ca. 78 Mio. € anzunehmen.

Berlin, den 07. März 2013

In Vertretung

Ephraim Gothe

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am

05. Apr. 2013)
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Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Die Kleine Anfrage betrifft überwiegend

Sachverhalte, die der Senat nicht aus

eigener Zuständigkeit und Kenntnis

beantworten kann. Er ist gleichwohl

bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre

Anfrage zukommen zu lassen und hat

daher die sechs städtischen Wohnungs-

unternehmen um eine Stellungnahme

gebeten, die von dort in eigener Verant-

wortung erstellt und dem Senat übermit-

telt wurde. Die Stellungnahmen sind in

die Antwort eingegangen:

Frage 1: Wie viele und welche Abrissbe-

gehren von städtischen Wohnungsunter-

nehmen sind dem Senat bekannt (bitte

nach Gesellschaften und Anzahl und Art

der Wohnungen (Wohnungsgröße und

Baualter) auflisten)?

Antwort zu 1: Die GESOBAU plant den

Abriss des leerstehenden Wohngebäu-

des „Am Schlosspark 30/32“. Die 64

Wohnungen haben eine durchschnittli-

che Wohnungsgröße von 22m2. Das

Objekt wurde 1958 erbaut. Weitere

Abrissplanungen gibt es bei der GESO-

BAU und den anderen fünf städtischen

Wohnungsunternehmen derzeit nicht.

Frage 2: Welche konkreten Neubauvor-

haben sind nach den geplanten Abrissen

vorgesehen, in welchem Verhältnis ent-

stehen in den Neubauten Miet- oder

Eigentumswohnungen, zu welchen Kauf-

preisen bzw. Miethöhen?

Antwort zu 2: Die GESOBAU plant Am

Schlosspark 30, 32 den Neubau von ca.

27 Mietwohnungen mit einer durch-

schnittlichen Miete von 9,50 €/m2 mtl.

Der Bau von Eigentumswohnungen ist

nicht geplant.

Frage 3: Welche allgemeinen Vorgaben

macht der Senat den städtischen Woh-

nungsbaugesellschaften zu beabsichtig-

ten Abrissen von Wohngebäuden?

Antwort zu 3: Der Senat erteilt diesbe-

züglich keine Vorgaben.

Frage 4: Ab welcher Größenordnung

werden die Abriss- und Neubauplanun-

gen der städtischen Wohnungsunterneh-

men den Aufsichtsräten vorgelegt?

Antwort zu 4.: Die Planung zum Abriss

und Neubau am Standort „Am Schloss-

park 30, 32“ wurde dem Aufsichtsrat der

GESOBAU AG vorgestellt.

Frage 5: Wie bewertet der Senat das Vor-

haben der GESOBAU, das Wohngebäu-

de Am Schlosspark 30-32 mit Ein-Zim-

mer-Wohnungen leerzuziehen und abzu-

reißen, um anschließend einen Neubau

zu errichten?

Antwort zu 5.: Der Abriss des Bestands-

gebäudes ist vor dem Hintergrund der

lokalen und baulichen Gegebenheiten zu

bewerten. Nach Darstellung der GESO-

BAU befindet sich das Gebäude in einem

technisch völlig verbrauchten Zustand.

Eine Modernisierung ist wirtschaftlich

nicht darstellbar. Das Gebäude ist leer-

gezogen, Mieterinnen und Mieter wurden

in andere Häuser der GESOBAU vermit-

telt. Die GESOBAU verfügt über rd. 6.100

Ein- bis Eineinhalb-Zimmerwohnungen.

Die im Gebäude vorhandenen Wohnun-

gen entsprechen vor allem aufgrund der

durchschnittlichen Wohnungsgröße von

rd. 22 m2 nicht den aktuellen Wohnanfor-

derungen. Insbesondere im direkten

Umfeld des Gebäudes verfügt die

GESOBAU AG über weitere zahlreiche

kleine Wohnungen.

Frage 6: Wie viele Wohnungen und wel-

che Wohnungsgrößen mit welchen Aus-

stattungen sind auf dem Grundstück Am

Schlosspark 30-32 geplant?

Antwort zu 6.: Die GESOBAU plant den

Neubau von ca. 27 Wohnungen mit einer

durchschnittlichen Wohnungsgröße von

rd. 76 m2. Eine Planungsanforderung der

GESOBAU an den Neubau ist die

Berücksichtigung von barrierearmen

Standards. Die Planungsvorgaben ent-

sprechen der Nachfrage am Standort.

Frage 7: Wie hoch lagen die Bestands-

mieten Am Schlosspark 30-32 vor Abriss
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Katrin Lompscher (LINKE) vom 19. Dezember 2012
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 20. Dezember 2012) und Antwort

Umgang mit beabsichtigten Wohnungsabrissen 
bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften
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und wie hoch sollen die Mieten im

geplanten Neubau sein?

Antwort zu 7.: Aktuelle Bestandsmieten

können nicht angegeben werden, da das

Objekt zu 100 % leer steht. Zu den Neu-

baumieten siehe Antwort zu Frage 2.

Frage 8: Hat die GESOBAU vor ihrer Ent-

scheidung zum Abriss Wirtschaftlich-

keitsberechnungen für Abriss und Neu-

bau im Vergleich zum Fortbestand und

einer ggf. anstehenden Sanierung aufge-

stellt und wie ist deren Ergebnis?

Antwort zu 8.: Die Entscheidung zur

Errichtung eines Ersatzneubaus war das

Ergebnis einer bereits erstellten Moder-

nisierungsplanung. Diese hat aufzeigt,

dass aufgrund der mangelhaften Gebäu-

desubstanz und -struktur eine nachhaltig

energetische Modernisierung des

Gebäudes mit Herstellung des aktuell

erforderlichen durchschnittlichen Wohn-

standards nur zu Baukosten möglich ist,

die einem Neubau entsprechen. Da

jedoch ein Neubau nachhaltiger und wirt-

schaftlicher ist, wurde erstmals diese

strategische Entscheidung getroffen.

Frage 9: Hält der Senat die Entscheidung

der GESOBAU zum Abriss für sachge-

recht und mit deren Auftrag zur sozialen

Wohnraumversorgung für vereinbar?

Antwort zu 9.: Der sozialverträgliche

Neubau von Wohnraum ist expliziter Auf-

trag des Senats an die städtischen

Gesellschaften. Die Planung für das Bau-

vorhaben „Am Schlosspark“ wird sowohl

die sozialen Anforderungen wie auch die

Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit

und die Nachhaltigkeit berücksichtigen.

Frage 10: Wird der Senat die Entschei-

dung der GESOBAU zum Abriss akzep-

tieren oder rückgängig machen?

Frage 11: Wäre der Abriss und der Neu-

bau eines Wohngebäudes Am Schloss-

park 30-32 mit Inkrafttreten eines

Zweckentfremdungsverbots, welches

den Abriss von Wohnraum als Zweckent-

fremdung einschließen würde, noch

genehmigungsfähig, wenn an derselben

Stelle erneut Wohnraum, jedoch anderer

Größe, Miethöhe und Ausstattung

geschaffen würde?

Antwort zu 10 und 11.: Der Senat hält die

Entscheidung der GESOBAU für einen

Wohnungsneubau an diesem Standort

für folgerichtig. Ein hypothetisches

Zweckentfremdungsverbot wird an die-

ser Stelle nicht kommentiert.

Frage 12: Welchen Ersatzwohnraum hat

die GESOBAU ihren Mieterinnen und

Mietern angeboten, wie viele Wohnun-

gen sind bei der GESOBAU tatsächlich

angemietet worden und wie hoch sind

die Mieten für den Ersatzwohnraum?

Antwort zu 12.: Der Leerstand im Gebäu-

de ist aufgrund der eingeschränkten

Wohnnutzung auf Grund der Grundrisse

und der sehr schlechten Ausstattung

über Jahre angewachsen. Natürlich sind

einige Mieterinnen und Mieter innerhalb

des Bestandes der GESOBAU umgezo-

gen. Der Mietpreis der von den Mieterin-

nen und Mietern gewünschten Wohnun-

gen orientierte sich am Mietspiegel.

Frage 13: Wie bewertet der Senat das

Angebot an Ein-Zimmer-Wohnungen bei

den städtischen Wohnungsunternehmen

vor dem Hintergrund der großen Nach-

frage nach dieser Wohnungsgröße und

der Nichterfüllung von vertraglichen Ver-

pflichtungen im Segment der Ein-Zim-

mer-Wohnungen für das Geschützte

Marktsegment und die Unterbringung

von Flüchtlingen?

Antwort zu 13.: Die Versorgung von klei-

nen Haushalten, insbesondere von Ein-

personenhaushalten auf das Angebot

von kleinen Ein- bis Eineinhalb-Zimmer-

Wohnungen zu verkürzen, verkennt die

Situation der betroffenen Nachfrager.

Einerseits fragen Einpersonenhaushalte

auch zwei bis drei Zimmer nach, anderer-

seits wohnen Einpersonenhaushalte

auch in alternativen Wohnformen, insbe-

sondere WG’s. Bei der GESOBAU AG

beträgt der Anteil der Ein- bis Eineinhalb-

Zimmer-Wohnungen rd. 16,5 % des

Gesamtwohnungsbestandes. Nimmt

man die Zweiraumwohnungen im

Bestand hinzu, verfügt die GESOBAU

AG über rd. 19.200 kleine Wohnungen

(rd. 52 % des Gesamtbestandes). Somit

geht die GESOBAU AG davon aus, dass

das Angebot kleiner Wohnungen im

Bestand dem Bedarf entspricht.

Berlin, den 07. Februar 2013

In Vertretung

Christian G a e b l e r

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am

22. Feb. 2013)
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Kleine Anfrage des Abgeordneten Stefan Gelbhaar (GRÜNE) vom 11. Februar 2013
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. Februar 2013) und Antwort

Hand aufs Herz: Wird die Wilhelmstraße 
vor der Britischen Botschaft jemals wieder geöffnet?

Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

1. Was war der konkrete Anlass für die

komplette Sperrung der Wilhelmstraße

zwischen Behrenstraße und Unter den

Linden? Stimmt es, dass dies ein

Anschlag auf das britische Konsulat in

Istanbul im Jahr 2003 gewesen ist?

Wenn nein, welcher Anlass und welche

Begründung lagen der Schließung zu

Grunde?

Zu 1.: Es ist zutreffend, dass der Terror-

anschlag am 20. November 2003 in

Istanbul auf das dortige britische Konsu-

lat mittels Autobombe ausschlaggebend

für die Sperrung der Wilhelmstraße für

den Fahrzeugverkehr war.

2. In welchem Turnus wird die Sicher-

heitslage neu bewertet, und wie haben

sich die Ergebnisse seit 2003 bis zur letz-

ten Prüfung 2011 entwickelt bzw. verän-

dert? Vor welchen Gefahren soll die Voll-

sperrung schützen?

Zu 2.: Das Landeskriminalamt führt

regelmäßig oder aus besonderem Anlass

Gefährdungsbewertungen insbesondere

bei hoch gefährdeten Objekten durch.

Dies gilt auch und insbesondere für die

britische Botschaft. Sollte sich die

Sicherheitslage entscheidend verän-

dern, wird dieses den zuständigen Ver-

waltungen automatisch übermittelt. Die
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Sperrung der Wilhelmstraße für den

Fahrzeugverkehr soll einen Terroran-

schlag wie am 20. November 2003 mög-

lichst verhindern.

3. Wurden Alternativen zur Totalsperrung

mit der Britischen Botschaft erörtert?

Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wel-

che?

Zu 3.: Es werden und wurden diesbezüg-

liche Gespräche mit der Britischen Bot-

schaft zu Alternativen hinsichtlich einer

Vollsperrung geführt, die sämtlichst an

den unvertretbar hohen finanziellen

und/oder stadtplanerischen Gründen

gescheitert sind.

4. Würden physikalische Sperren zum

Zwecke der Sicherheit entlang der Mitte

der Wilhelmstraße nicht ausreichen, um

zumindest die östliche Fahrspur öffnen

zu können?

Zu 4.: Die physikalische Sperre müsste –

um den Sicherheitsanforderungen zu

genügen – eine Höhe haben, die stadt-

planerisch nicht zu vertreten ist.

5. Könnten die parallel aufgestellten, ver-

senkbaren Poller (die sogenannte

Schleuse) nicht zeitlich aufeinander so

abgestimmt geöffnet werden, dass eine

Durchfahrt für BVG-Busse „ohne Stopp“

nicht doch möglich ist?

Zu 5.: Ja, aus technischer Sicht ist dies

möglich. Jedoch scheitert eine Umset-

zung daran, dass nicht auszuschließen

ist, dass der Bus der Berliner Verkehrs-

betriebe vor der Botschaft angehalten

oder gestoppt wird, um eine Detonation

zu entfachen.

6. In welchen anderen Hauptstädten ist

es ebenfalls üblich, Hauptstraßen über

ein Jahrzehnt komplett zu schließen, um

Botschaften abzusichern (Beispiele bitte

angeben)?

Zu 6.: Die Detailliertheit der Fragestellung

übersteigt den üblichen Umfang einer

Kleinen Anfrage und die Möglichkeit der

Beantwortung in der vorgegebenen Frist.

Aus diesem Grund muss von einer

Beantwortung dieser Frage abgesehen

werden.

7. Nachdem die Wilhelmstraße ein Jahr-

zehnt lang nicht als Verkehrsfläche zur

Verfügung stand: Ist eine Öffnung der

Wilhelmstraße als Verkehrsraum über-

haupt noch wahrscheinlich? Wenn ja,

wann? Wenn nein, wann und mit wel-

chem Ziel wird der Senat beginnen, die

Umgestaltung der Fläche planen?

Zu 7.: Ja, wenn es die Sicherheitslage

zulässt.

Berlin, den 4. März 2012

Frank Henkel

Senator für Inneres und Sport

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am

09. Apr. 2013)
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Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Auf welche Höhe beläuft sich der

Anteil der versiegelten Flächen im Berliner

Stadtgebiet (bitte um Angabe in % für

Berlin insgesamt und für die Bezirke)?

Antwort zu 1: Die statistischen Blöcke

und Teilblöcke Berlins (ohne Straßen und

Gewässer) sind durchschnittlich zu 27,8

% versiegelt. Davon entfallen 12,9 % auf

die bebaut versiegelten Flächen und 14,9

% auf die unbebaut versiegelten Flä-

chen. Inklusive Gewässer und Straßen-

land ist Berlin zu 32,8 % versiegelt (Erfas-

sungsmethode Land Berlin). Davon ent-

fallen 10,7 % auf die bebaut versiegelten

Flächen und 12,4 % auf die unbebaut

versiegelten Flächen. Bei 9,6 % Berlins

handelt es sich um versiegelte Straßen.

Berlin ist also zu einem Drittel versiegelt.

Die Versiegelung besteht wiederum zu je

einem Drittel aus Gebäuden, aus Straßen

und aus unbebaut versiegelten Flächen.

Die durchschnittlichen Versiegelungs-

grade der Bezirke ergeben sich aus der

Anlage 1 und sind im Umweltatlas Berlin

im Internet veröffentlicht. Die versiegel-

ten Flächen werden regelmäßig im

Umweltatlas kartiert und veröffentlicht,

letztmalig mit Stand der Daten von 2011,

veröffentlicht 2012 als Karte 01.02 „Ver-

siegelung“ (http://www.stadtentwick-

lung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/ic10

2.htm).

Frage 2: Welche berlinweiten Verände-

rungen der versiegelten Flächen gab es

seit dem Jahr 2000 (bitte um Angabe in

%)?

Antwort zu 2: In der Kartenbeschreibung

zur Karte 01.02 „Versiegelung“ des

Umweltatlas Berlin unter http://www.

stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umw

eltatlas/dc102_06.htm findet sich eine

Gegenüberstellung der auf die Gesamt-

fläche der Stadt aggregierten Versiege-

lungsdaten aus verschiedenen Jahren.

Die aktuellen Daten sind aber wegen

methodisch bedingter Unterschiede der

Kartierungen nicht direkt mit den Daten

aus dem Jahre 2000/2001 vergleichbar.

Für die Kartierungen im Rahmen des

Umweltatlas stand bislang die möglichst

genaue räumliche Abbildung der Versie-

gelung im Vordergrund, nicht das Moni-

toring über die zeitliche Entwicklung. Erst

mit der Kartierung 2006/2007 konnten

dann auch die me-thodischen Grundla-

gen für ein zeitliches Monitoring gelegt

werden (nähere Ausführungen hierzu sie-

he Antwort zur Frage 3.)

In Berlin ist der Anteil der versiegelten

Fläche an der Gesamtfläche von 2000

bis 2010 von 34,2 % auf 35,1 % und

damit um 0,9 % in 10 Jahren gestiegen

(Erfassungsmethode der Umweltökolo-

gischen Gesamtrechnung der Länder

(UGRdL), siehe Erläuterung zu Antwort

3).

Die Daten wurden vom Amt für Statistik

Berlin-Brandenburg in dem Bericht

„Kernindikatoren zur nachhaltigen Ent-

wicklung Berlins -Datenbericht (2012)“,

veröffentlicht

(http://www.statistik-berlin-branden-

burg.de/home/pdf/Nachhaltigkeit_bar-

rierefrei_31_10.pdf ).

Frage 3: Auf welche Weise und mit wel-

chen technischen Mitteln wird diese Flä-

chenbilanz erfasst und aktualisiert?

Antwort zu 3: Die Versiegelungskarte des

Umweltatlas wurde zunächst für Berlin

(West) im Jahre 1985 erstmalig veröffent-

licht, später auf die Gesamtstadt ausge-

dehnt (veröffentlicht 1993) und seitdem
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2004, 2007 und 2012 fortgeschrieben

(mit den jeweiligen Datenerhebungsstän-

den 2000, 2005 und 2011). Alle Karten

mit ausführlichen Begleittexten, der

Beschreibung der Datengrundlage und

der Methodik stehen im Internet bereit

(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/

umwelt/umweltatlas/din_102.htm). Die-

se mit unterschiedlichen Methoden

gewonnenen Daten dienen in erster Linie

als Grundlage für die räumliche Planung

und die Umweltplanung. Sie dienen

außerdem als Eingangsgröße z.B. für

Stadtklimamodelle, den vorsorgenden

Bodenschutz und für die Berechnung

von Regenwasserabflüssen. Im Vorder-

grund der Arbeiten steht deshalb die

möglichst genaue räumli-che Abbildung

der Versiegelung.

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft

Bodenschutz (LABO) der Umweltmini-

sterkonferenz hat im Jahr 2005 eine

Expertengruppe aus Bund und Ländern

eingesetzt, um ein geeignetes Schätz-

verfahren zur Ermittlung der Bodenver-

siegelung auf Bundesländerebene zu

entwickeln, das den Nachhaltigkeitsindi-

kator „Flächeninanspruchnahme für

Siedlungs- und Verkehrsfläche“ um die

Komponente Versiegelung erweitern und

damit die Erarbeitung vergleichbarer

Daten für ein Monitoring ermöglichen

sollte. Die von der Expertengruppe erar-

beitete Methode wurde in einem Fachar-

tikel beschrieben und veröffentlicht1.

Die Daten werden im Rahmen der

Umweltökonomischen Gesamtrechnun-

gen der Länder (UGRdL) nach dieser

bundesweit einheitlichen Methode regel-

mäßig erarbeitet. Die Datenerhebung

beruht auf der amtlichen Flächenstati-

stik, die in Berlin von den bezirklichen

Vermessungsämtern bereitgestellt wird.

Dabei werden den verschiedenen Nut-

zungskategorien der Siedlungs- und Ver-

kehrsfläche pauschale Versiegelungs-

grade zugeordnet, die nach der Sied-

lungsflächendichte modifiziert als Faktor

eingehen. Damit ergeben sich jährliche

Versiegelungsdaten auf der Ebene der

Bundesländer, die regelmäßig fortge-

schrieben werden.

Mit der 2006/2007 durchgeführten Kar-

tierung des Umweltatlas wurden die

fachlichen und methodischen Grundla-

gen für ein zukünftiges Monitoring

gelegt. Durch Einbeziehung der Daten

der Automatisierten Liegenschaftskarte

(ALK) für die bebaut versiegelte Fläche

(Gebäude) und durch die weitgehende

Standardisierung der auf der Auswer-

tung von Satellitenbildern beruhenden

Methode für den unbebaut versiegelten

Bereich wurde die wissenschaftliche und

technische Grundlage gelegt, zukünftige

Kartierungen auch hinsichtlich des

Anspruches eines Monitorings miteinan-

der vergleichen zu können2. Bei der 2011

durchgeführten Versiegelungskartierung

kamen diese Methoden zur Anwendung3

(veröffentlicht 2012 als Karte im Umwelt-

atlas).

Beide Ansätze, also sowohl der Umwelt-

atlas-Ansatz als auch der UGRdL-Ansatz

erfassen die Versiegelung nicht exakt,

sondern arbeiten mit unterschiedlichen

Me-thoden und unterschiedlichen Ziel-

setzungen zu einem gewissen Anteil mit

Abschätzungen und Annahmen.

Frage 4: Gibt es beim Senat entspre-

chende Konzepte und Pläne, die sich

aktiv mit dem Ziel der Entsiegelung von

Flächen auseinandersetzen bzw. wie

kommt der Senat der politischen Vorga-

be, mehr Flächen zu Entsiegeln, nach?

Antwort zu 4: Die Flächenversiegelung ist

als einer von 16 Kernindikatoren zur

Überwachung der nachhaltigen Entwick-

lung der Stadt von der Lokalen Agenda

21 ausgewählt worden. In dem Datenbe-

richt 2012 „Kernindikatoren zur nachhal-

tigen Entwicklung Berlins“ des Amtes für

Statistik Berlin-Brandenburg wird mit

dem Kernindikator Nr. 6 die Entwicklung

der Flächenversiegelung in Berlin doku-

mentiert (Quelle: siehe Frage 2).

Mit der Umweltatlaskarte 01.13 "Pla-

nungshinweise zum Bodenschutz" wur-

de in 2009 ein wichtiges planerisches

Instrument für die bodenschutzfachliche

Bewertung erarbeitet. Die Gewichtung

der unterschiedlichen Funktionen und

Empfindlichkeiten der Berliner Böden

ermöglicht eine differenzierte Bewertung

im Rahmen der Bauleitplanung. So wird

z.B. für Böden, die aus bodenschutz-

fachlicher Sicht als besonders schüt-
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1 Frie, B & Hensel, R. : Schätzverfahren zur

Bodenversiegelung : UGRdL-Ansatz. In:

Statistische Analysen und Studien NRW,

Band 44 S. 19 ff .

http://www.it.nrw.de/statistik/analysen/sta

t_studien/2007/band_44/Frie_Hensel_44.

pdf

2 Vgl. dazu den Bericht Coenradie, B.;

Haag, L., Damm, A.; Kleinschmit, B.;

Hostert, P. 2007: Hauptstudie

"Entwicklung und Umsetzung eines hybri-

den Verfahrensansatzes zur

Versiegelungskartierung in Berlin".

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/um

welt/umweltatlas/download/AB_Versiege-

lung_2007.pdf

3 Coenradie, B.; Haag, L. 2012:

Versiegelungskartierung Berlin -

Anwendung und Weiterentwicklung des

hybriden Auswertungsverfahrens für das

Jahr 2011 sowie Kartierung von

Veränderungen. Abschlussbericht.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

(Hrsg.)

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/um

welt/umweltatlas/download/AB_Versiege-

lung_2011.pdf

Gesamtfläche

[ha]

Gesamtver-

siegelung [ha]

Gesamtver-

siegelung [%]

Mitte 3.945 2.389 60,6

Friedrichshain-Kreuzberg 2.033 1.309 64,4

Pankow 10.312 3.046 29,5

Charlottenburg-Wilmersdorf 6.472 2.523 39,0

Spandau 9.185 2.394 26,1

Steglitz-Zehlendorf 10.253 2.726 26,6

Tempelhof-Schöneberg 5.309 2.690 50,7

Neukölln 4.497 2.075 46,1

Treptow-Köpenick 16.764 3.154 18,8

Marzahn-Hellersdorf 6.181 2.280 36,9

Lichtenberg 5.215 2.171 41,6

Reinickendorf 8.930 2.434 27,3

Berlin 89.095 29.190 32,8

Anlage 1 : Versiegelungsgrad der Bezirke auf Basis der Versiegelungskartierung des

Umweltatas Berlin ( Stand:2011)

Gleisschotter ging in die Berechnung zu 100 % versiegelt ein.
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zenswert eingestuft wurden, die Suche

von Standortalternativen für baupla-

nungsrelevante Vorhaben empfohlen,

um die Neuversiegelung dieser Böden zu

vermeiden bzw. zu mindern (http://stadt-

entwicklung.berlin.de/umwelt/umweltat-

las/i113.htm)

Mit dem Projekt "Entsiegelungspotenzia-

le in Berlin" wurde in 2010 - 2012 eine

zentral verwaltete Datenbank zur

gesamtstädtischen Erfassung von Flä-

chen mit Entsiegelungspotenzial ange-

legt. Hier sind mittlerweile über 200 Flä-

chen erfasst worden, die in absehbarer

Zukunft dauerhaft entsiegelt werden

können. Die erfassten Flächen mit Ent-

siegelungspotenzial werden in der

Umweltatlaskarte 01.16 „Entsiegelungs-

potenziale“ dargestellt und regelmäßig

aktualisiert. Auf diese Flächen soll insbe-

sondere im Rahmen der Eingriffsrege-

lung für bodenschutz-fachliche Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen (nach

Baurecht und Naturschutzrecht) zurück-

gegriffen werden

(http://stadtentwicklung.berlin.de/umwe

lt/umweltatlas/i116.htm)

Des Weiteren stellt das Landschaftspro-

gramm in seinem Programmplan Natur-

haushalt/Umweltschutz Siedlungsgebie-

te mit Schwerpunkt Entsiegelung dar.

Diese Darstellung umfasst alle hochver-

siegelten Stadtgebiete (Versiegelungs-

grad von mehr als 70 %, Quelle Umwelt-

atlas Berlin) außer Industrie- und Gewer-

beflächen und Kerngebieten. Verbunden

mit dieser Darstellung sind Maßnahmen

wie Erhöhung der naturhaushaltswirksa-

men Flächen (Entsiegelung sowie Dach-,

Hof- und Wandbegrünung), kompensa-

torische Maßnahmen bei Verdichtung,

Berücksichtigung des Boden- und

Grundwasserschutzes. Auf dieser

Grundlage ist als Instrument zur Verbes-

serung der Naturhaushaltsfunktionen

seit den 80er Jahren in Berlin der Bio-

topflächenfaktor (BFF) eingeführt. Er

kann mit Landschaftsplänen je nach

Erfordernis nach dem Naturschutzgesetz

für bestimmte Gebiete festgesetzt wer-

den.

Frage 5: Inwieweit hat der Senat einen

Aktionsplan, um zu verhindern, dass das

gewünschte Bevölkerungswachstum

nicht proportional zu einer höheren Flä-

chenversiegelung führt?

Antwort zu 5: Der Planungsgrundsatz der

Innenentwicklung ist ein Beitrag zur Ver-

meidung von Flächenversiegelung durch

Flächenneuinanspruchnahme auf Frei-

flächen.

Berlin, den 05. März 2013

In Vertretung

Christian Gaebler

Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus 

am 22. März 2013)
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Grundstücksteilungen und Vermessungsämter

Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung: Aus der Gesamtschau

der Fragen geht der Senat davon aus,

dass nicht die grundbuchrechtlichen

Grundstücksteilungen, sondern die lie-

genschaftsrechtlichen Zerlegungen von

Flurstücken gemeint sind. Flurstückszer-

legungen (Bildung neuer Flurstücksgren-

zen) sind regelmäßig die Voraussetzung

für die grundbuchrechtliche Grund-

stücksteilung.

Frage 1: Wie viele Grundstücksteilungen

hat es in Berlin in den Jahren 2011 und

2012 gegeben?

Antwort zu 1: Die Vermessungsämter der

Bezirke haben für die Jahre 2010 und

2011 in ihrer Jahresstatistik die Anzahl

der in das Liegenschaftskataster über-

nommenen Grenzvermessungen mit

1056 (für 2010) und 1088 (für 2011)

gemeldet. Die Zahlen für das Jahr 2012

liegen noch nicht vor.

Frage 2: Welche Bedeutung haben zügi-

ge Grundstücksteilungen aus Sicht des

Senats auf den zeitnahen Bau von Miet-

wohnungen?

Antwort zu 2: Der Senat misst der zügi-

gen Übernahme von Anträgen zur Bil-

dung neuer Flurstücksgrenzen eine gro-

ße Bedeutung zu. Aus diesem Grund

wurde als Ergebnis des Projekts „Amtli-

che Vermessung Berlin“ (ein Projekt des

Neugliederungs- und Modernisierungs-

programm der Berliner Verwaltung „Neu-

ordnungsagenda 2006“) eine Zielverein-

barung zwischen den Bezirken und der

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

und Umwelt abgeschlossen, mit der

Maßnahmen zur Qualitätssicherung im

Liegenschaftskataster vereinbart wur-

den.

Dem Senat sind keine konkreten Fälle

bekannt, in denen die Vorgehensweise in

den Bezirken nachweislich zur Verhinde-

rung von Wohnungsbauinvestitionen

geführt hat.

Frage 3: Wie viele Mitarbeiter waren pro

Bezirk vor 10 und vor 5 Jahren in den Ver-

messungsämtern tätig?

Antwort zu 3: Eine Erhebung zum Perso-

nalstand in den Vermessungsämtern der

Bezirke ist innerhalb der gesetzten Frist

zur Beantwortung der Kleinen Anfrage

nicht möglich.

Frage 4: Wie lange dauert die Übernah-

me von Grundstücksteilungen bei den

Vermessungsämtern der Bezirke (bitte

einzeln auflisten)?

Antwort zu 4: Über die Bearbeitungsdau-

er einzelner Vorgänge werden keine

Erhebungen vorgenommen. Im Rahmen

der Zielvereinbarung zwischen den

Bezirken und der Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung und Umwelt wurde

vereinbart, dass die abschließende Bear-

beitung eines Vorgangs innerhalb von

max. 12 Wochen ab dem Vorliegen ein-

wandfreier Vermessungsschriften er-

folgt. Im Rahmen der Zielkontrolle wird

erhoben, wie viele Vorgänge innerhalb

dieser Frist abgearbeitet wurden und

welche Erledigungsquote damit erreicht

wurde.
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Am Bahnhof der Stadt Oranienburg hat

die Deutsche Bahn mit der Aufspürung

und Beseitigung bislang unentdeckter

Fliegerbomben aus dem Zweiten Welt-

krieg begonnen. Die metertiefen Boden-

bohrungen für diese gefährliche Spuren-

suche werden mit TerraFlow, einem

selbstverdichtenden Flüssigboden von

Heidelberger Beton, verfüllt.

Oranienburg im Land Brandenburg ist

eine Stadt, die mehr als andere mit einem

unseligen historischen Erbe zu kämpfen

hat. Hier mussten in den letzten 20 Jah-

ren insgesamt 162 Großbomben des

Zweiten Weltkrieges geborgen und

unschädlich gemacht werden, darunter

93 gefährliche Sprengbomben mit che-

mischen Langzeitzündern. Grund für die

schweren Luftangriffe der Alliierten auf

die Stadt dürften ihre strategisch wichti-

ge Position und die Arbeit der dort

ansässigen Auergesellschaft gewesen

sein, die ab 1940 mit der Produktion von

Uranoxid und Uranmetall befasst war.

Auf dem gesamten Stadtgebiet werden

noch bis zu 300 Bomben vermutet. Als

Blindgänger stecken sie oft unbemerkt

unter Gebäuden oder Verkehrsflächen im

märkischen Sand, mit einem Zünder,

dessen Auslösung sich auf unbestimmte

Zeit verzögert hat. Auch der Bahnhof

Oranienburg war 1945 einem starken

Bombardement ausgesetzt. Aus diesem

Grund lässt die Deutsche Bahn AG nun

das weitläufige Bahnhofsareal zunächst

auf einer rund zweieinhalb Kilometer lan-

gen Fläche – den unmittelbaren Gleisan-

lagen, die sieben bis acht Hektar umfas-

sen – systematisch nach verdächtigen

Gegenständen aus jener Zeit absuchen.

Seit einem halben Jahr arbeiten die bei-

den mit der Kampfmittelsondierung

beauftragten Unternehmen, die Tauber

DeDeComp GmbH aus Hannover und

die Schollenberger Kampfmittelbergung

GmbH mit Stammsitz in Celle auf dem

vorübergehend stillgelegten Bahnhofs-

gelände. Alle Regionalzüge sind bis auf

weiteres umgeleitet. Nur in sicherem

Abstand wird über die S-Bahn-Schienen

beim Oranienburger Bahnhofsgebäude

noch der Nahverkehr nördlich des Berli-

ner Rings abgewickelt.

Beide Firmen analysieren jeweils einen

Teil des Streckenabschnitts und suchen

dort den Boden Quadratmeter um Qua-

dratmeter nach Bomben ab. Es gibt ver-

schiedene Methoden, die verborgenen

Gegenstände zu erfassen und auszuwer-

ten. Zunächst erfolgt eine Analyse alliier-

ter Luftbilder und des Geländes, die auch

ein Bodengutachten miteinbezieht. Im

Vorfeld wird entschieden, welche Mess-

technik und Detektionsverfahren zum

Einsatz kommen. Bei der gefährlichen

Aufgabe auf der Gleisanlage wird ein

genau koordinierter Ablauf eingehalten,

der größtmögliche Sicherheit verspricht.

Zunächst erfolgt in regelmäßigen

Abständen eine gesicherte Bohrung, die

im Umkreis von 1,5 Metern erfasst, wo

verdächtige Gegenstände liegen könn-

ten. Die Firmen erkennen den Standort

möglicher Kriegsmunition mittels Bohr-

lochgeoradar und Magnetik. Denn Flie-

gerbomben zeigen ein ferromagneti-

sches Verhalten, auf das die Sonden rea-

gieren, mit denen der Boden abgetastet

wird. Da diese Eigenschaft auf viele

Metalle zutrifft, reagieren die Sonden

auch bei anderen Fundstücken – etwa

bei allen Eisenteilen. So kommen in dem

belasteten Gelände schon einmal Teile

eines Panzers oder eben nur Schrott

zutage. Auch die ungefährlichen Altei-

senteile im Boden halten die Spannung

kontinuierlich auf einem hohen Level.

Werden die Spezialisten jedoch fündig,

wird die Bombe von ihnen freigelegt. Um

sie schließlich zu entschärfen oder wenn

sie gesprengt werden müssen, wird das

Gelände großräumig evakuiert, dann tritt

der zuständige Kampfmittelbeseiti-

gungsdienst in Aktion. Bislang wurden

vor Ort drei zerschellte und eine intakte

Bombe gefunden. Letztere wurde

gesprengt. 

„Ich bin eher zufällig auf TerraFlow

gestoßen“, erinnert sich Projektleiter

Karsten Wartenberg und ist nun über-

zeugt, dass er genau das richtige Materi-

al für die Bohrlochverfüllung nach der

systematischen Sondierung im Gleisbe-

reich gefunden hat. Der junge Bachelor

of Engineering im Fachbereich Wirt-

schaftsingenieurwesen ist für diesen Ein-

satz prädestiniert, denn schließlich hat er

bei der Bahn von der Pike auf gelernt.

Durch seine erste Ausbildung zum Fahr-

dienstleiter ist er für Bahnbelange beson-
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Befriedete Baustelle 

Bahnhof Oranienburg wird von Kampfmitteln befreit
Susanne Ehrlinger

Ein tiefergelegtes Schienenfahrzeug nimmt die grünen Betontransporter von Heidelberger
Beton, die TerraFlow just in time aus dem Lieferwerk Lindenberg anliefern, Huckepack und
transportiert den Betonmischer über die Gleise bis zur Einbaustelle

15 Meter tiefe Bohrlöcher in dichtem Abstand sind nötig, um mit Sonden den Boden auf Alt-
munition hin zu untersuchen. Nach dem Verfüllen mit TerraFlow ist die Stabilität der Gleis-
anlagen wieder gegeben.

Die blauen Stäbe markieren die Bohrlöcher neben dem Gleisbett. In ihnen werden Sonden
bis in 15 Meter Tiefe geführt, die mittels Magnetismus Eisenteile aufspüren.
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ders sensibel. Jedenfalls hat Wartenberg

die Erfordernisse einer schnellen Verfüg-

barkeit der Eisenbahnstrecken am Ora-

nienburger Bahnhof stets vor Augen. Im

Frühjahr 2013 muss der Streckenab-

schnitt wieder befahrbar sein. Karsten

Wartenberg war es auch, der – obgleich

kein Bauingenieur – für die Verfüllung der

vielen Bohrlöcher das Mittel der Wahl bei

Heidelberger Beton entdeckt hat. Weil

Wartenberg die Bedingungen seiner

Gleisanlagen genau kennt, suchte er ein

Baumaterial, „das von der Festigkeit

dem Dammaufbau entsprach, selbstän-

dig bis in die Tiefe fließt, nicht verdichtet

werden muss und schnell aushärtet“. 

Der schnelle Arbeitsfortgang gibt ihm

recht. Mit TerraFlow wird ein zementge-

bundener Flüssigboden in die Bohrlö-

cher gepumpt, der bislang überwiegend

in der Verfüllung von Gräben und Kanä-

len, aber auch bei Hinterfüllungen – bei-

spielsweise im Wohnungsbau – zum Ein-

satz kam. TerraFlow ist besonders dort

sinnvoll, wo die Verdichtung des einzu-

bringenden Baumaterials schwierig

durchzuführen ist. Das ist in Oranienburg

vor allem im Gleisbereich der Fall, denn

hier gehen die eigentlichen Sondierungs-

bohrungen in kurzem Abstand hinterein-

ander bis zu circa 15 Meter in die Tiefe.

Eine derartige Verfüllung war in der Ver-

gangenheit für die ausführenden Unter-

nehmen ein unsicheres Geschäft. Nie-

mand kann mit Sicherheit sagen, ob die

Löcher in der Tiefe auch wirklich kom-

plett gefüllt werden – etwa, wenn alterna-

tiv Ton eingebracht wird, der dann mit

Wasser aufquellen soll. Nun lässt sich

anhand der Menge des eingesetzten

Flüssigbodens genau nachvollziehen,

dass alle Bohrlöcher in Gänze sicher und

fest für den Bahnbetrieb verfüllt sind.

Und noch einen Vorteil nennt Warten-

berg. Das Material, das Heidelberger

Beton direkt mit dem Mischfahrzeug aus

dem Lieferwerk Lindenberg anfährt,

behält auch nach dem Aushärten seine

spatenlösliche Konsistenz. Nach Errei-

chen seiner Festigkeit, kann der kleine

Hügel Terraflow, der nach dem Einbrin-

gen oben im Gleisbett als Überschuss

zurückbleibt, bei der anschließenden

Bettungsreinigung für die Gleisanlagen

einfach abgetragen werden. Projektleiter

Karsten Wartenberg und das Team von

der Kampfmittelbeseitigung sind voll im

Zeitplan. Kurz nach Ostern können die

Züge von der Hauptstadt Richtung Nor-

den wieder rollen. 

Kasten
Kampfmittelbeseitigungsdienst

Brandenburg ist in Deutschland das am

stärksten von Kampfmittelaltlasten

betroffene Bundesland. Sein Kampfmit-

telbeseitigungsdienst, Teil des Zentral-

dienstes der Polizei, beschäftigt fast 70

Mitarbeiter. 2011 wurden allein in diesem

Bundesland 482 Tonnen Kampfmittel

geräumt; 37 Tonnen davon mussten aus

Sicherheitsgründen noch am Fundort

gesprengt werden. Unter anderem

machte der Kampfmittelbeseitigungs-

dienst mehr als eine Million Patronen,

1.955 Brandbomben und 5.435 Spreng-

bomben sowie 2.190 Raketen unschäd-

lich. Außerdem wurden 4.360 Anfragen

zur Gefahrenabschätzung für Grund-

stücke bearbeitet. Im vergangenen Jahr

konnte die Kampfmittelverdachtsfläche

um über 5.000 Hektar auf gut 365.000

Hektar verringert werden. Das ist immer

noch eine Größenordnung, die in etwa

der Fläche der Ferieninsel Mallorca ent-

spricht. 

Kasten TerraFlow

TerraFlow ist ein zementgebundener

Flüssigboden direkt aus dem Fahrmi-

scher, der überwiegend bei der Verfül-

lung von Gräben und Kanälen eingesetzt

wird. Durch seine nahezu setzungsfreien

Eigenschaften eignet sich TerraFlow

besonders dort, wo das einzubringende

Baumaterial schwer zu verdichten ist,

beispielsweise unter Lichtschächten,

oder in schwer zugänglichen Hohlräu-

men. Die gute Fließfähigkeit ist ideal für

eine komplette, hohlraumfreie Umman-

telung von Versorgungsleitungen. So lie-

gen Kabelschächte oder Rohre satt auf

und unterliegen keinen Punktbelastun-

gen. Nicht nur beim Bauablauf verringert

TerraFlow den Arbeitsaufwand und die

Kosten, auch Baugruben können

wesentlich schmaler als bei herkömmli-

cher Verfüllung ausgehoben werden, da

kein Verdichten notwendig ist. Das mini-

miert den Aushub und die Einbaumenge

erheblich

Quelle:  context/HeidelbergCement

Autorin: Susanne Ehrlinger, 

Fotos HeidelbergCement/Fuchs
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Mit langen Schläuchen wird TerraFlow in die Bohrlöcher gepumpt, bis diese komplett gefüllt
sind. Innerhalb weniger Stunden härtet der Flüssigboden selbständig aus.

Objektsteckbrief
Projekt Baustelle Bahnhof Oranienburg, 

Sondierung Gleisanlage und Bohrlochverfüllung

Bauherr DB Netz AG, Regionalbereich Ost, 

Regionale Instandsetzung

Produkt 1000 - 1500 m3 TerraFlow, 

selbstverdichtender Flüssigboden

Baustofflieferant Heidelberger Beton GmbH - 

Gebiet Berlin-Brandenburg

Ausführende Unternehmen Tauber DeDeComp GmbH, Hannover

Schollenberger Kampfmittelbergung GmbH, Celle

Fertigstellung Teilabschnitt April 2013

www.heidelberger-beton.de/berlin-brandenburg

karsten.wartenberg@deutschebahn.com

ingo.vollbrecht@heidelberger-beton.de

www.mi.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.266009.de 
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MASTERPLAN 
TEMPELHOFER FREIHEIT:

Der Begriff Tem-

pelhofer Freiheit

resultiert u.a.

auch aus der 230

ha großen Freiflä-

che des ehemali-

gen Flugfeldes

inmitten der

Großstadt. Diese

unbebaute freie

Fläche ist das

Markenzeichen

der neuen Tem-

pelhofer Freiheit. Der Freiraum soll nun

für künftige Nutzer erlebbar werden.

Um das zu erreichen, ist es zunächst not-

wendig, daß die Menschen diesen Frei-

raum wenigsten auch als Ganzes einmal

sehen können, um ihn wahrzunehmen.

Erst dann wird der Wunsch entstehen,

das weite Feld zu betreten, es zu besich-

tigen und zu erleben.

Einen wunderbaren Überblick über das

gesamte ehemalige Flugfeld erhält man,

wenn man die Ringbahn oder die Stadt-

autobahn A 100 benutzt. 

Von Süden kann man über die gesamte

Freifläche blicken.

Und das muß auch so bleiben, um das

Interesse und die Neugier zu wecken,

sich dort auf dem Gelände des Feldes

einmal umzusehen und sich aufzuhalten.

Gerade an dieser Stelle, wo sich im

Süden das Feld und die vorgenannten

Verkehrs-Trassen tangential berühren

und den erwähnten Blick freigeben, sieht

der Masterplan eine 7-geschossige
Randbebauung vor, die , falls sie auch

realisiert würde, diesen Blick auf das

Tempelhofer Feld endgültig verhindern

würde.

Nirgendwo entlang des Feldes kann man

sich „sozusagen im Vorbeifahren“ an der

riesigen Freifläche inmitten der Stadt

freuen, wie dort.

Deshalb müssen die beiden, im
Masterplan ausgewiesenen Bebau-
ungsfelder westlich der dritten „Park-
fuge“ entfallen, bzw. dürfen maximal
nur eine zweigeschossige Bebauung
ausweisen.

Dieser Sachverhalt ist auch bei der

anschließenden Fläche für Technolo-

gie/Bildung/Gesundheits-wirtschaft zu

berücksichtigen.

Nur wenn die Berliner und ihre Besucher

Tempelhof „im Blick behalten“ können,

werden sie Veränderungen auf dem Tem-

pelhofer Feld auch positiv wahrnehmen.

PARKLANDSCHAFT TEMPELHOF:

Die Anlage eines Wasserbeckens auf

dem Vorfeld kann man tolerieren.

Daß aber die Aushubmassen für das

Becken für Böschungen und Hügel zur

Gestaltung der Parklandschaft verwen-

det werden sollen, widerspricht dem

Grundgedanken der Erhaltung des Flug-

feldes.

Auf einem Flugplatz gibt es nun einmal
keine Höhenunterschiede in der Ober-
flächengestaltung!

Natürlich kostet der Abtransport der

Aushubmassen Geld. Ist es nicht sinn-

voll, die beim Aushub des geplanten

Wasserbeckens anfallenden Erdstoff-

massen für die Verfüllung und Renaturie-

rung des schon damals beim Bau des

neuen Flughafens angelegten Regen-

wasserrückhaltebeckens jenseits des

Columbiadammes zu verwenden?

Die Transportentfernung ist gering.

Damit wird ein vollständiger Massenaus-

gleich erreicht, denn das Volumen des

neuen Beckens braucht ja nicht größer

zu sein als das des alten , da die Nieder-

schlagsmengen sich ja nicht veränder-

ten.
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Masterplan Tempelhofer Freiheit
Dipl.-Ing. Thomas Blau

Am 08.03.2013 hat der Senator für Stadtentwicklung und Umwelt , Michael Müller, im

Terminal des ehemaligen Flughafens BerlinTempelhof den Masterplan für die weitere

Entwicklung der „Tempelhofer Freiheit“ der Öffentlichkeit vorgestellt und zur Diskussion

darüber aufgerufen.

Hierzu wurden der Prospekt „FREIRAUM FÜR DIE STADT VON MORGEN“ und die bei-

den Flyer „Eine Bibliothek am Park?“ und „DAS EHEMALIGE OFFIZIERSHOTEL“ zum

Mitnehmen ausgelegt.

Mit den nachfolgenden Überlegungen habe ich mich schriftlich an den Veranstalter

gewandt.

Thomas Blau
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Übrigens könnte man auch in dieses vor-

handene Becken eine ökologische Was-

serbehandlung installieren und so einen

Beitrag zum wirtschaftlichen Regenwas-

sermanagement leisten.

Dazu ist kein Neubau auf dem Vorfeld

erforderlich. Das wäre sicher kostengün-

stiger, allerdings auch weniger spektaku-

lär für die Öffentlichkeit.

Soweit aus den Planunterlagen ersicht-

lich, werden das Vorfeld, die Rollwege

und die beiden Start- und Landebahnen

in ihrer vorhandenen Befestigung erhal-

ten. Das entspricht den auch den Vorga-

ben des Denkmalschutzes, um den Cha-

rakter des Flugplatzes nicht zu verän-

dern.

Ebenfalls erhalten bleiben sollten die

„Starthalbkreise“ mit einem Radius von

140-150 m.

Sie wurden seinerzeit mit besonderen

Spezial-Kunststein-Platten (Basaltinen-

platten) mit sehr hoher

Biegezugfestigkeit

angelegt und boten

hervorragende Start-

möglichkeiten von

einer befestigten Flä-

che in der jeweiligen

Windrichtung, wenn

nicht von den großen

befestigten Flächen

vor den Flugzeughal-

len gestartet wurde.

Auf diesen Flächen

erfolgte auch das

Warmlaufen der Flug-

zeugmotoren, die vor

dem Start auf

Betriebstemperatur

gebracht werden

mußten.

Gestartet und gelan-

det wurde üblicher-

weise auf der Grasflä-

che des Flugplatzes.

So sah es der geplan-

te Ablauf des Flugbe-

triebes jedenfalls vor.

Die Starthalbkreise zeugen vom
damaligen technischen Stand des
Flugbetriebes und der Flugzeugantrie-
be. Aus diesem Grund sollten sie
unbedingt erhalten bleiben.

Von den ursprünglich drei vorgesehenen

Plätzen, wie auf dem folgenden Bild 1 zu

erkennen ist, wurden allerdings nur zwei

realisiert. Sie wurden südöstlich und

südwestlich auf dem Feld angeordnet

und sind auf dem Plan

für die PARKLAND-

SCHAFT TEMPEL-

HOF noch erkennbar.

Der Finanzaufwand für

die Erhaltung der Flä-

chen ist nicht groß, sie

müßten lediglich wie-

der frei gelegt, gesäu-

bert und vor Unkraut-

bewuchs geschützt

werden. Allerdings

werden sie von den

neu geplanten Wegen

der Parklandschaft

durchschnitten. Viel-

leicht könnte man die

Befestigung der neuen

Wege an der Periphe-

rie der Halbkreise

enden lassen und so

die Starthalbkreise

erhalten.

�
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Eine Bibliothek am Park?:

Zur „Disfunktionalität“ des langgestreck-

ten Terminalgebäudes für einen Biblio-

theksbau und zur Auffassung, die kom-

plette Bibliothek in der Abfertigungshalle

(Bauteil B) unterzubringen, teile ich die im

Flyer dargelegte Auffassung. Weder das

Eine noch das Andere ist realistisch.

Bisher ist die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt der
Forderung der Öffentlichkeit nach Vor-
lage eines nachvollziehbaren Untersu-
chungsergebnisses über die mögliche
Nutzung der zentralen, landseitigen
Flughafen- und Bürogebäude zur
Unterbringung der Bibliothek nicht
nachgekommen.

Niemand verlangt doch, die Rückbauten

des 1,2 km langen Hallenzuges und die

beiden abschließenden Kopfbauten für

die Einrichtung der neuen Zentral- und

Landesbibliothek zu benutzen!

Folgende, miteinander verbundene Bau-

teile könnten für die Bibliothek aber Ver-

wendung finden:

Bauteil B, Empfangshalle,

Bauteil C, 

mit den beiden Flügeln C1 und C2

Bauteile D1 und D2,

Bauteile F1 und F2,

Bauteile G1 und G2

Bauteile H1 und H2, lang

Bauteile H1 und H2, rund

Bauteile K1 und K2

Wenn sich im Ergebnis dieser geforder-

ten Untersuchung tatsächlich heraus-

stellen sollte, daß der genannte Gebäu-

dekomplex nicht geeignet ist, wird sich

eine Akzeptanz für den geplanten Biblio-

theksneubau am Tempelhofer Damm bei

der Bevölkerung auch einstellen.

DAS EHEMALIGE OFFIZIERSHOTEL

Im Flyer „Das ehemalige Offiziershotel,

Berlins neue Adresse für Kreative“ wird in

den Abschnitten „Die Geschichte“ und

„Die Zukunft“ Bezug auf das Bauteil H2

rund (H2rd) genommen.

Auf der aufgeklappten Innenseite des

Flyers ist aber sowohl im Lageplan als

auch in den Grundrißdarstellungen das

Bauteil G2 mit dargestellt.

Das Bild „Büroflur“ zeigt sogar den Flur

des Bauteil G2!

Dieser Fehler muß bei einer eventuellen

Nachauflage des Flyers korrigiert wer-

den.
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Stellungnahme des Rates für Stadtentwicklung zum geplanten
Neubau der ZLB

Anlässlich aktueller Entwicklungen rund um die inzwischen abgeschlossene 1. Stufe des Wettbewerbs zur ZLB, nehmen wir noch-

mals wie folgt Stellung:

Die Unterbringung der Bibliothek im Gebäude des ehemaligen Flughafens Tempelhof ist von der Senatsverwaltung im Rahmen

einer Machbarkeitsstudie geprüft worden. Diese ergibt, dass das geplante Raumprogramm der ZLB im Gebäude unterzubringen

wäre. Die geschätzten Sanierungskosten von ca. 460 Mio. Euro für das inzwischen immer mehr heruntergekommene Denkmal,

würden durch eine sinnvolle Nachnutzung durch die Bibliothek minimiert.

Der Rat für Stadtentwicklung fordert nochmals gründlichere Analysen zu möglichen alternativen Standorten, bevor eine
Entscheidung für den Standort der ZLB in der einen oder anderen Lage getroffen wird. 

Nachhaltiges Planen und Bauen - 
insbesondere bei Großbauvorhaben wie der ZLB

Die große Freifläche mitten in hoch verdichteten Innenstadtquartieren stellt für die Bürger aus Erholungs- wie stadtklimatischen

Gründen einen hohen Wert dar. Angesichts zahlreicher anderer Brachflächen im Stadtgefüge von Berlin ist im Moment kein zwin-

gender Grund erkennbar, die wertvolle Freifläche des Tempelhofer Feldes zugunsten dieser Bebauung aufzugeben. 

Voraussetzung für jede verantwortungsvolle bzw. zukunftsweisende Planung wäre ein tragfähiges und realistisches Konzept für

die Nachnutzung der ehemaligen Flughafenanlage, das sowohl die stadträumliche Sperrwirkung des Gebäuderiegels überwin-

det, als auch die Landebahnschneise für Sonderflüge auf jeden Fall freihält und damit keine zukünftigen Chancen für flugaffine

Nutzungen verbaut. 

Der Rat für Stadtentwicklung fordert aus Gründen der Nachhaltigkeit, wie der gesteuerten Stadtentwicklung, dass für den
Standort rund um den ehemaligen Flughafen Tempelhof das Leitbild „Umnutzung vor Neubau“ gelten muss. 

Berlin, 22.4.2013

Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure, Landesverband Berlin
Bund Deutscher Landschaftsarchitekten Lg. Berlin Brandenburg

Architekten- und Ingenieur- Verein zu Berlin
Akademie der Künste, Sektion Baukunst

Bund Deutscher Architekten Berlin
Deutscher Werkbund Berlin
Architekten für Architekten
Architektenkammer Berlin

Baukammer Berlin
Rat für Stadtentwicklung
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Nach dem Abzug der alliierten Truppen

aus Berlin wurde mit ihren Hinterlassen-

schaften ein Museum eingerichtet.

Grossgeräte allerdings werden im Depot

auf  dem stillgelegten Flughafen Tempel-

hof eingelagert.

Nach Berlin reist man nicht wegen male-

rischen Gassen oder berühmten Kirchen,

sondern wegen dem, was nicht mehr ist.

Hier hockten alle Akteure des Kalten

Kriegs aufeinander, und in der einst

geteilten Stadt gibt es für jeden Aspekt

der Geschichte des vergangenen Jahr-

hunderts zwei Blickwinkel. Das 1998

eröffnete Alliierten-Museum in Zehlen-

dorf erzählt die Ereignisse im Nach-

kriegsberlin aus Sicht der westlichen

Besatzungsmächte. Das 1995 eröffnete

Deutsch-Russische Museum in Karls-

horst dokumentiert dagegen die

deutsch-sowjetischen Beziehungen von

1917 bis 1990.

Ein Depot für Grossgeräte

Das Alliierten-Museum ist auf dem

Gelände der US-Streitkräfte unterge-

bracht und nutzt das ehemalige Offiziers-

casino Outpost Theater als Ausstel-

lungsraum. Mit dem Abzug der Sieger-

mächte 1994 ergab sich die Idee, die

Geschichte der westlichen Besatzungs-

truppen in einem Museum zu würdigen,

fast von selbst. Viele der Exponate stam-

men denn auch von den abziehenden

Truppen. Zu achtzig Prozent handle es

sich bei der Sammlung um Militaria, so

Gundula Bavendamm, seit 2010 Direkto-

rin des Alliierten-Museums. Die Ausstel-

lung hat aus heutiger Sicht auch etwas

Beschauliches, zum einen, weil es sich

um eine Selbstdarstellung der Sieger

handelt, mit dem heroischen Gründungs-

mythos der Luftbrücke, zum anderen

weil wir wissen, dass es dann doch nicht

blutig ausgegangen ist.

Neben Zeitdokumenten sowie einem

Bild- und Tonarchiv gehören zu der

Sammlung des Museums auch Gerät-

schaften, die durch keine Tür passen und

daher auch nicht im Museum gezeigt

werden können. Auf der Freifläche vor

dem Museum steht zwar eine Hastings

TG 503, ein «Rosinenbomber» und Wahr-

zeichen des Museums, doch Panzer,

Fluggeräte und Raketen werden im

Depot gelagert, im Winter unter rauen

Bedingungen. Denn im Gegensatz zu

den Sammlungsgegenständen der mei-

sten anderen Museen spielen hier Tem-

peratur und Luftfeuchtigkeit keine Rolle.

Die ungeheizte Halle auf dem Flughafen

Tempelhof soll den eingelagerten Gerä-

ten Schutz vor Nässe bieten.

Die «Grossgeräte» sind aufgebockt und

in grüne Plasticfolie eingeschlagen,

wenn sie nicht gerade für einen Depotbe-

such ausgepackt werden. Obwohl alle

Baugeschehen / Stadtentwicklung

Panzer, Flugzeuge und ein Spionagetunnel

Ein Besuch im Depot des Alliierten-Museums in Berlin

Sieglinde Geisel

www.eu-bauproduktenverordnung.de
+++++ Die EU-Bauproduktenverordnung ist ab 1. Juli 2013 verbindlich anzuwenden! +++++

Der neue Online-Dienst bietet Ihnen:
• alle relevanten europäischen und nationalen

Rechtsvorschriften
• umfangreiche Kommentierungen und Erläuterungen
• weiterführende Unterlagen.

≤≥

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an: Beuth Abo- und Medienservice +49 30 2601-2668
Mehr Infos unter: beuth.de/sc/bauproduktengesetz

Beuth Verlag GmbH Am DIN-Platz Burggrafenstraße 6 10787 Berlin

Der neue
Online-Dienst

von Beuth!
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Fahrzeuge in gutem Zustand sind, lassen

sie sich nicht mehr fahren – bei Panzern

wäre die Fahrtüchtigkeit gar illegal. Das

spektakulärste Fahrzeug ist ein britischer

Stadtpanzer, der speziell für die Berliner

Truppen entwickelt wurde. Für die Tar-

nung im Strassenkampf sind die Aussen-

flächen mit unregelmässigen Rechtek-

ken in Schwarz-Grau-Weiss lackiert, eine

überraschend schöne Zeichnung. Zum

Einsatz kam dieser Panzer allerdings nur

auf Militärparaden und beim Häuser-

kampf-Training in der «Fighting City» in

Ruhleben. Geräte wie ein langsam flie-

gendes Klein-Flugzeug oder ein Minia-

tur-Panzer, der an eine Gulaschkanone

auf Rädern erinnert, dienten geheimen

Aufklärungsaktionen auf DDR-Gebiet. Es

waren mitunter gefährliche Einsätze, die

Menschenleben forderten. Truppenbe-

wegungen und verdächtige Manöver des

Gegners sollten so frühzeitig entdeckt

werden, denn die Angst vor einem Über-

raschungsangriff war im Kalten Krieg all-

gegenwärtig.

Am greifbarsten wird diese Anspannung

allerdings in einem Gegenstand, dessen

historische Bedeutung man nicht ahnen

würde. Die mannshohen Stahlrohre,

rostig und mit Lehm verkrustet, die

unverpackt in der Halle liegen, waren im

vergangenen Sommer ein Sensations-

fund. Die Geschichte ihrer Entdeckung

ist so phantastisch wie die ihrer

ursprünglichen Bestimmung. Werner

Sobolewski war gerade im Pasewalker

Kirchenforst unterwegs, rund hundert-

dreissig Kilometer nördlich von Berlin,

um hier Holz zu

schlagen. Dabei

fiel ihm ein aus

dem Waldboden

ragender Metall-

bogen auf, des-

sen Oberfläche

ihn an einen Vor-

fall aus dem Jahr

1972 erinnerte.

Damals betreute

er für die Nationa-

le Volksarmee

(NVA) den Bau

von Eigenheimen

für Armee-Ange-

hörige. Ein Offi-

zier brachte ihm

ein Stahlrohr, um

daraus ein Beton-

silo fertigen zu

lassen, was

jedoch aufgrund

der gewellten

Oberfläche nicht

möglich war.

Der Offizier hatte Sobolewski damals

auch erzählt, woher das mehrere Meter

lange Rohrstück stammte. Es war ein

Überbleibsel eines 450 Meter langen

Spionagetunnels, den die CIA zusam-

men mit dem britischen Geheimdienst

SIS 1955 unter der Sektorengrenze hin-

durch gegraben hatte, um Telefonge-

spräche zwischen Ostberlin und Moskau

abzuhören. Obwohl die Sowjets von dem

Tunnel wussten, hatten sie die gegneri-

schen Geheimdienste elf Monate und elf

Tage lang gewähren lassen. Der britische

Doppelspion George Blake, der die

Sowjet-Regierung über den Tunnelbau

informiert hatte, gehörte zu einem sehr

kleinen Kreis von Eingeweihten, mit einer

verfrühten Aktion hätten die Sowjets

daher ihre Quelle gefährdet. Am 22. April

1956 wurde die Entdeckung des Tunnels

dann propagandawirksam inszeniert:

Während Monaten konnten DDR-Bürger

den Tunnel besichtigen und sich selbst

ein Bild von der angeblichen Kriegstrei-

berei der Westmächte machen.

Danach geriet der Tunnel in Vergessen-

heit. Erst 1997 wurde bei Bauarbeiten auf

der westlichen Seite der ehemaligen

Mauer in Rudow ein Teil des Tunnels ent-

deckt – dieses ist heute, sorgfältig rekon-

struiert, als Prunkstück in der Daueraus-

stellung zu besichtigen. Ein weiteres Tun-

nelstück fand sich 2005 beim Bau einer

Autobahn, doch Grabungen auf der Ost-

seite der ehemaligen Mauer blieben

ergebnislos. Was mit den Tunnelteilen

auf DDR-Gebiet geschehen war, blieb

Behörden und Historikern bis zum Fund

bei Pasewalk ein Rätsel. Nun aber kann

man vermuten, dass in der DDR-Mangel-

wirtschaft die Stahlrohre von der NVA

ausgegraben und, übers ganze Land ver-

teilt, für andere Zwecke genutzt wurden,

etwa für die Errichtung von Gefechtsstel-

lungen oder als unterirdische Truppenun-

terstände. Die jüngst gefundene Röhre

liegt nun, samt Lehm und Laub aus dem

Pasewalker Kirchenforst, im Museums-

depot.

Private Sammlungen

Im Tempelhofer Depot lagern nicht nur

Objekte, die zu gross für das Museum

sind, sondern auch Neuerwerbungen für

eine erste grobe Sichtung. An der gegen-

überliegenden Wand stapeln sich Kisten,

ein Koffer mit Antennen, Schilder mit Auf-

schriften wie «You Are Leaving The Ame-

rican Sector». Meist handelt es sich um

Nachlässe und private Sammlungen.

Bereits in den 1950er Jahren gab es in

Westberlin eine Szene von Sammlern,

die auf Müllkippen oder Flohmärkten

nach Memorabilien der Besatzungstrup-

pen suchten und damit Handel trieben.

Diese Generation kommt nun in ein Alter,

in dem sie sich von ihren Schätzen tren-

nen möchte. Bisweilen habe man es

auch mit Menschen zu tun, denen die

eigene Sammlung über den Kopf

gewachsen sei, so Gundula Baven-

damm, entsprechend schwierig gestalte

sich dann eine Bestandsaufnahme, man-

che Gegenstände seien auf den ersten

Blick gar nicht zu identifizieren.

Die eingelagerten Grossgeräte können

derzeit nur in Sonderausstellungen

gezeigt werden, und auch dort oft nur

fragmentarisch. In der Ausstellung «Wie

ein Pulverfass!» zum 50. Jahrestag des

Mauerbaus war etwa der Kopf einer Per-

shing-Rakete auf die Besucher gerichtet,

während der neun Meter lange Rest im

Depot bleiben musste. Doch wenn alles

gut geht, wird das Alliiertenmuseum sei-

nem Depot hinterher ziehen auf den Tem-

pelhofer Flughafen, dem historischen Ort

der Luftbrücke. Im Hangar 7 wäre Platz

für alles, was in den Nachkriegsjahren in

Westberlin unter den Flaggen der Alliier-

ten fahren, fliegen und schiessen konnte.

Der Plan allerdings muss politisch noch

durchgesetzt werden – frühstens 2017 ist

mit einer Umsetzung zu rechnen.
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Im letzten Winter wurden in Pasewalk Bruchstücke des einstigen
Tunnels ausgegraben.

© alliiertenmuseum/chodan
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Einleitung

Bei dem untersuchten Gebäude handelt

es sich um einen Berliner Altbau, der um

1900 erbaut wurde, bestehend aus Vor-

derhaus und einem Seitenflügel.

Auf dem „Markt“ werden verschiedene

elektrochemische Trocknungsverfahren

angeboten. Die Wirksamkeit eines Trock-

nungssystems sollte nachgewiesen wer-

den.  

Sachverhalt

Die Außen- und Innenwände des Gebäu-

des bestehen aus Vollziegel mit Normal-

mörtel. Im Mauerwerk wurden Hinweise

auf Anwendung des Ladkomverfahrens

[1] festgestellt (siehe Abbildung 1). Dies

deutet auf bereits früher durchgeführte

Instandsetzungsmaßnahmen infolge

einer Feuchtebelastung hin. 

An den Innen- und Außenwänden im Kel-

lergeschoss des Gebäudes sind sichtba-

re Schäden wie Fugenaussandungen,

Ausblühungen und Putzablösungen und

zum Teil starke Korrosion an Stahlträgern

der Deckenkonstruktionen zu erkennen

(siehe Abbildung 2).

Zweck der Messungen

Zweck der Messungen war der Nach-

weis der Wirksamkeit eines elektroche-

mischen Verfahrens zur Mauerwerk-

strocknung. Dazu wurden Messungen

mit unterschiedlichen Verfahren über

einen Zeitraum von ca. 6 Monaten durch-

geführt.   

Das installierte Trocknungssystem

besteht aus einem Steuergerät, einer

Bandelektrode (Anode) und einer Stab-

elektrode (Kathode) und zugehöriger

Verbindungskabel (siehe Abbildung 3).

Über das Steuergerät werden niederfre-

quente, elektrische Impulswellen einge-

speist, was laut Anbieter die Wassermo-

leküle elektrisch aufladen soll. Über das

kapillare Porensystem des Mauerwerks

soll dann das Wasser abgeleitet werden

und somit ein Trocknungseffekt eintre-

ten.  

Ablauf der Untersuchungen

Das Trocknungssystem wurde ca. 2.5

Monate betrieben. 

Anlegen der Messstellen

Vor Beginn der Installation des Trock-

nungssystems wurden 21 Messstellen

entlang der Mauerwerkswände des

Gebäudes mit jeweils 3 Messpunkten in

unterschiedlichen Höhen der Wände

angelegt.

Zerstörungsfreie Reihenmessungen

An diesen Messstellen wurden über

einen Zeitraum von 3 Monaten wöchent-

lich zerstörungsfreie Reihenmessungen

durchgeführt. 

Darrmethode

An 9 ausgewählten Stellen im Bereich

der Messstellen wurden Materialproben

aus dem Mauerwerk zur Bestimmung der

Materialfeuchte und zur Kalibrierung der

Reihenmessungen mittels Darrmethode

vor Beginn der Installation des Trock-

nungssystems entnommen. 

Nach Rückbau des Trocknungssystems

wurden nochmals 6 Materialproben aus

dem Mauerwerk zur Bestimmung der

Materialfeuchte mittels Darrmethode

entnommen.

CM-Methode

An 4 Messstellen wurden Messungen

mittels CM-Methode durchgeführt.
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Nachweis der Wirksamkeit eines elektrochemischen
Trocknungssystems für Mauerwerk 
mittels ausgewählter Prüfmethoden 

Dipl.-Ing. Klaus Meermeier und Martin Rudolph

Abbildung 1: 
Fugenaussandungen an einer Innenwand.

Abbildung 3: 
Ansicht der

Bandelektrode oben
und einer

Stabelektrode unten.

Abbildung 2: 
Starke Korrosion eines
Stahlträgers.
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Klimadaten

In einem Kellerraum wurde zur quasi-

kontinuierlichen Messung der Klimada-

ten ein Datenlogger (Fa. Scanntronic)

installiert. Das Messintervall wurde auf 6

Stunden eingestellt. Der Messzeitraum

betrug ca. 2 Monate.

Salzanalyse

An 4 Stellen wurden Materialproben zur

Durchführung einer Salzanalyse entnom-

men.

Die Laboruntersuchungen wurden an der

HWR Berlin durchgeführt.

Prüfverfahren / Messergebnisse

Die Reihenmessungen der Material-

feuchte wurden mittels zerstörungsfreier

Messverfahren durchgeführt. Es wurde

ein kapazitives Verfahren und das Mikro-

wellenverfahren angewendet.

Das Messprinzip beruht in beiden Fällen

auf der deutlich unterschiedlichen

dielektrischen Eigenschaft von Wasser

gegenüber Baustoffen. Die Dielektrizi-

tätskonstante Â von Wasser liegt bei

etwa 80 und von Baustoffen zwischen 2

und 10 unter anderen in Abhängigkeit

ihrer Materialfeuchte.

Der Anzeigebereich der Messinstrumen-

te reicht von 0 bis 200 Digits bzw. Skalen-

teile. Die Feuchteeinstufung wird in

Abhängigkeit der Materialrohwichte vor-

genommen. Bei dem vorhandenen  Mau-

erwerk wurde von einer Rohdichte

Ú=1800 kg/m3 des Vollziegels und bei

dem Mauerwerksmörtel von einem Kalk-

mörtel ausgegangen.

Tabelle 1:
Einstufung der Materialfeuchte in Abhän-

gigkeit der Digits bzw. Skalenteile 
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Probe Messwert Gann in Digits u M-% us M-% DFG %

P 1 125 11.1 25.9. 42.9

P 2 120 9.1 24.1 37.8

Abbildung 4: 
Ermittlung des Messwertes mit dem kapazitiven Messverfahren mit einer „Gann
Hydromette UNI 2“ in Kombination mit der „Aktiv-Messelektrode B 50“.

Abbildung 5: 
Ermittlung des Messwertes mit dem
Feuchtemessgerät  „Trotec T 600“.

Abbildung 6:  
Darstellung der Messwerte eines
Messpunktes im Messzeitraum.
(Hinweis: Einstufung siehe Tabelle 1) 

Abkürzungen:

u: Feuchtegehalt us: maximale Wasseraufnahme DFG: Durchfeuchtungsgrad

Tabelle 2: 
Darstellung der Ergebnisse an einer Mess- und Probenentnahmestelle

Zeit nach Beginn der Messung in Tagen
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• Normaltrocken von 40 – 60

• Halbtrocken von 60 bis 80

• Feucht von 80 bis 110 

• Sehr feucht von 110 bis 130

• Nass über 130

Die Anwendung beider Verfahren ist in

Abbildung 4 und 5 dargestellt.

Zur Bestimmung des Feuchtegehaltes

der entnommenen Materialproben wurde

die Darr-Methode angewendet [6]. Die

Proben wurden nach Entnahme gewo-

gen und anschließend im Trocknungs-

schrank bei 105°C bis zur Gewichtskon-

stanz getrocknet. Der Feuchtegehalt der

Proben lässt sich in M-% berechnen.

Nach Ermittlung der Sättigungsfeuchte

wurden die maximale Wasseraufnahme

und der Durchfeuchtungsgrad der Pro-

ben berechnet.

Die Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse an

einer Messstelle vor (Probe P 1) und nach

(Probe P 2) Installation des Trocknungs-

systems. Zur Kalibrierung wurden die

Messwerte in Digits mit der Gann Hydro-

mette Uni 2 zum Entnahmezeitpunkt der

Materialproben erfasst.

Mit der CM-Methode wurde vor Ort der

Feuchtegehalt von Mörtelproben des

Mauerwerks ermittelt. Die Reaktion von

Calciumcarbid und Wasser der entnom-

menen Proben führt zur Bildung von Ace-

tylengas. Über den Druckanstieg am

Manometer des Prüfgerätes lässt sich

mittels Umrechnungstabelle der Feuch-

tegehalt im CM-% angeben. Die Metho-

de wurde angewendet, um Tiefenprofile

der Materialfeuchte im Fugenmörtel an

den Messstellen zu ermitteln. 

In der Abbildung 9 sind die Klimadaten

grafisch dargestellt. Die ermittelte relati-

ve Luftfeuchtigkeit ist durchgehend

hoch.
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Messstelle Bauteil Tiefe Feuchtegehalt Feuchtegehalt

in cm in CM-% in M-%

M1 AW 0-10 7.63 7.63

M1 AW 10-20 11,07 11,07

M3 IW 0-10 3.74 3.74

M3 IW 10-20 5.27 5.27

M3 IW 20-30 3.36 3.36

Abbildung 7:
Probenentnahme zur
Bestimmung des
Feuchtegehaltes
mittels CM Methode.
Der Fugenmörtel
haftet am Steinbohrer
(siehe Pfeil).

Abbildung 8: 
CM-Messgerät.

Tabelle 3: Messwerte nach der CM-Methode an den Messstellen M1 und M3 

AW = Außenwand, IW  = Innenwand

Abbildung 9: 
Darstellung der Klimadaten des Datenlog-
gers (Fa. Scanntronic)  über den Messzeit-

raum. Zeit nach Beginn der Messung in Tagen
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Zur Ermittlung der Salzanalyse wurden

Proben entnommen und mittels Test-

stäbchen auf Chlorid, Nitrat und Sulfat

untersucht. Anhand [7] wird eine Beurtei-

lung vorgenommen. 

Auswertung

Die Messwerte aus Abbildung 6 zeigen in

Verbindung mit Tabelle 1, dass das Mau-

erwerk im Messbereich in Abhängigkeit

der Eindringtiefe des Verfahrens als „sehr

feucht“ bis „nass“ eingestuft werden

kann und sich die Materialfeuchte im

Messzeitraum nicht signifikant ändert.

Nach [7] stellt sich bei einem historischen

Vollziegel bei einer relativen Luftfeuchtig-

keit von 75% eine Ausgleichsfeuchte von

2 bis 3 M-% ein. 

Die vorhandenen Feuchtegehalte (siehe

Tabelle 2) liegen deutlich über 2 bis 3 M-

%. 

Der Vergleich der Werte (Messung Gann

und Feuchtegehalt Darrmethode) bei den

Proben P1 und P2 (Tabelle 2) stimmen

gut überein. 

Auch die Messungen mit dem CM-Gerät

ergaben eine höhere Materialfeuchte im

Fugenmörtel. Anhand der Messwerte

kann bei der Innenwand von einer relati-

ven Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60% und

bei der Außenwand bis 70 % ausgegan-

gen werden. 

Die Auswertung der Klimadaten (siehe

Abbildung 9)  zeigt, dass die relative Luft-

feuchtigkeit zwischen 65 und 90 % liegt.

Die obigen Werte werden also im Mess-

zeitraum überschritten.

Das Tiefenprofil der Innenwand (siehe

Tabelle 3) zeigt einen deutlichen Hinweis

auf aufsteigende Feuchtigkeit.

Zusammenfassung / Ausblick

Es wurden über einen Zeitraum von ca. 3

Monaten Reihenmessungen und Probe-

nentnahmen zur Kontrolle der Feuchtig-

keit im Mauerwerk durchgeführt. Die

Kontrolle wurde durchgeführt, um ein

temporär installiertes elektrochemisches

Trocknungsverfahren auf seine Wirksam-

keit zu überprüfen.

Eine Wirksamkeit des elektrochemi-

schen Trocknungsverfahrens konnte

nicht festgestellt werden.

Die Ergebnisse der durchgeführten Mes-

sungen und Prüfungen wurden für die

anschließende Planung der Instandset-

zungsmaßnahmen verwendet.

[1] Instandsetzung von feuchte- und salzge-

schädigtem Mauerwerk, Helmut Weber,

Kompetenzzentrum für Bautenschutz und

Bausanierung KBB, Bürgermeister-Müller-

Straße 2A, 85560 Ebersberg

[2] Martin Rudolph, Feuchtigkeitsmessungen

an einer Mauerwerkskonstruktion mittels

ausgewählter Prüfmethoden, nicht veröf-

fentlicht 

[3] Historische Bautabellen, Bargmann, 3.

Auflage, Werner Verlag, 2001

[4] Ahnert, Krause, Typische Baukonstruktio-

nen von 1860 bis 1960, Band  1, 7. Auflage,

Huss-Medien GmbH, 2009 

[5] Praxishandbuch Mauerwerkssanierung

von A-Z, Helmuth Venzmer, Verlag

[6] WTA Merkblatt 4-11-02/D, „Messung der

Feuchte von mineralischen Baustoffen“

[7] WTA Merkblatt 4-5-99/D, „Beurteilung von

Mauerwerk – Mauerwerkdiagnostik“ 

Baugeschehen / Stadtentwicklung

28 | Baukammer Berlin 2/2013

Probe pH-Wert Chloride Cl- Nitrate NO3- SO42-

S 1 8 0 mg/l 500 mg/l >1600 mg/l

M-% 0 M-% 0.25 M-% > 0.8 M-%

Bewertung Belastung gering Belastung mittel Belastung mittel

Tabelle 4: Darstellung der Messwerte und Bewertung der Salzanalyse

Neues Meilenwerk Berlin entsteht auf Havel-Insel Eiswerder 

Neuer Meilenwerk-Standort mit rund 18.000 Quadratmetern Geschossfläche 
Baubeginn Meilenwerk Berlin bereits Ende 2013, Fertigstellung Oldtimer-Saisonstart 2015 

Meilenwerk Berlin wird Kernprojekt der neuen „Insel der schönen Dinge“ mit Wohnungsbau und Hotellerie 

Auf der Berliner Havel-Insel Eiswer-

der im Nordwesten der Stadt entwik-

kelt die Meilenwerk AG, Forum für

Fahrkultur, ihr neuestes Oldtimer-

Zentrum, das Meilenwerk Berlin.

Schon Ende 2013 wird der Projekt-

entwickler mit dem Bauvorhaben,

welches dem Erhalt des automobilen

Kulturgutes dient, beginnen. Und

bereits zum Start der Oldtimersaison

2015 sollen die Arbeiten auf Eiswer-

der abgeschlossen sein. 

Oldtimer-Welten im Altbau
umgeben von Wasser 

Das Meilenwerk Berlin entsteht in

den Gebäuden des denkmalge-

schützten preußischen „Königlichen

Feuerwerkslaboratoriums“. Für die

Meilenwerk-Nutzung werden die

Übergänge zwischen den Backstein-

hallen jeweils als Atrium überdacht,

sodass sich eine Bruttogeschossflä-

che von rund 18.000 Quadratmetern

für das Meilenwerk Berlin ergibt, von

denen etwa 14.500 Quadratmeter

vermietbar sind. Zusätzlich wird ein

Neubau für moderne Liebhaberfahr-

zeuge und Sportwagen geschaffen.

Die Oldtimer-Immobilie wird Händler

und Dienstleister für Freunde der

klassischen Fahrkultur beherbergen.

Hier findet sich das bewährte Mei-

lenwerk-Angebot: vom Fahrzeugauf-

bereiter über verschiedene Werk-

stätten und Handelsbetriebe für
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Fahrzeuge und Ersatzteile bis hin zu

Gutachtern, Automobilfotografen

und sonstigen Anbietern rund um

das Thema Oldtimer und Liebhaber-

fahrzeuge. Wie auch bei den anderen

beiden aktuellen Meilenwerk-Projek-

ten Hamburg und am Zürichsee wird

das Unternehmen das Standortma-

nagement und die Markenführung

auch beim Meilenwerk Berlin langfri-

stig selbst übernehmen und nicht

aus der Hand geben.

Eventbereich mit eigenem
Schiffsanleger 

Eine Besonderheit des neuen Mei-

lenwerks Berlin wird das rund 3.500

Quadratmeter große Eventufer auf

einer bereits vorhandenen Freifläche

mit direktem Havelanschluss und

eigenem Schiffsanleger sein. So

können Besucher auch mit dem

eigenen Privatboot oder dem Aus-

flugsschiff beispielsweise von Berlin-

Mitte oder dem Wannsee aus das

Meilenwerk Berlin erreichen. Die ein-

malige Lage inmitten der Berliner

Havel vis-a-vis der Zitadelle Span-

dau macht Eiswerder zu einer ganz

besonderen Bühne: entsprechend

ist auch ein Eventbereich in den

bereits bestehenden Event-Studios

geplant. 

Renommierte Architekten mit der
Entwicklung beauftragt 

Mit der Meilenwerk-Projektentwick-

lung ist das renommierte Berliner

Architekturbüro Müller-Reiman mit

Sitz im Zentrum der Stadt beauftragt.

Die zukünftigen Meilenwerk Gebäu-

de im südlichen Teil der Insel folgen

nicht der Bauflucht der Spandauer

Uferbebauung, sondern um 45 Grad

gedreht der Achse der Zitadelle. Ins-

besondere die hoch aufragende

wasserseitige Fassade des unter

Denkmalschutz stehenden Gebäu-

deensembles wird perspektivisch

das architektonische Markenzeichen

des neuen Meilenwerks Berlin dar-

stellen.

Über das Meilenwerk und die
Meilenwerk AG 

Das Meilenwerk ist eine klassische

Immobilieninvestition. Diese wird

nach dem Prinzip eines Shopping-

centers mit rund

35 Unternehmen

pro Standort und

120 Beschäftigten

organisiert und

geführt. Entwik-

kelt wurde das

Konzept bereits im

Jahr 1998 von

Martin Halder. Seit

2003 hat das Mei-

lenwerk im Drei-

jahresrhythmus

drei Oldtimer-

standorte in Ber-

lin-Moabit (2003),

Düsseldorf (2006) und Region Stutt-

gart (2009, in Kooperation mit der

Activ-Group) entwickelt und lizen-

siert. 2011 wurden die Lizenzverträ-

ge für die Standorte Berlin-Moabit

und Düsseldorf aufgelöst – sie gehö-

ren nicht mehr zum Meilenwerk-Mar-

kenverbund.

Mit dem neuen Meilenwerk Berlin auf

der Havel-Insel Eiswerder befinden

sich derzeit zwei weitere Meilen-

werk-Projekte in Hamburg und in der

Schweiz in Horgen am Zürichsee in

der Umsetzung. Das Meilenwerk

Hamburg wird mit dem Projektpart-

ner der ABR German Real Estate AG

realisiert. Der Baubeginn in Ham-

burg-Hammerbrook erfolgt voraus-

sichtlich Ende 2013. Das bisher

größte und zugleich erste internatio-

nale Meilenwerkprojekt wird derzeit

in der Schweiz entwickelt. Bis 2014

entsteht hier ein weiteres Forum für

Fahrkultur als Großprojekt in Horgen

am Ufer des Zürichsees, keine 20

Autominuten von der Zürcher Innen-

stadt entfernt. Beim Meilenwerk

Zürichsee arbeitet die Meilenwerk

AG mit der Schweizer börsennotier-

ten Mobimo AG zusammen.

Die Meilenwerk AG ist Trägerin der

geschützten Marke „Meilen-werk“

und Markenführerin der jeweiligen

Immobilienprojekte. Sie agiert als

Entwicklungspartner und Berater

von Grundstückseignern und Inve-

storen und als Objektmanager der

jeweiligen Markenimmobilien. Das

Center- und Eventmanagement am

Standort Zürichsee wird dabei von

der Meilenwerk Zürichsee AG über-

nommen, die eine 100-prozentige

Tochtergesellschaft der Meilenwerk

AG ist. Auch an den Standorten Ber-

lin und Hamburg wird ein eigenes

Centermanagement umgesetzt.

Über Martin Halder 

Martin Halder ist Erfinder des Mei-

lenwerk-Konzeptes, Initiator der

Meilenwerk-Projekte und Vorstand

der Meilenwerk AG. Er ist studierter

Wirtschaftsingenieur und Immobi-

lienökonom ebs. Aus seiner akade-

mischen Arbeit zu Zielgruppenkon-

zepten bei Professor Dr. Karl-Werner

Schulte an der ebs European Busi-

ness School entstand 1998 das Mei-

lenwerk-Konzept. Nach verschiede-

nen Führungspositionen in Immobi-

lienunternehmen ist er seit 2007

Geschäftsführender Gesellschafter

der Branded Bricks GmbH, die

Mehrheitsaktionärin der Konzept-

und Markeninhaberin Meilenwerk

AG ist. Zudem ist Halder Koordinator

und Mitgründer des fraktionsüber-

greifenden Parlamentskreises Auto-

mobiles Kulturgut beim Deutschen

Bundestag. Dieses ehrenamtliche

Engagement betreibt Halder seit

dessen Gründung im Jahr 2009. Sei-

ne umfangreiche Vortragstätigkeit

rundet seine Berufstätigkeit ab.

Quelle: www.meilenwerk.com 
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Die Richtlinie VDI 4100 ist nach zwei ver-

öffentlichten Entwürfen und mit in Ein-

spruchsverfahren korrigierten Textpas-

sagen im Oktober 2012 als Weißdruck

erschienen. Sie unterscheidet sich we-

sentlich von der im Januar 2007 heraus-

gegebenen Richtlinie und ersetzt diese.

Der Unterschied besteht vor allem darin,

dass die Empfehlungen für einen erhöh-

ten Schallschutz gelten und nicht mehr

für eine erhöhte Schalldämmung. In

Ergänzung zu den Mindestanforderun-

gen an die Schalldämmung nach DIN

4109 (1989) werden in dieser Richtlinie

drei zusätzliche Schallschutzstufen (SSt)

für die Planung und Bewertung des

erhöhten Schallschutzes von Gebäuden

definiert.

Die 3 Schallschutzstufen der neuen

Richtlinie sind alle gegenüber DIN 4109

erhöht, während in der Ausgabe von

2007 die SSt I den Mindestanforderun-

gen der DIN entsprach und nur die SST II

und SSt III gegenüber diesen erhöht

waren. Die neuen SSt I und SSt II ent-

sprechen den früheren SSt II und SSt III,

die neue SSt III ist mit noch höheren Wer-

ten für besondere Bauherrenwünsche

angesetzt.

Mit den in dieser Richtlinie beschriebe-

nen Schallschutzstufen als Gesamtbe-

wertungskriterium werden dem Anwen-

der einfache Entscheidungshilfen gege-

ben, mit deren Hilfe er den gewünschten,

in Teilbereichen (z. B. Luftschallschutz,

Trittschallschutz, Schutz gegen Geräu-

sche aus gebäudetechnischen Anlagen)

aufeinander abgestimmten Schallschutz

erreichen kann.

Zeitlicher Ablauf der Normung

Die Normungsarbeit zum bauakusti-

schen Schallschutz ist ungewöhnlich

kompliziert, weil in den Normenaus-

schüssen die Meinungen der Akustiker

und der sogenannten interessierten Krei-

se aus der Bau- und Wohnungswirt-

schaft kontrovers vertreten werden. Das

hat dazu geführt, dass es nicht einmal zur

Einigung darüber führen konnte, ob in

den Normen der Schallschutz oder die

Schalldämmung behandelt werden sol-

len. Das Ergebnis ist, dass die Schall-

norm DIN 4109 aus dem Jahr 1989 noch

heute angewendet wird und eine aktuelle

Norm auf absehbare Zeit nicht erschei-

nen wird.

Die erste Norm zur Schalldämmung kam

1938 mit der DIN 4110 - Technische

Bestimmungen für die Zulassung neuer

Bauweisen - heraus. Darin wurden erst-

mals für die Luftschalldämmung mittlere

Schalldämmzahlen in dB und eine Norm-

trittschallstärke in phon festgelegt.

Als Richtlinie für den Schallschutz im

Hochbau wurde im April 1944 die erste

DIN 4109 veröffentlicht. Darin waren

bereits alle wesentlichen Merkmale ent-

halten:

• Schallschutz von Wänden mit Schutz

gegen Luftschall und gegen Körper-

schall

• Schallschutz von Decken mit Schutz

gegen Luftschall und gegen Trittschall

• Schallschutz bei haustechnischen

Einrichtungen mit Schutz vor Geräu-

schen aus Wasserleitungen, Luftlei-

tungen und Haushaltsgeräten.

Es wurden Schalldämmwerte für eine

mittlere Luftschalldämmung und für

einen Norm-Trittschalldurchlass angege-

ben.

Nach einem Entwurf im Jahr 1952 gab es

mindestens acht Änderungsvorschläge,

die 1962 zu einem Weißdruck und 1979

zu einem neuen Entwurf führten, der

dann immerhin schon nach 10 Jahren zu

der noch heute gültigen DIN 4109 (1989)

– Schallschutz im Hochbau – Anforde-

rungen – führte.

DIN 4109 legt nur Anforderungen im Sin-

ne von Mindestanforderungen an die

schalldämmenden Bauteile fest, die zur

Wahrung des Gesundheitsschutzes für

Bewohner notwendig und daher bauauf-

sichtlich verbindlich sind. Die Norm

beschreibt keine Anforderungsniveaus,

die über das genannte Schutzziel hinaus-

gehen (z. B. Komfort, Lebensqualität),

die ebenfalls mit gängigen Bauarten

erreicht werden können.

Es hat schon damals kein Einvernehmen

zum besseren Schallschutz gegeben,

deshalb wurde im November 1989 auch

das Beiblatt 2 zur DIN 4109 — Hinweise

für Planung und Ausführung — Vorschlä-

ge für einen erhöhten Schallschutz —

Empfehlungen für den Schallschutz im

eigenen Wohn- oder Arbeitsbereich, her-

ausgegeben. Bezeichnend ist der her-

vorgehobene Vermerk auf Seite 1: „Die-

ses Beiblatt enthält Informationen zu DIN

4109, jedoch keine zusätzlichen genorm-

ten Festlegungen.“

Es ist festzustellen, dass die geforderten

Schalldämmwerte (nicht Schallschutz-

werte) gegenüber den Vorgaben von

1944 kaum verändert wurden. Es ist nicht

zu vermitteln, dass sich die bauakusti-

schen Möglichkeiten in 50 Jahren nicht

verbessert haben. Das war der Grund

dafür, dass DIN den Normenausschuss

Akustik, Lärmminderung und Schwin-

gungstechnik NALS / VDI beauftragte,

eine Norm zum Schallschutz von Woh-

nungen mit technisch erreichbaren höhe-

ren Schalldämmwerten zu erarbeiten.

Diese Norm kam im September 1994 als

Richtlinie VDI 4100 – Schallschutz von

Wohnungen, Kriterien für Planung und

Beurteilung - heraus.

Es ist nicht verwunderlich, dass diese

Richtlinie von Kreisen der Bauwirtschaft

und Baubehörden zunächst nicht akzep-

tiert wurde. Die Gründe waren Vermutun-

gen, dass es mit der bekannten Bautech-

nik nicht möglich ist, die erhöhten Schall-

dämmwerte zu erreichen und das Bauen

unverhältnismäßig teuer würde.

Vom NaBau und vom NALS wurde des-

halb 1995 ein gemeinsames Normungs-

vorhaben initiiert mit dem Ziel der

Zusammenführung der DIN 4109 und der

VDI 4100 zu einer neuen Norm. Als

Ergebnis wurde im Juni 2000 der Entwurf

DIN 4109-10 mit erhöhten Schalldämm-

werten veröffentlicht.

Bei den Entwurfs-Einspruchsverhand-

lungen konnte zwischen den beteiligten

interessierten Kreisen kein Konsens

erzielt werden. Als Folge hat das NaBau-

Lenkungsgremium KOA 05 – Schall-

schutz – am 22. 10. 2004 die Normungs-

arbeiten für einen erhöhten Schallschutz

eingestellt. Im Juni 2005 wurde der Ent-

wurf DIN 4109-10 zurückgezogen.

Daraufhin hat NALS beschlossen, die

Richtlinie VDI 4100 von 1994 redaktionell

zu überarbeiten und im Jahr 2007 als
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Weißdruck erneut herauszugeben. Die schon bekannten frühe-

ren Einwände ließen nicht auf sich warten.

Die Arbeiten an E DIN 4109 Teil 1 – Anforderungen – wurden fort-

gesetzt und einvernehmlich wurde beschlossen, die Anforderun-

gen nicht wie bisher an die Schalldämmung sondern an den

Schallschutz zu definieren. Damit wurde auch dem Titel der Norm

„Schallschutz im Hochbau“ Rechnung getragen. Problem blieb,

dass der Unterschied der Begriffe nicht allen Beteiligten eindeu-

tig klar war.

Im Jahr 2006 erschien der Entwurf mit der Umstellung von

Schalldämmwerten in Schallschutzwerte:

• für den Luftschall vom bewerteten Bau-Schalldämm-Maß

R¢w in die bewertete Standard-Schallpegeldifferenz DnT,w

• für den Trittschall vom bewerteten Norm-Trittschallpegel

L¢n,w. in den bewerteten Standard-Trittschallpegel L’nT,w

• für gebäudetechnische Anlagen vom maximalen Schalldruck-

pegel LAFmax,n in den maximalen Standard-Schalldruckpe-

gel LAFmax,nT.

Damit entsprach die Normvorlage der Mehrheit europäischer

Normen zum Schallschutz.

Die Einsprüche zu diesem Entwurf waren so zahlreich, dass eine

Herausgabe als Weißdruck nicht möglich war, sondern ein neuer

Entwurf erarbeitet werden musste.

Die Ausschüsse zur Überarbeitung der DIN 4109 – Teil 1 Anfor-

derungen – sowie für die neuen Teile 2,3 und 4 wurden neu

zusammengesetzt und nahmen ihre Arbeit auf.

Es wurden folgende Teile der Norm bearbeitet, die gemeinsam

als Entwürfe veröffentlicht werden sollten:

• E DIN 4109-1, Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Anforderun-

gen

• E DIN 4109-2, Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechneri-

sche Nachweise der Erfüllung der Anforderungen

• E DIN 4109-31, Schallschutz im Hochbau — Teil 31: Ein-

gangsdaten für die rechnerischen Nachweise des Schall-

schutzes (Bauteilkatalog) — Rahmendokument und Grundla-

gen

• E DIN 4109-32, Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Ein-

gangsdaten für die rechnerischen Nachweise des Schall-

schutzes (Bauteilkatalog) — Massivbau

• E DIN 4109-33, Schallschutz im Hochbau — Teil 33: Ein-

gangsdaten für die rechnerischen Nachweise des Schall-

schutzes (Bauteilkatalog) — Holz-, Leicht- und Trockenbau

• E DIN 4109-34, Schallschutz im Hochbau — Teil 34: Ein-

gangsdaten für die rechnerischen Nachweise des Schall-

schutzes (Bauteilkatalog) — Vorsatzkonstruktionen

• E DIN 4109-35, Schallschutz im Hochbau — Teil 35: Ein-

gangsdaten für die rechnerischen Nachweise des Schall-

schutzes (Bauteilkatalog) — Elemente

• E DIN 4109-36, Schallschutz im Hochbau — Teil 36: Ein-

gangsdaten für die rechnerischen Nachweise des Schall-

schutzes (Bauteilkatalog) — Gebäudetechnische Anlagen

• E DIN 4109-4, Schallschutz im Hochbau — Teil 4: Handha-

bung bauakustischer Prüfungen

Parallel hierzu wurden die Arbeiten an VDI 4100 fortgesetzt und

ein Bezug zur geplanten E DIN 4109 hergestellt. Die für einen

höheren Schallschutz in drei Schallschutzstufen gegliederten

Empfehlungen richteten sich nach den Anforderungen an den
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Die neue HOAI 2013 kommt!

HOAI 2013 – Textausgabe mit Interpolationstabellen
Mit Erläuterung der Neuerungen, Musterrechnungen und erweiterten 
Interpolations tabellen. Von Rainer Eich. 5., aktualisierte A. 2013. 
DIN A5. Kartoniert. Ca. 330 S. € 32,–. Bestell-Nr.: 03138. Erscheint direkt
nach der Veröffentlichung der HOAI im Sommer. Jetzt vorbestellen!

Ich bestelle folgende Titel:

Expl. Best.-Nr. Titel Preis
03138 HOAI 2013 – Textausgabe mit NEU!

Interpolationstabellen
Erscheint direkt nach der Veröffentlichung

der HOAI im Sommer. Jetzt vorbestellen!

€ 32,–

03137 HOAI 2013 – Textausgabe (ohne Tabellen) NEU!
Erscheint direkt nach Veröffentlichung der HOAI

im Sommer. Jetzt vorbestellen!

€ 16,–

03139 Architekten- und Ingenieurvertrag NEU!
nach HOAI 2013 

(Geplanter Erscheinungstermin: September 2013)

(Einführungspreis bis 30.11.2013, danach € 59,–)

€ 49,–

03134 HOAI-Honorar Rechner,nach HOAI 2013Version 7.0
(Geplanter Erscheinungstermin: September 2013

€ 349,–

(netto)

02870 HOAI kompakt, nach HOAI 2013 NEU!
(Geplanter Erscheinungstermin: August 2013)

€ 39,–

Verlagsgesellschaft 
Rudolf Müller GmbH & Co. KG
Postfach 41 09 49 · 50869 Köln
Telefon 0221 5497-120
Fax 0221 5497-130
service@rudolf-mueller.de
www.rudolf-mueller.de

Datum, Unterschrift

Hinweise zum Datenschutz: Sofern Sie uns keine weitergehende Einwilligung erteilen, werden

wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten und nutzen, um Ihre Bestellung abzuwickeln, Sie per

Post und per E-Mail über unsere Fachmedienangebote sowie die anderer Unternehmen der

Verlagsgruppe Rudolf Müller zu informieren. Der Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten für

Werbezwecke können Sie per Post an Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Stolberger Str. 84, 50933

Köln oder per E-Mail an service@rudolf-mueller.de jederzeit mit  Wirkung für die Zukunft wider-

sprechen. Dadurch entstehen Ihnen ausschließlich Übermittlungskosten nach den Basistarifen.

❒ Ich bin damit einverstanden, dass mich die Unternehmen der Verlagsgruppe 

Rudolf Müller per Telefax und  Telefon über ihre Zeitschriften, Bücher, CD-ROM/

DVD, Online-Dienste und Veranstaltungen informieren. (bitte ankreuzen)

Geschäftsadresse:

Name /Vorname des Firmenansprechpartners Firma

Straße PLZ/Ort

Geschäftstelefon/Geschäfts-Fax Geschäfts-E-Mail

53
27

Alle gefetteten Angaben sind Pflichtangaben.

Direkt bestellen! Per Fax: 0221 5497-130 

Telefax: 0221 5497-130 • Telefon: 0221 5497-120 • service@rudolf-mueller.de

Die neue HOAI steht in den 
Startlöchern!

Das bedeutet für Sie als Architekt
und Ingenieur:

steigende Honorare
neue Gewichtung der 
Leistungsphasen
Neuregelungen beim 
Bauen im Bestand
überarbeitete Leistungsbilder

Alle Änderungen werden praxisnah 
und leicht verständlich erläutert.
Der Kurz-Kommentar mit praktischen

Tipps und ausführlichen Beispielrechnungen erleichtert Ihnen die 
Anwendung der neuen HOAI 2013.
Bestellen Sie jetzt die neue HOAI 2013!

Preisirrtum und Änderungen vorbehalten. Preise inkl. MwSt. und Versand. Es gelten 

unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe www.rudolf-mueller.de/agb. 

Angaben gemäß DL-InfoV siehe www.rudolf-mueller.de/impressum

NEU!
Jetzt vorbestellen
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Schallschutz der bearbeiteten DIN 4109-

Vorlage. Die SSt I entsprach den Min-

destanforderungen der DIN, die SSt II

und SSt III gingen darüber hinaus.

Im Jahre 2011 wurden die Manuskripte

zu den Entwürfen der einzelnen Teile dem

Hauptausschuss DIN 4109 zur Verab-

schiedung und Freigabe zum Entwurfs-

druck vorgelegt. Zur allgemeinen Über-

raschung wurde der Teil 1 – Anforderun-

gen – von den Vertretern der Bau- und

Wohnungswirtschaft abgelehnt, obwohl

diese an der Vorlage mitgewirkt hatten.

Die Begründung war, dass nicht der

Schallschutz sondern die Schalldäm-

mung die zu normenden Anforderungen

bestimmen müsse.

Die jahrelange Arbeit war vergebens, die

Norm aus dem Jahre 1989 gilt weiterhin

und ist nach wie vor bauaufsichtlich ein-

geführt.

Beteiligte Fachleute vermuteten, dass

das Baugewerbe entweder fachtech-

nisch nicht in der Lage sei, die Anforde-

rungen an den Schallschutz zu erfüllen

oder – was wahrscheinlicher ist – die

qualitativ erforderlichen Leistungen auf

ihren Baustellen nicht ausreichend kon-

trollieren zu können. Mit Band 7 hat der

Fraunhofer IRB-Verlag hierzu 2011 dazu

eine aufschlussreiche Zusammenstel-

lung zum Thema „Schallschutz – Pfusch

am Bau“ herausgegeben.

In einem neu gegründeten adhoc-

Arbeitskreis wurde das bestehende

Manuskript unter Berücksichtigung der

Forderung der interessierten Kreise voll-

ständig überarbeitet und dem Hauptaus-

schuss mit neuem Titel als E DIN 4109-1

– Schallschutz im Hochbau, Anforderun-

gen an die Schalldämmung - zur Verab-

schiedung im September 2012 vorge-

legt.

Auf dieser Sitzung wurde die Rückfüh-

rung der Anforderungen auf die bauteil-

bezogene Größe R'w - anstelle der nach-

hallbezogenen Größe DnT,w und aller

anderen nachhallzeitbezogenen Größen

- beschlossen dann nochmals die Veröf-

fentlichung eines Gesamtpaketes (E DIN

4109-1, -2, -31 bis -36 und -4) bestätigt.

Diese Rückführung bedeutet aber, dass

vor allem der Normenteil E DIN 4109-2

(Rechenverfahren) wegen der neuen

Anforderungsgrößen in erheblichem

Umfang überarbeitet werden muss, und

auch die anderen Normteile auf Konsi-

stenz überprüft werden müssen.

Eine Veröffentlichung ist für das Jahr

2013 mit einer Einspruchsfrist von 6

Monaten geplant.

Es ist also derzeit nichtabzusehen, wann

die Norm als Weißdruck erscheinen wird.

Für VDI 4100 bedeutete dies, dass die

Überarbeitung der letzten Veröffentli-

chung die Loslösung von DIN 4109 erfor-

derte. Es wurde einvernehmlich der

Schallschutz als richtungsweisend ange-

sehen und damit ein dem Stand der

Technik entsprechendes Regelwerk erar-

beitet.

Gerichtsurteile zum Schallschutz

• Das BGH-Urteil VII ZR 45/06 vom 14.

Juni 2007 stellt fest:

„Die Anforderungen an den Schall-

schutz unterliegen einer dynamischen

Veränderung. Sie orientieren sich

einerseits an den aktuellen Bedürfnis-

sen der Menschen nach Ruhe und

individueller Abgeschiedenheit in den

eigenen Wohnräumen.

Andererseits hängen sie von den

Möglichkeiten des Baugewerbes und

der Bauindustrie ab, unter Berück-

sichtigung der wirtschaftlichen Inter-

essen beider Vertragsparteien einen

möglichst umfangreichen Schall-

schutz zu gewährleisten.

In privaten technischen Regelwerken

festgelegte Schalldämm-Maße kön-

nen nicht als Anerkannte Regeln der

Technik herangezogen werden, wenn

es wirtschaftlich akzeptable, ihrerseits

den Anerkannten Regeln der Technik

entsprechende Bauweisen gibt, die

ohne weiteres höhere Schalldämm-

Maße erreichen.“

• Der BGH hat mit seinem Urteil dan-

kenswerter Weise eindeutige Klarheit

geschaffen:

„Soweit weitergehende Schallschutz-

anforderungen an Bauwerke gestellt

werden, wie z. B. die Einhaltung eines

üblichen Komfortstandards oder eines

Zustandes, in dem die Bewohner „im

Allgemeinen Ruhe finden“, sind die

Schalldämm-Maße der DIN 4109 von

vornherein nicht geeignet, als Aner-

kannte Regel der Technik zu gelten.

Etwas anderes kann für die Schall-

dämm-Maße der VDI-Richtlinie 4100

Schallschutzstufen SSt II und SSt III

gelten“.

• Oberlandesgericht München (Urteil

vom 19.05.2009 - 9 U 4198/08)

Das Gericht hatte sich mit der Klage

der Eigentümergemeinschaft einer

Wohnanlage auseinander zu setzen,

die auf Mangelbeseitigung wegen

unzureichenden Schallschutzes klag-

te. Beworben hatte der Bauträger die

Wohnanlage in einem hochwertigen

Prospekt, in welchem er u. a. auf die

Ruhe und den Komfort der attraktiven,

ruhigen Stadtwohnungen hinwies.

Auf Basis der Werte der DIN 4109, Tabel-

le 3, plante und errichtete der Bauträger

die Wohnanlage.

Das OLG München sprach der klagen-

den Eigentümergemeinschaft einen

Anspruch auf Mängelbeseitigung zu,

„da zwischenzeitlich allgemein aner-

kannt ist, dass DIN-Normen nicht

zwangsläufig mit den Anerkannten

Regeln der Technik gleichzusetzen

sind“.

Die Besonderheit der Entscheidung des

OLG München besteht darin, dass die

Parteien im Kaufvertrag zwar ausdrück-

lich auf die nicht mehr dem Stand der

Technik entsprechenden Schallschutz-

werte der DIN 4109 verwiesen haben,

aber gleichwohl in der vertraglichen

Gesamtschau ein Mangel bejaht wurde.

Die Qualitätsanforderungen ergeben sich

nicht nur aus dem Vertragstext, sondern

auch aus erläuternden oder präzisieren-

den Erklärungen oder sonstigen ver-

tragsbegleitenden Umständen, z.B. den

zum Auftrag führenden Werbeunterla-

gen.

Diese sah das OLG München vorliegend

in dem bewerbenden Prospekt, in wel-

chem ausdrücklich auf "Ruhe und Kom-

fort" der Wohnanlage abgestellt wurde.

„Für den dann üblichen Qualitäts- und

Komfortstandard sind als geeigneter

Anknüpfungsmaßstab die Schall-

dämmmaße der VDI-Richtlinie 4100,

Schallschutzstufe II heranzuziehen“.

• Oberlandesgericht Hamm, (Urteil vom

11.03.2010 - 21 U 148/09)

„In der Regel kann der Erwerber einer

Wohnung von einer Ausführung aus-

gehen, die auch hinsichtlich der

Schalldämmung einem üblichen Qua-

litätsund Komfortstandard entspricht.

Dafür reicht die Einhaltung der Schall-

dämmmaße der DIN 4109 schon des-

halb nicht aus, weil diese Werte ledig-

lich Mindestanforderungen zur Ver-

meidung unzumutbarer Belästigun-

gen regeln. Sie stellen grundsätzlich

keine anerkannten Regeln der Technik

für die Herstellung des Schallschutzes

in Wohnungen dar, die üblichen Quali-

täts- und Komfortstandards genügen.

Baugeschehen / Stadtentwicklung

32 | Baukammer Berlin 2/2013

Bau 2-13 Umbruch 1  19.06.2013  18:30 Uhr  Seite 32



Anhaltspunkte können dagegen den

Regelwerken der Schallschutzstufen II

und III der VDI-Richtlinie 4100 aus

dem Jahre 1994 oder dem Beiblatt 2

zur DIN 4109 entnommen werden“.

Die Verbände der Bau- und Wohnungs-

wirtschaft lehnen den richterlich und

fachlich festgestellten Begriff „Mindest-

anforderung“ ab und beharren auf

„Anforderung“. Das kann bei künftigen

Gerichtsverfahren zu Problemen führen,

da in DIN 820-2 steht:

„Anforderung: Formulierung im Inhalt

eines Dokuments, welche die einzu-

haltenden Kriterien angibt, wenn

Übereinstimmung mit dem Dokument

gefordert wird, und von der keine

Abweichung erlaubt ist“.

Das bedeutet, dass die in einer Norm als

„Anforderung“ angegebenen Werte nicht

unter- aber auch nicht überschritten wer-

den dürfen. Bei „Mindestanforderungen“

dürfen dagegen auch höhere Werte

angewendet werden.

VDI 4100

Diese Richtlinie wurde im Normenaus-

schuss Akustik, Lärmminderung und

Schwingungstechnik (NALS) im DIN und

VDI vom Arbeitskreis NA 001-02-03-18

AK „Überarbeitung VDI 4100“ im Auftrag

des NA 001-02-03 AA „Arbeitsaus-

schuss Schallausbreitung und Lärmmin-

derung in Gebäuden, in Arbeitsstätten

und im Freien“ erarbeitet.

Wird erhöhter Schallschutz nach den in

dieser Richtlinie aufgeführten Schall-

schutzstufen SSt I bis SSt III vereinbart,

muss dieser bereits bei der Planung des

Gebäudes berücksichtigt werden. Bei

der Ausführung ist eine enge Abstim-

mung zwischen den beteiligten Gewer-

ken erforderlich. Schutzbedürftige Räu-

me im Sinne der Richtlinie sind gegen

Geräusche zu schützende Aufenthalts-

räume, das heißt in Wohnungen alle Räu-

me mit einer Grundfläche � 8 m2.

Die Kennwerte dieser Richtlinie gelten

zum Schutz gegen

• Luft- und Trittschall aus fremden Räu-

men (z. B. Nachbarwohnungen), die

bei deren bestimmungsgemäßen

Gebrauch entstehen,

• Geräusche von TGA-Anlagen, die

nicht im eigenen Bereich montiert sind

sowie aus Gewerbe- und Industriebe-

trieben im selben oder in baulich

damit verbundenen Gebäuden,

• Außenlärm, z. B. Verkehrslärm und

Lärm aus Gewerbe- und Industriebe-

trieben, die nicht mit den schutzbe-

dürftigen Aufenthaltsräumen baulich

verbunden sind,

• Luft- und Trittschall im eigenen

Bereich 

und bilden die Grundlage für Baukon-

struktionen bei Neubauten sowie gege-

benenfalls für bauliche Änderungen an

Bauten im Bestand.

Der Schallschutz wird beschrieben durch

die nachhallzeitbezogenen Größen 

• DnT,w für den Luftschallschutz

• L’nT,w für den Trittschallschutz

• LnT AFmax, für den mittleren Stan-

dard-Maximalpegel

Dabei wird jeweils auf eine Nachhallzeit

von T0 = 0,5 s bezogen.

Die Unterschiede des Schallschutzes

können trotz gleicher Schalldämm-Maße

R’w des trennenden Bauteils erheblich

sein, je nachdem, ob es sich dabei um

kleine oder große aneinander grenzende

Räume handelt. Die Einführung von

nachhallzeitbezogenen Schallpegeln

und Schallpegeldifferenzen vermeidet

diese Unterschiede und ermöglicht eine

situationsbezogene und damit schall-

schutzorientierte Planung. Nur bei 3,10

m Raumtiefe entspricht DnT,W dem

Dämmwert R’W.

Bild 1 

Ein die Mindestanforderungen über-

schreitender Schallschutz muss deutlich

wahrnehmbar einen höheren Schutz ver-

wirklichen.

In Tabelle 1 werden zur Verdeutlichung

der üblichen Sprechgeräusche die Zah-

lenwerte der Schallleistungspegel ange-

geben, die in Tabelle 2 zur Erläuterung

der Schallschutzmaßnahmen der einzel-

nen Schallschutzstufen dienen.

Tabelle 1

Die zahlenmäßigen dB-Angaben zum

Schallschutz können nicht das individu-

elle Geräuschempfinden vermitteln. Des-

halb sind in der Richtlinie in der Tabelle 2
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Raumtiefe l in m
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Bild 1 Luftschall-Korrekturwerte in dB zur Bestimmung von DnT,W für Räume mit abwei-
chenden Maßen von der Standardraumtiefe l = 3,10 m

Nur bei einem 32 m3 Raumvolumen entspricht L’nT,W dem bewerteten Norm-Tritt-

schallpegel L’n,w.
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Bild 2 Trittschall-Korrekturwerte in dB zur Bestimmung von L’nT,W für Räume mit
abweichenden Maßen vom Standardvolumen VE = 32 m3

Bau 2-13 Umbruch 1  19.06.2013  18:30 Uhr  Seite 33



die erreichbaren Geräuschminderungen

bei unterschiedlichen Geräuschemissio-

nen für die drei Schallschutzstufen allge-

meinverständlich beschrieben.

Die Schallschutzstufen sind wie folgt

definiert:

Schallschutzstufe SSt I

Die Schallschutzstufe I empfiehlt für

Mehrfamilienhäuser einen um 3 dB höhe-

ren Schallschutz gegenüber den Min-

dest-Schalldämmwerten der DIN 4109

(1989).

„Angehobene Sprache aus fremden

Nachbarräumen ist im Allgemeinen

kaum verstehbar“.

Schallschutzstufe SSt II

Die Schallschutzstufe II ist beispielswei-

se bei einer Wohnung zu erwarten, deren

sonstige Ausführung und Ausstattung

durchschnittlichen Komfortansprüchen

genügt.

Es sind Werte angegeben, bei deren Ein-

haltung die Betroffenen, übliche Gege-

benheiten der Umgebung vorausgesetzt,

im allgemeinen Ruhe finden und ihre Ver-

haltensweisen nicht besonders ein-

schränken müssen, um Vertraulichkeit zu

wahren.

„Angehobene Sprache aus fremden

Nachbarräumen ist in der Regel wahr-

zunehmen, aber im Allgemeinen nicht

verstehbar“.

Schallschutzstufe SSt III

Die Schallschutzstufe III ist beispielswei-

se bei einer Wohnung zu erwarten, deren

sonstige Ausführung und Ausstattung

sowie ihre Lage besonderen Komfortan-

sprüchen genügt.

Bei Einhaltung der Kennwerte können

die Betroffenen ein hohes Maß an Ruhe

finden.

„Geräusche von außen sind kaum

wahrzunehmen. Der Schutz der Pri-

vatsphäre ist auch bei lauter Sprache

weitestgehend gegeben. Sprache mit

angehobener Sprechweise ist aus

fremden Nachbarräumen nicht ver-

stehbar“.

Damit ist Nichtverstehen gegenüber SSt

II deutlich verbessert. Besonders laute

Störgeräusche (z.B. Musikinstrumente,

Tonwiedergabegeräte) beim Nachbarn

können aber noch gedämpft hörbar sein

und damit u. U. stören.
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Spalte 1 2 3 4

1 Laute Sprache Undeutlich verstehbar Kaum verstehbar
Im Allgemeinen 

nicht verstehbar

2 Sprache mit angehobener Sprechweise
Im Allgemeinen 

kaum verstehbar

Im Allgemeinen

nicht verstehbar
Nicht verstehbar

3 Sprache in normaler Sprechweise
Im Allgemeinen

nicht verstehbar
Nicht verstehbar Nicht hörbar

4 Sehr laute Musikpartys Sehr deutlich hörbar Deutlich hörbar Noch hörbar

5
Laute Musik, laut eingestellte 

Rundfunk- und Fernsehgeräte
Deutlich hörbar Noch hörbar Kaum hörbar

6 Musik in normaler Lautstärke Noch hörbar Kaum hörbar Nicht hörbar

7 Spielende Kinder hörbar Noch hörbar Kaum hörbar

8 Gehgeräusche 
Im Allgemeinen

kaum störend

Im Allgemeinen 

nicht störend
Nicht störend

9 Nutzergeräusche hörbar Noch hörbar
Im Allgemeinen 

nicht hörbar

10 Geräusche aus gebäudetechnischen Anlagen

Unzumutbare

Belästigungen werden

im Allgemeinen

vermieden

Im Allgemeinen 

nicht störend

Nicht oder nur 

selten störend

11 Haushaltsgeräte Noch hörbar Kaum hörbar
Im Allgemeinen 

nicht hörbar

Zeile

Art der Geräuschemission Wahrnehmung der Immission aus der Nachbarwohnung
(abendlicher A-bewerteter Grundgeräuschpegel von 20 dB 

In üblich großen Aufenthaltsräumen)

SSt I SSt II SSt III

Tabelle 2 Wahrnehmung üblicher Geräusche aus Nachbarwohnungen und Zuordnung zu drei Schallschutzstufen (SSt) in Mehrfamilien

Spalte Schallquelle (Sprache) LWA (dB)

1 Ruhige Sprechweise 58 bis 63

2 Mittlere Sprechweise 63 bis 73

3 Angehobene Sprechweise 68 bis 78

4 Mehrere Personen bei angeregter Unterhaltung 80

Tabelle 1 — A-bewertete Schallleistungspegel LWA üblicher Sprechgeräusche
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Der verbesserte Schallschutz innerhalb

von Wohnungen wird im Abschnitt 6

behandelt. Hierfür sind die Schallschutz-

stufen SSt EB I und SSt EB II eingeführt.

Im Abschnitt 8 der Richtlinie werden

Empfehlungen zur Planung des Schall-

schutzes und der Schalldämmung gege-

ben. Zur Berechnung der benötigten

Luft- und Trittschalldämmung für die

nach Schallschutzstufen gegliederten

Schallschutzwerte sind die entsprechen-

den Gleichungen angegeben. Beispiel-

hafte Berechnungen sind im Anhang zur

Richtlinie enthalten.

Schlussbemerkung

Die Verzögerungen bei der Bearbeitung

einer neuen DIN 4109 und die bekannten

Gerichtsurteile zum Schallschutz haben

zu einer großen Verunsicherung geführt.

Es wird auch bezweifelt, ob DIN 4109

(1989) noch bauaufsichtlich eingeführt

bleiben kann, weil deren Anforderungen

nicht mehr als anerkannte Regel der

Technik gelten.

Dies wird beispielsweise auch daran

deutlich, dass der Luftschalldämmwert

R’w aus 1989 mit 53 dB nicht verändert

werden sollen. Der im Jahr 1944 angege-

bene Schalldämmwert betrug umge-

rechnet auf R’w 52 dB. In 70 Jahren hat

es die Bauwirtschaft geschafft, 1 dB Ver-

besserung zu erreichen.

Es wird erwartet, dass die Normentwürfe

in diesem Jahr erscheinen werden. Die

bisherigen Erfahrungen mit der zeitlichen

Behandlung der erwarteten Einsprüche

zu den Entwürfen lassen befürchten,

dass es erst frühestens 2014 zu den

erforderlichen Einspruchsverhandlungen

kommen kann.

Erst dann wird sich zeigen, ob die Ein-

sprüche insbesondere zu E DIN 4109-1

nicht so gravierend sind, dass eine

Umsetzung in die Weißdruckvorlage für

2015 möglich ist. Befürchtet werden

muss aber auch, dass wie 2006 die Ein-

sprüche so erheblich sind, dass der Ent-

wurf nicht umgewandelt werden kann, so

dass es viel später oder gar nicht zu einer

Veröffentlichung kommen wird.

Bis dahin ist VDI 4100 (2012) als aner-

kannte Regel der Technik das einzige

aktuelle Regelwerk zum Schallschutz,

wobei die Richtline dann von den neuen

Normen DIN 4109–2 bis - 4 ergänzt wer-

den könnte. Die Richtlinie wurde am 30.

Januar 2013 vom DIN in einer Tagesver-

anstaltung einem interessierten Fachpu-

blikum vorgestellt.
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Mit Gewölbedecke:

Landtagsneubau bis Ende September fertig
Der Landtagsneubau in Potsdam wird

noch in diesem Jahr fertig und voraus-

sichtlich bis Ende September abgenom-

men. Entsprechende Berichte der „Berli-

ner Morgenpost“ und „Potsdamer Nach-

richten“ bestätigte die Sprecherin des

Landtages, Katrin Rautenberg. Das Par-

lament könnte somit seine erste Sitzung

im Januar 2014 in dem Gebäude abhal-

ten, das dem früheren Hohenzollern-

Schloss nachempfunden ist. 

Minister Helmuth Markov (Linke), das

Landtagspräsidium und der Baukonzern

BAM einigten sich überdies darauf, das

historische Treppenhaus mit der von

Architekt Peter Kulka gewünschten

Gewölbedecke auszustatten. 

In ihrem „Bauzeitenplan“ hatte die BAM

in der Vergangenheit den 16. Mai 2014

als Termin für die Fertigstellung des Baus

genannt, während Markov immer den

Herbst 2013 für möglich hielt. An die Fer-

tigstellung des rund 120 Millionen Euro

teuren Parlamentsgebäudes soll sich ein

dreimonatiger Probebetrieb anschließen.

Während dieser Zeit werde das Treppen-

gewölbe eingebaut, dessen Kosten pau-

schal auf 380 000 Euro begrenzt worden

seien, sagte Rautenberg. Damit sei

gewährleistet, dass mit der Eröffnung

des Neubaus das historische Treppen-

haus fertig gestellt ist. 

Die Entscheidung für das Gewölbe traf

das Landtagspräsidium den Angaben

zufolge einstimmig. Darum hatten das

Finanzministerium und der Baukonzern

zunächst gestritten, weil es eine zusätzli-

che Leistung darstellt und aus Regie-

rungssicht nicht den Bau verzögern soll-

te. Jetzt sei Minister Markov gebeten

worden, eine Zusatzvereinbarung mit der

BAM Deutschland AG zum „Einbau der

Gewölbedecke inklusive Fenster“ abzu-

schließen, hieß es.

Quelle: 

Allgemeine Bauzeitung 

vom 12. April 2013 
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Am Freitag den 16.November 2012

erfolgte die 2. Besichtigung der Neubau-

baustelle des Schiffshebewerkes Nie-

derfinow Nord. Dipl.-Ing. Marco Ilgeroth

vom Fachreferat Ingenieure des Landes-

verbandes Berlin des BDB organisierte

erneut eine Führung über die Baustelle. 

Nach gemeinsamer Anreise per Bus

erfolgte die Besichtigung des Informati-

onspavillons des Neubauvorhabens

Schiffshebewerk Niederfinow Nord am

Fuße des bestehenden seit 1934 in

Betrieb befindlichen Schiffshebewerkes

Niederfinow.

Im Rahmen der Besichtigung des Infor-

mationszentrums zum Neubau des

Schiffhebewerkes Nord erläuterte Herr

Ilgeroth anhand von Bildmaterial und den

ausgestellten Modellen die Aufgaben-

stellung, die Problematik und den aktuel-

len Baufortschritt. 

Weiterhin erläuterte er die

Besonderheit des Neubaus

des Schiffhebewerkes als

solitäres Neubaubauwerk

zur Aufnahme neuer Schiffs-

typen.  

Im Rahmen des Neubaus wird die Kapa-

zität des Aufzuges für Europaschiffe der

Wasserstraße-Klasse IV ersetzt für den

Einsatz von Großmotorschiffen der Was-

serstraßen-Klasse V.
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2. Besichtigung der Baustelle 

Schiffshebewerk Niederfinow Nord
Dipl.-Ing. Bernhard Tillig 

Darstellung nach Fertigstellung - Quelle  Informationspavillons

Anschlussbauwerk 
der Trogbrücke
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Die mögliche Ladungskapazität der

Schubeinheiten wird durch den Neubau

um den Faktor 2,3 erhöht, die Abmes-

sungen von 82 m auf 115 m Länge, von

9,50 m auf 11,45 m Breite.

Nach Fertigstellung 2014 steht der Bin-

nenschiffahrt ein Trog 115 Meter Länge,

12,5 Meter breit und 2,80 m Tiefgang zur

Verfügung, Gefüllt beträgt das Gewicht

9000 Tonnen. 

Geführt durch die Bauleitung wurde vor

Ort über den aktuellen Baufortschritt und

Besonderheiten bei der Herstellung der

Pylone informiert.

Für die hervorragende Organisation und

Betreuung danken wir allen Beteiligten. 

Zur detaillierten Information verweisen

wir auf folgende LINKS

www.schiffshebewerk-

niederfinow.info/schiffh5.htm

www.schiffshebewerk-niederfinow.info

und 

www.wikipedia.org/wiki/Schiffshebewer

k_Niederfinow_Nord

Blick zur Baustelle 

Blick in den
Oderbruch

Blick über die
Baustelle 

in den Oderbruch 

Übersichtsplan  der Neubaumaßnahme -
Quelle  Informationspavillons
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Viele Städte reagieren auf die aktuellen

EU-Grenzwerte zur Feinstaubreduktion

mit der Einrichtung von Umweltzonen. Im

Auftrag der EUGT hat das IERA deren

Wirksamkeit geprüft. Jetzt präsentieren

die Forscher erste Ergebnisse im Zentral-

blatt für Arbeitsmedizin und weitere auf

dem 15. Technischen Kongress des

VDA. Das Fazit: Die Effekte sind allenfalls

gering. Die Europäische Forschungsver-

einigung für Umwelt und Gesundheit im

Transportsektor e.V. wollte es genau wis-

sen: Können Umweltzonen die Feinstau-

belastung tatsächlich signifikant sen-

ken? Das beauftragte Institut für Epide-

miologie und Risikobewertung in der

Arbeitswelt nutzte eine neue und umfas-

sende wissenschaftliche Auswerteme-

thode. In der aktuellen Ausgabe des Zen-

tralblatt für Arbeitsmedizin macht das

Forschungsteam nun die Resultate sei-

ner Pilotanalyse für die umstrittene

Umweltzone München publik.

Die Zahlen können die Befunde einer frü-

heren Analyse von Cyrys et al. 2009 trotz

gleicher Datenbasis – jeweils vor und

nach Einführung der Umweltzone Mün-

chen (gelbe Plakette) – nicht bestätigen.

Nur an einer Messstation gab es faktisch

geringgradige Feinstaubreduktionen.

„Das Ergebnis ist ernüchternd“, resü-

miert Studienleiter PD Dr. Peter Morfeld.

„Entgegen bisherigen öffentlichen Dar-

stellungen lassen sich keine überzeu-

genden Wirkungen erkennen.“

„Der methodische Ansatz“, erklärt Peter

Morfeld, „ist für eine wissenschaftlich

belastbare Bewertung der Wirksamkeit

von Umweltzonen entscheidend.“ Des-

halb ermittelte das IERA die PM10-

Staubkonzentrationen in halbstündigen

Messungen zeitgleich an Indexstationen

innerhalb und Referenzstationen außer-

halb der Umweltzone. Die jeweils

gematchten Messwertequadrupel werte-

te man per Differenzwertmethode im

Zwei-Perioden-Fall vergleichend aus.

Auch meteorologische Faktoren sowie

bestimmte Basisdaten der Index- und

Referenzstationen wurden berücksich-

tigt. Daher sind die Studienergebnisse

aussagekräftiger als die älterer Veröffent-

lichungen und liefern eine verlässliche

Grundlage für zukünftige Betrachtungen

der Wirksamkeit von Umweltzonen.

Auf dem 15. Technischen Kongress des

VDA stellen PD Dr. Peter Morfeld (IERA)

und PD Dr. Michael Spallek (EUGT)

neben der Pilotanalyse und Methodik

erstmals auch Auswertungen für

Gesamtdeutschland vor (Stufe 1: gelbe

Plakette). Präsentation am 22. März 2013

um 13:30 h in der BMW Welt München.

Diese Studie basiert auf 6 Mio. Datensät-

zen aus 19 deutschen Städten in 6 Bun-

desländern und ist damit die weltweit

umfassendste Untersuchung zur Effekti-

vität sogenannter „Low Emission Zones“

überhaupt. Das Forschungsteam werte-

te die gewonnenen Daten mittels

gematchter Messwerte-Quadrupel aus.

Dieses neue analytische Verfahren wurde

auf Wunsch der 6 beteiligten Landesum-

weltämter im Vorfeld kritisch und erfolg-

reich getestet.

Quelle: Europäische

Forschungsvereinigung für Umwelt und

Gesundheit im Transportsektor e.V.

(EUGT) www.eugt.org
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Neue EUGT Studie:

Kaum Feinstaubreduktion durch Umweltzonen

Europas größte Hubbrücke

Die größte Hubbrücke Europas, deren

Mittelteil um 53m angehoben werden

kann, steht jetzt in Bordeaux. Die nach

dem ehemaligen Bürgermeister der

Stadt benannte Jacques-Chaban-Del-

mas Brücke über die Garonne, die die

östlichen und westlichen Stadtteile von

Bordeaux verbindet, soll die Verkehrssi-

tuation im Stadtbereich nachhaltig ver-

bessern. Die Brücke wurde in der

Rekordzeit von drei Jahren gebaut. Von

der öffentlichen Anhörung und Bauent-

scheidung 2007 vergingen so insgesamt

nur fünfeinhalb Jahre.

Bei der Einweihung der Brücke am 16.

März 2013 unterstrich der französische

Staatspräsident François Hollande in

Anwesenheit des Bürgermeisters der

Stadt und ehemaligen Premierministers

Alain Juppé die technische Meisterlei-

stung der Konstrukteure und würdigte

die Rolle der Gebietskörperschaften bei

der Realisierung dieses Projekts.

Die Jacques-Chaban-Delmas-Brücke

wird die Attraktivität des Wirtschafts-

standorts Bordeaux weiter stärken. Die

Stadt, deren Zentrum seit 2007 zum

UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist auch

eine große und wichtige Hafenstadt, die

unter anderem von der Entwicklung der

Kreuzfahrtbranche profitiert. 2013 sollen

mehr als 40 Kreuzfahrtschiffe im Hafen

von Bordeaux anlegen, so der Staatsprä-

sident.

Eine technologische Meisterleistung

Die Jacques-Chaban-Delmas-Hubbrük-

ke geht als ein technologisches Meister-

werk in die Geschichte ein. Das 117

Meter lange Mittelstück kann in nur 11

Sekunden auf 53 Meter über dem Mee-

resspiegel gehoben werden. So können

hohe Dreimaster ebenso wie große Pas-

sagierschiffe und Frachter die Garonne

passieren. Dies bewies am Tag der Eröff-

nung besonders eindrucksvoll eine

Schiffsparade, die vom ältesten französi-

schen und dem ältesten noch verkehrs-

tüchtigen Dreimaster Europas, der

Belem, angeführt wurde.

Der Namensgeber

Die Hubbrücke wurde nach dem Mann

benannt, der 50 Jahre lang Bürgermei-

ster der Stadt Bordeaux war und die

Stadt in dieser Zeit entscheidend moder-

nisierte. In seinem Amt als Premiermini-

ster zwischen 1969 und 1972 schlug
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Jacques Chaban-Delmas Frankreich

eine „neue Gesellschaft“ vor. Mit dieser

Brücke, die für Öffnung und Modernität

steht, wird ihm posthum ein Denkmal

gesetzt. Die Brücke erinnert so an jenen

Mann, den der Staatspräsident als „jüng-

sten General der französischen Streit-

kräfte, großen Widerstandskämpfer und

Befreier von Paris“ sowie als „ewigen

Präsidenten der Nationalversammlung“

bezeichnet hat. Drei Amtszeiten und ins-

gesamt 16 Jahre lang saß Jacques Cha-

ban-Delmas der Versammlung vor.

Erfolg der Dezentralisierungspolitik

Die Brücke steht aber auch für den Erfolg

der Dezentralisierungspolitik, die Fran-

çois Mitterrand in seinem Amt als Staats-

präsident 1982 initiierte. Die Baukosten

in Höhe von 156 Millionen Euro wurden

zu zwei Dritteln (105 Millionen €) von dem

Stadtverbund Bordeaux und mit der

Beteiligung des Staates (18 Millionen),

des Departements Gironde (18 Millio-

nen), und der Region Aquitaine (15 Millio-

nen) finanziert. Die Antriebskraft der

Gebietskörperschaften bei dem Ausbau

der Verkehrsinfrastrukturen gelte es zu

nutzen, so Staatspräsident Hollande, der

in diesem Zusammenhang zu weiteren

Schritten bei der Dezentralisierung auf-

rief.

Quelle: Französische Botschaft
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Foto: Reuters

Urlaub an der Nordsee im Badeort Cuxhaven-Duhnen
in dem liebevoll eingerichtetem Appartment Nr. 12 im Haus Seemöwe im Wehrbergsweg 13 (100 m vom Strand)

Sehr zentral gelegenes, kleines 1,5 Raum Appartement. Der Duhner Strand und das ahoi!-Erlebnisbad mit Saunaspass,
sowie das Zentrum befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft (ca. 150 m). Das Appartement Nr. 12  mit Balkon in
Süd-West-Lage ist im hinteren Teil des Hauses Seemöwe mit Blick ins Grüne ruhig gelegen.
Unsere wohl gemütlichste 1,5 Raum Ferienwohnung direkt in Duhnen. Durch die ruhige Lage ist hier Urlaub zum 
Entspannen garantiert. Die geschmackvolle Ausstattung lädt Sie ein. Vom Flur aus erreichen Sie das Wohnzimmer mit
Einbauküche und das geräumige Duschbad mit WC und großem Fenster.
Exklusiv-Vermietung durch AVG Gerken Appartementvermietung · www.gerken-duhnen.de/objekt/seemoewe.html
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Baden-Württemberg will die Gymnasi-
allehrerausbildung abschaffen. Ein
Experte warnt vor dramatischen
Niveauverlusten

Hans Peter Klein lehrt Didaktik der Bio-

wissenschaften an der Universität Frank-

furt. Für Aufsehen sorgte er mit zwei Stu-

dien, wonach Aufgaben im Zentralabitur

auch ohne nennenswerte Fachkenntnis-

se zu schaffen sind. Jetzt läuft der Wis-

senschaftler Sturm gegen die im Südwe-

sten geplante Ausbildung zum Einheits-

lehrer: Das Gymnasium werde damit zur

Mogelpackung.  

Herr Klein, in Baden-Württemberg gibt

es Bestrebungen, das gymnasiale Lehr-

amt abzuschaffen. Was ist daran so

schlimm?

Hans-Peter Klein: Dies ist eine konse-

quente Entwicklung der „Reformbestre-

bungen“ der letzten Jahre. Sie passt

nahtlos zum Konzept der Nivellierung

grundlegender Ansprüche, insbesonde-

re des Fachwissens und des Wissens

generell.

Seitens der Expertenkommission, die

sich mit dem Thema befasst, heißt es

aber, dass an den fachwissenschaftli-

chen Inhalten nichts gekürzt und der

neue Sekundarstufenlehrer auf gymna-

sialem Niveau ausgebildet werden soll.

Klein: Heutzutage wird Vieles behauptet.

Kaum jemand nimmt sich die Zeit, solche

Aussagen zu überprüfen. Ein Beispiel:

Ich habe in den 70er Jahren in meiner

Lehramtsausbildung ein fachwissen-

schaftliches Biologie-Studium mit unge-

fähr 105 Semesterwochenstunden mit

theoretischen und praktischen Anteilen

in Physik und Chemie absolviert. Das

entsprach zu mehr als 90 Prozent einem

Diplom-Studiengang. 

In der baden-württembergischen Lehrer-

ausbildung auf angeblich gymnasialem

Niveau sollen sich die fachwissenschaft-

lichen Anteile im Vergleich dazu um mehr

als 50 Prozent verringern. Selbst wenn

man die besonders im letzten Jahrzehnt

schon vorgenommenen Kürzungen als

Vergleichsgröße heranzieht, stellt dieser

Entwurf einen vorläufigen negativen

Höhepunkt in dieser Abwärtsspirale dar. 

Eine der Folgen: Die Lehramtsstudenten

verlieren in ihren Fächern die Möglichkeit

zu promovieren, und sie werden oft als

Studenten zweiter Klasse behandelt, da

ihnen gerade im Bereich des Fachwis-

sens grundlegende Kenntnisse fehlen. 

Gibt es Fächer, die besonders betroffen

sind? 

Klein: Grundsätzlich sind alle Fächer von

dieser Entwicklung mehr oder weniger

stark betroffen. Bezüglich des Biologie-

Lehramtsstudiums wurden zuerst die

Begleitwissenschaften Chemie und Phy-

sik gestrichen oder extrem gekürzt.  Vie-

le der für den Unterricht in der Sekundar-

stufe II grundlegenden Themenbereiche

sind bereits zusammengestrichen wor-

den oder werden ganz aufgegeben.

Trotzdem erwartet man von den Lehrern,

dass sie einen fachübergreifenden

Unterricht erteilen oder sogar das Fach

Naturwissenschaften unterrichten sol-

len, ohne dass sie dazu die notwendigen

Voraussetzungen mitbringen. 

Ich bedaure jetzt schon die Lehrer, die

mit der derzeitigen Ausbildung in der

Sekundarstufe II unterrichten müssen,

von den zukünftigen ganz zu schweigen.

Wenn die Schüler merken, dass der Leh-

rer im Fach nichts drauf hat, verliert er

seine Fachautorität, und das ist so unge-

fähr das Schlimmste, was einem Lehrer

passieren kann. Es sei denn, man schafft

die Fächer gleich ganz ab, wie der ein

oder andere selbst ernannte Bildungsex-

perte derzeit in Büchern oder Interviews

zum Besten gibt. 

Ist Fachwissen denn überhaupt so wich-

tig? Es ändert sich schließlich sehr

schnell. Man setzt heute ja lieber auf

Kompetenzen, die Schüler sollen was

können. 

Klein: Fachwissen ist die Voraussetzung

von Kompetenz und nicht umgekehrt.

Das Gegenteil scheint aber derzeit der

Fall zu sein. Insbesondere die Naturwis-

senschaften sollen in den geisteswissen-

schaftlichen Bereich verschoben wer-

den: Hauptsache, man ist gegen Stamm-

zellforschung. Das entspricht dem Zeit-

geist. Was Stammzellen sind, muss man

dafür nicht wissen. Es ist eher hinderlich.

Bürger mit gefühltem Wissen sind leich-

ter manipulierbar. 

Die Schule heute ist aber doch eine ganz

andere als vor 20 oder 30 Jahren. Man

muss doch auf die gesellschaftlichen

Veränderungen reagieren.

Klein: Selbstverständlich muss ein Bil-

dungssystem sich Entwicklungen

anpassen, es darf dabei aber den eigent-

lichen Fokus nicht aus dem Auge verlie-

ren: Das ist die Vermittlung von Bildung

und Wissen. Davon entfernt man sich

aber immer mehr und glaubt, die Schule

sei der Ort, an dem alle gesellschaftli-

chen Entwicklungen und vor allem Fehl-

entwicklungen der letzten 30 Jahre auf-

zufangen und zu kompensieren sei, für

die es weder politisch noch gesellschaft-

lich Konzepte oder Lösungen gibt. Dies
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Gymnasien: Naturwissenschaften auf dem Rückzug!

Hans-Peter Klein

Unzufriedenheit mit Bologna
Eine Befragung von 8200 Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern in

Deutschland hat ergeben, dass die Mehrheit zwar die Ziele der Bologna-Reform

befürwortet. Mehr als die Hälfte kritisiert allerdings, dass die Ziele nicht erreicht wur-

den und dass sich ihre Arbeitsbedingungen verschlechtert hätten. Bloß 15 % sind

zufrieden mit der Bachelor/Master-Struktur. Bemängelt werden zu starke Verschu-

lung, gesunkene Qualität des Unterrichts und bürokratischer Mehraufwand. Die

Autoren der von der Hochschulrektorenkonferenz in Auftrag gegebenen Studie

haben auch Widersprüche aufgezeigt, weil einige Bologna-Ziele nicht miteinander

vereinbar seien.

Quelle: HRK
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kann eine Schule nicht leisten und dies

ist auch nicht die Kernkompetenz von

Schule.

Aber die Heterogenität der Schüler ist

nun mal in den letzten Jahrzehnten dra-

stisch gestiegen. Ist da eine Gemein-

schaftsschule nicht sinnvoll?

Klein: Die meisten Länder mit Einheits-

schulsystem teilen ihre Schüler nach

ihrer Leistungsfähigkeit in unterschiedli-

che Kurse ein. Der Glaube, dass man alle

Schüler völlig unabhängig von ihrer Lei-

stungsfähigkeit in einer Klasse einfach

zusammensetzt und darauf hofft, dass

dadurch alle größere Lernfortschritte

erzielen, dürfte sich alsbald als Irrglaube

herausstellen und ist wissenschaftlich

durch nichts zu belegen. 

Auch im Sport, in der Musik und in vielen

anderen Lebensbereichen wird Hetero-

genität immer in Homogenität aufgelöst,

weil man dann bessere Lernfortschritte

für alle erzielt. Was soll ein Tiefschnee-

fahrer von einem Ski-Anfänger lernen

und umgekehrt? Was soll ein dritter

Kreisligaspieler von Frank Ribéry lernen

und umgekehrt? Was würde dabei her-

auskommen, wenn bei den Berliner Phil-

harmonikern Musiker zum Einsatz

kämen, die ihr Instrument nicht beherr-

schen? Katzenjammer, und der wird bald

einsetzen.  

Sie glauben also, dass mit den neuen

Ausbildungskonzepten alles auf eine Ein-

heitsschule mit einem Einheitslehrer hin-

ausläuft?

Klein: Und einer Einheitsbesoldung.

Dabei hätte man sich die Einführung der

Gemeinschaftsschule sparen können,

denn das Gymnasium wird ohnehin zur

neuen Gemeinschaftsschule. Warum

sollten Eltern bei freier Schulwahl und

Sitzenbleib-Verbot ihre Kinder nicht fürs

Gymnasium anmelden? Da man das

Gymnasium gegen den Willen der Mehr-

heit der Bevölkerung nicht abschaffen

kann, wird es zur neuen Gemeinschafts-

schule. Es steht dann zwar noch Gymna-

sium drauf, ist aber nicht mehr drin: Es ist

dann nur noch eine Mogelpackung.

Das Gespräch führte Birgitta vom Lehn.
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• 63 Einreichungen in der ersten
Runde

• Preis der BSVI in den Kategorien
Baukultur, Innovation und Verkehr
im Dialog

• Preisverleihung am 06.09.2013 in
Berlin

Bereits bei seiner ersten Auslobung

erzielte der Deutsche Ingenieurpreis

Straße und Verkehr 2013 der Bundesver-

einigung der Straßenbau- und Verkehrs-

ingenieure (BSVI) 63 Einreichungen. Der

runderneuerte Preis wird in den drei

Kategorien Baukultur, Innovation und

Verkehr im Dialog verliehen. Besonderer

Beliebtheit erfreute sich dabei die Kate-

gorie Innovationen. „Wir sind sehr zufrie-

den mit der hohen Resonanz. Die Neu-

ausrichtung war richtig“, erklärt Christia-

ne Ehrhardt, Präsidentin der BSVI. Mit

dem neuen Format sollen zukunftsfähige

und richtungweisende Ingenieurleistun-

gen gewürdigt werden, die die heutigen

gesellschaftlichen Ansprüche an den

öffentlichen Raum und an die Verkehrs-

wege erfüllen. Verbunden mit dem neuen

Format ist auch ein geringerer Umfang

der einzureichenden Unterlagen.

Die eingereichten Bewerbungen sichtete

eine BSVI-Jury und nominierte drei Wett-

bewerbsbeiträge pro Kategorie für eine

zweite Wettbewerbsphase. Hier sind die

Nominierten aufgefordert, ihre Beiträge

in einer umfangreicheren Darstellung zu

präsentieren. Die Jury der zweiten Wett-

bewerbsphase besteht aus Persönlich-

keiten aus der breiten Fachöffentlichkeit.

Sie ernennen nach gemeinsamer Diskus-

sion im Rahmen einer Jurysitzung pro

Kategorie einen Preisträger.

Der Deutsche Ingenieurpreis Straße und

Verkehr steht auch in der neuen Fassung

unter der Schirmherrschaft des Bundes-

ministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung. Die Preisverleihung wird

durch den Schirmherrn und die Präsi-

dentin der BSVI im Rahmen des Festak-

tes zum 50-jährigen Bestehen der BSVI

am 6. September 2013 in Berlin vorge-

nommen. Dabei werden die drei Nomi-

nierten pro Kategorie mit ihrem Beitrag

vorgestellt und anschließend der Preis-

träger der jeweiligen Kategorie mit einer

neu gestalteten Skulptur feierlich gewür-

digt. „Die vielen guten Einreichungen zei-

gen, dass wir würdige Preisträger erhal-

ten“, so Ehrhardt.

Quelle: BSVI – Bundesvereinigung der

Straßenbau- und Verkehrsingenieure

www.bsvi.de

Deutscher Ingenieurpreis Straße und Verkehr sehr gefragt

Preis der Baukammer Berlin 2013
für besonders gute Abschlussarbeiten auf dem Gebiet des Bauingenieur- und Vermessungswesens 

an den Berliner Hochschulen und der Technischen Universität Berlin.

Mit dem Preis der Baukammer soll die Vielseitigkeit des Bauingenieurwesens anhand von herausragenden und

sich durch besondere Kreativität auszeichnenden Abschlussarbeiten gezeigt werden.

Die  Abschlussarbeiten aus dem Jahr 2013 müssen bis zum 31.01.2014 eingereicht werden.

Nähere Informationen:
Baukammer Berlin · Gutsmuthsstr. 24 · 12163 Berlin  · Tel.: (030) 79 74 43-0 · www.baukammerberlin.de
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Die Bundesingenieurkammer und der

Verband Beratender Ingenieure VBI

haben am 12. März d. J. den „Deutschen

Brückenbaupreis 2014“ ausgelobt. Das

Bundesministerium für Verkehr, Bau und

Stadtentwicklung übernimmt erneut die

Schirmherrschaft und fördert den Preis.

Hauptsponsor ist die Deutsche Bahn AG.

Der Preis wird alle zwei Jahre in den

Kategorien „Straßen- und Eisenbahn-

brücken“ sowie „Fuß- und Radwegbrük-

ken“ für jeweils ein Bauwerk vergeben.

Für den Deutschen Brückenbaupreis

2014 können Bauwerke vorgeschlagen

werden, deren Fertigstellung, Umbau

oder Instandsetzung zwischen dem 1.

September 2010 und dem 1. September

2013 abgeschlossen worden

ist. Es zählt der Tag der bau-

technischen Abnahme. Brük-

ken, die vor dem 1. Septem-

ber 2010 vollendet wurden,

kann die Jury nicht mehr

berücksichtigen. Einsende-
schluss für die Wettbe-
werbsbeiträge ist am 14.
September 2013.

Die Bewertung der einge-

reichten Arbeiten übernimmt

eine aus neun anerkannten

Brückenbauexperten beste-

hende Jury. Sie zeichnet die

Bauwerke sowie die Ingenieu-

re aus, die an verantwortlicher

Stelle wesentlichen Anteil am

Entstehen der Brücke hatten.

Pro Kategorie werden jeweils drei Brük-

kenbauwerke für den Preis nominiert.

Die feierliche Verleihung des „Deutschen

Brückenbaupreises 2014“ findet am 10.

März 2014, dem Vorabend des 24.

Dresdner Brückenbausymposiums,

statt. An der Preisverleihung werden

erneut ca. 1.300 Ingenieure sowie nam-

hafte Persönlichkeiten aus Politik und

Wirtschaft teilnehmen.

Bundesingenieurkammer und VBI haben

den Deutschen Brückenbaupreis 2006

ins Leben gerufen und vergeben ihn

bereits zum fünften Mal. Er ist inzwischen

der bedeutendste Ingenieurbaupreis

Deutschlands.

2012 kürte die Jury die Eisenbahnbrücke

über das Scherkondetal in Thüringen und

die Fuß- und Radwegbrücke „Blaue Wel-

le“ in Flöha/Sachsen als Preisträger, die

sie aus insgesamt 37 hochkarätigen

Wettbewerbsbeiträgen auswählte. Als

maßgeblich verantwortliche Ingenieure

erhielten im vergangenen Jahr Ludolf

Krontal und Stephan Sonnabend sowie

Frank Ehrlicher die Preisskulptur.

Die Ausschreibungsunterlagen zum

„Deutschen Brückenbaupreis 2014“

werden unter www.brueckenbaupreis.de

veröffentlicht. Erhältlich sind die Teilnah-

meunterlagen auch unter: 

Deutscher Brückenbaupreis, 

c/o Bundesingenieurkammer,

Charlottenstraße 4, 10969 Berlin, 

Tel.: 030/2534-2900, Fax: -2903, 

E-Mail: info@brueckenbaupreis.de.

Alle Wettbewerbsbeiträge werden in

einer Dokumentation vorgestellt. Die

Dokumentation zum Deutschen Brük-

kenbaupreis 2012 ist beim VBI, E-Mail:

versand@vbi.de, für eine Schutzgebühr

von 6 Euro (inkl. MwSt. und Versand)

erhältlich.

Baukammer / Berufspolitik / Bildung

42 | Baukammer Berlin 2/2013

Fuß- und Radwegbrücke „Blaue Welle“ in Flöha/Sachsen

Eisenbahnbrücke über das Scherkondetal in Thüringen

Deutscher Brückenbaupreis 2014
ausgelobt

Bundesingenieurkammer und VBI starten bedeutenden Ingenieurwettbewerb –
Ausschreibungsunterlagen ab sofort erhältlich – Bundesministerium für Verkehr,

Bau und Stadtentwicklung ∞übernimmt wiederum Schirmherrschaft

Bau 2-13 Umbruch 1  19.06.2013  18:34 Uhr  Seite 42



Inhalt:
• Entwicklung des Mitgliederbestands

2012

• Aufteilung der Mitglieder nach Län-

derkammern

• Entwicklung der Beiträge (5-Jahres-

Überblick)

• Entwicklung der Kapitalanlagen

• Kapitalanlagen: Ausblick auf das

Geschäftsjahr 2013 

Jedes Jahr im Herbst legt die Bayerische

Versorgungskammer, Geschäftsführerin

der BIngPPV, dem Verwaltungsrat die

Geschäftszahlen des letzten Geschäfts-

jahres vor. Der Verwaltungsrat hat insbe-

sondere das Satzungsgebungsrecht und

gestaltet die Richtlinien der Versor-

gungspolitik. Außerdem beschließt er

über die Wirtschaftsplanung und nimmt

die Jahresrechnung ab. Über dieses

Selbstverwaltungsgremium haben die

Versicherten unmittelbar einen bestim-

menden Einfluss auf die Versorgungsan-

stalt.

Der Verwaltungsrat ist wie folgt besetzt:

Dipl.-Ing. Berthold Alsheimer 

(BayIKa-Bau)

Dipl.-Ing. Gerd Bellmann 

(BayIKa-Bau)

Dipl.-Ing. Torsten Genthe 

(Baukammer Berlin)

Dipl.-Psych. Gerda B. Gradl 

(PTK Bayern)

Dipl.-Ing. Gert Iffert 

(BayIKa-Bau)

Dipl.-Psych. Irmgard Jochum 

(PTK Saarland)

Dipl.-Ing. Ingolf Kluge 

(IngK Hessen)

Dipl.-Ing. Gunter Lencer 

(IngK Thüringen)

Dr.-Ing. Horst Lenz 

(IngK Rheinland-Pfalz)

Dipl.-Psych. Dr. Nikolaus Melcop 

(PTK Bayern)

Dr.-Ing. Christian Müller 

(Baukammer Berlin)

Dipl.-Ing. Dieter Räsch 

(BayIKa-Bau)

Dr.-Ing. Frank Rogmann 

(IngK Saarland)

Dr.-Ing. Heinrich Schroeter 

(BayIKa-Bau)

Prof. Dipl.-Ing. Rolf Sennewald 

(BayIKa-Bau)

Dipl.-Ing. Joachim Stübner 

(IngK Sachsen)

Dr. Herbert Ühlein 

(PTK Bayern)

Die Geschäftsdaten belegen die weiter-

hin positive Bestandsentwicklung des

noch relativ jungen Versorgungswerkes.

Neben den Zahlen zu Bestands- und Bei-

tragsentwicklung und zur Aufteilung der

Mitglieder nach Ländern finden Sie in

diesem Artikel auch eine Einschätzung

zur Lage an den Kapitalmärkten für das

Geschäftsjahr 2013.

Die Zahlen zur BIngPPV 2012 basieren

auf vorläufigen Zahlen zum Stichtag 31.

Dezember 2012. Für das Jahr 2011 steht

den Mitgliedern der BIngPPV der

Geschäftsbericht auf den Internetseiten

des Versorgungswerkes zur Verfügung

(www.bingppv.de unter der Rubrik „Ver-

sorgungswerk im Überblick / Geschäfts-

daten“); auf Wunsch wird er auch als

Druckexemplar an die Mitglieder des

Versorgungswerks versandt.

Im Jahr 2012 hat sich die positive Ent-

wicklung der Bestände fortgesetzt:
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Zur Entwicklung der Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau
mit Psychotherapeutenversorgung (BIngPPV) im Jahr 2012

Prof. Dipl. Ing. Rolf Sennewald, Vorsitzender des Verwaltungsrates der BIngPPV

31.12.2011 31.12.2012 Zuwachs

Anwartschaftsberechtigte 7.049 7.419 + 370

Aktive Mitglieder 6.641 6.944 + 303

davon Ingenieure 5.007 5.122 + 115

davon Psychotherapeuten 1.634 1.822 + 188

Versorgungsempfänger 306 352 +   46

Nach Länderkammern aufgeteilt ergibt sich bei den aktiven Mitgliedern folgendes

Bild:

31.12.2011 31.12.2012 Zuwachs

Ingenieure

Bayern 2.839 2.898 +   59

Rheinland-Pfalz 284 288 +     4

Sachsen 463 472 +     9

Berlin 621 648 +   27

Saarland 91 93 +     2

Hessen 426 436 +   10

Thüringen 283 287 +     4

Psychotherapeuten

Bayern 1.508 1.686 +  178

Saarland 126 136 +    10

Zur Entwicklung des Beitragseingangs im Kalenderjahr:

2007 2008 2009 2010 2011 31.12.2012

Beitragseingang 36,1 39,4 42,3 43,0 44,8 47,2 Mio. €

in Mio. € (vorläufig)
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Die Entwicklung zeigt über die Jahre hin-

weg einen stetigen Anstieg, der sich zum

einen durch das Bestandswachstum,

zum anderen aber auch durch den

Anstieg der Beitragswerte - Beitragssatz,

Beitragsbemessungsgrenze – erklärt

(Bitte beachten Sie: Da die Jahresab-

schlussarbeiten noch nicht vollständig

abgeschlossen sind, kann für 2012 bis-

lang nur ein vorläufiger Wert angegeben

werden!).

Das Kapitalanlagen-Portfolio des Versor-

gungswerks bestand zum 31. Dezember

2011 zu 2,1 % aus Grundstücken, zu

70,7 % aus verzinslichen Anlagen

(Details sh. Tabelle unten) und zu 27,3 %

aus Investmentanteilen (BIngPPV-

Masterfonds, sh. unten). Im Jahr 2012

erhöhte sich der Bestand der Kapitalan-

lagen auf Buchwertbasis um rd.

70,6 Mio. € (12,3 %) auf rd. 646,4 Mio. €.

Zum 1. Dezember 2011 hat die BIngPPV

mit dem Immobilienobjekt „Poggen-

mühle, Hamburg“ ihre erste direkt gehal-

tene Immobilie erworben:

Das Objekt liegt im Stadtteil HafenCity,

an der Grenze zur Innenstadt, ca. 1,5 km

südöstlich des Zentrums. Es befindet

sich in innerstädtischer Wasserlage

sowie in direkter Nachbarschaft zur Spei-

cherstadt und ist vom zentralen Hambur-

ger Verkehrsknoten, dem Hauptbahnhof,

fußläufig binnen weniger Minuten

erreichbar. Die Wohnfläche beträgt 2.701

m2, die Gewerbefläche 275 m2. Die

Wohnungen sind zwischen 68 und 144

m2 groß und funktionell geschnitten. Die

Deckenhöhen von 2,90 m und die Belich-

tung von mindestens 2 Seiten verbunden

mit raumhohen Fenstern lassen einen

hellen und großzügigen Raumeindruck

entstehen. Insbesondere ab dem 7.OG

hat man einen sehr schönen Rundum-

blick über die Stadt Hamburg. Um eine

gute Vermietbarkeit zu erreichen, wurde

bei der Baubeschreibung großer Wert

darauf gelegt, dass die Ausstattungs-

qualität der Wohnungen (Fußbodenhei-

zung- und -kühlung, Parkett, Einbaukü-

chen, Wärmeschutzverglasung, kontrol-

lierte Wohnraumlüftung, separate Du-

schen) und auch der Gemeinschaftsbe-

reiche (Natursteinfassade, Alufenster)

hochwertig ist. Mit dem KFW 70-Stan-

dard, der mit diesem Projekt übererfüllt

wird, wird die EnEV 2009 erfüllt. Das

Gesamtinvestitionsvolumen lag bei rd.

11,9 Mio. € inkl. Erwerbsnebenkosten.

Inzwischen sind alle Wohnungen und die

Gewerbeeinheit vermietet. Die ursprüng-

lich kalkulierten Mietansätze wurden

übertroffen.

Im Jahr 2012 wurde ein zweites Immobi-

lienobjekt, ein Gewerbeobjekt mit einem

Buchwert von 10,7 Mio. € in der Nym-

phenburger Straße 120 in München

erworben. Momentan befinden sich

damit ein Gewerbe- und ein Wohnobjekt

im Besitz der BIngPPV mit einem

Gesamtbuchwert von 22,4 Mio. € oder

3,6 % des Kapitalanlagebestands.

In verzinsliche Anlagen wurden im Jahr

2012 rd. 8,2 Mio. € netto investiert; somit

beträgt deren Anteil 65,6 % der Gesamt-

kapitalanlage per 31. Dezember 2012.

Namenspapiere (Schuldscheindarlehen

und Namensschuldverschreibungen) bil-

den mit einem Anteil von 57,2 % das

Gros der verzinslichen Anlage. Durch

diese verzinslichen Wertpapiere wird der

größte Teil der Kapitalanlagen in sicherer

und rentabler Form angelegt, wobei

sowohl die Liquidität als auch eine ange-

messene Diversifikation und Risikostreu-

ung berücksichtigt werden.

Der Anteil an Strukturierten Produkten
liegt bei 6,6 %. Mit 1,5 % stellen nach-

rangige Papiere eine untergeordnete Bei-

mischung dar, die bei etwas höherem

Risiko auch höhere Chancen bieten. Per

31. Dezember 2012 befinden sich keine

EU-Staatsanleihen (Griechenland, Portu-

gal) und Inhaberpapiere (Bank of Ireland

und Allied Irish Bank) mehr im Bestand:

Sie wurden im 1. Halbjahr 2012 mit einem

außerordentlichen Ertrag von 0,3 Mio. ?

verkauft; im vorangegangenen Jahr 2011

mussten allerdings Abschreibungen vor-

genommen werden. 

In der Rubrik „Sonstige“ sind aktuell nur

Hypothekendarlehen vertreten.

Der BIngPPV-Masterfonds macht mit

einem Buchwert von rd. 200,1 Mio. ? per

31. Dezember 2012 rd. 31 % der Kapital-

anlagen aus. Durch die Dotierungen ist

sowohl die Aktien- als auch die Renten-

quote angestiegen, wobei mehr Geld in

die Renten- als in die Aktienseite geflos-

sen ist. Im Laufe des Jahres wurden

zudem sämtliche Immobilienspezial-

fonds dotiert und ein neuer Immobilien-

Dachfonds aufgelegt. Die Bayerische

Versorgungskammer betreut die Kapital-

anlagen von zwölf berufsständischen

und kommunalen Versorgungseinrich-

tungen mit einem Gesamtvolumen von

derzeit rd. 61 Milliarden Euro. Die Auftei-

lung der Vermögenswerte auf verschie-

dene Anlageklassen ist pro Versorgungs-

werk ganz individuell, aber das Manage-

ment der gesamten Anlagen ist gebün-

delt effizienter als gesondert pro Anstalt.

Die Masterfonds pro Versorgungswerk

profitieren von diesen Synergieeffekten:

günstige Konditionen und genug Kapital,

um ausreichend auf verschiedene Anla-

geklassen diversifizieren zu können, und

das bei einer individuellen Vermögens-

aufteilung pro Versorgungswerk.

Das Umfeld für die Kapitalanlage 
der BIngPPV im Jahr 2013:

Das wirtschaftliche Umfeld für eine

ertragsoptimierte und risikoadjustierte

Kapitalanlage bleibt auch im Jahr 2013

schwierig. Die Politik wird die Kapital-

märkte nicht nur in Europa, sondern auch

weltweit weiterhin maßgeblich beeinflus-

sen. Die größte Herausforderung aus

Investorensicht stellt das extrem niedrige

Renditeniveau dar – an dem sich in

absehbarer Zeit wohl nichts Grundsätzli-

ches ändert. Werden die letzen Verlaut-
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Zur Entwicklung der „Kapitalanlagen insgesamt“:

2007 2008 2009 2010 2011 31.12.2012

Kapitalanlagen 355,3 402,7 459,8 516,3 575,8 646,4 Mio. €

in Mio. €

Das Gebäude
Hamburg/
Poggenmühle
Foto: BVK

Das Geschäftshaus Nymphenburger 
Straße 120, München

Foto: BVK  
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barungen der EZB, der japanischen

Notenbank und der FED umgesetzt,

dann werden die Leitzinsen noch für

unbestimmte Zeit niedrig gehalten und

die Märkte mit Liquidität versorgt. Von

einem signifikanten Anstieg der Inflati-

onsraten dies- und jenseits des Atlantiks

ist trotzdem nicht auszugehen. Die Tat-

sache, dass weder die weltweite Ver-

schuldungskrise gelöst ist noch der

Streit in den USA über die geplante Steu-

ererhöhung und die Verschuldungsober-

grenze beigelegt ist, wird den Zinserhö-

hungsspielraum daher bis auf weiteres

begrenzen. 

Am deutschen Immobilienmarkt herrscht

insgesamt noch eine positive Grundstim-

mung vor, wenn auch eine ambivalente

Entwicklung zu beobachten ist. Da die

Nachfrage im Bereich der Core-Immobi-

lien, die im Wesentlichen auch dem BVK-

Anlageprofil entsprechen, das Angebot

bei weitem übersteigt, ist zunehmend

eine Erweiterung des Nachfragefokus auf

die sogenannten B-Standorte zu beob-

achten. Die deutschen B-Standorte

haben aufgrund höherer Anfangsrenditen

bei einem in der Vergangenheit geringem

Schwankungsrisiko relativ zu den Top-7-

Märkten an Attraktivität gewonnen.

Angesichts der weiterhin von politischen

Beschlüssen zur Schuldenkrise domi-

nierten Finanzmärkten orientiert sich die

Kapitalanlage der BIngPPV im Jahr 2013

an den strategischen Quoten, wobei die

Marktentwicklung aufmerksam beob-

achtet wird und gegebenenfalls Oppor-

tunitäten bei Anlageklassen genutzt wer-

den. Sie können vor diesem Hintergrund

sicher sein, dass die Kapitalanlagen der

BIngPPV auch in der anhaltend schwieri-

gen Marktphase weiterhin umsichtig und

risikobewusst gemanagt werden.

Fazit:

Derzeit ist das Problem einer bisher in

Europa nicht gekannten Phase niedriger

Zinsen zu beobachten. In den vergange-

nen 20 Jahren haben sich die am Markt

erzielbaren Zinsen kontinuierlich nach

unten entwickelt. Zugleich waren die

Kapitalmärkte gerade in den letzten Jah-

ren extrem volatil, und ein Ende dieser

Entwicklungen ist nicht in Sicht. Die

Bayerische Versorgungskammer, die das

Kapital der BIngPPV sowie von elf weite-

ren berufsständischen und kommunalen

Versorgungseinrichtungen managt, hat

hierauf gemeinsam mit den Selbstver-

waltungsgremien der Einrichtungen

bereits seit langem reagiert: 

• Durch äußerst maßvolle Dynamisie-

rungspolitik wurde eine Zinsschwan-

kungsreserve aufgebaut (die unserem

Versorgungswerk im Krisenjahr 2008

gute Dienste geleistet hat).

• In der Kapitalanlage wurde die Zins-

abhängigkeit durch Reduzierung des

Anteils der Zinsanlagen von ursprüng-

lich ca. 90 % auf ca. 65 % deutlich

abgebaut.

• Durch die Einrichtung der Anwart-

schaftsverbände 2 und 3 mit Rech-

nungszinsen von 3,25 % bzw. 2,5 %

wurde die Zinsanforderung an die

gesamte Kapitalanlage von ehemals 4

% auf einen kontinuierlich sinkenden

Mischrechnungszins zurückgeführt.

Dabei versuchen wir, – wenn irgend

möglich – die Anwartschaftsverbände

2 und 3 durch Dynamisierung auf die 4

% des Anwartschaftsverbandes 1

anzuheben.

Durch diese Maßnahmen ist die BIngPPV

gut für die Zukunft aufgestellt. Die Ent-

wicklung der Kapitalmärkte kann nie-

mand voraussehen. Versorgungswerke

können sich den geschilderten, äußeren

Einflüssen natürlich auch nicht entzie-

hen. Die Rahmenbedingungen bei der

BIngPPV gestaltet der Verwaltungsrat

gemeinsam mit der Geschäftsführung

aber stetig so, dass die Altersversorgung

unserer Mitglieder zukunftsfest ist.

Der Bereich Mathematik der Bayerischen

Versorgungskammer und insbesondere

der Verantwortliche Aktuar, aber natür-

lich auch die Aufsicht haben die Aufgabe,

die Entwicklung genau zu beobachten,

für alle Eventualitäten Simulationsrech-

nungen zu erstellen und damit der

Geschäftsführung sowie dem Verwal-

tungsrat die erforderlichen Grundlagen

für eine Entscheidung zu liefern, ob,

wann und ggfs. in welchem Umfang und

in welcher Ausgestaltung weitergehende

Maßnahmen getroffen werden müssen.

Erlauben Sie mir zum Schluss noch
ein persönliches Wort.

Das Versorgungswerk konnte 1994 trotz

einiger politischer Schwierigkeiten und

trotz Querschüssen aus den eigenen

Reihen dank einer Initiative des langjähri-

gen Präsidenten der Bayerischen Inge-

nieurekammer-Bau, Herrn Prof. Dr.-Ing.

e.h. Karl Kling, gegründet werden. Es hat

sich seit der Gründung stetig weiter ent-

wickelt. Die Einbeziehung der Psycholo-

gischen Psychotherapeuten mit ihrem

ähnlichen „Versorgungsprofil“ sowie 7

Staatsverträge haben zur Erhöhung der

Mitgliederzahlen wesentlich beigetra-

gen. Die Altersversorgung unserer Mit-

Baukammer Berlin 2/2013 | 45

Baukammer / Berufspolitik / Bildung

DAS NEUE 
PREFA

DACH- UND
FASSADEN-

PANEEL 
FX.12 

WWW.PREFA.COM

Bau 2-13 Umbruch 1  19.06.2013  18:34 Uhr  Seite 45



glieder ist – wie Sie oben erfahren konn-

ten - auch angesichts der Kapitalmarkt-

turbulenzen der letzten Jahre ein sehr

stabiles System. Der Spielraum für Dyna-

misierungen ist jedoch eng geworden.

Der Verwaltungsrat, der die Interessen

der Mitglieder sorgfältig vertritt und über-

wacht, ist sich aber sicher, dass das Ver-

sorgungswerk auch die jetzige Niedrig-

zinsphase gut meistern wird. Zu Panik

besteht kein Anlass, zu Aufmerksamkeit

und vorsorglichen Überlegungen schon.

Das war aber seit jeher Politik der Baye-

rischen Versorgungskammer und der

Verwaltungsräte. Die Versicherten kön-

nen sich auch in Zukunft darauf verlas-

sen.

Prof. Dipl. Ing. Rolf Sennewald

Vorsitzender des Verwaltungsrats der

BIngPPV

Die Homepage des Versorgungswerks

erreichen Sie unter der Internetadresse

www.bingppv.de. 

E-Mail: 

bingppv@versorgungskammer.de 

Telefonisch ist das Versorgungswerk

erreichbar unter (089) 9235-8770; die

Fax-Nr. lautet (089) 9235-7040. 

Die Postanschrift des Versorgungswerks

lautet: 

Bayerische Ingenieurversorgung-Bau

mit Psychotherapeutenversorgung

Postfach 810206, 81901 München
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Aufteilung der Kapitalanlagen der BIngPPV im Einzelnen (per 31.12.2012 vorläufige Werte!)

Buchwerte (in €) 31.12.2011 31.12.2012

Immobiliendirektbestand 11.908.650 2,07% 22.407.302 3,47%

Verzinsliche Anlagen 406.944.166 70,67% 423.900.000 65,58%

davon                 Namenspapiere: 351.300.000 61,01% 369.900.000 57,22%

davon     Namensschuldverschreibungen 164.300.000 28,53% 199.100.000 30,80%

Schuldscheindarlehen 187.000.000 32,48% 170.800.000 26,42%

Strukturierte Produkte 41.500.000 7,21% 42.500.000 6,57%

EU-Staatsanleihen 1.604.164 0,28% 0 0,00%

Nachränge (ohne Strukt. Produkte) 9.500.000 1,65% 9.500.000 1,47%

Inhaberpapiere (ohne Nachränge) 3.040.002 0,53% 0 0,00%

Sonstige (Hypotheken) 0 0,00% 2.000.000 0,31%

BIngPPV-Masterfonds 156.949.343 27,26% 200.106.166 30,96%

davon                                Aktienanteil 31.969.738 5,55% 43.003.377 6,65%

Rentenanteil 38.095.568 6,62% 50.579.329 7,82%

Alternatives Investment 49.065.440 8,52% 49.971.194 7,73%

Immobilien-Spezialfonds 28.630.167 4,97% 44.250.081 6,85%

Sonstige 9.188.429 1,60% 12.302.185 1,90%

Fest- und Termingelder 0,00 0,00% 0 0,00%

Kapitalanlagen Gesamt 575.802.159 100,00% 646.413.468 100,00%

Bau 2-13 Umbruch 1  19.06.2013  18:34 Uhr  Seite 46



Bäume säumen die einstige Startbahn,

die sich als graues breites Band mehr als

zwei Kilometer durch den Wald zieht. Wo

einst Flugzeuge beschleunigten und

tosend in die Lüfte abhoben, wandern in

wenigen Jahren vielleicht schon Berliner

Richtung Jungfernheide, sausen Skater

über die Bahn. Für ihren Entwurf „Urba-
ne Wälder TXL“ erhalten die Berliner

Landschaftsarchitekten Niklas Mayr und

Martin Schmitz, beide Studenten der TU

Berlin, den mit 2.500 Euro dotierten

Schinkelpreis des Architekten- und Inge-

nieur-Vereins zu Berlin (AIV). Als beson-

dere Auszeichnung für ihre hervorragen-

de Leistung erhalten sie außerdem das

Reise-Stipendium der Hans-Joachim-

Pysall-Stiftung in Höhe von 2.500 Euro,

das ihnen einen Italienaufenthalt auf den

Spuren Karl-Friedrich Schinkels ermög-

licht. „Es entsteht ein besonderer und

eigenständiger Freiraum, der sowohl

Naturerlebnisräume bietet, durch den

Kontrast zu den Landebahnen die ehe-

malige Nutzung des Flughafens spüren

lässt und verschiedenste Spiel- und

Sportmöglichkeiten erlaubt“, würdigte

die Jury die Arbeit.

In Erinnerung an Karl-Friedrich Schin-
kel verlieh der AIV am Geburtstag des

Baumeisters, dem 13. März, die Preise.

Für den 158. AIV-Schinkel-Wettbewerb

zum Thema, Transformation TXL – Vom

Flugfeld zum Lebensraum‘ wurden Preis-

gelder in Höhe von insgesamt 18.000

Euro vergeben. Mit 154 Arbeiten beteilig-

ten sich rund 366 Teilnehmer aus dem In-

und Ausland.

Ausgeschrieben wurde der Wettbewerb

in den sieben Fachsparten Städtebau,
Landschaftsarchitektur, Architektur,

Konstruktiver Ingenieurbau, Freie
Kunst, Verkehrswesen Straßenbau
und Verkehrswesen Eisenbahnbau.

Nach der Schließung von Tegel wird eine

Fläche von rund 460 ha frei zur Nutzung.

Konzentriert sich der vorliegende

Masterplanentwurf der Senatsverwal-

tung auf die Entwicklung eines For-

schungs- und Industrieparks im Umfeld

des Flughafengebäudes, rückt die Auf-

gabenstellung des AIV-Schinkel-Wettbe-

werbs ergänzende Aspekte ins Blickfeld.

Das Flugfeld bietet Raum für kostengün-

stigen Wohnungsbau und Wirtschaftsbe-
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Dichte und Weite

Ausstellung zum 158. AIV-Schinkel-Wettbewerb 2013

Ideenschub für die Nachnutzung auf dem Flughafen Tegel

1AIV - SCHINKEL - WETTBEWERB 2013

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin e.V.  |  seit 1824

SCHINKEL-WETTBEWERB
2013

Dokumentation der 
ausgezeichneten Arbeiten

© Architekten- und 

Ingenieur-Verein zu Berlin e.V.

Links Prof. Dr.-Ing. Mike Schlaich und 
Dr.-Ing. Jens Karstedt in der UDK

Foto: Sebastian Semmer
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triebe. Architektonisch galt es dabei,

neue Gebäudetypologien zu entwickeln

für ein gemischtes Nutzungsprogramm

von Produktion, Arbeiten und Wohnen.

Im Norden und Westen laden Naturräu-

me zur Erholung ein. Im Sinne einer öko-

logisch, ökonomisch und sozial

anspruchsvollen Lebensraumentwick-

lung sollten Themen wie Mobilität und

Nachhaltigkeit und die Entwicklung von

Perspektiven für den Schutz der land-

schaftlichen Weite bearbeitet werden.

Neben den Schinkelpreisen vergab die

Jury zwei Anerkennungspreise des AIV in

Höhe von je 1.000 Euro für Freie Kunst

und in der Fachsparte Kooperation und

Städtebau und sieben Sonderpreise der

Stifter und Förderer zwischen 1.000 und

2.000 Euro.

Der Schinkel-Wettbewerb des AIV zu

Berlin wird jährlich seit 1855 ausge-

schrieben und ist der größte Ideen- und

Förderwettbewerb für junge Planer und

Ingenieure im deutschsprachigen Raum,

die nicht älter als 35 Jahre alt sein dürfen.

Ermöglicht wird der Wettbewerb durch

die Förderung des Bundesministeriums

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

der Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung und Umwelt Berlin, den Stiftern

Deutscher Beton- und Bautechnik-Ver-

ein e.V., Förderverein des Verbandes

Beratender Ingenieure VBI, Hans-Joa-

chim-Pysall-Stiftung, Verband Deut-

scher Architekten- und Ingenieurvereine

e.V. (DAI), Verband Restaurator im Hand-

werk e.V., Baukammer Berlin und die

Lenné-Akademie für Gartenbau und Gar-

tenkultur e.V., Metallbau Windeck

GmbH.

Quelle: Architekten- und Ingenieur-Ver-

ein zu Berlin www.aiv-berlin.de
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Betriebswirtschaft im Planungsbüro – 
Ein Beitrag von „PeP“ für die Baukammer*

Dr. Dietmar Goldammer

Auch ein Pla-

nungsbüro ist ein

Unternehmen,

und ein Unter-

nehmen muss

einen Gewinn

erwirtschaften,

sonst kann es auf

die Dauer nicht

existieren, zumal

die meisten Inha-

ber von diesem  Überschuss leben müs-

sen. Mit dieser Erkenntnis müssen sich

auch erfolgreiche Ingenieure und Archi-

tekten vertraut machen, und delegieren

kann man diese Aufgabe auch nicht,

denn dafür sind die meisten Planungsbü-

ros nicht groß genug.

Die Baukammer Berlin ist dafür bekannt,

dass sie bei der Weiterbildung sehr prag-

matisch vorgeht und die von den Mitglie-

dern gewünschten Themen in Feier-

abendseminaren anbietet. Den Mitglie-

dern gefällt das, sonst würden sie nicht

kommen. Ich selbst kann mich daran

erinnern, schon mal als letzter den

Schlüssel in den Briefkasten geworfen zu

haben. Jetzt habe ich die Gelegenheit,

Ihnen das Thema Betriebswirtschaft auf

diese Weise näher zu bringen, und viel-

leicht sind Sie beim Lesen genau so auf-

merksam wie beim Zuhören.

Es geht um die wichtigsten „Stellschrau-

ben“, die Sie brauchen, um Ihr Büro

betriebswirtschaftlich erfolgreich zu füh-

ren. Beginnen wir mit dem Unterneh-

mensziel. Was wollen Sie mit Ihrem

Unternehmen erreichen? Dabei geht es

weniger um Zahlen als um Ihre Philoso-

phie, z. B. das beste Planungsbüro in

Ihrem räumlichen und fachlichen Umfeld

zu werden.

Es geht weiter mit der Strategie. Beant-

worten Sie bitte die Frage, was Sie wo an

wen verkaufen möchten. Das „was“ ist

Ihr Leistungsspektrum“, also die Fach-

gebiete, die Sie anbieten. Das „wo“

beantworten Sie mit Ihrem Einzugsbe-
reich. Das kann ein enger Umkreis sein,

oder das gesamte Bundesgebiet, viel-

leicht sogar das Ausland. Das „an wen“

sind Ihre Kunden oder potentiellen Kun-

den. Drauf kommen wir später noch

zurück.

Auch die Planungsbüros müssen sich die

Frage stellen, welche Werte für ihr Han-

deln unabdingbar gelten sollen, also z.B.

ob ihnen die Erhaltung unserer Umwelt

wichtig ist, und wie man zur Schonung

unserer Ressourcen beitragen kann.

Manche veröffentlichen diese Werte in

Form von Unternehmensleitlinien im

Internet. Ihnen wird auch kaum etwas

anderes übrig bleiben. Denn immer mehr

potentielle Auftraggeber handeln nach

diesen Prinzipien und wollen nur noch

solchen Planern Aufträge erteilen, die

sich ähnlich verhalten.

Noch immer tun sich manche Planungs-

büros schwer mit der Kalkulation. War-

um eigentlich? Es gibt doch in den Fach-

zeitschriften viele Vorschläge für Stun-

densätze. 

Besonders wichtig geworden ist deshalb

ein konsequentes Controlling-System
mit einer branchengerechten Control-

ling-Software. Dadurch kann man nicht

nur rechtzeitig erkennen, wenn ein Pro-

jekt aus dem Ruder zu laufen droht, son-

dern es dient auch den Mitarbeitern als

Messlatte für ihre Arbeit. Und wenn es

Abweichungen von der Planung gibt,

dann sind es meistens zu viel betriebsbe-

dingte Allgemeinzeiten (z.B. für Bespre-

chungen oder Angebote ohne Aufträge),

und Zugeständnisse an Änderungswün-
* PeP ist die Abkürzung für "Paxisinitiative

erfolgreiches Planungsbüro
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sche der Kunden, deren Aufwand nicht

bezahlt wird.

Mehrere Planungsbüros müssen sich

auch überlegen, wie sie ein Forderungs-
management aufbauen können. Denn

wenn schon im Durchschnitt der Bran-

che rd. 12 Prozent des Umsatzes als

Außenstände zu beklagen sind, dann

muss es einige geben, die noch schlech-

ter dran sind. Und vielleicht hilft Ihnen

das Inkassoangebot von darauf speziali-

sierten Firmen. Manche mögen davon

Abstand nehmen, weil sie Sorge haben,

diese Kunden zu verlieren. Aber beach-

ten Sie doch bitte, dass man auch eine

freundliche Strategie für die Erinnerung

zur Bezahlung der Rechnung betreiben

kann, und dann sind Sie mehr kundenori-

entiert als manche andere, natürlich nur

wenn Sie ansprechbar, flexibel und hilfs-

bereit auf die Wünsche Ihrer Kunden rea-

gieren können.

In meinen Seminaren habe ich immer

wieder erlebt, dass die Teilnehmer beim

Thema Marketing Defizite erkennen. Sie

brauchen ein Konzept, angefangen von

den Kundendaten und der Kundenanaly-

se. Sie sollten wissen, wie man einen

Bewerbungsbrief schreibt, und welche

Unterlagen dazu gehören. Denn es geht

darum, Kunden nicht nur zu bekommen,

sondern sie auch zu behalten. 

Sozusagen im Mittelpunkt der Marke-

tingbemühungen steht die Selbstdar-
stellung, bestehend aus Briefbogen,

Visitenkarte, Unternehmensportrait (Fly-

er), Projektdokumentation, Internet-Auf-

tritt und Kundeninformation. Und ein

immer wichtiger werdender (immateriel-

ler) Erfolgsfaktor für das Marketing der

Planungsbüros oder für Akquisition und

Kommunikation, wie man das auch defi-

nieren kann, sind die Beziehungen und
Kontakte. Aber dafür muss man auch

etwas einbringen. Von allein oder nur von

einer Seite funktioniert das nicht. Ein

guter Netzwerker bringt dafür minde-

stens eine Stunde pro Woche ein, und

zwar meistens dann, wenn seine Kolle-

gen längst Feierabend haben.

Ein von vielen Planungsbüros vernach-

lässigtes Thema ist das Personalmana-
gement, obwohl das Bekommen und

das Behalten von Mitarbeitern nach

überein stimmender Meinung der Kam-

mern und Fachverbände die wahrschein-

lich schwierigste Aufgabe der Büros in

den nächsten drei Jahren werden wird.

Da die Planungsbüros kaum in einen

Gehaltswettbewerb um gute Leute mit

den großen Unternehmen eintreten kön-

nen, müssen sie ihre „weichen“ Faktoren

für neue Mitarbeiter besser ausloben,

und das sind insbesondere das persönli-

che Betriebsklima, Selbständigkeit, Kun-

dennähe, Verzicht auf Hierarchien, und

immer öfter auch Erfolgsbeteiligungen. 

Immer wichtiger werden für die Pla-

nungsbüros auch Partnerschaften, und

zwar sowohl intern als auch extern.

Extern erkennt man einen Trend zu stra-

tegischen Allianzen, die dauerhafter

angelegt sind als ad-hoc-Partnerschaf-

ten wie z.B. eine ARGE. Interne Partner-

schaften werden oft gar nicht als solche

wahrgenommen. Das gilt beispielsweise

für den Steuerberater, und eine beson-

ders  wichtige Gruppe sind hier die Frei-

en Mitarbeiter, die nicht nach außen ver-

antwortlich auftreten können und bei

denen die Planungsbüros aufpassen

müssen, dass sie nicht als Scheinselb-

ständige (z.B. von den Berufsgenossen-

schaften ) erkannt werden, weil sie kei-

nen anderen Auftraggeber und sogar

ihren Schreibtisch im Büro ihres Auftrag-

gebers haben. Andererseits sind Freie

Mitarbeiter bei Auftragsspitzen wichtige

Partner, ohne die das betreffende Büro

solche Aufträge nicht annehmen könnte.  

Was immer wieder bei meinen Beratun-

gen auffällt, es gibt kaum ein Planungs-

büro, das gemeinsam mit den Mitarbei-

tern darüber nachdenkt, welche Leistun-

gen in 5 Jahren aktuell sein werden. Um

so etwas zu machen, eignet sich am

besten ein Freitag Nachmittag mit fol-

gender Fragestellung: Wer sind wir, was
können wir, wohin wollen wir?

Danach liegt es nahe, auch einen Plan

dafür zu machen. Die Unternehmens-
planung eines Planungsbüros sollte drei

Planjahre beinhalten und zur besseren

Beurteilung mit Hilfe der Kennzahlen

gemacht werden, die sich aus dem Con-

trolling-System als Ist-Zahlen ergeben.

Dabei geht es insbesondere um Umsatz

pro Mitarbeiter, Personalkostenanteil,

Gemeinkostenfaktor, Bürostundensatz

und Umsatzrendite.

Schließlich gibt es viele Planungsbüros,

bei denen die Nachfolge ansteht. Leider

kommt es immer wieder vor, dass diese

Entscheidung von den Inhabern zu lange

hinausgezögert wird, zumal es beim

ersten Anlauf oft auch nicht klappt. Des-

halb hat sich die Auffassung durchge-

setzt, dass die ersten Überlegungen ab

55 Jahren beginnen sollten, so dass

wenigstens bereits klar wird, welche

Form der Übergabe in Frage kommt:

Innerhalb der Familie, aus dem Kreis der

Mitarbeiter, durch einen externen Inge-

nieur oder Architekten, oder  den Verkauf

des Büros an ein anderes Unternehmen. 
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Studienfächer

Weniger Studienanfänger in Ingenieurwissenschaften

Im Jahr 2012 immatrikulierten sich fast 106.300 Studienanfänger für ein Studium der

Ingenieurwissenschaften – das waren 8,8 Prozent weniger als im Vorjahr, so das Sta-

tistische Bundesamt (Destatis). Die Zahl der männlichen Erstimmatrikulierten in den

Ingenieurwissenschaften sank um 11,8 Prozent, während die Zahl der Studienanfän-

gerinnen um 2,7 Prozent zulegte. Ursache für die gegensätzliche Entwicklung war

laut Destatis die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011, die damals zu einem

deutlichen Anstieg der männlichen Erstimmatrikulierten geführt hatte. In Fächer-

gruppen wie den Ingenieurwissenschaften, in denen Männer besonders stark vertre-

ten seien, habe dies deutliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Studienanfän-

gerzahlen. In der Fächergruppe Mathematik und Naturwissenschaften sank 2012 die

Zahl der Erstimmatrikulierten im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf 84.600

Anfänger. Auch in der Fächergruppe Sprach- und Kulturwissenschaften ging die

Zahl  der Erstimmatrikulierten zurück, obwohl dort mehr Frauen als Männer ein Stu-

dium aufnehmen. Die Zahl der Erstsemestler sank um 5,1 Prozent auf 82.600 Perso-

nen.

Quelle: Destatis, 30. März 2013
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Zur Ermittlung der Restsubstanz von

Straßenverkehrsflächen aus Beton und

einer wirtschaftlichen Bemessung von

Neubauprojekten im Verkehrswegebau

wurde die „Richtlinie für die rechnerische

Dimensionierung von Betondecken im

Oberbau von Verkehrsflächen (RDO -

Beton)“ als Bemessungsvorschrift einge-

führt. In Folge dieser Richtlinie wurde die

bisher herangezogene Betondruckfe-

stigkeit durch die Spaltzugfestigkeit als

Hauptbemessungsgröße des Oberbaus

von Straßenkonstruktionen abgelöst. Die

zur Anwendung kommenden Bemes-

sungsalgorithmen stellen die einwirken-

den Momente den durch die zugbelaste-

te Randfaser der Betondecke aufnehm-

baren Momente gegenüber.

Als anzuwendendes Prüfverfahren zur

Bestimmung der Betonzugfestigkeit

bekommt in der RDO-Beton die „Arbeits-

anleitung zur Bestimmung der charakte-

ristischen Spaltzugfestigkeit an Zylinder-

scheiben als Eingangsgröße in die Be-

messung von Betondecken für Straßen-

verkehrsflächen (AL Sp-Beton)“ eine

zentrale Bedeutung. Um abgesicherte

Kenntnisse zur Präzision des Prüfverfah-

rens unter Wiederhol- und Vergleichsbe-

dingungen zu ermitteln, wurde die Bun-

desanstalt für Materialforschung und -

prüfung (BAM) mit der Durchführung

eines von der Bundesanstalt für Straßen-

wesen (BASt) initiierten Ringversuchs

beauftragt. Innerhalb dieses Ringver-

suchs fanden an der BAM im Rahmen

der Bachelorarbeit weiterführende

Untersuchungen statt, damit weitere

Erkenntnisse über das Versagensverhal-

ten unter statischer und dynamischer

Spaltzugbeanspruchung bei der Variati-

on verschiedener Einflussfaktoren ge-

wonnen werden konnten.

Die Spaltzugprüfung wurde Anfang der

1940er Jahr entwickelt um die Betonzug-

festigkeit zu bestimmen. Dabei handelt

es sich um ein indirektes Prüfverfahren,

welches die aufwendige Probenpräpara-

tion und die sich einstellende Exzentrizi-

tät bei achsialen Zugversuchen zur

Bestimmung der Festigkeit vereinfacht.

Dabei ist die Spaltzugfestigkeit von fol-

genden Einflussfaktoren abhängig:

Betonzusammensetzung, Feuchtigkeits-

zustand, Gesteinskörnung, Wasserze-

mentwert, Zementgehalt, Form und Grö-

ße der Probekörper, Lasteinleitungsstrei-

fen, Belastungsgeschwindigkeit und das

Betonalter.

Ziel der Arbeit ist die Ausarbeitung des

Einflusses verschiedener Arten der

Lasteinleitung und des Feuchtezustan-

des auf den Bruchmechanismus.

Begründet ist diese Fokussierung zum

einen durch die von der DIN EN 12390-6

abweichende Art der Lasteinleitung. In

der Norm sind ist eine ebene Lasteinlei-

tung aus Hartfaserstreifen vorgeschrie-

ben, während in der AL Sp-Beton die

Lasteinleitungsschienen konkav ausge-

rundet sein müssen und Zwischenstrei-

fen aus Hartfilz erforderlich sind. Zum

anderen erfolgt nach der AL Sp-Beton

die Erst? und Eignungsüberwachung aus

Neubeton (Laborbeton) an Zylinder-

scheiben, welche bis zur Prüfung unter

Wasser gelagert werden müssen. Die

Zylinderscheiben aus Bohrkernen für die

Restsubstanzbewertung von Altbetonen

(Bestandsbetone) sind bis zur Masse-

konstanten bei 20 °C / 65 % rel. LF zu

lagern. Die folgende Aufstellung gibt

einen Überblick über die Variation ver-

schiedener Parameter im Prüfprogramm

der Bachelorarbeit:

• Untersuchungen zum Bruchmecha-

nismus unter Anwendung verschiede-

ner Prüfvorschriften

• Variation der Breite des Lasteinlei-

tungsstreifens und die Auswirkung auf

die Spaltzugfestigkeit

• Einfluss der außerzentrischen Last-

einleitung auf den Bruchmechanis-

mus

• Einfluss der Lagerungsbedingungen

auf die Verformungen und die stati-

sche Spaltzugfestigkeit

Hierfür wurde die Aussagekraft innerer

und äußerer Schädigungsindikatoren

zur Charakterisierung der auftretenden

Bruchmechanismen analysiert. Zur flä-

chigen Erfassung der Querdehnung auf

der vorderen Stirnseite wurde photo-

grammetrisch eine Verformungsanalyse

durchgeführt. Als konventionelle Prüf-

technik kamen zusätzlich Dehnmess-

streifen (DMS) auf beiden Stirnseiten

zum Einsatz, um punktuell die auftreten-

den Querdehnungen zu erfassen. Als

akustisches zerstörungsfreies Prüfver-

fahren erfolgten die Schall-Emissions-

Analyse und die Bestimmung der Ultra-

schallgeschwindigkeit (US-Geschwin-

digkeit) über angekoppelte Sensoren an

den Probekörpern.

Die äußere Rissentwicklung auf der

Stirnseite wurde durch die Aufzeichnung

des Bruchvorgangs mit einer Hochge-

schwindigkeitskamera (HG-Kamera)

charakterisiert. Nach der Belastung wird

die aufgezeichnete Bruchlast ausgewer-

tet und die Bruchfläche des aufgespalte-

nen Probekörper begutachtet. Während

der Beanspruchung wurden die unter-

suchten Prüfkörper Somit war es mög-

lich, Aussagen über den Versagensme-

chanismus bei verschiedenen Prüfpara-

metern zu treffen. Bei ersten dynami-

schen Tastversuchen galt es herauszu-

finden, welche Zustands- und Schädi-
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1. Preis an Daniel Frost in der Gruppe der Bachelorarbeiten (Beuth):

Analyse von Schädigungsprozessen statischer und dynamischer
Spaltzugversuche unter Verwendung innovativer Prüftechnik

Daniel Frost

Dr.-Ing. Jens Karstedt (links) und 
Prof. Dr.-Ing. Udo Kraft bei der
Preisübergabe an Daniel Frost
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gungsindikatoren den Ermüdungspro-

zess des Betons am besten beschreiben.

Die für die experimentellen Untersuchun-

gen als Probekörper eingesetzten Zylin-

derscheiben wurden aus Bohrkernen mit

einem Durchmesser von 10 cm heraus-

geschnitten. Die entnommenen Bohrker-

ne setzen sich aus einer im Mittel 6 cm

dicken Deckschicht aus Waschbeton

und einer 24 cm starken Schicht aus

Unterbeton zusammen. Beide Betonsor-

ten entsprechen der Betonfestigkeits-

klasse C30/37 und wurden nach den all-

gemeinen Dauerhaftigkeitsanforderun-

gen in die Expositionsklassen XC4, XD3,

XA3 und XF4 klassifiziert. Zusätzlich

erfolgte eine Kategorisierung nach der

Alkali-Richtlinie in die Feuchtigkeitsklas-

se WS.

Im Zuge der experimentellen Versuchs-

durchführung wurden insgesamt 11 sta-

tische und 2 dynamische Versuchsreihen

untersucht. Bei allen geprüften Ver-

suchsserien stellte sich ein sehr sprödes

Materialversagen unter statischer Spalt-

zugbeanspruchung ein, welches insbe-

sondere durch die Auswertung der

Schallemissionsaktivität, als auch durch

die Aufnahmen der Hochgeschwindig-

keitskamera aufgezeigt werden konnte.

Prüfungen nach der AL Sp-Beton führten

zu höheren Spaltzugfestigkeiten und

Standardabweichungen als bei Norm-

prüfungen nach DIN EN 12390-6. In Kor-

relation mit der Betondruckfestigkeit

haben wassergesättigte Proben einen

geringeren Widerstand gegen Spaltzug-

beanspruchung, als Proben die unter

Bedingungen nach DIN EN 12390-2

gelagert wurden.

Der in Lasteinlei-

tungsrichtung

mittig verlaufen-

de Zugbruch

wird bei unter-

schiedlichen

Parametern

durch die 

Ortung der 

Schallemissions-

ereignisse und

die Auswertung

der vektoriellen

Oberflächenver-

schiebung dar-

gestellt. Diese

Ergebnisse wer-

den durch die

mittels Dehn-

messstreifen

aufgezeichneten

Querdehnungen

bestätigt.

Die Auswertung

der Ergebnisse

ergibt für die Prüfungen nach der AL-Sp

Beton höhere Spaltzugfestigkeiten als

bei Prüfungen in Anlehnung an DIN EN

12390-6 mit ebenen Lasteinleitungs-

schienen und Hartfaserstreifen. Folglich

ist eine Kombination der beiden Prüfvor-

schriften nicht möglich. Das Versagen

von wassergesättigten Proben tritt bei

geringeren Bruchlasten und unter größe-

ren Querverformungen auf.

Die Verformungen konnten in guter Über-

einstimmung konventionell mit DMS,

sowie innovativ auf der Stirnseite photo-

grammetrisch gemessen werden. Beide

Prüfverfahren beschreiben nachweisbar

den Versagensmechanismus des Probe-

körpers bei einer

außermittigen

Lasteinleitung in der

Spaltzugprüfung. In

guter Korrelation

zur Querdehnung

steht die US-Ge-

schwindigkeit. Es

hat sich jedoch

gezeigt, dass die

integrale Transmis-

sionsmessung der

US-Laufzeit ein

nicht hinreichend

sensibles Verfahren

zur Beschreibung

der inneren Gefüge-

schädigung ist.

Die quantitative

SE-Aktivität stellt

den Rissbildungs-

mechanismus über

den Belastungszeitraum sehr gut dar,

zeigt aber als Schädigungsindikator kei-

ne weiteren Erkenntnisse über den

Bruchvorgang auf. Die qualitative Aus-

wertung der SEA über den Ortungsalgo-

rithmus wurde auf ein ebenes System

reduziert. Es konnte trotzdem gezeigt

werden, dass die im Probekörper zwi-

schen den beiden Lasteinleitungen mittig

verlaufende Bruchfläche durch die

Ortung aufzeigt werden kann.

Das größte Potential zur Charakterisie-

rung des Bruchvorgangs hat die Auf-

zeichnung des Probekörperversagens

mit einer HG-Kamera mit hoher zeitlicher

und örtlicher Auflösung. Die weitere Aus-

wertung der aufgezeichneten Bruchse-

quenz mit der Analysesoftware der Pho-

togrammetrie ermöglicht eine frühere

Detektion der Rissinitiierung. Somit kann

das Auftreten von sekundären Schub-

brüchen, wie es vor allem bei der

Lasteinleitung nach der AL Sp-Beton

auftritt, weiterführend im Hinblick auf die

Beeinflussung der Spaltzugfestigkeit

bewertet werden.

Es ist in dieser Arbeit gelungen, das

Bruchverhalten unter spaltzuginduzierter

Beanspruchung hinsichtlich verschiede-

ner Einflussparameter zu charakterisie-

ren und zu erklären. Bei der Bearbeitung

der Thematik sind jedoch weitere Frage-

stellungen aufgetreten, die nicht

abschließend bearbeitet werden konnten

oder über den Rahmen der Abschlussar-

beit hinausgingen.
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Abbildung 1: 
Spaltzugvorrichtung mit Probekörper

Abbildung 2: Versuchsstand mit
photogrammetrischer Aufzeichnung
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Kurzzusammenfassung 
zur Bachelorarbeit

Bei der am 31. Mai 1439 geweihten St.

Marienkirche in Lutherstadt Wittenberg

handelt es sich um die Predigerkirche

von Martin Luther. Sie steht im Zentrum

von Lutherstadt Wittenberg und besteht

aus einem Chor, einem Langhaus und

zwei Türmen. Das Langhaus hat einen

quadratischen Grundriss von ca. 30 x 30

m. Die Dachkonstruktion besitzt unter-

schiedliche Dachneigungen und besteht

aus einem Hauptschiff und zwei Seiten-

schiffe mit insgesamt 24 Gebinden. Die

St. Marienkirche gehört seit 1996 zum

Weltkulturerbe der UNESCO und wird im

Zuge des 500-Jährigen Jubiläums von

Martin Luther umfangreich saniert.

Meine Bachelorarbeit ist in drei Hauptab-

schnitten unterteilt und beschäftigt sich

lediglich mit der mittleren Stützkonstruk-

tion im Hauptschiff (Bereich B1 und B3 in

Abb. 1). Der erste Abschnitt behandelt

die Dachkonstruktion aus dem 15. Jahr-

hundert. In diesen Abschnitt wurde die

ursprüngliche Dachtragkonstruktion

anhand von Untersuchungen vor Ort und

früheren Untersuchungen z.B. den den-

drochronologischen Untersuchungen

sowie den Aufzeichnungen vom Inge-

nieurbüro Krämer nachmodelliert. Die

Dachkonstruktion im 15. Jahrhundert

war vom statischen Grundprinzip anders

aufgebaut als es heute der Fall ist. Dies

resultiert zum einen aus den späten

Gewölbeeinzug und durch einige leichte

Kriegsschäden und Umbauten. Für die

Konstruktion sollte eine Aussage getrof-

fen werden, ob diese ausreichend

dimensioniert war. Im zweiten Abschnitt

wurde die Bestandskonstruktion unter-

sucht und eine Aussage über die Tragfä-

higkeit getroffen, da sich diese durch die

Umbaumaßnahmen vom statischen

System und Lastabtrag geändert hat. In

diesem Zuge wurde eine Bestandsanaly-

se für die einzelnen Anschluss- und Kno-

tenpunkte durchgeführt. Der dritte

Abschnitt befasst sich mit der Sanie-

rungskonstruktion der mittleren Stütz-

konstruktion. Es wurden die allgemeinen

Schnittgrößen mit Hilfe eines Stabwerk-
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Ehrenpreis in der Gruppe der Bachelorarbeiten

Statische Untersuchung des historischen Kirchendachstuhls 

und Erstellung einer Sanierungsvariante für die 

heutigen Zwischengebinde der 

St. Marienkirche in Lutherstadt Wittenberg
Gerd Dochan

Gerd Dochan erhielt den Ehrenpreis
in der Gruppe der Bachelorarbeiten.
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programs ermittelt und die neue Stütz-

konstruktion (im Bereich B1) bis ins

Detail per Hand berechnet und nachge-

wiesen.

Fazit

Bei der Berechnung des Dachtragwerks

aus dem 15. Jahrhundert wurde schnell

deutlich, dass die Konstruktion nicht

dauerhaft tragfähig gewesen wäre. Die

unteren Deckenbalken der Hauptgebin-

de mit eine Länge von rund 12 m, zusam-

men mit der jeweils darauf wirkenden

mittigen Einzellast, ließen bereits wäh-

rend der Voruntersuchungen zweifeln,

dass die Balken dauerhaft gehalten hät-

ten. Zusätzlich wurde dies bestätig durch

die durchgeführte statische Berechnung.

Da es zu damaligen Zeiten noch keine

statischen Berechnungen gab, stattdes-

sen nach Erfahrung gebaut wurde, ver-

mutete der Baumeister wahrscheinlich,

dass mehr Lasten über die äußeren Stie-

le abgetragen werden.

Bei der Bestandskonstruktion stellte sich

die Frage, ob die Konstruktion nach

ihrem fast 500-jährigen Bestehens und

sämtlichen durchgeführten Änderungen

weiterhin ausreichend tragfähig ist.

Bereits in der Bauzustandsanalyse sind

an einigen Konstruktionspunkten Mängel

bzw. Schäden zu erkennen gewesen, die

eine starke Beanspruchung andeuteten.

Die Berechnung des Stabwerks und

besonders der Nachweis der Streben

ergab eine deutliche Überlastung. Es

stellte sich die Frage, warum diese Kon-

struktion bis heute hält. Dies ist nur mög-

lich, da sich die Stützkonstruktion auf

das Gewölbe abgesetzt hat. Dadurch

wiederum entstanden jedoch Risse im

Gewölbe. Die bereits stattfindende

Sanierung ist also erforderlich, um die-

sen Schaden wieder zu beheben.

Bei der Berechnung der Sanierungsva-

riante wurde durch die erforderlichen
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Abb. 1: 
Querschnitt vom

Hauptgebinde des
Dachtragwerks über dem

Langhaus mit der
Einteilung der einzelnen

Dachbereiche
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Querschnitte sichtbar, wie viele Lasten

durch die mittlere Stützung abgetragen

werden. Es wurden alle Detailanschlüs-

se, die für die Abstützung erforderlich

sind, berechnet und nachgewiesen. Mit

der in der Bachelorarbeit berechneten

Sanierungsvariante sind die Tragfähig-

keit der Stützkonstruktionen und der

Lastabtrag des oberen Dachbereichs

wieder gewährleistet. Bei der Sanie-

rungsvariante wurde besonderer Wert

auf die Durchführbarkeit, aber auch das

optische Zusammenspiel mit der

Bestandskonstruktion gelegt.
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Bauwerke jeglicher Art und der sie umge-

bende Boden sind vielfältigen Belastun-

gen ausgesetzt. Teilweise sind diese sehr

komplex und zyklisch unregelmäßig. Ins-

besondere Brücken und die Tragwerke

von Windenergieanlagen werden maß-

geblich von dynamischen irregulären

Lasten beansprucht. Aktuell werden gro-

ße Anstrengungen unternommen, um

fundierte Nachweisverfahren für Grün-

dungen in diesen Gebieten zu entwik-

keln, vor allem für Offshore-Windenergie-

anlagen. Durch den Beschluss des deut-

schen Bundestags vom Juni 2011 den

geplanten Atomausstieg zu beschleuni-

gen und den Fokus verstärkt auf erneuer-

bare Energien zu richten, hierbei in erster

Linie auf die Windenergie, hat die For-

schung in diesem Bereich noch einmal

an Bedeutung gewonnen.

Offshore-Windenergieanlagen werden

hauptsächlich von Wind, Wellen und

Meeresströmungen beansprucht, wel-

che sehr unregelmäßig und je nach Wet-

terlage in verschiedenen Intensitäten

Baukammer-Preis 2012

3. Preis an Peter Geißler in der Gruppe der Master- und Diplomarbeiten (TUB):

Irreguläre zyklische Belastungsversuche mit Sand im Triaxialgerät
Peter Geißler

obere 
Drainageleitung

Stempel der
Kraftmessdose

Kraftmessdose

konisch geformter
Adapter

Stempel mittels
Gewinde durch 
Deckel der Zelle 
geführt

Hartgummikappe

Leitung zum Anschluss
auf dem Zelldeckel

Kopfstück 2 Inbusschrauben

Klemmring

Stempel des
Fußstücks

untere
Drainageleitungen

O-Ring zur 
Abdichtung der Zelle

2 O-Ringe

Filterstein

Latexmembran

Filterstein

2 O-Ringe

Probe

induktiver
Wegsensor

(LVDT)

Ring

Anschluss auf
dem Zelldeckel

Bild 1: Aufbau des zyklischen Triaxialgeräts  Innenansicht und Details

Peter Geißler 
bei der Übergabe der Urkunde
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auftreten. Für die Dimensionie-

rung einer Konstruktion sind

meist Modellberechnungen

erforderlich, die auf quasi-stati-

schen bzw. regelmäßigen zykli-

schen Belastungen beruhen.

Mit Hilfe von stochastischen

Methoden bzw. von Zähl- und

Klassierverfahren (z.B. zweipa-

rametrige Rainow-Methode)

kann man aus der unregelmäßi-

gen Belastungsgeschichte in

situ auf regelmäßige Lastkollek-

tive (Zyklenpakete mit konstan-

ter Amplitude) schließen (siehe

Bild 3). Jedoch geht dabei die

zeitliche Reihenfolge der Bela-

stung komplett verloren. Dem-

nach ist die Grundlage für diese

Vorgehensweise, dass die

Anordnung der regelmäßigen

Zyklenpakete den Endwert der

bleibenden Verformung des

Bodens nicht beeinusst, das

heißt die Palmgren-Miner-Regel

gültig ist.

In der Diplomarbeit wird über-

prüft, ob diese lineare Schaden-

sakkumulationstheorie, welche

ursprünglich für metallische

Werkstoe entwickelt wurde,

ebenfalls für einen marinen

Fein- bis Mittelsand Gültigkeit besitzt.

Dafür wurde mit diesem nichtbindigen

Boden eine Versuchsreihe an einem

zyklischen Triaxialgerät durchgeführt.

Nach der Erläuterung der theoretischen

Hintergründe wird im Hauptteil dieser

Arbeit das verwendete Triaxialgerät (sie-

he Bild 1) detailliert beschrieben. Dazu

gehören die Funktionsweise und die Kali-

brierung der einzelnen Komponenten

des Geräts.

Des Weiteren wird der Einbau einer auf-

bereiteten Probe und die Versuchsdurch-

führung erläutert. Der verwendete

Mischsand stammt aus dem überwie-

gend sandigen Untergrund der Nordsee,

dessen heutige Struktur des Bodens

durch eine Sedimentation der Sande ent-

standen ist. Folglich wurden die Proben

durch Einrieseln hergestellt, um die Ver-

hältnisse in situ (z.B. Kornstruktur, Span-

nungsverhältnisse bei der Konsolidie-

rung) optimal abbilden zu können.

Die durchgeführte Versuchsreihe setzt

sich aus zahlreichen Mehrstufen- und

Einstufenversuchen zusammen, die alle
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Bild 2: 
Akkumulation der totalen Dehnung für zyklische Triaxialversuche mit drei Zyklenpaketen á
200 Zyklen mit unterschiedlichen mittleren Spannungszuständen (oben: Versuchsdurch-
führung, unten: Versuchsergebnisse)
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Bild 3: 
Umwandlung einer irregulären in eine

reguläre Belastungsfunktion
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unter drainierten Bedingungen durchge-

führt wurden.

Anhand der Mehrstufenversuche wurde

nachgewiesen, dass die Reihenfolge

bestimmter Zyklenpakete mit unter-

schiedlicher vertikaler Spannungsampli-

tude �δ1 lediglich einen geringen Einuss

auf das Verformungsergebnis hat und

damit die PALMGREN-MINER-Regel gültig

ist. Dies gilt sowohl für Zyklenpakete mit

gleichem mittlerem Spannungszustand

(p’av , qav) als auch für Zyklenpakete mit

unterschiedlichen mittleren Spannungs-

zuständen (siehe Bild 2).

Aus den Werkstoffwissenschaften ist

bekannt, dass der mittlere Spannungs-

zustand einen nicht vernachlässigbaren

Einuss auf die Dauerfestigkeit hat. In

Bezug auf den verwendeten Mischsand

zeigt die Auswertung der Einstufenver-

suche eine ähnliche Bedeutsamkeit des

mittleren Spannungszustands. Jedoch

machen die Ergebnisse deutlich, dass

sowohl die Akkumulationsrate der Deh-

nungen als auch das Verformungserbnis

entscheidend von der Kombination aus

mittlerem Spannungszustand und verti-

kaler Spannungsamplitude abhängt.

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser

Diplomarbeit können weitere Untersu-

chungen aufbauen. Ziel sollte es sein,

Annahmen zu finden, wodurch ein irregu-

lärer und ein regulärer Belastungsverlauf,

der aus einem Zyklenpaket besteht,

annähernd äquivalente Verformungser-

gebnisse verursachen.

In Bild 3 ist ein möglicher Leitfaden für

die weitere Vorgehensweise dargestellt.

Durch eine Klassierung wird die irregulä-

re Belastung in übersichtliche, in sich

reguläre Lastpakete unterteilt. Nach der

Bereinigung des Mittelspannungseinus-

ses wird ein Lastpaket mit einer denier-

ten Amplitude und einer schadensäqui-

valenten Zyklenzahl gesucht. Am Ende

sollten alle in Bild 3 gezeigten Belastun-

gen trotz unterschiedlicher Kennwerte

die selbe Verformung hervorrufen.

Kontakt:

Peter Geißler

Email: petergeissler@gmx.de

Telefon: 0176 226 94 258
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Die Baugenehmigungen setzen ihren

positiven Trend fort: Im Zeitraum von

Januar bis September 2012 wurden in

Deutschland 160.000 neue Wohn- und

Nichtwohngebäude genehmigt. Der

größte Teil mit 157.000 entfiel davon auf

genehmigte Wohnungen in Wohngebäu-

den. Dies entspricht einem Plus von 6,3

Prozent gegenüber dem Vorjahreszeit-

raum.

Der weiterhin positive Trend bei den Bau-

genehmigungen spricht dafür, dass die

derzeitige Anspannung auf den Woh-

nungsmärkten, vor allem in den Groß-

städten, wieder abgebaut wird. Nach

den meisten Prognosen werden bis zum

Jahr 2025 jährlich 180.000 bis 200.000

neue Wohnungen in Deutschland benö-

tigt. Dieser Wert wurde erstmals im Jahr

2011 wieder erreicht.

Doch neue Wohnungen beziehungswei-

se steigende Baugenehmigungen lösen

das Problem nicht selbstverständlich,

denn die entscheidende Frage ist, ob die

Genehmigungen und damit das zukünfti-

ge Angebot und die Bedürfnisse der

Nachfrager zusammenpassen, sowohl

räumlich als auch qualitativ. Gerade in

letzter Zeit wird immer häufiger kritisiert,

dass vermeintlich nur im hochpreisigen

Segment gebaut wird. Zwar werden

damit tendenziell auch günstigere Woh-

nungen frei, weil die Haushalte umzie-

hen, aber dieser so genannte Filtering-

Prozess braucht Zeit. Hinzu kommt, dass

die meisten Neubauten von zugewan-

derten Haushalten gekauft oder gemietet

werden.

Betrachtet man die Baugenehmigungen

genauer, so ist zunächst der Anstieg bei

den Genehmigungen für Mehrfamilien-

häuser mit einem Zuwachs von 14 Pro-

zent besonders auffällig; 69.000 neue

Wohnungen wurden in diesem Segment

genehmigt. Die Genehmigungen für Ein-

familienhäuser gingen dagegen um rund

3 Prozent zurück. Somit scheint das

Angebot auf den starken Anstieg der

Wohnungsnachfrage in den Ballungs-

zentren zu reagieren.

Zur Klärung der Frage, ob sich das neu

geschaffene Angebot hauptsächlich im

Hochpreissegment befindet, hilft ein Ver-

gleich der Entwicklung der veranschlag-

ten Baukosten von Mehrfamilienhäusern

je Quadratmeter mit der Entwicklung des

allgemeinen Preisindex für Baukosten

von Wohngebäuden. Wenn die Bauko-

sten stärker steigen als der allgemeine

Preisindex, wäre das ein Anzeichen

dafür, dass sich die neuen Baugenehmi-

gungen besonders im hochwertigen und

hochpreisigen Segment befinden, denn

die Preissteigerungen können dann nicht

mit dem allgemeinen Preisanstieg für

Material und Löhne oder den gestiege-

nen energetischen Anforderungen

gerechtfertigt werden.

Die Baukosten für die geplanten Mehrfa-

milienhäuser und der allgemeine Bauko-

stenindex für Wohngebäude laufen im

betrachteten Zeitraum jedoch nicht aus-

einander. Beide Indizes weisen seit dem

Jahr 2005 Kostensteigerungen von rund

15 Prozent auf. Zwar stiegen die veran-

schlagten Kosten gerade im Jahr 2011

an, holten damit aber gerade einmal die

allgemein gestiegenen Baukosten wie-

der ein. Dies deutet darauf hin, dass auch

die zukünftigen Mehrfamilienhäuser kei-

ne reinen Luxusimmobilien für Spekulati-

onszwecke sein werden.

Wichtig ist darüber hinaus die regionale

Verteilung der Baugenehmigungen. Teilt

man die Genehmigungen nach Bundes-

ländern auf, so zeigen alle Stadtstaaten

bei den Genehmigungen überdurch-

schnittliche Zuwächse. In Hamburg und

Bremen lagen sie gegenüber dem Vor-

jahreszeitraum bei 45 respektive 41 Pro-

zent, aber auch Berlin ist mit 19 Prozent

gut vertreten. Über die Genehmigungen

hinaus, sind auch die Fertigstellungen in

den letzten Jahren gestiegen, gerade in

den Städten mit knappem Wohnungsan-

gebot. In Berlin und Hamburg lagen sie

Ende 2011 bei rund 3.500 respektive

3.300 Wohnungen. In München stiegen

sie sogar von 3.600 auf 5.600 Wohnun-

gen. Auch dies spricht für eine langsame

Anpassung des Angebots an die derzei-

tige hohe Wohnungsnachfrage in den

Ballungsgebieten.

Baugenehmigungen: Der Trend hält an

CB-Verlag Carl Boldt
Baseler Str. 80 · 12205 Berlin

Telefon (030) 833 70 87

E-Mail: 

cb-verlag@t-online.de

Anzeigen

Bau 2-13 Umbruch 1  19.06.2013  18:35 Uhr  Seite 56



Gesamtwirtschaftlich waren im März

2013 in den Ingenieurberufen 69.900

offene Stellen zu besetzen – 300 mehr als

noch im Vormonat. Dabei wurden in mehr

als der Hälfte der Fälle Bewerber mit den

Schwerpunkten Maschinen- und Fahr-

zeugtechnik (20.300) sowie Energie- und

Elektrotechnik (15.800) gesucht. Dem

gegenüber standen noch 25.722 Arbeits-

lose in Ingenieurberufen, was einem

Rückgang um 323 Personen oder 1,2

Prozent im Vergleich zum Februar ent-

spricht. Im Durchschnitt aller Ingenieur-

berufe kamen damit im März 2013 auf

einen Arbeitslosen 2,7 offene Stellen. Der

Engpassindex ist wieder leicht angestie-

gen, lag jedoch mit 76,5 Punkten nahezu

ein Viertel unterhalb des Referenzwerts

aus dem August 2012.

„Die Strategie der Nachwuchssicherung

muss weiterhin oberste Priorität besit-

zen. Denn trotz der erfreulichen Entwick-

lung bei den Absolventenzahlen herrscht

bei Ingenieurberufen mit den Schwer-

punkten Maschinen- und Fahrzeugtech-

nik sowie Energie- und Elektrotechnik

weiterhin ein spürbarer Engpass am

Arbeitsmarkt“, kommentiert VDI-Direktor

Dr. Willi Fuchs die Daten des neuen VDI-

/IW-Ingenieurmonitor. „Im Jahr 2012

haben sich 9 Prozent weniger Studieren-

de für ingenieurwissenschaftliche Studi-

engänge eingeschrieben als noch im

Jahr zuvor. Der Rekordstand des Jahres

2011 spiegelte einmalige Sondereffekte

wie die Aussetzung der Wehrpflicht oder

doppelte Abiturjahrgänge wider“, so IW-

Geschäftsführer Hans-Peter Klös.

1 Der Arbeitsmarkt 
in Ingenieurberufen

Die Knappheitssituation am Arbeits-

markt in Ingenieurberufen lässt sich

anhand einer Gegenüberstellung von

offenen Stellen und arbeitslos gemelde-

ten Personen ermitteln. Um diese zu

quantifizieren, werden die monatlich ver-

öffentlichen Daten der Bundesagentur

für Arbeit (BA) zu gemeldeten offene Stel-

len und Arbeitslosen in Ingenieurberufen

verwendet. Dabei können auf Basis der

neuen Klassifikation der Berufe 2010 acht

Ingenieurberufskategorien unterschieden

werden (Demary/Koppel, 2012).

Da die Arbeitsmarktberichterstattung

durch die BA umgestellt wurde und sich

gleichzeitig das Meldeverhalten bei der

BA mit Blick auf offene Stellen in Inge-

nieurberufen verändert hat, sind die vor-

liegenden Daten zur Arbeitsmarktlage in

den Ingenieurberu-fen nach der Klassifi-

kation der Berufe 2010 nicht mit Daten

auf Basis der vormals verwendeten Klas-

sifikation der Berufe 1988 vergleichbar.

Im Folgenden werden das gesamtwirt-

schaftliche Stellenangebot, die Zahl der

Arbeitslosen und das resultierende Eng-

passverhältnis in den Ingenieurberufen

für den Monat März 2013 dargestellt.

2 Gesamtwirtschaftliches Stellen-
angebot in Ingenieurberufen

Als Ausgangspunkt für die Berechnung

der Arbeitskräftenachfrage in den Inge-

nieurberufen dienen die der BA gemelde-

ten offenen Stellen. Eine repräsentative

Umfrage bei etwa 1.500 Unternehmen,

die Ingenieure beschäftigen, hat gezeigt,

dass knapp jede fünfte offene Ingenieur-

stelle von den Arbeitgebern an die BA
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In Ingenieurberufen sind 
2,7 offene Stellen je Arbeitslosen zu besetzen

Engpassindex leicht auf 76 Prozent des Referenzniveaus gestiegen

Tabelle 1 – 
Arbeitskräftenachfrage in Ingenieurberufen Stand: März 2013

Offene 

Stellen

Veränderung

zum

Vormonat

Veränderung

zum Vor-

jahresmonat

Ingenieurberufe Rohstofferzeugung

und -gewinnung
1.400 0,0 0,0

Ingenieurberufe Kunststoff-

herstellung und Chemische Industrie
1.200 0,0 -25,0

Ingenieurberufe Metallverarbeitung 1.000 -9,1 -33,3

Ingenieurberufe Maschinen- und

Fahrzeugtechnik
20.300 -2,4 -26,4

Ingenieurberufe Energie- und

Elektrotechnik
15.800 1,3 -24,4

Ingenieurberufe Technische

Forschung und

Produktionssteuerung

12.300 0,0 -29,7

Ingenieurberufe Bau, Vermessung

und Gebäudetechnik, Architekten
17.200 4,2 3,6

Sonstige Ingenieurberufe 700 0,0 -22,2

Insgesamt 69.900 0,4 -20,6

Werte gerundet, Rundungsdifferenzen möglich.

Quellen: 

Eigene Berechnung auf Basis von Bundesagentur für Arbeit, 2013; IW-Zukunftspanel, 2011
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gemeldet wird (Demary/Koppel, 2012).

Dieser Wert steht im Einklang mit Daten

der BA und des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB), denn

„[n]ach Untersuchungen des IAB wird

etwa jede zweite Stelle des ersten

Arbeitsmarktes bei der Bundesagentur

für Arbeit gemeldet, bei Akademikerstel-

len jede vierte bis fünfte“ (BA, 2012). Die

übrigen Stellen werden beispielsweise in

Online-Stellenportalen, auf der Unter-

nehmenswebseite oder in Zeitungen

ausgeschrieben. Im Folgenden werden

daher die gesamtwirtschaftlich in Inge-

nieurberufen gemeldeten Stellen unter

Verwendung der empirisch ermittelten

BA-Meldequote für Stellen in Ingenieur-

berufen in Höhe von 18,9 Prozent hoch-

gerechnet.

Tabelle 1 stellt die resultierende gesamt-

wirtschaftliche Arbeitskräftenachfrage

differenziert nach Ingenieurberufskate-

gorien für den Monat März 2013 dar.

Im März 2013 waren insgesamt 69.900

offene Stellen in Ingenieurberufen zu

besetzen. 20.300 oder knapp drei Zehn-

tel der Vakanzen entfielen auf Ingenieur-

berufe in der Maschinen- und Fahrzeug-

technik. Eine ebenfalls hohe Arbeitskräf-

tenachfrage bestand in den Ingenieurbe-

rufskategorien Bau, Vermessung und

Gebäudetechnik, Architekten (17.200

Vakanzen), Energie- und Elektrotechnik

(15.800) sowie Technische Forschung

und Produktionssteuerung (12.300

Vakanzen). Die übrigen vier Berufskate-

gorien vereinten zusammen lediglich 6,2

Prozent aller offenen Stellen in Ingenieur-

berufen.

Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl

der offenen Stellen in Ingenieurberufen in

Deutschland um 300 oder 0,4 Prozent.

Die stärksten absoluten Zuwächse ver-

zeichnete mit 700 Stellen bzw. 4,2 Pro-

zent mehr die Berufskategorie Bau, Ver-

messung und Gebäudetechnik, Archi-

tekten.

Im Vergleich zum März 2012 lag die Zahl

der offenen Stellen in Ingenieurberufen in

Deutschland um 18.100 oder 20,6 Pro-

zent niedriger.

3 Arbeitslosigkeit in
Ingenieurberufen

Das Arbeitskräfteangebot in den Inge-

nieurberufen wird anhand der Zahl der

bei der BA arbeitslos gemeldeten Perso-

nen bestimmt. Dabei wird vereinfachend

davon ausgegangen, dass jeder Arbeits-

lose bundesweit jede offene Stelle inner-

halb seiner Berufskategorie besetzen

kann (siehe Abschnitt 4 zum Thema Mis-

match). Personen, die einen Stellen-

wechsel anstreben, werden nicht in das

Arbeitskräfteangebot einbezogen. Sie

besetzen zwar möglicherweise eine

Vakanz, verursachen aber in der Regel

gleichzeitig bei ihrem vorigen Arbeitge-

ber eine neue. Es handelt sich somit typi-

scherweise lediglich um eine Umvertei-

lung von Vakanzen von einem Arbeitge-

ber zu einem anderen.

Tabelle 2 stellt die Zahl arbeitsloser Per-

sonen in Ingenieurberufen differenziert

nach Berufskategorien für den Monat

März 2013 dar.

Summiert über alle Berufskategorien

waren im März 2013 bundesweit 25.722

Personen in Ingenieurberufen arbeitslos

gemeldet. Damit sank die Zahl arbeitslo-

ser Personen in Ingenieurberufen im Ver-

gleich zum Vormonat um 323 oder 1,2

Prozent. Im Vergleich zum März 2012 lag

sie jedoch noch um 1.886 Personen oder

7,9 Prozent höher. In vier der sieben Inge-

nieurberufskategorien ist die Arbeitslo-

senzahl sogar leicht gestiegen.

Differenziert nach Berufskategorien

waren im März 2013 die höchsten Zahlen

arbeitsloser Personen in den Ingenieur-

berufskategorien Bau, Vermessung und

Gebäudetechnik, Architekten (8.314)

sowie Technische Forschung und Pro-

duktionssteuerung (7.076) zu verzeich-

nen. Im Vormonatsvergleich den stärk-

sten relativen Rückgang der Arbeitslo-

senzahl verzeichnete wie bereits im

Februar die Kategorie Rohstofferzeu-

gung und -gewinnung mit 7,5 Prozent

oder absolut 145 Personen. Im Vormo-

natsvergleich den stärksten absoluten

Rückgang der Arbeitslosenzahl ver-

zeichnete die Kategorie Bau, Vermes-

sung und Gebäudetechnik, Architekten

mit 286 Personen.

4 Arbeitskräfteengpässe 
in Ingenieurberufen

Setzt man Arbeitskräftenachfrage (Tabel-

le 1) und Arbeitskräfteangebot (Tabelle 2)
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Tabelle 2 – 
Arbeitskräfteangebot in Ingenieurberufen Stand: März 2013

Offene 

Stellen

Veränderung

zum

Vormonat

Veränderung

zum Vor-

jahresmonat

Ingenieurberufe Rohstofferzeugung

und -gewinnung
1.778 -7,5 -0,6

Ingenieurberufe Kunststoff-

herstellung und Chemische Industrie
499 3,1 10,2

Ingenieurberufe Metallverarbeitung 286 4,0 15,3

Ingenieurberufe Maschinen- und

Fahrzeugtechnik
3.550 1,5 4,6

Ingenieurberufe Energie- und

Elektrotechnik
3.370 1,6 9,6

Ingenieurberufe Technische

Forschung und

Produktionssteuerung

7.076 -0,4 19,2

Ingenieurberufe Bau, Vermessung

und Gebäudetechnik, Architekten
8.314 -3,3 1,9

Sonstige Ingenieurberufe 849 1,0 8,7

Insgesamt 25.722 -1,2 7,9

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von Bundesagentur für Arbeit, 2013
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ins Verhältnis zueinander, lassen sich

Engpasskennziffern ermitteln. Der Wert

einer solchen Kennziffer sagt aus, wie

viele offene Stellen auf eine arbeitslose

Person kommen. Bei einem Wert größer

Eins könnten in der betreffenden Berufs-

kategorie noch nicht einmal theoretisch

alle offenen Stellen in Ingenieurberufen

mit den vorhandenen Arbeitslosen

besetzt werden, sodass eindeutig ein

Arbeitskräfteengpass besteht. Ein Wert

kleiner Eins bedeutet, dass theoretisch

alle Vakanzen besetzt werden könnten.

Dennoch können Stellen unbesetzt blei-

ben (Mismatch), wenn Bewerber trotz

einer formal adäquaten Ausbildung nicht

die für eine Stelle notwendigen Qualifika-

tion mitbringen, über zu wenig Berufser-

fahrung verfügen, regional nicht flexibel

sind oder Gehaltsforderung und -ange-

bot sich nicht in Einklang bringen lassen.

Tabelle 3 stellt die Engpasskennziffern

des Monats März 2013 differenziert nach

Ingenieurberufskategorien dar.

Im März 2013 waren wie bereits im

Februar in sechs der acht Ingenieurbe-

rufskategorien mehr offene Stellen als

Arbeitslose zu verzeichnen. Im Durch-

schnitt aller Ingenieurberufe lag das Ver-

hältnis bei 2,7 zu 1, was auf einen weiter-

hin relevanten Arbeitskräfteengpass

schließen lässt. Allerdings zeigt der

Indexwert von 76,5 an, dass die Eng-

passkennziffer im Durchschnitt aller

Ingenieurberufe im Vergleich zum Basis-

monat August 2012, als das Verhältnis

noch bei 3,6 zu 1 und damit um mehr als

ein Viertel niedriger lag. Bei Ingenieurbe-

rufen der Kategorie Bau, Vermessung

und Gebäudetechnik, Architekten haben

die Engpässe mit einem Indexwert von

100,2 jedoch bereits das Referenzniveau

wieder überschritten.

Mit einer Engpasskennziffer von 5,7 zeig-

te sich im März 2013, wie bereits in den

Vormonaten, die größte Arbeitskräfte-

knappheit im Bereich Maschinen- und

Fahrzeugtechnik und auch in der Ener-

gie- und Elektrotechnik und in der Metall-

verarbeitung übertraf das Stellenange-

bot das Arbeitskräfteangebot um den

Faktor 4,7 beziehungsweise 3,5. Bei

Sonstigen Ingenieurberufen und im

Bereich Rohstofferzeugung und -gewin-

nung, waren hingegen zumindest rech-

nerisch keine Arbeitskräfteengpässe zu

verzeichnen.

5 Fazit

Der Arbeitsmarkt in den Ingenieurberu-

fen zeigt Anzeichen einer Verschärfung

der Engpässe. So sank die Arbeitslosen-

zahl im März 2013 auf 25.722 Personen,

während sich die gesamtwirtschaftliche

Arbeitskräftenachfrage in Form der zu

besetzenden Stellen in den Ingenieurbe-

rufen wieder der Marke von 70.000

näherte. Im Schnitt kamen damit in den

Ingenieurberufen bei leicht steigender

Tendenz 2,7 offene Stellen auf einen

Arbeitslosen.

Lediglich in zwei von acht Ingenieurbe-

rufskategorien (Rohstofferzeugung und -

gewinnung sowie Sonstige Ingenieurbe-

rufe) waren im März 2013 zumindest

rechnerisch keine Engpässe zu verzeich-

nen. Allen voran in der Maschinen- und

Fahrzeugtechnik sowie in der Energie-

und Elektrotechnik übertraf das Stellen-

angebot das Arbeitskräfteangebot um

den Faktor 5,7 beziehungsweise 4,7.
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Tabelle 3 – 
Engpassrelationen in Ingenieurberufen Stand: März 2013

Offene Stellen je

Arbeitslosen

(gesamtwirtschaftlich)

Indexierte 

Engpassrelation 

(August 2012 =100)

Ingenieurberufe Rohstofferzeugung

und -gewinnung
0,8 83,8

Ingenieurberufe Kunststoff-

herstellung und Chemische Industrie
2,4 83,5

Ingenieurberufe Metallverarbeitung 3,5 52,2

Ingenieurberufe Maschinen- und

Fahrzeugtechnik
5,7 73,9

Ingenieurberufe Energie- und

Elektrotechnik
4,7 74,3

Ingenieurberufe Technische

Forschung und

Produktionssteuerung

1,7 65,4

Ingenieurberufe Bau, Vermessung

und Gebäudetechnik, Architekten
2,1 100,2

Sonstige Ingenieurberufe 0,8 81,2

Insgesamt 2,7 76,5

Werte gerundet, Rundungsdifferenzen möglich.

Quellen: 

Eigene Berechnung auf Basis von Bundesagentur für Arbeit, 2013; IW-Zukunftspanel, 2011
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2012 wurden in der Alten Berliner Straße

6A/10A zwei Stallgebäude und eine Pro-

bemanege unter Denkmalschutz gestellt.

Diese drei Gebäude wurden vom Staats-

zirkus der DDR (zunächst VEB Zentral-

Zirkus) genutzt und stehen auf dem

Gelände seines ehemaligen Winterquar-

tiers. Jedes Gebäude für sich betrachtet

hat jedoch eine eigene Geschichte.

Die Stallgebäude 
von Solloway und Thiele

Das Gelände gehörte zunächst zum Rit-

tergut Dahlwitz. Mit der Entwicklung der

Galopprennbahn auf dem Vorwerk Hop-

pegarten (ab 1867) erlebte der Ort einen

einzigartigen Aufschwung, der sein Orts-

bild wesentlich veränderte. Zahlreiche

Villen prägen noch heute ganze Straßen-

züge. Sie waren oft mit einer Rennstall-

anlage verbunden und entwickelten sich

vorwiegend dort, wo es zuvor keine oder

keine geschlossene Bebauung gab. 

Die beiden unter Schutz gestellten Stall-

gebäude entstanden auf zwei Grund-

stücken, die durch den damaligen Ritter-

gutsbesitzer Heinrich von Treskow ver-

kauft wurden. 1893 erwarb der Bierverle-

ger August Thiele sein Grundstück und

ließ darauf ein zweigeschossiges Wohn-

gebäude und ein Stallgebäude (heute

Alte Berliner Straße 10A) an der rückwär-

tigen Grundstücksgrenze errichten. 1894

kaufte der Trainer und Rennstallbesitzer

Harry Solloway das Nachbargrundstück

und errichtete ebenfalls ein zweige-

schossiges Wohngebäude, an der seitli-

chen Grundstücksgrenze ein Wohn-

Stall-Gebäude und ebenfalls an der rück-

wärtigen Grenze ein langgestrecktes

Stallgebäude (heute Alte Berliner Straße

6A). Solloways Grundstück hatte

zunächst nur die Tiefe der Nachbar-

grundstücke, wurde aber bereits um

1900 erheblich erweitert.

Anhand historischer Fotos lässt sich die

ehemalige architektonische Gestaltung

des Wohngebäudes auf dem Grundstück

Solloway nachvollziehen. Das Gebäude

ist erhalten, heute jedoch schmucklos

auf den reinen Baukörper reduziert. Die

Hauptansicht war ziegelsichtig, Gesimse

und Fenstereinfassungen waren als

Schmuckelemente in Putz mit einem hel-

lem Anstrich versehen. Ein langgestreck-

ter hölzerner Balkon lagerte auf einer

dreibogigen hölzernen Loggiakonstrukti-

on. Bei der Dachdeckung handelte es

sich vermutlich ursprünglich um eine

Schieferdeckung. 

Das zum Grundstück gehörige Stallge-

bäude erfuhr im Äußeren wenig Verände-

rungen. Es ist ziegelsichtig, mit den übli-

chen eisernen Stallfenstern und einer

architektonischen Mittelbetonung. Das

Dach war mit Schiefer gedeckt. Die

Gebäude wurden 1894 durch den orts-

ansässigen Maurermeister und Bauun-

ternehmer Albert Grätz errichtet.

Auf der Erweiterungfläche ließ Solloway

eine Winterreitbahn errichten, um ganz-

jährig gute Bedingungen für die Trai-

ningsarbeit zu schaffen. Auf dem

Urmesstischblatt von 1942 und durch

eine Aufnahme bei Google-Earth von

1953 lässt sich die Lage bestimmen,

außerdem geben historische Fotos in der

ortsgeschichtlichen Sammlung des Kul-

turvereins „Grünes Tor“ Hoppegarten

e.V. einen Einblick in die Konstruktion

und die Nutzung. Die Winterreitbahn

wurde als Holzkonstruktion auf einem

länglich ovalen Grundriss errichtet. Die

Trainingsstrecke führte entlang der

Außenwand und hatte zum Schutz vor

Regen und Schnee ein Pultdach. Eine für

Reithallen auch heute noch typische

Bande grenzte den Trainingsbereich von

einer offenen, nicht überdachten Innen-

fläche ab. Die Winterreitbahn stand bis in

die Zeit der Zirkusnutzung auf diesem

Gelände, wo sie zuletzt nur noch als Ein-

friedung für Tiere diente.

Die Probemanege

Die Stallgebäude der Grundstücke Sollo-

way und Thiele wurden als Teil des soge-
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nannten Objekts 2 für das Winterquartier

des VEB Zentral-Zirkus, des späteren

Staatszirkus der DDR, genutzt. Für diese

Nutzung kam dann in ihrer unmittelbaren

Nähe eine Probemanege hinzu. Der

eigentliche Manegenraum ist von einem

umlaufenden, niedrigeren Bauteil mit

Sanitär- und Sozialräumen und mit Räu-

men für Requisiten und Technik umge-

ben. Die Fassaden haben eine Leichtme-

tallverkleidung. Die Tragkonstruktion der

Manege besteht aus 16 hölzernen Stüt-

zenpaaren, die in einer Fachwerkkon-

struktion eingebunden sind und im

Dachbereich mit einer spitz zulaufenden

Binderkonstruktion fortgesetzt werden.

Eine Stahlkonstruktion wurde zusätzlich

zu Beginn der 1980er Jahre eingebaut,

um auch Trapezkünstlern eine Trainings-

möglichkeit zu geben. 

Bei der Manege handelt es sich um ein

transloziertes Gebäude. Sie war Teil des

festen Hauses des Zirkus Barlay an der

Friedrichstraße in Berlin, wurde dort

demontiert und in Hoppegarten wieder

aufgebaut. Ein Stück Friedrichstraße lebt

damit in Hoppegarten weiter.

Der Zirkus Barlay

Bereits seit dem 19. Jahrhundert hatte

Berlin einen Ruf als Zirkusstadt. Die Zir-

kusentwicklung war ständig in Bewe-

gung: Ein Zirkusgebäude wurde errich-

tet, eins brannte ab, eins wurde von

einem anderen Zirkusunternehmen über-

nommen oder vom Zirkus zum Theater

umgewandelt. Nach dem 2. Weltkrieg

versuchte man die Zirkustradition weiter

leben zu lassen, aber es waren erschwer-

te Bedingungen. Alle festen Gebäude

standen nicht mehr zur Verfügung, so

wählte man für eine schnelle Fertigstel-

lung eines neuen Gebäudes wieder die

Holzbauweise, die bereits in den voran-

gegangenen Zeiten für eine kostengün-

stige und schnelle Bauweise stand. 

Der Zirkus Barlay kam erst nach dem 2.

Weltkrieg nach Berlin. 1931 wurde das

Zirkusunternehmen in Thüringen gegrün-

det. Harry Barlay, mit bürgerlichem

Namen Reinhold Kwasnik, geboren 1898

in Oberschlesien als Sohn eines Berg-

manns, absolvierte zunächst eine kauf-

männische Lehre. Seine Passion galt

dem Turnen. Er schloss sich einer durch-

reisenden Reckgruppe als Artistenlehr-

ling an und reiste mit ihnen bald unter

dem Namen „Die drei Barlay’s“.

Nach dem 2. Weltkrieg baute der Zirkus

Barlay sein Zelt bereits im Mai 1946 an

der Schönhauser Allee in Prenzlauer
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Berg auf. Die erste Spielzeit in Berlin von

Mai bis Oktober 1946 verlief sehr erfolg-

reich. Aus der Größe seines damaligen

Winterquartiers kann man auf die Größe

seines Unternehmens schließen: Barlay

stellte seinerzeit fast 100 Tiere auf dem

Städtischen Schlacht- und Viehhof in

Prenzlauer Berg unter. 

Auf der Suche nach einem Standort für

ein festes Zirkusgebäude kristallisierte

sich für Harry Barlay dann 1948 ein

Grundstück in der Friedrichstraße her-

aus. Auf dem Grundstück standen die

zerstörten Gebäude der Kasernen des II.

Preußischen Kavallerieregiments und

späteren II. Garderegiments zu Fuß, die

nach dem 1. Weltkrieg als Gebäude für

Finanzamt, Reichsbauamt und Zollamt

genutzt wurden. Die Saison 1948 konnte

Barlay bereits auf dem von Trümmern

beräumten Gelände beginnen, allerdings

noch in einem Chapiteau. Im Herbst

1948 wurde mit dem festen Bau begon-

nen. Barlays langjähriger Freund aus sei-

ner Geburtsstadt, der Bauingeneur

Alfred Larisch, lieferte die Entwürfe. Das

Holz lagerte für Barlay bereits vor der

Sicherung des Bauplatzes in

Thüringen. So konnte er nach

nur 8 Wochen Bauzeit am 25.

Dezember 1948 die Eröffnung

feiern und Harry Barlay avan-

cierte zu einem der einfluß-

reichsten Zirkusdirektoren

Berlins.

Einen Zirkus in Holzbauweise

zu errichten hatte viele Kriti-

ker. Das Hauptamt für Bau-

ordnungswesen hatte Ein-

wände wegen der Brandge-

fahr und wollte ihn nicht

genehmigen. Barlay berief

sich aber darauf, dass in Leip-

zig gerade ein ähnlicher Bau

errichtet worden sei. Dabei

handelte es sich um den Holz-

bau des Zirkus Aeros. Man

erkundigte sich beim Leipzi-

ger Stadtbaudirektor, der antwortete,

dass es sich nicht um eine Daueranlage,

sondern eben nur um einen „verbesser-

ten Wanderzirkus“ handele. In der Bau-

genehmigung für Barlay hieß es dann,

dass die Errichtung eines transportablen

Zirkusbaus genehmigt sei. Das Gebäude

fasste 2500 Zuschauer. Der Bau war wet-

terfest und beheizbar. An der parallel zur

Friedrichstraße verlaufenden Kalkscheu-

nenstraße wurde eine Stallanlage errich-

tet. 

Nach der grandiosen Eröffnungsfeier im

Dezember 1948 gestaltete

sich die Zusammenstellung

eines anspruchsvollen Pro-

grammes zunehmend als

schwierig, da gleichzeitig

auch das Reiseunternehmen

des Zirkus Barlay mit Tieren

und Künstlern ausgestattet

werden musste. 

Nach dem 7. Oktober 1949,

der Gründung der DDR, ver-

schlechterte sich die Situation

des Zirkus Barlay noch in

anderer Hinsicht. Bislang hat-

te die Zentralkommandatur

der sowjetischen Armee den

Zirkus wesentlich unterstützt,

Denkmalschutz und -pflege
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zeitweilig sogar gegen das Votum des

Berliner Magistrats, der dann einlenken

musste. Nun verhandelte Barlay direkt

mit dem Magistrat. Das Verhältnis  ver-

schlechterte sich zusehens. Hinzu

kamen Gerüchte, dass das Unterneh-

men verstaatlicht werden solle. Was

letztlich dazu führte, dass Barlay mit sei-

nem ganzen Zirkus in den Westteil flüch-

tete, ist nicht bekannt. Gustav Brum-

bach, sein Geschäftsführer des Reiseun-

ternehmens, übernahm im Wesentlich

die Organisation und Leitung der Durch-

führung, und damit die Übersiedlung des

Unternehmens in den Westteil Berlins.

Das ganze hört sich abenteurlich an, und

war auch damals spektakulär.

Dietmar Winkler1 recherchierte den

Ablauf aus Unterlagen:

Die Wagen wurden umgestrichen, dass

der Name nicht mehr sichtbar war, dann

wurden an einen Trecker zwei Anhänger

angekoppelt. An der Sektorengrenze

wurden falsche Papiere vorgezeigt und

angeführt, dass es Wagen westdeut-

scher Schausteller seien, die nur zurück-

geführt wurden oder dass man nur den

kürzesten Weg nehmen wolle, um auf der

anderen Seite wieder in die DDR zu kom-

men. In Westberlin wurde dann einer der

beiden Anhänger in einem Hinterhof

abgestellt und der andere mit dem Trek-

ker über eine andere Sektorengrenze

wieder mit zurückgenommen. Dies wie-

derholte sich etliche Male. Ende April

1950 wurde ein Großteil der Tiere durch

ein vorher präpariertes Tor einer Bahnun-

terführung im Nor-

den Berlins in den

französischen Sek-

tor gebracht. Mit

Hilfe der Westalliier-

ten gelangte dann

alles Material und

Tier nach Helm-

stedt.

Bereits im Sommer

1950 gab es im

Westen wieder Auf-

führungen des Zir-

kus Barlay. An den

Erfolg an der Fried-

richstraße konnte er

nicht anschließen.

Auch an der Fried-

richstraße ging das

Zirkusprogramm

weiter. Die Stadt

führte den Betrieb

zunächst treuhän-

derisch und seit

1952 als städti-

sches Unternehmen weiter. Am 1. Janu-

ar 1956 wurde es in einen volkseigenen

Betrieb umgewandelt. Zirkus Barlay bil-

dete zusammen mit dem Zirkus Busch

einen Betriebsteil des am 1. Januar 1960

neu gegründeten VEB Zentral-Zirkus.

Ende Februar 1963 wurde der Zirkusbe-

trieb an der Friedrichstraße endgültig

eingestellt. 1966 begann der Abriss und

das Umsetzen der Manege nach Hoppe-

garten. Am ehemaligen Standort an der

Friedrichstaße wurde der neue Friedrich-

stadtpalast errichtet. Mit dem Abbruch

bzw. dem Abbau  des ehemaligen Zirkus

Barlay verschwand in Berlin auch das

letzte feste Zirkusgebäude.

Astrid Fritsche

Vorsitzende des Kulturvereins „Grünes

Tor“ Hoppegarten e.V.

Abbildungen stammen aus der Stiftung

Stadtmuseum Berlin, Privatbesitz und

der Ortsgeschichtlichen Sammlung des

Kulturvereins „Grünes Tor“ Hoppegarten

e.V. Nicht für alle Abbildungen war es

möglich, einen Nachweis zu führen.  
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1 Winkler, Dietmar, Zirkus in der DDR.

Im Spagat zwischen Nische und Welt-

geltung, 2009, S. 57ff
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Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre nicht erledigte Mündliche

Anfrage gemäß § 51 Abs. 5 der

Geschäftsordnung des Abgeordneten-

hauses wie folgt:

Frage 1.: Wer trägt die Verantwortung für

den nach Auffassung des Landesdenk-

malrates aktuellen Sanierungsbedarf des

Strandbades Wannsee, obwohl das Bad

2005 – 2007 für 12,5 Mio. € saniert wor-

den war?

Antwort zu 1.: Für die Restaurierungsar-

beiten im Strandbad Wannsee hat die

Stiftung Denkmalschutz Berlin die Bau-

herrenfunktion wahrgenommen. Im Ver-

trag zur Sanierung des Strandbades

Wannsee zwischen den Berliner Bäder-

Betrieben und der Stiftung Denkmal-

schutz Berlin wurde vereinbart, dass die

Ansprüche der Stiftung gegenüber dem

von ihr beauftragten Generalunterneh-

mer nach der Abnahme und Rückgabe

des Strandbades Wannsee an die Berli-

ner Bäder-Betriebe abgetreten werden.

Die Berliner Bäder-Betriebe haben die

vom Landesdenkmalrat besichtigten

Schäden dokumentiert und gegenüber

der Stiftung Denkmalschutz Berlin und

dem Generalunternehmer Hochtief

angezeigt. Die Berliner Bäder-Betriebe

verfolgen derzeit die Durchsetzung der

Schadensbeseitigung.

Frage 2.: Wann ist mit einer vollständigen

Sanierung des 100 Jahre alten Strandba-

des zu rechnen?

Antwort zu 2.: Im aktuellen Wirtschafts-

plan der Berliner Bäder Betriebe sind kei-

ne Mittel zur vollständigen Sanierung

vorgesehen. Es erfolgt lediglich eine lau-

fende bauliche Unterhaltung.

Berlin, den 07. März 2013

Michael Müller

Senator für Stadtentwicklung und

Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus 

am 14. Mrz. 2013)
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Nach siebenjähriger Restaurierung

wurde nun das Tieranatomische Thea-

ter der Humboldt-Universität zu Berlin

wieder eröffnet. Die ehemalige König-

liche Tierarzneischule mit Anatomi-

schem Theater wurde 1789/90 von

Carl Gotthard Langhans entworfen

und gebaut. Der Langhans-Bau gilt als

Kleinod frühklassizistischer Baukunst

und ist das älteste und bedeutendste

erhaltene akademische Lehrgebäude

in Berlin. Zentrum ist der überkuppelte

und gestufte Hörsaal, der in Anleh-

nung an die Villa Rotonda Andrea Pal-

ladios entstand.

Ursprünglich diente der Bau als For-

schungsstelle für Pferdekrankheiten

zur Verbesserung der Preußischen

Kavallerie und zur Bekämpfung von

Tierseuchen wie der Rinderpest. Im

Hörsaal konnten Gelehrte und Stu-

denten etwa der Untersuchung eines

Pferdekadavers beiwohnen – daher:

Anatomisches bzw. Zootomisches Thea-

ter. Künftig greift das Helmholtz-Zentrum

für Kulturtechnik (HZK), einer interdiszi-

plinären Forschungseinrichtung der

Humboldt-Universität, auf die Räume zu.

Das HZK und die Universität möchten

das Tieranatomische Theater als öffentli-

che Vortrags- und Veranstaltungsstätte

sowie für Ausstellungen nutzen. Im so

genannten Gerlach-Bau, einem Anbau

des Tieranatomischen Theaters von

1875, und einem Annex aus den 1930er

Jahren, sollen Seminarräume, weitere

Ausstellungsräume und Büros entste-

hen.

Vertiefende Informationen zur Restaurie-

rung unter Tieranatomisches Theater

Humboldt-Universität, Berlin

Wiedereröffnung der Tieranatomie, Berlin
www.mueller-reimann.de, www.hu-berlin.de

Hörsaal mit Blick auf den
"Bühneneingang" für den Professor
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Mit Beschluss vom 10.01.2013 (Akten-

zeichen VII ZR 37/11) hat der Bund vor

dem Bundesgerichtshof (BGH) eine

erneute Niederlage erlitten. Grund der

Auseinandersetzung ist der Versuch der

öffentlichen Bauauftraggeber in

Deutschland, alle Mehrkosten durch ver-

zögerten Baubeginn auf die Bauunter-

nehmen abzuwälzen. Diese entstehen,

wenn laufende Ausschreibungsverfahren

mit zeitlichem Verzug zum Abschluss

gebracht werden. Die Verschiebung des

Baubeginns hat bei den Bauunterneh-

men oft höhere Kosten etwa für Stahl,

Beton und Nachunternehmerleistungen

zur Folge. Diese Kosten muss nach dem

BGH-Beschluss künftig der öffentliche

Bauherr tragen. Dazu Rechtsanwalt Ralf

Leinemann: “Wir hoffen, dass der Bund

nun die Prozesstreiberei beendet und

stattdessen die Schwachstellen der Bau-

verwaltung beseitigt. Die Ursachen von

Verzögerungen sind überlange Entschei-

dungswege und Ausschreibungsfehler -

hier muss angesetzt werden.”

Leinemann Partner Rechtsanwälte ver-

tritt seit mehr als zehn Jahren in Dutzen-

den von Verfahren Bauunternehmen, die

solche Mehrkosten gegen öffentliche

Auftraggeber geltend machen. Die

öffentliche Hand war bis zur BGH-

Grundsatzentscheidung zur A 113 (Tun-

nel Rudower Höhe in Berlin) bislang nicht

gewillt, Mehrkosten aus Verzögerungen

in der Auftragsvergabe zu übernehmen.

Diese sollten stets zu Lasten der anbie-

tenden Bauwirtschaft gehen. Hier ent-

schied der BGH seitdem bereits mehr-

fach gegen den Bund. Nach mehreren

Prozessniederlagen wollte der Bund nun

eine Zuständigkeit der deutschen

Gerichte für die Grundsatzfrage vernei-

nen lassen und die Vorlage zum Europäi-

schen Gerichtshof erzwingen. Mit deutli-

chen Worten hat der BGH am 10.01.2013

diesem Ansinnen eine klare Absage

erteilt. Die Preisanpassung aufgrund

einer Verzögerung im Vergabeverfahren

stellt keine nachträgliche Vertragsände-

rung dar. Vielmehr sind Preise schon

deshalb anzupassen, weil sie von vorn-

herein nur auf einen konkreten, ausge-

schriebenen Vergabe- und Ausführungs-

zeitraum hin angeboten waren. Wenn

sich dieser Zeitrahmen verschiebt, ist die

Preisanpassung eine zwangsläufige Fol-

ge und somit vom Bauherrn zu tragen.

Im konkreten Fall hatte ein Unternehmen

für Spundwandarbeiten bei einem Schiff-

fahrtskanal im Stadtgebiet von Olden-

burg durch eine um mehrere Monate ver-

zögerte Vergabeentscheidung höhere

Einkaufspreise insbesondere für Stahl

seitens des Lieferanten hinnehmen müs-

sen. Das Oberlandesgericht verurteilte

den Bund durch Urteil vom 25.01.2011

(Az. 12 U 76/08) zur vollen Übernahme

der Mehrkosten zuzüglich des General-

unternehmer - Zuschlags i.H.v. 20 Pro-

zent. Diese Entscheidung ist nun mit dem

jüngsten BGH-Beschluss vom

10.01.2013 bestätigt und damit rechts-

kräftig geworden.

Beide Entscheidungen sind als PDF-

Datei einsehbar über www.leinemann-

partner.de, Quicklink-Nummer 2011302

(einzugeben im Eingabefeld auf der

Website) unter www.leinemann-

partner.de
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Staat trägt Mehrkosten bei Projektverzögerung vor Baubeginn -

Neue Kostenfalle für öffentliche Großprojekte
www.leinemann-partner.de

Das Baugrundrisiko ist höchst lebendig!
Dr. jur. Bastian Fuchs, LL.M., München und Dr. jur. Günther Schalk, Schrobenhausen

Das Baugrundrisiko ist tot – es lebe
das Baugrundrisiko? Diesen Eindruck
könnte gewinnen, wer die Rechtspre-
chung der Obergerichte und die Fach-
literatur aus den vergangenen Mona-
ten verfolgt hat. Das „Baugrundrisiko“
ist ein Dauerbrenner in Urteilen, der
aber in Juristenkreisen dennoch
immer wieder für Fragezeichen und
Fehlinterpretationen sorgt.

Entsprechend verwirrend wird die
Lage auch für die Bausachverständi-
gen: Sind sie von einem Gericht beauf-
tragt, ist Grundlage ihrer Arbeit ein
Beweisbeschluss, den ein Richter ver-
fasst hat. Vor dem Hintergrund der
aktuellen Diskussion ist es für den
Sachverständigen als Techniker
besonders wichtig, genau hinzusehen
und entsprechend zu reagieren.

Neue Entwicklungen in der
Rechtsprechung

„Vor der Hacke ist es dunkel“, beschrei-

ben Bergmänner die technischen

Zusammenhänge ebenso kurz wie prä-

gnant. Der Satz beschreibt den wesentli-

chen Unterschied, auch für den Sachver-

ständigen, zwischen dem Hochbau und

dem Tiefbau: Während bei Hochbauten

alles gemessen, mit der Wasserwaage

oder dem bloßen Auge untersucht wer-

den kann, was möglicherweise nicht ver-

tragsgemäß funktionsfähig, mangelhaft

oder beschädigt ist, ist dies im Tiefbau

regelmäßig nicht möglich: Bauleistun-

gen, die im Baugrund zu erbringen sind,

ob es sich dabei um Pfähle, Dichtwände,

ein Fundament oder vergleichbare Bau-

werke handelt, „verschwinden“ i.d.R. im

Erdreich. Ist eine Dichtwand nicht dicht,

wird es für den Bausachverständigen

ebenso schwierig wie für den Juristen,

eine sachgerechte Bewertung vorzuneh-

men, wer für diesen Umstand einzuste-

hen hat.

Veröffentlichungen aus den vergangenen

Monaten lassen aufhorchen: „Das Bau-

grundrisiko gibt es gar nicht“, lautet etwa

das Fazit von Dahmen, die vom

„Abschied vom Baugrundrisiko“ spricht

(BauR 2012, 1015 ff.). Kohlhammer weist

darauf hin (BauR 2012, 845 ff.), dass das

Baugrundrisiko gesetzlich nicht geregelt

sei und damit nicht per se dem Auftrag-

geber zugewiesen werden könne. Dieser

Auffassung schließt sich auch Rosse an

(IBR 2012, 373). Es sei „rechtlich falsch

und für den sich darauf verlassenden

Unternehmer gefährlich (…), von einem

spezifischen, den Auftraggeber treffen-
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den Baugrundrisiko zu sprechen“. Bolz

stimmt in die Kritik ein und warnt in einer

weiteren Veröffentlichung (IBR 2012,

433) davon, die Verwendung des Begriffs

Baugrundrisiko „verleitet dazu, einen

Sachverhalt pauschal und ohne Berück-

sichtigung der im Einzelfall getroffenen

Vereinbarungen zu bewerten, obwohl es

das eine Baugrundrisiko nicht gibt“.

Für erhebliche Fragezeichen sorgte auch

die höchstrichterliche Rechtsprechung:

In einem Urteil vom 22.12.2011 (Az. VII

ZR 67/11) wies der BGH darauf hin, dass

unter bestimmten Umständen eine Bau-

firma mit Kontaminationen im Baugrund

rechnen müsse, selbst wenn diese in der

(öffentlichen) Ausschreibung überhaupt

nicht erwähnt waren. In dem Fall hatte ein

Bauunternehmer Mehrvergütung bean-

sprucht, weil er beim Ausbau einer Stra-

ße auf mit Asphaltrückständen durch-

setzten Boden gestoßen war, der auf

Grund der Schadstoffklassifizierung

gesondert und damit mit nicht unerhebli-

chem finanziellen Mehraufwand zu ent-

sorgen war. Der Bundesgerichtshof

urteilte insoweit über raschend: Auf

Grund der Gesamtsituation hätte der

Bauunternehmer, auch wenn in den Ver-

gabeunterlagen hierzu nichts zu lesen

stand, mit Kontaminationen rechnen

müssen. Der BGH stützte sich dabei auf

Feststellungen eines gerichtlichen Sach-

verständigen. Er hatte in den Vorinstan-

zen erklärt, dass bei dem vorliegenden

Straßenaufbau regelmäßig asphalthalti-

ge Kontaminationen auch in den darun-

ter liegenden Untergrund eindringen. 

Gibt es also das „Baugrundrisiko“
nicht mehr? 

Ein Kardinalfehler in der juristischen

Bewertung ist sowohl in Urteilen als auch

in diversen Veröffentlichungen immer

wieder festzustellen, dass das „Bau-

grundrisiko“ oft global für alle Fälle her-

halten muss, in denen etwas mit dem

Baugrund nicht in Ordnung ist oder in

denen der Boden anders ist als dies die

Beteiligten erwartet (oder erhofft) hatten.

Werden all diese Fälle über einen Kamm

geschert und mit „Baugrundrisiko“ über-

schrieben, bedeutet dies nicht, dass der

Begriff an sich „falsch“ ist, sondern dass

die Verwender den Begriff schlicht falsch

verwenden.

Die Begriffsdefinition des Baugrundrisi-

kos stammt übrigens nicht aus der Feder

von Juristen, sondern kommt aus der

technischen Normung. Abschnitt 3.1 der

DIN 4020 (Geotechnische Untersuchun-

gen für bautechnische Zwecke, Fassung

2003) erklärte zunächst, was unter „Bau-

grund“ zu verstehen ist. Es handelte sich

dabei um „Boden bzw. Fels einschließ-

lich aller Inhaltsstoffe (z.B. Grundwasser

und Kontaminationen), in und auf dem

Bauwerke gegründet bzw. eingebettet

werden sollen bzw. sind, oder der durch

Baumaßnahmen beeinflusst wird.“ Ver-

einfacht ausgedrückt: Alles, was sich

unterhalb der Grasnarbe bzw. der sicht-

baren Fläche befindet, gleichgültig in

welcher Tiefe und welcher Ausdehnung,

ist „Baugrund“ (Engler/Grauvogl/Maurer,

Handbuch des Bau grund- und Tiefbau-

rechts, 4. Aufl. 2011). Die aktuelle Fas-

sung der DIN EN 1997-2 und der DIN

4020:2010-12 fassen den Baugrundbe-

griff sogar noch weiter und technisch

spezifischer. 

Das „Baugrundrisiko“ ist entsprechend

Abschnitt A 1.5.3.17 der DIN 4020:2010-

12 „ein in der Natur der Sache liegendes,

unvermeidbares Restrisiko, das bei Inan-

spruchnahme des Baugrunds zu unvor-

hersehbaren Wirkungen bzw. Erschwer-

nissen, z.B. Bauschäden oder Bauverzö-

gerungen, führen kann, obwohl derjeni-

ge, der den Baugrund zur Verfügung

stellt, seiner Verpflichtung zur Untersu-

chung und Beschreibung der Baugrund-

und Grundwasserverhältnisse nach den

Regeln der Technik zuvor vollständig

nachgekommen ist und obwohl der Bau-

ausführende seiner eigenen Prüfungs-

und Hinweispflicht Genüge getan hat.“

Das sieht übrigens auch die aktuelle

Rechtsprechung so. Das OLG Naumburg

etwa sagt in seinem Urteil vom 11.1.2012

(Az. 5 U 173/11) in Anlehnung an diese

Definition klar: „Das Baugrundrisiko ver-

wirklicht sich erst dann, wenn trotz best-

möglicher Untersuchung des Baugrun-

des, ohne dass ein Verschulden des Bau-

herrn (Auftraggebers) oder des Auftrag-

nehmers feststellbar wäre, während der

Arbeiten Erschwernisse im Boden- oder

Grundwasserbereich auftreten und diese

unvorhersehbaren Er schwernisse zu

Leistungs änderungen und Bauverzöge-

rungen führen.“ Das ist keine neue

Erkenntnis. Das OLG München etwa hat-

te bereits im Jahr 1996 ein Urteil erlassen

mit einem nahezu identischen Leitsatz

(Urteil vom 15.10.1996 –13 U 5857/95).

Liegt ein Fall des echten Baugrundrisikos

vor, hat dafür der Auftraggeber einzuste-

hen –auch das ist klar. „Baugrund“ ist ein

„Baustoff“, den regelmäßig der Auftrag-

geber beistellt. Damit haftet er gemäß §§

644, 645 BGB für seinen Inhalt und des-

sen Beschreibung. Auch das ist oberge-

richtlich bestätigt, u.A. durch ein Urteil

des OLG Brandenburg vom 16.7.2008

(Az. 4 U 187/07). Das Gericht hatte fest-

gestellt: „Das Baugrundrisiko fällt grund-

sätzlich in die Risikosphäre des Auftrag-

gebers, weil es sich um den vom Auftrag-

geber im Sinne der §§ 644 ff BGB zur Ver-

fügung zu stellenden Stoff handelt.“

Auch das OLG Jena bestätigt diese Ein-

ordnung (Urteil vom 25.5.2010, 5 U

622/09): Grundsätzlich trage der Auftrag-

geber das Baugrundrisiko, weil es sich

beim Baugrund um einen von ihm zu Ver-

fügung zu stellenden Stoff handle.

Keine Regel ohne Ausnahme!

Die Definitionslage ergibt ein insoweit

unzweifelhaftes Bild, dennoch tun sich

auch Juristen mit dem Begriff immer wie-

der schwer. Manche versuchen, die

Lösung durch eine Unterscheidung in ein

„echtes“ und ein „unechtes“ Baugrundri-

siko zu finden. Das „echte“ Baugrundrisi-

ko soll dabei das unvorhersehbare sein.

Diese Unterscheidung ist allerdings im

Ergebnis nicht erforderlich: Wie die oben

zitierte Definition aus der Normung zeigt,

liegt ein Fall des Baugrundrisikos nur vor,

wenn die eingetretenen Erschwernisse

nicht vorhersehbar waren. Alle anderen

Fälle sind bereits nicht über diese

Begrifflichkeit abzuwickeln.

Soweit Stimmen in der Literatur das Bau-

grundrisiko bereits wegzudiskutieren

versuchen, indem sie darauf abstellen,

dass es sich beim Baugrund nicht um

einen „Baustoff“ handle und somit §§

644, 645 BGB nicht anwendbar seien (so

Kohlhammer a.a.O.), sind diesen neben

der gesetzlichen Regelung und der eben

zitierten Rechtsprechung insbesondere

auch die technische Beschreibung aus

der Normung, entgegen zu halten, der

vom „Werkstoff Baugrund“ spricht. Dass

es sich beim Baugrund um einen Bau-

stoff im Sinne der §§ 644, 645 BGB han-

delt, ist überdies absolut herrschende

Überzeugung in der Rechtsprechung

und der Fachliteratur (u.A. BGH BauR

1986, 203; BGH NJW 2000, 1336; OLG

Düsseldorf IBR 2003, 56; Münch-Komm.

§ 645 Rdn. 6; Ingenstau/Korbion, VOB/B,

§ 7 Rdn. 5ff.; Heiermann/Riedl/Rusam,

VOB/B, § 2 Rdn. 25 ausführlich: Eng-

lert/Grauvogl/Maurer, Handbuch des

Baugrundund Tiefbaurechts, 4. Aufl.

2011, 3. Kapitel).

Was steht im Vertrag?

Die bisherigen Feststellungen führen

jedoch keineswegs zu dem Ergebnis,

dass immer dann, wenn der Boden aus

Sicht des Bauunternehmers Überra-

schungen bereit hält, der Auftraggeber

Recht
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für die Folgen einzustehen hat und even-

tuell erforderliche Mehrleistungen der

Baufirma zusätzlich vergüten muss. Von

entscheidender Bedeutung ist, was die

Parteien vertraglich festgelegt haben.

Zunächst ist zu ergründen, ob eine aus-

drückliche vertragliche Verlagerung des

Baugrundrisikos auf den Auftragnehmer

festgelegt wurde. Sekundär ist zu prüfen,

inwieweit aus einem anderen Grund

möglicherweise ausnahmsweise nicht

der Auftraggeber, sondern die Baufirma

den Schwarzen Peter in der Hand hält.

Dies ist beispielsweise dann der Fall,

wenn aus dem Baugrundgutachten für

die Baufirma die späteren „Überraschun-

gen“ erkennbar gewesen wären oder

aber das Bodengutachten lückenhaft

war und die Baufirma auf diesen

Umstand nicht rechtzeitig hingewiesen

hat.

Inwieweit kann ein Auftraggeber das

Baugrundrisiko überhaupt per Vertrag

auf die Baufirma abwälzen? Individual-

vertraglich (d.h. durch konkrete Verein-

barung im Einzelfall), da sind sich Recht-

sprechung und Literatur praktisch einig,

ist das problemlos möglich. Spätestens

seit dem „Kammerschleusenurteil“ des

BGH vom 27.6.1996 (Az. VII ZR 59/95) ist

klar, dass es keinen Rechtsgrundsatz

gibt, nach dem riskante Leistungen vom

Auftragnehmer nicht übernommen wer-

den können. In dem Fall war die Beweh-

rungsleistung z.T. nur funktional

beschrieben. Schwerer tut sich die

Rechtsprechung mit einer Übertragung

des Baugrundrisikos in Form von Allge-

meinen Geschäftsbedingungen, also

durch Klauseln, die für eine Vielzahl von

Verträgen vorformuliert wurden („Klein-
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Seit 2011 ist infrest mit dem Webportal

eStrasse in Berlin, Brandenburg und seit

kurzem auch in Sachsen, Sachsen-

Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern

erreichbar. Bauplaner und Architekten

haben die Möglichkeit mit einer Anfrage
über den aktuellen Leitungsbestand
alle angeschlossenen Leitungsnetzbe-

treiber und Behörden gleichzeitig zu

erreichen und Leitungsauskünfte zu

erhalten. Der Geschäftsführer der infrest

GmbH, Jürgen Besler, beantwortet Fra-

gen zum aktuellen Stand der eStrasse.

Herr Besler, wie viele Anwender nut-
zen das Portal derzeit?

Besler: Derzeit versenden zirka. 2000

Nutzer über die eStrasse Leitungsanfra-

gen und Meldungen.

Sind Sie mit der Entwicklung der Nut-
zerzahlen zufrieden?

Besler: Mit der Entwicklung sind wir sehr

zufrieden. Natürlich ist unser Ziel, dass

alle, die Leitungsauskünfte benötigen,

hierfür möglichst die eStrasse nutzen.

Dafür müssen wir jedoch die Planer,

Architekten und Bauausführenden infor-

mieren, dass es dieses Angebot über-

haupt gibt. Noch nicht jeder kennt die

eStrasse.

Warum sollten Ihrer Meinung nach
Planungsbüros und Tiefbauunterneh-
men die eStrasse nutzen? Welche Vor-
teile ergeben sich daraus?

Besler: Wer eine Tiefbaumaßnahme

plant, hat zur Schadensverhinderung

eine Leitungsanfrage an die betreffenden

Leitungsnetzbetreiber zu stellen. Früher

musste der Anfragende wissen, wen er

bei Leitungsanfragen zu beteiligen hat.

Die eStrasse nimmt ihm diese Aufgabe

ab. Der Nutzer gibt nur an, wo die Bau-

maßnahme stattfindet. Das Portal

schlägt ihm die zuständigen Leitungs-

netzbetreiber vor und schreibt Sie direkt

an. Einige Telekommunikationsnetzbe-

treiber haben zum Beispiel in wenigen

Berliner Straßen Leitungen und werden

auch nur bei Baumaßnahmen in diesen

Straßen angefragt. In Berlin sind bereits

mehr als 25 Netzbetreiber am Portal

beteiligt.

Außerdem hat ein Berliner Tiefbauamt

kürzlich den klassischen Anfrageweg

und die eStrasse im Hinblick auf die Ant-

wortzeiten untersucht. Dabei wurde fest-

gestellt, dass die Antworten wesentlich

schneller über die eStrasse eingingen.

Wie finanziert sich die eStrasse?

Besler: Die Nutzung der Strasse ist für

den Anfragenden rein Transaktionsge-

bunden, dass bedeutet, er zahlt nur,

wenn er tatsächlich eine Anfrage versen-

det. Der Preis beträgt 1,50 € netto und

orientiert sich an der Briefmarke, die Sie

auf einen A4 Umschlag kleben müssten,

wenn Sie auf klassischem Weg eine Lei-

tungsanfrage versenden. Dieser Preis

deckt neben der Übermittlung der Anfra-

ge zudem die Archivierung der digitalen

Anfrage- und Antwortdokumente über 6

Jahre ab. 

Sie versenden nur dann eine Anfrage,

wenn der Netzbetreiber tatsächlich

beteiligt werden muss. So hilft die

eStrasse unnötige Kosten zu vermeiden.

Was können die Nutzer zukünftig von
der eStrasse erwarten?

Besler: Das Land Berlin strebt an in

Zukunft alle Anträge auf Sondernutzung

zu digitalisieren. Die eStrasse soll hier für

den Bereich Tiefbau eine zentrale Rolle

spielen. So können nach den heutigen

Planungen, die Beantragungen einer

Baustelle beim zuständigen Tiefbau- und

Landschaftsplanungsamt über die

eStrasse erfolgen. 

„eStraße“: Interview mit Jürgen Besler (Infrest)
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gedrucktes“). Das Kammergericht Berlin

(Urteil vom 10.9.2012, Az. 23 U 161/11)

verneinte dies.

Baugrundproblem 
für Baufirma erkennbar?

Ist das Baugrundrisiko nicht wirksam per

Vertrag auf den Auftragnehmer übertra-

gen, bedeutet dies für die Baufirma den-

noch keinen Freibrief: Als Ausfluss des

Kooperationsgebots am Bau nimmt die

Rechtsprechung eine durchaus ausge-

dehnte Prüfungs- und Hinweispflicht des

Auftragnehmers hinsichtlich des Bau-

grunds und des Inhalts des Bodengut-

achtens an. Dies bestätigt u.A. ein Urteil

des OLG Brandenburg (Urteil vom

16.7.2008, Az. 4 U 187/07). Es geht zwar

rechtlich unzutreffend im konkreten Fall

davon aus, dass das Baugrundrisiko hier

vertraglich auf die Baufirma übertragen

worden war. Dies ist für den weiteren

Leitsatz jedoch unerheblich. Dort heißt

es: „Verwirklicht sich (…) das Baugrund-

risiko, steht dem Auftragnehmer ein

Anspruch auf zusätzliche Vergütung nur

zu, wenn die Erschwernisse für ihn

unvorhersehbar waren, was nicht der Fall

ist, wenn sie für den Auftragnehmer als

Fachunternehmen auf Grund einer Inau-

genscheinnahme oder einer lückenhaf-

ten Ausschreibung erkennbar waren.

Welche Rolle spielt in diesem Zusam-

menhang das Baugrundgutachten? Der

öffentliche Auftraggeber hat gemäß § 7

VOB/A alle für die Kalkulation erforderli-

chen Informationen, also die Preisermitt-

lungsgrundlagen, umfassend und

erschöpfend zu beschreiben. Nach § 7

Abs. 1 Nr. 6 hat er „insbesondere (…) die

Boden- und Wasserverhältnisse (…) so

zu beschreiben, dass der Bewerber ihre

Auswirkungen auf die bauliche Anlage

und die Bauausführung hinreichend

beurteilen kann“.

Über § 7 Abs. 1 Nr. 7 VOB/A gibt die

VOB/C in ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.9

vor, dass der öffentliche Auftraggeber

„Bodenverhältnisse, Baugrund und seine

Tragfähigkeit, Ergebnisse von Bodenun-

tersuchungen“ anzugeben hat. Wer

„Ergebnisse“ anzugeben hat, muss diese

erst einmal einholen, damit beantwortet

spätestens die VOB/C auch die Frage,

wer Bodenuntersuchungen zu veranlas-

sen hat: der Auftraggeber. Diese Vorga-

ben richten sich unmittelbar zwar nur an

öffentliche Auftraggeber, sind aber eben-

so auf nicht öffentliche Auftraggeber

anzuwenden.

Doch Vorsicht: Selbst wenn der Auftrag-

geber Bodeninformationen komplett vor-

enthält, heißt das nicht, dass er auch für

sämtliche Unwägbarkeiten, die sich im

Zuge der späteren Ausführungen einstel-

len, haften müsste – im Gegenteil! Das

OLG Jena (Urteil vom 25.5.2010, Az. 5 U

622/09) sagt klar: Trifft ein Baugrundgut-

achten keine Aussagen zu den Boden-

verhältnissen am Standort eines vom

Auftragnehmer selbst örtlich bestimmten

Traggerüsts, trägt dieser bei Erschwer-

nissen die Mehrkosten.

Liegt ein Bodengutachten vor, dann ist es

Teil der Preisermittlungsgrundlagen. Das

hat der BGH in seiner Entscheidung

„Schleuse Uelzen II“ (Urteil vom

20.8.2009, Az. VII 205/07) klargestellt:

„Sind in einem der Ausschreibung beilie-

genden Bodengutachten bestimmte

Bodenverhältnisse beschrieben, werden

diese regelmäßig zum Leistungsinhalt

erhoben, wenn sie für die Leistung des

Auftragnehmers und damit auch für die

Recht
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Ingenieurverband kritisiert die heute
im Bundesrat verabschiedete HOAI
2013 als Mogelpackung. VBI-Präsi-
dent äußert Unverständnis über die
dauerhafte Ausgrenzung wichtiger
Ingenieurleistungen aus dem gesetz-
lich geregelten Preisrecht.

Mit Unverständnis und Bedauern hat

VBI-Präsident Dr.-Ing. Volker Cornelius

auf die heute vom Bundesrat beschlos-

sene 7. Novelle der Honorarordnung der

Ingenieure und Architekten (HOAI) rea-

giert: „Die darin festgeschriebene

Degradierung von Ingenieurleistungen

wie Geotechnik, Vermessung, Bauphy-

sik und Schallschutz zu sogenannten

Beratungsleistungen, deren Honorie-

rung der Gesetzgeber nicht mehr ver-

bindlich regelt, diskriminiert den ganzen

Berufsstand.“ Diese Leistungen seien

unverzichtbare Bestandteile des Pla-

nungsprozesses nicht nur im Hochbau,

erläutert Cornelius. „Sie setzen grundle-

gende öffentlich-rechtliche Anforderun-

gen etwa bei der Einhaltung energeti-

scher Standards durch und sind bei-

spielsweise auch mitentscheidend bei

der Energiewende.“

Auch die Honorarerhöhung für die ver-

bindlich zu vergütenden Ingenieurlei-

stungen bezeichnete der VBI-Präsident

als enttäuschend. Dies liege deutlich

unter der von den Ingenieuren eingefor-

derten angemessenen Honorierung

ihrer hochqualifizierten Leistungen. So

wurde z. B. das hohe Risiko, das allen

Ingenieuren im Rahmen der gesamt-

schuldnerischen Haftung aufgebürdet

wird, bei der Honorarfestsetzung nicht

berücksichtigt. „Dazu kommt“, so Cor-

nelius, „dass den Ingenieurbüros immer

weniger finanzieller Spielraum für fachli-

che Weiterbildung und Qualifikation

bleibt, die Anforderungen an die Inge-

nieure aber immer komplexer werden,

etwa durch die neueste Normengenera-

tion für Brücken- und Stahlbaukon-

struktionen.“ Der daraus erwachsende

Know-how-Verlust bei den Ingenieuren

sei eine Gefahr für den Wirtschafts-

standort Deutschland. Nicht zuletzt

stünden auch die aktuell viel diskutier-

ten Problemprojekte von BER bis Elb-

philharmonie für die Gültigkeit des VBI-

Leitspruchs „Wer billig plant, baut teu-

er“.

Diese Meldung steht im Internet:

www.vbi.de -> presse. Dort finden Sie

auch ein Foto des VBI-Präsidenten, der

für Rückfragen unter Tel. 0162/2941510

zur Verfügung steht.

Verband Beratender Ingenieure VBI,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

Ines Bronowski, 

Budapester Straße 31, 10787 Berlin, 

E-Mail: bronowski@vbi.de, 

Fon: 030.26062-230, 

Fax: 030.26062-100.

VBI-Presseinformation · Nr. 8 – Berlin, 7. Juni 2013

VBI-Präsident Cornelius: 
HOAI-Novelle diskriminiert Ingenieurleistungen
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Kalkulation seines Preises erheblich

sind. Ordnet der Auftraggeber die Lei-

stung für tatsächlich davon abweichen-

de Bodenverhältnisse an, liegt darin eine

Änderung des Bauentwurfs, die zu einem

Anspruch auf eine veränderte Vergütung

gemäß § 2 Nr. 5 VOB/B führen kann.“

Wenn der Auftraggeber ein Bodengut-

achten vorlegt, führt aber auch das wie-

derum zu einer (bereits vorvertraglichen)

Prüfungsund Hinweispflicht des Bauun-

ternehmers. Ein Bieter, der ein Angebot

trotz erkannter oder erkennbarer unklarer

oder lückenhafter Beschreibung der

Baugrundverhältnisse abgibt, ist nicht

schützenswert und kann sich später

nicht auf solche Umstände berufen. Bei

erkennbarer Unvollständigkeit der Anga-

ben zu den Bodenverhältnissen muss

der Unternehmer hierauf hinweisen und

die offene Frage klären (OLG Rostock,

Urteil vom 7.12.2006, 1 U 19/06; BGH,

Beschluss vom 8.7.2009 – VII ZR 2/07 –

Nichtzulassungsbeschwerde zurückge-

wiesen). Der Bauunternehmer muss sich

aber nicht zu einem Ersatz-Bodengut-

achter aufschwingen. In früheren Ent-

scheidungen war die Rechtsprechung

davon ausgegangen, dass ein Spezial-

tiefbauer sogar Widersprüche zwischen

dem Text- und dem Diagrammteil eines

Bodengutachtens erkennen muss (so

u.A. OLG Köln, Urteil vom 19.7.2006, 11

U 139/05).

Inzwischen ist aber davon auszugehen,

dass ein Bauunternehmer ein Bodengut-

achten lediglich einer Plausibilitätskon-

trolle unterziehen muss. Er muss also ins

Auge springende Lücken, Fehler oder

Widersprüche erkennen und beim Auf-

traggeber bereits vor der Angebotsabga-

be hinterfragen. Tut er das nicht, ist er

später mit Mehrvergütungsansprüchen

auf Grund dieses Sachverhalts ausge-

schlossen (OLG Brandenburg, Urteil vom

13.9.2007, Az. 12 U 214/06). Diese

Erkenntnisse widersprechen nicht der

Definition aus der DIN 4020 bzw. DIN EN

1997-2: Dort ist gerade die Rede davon,

dass sich das Baugrundrisiko nur dann

verwirklicht, wenn die Widrigkeiten im

Baugrund tatsächlich „Überraschungen“

darstellen – sprich: nicht vorher erkenn-

bar waren.

Wichtig für Sachverständige 

Wie auch bei allen anderen Bauproble-

men hat der Bausachverständige v.A.

darauf zu achten, dass er nur technische

Fragen und nicht „vorsätzlich“ oder ver-

sehentlich zugleich auch Rechtsfragen

beantwortet. Ein Sachverständiger, der

beispielsweise das Vorliegen eines Man-

gels prüfen soll, überschreitet seinen

Gutachtenauftrag, wenn er sich ausführ-

lich mit der Frage auseinandersetzt, ob

der Besteller hinreichend informiert wor-

den ist, und anschließend die äußere

Ordnung einer (geschuldeten) Dokumen-

tation einer detaillierten Kritik unterzieht.

Befasst er sich abschließend mit der

Berechtigung eines bestimmten

Anspruchs, entscheidet also über

Rechtsfragen, so ist seine Ablehnung

wegen Besorgnis der Befangenheit

begründet (OLG Naumburg, Beschluss

vom 30.12.2011; Az. 10 W 69/11).

Bezogen auf Baugrundfragen, liegt die

Kernaufgabenstellung für Bausachver-

ständige damit nicht in der Frage, ob das

Baugrundrisiko vorliegend beim Auftrag-

geber oder Auftragnehmer liegt, ob eine

wirksame Übertragung stattgefunden

hat, ob ein Baugrundgutachten Vertrags-

gegenstand wurde oder inwieweit ein

Bauunternehmer seine Prüfungs- und

Hinweispflicht möglicherweise nicht

beachtet hat. Der Gutachter hat für diese

Weichenstellungen aber die entschei-

denden Grundlagen zu legen. Er hat

damit insbesondere zu klären, welche

Baugrundqualität eine Baufirma oder ein

Planer (je nach Fallkonstellation) auf

Grund des vorliegenden Bodengutach-

tens erwarten durfte und musste. Von

dieser Basis aus hat er den technisch-

geologischen Vergleich zu ziehen, wel-

che Qualität der tatsächlich angetroffene

Baugrund hatte. Wiederum allein aus

technischer Sicht hat der Sachverständi-

ge dann festzustellen, ob sich beide

Zustände (Soll und Ist) unterscheiden.

Beantwortet der Gutachter diese Frage

fundiert unterlegt mit „Ja“, sind die mit

der Entscheidung betrauten Richter am

Zug, die rechtlichen Folgerungen zu tref-

fen und beispielsweise zu klären, ob die

Baufirma für bestimmte baugrundbe-

dingte Änderungs- oder Zusatzleistun-

gen Mehrvergütung erhält, einen

Anspruch auf Bauzeitverlängerung

wegen einer bodenbedingten Behinde-

rung hat oder nicht.

Autoren:

Dr. jur. Bastian Fuchs und

Dr. jur. Günther Schalk,

Fachanwälte und Lehrbeauftragte

für Bau-, Vergabe- und Architektenrecht

Die Erstveröffentlichung 

erfolgte in der Zeitschrift BauPortal,

Ausgabe März 2013 

Erhaltung der
Kaiser-Wilhelm-

Gedächtnis-Kirche
Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für Ihre großherzige

Spende! Sie zeigen, wie sehr Ihnen die

Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am

Herzen liegt: sowohl der Alte Turm in der

Mitte mit seiner weltweit verstandenen

Friedens-Botschaft als auch die Kirche

mit dem traumhaft blauen Licht ihrer von

Gabriel Loire gestalteten Glaswände und

das übrige von Egon Eiermann so genial

gruppierte Ensemble.

Im Innern des Baugerüstes arbeiten sich

die Handwerker immer weiter nach unten

vor. So können wir uns schon darauf

freuen, dass im Frühjahr der so markant

abgebrochene Turmhelm wieder sichtbar

wird: sorgfältig kontrolliert, frisch verfugt

und von kunstvollen neuen Verblechun-

gen für die nächsten Jahrzehnte

geschützt. Erste Teile der Turmuhren sind

frisch vergoldet aus der Werkstatt zurück

und lassen Prachtvolles erwarten, wenn

im Frühjahr das Gerüst weiter rückge-

baut wird. Noch weiter unten leuchten

restaurierte Mosaikflächen bisher nur zur

stillen Freude der Steinmetze. 2013 wird

auch ihr Tag kommen. 

Unterdessen helfen in der blauen Kirche

inzwischen die neuen LED-Strahler die

Umwelt schonen und Kosten sparen –

mit verbesserter Helligkeit. Vielleicht

noch ein Grund mehr, hier einen Gottes-

dienst oder ein Konzert zu besuchen

oder auch einfach so hereinzukommen

und die Stille des Raumes auf sich wirken

zu lassen?

Für uns Verantwortliche ist es immer wie-

der beglückend und ermutigend, dass so

viele Menschen, so wie Sie, die Erhaltung

unserer Kirche zu ihrer eigenen Sache

machen. So können wir auch 2013 gute

Gastgeber sein für alle die vielen Men-

schen, die täglich in die Kaiser-Wilhelm-

Gedächtnis-Kirche kommen.

Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2013

und grüße Sie, auch im Namen unseres

Kuratoriums-Vorsitzenden, Dr. Friedrich

Wilhelm Prinz von Preußen, sehr herzlich

Ihr Martin Germer

Stiftung 

„Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche“
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Realisierung großer

Infrastrukturprojekte
Sehr geehrter Herr Dr. Karstedt!

Die Veröffentlichung aus ihrem Redema-

nuskript hat mich begeistert. Nach mei-

ner Meinung ist bloß die Überschrift irre-

führend oder Understatement? Hier

spricht ein Mensch mit sehr großem

Überblick (weit über den Tellerrand hin-

aus) – allerdings mit dem Fachwissen

eines Bauingenieurs! 

Mich hat ihr Beitrag an meinen sehr ver-

ehrten Lehrer Prof. von Halász erinnert.

Während meines Bauingenieurstudiums

haben wir Studenten Veranstaltungen

des Lehrstuhlinhabers oft „Halász Mär-

chenstunde“ genannt. Doch im Rück-

blick weiß ich, dass diese Vorlesungen

wichtiger waren, als die Wissensvermitt-

lung, die durch Assistenten und (damals

noch) Tutoren stattgefunden hat. Die hät-

te man eventuell auch in Lehrbüchern

nachlesen können, die Erfahrungen und

Erkenntnisse zwischen den Zeilen des

Lehrbuches allerdings nicht.

Wir, als „Beratende Ingenieure für Bau-

wesen“ brauchen wieder kompetente

Partner in den Bauverwaltungen, in den

Bezirksämtern, beim Senat, beim BBR

und AA, nicht nur Juristen, nicht nur Ver-

waltungsfachleute! Wir wollen gestalten

und weiterentwickeln und uns nicht mit

dem Lesen (und Verstehen) von aufge-

blähten DIN und EUROCODE Normen

beschäftigen müssen.

Wir selbst sollten uns auch nicht in die

Ecke „aus ingenieurmäßiger Sicht bin ich

da leidenschaftslos“ zurückziehen, son-

dern offensiv das Gespräch mit Ökolo-

gen, Soziologen suchen, und uns den

Ängsten der normalen Menschen stellen

... uns nicht selbst zum Fachidioten

abstempeln. 

Danke für diesen positiven Artikel.

Norbert Voß, Dipl.-Ing. 

Beratender Ingenieur für Bauwesen ·

Architektur · Tragwerksplanung/Statik ·

Baukonstruktionen · Bauphysik ·

Baubiologie · Gutachten 

Friedbergstraße 22, 14057 Berlin 

voss@arc-plus.net

030 33 00 8 00 -1, fax -3

www.arc-plus.net

Wir können es 
nicht mehr!

Angesichts der neuerlichen Verschie-

bung des Eröffnungstermins des neuen

Berliner Flughafens BER stellt man fas-

sungslos und mit Beschämen entsetzt

fest:

Wir können im 21. Jahrhundert keine
Großprojekte mehr kosten- und frist-
gerecht realisieren!

Trotz neuester technischer Hilfsmittel wie

Computertechnik und Mobilfunktelefone

und neuester Bautechnologien mit

Lasertechnik usw. schaffen wir es nicht!

Woran liegt es? Was ist mit dem deut-

schen Ingenieurgeist?

Neidvoll kann man da nur auf die

erbrachten Leistungen unserer Altvorde-

ren blicken!

Hier einige Beispiele:

Mitten im I. Weltkrieg 1915 wurde das
Groß-Kraftwerk Golpa – Zschornewitz
mit 64 Kesseln, die in vier Kesselhäusern

untergebracht wurden errichtet. Dazu

neun je 100 m hohe Schornsteine, deren

Öffnung oben im Kopf 5 m im Durchmes-

ser beträgt. Nach einer Bauzeit von gera-

de einmal 9 Monaten wurde bereits der

erste Strom geliefert. Der erste Spaten-

stich erfolgte am 24.03.1915, die Strom-

lieferung am 15.12. des gleichen Jahres.

Schon einmal musste die Staatsoper in

Berlin saniert werden. Das geschah

1926. Für den Bau einer Bühnenwanne

aus 5,20 m dicken Beton musste der

gesamte Bühnenturm unterfangen wer-

den. Das geschah in der Zeit vom

30.05.1926 bis 28.04.1928 also in 23
Monaten.

Der Bau der 750 m langen Brücke über

die Elbe bei Vockerode für die Rechsau-

tobahn Berlin – Nürnberg 1937 erfolgte in

nur 14 Monaten. 

Die 40 m weitauskragende, geschweißte

Stahlkonstruktion für die 800 m langen

Flugzeughallten in Tempelhof wurde in

26 Monaten gebaut. Der Auftrag wurde

am 05.07.1937 erteilt. Am 12.09.1939

wurden die Hallen abgenommen.

Auch nach dem II. Weltkrieg beim Wie-

deraufbau des Kraftwerkes Vockerode

wurden Höchstleistungen erbracht. 

Nach der Demontage der technischen

Anlagen als Reparationsleistungen an

die Sowjetunion  und Sprengung des

größten Teils der Bausubstanz beginnt

1953 der Wiederaufbau.

12 Monate später erfolgte der Probebe-

trieb der Turbine 1.

Bereits 1955 wird mit der Fertigstellung

der 1. Ausbaustufe mit 6 Turbosätzen der

Vorkriegszustand wieder erreicht. 1956,

also nach 36 Monaten, folgt die Ausbau-

stufe 2 mit 9 Turbosätzen. 

Nach weiteren 3 Jahren ist 1959 der End-

ausbau mit 12 typengleichen Turbosät-

zen fertiggestellt. Die Gesamtleistung

beträgt nunmehr 384 MW.

Und heute?

Der Bau des Terminals des Flughafens

BER begann 2008, das Bauende ist nach

286 Projektänderungen offen. Man hofft

nun, das Terminal im Jahr 2014 eröffnen

zu können (72 Monate).

Der derzeitige Umbau bzw. die Sanie-

rung der Staatsoper Berlin mit der Anhe-

bung der Saaldecke und dem unterirdi-

schen Verbindungsbau zwischen Opern-

haus und Magazin begann im Oktober

2010, das Bauende ist für Oktober 2015,

das Bauende ist für Oktober 2015 vorge-

sehen (60 Monate).

Weitere Großprojekte, die auf ihre Fertig-

stellung bzw. Indienststellung warten:

• Elbebrücke Dresden (Waldschlöß-

chen-Brücke)

• Elbphilharmonie Hamburg

• Hauptbahnhof Stuttgart

Die veranschlagten Bauzeiten und –kos-

ten haben sich gegenüber den ursprüng-

lichen Planungen vervielfacht. 

Haben sich die heutigen Ingenieure die

Verantwortung für die kosten- und frist-

gerecht Realisierung von Großprojekten

von den „alles-versprechenden“ Betriebs-

ökonomen und Lokalpolitikern abneh-

men lassen?

Generell hat sich Realisierungszeit von

solchen Projekten gegenüber dem ver-

gangenen Jahrhundert mehr als verdop-

pelt!

Das ist nicht nur für uns Ingenieure depri-

mierend, sondern für die ganze Gesell-

schaft!

Dipl.-Ing. Thomas Blau

Leserbriefe
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Das Letzte zum Schluss / Stellenmarkt

Mitglieder der Baukammer Berlin können die Zeitschrift kostenfrei für Ihre Stellenanzeige nutzen 

ebenso wie die Homepage unter www.baukammerberlin.de

Stellenangebote einschl. Praktikantenplätze • Stellengesuche • Angebote für Büropartnerschaften und -übernahmen

Stellenmarkt

� Stellenangebote einschließlich Praktikantenplätze

Mitarbeiter/innen für Käuferbetreuung und Backoffice gesucht
Wir sind ein kleineres, erfolgreiches Ingenieurbüro und suchen für neue Projekte Mitarbeiter/-innen für den Bereich 

Käuferbetreuung und BackOffice (Rechnungsprüfung, Kostenverfolgung).

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium Architektur oder Bauingenieurwesen und gute Kenntnisse in den 

MS Office-Programmen. 

Beginn ist August 2013.

Bewerbungen bitte nur per E-Mail

Kontaktadresse: PB Projektmanagement Bräuling GmbH

Möckernstraße 65, 10965 Berlin

Olaf Bräuling, Tel.: (030) 78 95 90 90

E-Mail: o.braeuling@pb-braeuling.de

Grundstück: Berlin-

Vorhaben: Errichtung eines Einfamilienhauses

Sehr geehrter Herr,

Ihr Antrag ist hier eingegangen und wird unter dem oben genannten Geschäftszeichen bearbeitet.

Ihr Antrag  ist unvollständig und weist erhebliche Mängel auf.

• Durch die geplante Garage wird die zulässige Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber der rechten

Grundstücksgrenze zulässigen Bebauung von max. 9 m um 6,01 m auf 15,01 und auf dem gesamten Grundstück

von max. 15,00 m um 0,01 m auf 15,01 m überschritten. Es liegen weder Anträge auf Abweichungen vor noch sind

die Voraussetzungen bauaufsichtlich erkennbar. Die Planung  der verfahrensfreien Garage muss entsprechend

geändert werden.

Das Letzte zum Schluss

Die Redaktion meint:  Im Übrigen sind wir der Auffassung, dass die Fachaufsicht wieder eingeführt werden sollte.
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PREFA ist nicht nur ein starker Part-
ner für anspruchsvolle, nachhaltige
und funktionale Architektur, sondern
seit jeher Synonym für kreative Dach-
und Fassadengestaltung. Mit dem
neuen Dach- und Fassadenpaneel
FX.12 präsentiert PREFA abermals ei-
ne optische und technische Innova-
tion.

PREFA Dächer und Fassaden beste-
hen aus qualitativ hochwertigem Alumi-
nium. Kein anderes Material verfügt über
derart viele Vorteile: Aluminium ist leicht,
bruchfest, mit geringem Aufwand form-
bar und trotzdem ungemein stabil sowie
rostfrei. Beim neuen Dach- und Fassa-
denpaneel FX.12 handelt es sich um ein
einzigartiges Dach- und Fassadenele-
ment, das durch seine Längs- und Quer-
kantung ein besonders futuristisches
Oberflächendesign ermöglicht. Neben
der individuellen Optik bietet FX.12 aber
auch viele praktische Vorteile in der Ver-
arbeitung – und wird so allen Anforde-
rungen des modernen aber auch des tra-
ditionellen Spenglerhandwerks gerecht.

Macht das Klempner-Leben leichter
Aufgrund seiner ausgeklügelten An-

schlussdetails und dem individuell wähl-
baren Versatz ist FX.12 extrem schnell
zu montieren. Erleichtert wird die Arbeit
vor Ort auch durch die zusätzliche Kan-
tung des oberen Falzes, weshalb FX.12
als einziges kleinformatiges Fassaden-
element ohne Hafte auskommt und

durch die vorgestanzten Löcher direkt
auf der Unterkonstruktion befestigt wer-
den kann. Ein wesentlicher Vorteil be-
steht auch darin, dass der Einsatz von
Schnürungen entfallen kann. Kurz ge-
sagt: FX.12 verfügt über alle Attribute,
die dem Spengler bzw. Klempner das
Leben erleichtern. 

Mike Bucher, Geschäftsführer der
PREFA-Gruppe, erklärt: „Wir sind stolz
darauf, mit dem Dach- und Fassaden-
paneel FX.12 neben Platte, Raute und
Schindel ein weiteres versiertes Basis-
Produkt anbieten zu können, das den
Wurzeln des Spenglerhandwerks ent-
spricht: die Verarbeitung erfolgt leicht
und schnell, das Produkt entspricht dar-
über hinaus allen Anforderungen an
Funktionalität und Technik.“

Individuelle Optik durch 
zwei verschiedene Formatgrößen

FX.12 erhält man in den folgenden
zwei Formatgrößen: 1.400x420 sowie
700x420 mm. Um eine optimale asym-
metrische Optik zu erhalten, sollte kein
Winkelfalz über dem anderen sein, der
Versatz von den Stößen muss minde-
stens 250 mm betragen. Als Hilfestellung
bietet PREFA seinen Kunden ein Verlege-
muster. Mit diesem Muster wird inklusive
der Durchbrechungen (Fenster, Türen,
etc.) der genaue Bedarf in Stück ermittelt.
Zusätzlich erhält man dadurch das kor-
rekte Verlegeschema für FX.12. FX.12
wird dabei immer von rechts nach links

verlegt. Insgesamt bietet PREFA seinen
Kunden drei verschiedene Dateiformate
(als DGW, DXF oder PDF) an - entweder
per E-Mail oder ganz einfach als Down-
load von der PREFA Homepage.

Garantiert besser
PREFA Produkte sind aber nicht nur ein

kreatives Element bei der Inszenierung
von Gebäuden, sie bieten den Bauherren
auch die höchstmögliche Sicherheit.
PREFA gewährt 40 Jahre Garantie auf
Material und Farbe und unterstreicht so-
mit die Nachhaltigkeit seiner Produktwelt.

Beratung und Service auch durch den
Außendienst der Region Berlin-Bran-
denburg. Dipl.-Ing. Oliver Schultz-Ro-
senberg (oliver.rosenberg@prefa.com).

www.prefa.com

Ausgewählte Produktinformationen PREFA

Stark wie ein Stier
Das neue PREFA Dach- und Fassadenpaneel FX.12
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PREFA im Überblick
Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH ist europaweit seit über 65
Jahren mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von
Dach- und Fassadensystemen aus Aluminium erfolgreich. Insge-
samt beschäftigt die PREFA Gruppe 360 Mitarbeiter, davon 180 in
Österreich. Die Produktion der über 4.000 hochwertigen Produkte
erfolgt ausschließlich in Österreich und Deutschland. PREFA ist
Teil der Unternehmensgruppe des Industriellen Dr. Cornelius
Grupp, die weltweit über 5.000 Mitarbeiter in über 30 Produktions-
standorten beschäftigt. 

FX.12 auf dem Dach.

FX.12 an der Fassade.

Markantes und futuristisches
Oberflächendesign.
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Für öffentliche Gebäude fordern die
Bauordnungen der Länder Maßnah-
men des vorbeugenden baulichen
Brandschutzes. Brandschutzkon-
zepte setzen dabei immer häufiger auf
den Einsatz von Brandschutz-Be-
schichtungen als attraktive Alternati-
ve zu anderen Lösungen. Denn für Ar-
chitekten und Planer bieten sie die
Möglichkeit, Gestaltungswünsche mit
den Sicherheitsansprüchen des
Brandschutzes in Einklang zu brin-
gen.

Brandschutz-Beschichtungen sind 
Anstrichmaterialien, die sich in ihrer
Oberflächenoptik und auch bei der Ver-
arbeitung nicht wesentlich von anderen
Farbanstrichen unterscheiden. Sie wer-
den wie diese mit Pinsel, Rolle oder Air-
less Spritzgerät aufgetragen. Ein farbig
getönter Decklack kann zusätzlich Ak-
zente setzen. Brandschutz-Beschichtun-
gen schützen im Brandfall Stahl- und

auch Holzkonstruktionen vor dem kon-
struktiven Versagen und Kabel- und Ka-
beltrassen vor Entzündung und Funk-
tionsverlust. In Kombination mit einem
Brandschutzspachtel kommen sie zu-
dem bei der Erstellung von Wand- und
Deckenabschottungen zum Einsatz. 

Die Brandschutzwirkung dieser Spe-
zialfarben beruht auf ihrer Fähigkeit, bei
einem Feuer eine gegen Wärme isolie-
rende Schaumschicht zu bilden. Schon
bei Temperaturen ab 200° C entwickelt
sich in einem chemischen Prozess ein
stabiler Kohlenstoffschaum, der die be-
schichteten Bauteile für einen in den
Produktzulassungen definierten Zeit-
raum vor Überhitzung, Entzündung und
schließlich vor Verlust ihrer konstruktiven
Tragfähigkeit bewahrt. In diesem Zeit-
fenster können Menschen und materielle
Werte aus den mit Brandschutzbe-
schichtungen ausgestatteten Bauwerken
gerettet werden. 

Aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz un-
terliegen Brandschutzbeschichtungen
einem strengen Marktzulassungsver-
fahren. Ihre Funktionstüchtigkeit muss
vom Hersteller in Großbrandversuchen
bei einer anerkannten Materialprüfan-
stalt nachgewiesen werden. Die Prüfbe-
richte sind dann Grundlage für eine
Brandschutz-Zulassung durch das Deut-
sche Institut für Bautechnik in Berlin. In
einem System aus Eigen- und Fremd-
überwachung wird die gleichbleibende
Qualität der Produkte überprüft. Verar-
beitende Betriebe müssen in Schulung-
en mit den Produkten vertraut gemacht
und zertifiziert werden, um im Brandfall
die Schutzfunktion der Brandschutzbe-
schichtungen zu gewährleisten. 

In den Produktreihen HENSOTHERM®

und HENSOMASTIK® offeriert die Rudolf
Hensel GmbH Systeme von Brand-
schutz-Beschichtungen für Stahl, Holz,
Beton und Kabel und für die Herstellung
von Wand- und Deckenschotts und von
feuerbeständigen Fugen. Für spezielle
Brandschutzlösungen wird unter ande-
rem ein Brandschutzkleber angeboten.
Die Produkte sind national und euro-
päisch zugelassen. 

www.rudolf-hensel.de

Farben für die Sicherheit
Brandschutz-Beschichtungem als attraktive Alternative zu anderen Lösungen
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RUDOLF HENSEL GMBH Ausgewählte Produktinformationen

Hinweis der Redaktion: Für diese mit Namen
und/oder Internet-Adresse gekennzeichneten
ausgewählten Produktinformationen übernimmt
die Redaktion keine Verantwortung.
Kontakt: Roger@Ferch-Design.de

Beschichtungen im Bildungszentrum
Bestehornpark in Aschersleben.

Rudolf Hensel GmbH im Überblick
Die Rudolf Hensel GmbH wurde 1922 als Farben- und Lackfabrik in Hamburg gegründet. Be-

reits in den 50er Jahren erkannte man die Bedeutung des vorbeugenden baulichen Brand-
schutzes und setzte seitdem den Schwerpunkt der Produktentwicklung auf Brandschutz-Be-
schichtungssysteme, zunächst für den Brandschutz von Holzwerkstoffen. Die ersten erfolgrei-
chen amtlichen Materialprüfungen für eine Stahlbrandschutz-Beschichtung folgten im Januar
1974. Die Erfahrung aus den seither vergangenen Jahrzehnten, der hohe Qualitätsstandard
der Produkte und die serviceorientierte Zusammenarbeit mit  Kunden spiegeln sich in der heuti-
gen Stellung als einer der weltweit marktführenden Hersteller von Brandschutz-Beschichtungs-
systemen wider.

Die ständig steigende Nachfrage nach Hensel Produkten erforderte im Jahr 2001 den Umzug
in neue Unternehmensräume. Das Firmenareal in Börnsen - kurz vor den Toren der Hansestadt
Hamburg - umfasst heute 20.000 m2 zukunftsorientiert ausgestatteter Produktions- und Lager-
stätten, Labor- und Büroräume.

Bei der Forschungs- und Entwicklungsarbeit steht besonders die Umweltfreundlichkeit und
Nachhaltigkeit der Produkte im Fokus. Mehrere Hensel Produkte wurden daher bereits nach
den Kriterien des amerikanischen LEED Credit als Baustoffe für ökologisches Bauen bestätigt.
Die Rudolf Hensel GmbH ist zudem bei der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ge-
listet und seit 1997 nach ISO 9001:2008 zertifiziert.

Die Produktlinien HENSOTHERM® und HENSOMASTIK® bieten dämmschichtbildende und
ablativ wirkende Beschichtungen für den Brandschutz von Stahl, Holz, Beton und Kabeln, zu-
dem für die Herstellung von Wand- und Deckenschotts und von feuerbeständigen Fugen. Hen-
sel Systeme sind nach DIN und Europäischer Norm bauaufsichtlich zugelassen und besitzen
weitere internationale Zertifikate.
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Ein Wohnhaus in einer Geschäfts-
straße Berlins soll um zwei Etagen
aufgestockt werden. Das bringt die
Tragfähigkeit der Fundamente auf den
Prüfstand. Ein Bodengutachten zeigt:
Die Tragfähigkeit für die zusätzliche
Auflast ist nicht gegeben. Ein verblüf-
fend einfaches Verfahren kann hier
aber für Abhilfe sorgen.

Das bestehende Gebäude befindet
sich in der Nähe des Gendarmenmarktes,
einem der schönsten Plätze Europas und
einer der Hauptattraktionen für Touristen
in Berlin. Im Zuge einer Wohnraumerwei-
terung plant der Besitzer die Aufstockung
des 4-geschossigen Baus um zwei Stock-
werke. Mit der Ausführungsplanung und
Baubetreuung wurde das Architekturbüro
Breywisch beauftragt.

Zunächst wurde eine Baugrundunter-
suchung veranlasst, die feststellen soll-
te, ob die bestehenden Fundamente der
zwangsläufigen Lasterhöhung Stand
halten würden. Es wurden Schürfe ange-
legt, die folgende Dimensionen der Fun-
damente ergaben: Die Breite liegt zwi-
schen 0,70 m und 1,00 m, die Höhe wird
mit 0,20 m angegeben.

Doch diese Angaben alleine machen
eine Beurteilung der Tragfähigkeit noch
nicht möglich. Zusätzlich interessant ist
außerdem die Beschaffenheit des Bau-
grundes. Laut Gutachten stehen bis ca.
4,00 m unter der Oberkante des Keller-
geschossfußbodens eng gestufte Mittel-
und Feinsande an. Die Ergebnisse der
Sondierungen mit der leichten Ramm-
sonde zeigen eine überwiegend mittel-
dichte, zum Teil auch mitteldichte bis
dichte Lagerung. Örtliche Auflockerungs-
zonen werden jedoch nicht ausgeschlos-
sen. Durch die jahrelange Auflast ist der
Baugrund schon bis zu einem gewissen
Grad als vorkonsolidiert anzusehen.

Infolge der Lasterhöhungen durch die
geplante Erweiterung des vorderen Ge-
bäudeteils um zwei Geschosse sind
aber gemäß Bodengutachten dennoch
Setzungsdifferenzen zu erwarten, die
nachfolgend zu Schäden am Gebäude
führen können. Schließlich beträgt die zu
erwartende Last nach der Aufstockung
über 300 kN/m2.

Für das Architekturbüro Breywisch
stand nun die Aufgabe an, mittels eines
geeigneten Verfahrens den Baugrund
bzw. die Fundamente so zu verstärken,
dass nach der Aufstockung des Gebäu-
des keine Gefahr von Setzungen mehr
besteht. Nahe liegend war die Anwen-
dung einer klassischen Unterfangung.

Bei der Unterfangung wird das beste-
hende Fundament abschnittsweise un-
tergraben und dieser Hohlraum dann
entweder mit Beton oder Mauerziegeln

unterfüttert. Dabei sind die Bestimmun-
gen der DIN 4123 „Gebäudesicherung
im Bereich von Ausschachtungen, Grün-
dungen und Unterfangungen“ zu beach-
ten, etwa

• Sicherheit der angrenzenden Nach-
barfundamente gewährleisten,

• Kraftschluss zwischen Unterfangung 
und Fundament herstellen,

• ausreichende Festigkeit des einge-
brachten Betons abwarten.

Als problematisch wurde aber angese-
hen, dass bei Unterfangungen die Fun-
damentlasten nicht größer als 250 kN/m2

betragen sollen. Im vorliegenden Fall
würden diese aber deutlich überschrit-
ten.Ferner müsste für die Dauer der Ar-
beiten der Keller des Wohnhauses frei
geräumt werden und wäre für die Mieter
nicht nutzbar. Diese Überlegungen ver-
anlassten das Architekturbüro Brey-
wisch, sich nach alternativen Verfahren
umzusehen.

Bei der Recherche stieß man auf ein
Injektionsverfahren, das vor mehr als 30
Jahren in Finnland entwickelt und von
URETEK vielfach erfolgreich angewen-
det wurde. Diese so genannte Tiefenin-
jektions-Methode (UDI = URETEK
DeepInjection®) verdichtet und verstärkt
den Baugrund unter dem Fundament mit
Hilfe eines 2-komponentigen Expan-
sionsharzes. Dadurch wird das Verfor-
mungsverhalten des Baugrundes soweit
verbessert, dass auch die vergrößerten
Lasten vom Baugrund aufgenommen
werden können, ohne dass für das Bau-
werk unverträgliche Setzungen entste-
hen.

Die UDI-Methode läuft in drei
Arbeitsschritten ab:

Bohren
Mit Spezialbohrern werden 16 mm-

Bohrlöcher im Abstand von 60-120 cm
durch die Fundamente bis zur Funda-
mentsohle und tiefer bis in die Problem-
zonen gesetzt. Dies erfolgt nach einem
vorher festgelegten Injektionsplan im Be-
reich der aufgetretenen Setzungsschä-
den. In diese Bohrlöcher wird eine ent-
sprechend lange Injektionslanze einge-
setzt.

Injizieren
Danach wird die Injektionspistole an

die eingesetzten Injektionsrohre ange-
schlossen und das Zweikomponenten-
Expansionsharz injiziert. Beide Harz-
komponenten werden in der Injektionspi-
stole vermischt und unter kontrolliertem
Druck  in den Baugrund gepresst. 

Expandieren
Innerhalb kürzester Zeit expandieren

die zwangsgemischten Komponenten im
Baugrund und dehnen sich zunächst in
Richtung des geringsten Widerstands

Vorbeugen ist besser als heilen
Mit Hilfe der URETEK-DeepInjection®-Methode den Fundamentuntergrund verstärken 

Ausgewählte Produktinformationen URETEK

Die Unterfangung.
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aus. Der Baugrund wird durch eine verti-
kale „Aufsprengung“ seitlich verdichtet,
Hohlräume werden aufgefüllt. Sobald
der Untergrund in seitlicher Richtung ei-
nen ausreichend großen Widerstand
entwickelt hat, verbleibt für die auftreten-
den Expansionskräfte nur noch eine
Ausweichbewegung nach oben. Diese
Bewegung wird von Präzisions-Laser-
empfängern am Baukörper registriert.
Durch dosierte weitere Injektionen kann
sogar das Bauwerk millimetergenau
bauwerksverträglich angehoben und ein
Schließen von Setzungsrissen erreicht
werden.

Wirkungsweise des UDI-Verfahrens.

So wurde also der Kontakt aufgenom-
men und ein Vor-Ort-Termin mit dem
Technischen Berater von URETEK,
Dipl.-Ing. (FH) Jens Gnauck, durchge-
führt. Dieser stellte nach eingehender
Besichtigung der örtlichen Gegebenhei-
ten und nach Durchsicht des Bodengut-
achtens die grundsätzliche Eignung des

Injektionsverfahrens für die Verbesse-
rung der Tragfähigkeit fest. Anhand aus-
gewählter Referenzen wurden sowohl
das Architekturbüro als auch der Bau-
herr von der Effektivität überzeugt. Aus-
schlaggebend war die Kürze der progno-
stizierten Sanierungsarbeiten und viel-
mehr noch das absolut zerstörungsfreie
Vorgehen, bei dem die Kellerräume
durchgehend weiter benutzt werden
konnten.

Vier Arbeitstage eingeplant
Mit allen Beteiligten wurde bespro-

chen, mit Hilfe der URETEK-Deep-
Injection®-Methode den Fundament-
untergrund zu verstärken und damit für
die Aufnahme der aus der Aufstockung
resultierenden höheren Lasten zu qualifi-
zieren. Außerdem müssen die Grundlei-
tungen im zu bearbeitenden Bereich ge-
gen Verstopfungen durch eindringendes
Harz geschützt werden. Für die Sanie-
rungsarbeiten wurden vier Arbeitstage
eingeplant.

Zunächst wurden vom Keller aus im
Abstand von ca. 60-80 cm Bohrlöcher
mit Ø 16 mm gesetzt. Durch Injektions-
lanzen wurde dann das Zweikomponen-
ten-Expansionsharz von URETEK flüs-
sig und unter kontrolliertem Druck zuerst
direkt unter die Fundamentsohle der zu
bearbeitenden Bereiche gepresst. Durch
die Volumenvergrößerung der Harze
(Polymerisation) und die dabei entste-
hende Expansionskraft (bis 2.000 kN/m2

in Abhängigkeit vom Widerstand der
Umgebung und der Baukonstruktion)
wurde der durchgehende Kraftschluss
zwischen Fundamentsohle und Bau-
grund hergestellt. Die Expansion der
Harze erfolgte in Richtung des gering-
sten Widerstandes und damit genau dort
hin, wo die Verstärkung notwendig war.  

Danach wurden in einer zweiten und
dritten Ebene im Abstand von ca. 1,20 m
zusätzliche Verstärkungsinjektionen bis
ca. 2,00 m unter der Oberkante des Kel-
lerfußbodens in den Baugrund gesetzt.

Dabei bildeten sich vertikale, fein veräs-
telte Harzlamellen aus, die zunächst ei-
ne horizontale Verspannung im Bau-
grund bewirkten. Durch weitere Verdich-
tung kam es lokal begrenzt zu einem An-
wachsen der Vertikalspannungen mit
messbaren Hebungstendenzen.

Überwachung mit Nivellierlasern
Wegen der extrem kurzen Reaktions-

zeit der Harze und der millimetergenau-
en Überwachung durch Nivellierlaser
konnte der ganze Prozess genau kon-
trolliert und gesteuert werden. Der am
Bauteil befestigte Laserempfänger regi-
strierte jede Ausweichbewegung der
Baukonstruktion und der Umgebung und
brachte damit den Nachweis für den Zu-
wachs der Untergrundtragfähigkeit unter
der zu diesem Zeitpunkt herrschenden
Belastung.

Injektionsarbeiten im Keller.

Parallel dazu fanden schon die Aus-
bauarbeiten am Dachgeschoss des Ge-
bäudes statt. Der Bauherr zeigte sich be-
geistert: „Nach 4 Tagen war alles schon
vorbei. Nicht auszudenken, wie lange
die Mieter sonst auf den Keller hätten
verzichten müssen“. Und Kerstin Brey-
wisch ergänzt: „Gerade für Sanierungen
im städtischen Bereich ist dieses Ver-
fahren ideal geeignet: wenig Platzbedarf,
keine Zerstörung des Umfeldes, kurze
und effektive Arbeitszeit“.

URETEK ist mit seinen Technischen
Beratern bundesweit verfügbar und
sorgt für eine kompetente Vor-Ort-Be-
treuung vom ersten bis zum letzten
Sanierungsschritt. Ansprechpartner
in Berlin ist Dipl.-Ing. (FH) Ingo
Korthals.

Michael Hermann, www.uretek.de

URETEK Ausgewählte Produktinformationen
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In 70 Jahren Firmengeschichte pro-
duzierte Opitz Holzbau als industriel-
ler Hersteller vorgefertigter Bauteile
aus Holz rund 75.000 Dachstühle,
6.000 Einfamilienhäuser und 5.000
Supermärkte.

Die güteüberwachte und hochmoder-
ne industrielle Fertigung in der Opitz
Zukunftsfabrik mitten in Brandenburg ist
die größte ihrer Art in Europa. Durch das
Zusammenspiel mit der Opitz Solar, die
auf Solaranlagen, Power Ports, Solar-
Terrassenüberdachungen und andere
Anwendungen mit Photovoltaiksystemen
spezialisiert ist, ist eine optimale Syner-
gie des umweltbewussten Bauens ent-
standen.

Opitz Holzbau 
hat drei große Produktbereiche:

• Nagelplattenkonstruktionen bis zu 
35 Meter freitragend.

• High-Tech-Abbund: Hier wird auf 
hochmodernen Hundegger-Anlagen 
produziert.

• Holztafelbau für alle individuellen 
Bauprojekte, von großen Wohnkom-
plexen über Einfamilienhäuser, Dach-
aufstockungen, Gewerbebauten, bis 
hin zu Spezialprojekten wie Floating 
Homes.

Die beeindruckende Energiebilanz macht
Opitz zum ersten Energie-Plus Holzbau-
betrieb Europas, der achtmal so viel
Energie erwirtschaftet wie er verbraucht.

Opitz Holzbau wurde in den Jahren
2009, 2010 und 2011 dreimal in Folge 

mit dem begehrten Top 100-Siegel als
einer der innovativsten Mittelständler
ausgezeichnet. Auch Bundeskanzlerin

Angela Merkel stattete Opitz einen Be-
such ab und zeigte sich begeistert von
der Modernität des Betriebes. 

Opitz ist Ihr Generalpartner bei allen
Fragen rund um Holzbau und Solarpro-
dukten. Jeder Auftrag ob für private
Bauherren oder für Großprojekte wird
individuell durchgeführt und die hoch-
spezialisierten Mitarbeiter in Technik
und Vertrieb stehen Ihnen mit Rat und
Tat zur Seite.

Opitz Holzbau GmbH & Co. KG
Opitz Solar GmbH
Valentin-Rose-Str.4, 16816 Neuruppin.

www.opitz-holzbau.com
www.opitz-solar.com

Ökologische Bausysteme nach Maß
Opitz Holzbau und Opitz Solar sind Innovationsführer ihrer Branchen
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Ausgewählte Produktinformationen OPITZ HOLZBAU / OPITZ SOLAR

Die Opitz-Zukunftsfabrik in Neuruppin.

Fachwerkhaussiedlung in Rheinsberg.

Dachstuhl mit Nagelplattenkonstruktionen - 29 Meter freitragend.

Mehrgeschossiges
»Schottenbauprojekt«

in Berlin.
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Die Risiken für Architekten und Ingenieure sind umfangreich und vielfältig.
Wir bieten Speziallösungen an, bei denen die Deckungskonzepte auf Ihre
Bedürfnisse individuell zugeschnitten werden. Das gibt Sicherheit, auf die
man bauen kann. Mehr auf www.hdi.de

HDI – Das ist Versicherung.

ILFT
DAMIT ALLES NACH PLAN LÄUFT.
Unsere Versicherungs- und Vorsorgeprodukte
für Architekten und Ingenieure.
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Die kleinen Winkelschleifer von
Bosch sind künftig auch mit Totmann-
schalter, dem so genannten „Protec-
tion Switch“, erhältlich. Die Geräte
laufen nur, solange der Schalter ge-
drückt wird. Lässt man ihn los, schal-
ten sich die Maschinen sofort ab.
Bosch bringt damit Winkelschleifer
auf den Markt, die es Sicherheitsinge-
nieuren im industriellen Bereich leicht
machen, die immer höheren Anforde-
rungen an den Arbeitsschutz zu erfül-
len. Das gilt insbesondere für Arbeits-
einsätze in Bereichen, in denen hohe
Sicherheitsstandards gelten.

Volle Kontrolle 
in jeder Arbeitsposition

Der „Protection Switch“ bietet gegen-
über herkömmlichen Totmannschaltern
einen wesentlichen Vorteil: Er ist so kon-
struiert, dass der Schalter über die ge-
samte Länge des Haltegriffs bedient

werden kann – egal ob der Winkelschlei-
fer vorne, hinten oder in der Mitte gehal-
ten wird. So haben Anwender auch in
schwierigen Arbeitspositionen stets die
volle Kontrolle über das Gerät.

Die Winkelschleifer bieten Leistungen
von 1.100 bis 1.500 Watt. Sie ermögli-
chen einen schnellen Arbeitsfortschritt,
besitzen eine werkzeuglos verstellbare
Schutzhaube, eine griffige Bauform und
einen großen Spindelarretierungsknopf
für den einfachen und schnellen Zube-
hörwechsel. Darüber hinaus bieten sie
wie auch die Winkelschleifer ohne „Pro-
tection Switch“ eine lange Lebensdauer
und Kohlebürstenstandzeit.

Für jede Anwendung 
das passende Modell

Der GWS 11-125 P Professional ist
universell für unterschiedliche Gewerke

einsetzbar. Mit entsprechendem Zube-
hör lassen sich beispielsweise Stahlroh-
re und -profile auf Länge bringen, Schweiß-
nähte entfernen, Formteile entgraten so-
wie Stein und Fliesen trennen.

Die Modelle GWS 12-125 CIP Profes-
sional und GWS 15-125 CIP Professio-
nal stehen für gleichbleibende Leistung
auch bei härtesten Anwendungen, zum
Beispiel im Schiffsbau, auf Großbaustel-
len oder im Stahlbau. Sie sind zusätzlich
zum neuen „Protection Switch“ mit einer
umfassenden Schutzausrüstung ausge-
stattet: Vibration Control, Kick-Back-
Stopp, Sanftanlauf und Wiederanlauf-
schutz.

Übrigens lohnt sich ein Besuch der
Bosch-Homepage. Hier finden Sie
weitere Infos, Bedienungsanleitun-
gen, ein »Innovationsportal«, einen
»Learning Campus« u.v.m.

www.bosch-pt.com

BOSCH POWER TOOLS Ausgewählte Produktinformationen

Für hohe Sicherheitsanforderungen
Winkelschleifer mit „Protection Switch“
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700 Tonnen schwer: 
„Die Wühlmaus“ Unter den Linden

Zum geplanten Neubau der  Zentral- und Landesbibliothek  Seite 22

Gymnasien: Naturwissenschaften auf dem Rückzug  Seite 40

Baukammerpreis 2012 Seite 50 ff

Ingenieurmonitor: Rückgang offener Ingenieurstellen  Seite 57

Das Baugrundrisiko ist höchst lebendig  Seite 65
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U5-Tunnelbohrmaschine von Herrenknecht, 700 Tonnen schwer
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