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Rohstoffstrategie neu denken Ein Kommentar von Sonja Reimann

Die Erkenntnis ist bitter: Arbeit wäre genug da, 
doch wir haben uns zu stark abhängig gemacht von 
Schlüssel-Rohstoffen aus dem Ausland, insbeson-
dere aus Russland, die das Bauen erst ermöglichen. 
Ob Stahl oder Bitumen – ohne sie läuft nichts im 
Hoch- und Brückenbau oder im Straßenbau. Umso 
größer die Sorgen, die nun auf den heimischen Bau-
firmen lasten, wenn bedingt durch den Krieg in der 
Ukraine und den Sanktionen gegen Russland nicht 
genug Material auf Baustellen ankommt. Und durch 
die explodierenden Energiekosten gehen die Preise 
für die hierzulande gewonnenen Baustoffe durch die 
Decke, sodass sich Bauvorhaben kaum noch kal-
kulieren lassen. Bislang galt: Billige Rohstoffe und 
Energie hielten unsere Wirtschaft am Laufen. Uns 
von dieser Abhängigkeit zu lösen, wird uns teuer zu 
stehen kommen, aber ist unvermeidlich, indem wir 
uns wieder mehr auf unsere eigenen Kompetenzen 
besinnen und uns auf die heimische Produktion fo-
kussieren.

Angesichts der Globalisierung waren wir davon ab-
gekommen – die Vernetzung hat dazu geführt, dass 
unsere Wirtschaftsströme so verflochten sind, dass 
ein Störfeuer genügt, um die Lieferketten aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. Das hat allein der blo-

nicht nur unverzichtbar sind für die Bauindustrie, 
sondern auch für die chemische und pharmazeuti-
sche Industrie, die Metall-, Papier-, Farben- sowie 
Keramik- und Glasindustrie. Seltene Erden sind der 
Schlüssel für neue Technologien rund um Elektro-
mobilität und für den Ausbau der Digitalisierung. 
Deutschland muss seine Rohstoffstrategie neu den-
ken, um die Versorgungssicherheit für die Wirt-
schaft zukunftsfähig auszurichten. Das bedeutet 
einen fundamentalen Kurswechsel einzuschlagen, 
indem wir unsere Ressourcen sowohl bei der Ge-
winnung der Primärrohstoffe optimieren als auch 
Ansätze wie Cradle to Cradle – von der Wiege zur 
Bahre – verfolgen und Gebäude als Materiallager 
verstehen. Dazu gehört, das Recycling weiter vor-
anzutreiben. Hier ist insbesondere die öffentliche 
Hand gefordert, eine Vorbildfunktion zu überneh-
men, indem sie den Einsatz von Recyclingmaterial 
in Ausschreibungen verpflichtend vorschreibt. Ganz 
ohne Importe von Rohstoffen werden wir nicht aus-
kommen – dies gilt insbesondere für Metalle. Hier 
könnte Recycling ebenfalls mehr dazu beitragen, 
eine bessere Wertschöpfung zu erzielen und die 
Abhängigkeiten zu reduzieren, wenn mehr Sekun-
därrohstoffe durch zukunftsfeste Recyclingkonzepte 
gewonnen werden könnten. 

ckierte Suezkanal durch den Containerriesen Ever-
green im letzten Jahr gezeigt. Schon in der Coro-
na-Pandemie war der Warenverkehr unter großen 
Druck geraten und hat uns spüren lassen, wie ver-
wundbar wir plötzlich geworden sind.

Wieder und wieder hatte die mineralische Roh-
stoffindustrie angemahnt, Kies, Sand, Schotter und 
Splitt vor Ort zu produzieren. Doch so manche Ge-
meinde war nicht sonderlich erpicht darauf, dafür 
nötige Abbauflächen zu erweitern beziehungswei-
se auszuweisen. Es fehlt(e) in der Bevölkerung das 
Bewusstsein dafür, wie wichtig Rohstoffe für unser 
tägliches Leben sind – auf neuen Straßen wollen alle 
fahren, aber ein Asphaltmischwerk in der Nachbar-
schaft stinkt den Bürgern im wahrsten Sinne des 
Wortes gewaltig. Durch das wachsende Umweltbe-
wusstsein vieler Bürger kommt es immer wieder zu 
Konflikten, wenn Betriebe den Rohstoffabbau an-
passen wollen. Dabei gibt es genügend Beispiele, wie 
sich die Rohstoffgewinnung in Einklang mit dem 
Natur- und Artenschutz bringen lässt.

Doch nun könnte der Krieg ein Umdenken und 
eine Umkehr der Globalisierung einläuten. Und 
das braucht es auch, weil die primären Rohstoffe 
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„Dramatisch sind die daraus resultie-
renden Auswirkungen auf die Beschäf-
tigungssituation in der saarländischen 
Bauwirtschaft, nachdem über Jahre hin-
weg mühsam der Personalbestand auf-
gestockt worden ist“, so Claus Weyers, 
Hauptgeschäftsführer vom Arbeitgeber-
verband der Bauwirtschaft des Saarlan-
des (AGV Bau Saar), der stellvertretend 
die Lage im ganzen Bundesgebiet skiz-
ziert. Inzwischen ist bereits von Kurzar-
beit die Rede – denn die Lage hat sich 
weiter verschärft und Aufträge werden 
storniert. Tim-Oliver Müller erklärt: 
„Die Situation ist absurd. Vor Wochen 
hat die Branche noch händeringend um 

Der Preis für Baustahl hat sich inzwi-
schen nahezu verdoppelt. Bei vielen 
anderen Baumaterialien sind die Ein-
kaufspreise für die Baufirmen ebenfalls 
geradezu explodiert. Baumaterial ist zum 
Teil gar nicht oder nur mit massiven 
Verzögerungen verfügbar. Das Bundes-
bau- und -verkehrsministerium haben 
darauf reagiert. Ein ministerieller Erlass 
gesteht Bauunternehmen für Bundes-
baumaßnahmen grundsätzlich Preisan-
passungen selbst bei laufenden Verträgen 
zu – Bauunternehmen können sich bei 
den Lieferverzögerungen und Baupreis-
explosionen infolge des Ukraine-Kriegs 
auf höhere Gewalt und Störung der Ge-
schäftsgrundlage berufen. 

Der Erlass ordnet für bestimmte Baustoffe 
wie zum Beispiel Epoxidharze, Stahl oder 
Bitumen die Anwendung der Stoffpreis-
gleitklausel an. Ein wichtiger Punkt für 
deren Anwendbarkeit ist die Verkürzung 
des Mindestabstands zwischen Angebots-
abgabe und Einbau von sechs Monaten 
auf einen Monat. Fortsetzung auf Seite 2  

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Auch wenn sie noch nicht ausgestanden ist, hat die Baudindustrie die Corona-
Krise besser als andere Branchen gemeistert. Umso härter trifft sie nun der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen 
gegen Russland. Lieferengpässe bei Stahl und Bitumen, aber auch Preissteigerungen für die Baustoffe wie Holz oder 
Kunststoffrohre sind die Folgen, deren Ende bislang noch gar nicht absehbar sind. Sie führen dazu, dass es immer 
schwieriger wird, neue Angebote zu kalkulieren. Mitverantwortlich dafür ist die Preisentwicklung bei Energie. Dazu 
Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie: „Der Preisanstieg bei 
Diesel trifft die Bauunternehmen besonders stark, immerhin entfällt im Baugewerbe knapp die Hälfte der benötigten 
Energie auf Dieselkraftstoff.“ Das hat gravierende Folgen. Für nicht wenige Bauunternehmen bewegt sich diese Ent-
wicklung inzwischen in Richtung Existenzbedrohung. 

Baustellen unter Druck
Krieg in der Ukraine wird zur Belastungsprobe für Bauunternehmen

Arbeitskräfte geworben, heute müssen 
wir uns Gedanken machen, wie wir 
die halten, die wir haben. Mittlerweile 
ist fast jedes Unternehmen direkt oder 
indirekt von den Folgen des Krieges in 
der Ukraine betroffen.“ Doch dürfen 
Baufirmen wegen Materialmangel oder 
hoher Energiepreise überhaupt Kurzar-
beit beantragen? „Maßgeblich für den 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld ist das 
Vorliegen eines erheblichen Arbeitsaus-
falls. Wenn aufgrund des Kriegsgesche-
hens in der Ukraine Zulieferer ausfallen, 
Aufträge oder Absatzmärkte wegfallen 
oder wegen ausbleibender Rohstofflie-
ferungen die Produktion gehemmt oder 

unterbrochen ist, liegen wirtschaftliche 
Gründe für einen erheblichen Arbeits-
ausfall vor. Sollten die weiteren Vor-
aussetzungen ebenfalls erfüllt werden, 
können Betriebe Kurzarbeitergeld bean-
tragen. Zur Begründung müssen Unter-
nehmen genau erklären, welche Auswir-
kungen die Situation auf ihren Betrieb 
hat und inwiefern dies einen Arbeits-
ausfall verursacht. Je detaillierter und 
individueller die Begründung ausfällt, 
desto zügiger ist mit einer Zustimmung 
durch die Arbeitsagentur zu rechnen“, 
so Ecovis-Rechtsanwältin und Fachan-
wältin für Arbeitsrecht Anne-Franziska 
Weber.

Wege aus dem 
Preisdilemma     

Die Preise für Baustoffe steigen und 
steigen. Welche Möglichkeiten haben 
Baufirmen, darauf zu reagieren, trotz-
dem Bauverträge umzusetzen und 
Bauvorhaben zu realisieren, ohne an 
ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zu 
kommen? Das erklärt Rechtsanwalt 
Dr. Torsten Göhlert. Der Partner bei 
KPMG Law und Mitglied der Arbeits-
gruppe Bau- und Immobilienwirtschaft 
zeigt auf, wann sich Bauunternehmen 
auf Force Majeure, also höhere Gewalt, 
sowie auf die Störung der Geschäfts-
grundlage berufen können. 

Allrounder der 
neuen Generation
 
Sie sind auf Baustellen kaum wegzu-
denken: kompakte Radlader. Denn 
irgendeine Aufgabe zum Laden und 
Transportieren gibt es immer. Nun hat 
Caterpillar die vielseitigen Baumaschi-
nen in der Fünf- bis Sieben-Tonnen-
Klasse mit hydrostatischem Antrieb, 
zuschaltbaren Differentialsperren, 
Knickpendelgelenk und kräftiger Z- 
Ladekinematik weiterentwickelt. Die 
neuen Modelle zeichnen sich aus durch 
einen neuen Antriebsmotor und eine 
neu gestaltete Kabine, um die wesent-
lichen Weiterentwicklungen zu nennen. 
Was sonst noch in den neuen Kompak-
ten steckt, erfahren Sie in unserer aus-
führlichen Produktvorstellung.  

Spritspartipps 
für die Baustelle 
 
Ein durchgedrücktes Gaspedal ist der-
zeit angesichts der Benzin- und Diesel-
preise nicht angesagt – das gilt für die 
Straße wie für die Baustelle oder den 
Steinbruch. Doch welche Möglichkei-
ten haben Betriebe, den Kraftstoffver-
brauch bei Baumaschinen zu senken? 
Viel wird gespart, wenn es gelingt den 
Leerlauf von Baumaschinen zu redu-
zieren. Doch Leerlauf ist nicht gleich 
Leerlauf. Was diesen in welcher Wei-
se beeinflusst und wie Maschinisten 
durch ihre Fahrweise dazu beitragen 
können, Kosten zu sparen, ist Thema 
unserer Spritspartipps.  

bauma  
rückt näher 
 
Man nehme ein klares Konzept und 
einheitliches Design, das sich wie ein 
roter Faden durch den Messestand 
zieht und fertig ist die große Bühne 
für Cat Baumaschinen auf der bau-
ma. Doch welche Exponate werden 
auf der bauma gezeigt und nach wel-
chen Kriterien werden diese festgelegt? 
Darüber sprachen wir mit Ilka Kallin, 
Bereichsleiterin Marketing bei Zep-
pelin Baumaschinen, die mit ihrem 
Team zusammen mit Zeppelin Rental 
und Caterpillar den Messestand in der 
Halle B6 plant. „Wir wollen Neugier 
wecken, unser Unternehmen und un-
sere Branche attraktiv präsentieren und 
natürlich Lust auf Baumaschinen ma-
chen – das ist der ganze Anspruch hin-
ter der bauma-Vorbereitung“, definiert 
Ilka Kallin die Anforderungen an die 
Messeplanung. 
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Leuchtturmprojekt für die Schiene

Symbolischer Spatenstich mit 
Prominenz: Bundeskanzler Olaf 
Scholz, DB-Vorstandsvorsitzender 
Richard Lutz und DB-Vorständin 
für Digitalisierung und Technik 
Daniela Gerd tom Markotten (von 
links) gaben den Startschuss für ein 
neues Bahnwerk in Cottbus. Ge-
baut werden zwei Werkhallen, wo 
die modernste Baureihe der Hoch-
geschwindigkeitszüge vom Typ ICE 
4 instand gehalten werden – und 
das so schnell wie in keinem ande-
ren Werk. Tempo machen sollen 
außerdem Bauunternehmen mit 
ihren Baumaschinen. Denn in zwei 
Jahren soll das erste Gebäude be-
reits fertig sein. Erstmals führt die 
DB dafür ein neues Vertragsmodell 
ein. Es sieht vor, dass Planungs- und 
Baufirmen sehr früh in das Projekt 
eingebunden werden. Sie sollen 
die einzelnen Bauphasen und die 
Kosten gemeinsam planen und 
vereinbaren. Mehr zu der Baumaß-
nahme erfahren Sie auf Seite 18. 
Foto: picture alliance/dpa/Patrick Pleul
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Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe�
Veränderungsrate zum Vorjahr in %

BLICKPUNKT

Aktuelle
Grafiken

Die zehnjährige Baukrise machte sich nicht nur in den Insolvenzzahlen, sondern 
auch in den Veränderungsraten des Auftragsbestandes im Bauhauptgewerbe (Betrie-
be mit 20 und mehr Beschäftigten) bemerkbar. So nahm der Auftragsbestand jähr-
lich (mit Ausnahme des Jahres 1999) um bis zu elf Prozent ab. In den anschließenden 
Jahren zeigte sich wiederum die stabile baukonjunkturelle Entwicklung anhand po-
sitiver Veränderungsraten. Lediglich während der Finanzkrise im Jahr 2009 kam es 
zu einer Unterbrechung des Aufwärtstrends. Vor der Pandemie wurden daher bereits 
seit einigen Jahren Rekorde im Auftragsbestand vermeldet, die im Jahr 2021 sogar 
noch überschritten wurden (253 Milliarden Euro). Dies ist allerdings nicht nur auf 
eine hohe Nachfrage nach Bauleistungen zurückzuführen, sondern auch auf Heraus-
forderungen bei der Abarbeitung der Aufträge sowie auf deutliche Preissteigerungen. 
Laut Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts gab im April 2022 knapp die Hälfte aller 
befragten Bauunternehmen an, dass ihre Bautätigkeit aufgrund von Materialknapp-
heit behindert wurde. Daher wird für das laufende Jahr erwartet, dass Bauunterneh-
men trotz hoher Auftragseingänge Kurzarbeit anmelden müssen.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Auftragsbestand 
im Bauhauptgewerbe

Ein klassischer Spätindikator für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung 
ist die Zahl der von Amtsgerichten bearbeiteten Insolvenzen. Diese nahm im Bau-
hauptgewerbe nach der deutschen Wiedervereinigung – trotz starker Impulse für den 
Wirtschafts- und Wohnungsbau – Jahr für Jahr zu. Die sich daran anschließende 
zehnjährige Baukrise ab 1995 verschärfte aufgrund von starken Nachfragerückgän-
gen den wirtschaftlichen Abwärtstrend der Branche. Fehleinschätzungen von Bau-
unternehmen über Dauer und Ausmaß der Krise führten neben einem Abbau von 
Arbeitsplätzen zu hohen Insolvenzzahlen. Auf dem Höhepunkt kam es im Jahr 2001 
zu rund 4 900 Insolvenzen im Bauhauptgewerbe, während im Vergleich 1991 noch 
1 200 Firmen Insolvenz anmeldeten. In den Folgejahren drehte sich der Trend vor 
dem Hintergrund zunehmender Bauinvestitionen und einer positiven finanzwirt-
schaftlichen Entwicklung um. Eine Zunahme der Eigenkapitalquote führte dazu, 
dass Unternehmen in Krisenzeiten finanziell besser vor einem Ausfallrisiko geschützt 
waren. In der Folge kam es zu einem deutlichen Rückgang der Insolvenzen im Bau-
hauptgewerbe um mehr als drei Viertel auf nur noch 1 034 im Jahr 2021. Somit zeigte 
sich die Bauwirtschaft auch während der Corona-Pandemie stabil.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Insolvenzen 
im Bauhauptgewerbe

Baustellen unter Druck
Fortsetzung von Seite 1

Dadurch können, anders als in der Ver-
gangenheit, auch viele kurzlaufende Bau-
verträge in die Preisgleitung einbezogen 
werden. Bisher wurde den Kunden häu-
fig ein fester Jahrespreis beziehungsweise 
ein über die Dauer eines Bauprojektes 
fixierter Produktpreis angeboten – dies 
ist jetzt nicht mehr möglich.

Bislang gilt der Erlass für Bundesbau-
maßnahmen und darum reicht das der 
Bundesvereinigung Mittelständischer 
Bauunternehmen (BVMB) noch nicht 
aus: „Die Länder und in der Folge die 
Kommunen müssen jetzt sehr schnell 
nachziehen“, fordert dieser. „Die Länder 
warten auf den Bund, die Kommunen 
warten auf die Länder – und die Leid-
tragenden sind die Bauunternehmen, 
die trotz explodierender Baustoffpreise 
ihre Bauleistungen zu den ursprüngli-
chen Vertragspreisen abliefern müssen, 
bis sich endlich etwas tut“, beklagt 
Hauptgeschäftsführer Michael Gilka 
vom BVMB. Gerade die öffentliche 
Hand sei hier in besonderer Weise in 
der Verantwortung und müsse nun vor 
allem schnell und effektiv handeln. Bis 
es offizielle Vorgaben „von oben“ gibt, 
appelliert Gilka an öffentliche Auftrag-
geber, „mit Mut und Fairness voranzu-
gehen“ und den Bauunternehmen, die 
für sie arbeiten, entgegenzukommen. 
„Es muss zumindest sichergestellt sein, 
dass die Preismehrungen durchgestellt 
oder fair aufgeteilt werden und die Bau-
firmen keine Schadensersatzansprüche 
des Auftraggebers befürchten müssen, 
wenn sie nicht pünktlich weiterbauen 
können, weil sie Baustoffe nicht oder zu 
spät geliefert bekommen.“

Einer Umfrage unter den Mitglieds-
unternehmen des Hauptverbandes der 
Deutschen Bauindustrie zufolge kommt 
zum Preis-, Material- und Energierisiko 
noch ein Nachfragerisiko hinzu. Auf-
traggeber stellen Projekte zurück oder 
stornieren sie ganz. Verbunden mit den 
Aussagen des norddeutschen Verbandes 
der Wohnungsunternehmen (VNW), 
dass ein deutlicher Rückgang beim 
Wohnungsneubau zu erwarten sei, ist 
die Gefahr also reell, dass die Kon-
junktur in der Bauwirtschaft stark in 
Mitleidenschaft gezogen werden kann. 
Damit wird auch die Luft dünner, um 
die baupolitischen Ziele noch zu errei-
chen. 400 000 neue Wohnungen sollen 
nach Plänen der Ampelkoalition jähr-
lich entstehen – dafür soll Bundesbau-
ministerin Klara Geywitz sorgen. Doch 
Branchenverbände rechnen beim Woh-

nungsbau mit einem Einbruch. Eine 
seriöse Kalkulation von Bauprojekten 
und der späteren Zielmieten ist kaum 
noch möglich. „Unsere Mitgliedsun-
ternehmen kämpfen seit Jahren mit 
den steigenden Baukosten und es wird 
immer schlimmer“, beschreibt Hans 
Maier, Direktor des Verbands der baye-
rischen Wohnungswirtschaft, die Lage. 
Irgendwann sei die Grenze erreicht, wo 
sich der Wohnungsbau schlicht nicht 
mehr rechnet. Da helfen auch keine 
Preisgleitklauseln, die das Risiko nur 
auf die Unternehmen verlagern, so der 
Schwesternverband VNW. Deren Di-
rektor Andreas Breitner erklärte: „Als 
Folge werden sich viele Geschäfts-
führer und Vorstände, die sich einer 
ordnungsgemäßen Geschäftsführung 
verpflichtet fühlen, gegen den Neubau 
oder eine Sanierung von Bestandsge-
bäuden entscheiden. Soziale Vermieter 
können sich keine Unsicherheit bei der 
Kalkulierung der Baukosten leisten. 
Ihre Kalkulationen sind ohnehin be-
reits auf Kante genäht. Höhere Baukos-
ten würden eine Erhöhung der Mieten 
nach sich ziehen.“ Andreas Breitner ap-
pellierte daher, ein zeitlich befristetes 
Förderprogramm aufzulegen. „Unter-

nehmen könnten ihre Einkaufspreise 
für Baustoffe und Bauleistungen offen-
legen, die Grundlage ihrer aktuellen 
Kalkulation sind. Nach Abschluss der 
Bauarbeiten wird geprüft, welche Preise 
wirklich gezahlt werden mussten. Die 
Differenz wird durch Mittel aus dem 
Förderprogramm ausgeglichen“, lautete 
sein Vorschlag. 

Das Problem betrifft nicht nur den 
Wohnungsbau, sondern schlägt sich 
auch auf den Straßenbau nieder, wo 
etwa der Ausfall von bis zu einem Drit-
tel der Bitumenversorgung droht, da 
zentrale Raffinerien von Lieferungen 
aus Russland abhängig sind. Via Solu-
tions Südwest (VSS) gab bereits eine 
Verschiebung einer für Mai bis Juli ge-
planten Fahrbahnerhaltungsmaßnah-
me auf der A5 bekannt – dies soll zu 
einem späteren Zeitpunkt, aber noch in 
diesem Jahr nachgeholt werden. Dabei 
hatte Bundesverkehrsminister Dr. Vol-
ker Wissing betont: „Das in den deut-
schen Raffinerien zu einem nicht unwe-
sentlichen Anteil aus russischem Erdöl 
gewonnene Bitumen ist als Bindemittel 
für die Herstellung von Asphalt von 
entscheidender Bedeutung. Um die 

gen. Entsprechende Lösungen wären 
auch auf den kommunalen Straßenbau 
übertragbar“, so Nohse. 

Damit steht er nicht alleine da: Na-
hezu alle maßgeblichen Verbände der 
Bauwirtschaft in Deutschland haben 
in den letzten Wochen auf die schwer-
wiegenden Konsequenzen des Ukraine-
Krieges für die Branche hingewiesen. 
Rohstoffverfügbarkeit und Material-
versorgung, drastische Energiepreisan-
stiege und Probleme im internationa-
len Fracht- und Logistikmanagement 
sind hier die zentralen Positionen. Die 
bauchemische Industrie spürt die Aus-
wirkungen ebenfalls immer deutlicher 
und rechnet damit, dass die gesamte 
Bau-Wertschöpfungskette die Preise 
weiter erhöhen muss, um die zuver-
lässige Versorgung der Baustellen in 
Deutschland sicherzustellen. Schon 
Ende letzten Jahres hatte der Verband 
der Deutschen Bauchemie auf die Fol-
gen der Lieferkettenstörungen und die 
daher notwendigen deutlichen Preisan-
passungen für bauchemische Produkte 
hingewiesen. Trotz der seitdem durch-
geführten Preismaßnahmen hat sich 
der deutliche Margenrückgang etwa 
von PCE-basierten Betonzusatzmitteln, 
ölbasierten Betontrennmitteln, oder 
Polypropylen-basierten Polymerfasern 
fortgesetzt, da die Kostenerhöhungen 
nicht kompensiert werden konnten.

Zudem verschärfen sich die durch Co-
rona bestehenden Probleme in den glo-
balen Zuliefernetzwerken, so das Köl-
ner Institut der deutschen Wirtschaft. 
Rund 60 Prozent der Industrieunter-
nehmen melden zusätzliche Störungen 
in der Lieferkette und Logistik als Fol-
ge des Krieges, erklärte der Deutsche 
Industrie- und Handelskammertag. 
Logistik-Dienstleister beklagen den 
Abgang zahlreicher osteuropäischer 
Kraftfahrer, die als Freiwillige ihre 
Heimat im Krieg verteidigen möchten; 
die Kosten für Logistikservices steigen 
deshalb und aufgrund der Dieselpreis-
entwicklung stark an. Aktuelle Proble-
me entstehen zudem durch den Lock-
down in Wirtschaftsmetropolen wie 
Schanghai, Shenzhen, Changchun und 
Tangshan. So ist etwa der Yantian-Ha-
fen in der Wirtschaftsmetropole Shenz-
hen zwar geöffnet, die Verladung von 
Containern hat sich aber deutlich 
verlangsamt, weil Hafenarbeiter und 
Lkw-Fahrer zu Hause bleiben. Diese 
Verzögerungen werden in Europa über 
kurz oder lang deutlich zu spüren sein.

zügige Durchführung der Straßenbau-
maßnahmen nicht zu gefährden, un-
terstützt der Bund die Straßenbauun-
ternehmen, damit sie trotz des starken 
Anstiegs der Bitumenpreise ihre Auf-
träge in der vereinbarten Bauzeit erfül-
len können.“ Für die Asphaltindustrie 
steht deshalb insbesondere eine stabile 
und wirtschaftlich vertretbare Beschaf-
fung von Bitumen sowie von Brennstof-
fen im Vordergrund. Ein Embargo von 
Gas und Erdöl aus Russland wäre für 
die Branche fatal. „Wenn Deutschland 
sich dazu entschließen sollte, kein Erd-
öl mehr aus Russland zu importieren, 
würde sich das dramatisch auf die As-
phaltindustrie auswirken. Das würde zu 
Stillständen auf Baustellen führen und 
den dringend erforderlichen Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur gefährden“, 
befürchtet Oliver Nohse, Präsident des 
Deutschen Asphaltverbandes. Dieser 
plädiert dafür, dass die Auftraggeber in 
dieser Situation den Unternehmen der 
Bau- und Baustoffwirtschaft entgegen-
kommen sollten. „Wir brauchen ganz 
dringend praktikable und schnell um-
setzbare Lösungen, um den notwendi-
gen Erhalt beziehungsweise Ausbau der 
Infrastruktur nicht in Gefahr zu brin-

Angebotskalkulation unter Kriegsbedingungen. Zeichnung: Götz Wiedenroth
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Baukosten von hundert Städten 
Arcadis-Baukostenindex: Das Baugewerbe muss sich schnell anpassen

DARMSTADT. Die teuersten Städte der Welt für Bauherren sind London, Genf und Oslo. München ist bei den Baukos-
ten nun ebenfalls unter den ersten zehn: Die Isarmetropole steigt in der Rangliste um sieben Plätze auf Position acht. Die 
fünf günstigsten Städte befinden sich dagegen in Asien. Das sind Ergebnisse des jährlichen Arcadis Construction Cost 
Index (ICC), für den das internationale Planungs- und Beratungsunternehmen hundert große Städte der Welt hinsicht-
lich ihrer Baukosten analysiert hat.

Aufgrund einer Kombination von Kos-
tentreibern – einschließlich steigender 
Energiekosten, Materialknappheit und 
Verfügbarkeit von Arbeitskräften – 
sowie einer hohen sektorspezifischen 
Nachfrage, insbesondere im Woh-
nungs- und Industriebereich, verzeich-
neten die Märkte in Nordamerika und 
viele europäische Städte zweistellige 
Kostensteigerungen. Infolgedessen 
haben sich die amerikanischen Städte 
in der Rangliste deutlich nach oben 
bewegt. Dieser Aufwärtstrend wur-
de auch durch die Aufwertung des 
US-Dollars um durchschnittlich fünf 
Prozent gegenüber den meisten Wäh-
rungen begünstigt. Auch Städte in 
Deutschland und Großbritannien sind 
im Index nach oben gerückt. 

Der deutsche Bausektor wuchs trotz ei-
ner leichten Abschwächung des positi-
ven Trends im Pandemiejahr 2021 um 
rund zwei Prozent. Da Deutschland 
nur über geringe Kapazitätsreserven 
verfügt, reichte dieses Wachstum aus, 
um einen deutlichen Preisanstieg aus-
zulösen. Damit verzeichnete der deut-
sche Markt eine der höchsten Inflati-
onsraten in der ICC-Erhebung. Die 
Bauunternehmen gaben an, dass 50 
Prozent der offenen Stellen für Fach-
kräfte nicht besetzt werden konnten. 
Anhaltende Einschränkungen im Jahr 
2021 hätten der Branche den Zugang 
zu Arbeitsmigranten weiter erschwert. 

In ganz Asien ergab sich ein gemisch-
tes Bild, wobei die Kosten weitgehend 
stabil blieben. Eine Ausnahme ist Sin-
gapur, wo der schwierige Zugang zu 
Arbeitskräften eine hohe Inflation aus-
löste. In Australien und im Nahen Os-
ten hingegen entsprach das Nachfra-

geniveau nicht ganz den Erwartungen, 
was zu einem wettbewerbsintensiveren 
Markt und einem größeren Anteil der 
Kosten führte, der von der Lieferkette 
absorbiert wird. Es könnte dazu füh-
ren, dass Standorte wie Melbourne und 
Sydney im Jahr 2022 in der Rangliste 
voraussichtlich um bis zu zehn Plätze 
zurückfallen werden. 

Der Arcadis International Constructi-
on Costs Index (ICC) ist ein jährlicher 
Barometer zum relativen Vergleich 
globaler Baukosten. Im Jahr 2022 um-
fasst der Vergleich 20 Gebäudetypen in 
hundert Großstädten auf verschiede-
nen Kontinenten. Er basiert auf einer 
Erhebung der Baukosten, einer Über-
prüfung der Marktbedingungen und 
einer professionellen Bewertung durch 
ein globales Expertenteam. Für jede 
Stadt wurden Richtpreise für jeden 
Gebäudetyp ermittelt und in US-Dol-
lar umgerechnet. Anschließend wurde 
ebenfalls für jeden Gebäudetyp die 
Preisspanne zwischen niedrigsten und 
höchsten ermittelten Kosten gegen die 
Preisspanne des gleichen Gebäudetyps 
in Amsterdam indexiert. Die Analyse 
wurde vor dem Ausbruch des Ukraine-
Konflikts durchgeführt und berück-
sichtigt daher nicht die damit verbun-
denen Auswirkungen auf die globalen 
Rohstoff- und Energiemärkte und die 
weltweite Unsicherheit. Ergänzend 
zur vergleichenden Indexierung der 
Baukosten weltweit liefert der Report 
Markteinblicke, Experten-Statements 
und Empfehlungen für Bauherren und 
Investoren. 

„Das Baugewerbe hat sich im ver-
gangenen Jahr als äußerst robust er-
wiesen und sich an die schwierigsten 

Umstände angepasst. Die nachhaltige 
Bereitstellung von Wohnraum und In-
frastruktur, die bessere Nutzung von 
Daten und zunehmende Investitionen 
in technologische Lösungen wie mo-
derne Baumethoden können sowohl 
die Effizienz verbessern als auch das 
Streben nach Netto-Null unterstützen. 
Diese Anpassungsfähigkeit wird sich 
als entscheidend erweisen, wenn sich 
die Unternehmen auf das unsichere 
und inflationäre Umfeld vorbereiten. 
Auch wenn die sich abzeichnenden 
Marktbedingungen oberflächlich be-
trachtet ungünstig klingen, glauben 
wir, dass diese Herausforderungen un-
serer Branche mehr denn je eine große 
Chance bieten, Innovationen voran-
zutreiben und eine Mentalität zu eta-
blieren, die darauf abzielt, mit weniger 
mehr zu erreichen, um unsere eigenen 
Auswirkungen auf den Ressourcenver-
brauch und die Umwelt zu verringern“, 
erklärt Andy Beard, Global Head of 
Cost and Commercial Management 
bei Arcadis. 

Wie schneiden die deutschen Städte 
ab?
München: Rang 8 
Berlin:  Rang 32 
Frankfurt: Rang 41 

Die 10 teuersten Städte
1. London 
2. Genf 
3. Oslo 
4. New York City 
5. Kopenhagen 
6. San Francisco 
7. Zürich 
8. München 
9. Hongkong 
10. Macau 

Fixpreise – ein Auslaufmodell 
Verstärkter Trend zu indexbasierten Vergütungsmodellen

WIEN. Die Beschaffung von Rohstoffen ist durch den Ukraine-Krieg und mit 
Fortdauer der Corona-Krise zu einer der größten Herausforderungen für die 
Baubranche geworden. Die Märkte werden zusehends volatiler und sind zur-
zeit schlicht nicht mehr berechenbar. Dadurch wird es für die Bauunternehmen 
nahezu unmöglich, ihren Kunden fixe Preise anzubieten beziehungsweise diese 
auf Baudauer zu garantieren. Dies gilt auch für kleinere Bauprojekte mit relativ 
kurzen Fertigstellungsfristen, die in der Vergangenheit häufig zu Festpreisen 
abgewickelt wurden.

Der Trend geht zu Verträgen mit ver-
änderlichen Preisen. Bei derartigen 
Bauverträgen ist eine Anpassung der 
vereinbarten Vergütung auf Basis der 
jeweils aktuellen Materialpreissitua-
tion festgelegt. Insbesondere für jene 
Leistungsbestandteile, die einer welt-
marktabhängigen volatilen Preisent-
wicklung unterliegen, führt an dieser 
index- oder warenkorbbasierten Preis-
gleitung kein Weg vorbei, so der Öster-
reichische Baumeisterverband. Die 
Vereinbarung variabler Preise sei daher 
auch für den Auftraggeber von Vor-
teil: Einerseits müssen vom Bauunter-
nehmen keine Risikozuschläge in die 
Angebote eingepreist werden, wodurch 
die Angebote günstiger, transparenter 
und vergleichbarer werden. Anderer-
seits profitiert der Bauherr auch von 
entsprechend reduzierten Abrech-
nungspreisen, wenn die Beschaffungs-

kosten während der Bauausführung 
wieder zurückgehen.

Die aktuellen Verknappungen auf den 
Rohstoffmärkten erzeugen nicht nur er-
hebliche Unsicherheiten, sondern befeu-
ern insbesondere auch die anhaltende 
Dynamik der Baupreise. Damit nicht 
genug: Mit der für 1. Juli 2022 geplanten 
Einführung einer CO

2
-Bepreisung steht 

bereits der nächste Kostenschub ins Haus, 
welcher letztendlich vom Bauherrn bezie-
hungsweise Konsumenten geschultert wer-
den muss und das gemeinsame politische 
Ziel des leistbaren Wohnens konterkariert. 
Die Bauwirtschaft appelliert daher an 
die politischen Entscheidungsträger, den 
Zeitplan der CO

2
-Bepreisung nochmals 

zu überdenken und dessen Einführung 
zumindest so lange auszusetzen, bis sich 
die Entwicklung auf den Rohstoffmärkten 
wieder einigermaßen stabilisiert hat.

Anzeige

Fixpreise sind aktuell nicht haltbar. Foto: mahey/Adobe Stock

zeppelin-cat.de

Wir bieten unseren Kunden ein Rundum-sorglos-Paket für Abbruch-, Sanierungs- und Erdarbeiten und das bekommen wir auch 

von Zeppelin: Kompetente Beratung, robuste und zuverlässige Qualitätsmaschinen, faire Geschäfte und allzeit bereiter Service. 

Das Gesamtpaket ist in jeder Hinsicht überzeugend – darauf zu verzichten, das können wir uns nicht leisten.

Christian Becker und Michael Pfeiffer
Geschäftsführende Gesellschafter BST Becker Sanierungstechnik, Oberhausen

KEINEN CAT
KÖNNEN WIR UNS 
NICHT LEISTEN.
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Partnerschaftliche Lösungen aus dem Preisdilemma
Rechtsanwalt Dr. Torsten Göhlert: Was Bauunternehmen gegen massive Preissteigerungen aufgrund des Ukraine-Kriegs unternehmen können

Baublatt: Wie wirkt sich der Ukraine-Krieg auf Verträge 
und Vergabeverfahren in der Baubranche aus? 
Dr. Torsten Göhlert: Schon seit Corona sind die 
Lieferketten sehr gestört – bereits vor Kriegsbeginn gab 
es Verwerfungen bei den Baupreisen – das betraf etwa 
Holz und Kunststoffe. Nun kommen der Krieg in der 
Ukraine und die Sanktionen gegen Russland hinzu, die 
nochmals zu massiven Preissteigerungen führen. Be-
sonders stark betrifft es den Baustoff Stahl. 30 Prozent 
kommt davon aus Russland, der Ukraine und Belarus. 
Weitere Rohstoffe, die für die Stahlverarbeitung nö-
tig sind, wie Nickel und Titan, stammen ebenfalls aus 
diesen Gebieten. Der zweite Bereich betrifft die Energie 
und die Baustoffe, die etwa vom Erdöl abhängig sind, 
wie Bitumen. Auch hier verzeichnen wir eine entspre-
chende Knappheit und Preissteigerungen. Diese treten 
nun in einem Umfang auf, die keiner beim Abschluss 
der Bauverträge vorhersehen konnte. Grundsätzlich 
sind Preiserhöhungen ein Problem des Auftragnehmers, 
allerdings wird das in der Praxis auch ein Problem für 
den Auftraggeber, weil sich Bauvorhaben verzögern und 
sich Baufirmen melden, dass sie zu den momentanen 
Höchstpreisen nicht liefern beziehungsweise bauen kön-
nen. Recht schnell stehen die Auftraggeber vor den Fra-
gen: Müssen wir nun die Verträge anpassen? Leitet sich 
daraus ein gesetzlicher Anspruch der Baufirma auf mehr 
Geld oder eine Bauzeitverlängerung ab? Ich erlebe als 
Anwalt derzeit immer mehr, was ich auch sehr gut finde, 
dass von öffentlichen Auftraggebern ein partnerschaftli-
cher Ansatz verfolgt wird. Diese erkennen sehr wohl das 
Problem für die Bauunternehmen, stehen jedoch wieder-
um vor der Frage: Dürfen sie Preisanpassungen einfach 
so ohne Weiteres vornehmen, denn sie verwalten öffent-
liches Geld. Sie sind somit an Haushaltsrecht gebunden. 

Baublatt: Welche Rechtsgrundlage besteht nun unter den 
Kriegsbedingungen? 
Dr. Torsten Göhlert: Seit 25. März 2022 gilt inzwi-
schen ein Bundeserlass. Dieser stellt zunächst klar, dass 
die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zu einem An-
spruch des Bauunternehmens gemäß Paragraf 313 BGB 
auf Anpassung der Preise wegen Störung der Geschäfts-
grundlage führen können. Ob die recht hohen Anfor-
derungen des Paragrafs 313 BGB allerdings erreicht 
werden, ist immer im Einzelfall zu prüfen. Aber auch 
wenn das nicht der Fall ist, gibt es nach § 58 Bundes-
haushaltsordnung Möglichkeiten für den öffentlichen 
Auftraggeber, die Preise zugunsten des Bauunterneh-
mens anzupassen, ohne gegen Haushaltsrecht zu versto-
ßen. Dazu muss er eine Gesamtbetrachtung vornehmen 
und die negativen Auswirkungen auf das Projekt un-
tersuchen, wenn die Anpassungen nicht vorgenommen 
werden und es dadurch zum Beispiel zu Verzögerungen 
der Fertigstellung kommt. Der daraus resultierende 
Nachteil kann schwerer wiegen als die Preisanpassung 
und diese damit im Ergebnis wirtschaftlich sein. Das ist 

MÜNCHEN (SR). Seit Ausbruch des Coronavirus herrscht Chaos bei den Lieferketten – Preissteigerungen beim Baumaterial sind die Folge. Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland verschärfen 
die Situation Tag für Tag. Welche Möglichkeiten haben Baufirmen, darauf zu reagieren, trotzdem Bauverträge umzusetzen und Bauvorhaben zu realisieren, ohne an ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zu kommen? 
Darüber sprachen wir mit Rechtsanwalt Dr. Torsten Göhlert. Der Partner bei KPMG Law ist Mitglied der Arbeitsgruppe Bau- und Immobilienwirtschaft und spezialisiert auf das private Bau- und Architektenrecht. 
Er berät Auftraggeber, Bauunternehmen, Projektentwickler und Planungsbüros bei der Gestaltung und Verhandlung von Planungs- und Bauverträgen, der Vergabe und der Durchführung von Bauprojekten.

und wie sich das Ganze preislich auswirkt, dass die 
Gewinnmarge durch die Störungen aufgefressen wird. 
Wenn es insgesamt in den Verlustbereich geht, hat man 
gute Chancen, die Anwendung von Paragraf 313 BGB 
zu begründen. Was nicht ausreicht, ist zu sagen, es gibt 
den Fall der höheren Gewalt aufgrund des Kriegs in der 
Ukraine und deswegen will ich mehr Geld. 

Baublatt: Bauunternehmen können sich aktuell nicht 
nur auf Force Majeure, also höhere Gewalt, sondern auch 
auf die Störung der Geschäftsgrundlage berufen. Welche 
Bedingungen müssen erfüllt sein, dass die Geschäftsgrund-
lage gestört ist beziehungsweise wegfällt?
Dr. Torsten Göhlert: In der Regel basieren die Bau-
verträge auf der VOB/B. Paragraf 6, Absatz 2 der VOB/B 
betrifft den Fall höherer Gewalt in Bezug auf die Ver-
längerung der Bauzeit. Dafür ist es jedoch erforderlich, 
dass es zu Lieferengpässen kommt, die wir aktuell ins-
besondere bei Stahl und Bitumen sehen. Über Paragraf 
313 BGB können Krieg und mittelbare Auswirkungen 
wie die Sanktionen zur Störung der Geschäftsgrundlage 
führen. Die Begrifflichkeiten überlagern sich. Gilt Para-
graf 313 BGB, dann ist dafür eine Gesamtbetrachtung 
sämtlicher Preise nötig. Es reicht nicht aus, darzulegen, 
dass die Stahlpreise um beispielsweise 30 Prozent gestie-
gen sind, sondern man muss die Auswirkungen auf den 
Gesamtpreis darstellen. Wenn man auf der Baustelle im 
Promillebereich Stahl verwendet, könnte der Stahlpreis 
sogar um hundert Prozent teurer geworden sein – die 
Geschäftsgrundlage an sich ist davon nicht berührt. 
Gleichzeitig kann man auch nur eine fünfprozentige 
Steigerung beim Stahlpreis haben, aber wenn bei dem 
Bauvorhaben sehr viel Stahl eingesetzt wird, können die 
fünf Prozent Preissteigerungen auf das gesamte Preisge-
füge des Vertrages einen so großen Einfluss haben, dass 
die Geschäftsgrundlage bereits gestört ist. Wichtig ist 
immer, die Gesamtbetrachtung und nicht die Betrach-
tung von Einzelpreisen abzurufen. 

Baublatt: Unter welchen Umständen können Baufirmen 
den Vertrag kündigen beziehungsweise aussetzen oder noch 
aus dem Vergabeprozess beziehungsweise aus Verträgen 
aussteigen? 
Dr. Torsten Göhlert: Betrachten wir die Situation 
vor einem Vertragsschluss und vor der Zuschlagsertei-
lung: Hier muss man anschauen, ob eine Bindungsfrist 
läuft und ein Unternehmen ein bindendes Angebot 
abgegeben hat. Fällt zwischen Zuschlag und Ange-
botsabgabe, jedoch innerhalb der Bindungsfrist, diese 
Preiserhöhung, würde ich dem Auftragnehmer empfeh-
len, das klar zu adressieren. Er sollte dem Auftraggeber 
mitteilen, dass sein Angebot zu diesem Zeitpunkt auf-
grund der Preisentwicklung nicht mehr auskömmlich 
ist. Das führt dann dazu, dass der Auftraggeber die 
Auskömmlichkeit noch mal prüfen muss. Gab es eine 
Verzögerung bei dem Vergabeverfahren und fragt der 

aus juristischer Sicht ein Punkt, den ich bemerkenswert 
finde, dass dieser Eingang in den Bundeserlass gefun-
den hat. Er zeigt öffentlichen Auftraggebern Möglich-
keiten, abseits der durchsetzbaren Ansprüche zugunsten 
des Projektes Anpassungen vorzunehmen. 

Baublatt: Reicht das aus, um die exorbitanten Preis-
sprünge abzufedern – müssten an den Bundeserlass nicht 
auch die Landesbauvorhaben gebunden sein?
Dr. Torsten Göhlert: Der Bundeserlass richtet sich 
an Bundesvorhaben. Die Bundesministerien wenden 
diesen direkt an. Davon unabhängig gibt es viele öffent-
liche Auftraggeber, die sich an dem Erlass orientieren, 
was das Verständnis der Rechtslage betrifft, auch wenn 
sie das nicht müssten. Die Ausführungen im Erlass zum 
Haushaltsrecht basieren auf § 58 der Bundeshaushalts-
ordnung und konkretisieren die Anwendung dieser 
Regelung. Darüber hinaus erlassen die Länder selbst 
vergleichbare Erlasse. Das Land Niedersachsen hat 
beispielsweise klar in einem eigenen Erlass gesagt, dass 
dieser Bundeserlass entsprechend großzügig angewandt 
werden soll. Wir erwarten, dass weitere Bundesländer 
nachziehen und für die Landesbehörden Erlasse erge-
hen – so war es auch bei den Corona-Erlassen. 

Baublatt: Welche Möglichkeiten haben Bauunterneh-
men, wenn ihr Auftraggeber das trotzdem ablehnt? Sie 
stehen dann mit dem Rücken zur Wand.
Dr. Torsten Göhlert: Desto mehr muss man daher 
auch empfehlen, den Kontakt zu den Auftraggebern zu 
suchen und ihnen möglichst konkret darzulegen, wo die 
Probleme liegen. Die Anwendung der Erlasse ist kein 
Selbstläufer. Die öffentlichen Auftraggeber benötigen 
Informationen zu den konkreten Auswirkungen auf 
das Projekt, die nur die Bauunternehmen auch liefern 
können. Was die Bundeserlasse sagen: Es liegt grund-
sätzlich ein Sachverhalt vor, der geeignet ist, den Fall 
der höheren Gewalt und eben auch den Fall der Störung 
der Geschäftsgrundlage zu begründen. Die Prüfung ist 
damit jedoch nicht zu Ende, sondern sie beginnt damit 
erst. Unternehmen sollten möglichst konkrete Informa-
tionen liefern, wie sich die Preissituation auf das Bau-
vorhaben und die dafür nötigen Baustoffe, die Kalku-
lation der Vertragspreise und auch, wenn es der Fall ist, 
die Lieferengpässe auf die Bauzeit auswirken. Da bedarf 
es einer engen Kooperation, die Situation vollständig zu 
erfassen. Nicht jedes Unternehmen wird bis ins Detail 
die Anforderungen kennen. Deswegen erwarte ich von 
öffentlichen Auftraggebern, dass sie die Firmen entspre-
chend anleiten, welche Informationen sie genau benöti-
gen, um hier zu entscheiden, ob und wie man die Preise 
anpassen kann. Es wird auch weiterhin Auftraggeber 
geben, die darauf beharren, dass Verträge bindend sind 
und sich darauf nicht einlassen wollen. In diesen Fällen 
ist zu empfehlen, so konkret wie möglich am Bauvor-
haben darzulegen, wie die Auswirkungen darauf sind 

Auftraggeber nach einer Verlängerung der Bindefrist, 
dann sollte man dieser nicht zustimmen, wenn es zwi-
schenzeitlich eine massive Preiserhöhung gab. Nach der 
Zuschlagserteilung, quasi nach Vertragsschluss, gelten 
Verträge als bindend. Eine Verlängerung der Bauzeit 
bei Lieferschwierigkeiten, die objektiv begründbar sind, 
kann man dann über Paragraf 6, Absatz 2 VOB/B er-
wirken und kommt somit nicht in Verzug. Damit wird 
auch keine Vertragsstrafe fällig. Die andere Möglichkeit 
ist über den Paragraf 313 BGB. Hierzu muss man je-
doch klar sagen, dass hier ein Stufenverhältnis besteht. 
Die erste Stufe sieht vor, den Vertrag anzupassen. Das 
würde bedeuten, dass die Vergütung beziehungsweise 
die Bauzeit geändert wird oder sogar beides. Nur wenn 
das nicht gelingt, nicht möglich ist oder es unberechtigt 
abgelehnt wird, dann ist in einem zweiten Schritt auch 
eine Kündigung denkbar. Doch diese ist dann nur Ul-
tima Ratio – das letzte Mittel, weil der Gesetzgeber die 
Bindung an den Vertrag sehr hochhängt. 

Baublatt: Großprojekte dauern in der Regel mehrere 
Jahre. Zu Baubeginn rechnete niemand mit einem Krieg. 
Gesetzt den Fall, eine Baustelle ist eingerichtet und es wür-
de schon mit den Arbeiten begonnen, dann gibt es kein Zu-
rück mehr. Muss das Bauunternehmen die Maßnahme bis 
zum bitteren Ende durchziehen? 
Dr. Torsten Göhlert: Auch bei einem geschlosse-
nen Vertrag hat sich 2022 eine neue Situation ergeben, 
an die keiner bei Vertragsschluss vor ein, zwei Jahren 
gedacht hat. Genau dafür ist Paragraf 313 BGB vorge-
sehen. Dessen Rechtsfolge ist, dass der Vertrag ange-
passt werden muss, und zwar in einer Weise, wie die 
Parteien den Vertrag geschlossen hätten, wenn sie die 
Auswirkungen gekannt hätten. Man schaut dann, wie 
man kalkuliert hätte, wenn man gewusst hätte, dass die 
Baupreise derart steigen. Wie die Anpassung konkret 
erfolgt, ist immer ein Einzelfall. Da gibt es keine festen 
Leitlinien der Rechtsprechung. Es müssen jedoch im-
mer die Interessen beider Parteien berücksichtigt wer-
den. Das heißt nicht, dass eine Partei das Risiko voll 
übernimmt. In den Erlassen wird meiner Meinung nach 
die Auffassung der öffentlichen Hand vertreten, näm-
lich, dass man sich den Schmerz teilt – geteiltes Leid ist 
halbes Leid. 

Baublatt: Der öffentlichen Hand sollte es leichter fallen, 
die Mehrkosten zu tragen, da es ja Geld der Allgemeinheit 
ist – das Vorhaben kommt ja auch allen zugute. Wie sollten 
Bauunternehmen mit privaten oder gewerblichen Auftrag-
gebern in dieser Situation umgehen?
Dr. Torsten Göhlert: Grundsätzlich gelten der Para-
graf 313 BGB und der Paragraf 6, Absatz 2 der VOB/B 
auch für private Bauvorhaben als Ausgangspunkt. Die 
Privaten haben es einfacher. Wenn für sie Preissteige-
rungen nachvollziehbar sind und sie bereit sind, sich 
daran zu beteiligen, können sie selbst entscheiden, ohne 

Dr. Torsten Göhlert: Paragraf 313 BGB ist hin-
sichtlich des Klageverfahrens sehr undankbar. Es ist 
aufwendig darzulegen, welche Störungen aufgrund des 
Ukraine-Krieges oder der Sanktionen konkret eingetre-
ten und welche Auswirkungen auf die Preise entstanden 
sind. Damit verbunden sind lange Prozessdauern und 
gegebenenfalls braucht es auch Sachverständigengut-
achten. Solche Prozesse sind nicht in einem halben Jahr 
erledigt, sondern ziehen sich jahrelang hin. Eine Klage 
löst die Situation daher nicht kurzfristig und ist auch 
mit einem hohen Vorfinanzierungsaufwand verbunden.

Baublatt: Abstand nehmen sollte man auch von Media-
tionsverfahren und Schiedsverfahren? 
Dr. Torsten Göhlert: Eine gute Möglichkeit bei 
festgefahrenen Streitigkeiten sind Schlichtungsverfah-
ren. Die Vorschläge des neutralen Schlichters sind zwar 
nicht verbindlich, dennoch werden sie häufig von beiden 
Parteien angenommen. Wenn beide Parteien lösungsori-
entiert unterwegs sind und sich nur nicht über bestimm-
te Parameter einigen können, bietet es sich an, einen 
Schlichter hinzuzuziehen. In den von mir beratenen 
Verträgen sind Streitbeilegungsverfahren allerdings in 
der Regel zweistufig aufgebaut. Die externe Schlichtung 
ist dabei erst die Stufe zwei. Stufe eins sind interne Ver-
handlungen der Parteien ohne Schlichter, aber auf einer 
anderen Ebene als auf der Baustelle beziehungsweise im 
Projekt. Hier kommunizieren dann die Geschäftsführer 
oder Abteilungsleiter miteinander, gegebenenfalls auch 
mit anwaltlicher Unterstützung. Ich habe es schon oft 
erlebt, dass in diesen Verhandlungen sinnvolle Lösun-
gen gefunden wurden, weil dort die Gesamtzusammen-
hänge und Auswirkungen des Streites anders betrachtet 
und gewürdigt werden können als auf Projektebene. Das 
betrifft zum Beispiel die Auswirkungen einer späteren 
Fertigstellung auf Bauherrenseite oder auch die Nachtei-
le eines jahrelangen Streites (Kosten, Personalbindung, 
Rückstellungen et cetera). Oft findet sich eine Basis und 
die Stufe zwei (Schlichtung) muss dann gar nicht aufge-
rufen werden und verursacht keine Kosten.

Baublatt: Wir haben bislang über Preissteigerungen ge-
sprochen. Was passiert, wenn Baumaterial nicht lieferfähig 
ist und es zu einem Baustopp kommt?
Dr. Torsten Göhlert: Paragraf 6, Absatz 2 der 
VOB/B gibt die Lösung vor. Es verlängert sich dann 
die Bauzeit aufgrund der Nicht-Lieferbarkeit. Voraus-
setzung ist, dass der nicht lieferfähige Baustoff benötigt 
wird, um weiterzubauen. Etwaig mögliche Umstellun-
gen des Bauablaufes sind allerdings im zumutbaren 
Rahmen vorzunehmen, zum Beispiel andere Arbeiten 
vorzuziehen. Vertraglich bedeutet es, dass die Bauzeit 
entsprechend verlängert wird, ohne dass man auf Scha-
densersatz aus Verzug oder Vertragsstrafe in Anspruch 
genommen werden kann. 

Baublatt: Wie dokumentiert man eigentlich Preissteige-
rungen oder Lieferverzug glaubhaft?
Dr. Torsten Göhlert: Am besten mit allen Infor-
mationen, die man bekommt. Sind Lieferanten abge-
sprungen, sollte man diese Schreiben aufbewahren. 
Man sollte schriftlich dokumentieren können, dass 
man bei anderen Lieferanten nachgefragt hat, ob das 
entsprechende Baumaterial verfügbar ist. Wichtig ist, 
das Ganze so konkret wie möglich zu erfassen. Es reicht 
auch nicht, bei einer Absage zwei Monate zu warten 
und wieder anzufragen, sondern man muss regelmäßig 
nachhaken und am Ball bleiben. 

Baublatt: Ist der Umstieg auf alternative Baustoffe eine 
Alternative und geht das so ohne Weiteres, von Verträgen 
abzuweichen?
Dr. Torsten Göhlert: Ohne Absprache mit dem 
Auftraggeber würde ich das nicht empfehlen. Paragraf 
313 BGB ist allerdings sehr flexibel, was die Art der An-
passung betrifft. Das kann auch die Verwendung ab-
weichender Produkte oder Bauverfahren betreffen. Ich 
denke, ein Auftraggeber wird es sicherlich auch wohl-
wollend zur Kenntnis nehmen, wenn man insbesondere 
in diesen Zeiten eine Alternative vorschlägt, die zum 
Ergebnis führt. 

Liquidität sichern, Risiko mindern
Was bei Abschlagszahlungen im Detail alles zu beachten ist

BREMEN. Die mit Handwerkern geschlossenen Verträge sind zumeist Werkverträge, bei denen der Ver-
tragsgegenstand erst noch hergestellt werden muss. Oft handelt es sich dabei um Werke größeren Umfangs 
und längerer Herstellungsdauer, die unter Umständen hohe Kosten im Vorfeld bedeuten und enorme 
Risiken mit sich bringen. Schon seit dem Jahr 2000 gab es gesetzliche Vorschriften, die dem Handwer-
ker das Recht zugestanden haben, Abschlagszahlungen zu verlangen, auch ohne gesonderte vertragliche 
Vereinbarung darüber. Mittels des Forderungssicherungsgesetzes (FoSiG), das ab 2009 zum Tragen kam, 
wurden diese Regelungen deutlich erweitert, um die finanzielle Belastung und das Risiko zu verringern. 

„Ihr Recht auf Abschlagszahlungen kennen und nut-
zen nach meiner Erfahrung leider immer noch viel zu 
wenige Handwerker. Dabei brachte gerade die letzte 
Neufassung des § 632a BGB aus 2018 in Bezug auf 
Abschlagszahlungen weitere Vereinfachungen, diese 
geltend zu machen. Wer die Regeln beziehungsweise 
Voraussetzungen kennt und beachtet, kann die Risi-
ken bei großen Aufträgen enorm mindern“, so Bernd 
Drumann, Geschäftsführer von der Bremer Inkasso, 
der im Weiteren auf die Punkte hinweist, die bei Ab-
schlagszahlungen zu beachten sind. 

Der Freude des Handwerkers über einen Großauftrag 
folgt nicht selten schnell die ernüchternde Feststellung, 
für die benötigten Baustoffe und auch die Kosten der 
Arbeitsleistung in Vorleistung gehen zu müssen, und 
das lässt die eigene Liquidität hinterfragen. Durch 
Abschlagszahlungen jedoch kann ein Handwerker die 
gegebenenfalls drohende Gefahr der eigenen Insolvenz 
mindern und darüber hinaus liquide bleiben. Falls ein 
Auftraggeber zahlungsunfähig werden sollte, können 
Abschlagszahlungen den Handwerker unter Umstän-
den sogar vor dem Totalverlust seiner Forderung be-
wahren. Auf Abschlagszahlungen sollte man daher 
nicht verzichten.

Abschlagszahlungen müssen nicht extra vertraglich ge-
regelt werden. Sie können ohne vertragliche Vereinba-
rung verlangt werden. Dafür müssen die Bedingungen 
erfüllt sein und der Vertrag darf Abschlagszahlungen 
nicht explizit ausschließen. In § 632a BGB heißt es in 
Abs. 1 Satz 1: Der Unternehmer kann von dem Bestel-
ler eine Abschlagszahlung in Höhe des Wertes der von 
ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten 
Leistungen verlangen.

Um jedoch Missverständnissen vorzubeugen und 
Klarheit für beide Seiten zu schaffen, ist es dennoch 
ratsam, schriftlich festzuhalten, wann und in welcher 
Höhe eine Abschlagszahlung zu erfolgen hat. Wer 
weiß, wann er wie viel zu zahlen oder zu bekommen 
hat, kann seine Finanzplanung vorausschauender und 
sicherer betreiben. Ein Gewinn für beide Seiten. 

Die Höhe der Abschlagszahlung soll sich – wenn 
nichts anderes vereinbart wurde – gemäß § 632a BGB 
Abs. 1 Satz 1 nach der erbrachten und vertraglich 
vereinbarten Leistung richten. Hier gilt die Wertfest-
setzung der Leistung. Die erbrachte Leistung ist vom 
Auftragnehmer in einer Aufstellung so nachzuweisen, 
dass der Auftraggeber dies sicher und schnell nachvoll-
ziehen und beurteilen kann.

Gemäß § 632a Abs. 1 Satz 6 BGB dürfen Abschlags-
zahlungen auch gefordert werden‚ „[…] für erforder-
liche Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder eigens 
angefertigt und bereitgestellt sind, wenn dem Besteller 
nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen oder Bau-
teilen übertragen oder entsprechende Sicherheit hier-
für geleistet wird.“

Sollte ein Auftraggeber eine Abschlagsrechnung be-
kommen und feststellen, dass die vertraglich verein-
barte Leistung nicht ordnungsgemäß erbracht wurde, 
so kann er nach Fälligkeit der Abschlagsrechnung 
einen angemessenen Teil des Abschlags, aber nur den, 
so lange zurückbehalten, bis die vereinbarte Leistung 
ordnungsgemäß erbracht wurde. Der besagte ange-
messene Teil des Abschlags beträgt nach § 641 Abs. 3 
BGB in der Regel höchstens das Doppelte der für die 
Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten, und 
die Fälligkeit einer Abschlagsrechnung ist normaler-
weise sofort gegeben, sobald diese samt einer Aufstel-

lung über die erbrachten Leistungen den Auftragge-
ber erreicht. Die Beweislast für die ordnungsgemäß 
erbrachte vereinbarte Leistung liegt bis zur Abnahme 
beim Auftragnehmer.

Ein Recht auf Abnahme besteht nach dem BGB 
grundsätzlich erst dann, wenn das Werk abnahme-
fähig und reif ist. Einen gesetzlichen Anspruch auf 
eine Teilabnahme sieht § 640 BGB nicht vor; etwas 
Abweichendes müsste (etwa durch Vereinbarung der 
VOB/B) vereinbart werden. Bei einer Teilleistung ist 
es nicht wirklich möglich, Rückschlüsse darauf zu 
ziehen, ob das in Auftrag gegebene Werk letztendlich 
insgesamt gemäß den vertraglichen Vereinbarungen 
auch wirklich fertiggestellt werden wird. Ein Recht 
auf Abnahme durch den Auftraggeber besteht für den 
Handwerker nur für ein vertragsgemäß hergestelltes 
Werk. Und auf dieses Recht sollte unbedingt bestan-
den werden, denn im Umkehrschluss ist der Auftrag-
geber gesetzlich zur Abnahme verpflichtet. Es handelt 
sich also nicht um eine Goodwill-Aktion.

Auch wenn es kein Recht auf Abnahme einer Teilleis-
tung oder eine Verpflichtung dazu gibt, hilft es bei-
den Seiten, während des „Entstehungsprozesses“ im 
Gespräch zu bleiben. Begutachtet man gemeinsam 
bereits hergestellte Teile, können eventuelle Unstim-
migkeiten oder Missverständnisse schneller aus dem 
Weg geräumt und zeitliche Verzögerungen vermieden 
werden. Auch hier ein Gewinn für beide Seiten. 

Auch Abschlagsrechnungen sollte man laut Bernd 
Drumann unbedingt anmahnen: „Auch Abschlags-
rechnungen sind Rechnungen, die, sollte der Auftrag-
geber darauf nicht reagieren, angemahnt werden soll-
ten. Zahlt der Auftraggeber trotzdem nicht, sollte man 
sich umgehend an einen Rechtsdienstleister wenden. 
Erfolgt auch dann, trotz Beauftragung eines Rechts-
dienstleisters, keine Zahlung, sollte dem Auftraggeber 
in Absprache mit dem Rechtsdienstleister, eine Kün-
digungsandrohung mit einer letzten Zahlungsfrist 
zugehen. Eine zwingende Notwendigkeit für die Gül-
tigkeit einer Schlussrechnungsstellung. Eine Kündi-
gung führt zum Ende des Vertragsverhältnisses. Das 
wiederum bedeutet, dass die Leistungen abgerechnet 
werden dürfen, die bis zu diesem Zeitpunkt erbracht 
worden sind (gegebenenfalls zuzüglich einer ange-
messenen Entschädigung). Dies erfolgt in Form der 
Schlussrechnung.“

Bremer Inkasso rät, Abschlagsforderungen vor der 
Schlussrechnungsstellung zu realisieren. Danach wird 
es schwierig. „Ist eine Schlussrechnung erst einmal 
erstellt, können Ansprüche aus offenen Abschlags-
rechnungen gerichtlich nicht mehr gesondert geltend 
gemacht werden, da die Schlussrechnung generell vor-
geht. Es ist zudem unbedingt darauf zu achten, dass 
die noch offenen Beträge aus Abschlagsrechnungen 
nicht von der Schlussrechnungssumme abgezogen 
werden, sondern nur die tatsächlich geleisteten Ab-
schläge. Abschlagszahlungen können helfen, Forde-
rungsverluste zu vermeiden und liquide zu bleiben“, so 
Bernd Drumann. „Daher sollten Handwerker unbe-
dingt von ihrem Recht auf Abschlagszahlungen Ge-
brauch machen. Was man hat, hat man, denn auch 
Auftraggeber können unter Umständen in finanzielle 
Nöte geraten. Neben der Nutzung von Rechten, die 
gesetzlich festgelegt sind, sind auch gute individuelle 
Geschäftsbedingungen, auf deren Grundlage man alle 
Vertragsabschlüsse zur Erbringung von Lieferungen 
und Leistungen tätigt, eine unabdingbare Absiche-
rung für jeden Unternehmer. Denn, was man zur ei-
genen Absicherung tun kann, sollte man auch tun.“

an das Haushaltsrecht gebunden zu sein. In der Regel 
pflegen Bauunternehmen zu privaten Auftraggebern 
eine engere Geschäftsbeziehung. Diese sollte man nicht 
leichtfertig aufs Spiel setzen. Aber da muss jeder selbst 
überlegen, wie sehr er diese belasten will. Bei öffentli-
chen Vorhaben werden Projekte über Ausschreibungen 
vergeben. Da spielen langjährige Kundenbindungen we-
niger eine Rolle. Ich empfehle allen Beteiligten, mit Fin-
gerspitzengefühl vorzugehen und nicht an alle Kunden 
voreilig pauschal gehaltene Serienbriefe zu verschicken, 
die rechtlich nichts bringen und nur die Geschäftsbezie-
hung belasten. Jedes Unternehmen sollte genau prüfen, 
in welchen Bauvorhaben es wirklich erforderlich und 
auch rechtlich erfolgversprechend ist, Preiserhöhungen 
zu begehren und durchzusetzen. Die Schreiben sollten 
immer projektbezogen begründet werden.

Baublatt: Sie haben schon erwähnt, dass es wichtig ist, 
so konkret wie möglich am Bauvorhaben darzulegen, wie 
die Auswirkungen darauf sind. Welche Möglichkeiten ha-
ben Baufirmen derzeit sonst noch auf den Preisanstieg von 
Baumaterial zu reagieren? 
Dr. Torsten Göhlert: Ganz allgemein kaufmän-
nisch gesprochen: Baufirmen benötigen ein ordentliches 
Einkaufsmanagementsystem. Momentan trifft es Bau-
unternehmen am stärksten, die nicht so stark vorgesorgt 
haben. 

Baublatt: So wie Endkunden Sonnenblumenöl und Klo-
papier horten, sollen Baufirmen auch Baustoffe hamstern? 
Dr. Torsten Göhlert: Es geht weniger um große 
Baustofflager als um langfristige Lieferantenverträge 
und flexible Vergütungsstrukturen. Baufirmen benö-
tigen ein ordentliches Lieferantenmanagementsystem. 
Für größere und mittelständische Baufirmen mag es 
einfacher sein als für kleine Betriebe, die oftmals kurz-
fristig auf Marktentwicklungen reagieren, weil sie kurz-
fristig Baustoffe einkaufen. Was Kalkulationssicherheit 
betrifft, ist man immer besser aufgestellt, wenn man 
langfristige Lieferverträge geschlossen hat. Aber auch 
ich kenne Konstellationen, wo Baufirmen vorgesorgt 
haben und nun von Lieferanten Schreiben mit Preiser-
höhungen oder Lieferengpässen bekommen. Aber da ist 
man immer noch in einer besseren Situation, als wenn 
man es alleine trägt. Die aktuelle Situation lässt den al-
ten Partnerschaftsgedanken wieder aufleben. Das ist gut 
so: Nur gemeinsam kommt man gut durch die Krise.

Baublatt: Wann ist es sinnvoll, nachzuverhandeln?
Dr. Torsten Göhlert: Paragraf 313 BGB ist die 
Verhandlungsgrundlage und dieser besagt, dass man 
einen Anspruch auf eine Preisanpassung hat, wenn die 
Geschäftsgrundlage gestört ist. Die Folge ist, dass man 
sich mit dem Auftraggeber auf den neuen Preis verstän-
digen soll. Gegen pauschale Argumente des öffentlichen 
Auftraggebers wie „das darf ich nicht wegen dem Ver-
gaberecht“ oder „das Haushaltsrecht ist ein Problem“ 
helfen die Erlasse. Die Bindung an das Haushaltsrecht 
wird häufig auch irrtümlich als Argument vorgebracht. 
Häufig lässt sich mit der richtigen Begründung und Do-
kumentation ein gangbarer Weg finden. 

Baublatt: Bislang haben wir immer von Preissteigerun-
gen von Baumaterial gesprochen. Wie ist es bei den Ener-
giepreisen? Der Sprit ist ja inzwischen auch stark gestiegen 
und fällt etwa bei Baumaschinen ins Gewicht. Müssen da-
für dann separate Vereinbarungen getroffen werden?
Dr. Torsten Göhlert: Dieselpreise sind auch ein 
Preiselement. Auch bei energieintensiven Arbeiten mit 
Baumaschinen kann man auf der Grundlage von Pa-
ragraf 313 BGB eine Anpassung verlangen. Es muss je-
doch immer ein wesentlicher Einfluss auf den Gesamt-
preis vorliegen.

Baublatt: Gibt es dafür eine konkrete Grenze – wie hoch 
darf der Anstieg ausfallen?
Dr. Torsten Göhlert: Der BGH betont, dass es 
keine feste prozentuale Grenze der mindestens erfor-
derlichen Gesamtkostenüberschreitung gibt. Die oft als 
Richtschnur für Paragraf 313 BGB angeführte 20-Pro-
zent-Grenze hat der BGH nicht bestätigt. Es muss im-
mer der Einzelfall betrachtet werden. Außerdem ist es 
abhängig von der Gewinnmarge. Wenn diese, wie bei 
manchen Bauverträgen üblich, bei nur drei bis vier 
Prozent liegt, dann können auch schon sieben bis acht 
Prozent Überschreitung zu Verlusten führen und die 
Geschäftsgrundlage gestört sein. 

Baublatt: Es ist ja Usus, dass oftmals ein viel zu niedriges 
Angebot abgegeben wird, um einen Auftrag zu erhalten. 
Daher wird dann über Nachträge versucht, das wiederum 
auszugleichen. Rechnen Sie mit mehr Nachträgen und Be-
hinderungsanzeigen, um gegenüber dem Auftraggeber die 
Preissteigerungen durchzusetzen?
Dr. Torsten Göhlert: Meine Erfahrung ist: Immer 
dann, wenn sich ein Bauvorhaben nicht mehr rechnet, 
egal aus welchem Grund, schöpfen Baufirmen gezwun-
genermaßen sämtliche Möglichkeiten aus, um Nachträ-
ge zu stellen. Dabei sind sie auch sehr kreativ, weil sie 
einen Ansatz finden müssen, um das erforderliche Geld 
reinzuholen. Insofern glaube ich, dass es schon einen 
mittelbaren Effekt auf Nachtragsstreitigkeiten geben 
wird. Mein Appell ist: frühzeitig gemeinsam nach Lö-
sungen zu suchen und die Thematik offen zu kommu-
nizieren, um so eine Situation zu vermeiden und keine 
Stellvertreterstreitigkeiten führen zu müssen. 

Baublatt: Werden Rechtsstreitigkeiten durch diese Situati-
on zunehmen, wenn es für manche finanziell sehr eng wird?

Preissteigerungen für Bitumen treten in einem Umfang auf, die keiner beim Abschluss von Bauverträgen vorhersehen konnte.  Foto: Zeppelin

Dr. Torsten Göhlert ist Partner bei KPMG Law 
und Mitglied der Arbeitsgruppe Bau- und Im-
mobilienwirtschaft.  Foto: KPMG Law

Durch Abschlagszahlungen liquide bleiben.  Foto: soleg/Adobe Stock
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Studie zur Rohstoffnachfrage bis 2040
Es drohen Veränderungen und ein knappes Angebot am Sekundärrohstoffmarkt

BERLIN. Der Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden (bbs) hat eine Studie über „Die Nachfrage nach Primär- 
und Sekundärrohstoffen der Steine-Erden-Industrie bis 2040 in Deutschland“ veröffentlicht. Damit werden die Un-
tersuchungen aus den Jahren 2013, 2016 und 2019 im Sinn eines kontinuierlichen Monitorings fortgeschrieben. „Die 
Studie zeigt, dass trotz weiterer Steigerung der Ressourceneffizienz auch in Zukunft erhebliche Mengen an primären 
Steine-Erden-Rohstoffen benötigt werden“, so bbs-Hauptgeschäftsführer Michael Basten. Dies sei nicht zuletzt auf die 
baupolitischen Herausforderungen am Wohnungsmarkt, bei der Modernisierung der Infrastruktur und der energeti-
schen Gebäudesanierung zurückzuführen.

Die Studie wurde unter Zugrundelegung 
zweier volkswirtschaftlicher Szenarien 
und der Substitution von Primär- durch 
Sekundärrohstoffe durch das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
und die SST Ingenieurgesellschaft Aa-
chen erstellt. Danach liegt die Nachfrage 
nach primären Steine-Erden-Rohstoffen 
bei einer relativ geringen wirtschaftli-
chen Dynamik (Bruttoinlandsprodukt: 
real plus 0,7 Prozent pro Jahr) im Jahr 

2040 bei gut 480 Millionen Tonnen. Im 
Vergleich zum Basisjahr 2019 (rund 580 
Millionen Tonnen) wäre dies ein Rück-
gang um hundert Millionen Tonnen. Bei 
einem stärkeren wirtschaftlichen Wachs-
tum (Bruttoinlandsprodukt: real plus 1,6 
Prozent pro Jahr) steigt die Nachfrage 
nach primären Steine-Erden-Rohstoffen 
auf knapp 600 Millionen Tonnen an und 
liegt damit leicht über dem Niveau des 
Basisjahres 2019.

Der ressourcenschonende Einsatz von 
Sekundärrohstoffen dürfte je nach wirt-
schaftlicher Entwicklung im Jahr 2040 
bei 90 bis hundert Millionen Tonnen 
liegen. Dazu Michael Basten: „Mit ei-
ner Substitutionsquote von rund 15 
Prozent und der Verwertung von rund 
90 Prozent aller mineralischen Bau-
abfälle leistet die Branche einen wich-
tigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. 
In Zukunft müssen wir uns allerdings 

Ökobilanz im Faktencheck
E-Mobilität und der immer größere Hunger nach Rohstoffen

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Ohne Nickel, Kobalt und Lithium keine Verkehrswende: Rohstoffe wie diese sind für 
die Elektromobilität unverzichtbar und der Schlüssel für Akkus. Angesichts der stark gestiegenen Preise für Diesel und 
Benzin mag mancher überlegen, seinen alten Verbrenner loszuwerden und stattdessen auf einen Stromer zu setzen. 44,5 
Prozent aller im ersten Quartal 2022 neu zugelassenen Pkw verfügten über einen alternativen Antrieb, ob mit Batterie, 
Hybrid, Plug-in, Brennstoffzelle, Gas oder Wasserstoff. Verglichen mit dem ersten Quartal 2021 stieg der Anteil alterna-
tiver Antriebsarten hierzulande um 18,4 Prozent, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt mit. Doch weltweit machten E-Autos 
2021 gerade einmal vier Prozent des Pkw-Absatzes aus. Viele sind skeptisch gegenüber Autos mit Ladekabel in Bezug auf 
vorhandene Ladeinfrastruktur und im Hinblick auf die Reichweite gegenüber einem Benziner oder Dieselfahrzeug. Auch 
die Gewinnung der für Batterien nötigen Rohstoffe ist nicht ganz unumstritten. Was ist dran an dem Argument, Elektro-
autos sind eigentlich gar keine umweltfreundliche Alternative gegenüber einem Verbrenner, der CO

2
 verursacht? 

Das Umweltbundesamt untersuchte 
2021 in einer Studie die Ökobilanz von 
Pkw, insbesondere die Klimaverträglich-
keit von alternativen und herkömmli-
chen Pkw-Antrieben über den gesamten 
Lebenszyklus, von der Produktion über 
den Betrieb bis hin zur Entsorgung. Der 
Studie zufolge sollen E-Autos bis zu 79 
Prozent weniger CO

2
 als konventionelle 

Pkw verursachen. Das deckt sich auch 
mit einer anderen Studie. Forscher der 
Universität der Bundeswehr München 
zeigten in Untersuchungen, dass die 
gesamten Pkw-Lebenszyklusemissionen 
durch die Elektrifizierung von Fahrzeu-
gen um bis zu 89 Prozent gesenkt wer-
den können. „Herstellerangaben und 
Einzelanalysen greifen oft zu kurz und 
verfälschen bei Verbrauchern die wirk-
lichen Klimaauswirkungen ihrer Kauf-
entscheidungen bei einem Pkw. Darum 
haben wir seit Anfang 2020 umfassend 
Daten gesammelt, um unabhängig zu 
zeigen, wie sich die CO

2
-Bilanz un-

terschiedlicher Antriebsarten wirklich 
darstellt“, so Johannes Buberger von 
der Fakultät für Elektrotechnik und In-
formationstechnik der Universität der 
Bundeswehr München, der die Analyse 
maßgeblich vorangetrieben hat. Dabei 
wurden über 790 aktuelle Pkw-Fahr-
zeugvarianten miteinander verglichen. 
Das Ergebnis: mit Plug-in-Hybrid- und 
vollelektrischen Fahrzeugen können Ge-
samtemissionen erheblich reduziert wer-
den, während Benzin- und Dieselfahr-
zeuge im Vergleich die höchste Menge 
an Treibhausgas-Emissionen auswiesen. 
Die Schlussfolgerung, welche die Wis-
senschaftler zogen: Die Gesamtemissio-
nen sind entscheidend. Das Nebeneinan-

derstellen einzelner Emissionsabschnitte 
innerhalb der gesamten Produktlebens-
dauer ist wenig aussagekräftig, wenn 
man über die Klimaverträglichkeit 
unterschiedlicher Fahrzeuge argumen-
tieren möchte. So weisen beispielsweise 
batterie-elektrische Fahrzeuge im Ver-
gleich die höchsten Emissionen bei der 
Produktion aus, in der Gesamtbetrach-
tung mit Nutzung und Recycling hin-
gegen schneiden sie besser ab als klassi-
sche Verbrenner. Die Emissionen durch 
die Batterieproduktion eines aktuellen 
Tesla Modells 3 (Standard-Range-Plus-
Modell) sind vergleichbar mit den Nut-
zungsemissionen eines Volkswagen Pas-
sats (2.0 TSI-Modell) über eine Strecke 
von 18 000 Kilometer. 

Aktuell machen in Social Media auch 
Fake News über eine schlechte Ökobi-
lanz von Elektrofahrzeugen, allen vor-
an mit einer Tesla-Batterie, die Runde, 
die inzwischen von dem unabhängigen 
Recherchezentrum Correktiv als Kli-
mahysterie enttarnt wurden. Behauptet 
wird dabei, dass die Produktion einer 
Tesla-Batterie 17 Tonnen CO

2
 verur-

sacht – das entspreche 200 000 gefah-
renen Kilometern eines Verbrenners. 
Das widerlegt das Recherchezentrum: 
Ein Auto mit Verbrennungsmotor pro-
duziere durchschnittlich mehr als 35 
Tonnen CO

2
 auf 200 000 Kilometer. 

Dagegen käme die Produktion einer 
Batterie für ein E-Auto wie von Tesla 
im schlechtesten berechneten Fall auf 
13 Tonnen CO

2
-Emissionen. Verbreitet 

wird über die sozialen Kanälen auch der 
Eindruck, dass ein Cat Radlader 994K 
rund 6 800 Liter Sprit pro Zwölf-Stun-

den-Schicht verbrenne, um 250 Ton-
nen Erde zu bewegen, um eine einzelne 
Tesla-Batterie zu produzieren. „In den 
sozialen Medien kursiert immer wieder 
viel Unsinn und dann auch noch in ei-
nem völlig falschen Zusammenhang. 
Der 994K verbraucht zwischen 96 bis 
217 Liter Diesel pro Stunde. Das sind in 
einer Zwölf-Stunden-Schicht zwischen 
1 152 und 2 600 Liter Diesel. Geht man 
vom Maximalverbrauch aus, kann man 
bei 217 Liter pro Stunde mit dem 994K 
ein Materialgewicht von 4 800 Tonnen 
pro Stunde umsetzen. Das würde dann 
schon für 19,2 Batterien reichen. Pro 
Batterie fallen also 11,2 Liter Diesel an, 
die verbraucht ein sparsamer Pkw-Diesel 
schon in zwei Fahrstunden oder pro 200 
Kilometer“, stellt Klaus Finzel, Leiter 
Kommunikation bei Zeppelin Bauma-
schinen, klar.

Nichtsdestotrotz ist es aufwendig, Bat-
terien für E-Autos herzustellen. Sie 
beanspruchen weit mehr Ressourcen, 
also Material und Energie, als die der 
Bauteile konventioneller Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor. Laut einer Studie 
des Thinktanks „Agora Energiewen-
de“ schlägt die Batterieherstellung mit 
etwa einem Drittel der Emissionen von 
schädlichen Klimagasen zu Buche, die 
auf einen hohen Strombedarf bei der 
Herstellung zurückzuführen sind. We-
sentlicher Bestandteil ist Lithium – für 
einen durchschnittlichen Mittelklas-
sewagen mit Batterie fallen etwa fünf 
bis acht Kilogramm Lithium an – ein 
Oberklassewagen mit höherer Reich-
weite beansprucht gleich doppelt so viel. 
Die Internationale Energieagentur (IEA) 

geht davon aus, dass der jährliche Ver-
brauch von Lithium rapide ansteigen 
wird. 2040 wird die Nachfrage voraus-
sichtlich mehr als zwanzigmal so hoch 
sein wie derzeit. „Heute wird beispiels-
weise Lithium hauptsächlich in Chile 
und Australien gefördert. Von dort wird 
es zur Weiterverarbeitung nach Chi-
na, Südkorea und Taiwan verschifft, 
um dann als Zwischen- und Endpro-
dukt nach Europa zu gelangen“, erklärt 
Matthias Wachter, Abteilungsleiter für 
Internationale Zusammenarbeit, Sicher-
heit, Rohstoffe und Raumfahrt beim 
Bundesverband der Deutschen Indus-
trie, gegenüber „auto motor und sport“. 
Allein die Transportwege verursachen 
viel CO

2
, das sich vermeiden ließe, wenn 

die Produktion vor Ort erfolgen würde. 
Deutschland verfügt im Oberrheingra-
ben über große Lithium-Vorkommen, 
welche die Vulcan Energie Ressourcen 
GmbH fördern will. Unternehmens-
chef Horst Kreuter kündigt ab 2025 die 
Förderung von 40 000 Tonnen Lithi-
um-Hydroxid pro Jahr an – das würde 
für eine Million Autobatterien reichen. 
Das Lithium will Kreuter CO

2
-neutral 

aus der Tiefe holen. „Wir brauchen für 
die Lithium-Extraktion nur 50 Prozent 
der Energie, die wir hier vor Ort durch 
Geothermie gewinnen. Die anderen 50 
Prozent können wir dann als Wärme, 
Kälte oder Strom zur Verfügung stellen, 
den Städten langfristig stabile Preise an-
bieten und gleichzeitig sowohl die Wert-
schöpfung als auch die Arbeit im eige-
nen Land behalten.“ Das Unternehmen 
hat inzwischen Lieferverträge für Lithi-
um mit Volkswagen, Renault, Stellantis 
und Umicore geschlossen.

Für eine Vielzahl an Chips, den Elektro-
motor und die Batterie braucht es Metal-
le, deren Vorkommen zum einen nicht 
endlich sind, zum anderen verursacht 
deren Abbau und Aufbereitung ökolo-
gische, soziale und politische Konflikte. 
Bei der Gewinnung von Lithium werden 
große Mengen an Wasser verbraucht und 
einige Produktionsprozesse stoßen ein 
hohes Volumen an CO

2
 aus. Welche Her-

ausforderungen für die Lieferkette von 
Lithium-Ionen-Batterien bestehen, un-
tersuchten Experten von Roland Berger. 
„Batterien sind eine Schlüsselkomponen-
te für die Elektromobilität. Ihre Kosten 

hängen von der jeweiligen Zelltechnolo-
gie, dem Produktionsstandort und ganz 
entschieden von den Rohstoffpreisen ab“, 
sagt Wolfgang Bernhart, Partner bei Ro-
land Berger. „Gestiegene Rohstoffkosten 
haben bereits in den letzten Monaten 
E-Autobatterien massiv verteuert. Der 
Krieg in der Ukraine verschärft diese 
Dynamik noch zusätzlich. Das wird den 
Trend zu E-Fahrzeugen nicht aufhalten, 
kann ihn aber verlangsamen.“ 

Daher wird das Recycling und eine 
Kreislaufwirtschaft für Batterien immer 
wichtiger, um Risiken in der Rohstoff-
versorgung zu reduzieren. Es fallen im-
mer mehr Batterien an, die aufgearbeitet 
werden müssen. Da ein Akku im Schnitt 
rund zehn Jahre hält, wird das Problem 
von Jahr zu Jahr drängender. Arubis star-
tete diesen März daher den Testbetrieb 
einer neuen Pilotanlage. Dort werden 
in einem hydrometallurgischen Prozess 
wertvolle Metalle wie Lithium, Nickel, 
Kobalt, Mangan und Graphit aus der 
sogenannten Schwarzen Masse extra-
hiert. Schwarze Masse ist ein pulverför-
miger Reststoff, der beim Zerlegen und 
Schreddern von Lithium-Ionen-Batteri-
en entsteht. Die im Aurubis-Recycling-
prozess wiedergewonnenen Metalle sol-
len anschließend für neue Batterien und 
andere Produkte verwendet werden. 

Auch Mercedes-Benz baut im süd-
deutschen Kuppenheim eine eigene 
Recyclingfabrik auf Basis der Hydro-
metallurgie. Gemeinsam mit Technolo-
giepartner Primobius und renommierten 
Forschungsinstituten soll das Pilotpro-
jekt 2023 starten. Erst entsteht eine 
Anlage zur mechanischen Zerlegung. In 
einem zweiten Schritt sollen die Anlagen 
zur hydrometallurgischen Aufbereitung 
der Batteriematerialien in Betrieb gehen. 
Damit könnten in Kuppenheim künf-
tig alle Schritte von der Zerlegung auf 
Modullevel über das Zerkleinern und 
Trocknen bis hin zur Aufbereitung der 
Materialströme in Batteriequalität abge-
deckt werden. Die Pilotanlage soll eine 
Jahreskapazität von 2 500 Tonnen um-
fassen. Die zurückgewonnenen Mate-
rialien werden in den Wertstoffkreislauf 
zurückgeführt und fließen so in die Pro-
duktion von Batteriemodulen für neue 
Mercedes-EQ Modelle ein. 

FAKE

auf erhebliche Veränderungen und 
Angebotsverknappungen am Sekun-
därrohstoffmarkt einstellen.“ Mit der 
Dekarbonisierung der Volkswirtschaft 
wird das Angebot von Hüttensand aus 
der Stahlindustrie und von REA-Gips 
aus der Kohleverstromung zurückgehen 
beziehungsweise sogar vollständig ent-
fallen. Sie müssen daher durch andere 
Primär- oder Sekundärrohstoffe ersetzt 
werden. Immerhin kann der Verlust 
wichtiger Sekundärrohstoffe durch 
die weitere Optimierung der Bauab-
fall-Verwertung partiell ausgeglichen 
werden. In Verbindung mit der höhe-
ren Ressourcenproduktivität dürfte die 
Substitutionsquote (2019: rund 15 Pro-
zent) damit gehalten oder sogar mode-
rat gesteigert werden. 

Dazu Michael Basten: „Die Baustoff-
Steine-Erden-Industrie wird bei der 
Steigerung der Ressourcenproduktivität 
und der Optimierung des Baustoffrecy-
clings am Ball bleiben. Gleiches gilt für 
den Ausgleich von Rohstoffgewinnung 
und Naturschutz, wie unter anderem der 
Aufbau unserer Biodiversitäts-Daten-
bank zeigt. Allerdings kommt es auch auf 
investitionsfreundliche Planungs- und 
Genehmigungsverfahren zur Sicherung 
der heimischen, vielfach regionalen Roh-
stoffversorgung an. Zudem sollten die 
Rahmenbedingungen für das Baustoffre-
cycling verbessert werden. Der Koali-
tionsvertrag der Ampelregierung weist 
für beide Handlungsfelder interessante 
Anknüpfungspunkte auf, die nun konse-
quent weiterverfolgt werden müssen.“   

Diese Meldung kurisert derzeit online. Foto: www

Batterien für E-Autos beanspruchen weit mehr Ressourcen, also Material und Energie, als die der Bauteile kon-
ventioneller Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Foto: Nischaporn/Adobe Stock
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Der Studie zufolge werden nur gut 
12 000 bis 15 000 der 163 000 Un-
ternehmen von Inhabern mit Rück-
zugsplänen tatsächlich fortgeführt. Das 
Gros der Unternehmen wird vermutlich 
stillgelegt – nicht zuletzt, weil für die-
se zumeist kleinen Unternehmen keine 
Nachfolger gefunden werden können. 
Gravierende negative volkswirtschaft-
liche Effekte auf die Bauvorhaben im 
Bundesgebiet sieht die Studie weniger. 
Der Grund: Der Großteil der gefährde-
ten Arbeitsplätze und Aufträge dürften 
aufgefangen werden – durch andere Un-
ternehmen aus dem Baugewerbe, aus an-
deren Branchen und aus dem Ausland. 
Dennoch zeigen die Berechnungen, dass 
unplanmäßige Stilllegungen einen Ar-
beitsplatz- und Wertschöpfungsverlust 
von rund sechs Prozent im Baugewer-
be ausmachen. „Auch regionale Effekte 
sollten nicht unterschätzt werden, wenn 
sich Stilllegungen in bestimmten Regio-
nen konzentrieren. Die Industrie- und 
Handels- sowie die Handwerkskam-
mern sollten dies durch ein vorausschau-

BONN. In jedem zweiten Unternehmen im Baugewerbe steht in den kommen-
den zehn Jahren der Rückzug des Inhabers an. Das sind in absoluten Zahlen 
163 000 Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Unternehmens-
nachfolge im Baugewerbe“, die das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) veröffentlicht hat. An der deutschlandweiten repräsentati-
ven Befragung haben mehr als 2 500 Bauunternehmer teilgenommen. Dadurch 
können erstmals verlässliche Aussagen zu den Besonderheiten des Nachfolge-
geschehens im Baugewerbe geliefert werden – auch differenziert für das Bau-
haupt- und das Ausbaugewerbe.

endes Monitoring im Blick haben“, so 
der Leiter des BBSR, Dr. Markus Eltges.

Zugleich zeigt die Befragung, dass Un-
ternehmensinhaber im Baugewerbe – 
ähnlich wie Unternehmen in anderen 
Sektoren – eindeutig die familieninterne 
Nachfolge bevorzugen. Unter allen Un-
ternehmen, die in den vergangenen zehn 
Jahren übergeben wurden, werden fast 60 
Prozent von Familienmitgliedern fortge-
führt. Zum Übergabezeitpunkt beschäf-
tigten die übernommenen Unternehmen 
im Durchschnitt acht Mitarbeiter. „Um 
erfolgreich einen Betrieb auch jenseits der 
eigenen Familie zu übergeben, braucht 
es passgenaue Informationen und gute 
Vorbereitungen“, so Eltges. „Die Inhabe-
rinnen und Inhaber von Betrieben sollten 
sich rechtzeitig mit dem strategisch wich-
tigen Thema Nachfolge auseinanderset-
zen. Eine bessere Nutzung der Beratungs-
angebote sowie Formate, die Inhaber und 
potenziell Nachfolgende zusammenbrin-
gen, können den langfristigen Erhalt des 
Unternehmens attraktiv machen.“

Anzeige

Preiswertes Wohnen mit Urban Gardening
Zeppelin Wohlfahrt beginnt neues Wohnbauprojekt mit ambitioniertem Gebäudeenergiestandard

FRIEDRICHSHAFEN. Mit 67 neuen Wohneinheiten, Tiefgarage, Fahrradgarage, 
Gemeinschaftsflächen und insbesondere Urban Gardening auf einem Großteil der 
Dachflächen sucht die Luftschiffbau Zeppelin GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft 
Zeppelin Wohlfahrt GmbH (ZW) Antworten auf die Herausforderungen unserer 
Zeit wie Mietpreisentwicklung, Energiewende und verändertes Mobilitätsverhalten. 
Ende April erfolgte der Spatenstich für das Projekt „Wohnen am Karl-Olga-Park“ in 
Friedrichshafen im Beisein von Vertretern der Stadt, des Bauherrn, der Architekten 
und des Generalunternehmers Züblin – Bereich Bodensee. Ab voraussichtlich Früh-
jahr 2024 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.

Vorausgegangen war dem Projekt ein 
Architektenwettbewerb im Jahr 2019. 
Zu diesem waren insgesamt sechs Archi-
tekturbüros aufgerufen, ihre Entwürfe 
und Ideen anonymisiert vorzustellen. 
Gewonnen hatte den Wettbewerb das 
Architekturbüro Hildebrand + Schwarz 
aus Ailingen/Friedrichshafen, dessen 
Planungen dann in das B-Planverfahren 
der Stadt eingeflossen sind. 

Geplant sind Zwei-, Drei- und Vier-
zimmerwohnungen, 80 Prozent der 
Wohneinheiten werden als geförderter 
Wohnraum ausgeführt. Für die Gemein-
schaftsfläche auf dem obersten Geschoss 
des Gebäudes ist Urban Gardening ge-
plant. Ein Trend der bereits in vielen 
Großstädten gelebt wird. Weiter soll laut 
Gesamtrahmenplan auf dem Grundstück 
und den unmittelbaren Nachbarflächen 
eine weitläufige Außenanlage geschaffen 
werden, die als öffentliche Grünschneise 
dem künftigen Gesamt areal dienen soll. 

„Als Luftschiffbau Zeppelin Grup-
pe freuen wir uns, dieses Wohnobjekt 
künftig im Portfolio zu haben. Nach 
diversen Projekten im geförderten Woh-
nungsbau in den letzten Jahren leisten 
wir einen weiteren Beitrag für bezahlba-
ren Wohnraum. 54 Wohneinheiten im 
Neubauprojekt „Wohnen am Karl-Ol-

ga-Park“ werden geförderte Wohnungen 
sein. Hinzu kommt ein ambitionierter 
Gebäudeenergiestandard in Form der 
Effizienzhaus-Stufe 40-EE. Durch eine 
energieoptimierte Gebäudehülle wird ein 
Energieverbrauch von unter 40 Prozent 
eines ENEV-Standardgebäudes erreicht, 
wobei hiervon mindestens 55 Prozent 
aus erneuerbaren Energien gewonnen 
werden. Die natürliche Energieressour-
ce Sonne wird über eine Fotovoltaikan-
lage genutzt, um die E-Mobilität und 
das Gebäude mit Strom zu versorgen. 
Mit diesen hohen Anforderungen er-
reicht die ZW einen möglichst geringen 
CO

2
-Verbrauch und zudem kommen die 

Einsparungen den Bewohnern zugute. 
Spannend wird sicher auch die gemein-
schaftliche Nutzung der Dachfläche im 
Rahmen von Urban Gardening durch 
die Bewohner. Wir versprechen uns da-
durch eine hohe Identifikation der Be-
wohnerschaft mit dem künftigen Gebäu-
de, was zum einem gut für das Gebäude 
ist, zum anderen auch der Anonymität 
der Bewohnerschaft in einem Mehrfami-
lienhaus dieser Größe entgegenwirkt“, so 
Jörg Bischof, Geschäftsführer der Luft-
schiffbau-Zeppelin-Gruppe.

„Das neue Quartier bietet urbanen und 
zugleich grünen Lebensraum für Fa-
milien, Jung und Alt, aber auch Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des neuen 
Altenpflegeheims, der Kita und der Ver-
waltung sollen dort bezahlbaren Wohn-
raum finden“, betont Andreas Brand, 
Oberbürgermeister der Stadt Friedrichs-
hafen und Vorsitzender des Aufsichts-

rats der Luftschiffbau Zeppelin GmbH. 
„Das Gesamtkonzept der Wohnungen, 
der Gebäude und ihrer Anordnung, die 
Außenanlagen in Verbindung mit Urban 
Gardening passen in unsere Zeit und in 
die Zukunft: Hier steht das Miteinander 

zeppelin-cat.de

Cat Zweiwegebagger mit hydrostatischem Schienenradantrieb –

konsequent für den Einsatz auf der Schiene entwickelt

Mit seinem kurzen Heck, dem innovativen Radantrieb und Bremssystem für alle Gleisräder 
und dem ausgefeilten, aber einfach bedienbaren Kontrollsystem erschließt der Cat M323F den 
Anwendern entscheidende Vorteile: Mit hoher Mobilität, ausgezeichnetem Hubvermögen 
und vorbildlicher Sicherheit arbeiten sie schneller und kostengünstiger.

Überzeugen Sie sich selbst bei einer Live-Demo und testen Sie den neuartigen Cat M323F!
Gleich anmelden unter ZBM-Demo@zeppelin.com oder www.zeppelin-cat.de/M323F

CAT ZWEIWEGEBAGGER M323F

JETZT

TESTEN

INNOVATION

AUF DER SCHIENE

Jörg Bischof (links), Geschäftsführer der Luftschiffbau-Zeppelin-Gruppe, Jochen Keller (Mitte), technischer Be-
reichsleiter Züblin für den Bereich Bodensee, und Andreas Brand (rechts), Oberbürgermeister der Stadt Fried-
richshafen und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Luftschiffbau Zeppelin GmbH.    Foto: Zeppelin Wohlfahrt

im Mittelpunkt, die Kommunikation der 
Bewohnerinnen und Bewohner unterein-
ander, das gemeinsame Leben und der 
Austausch wird gefördert und wird zur 
ganz besonderen Qualität dieses Quar-
tiers beitragen.“

Familien bevorzugt
Künftige Betriebsstilllegungen ohne große Folgen

Fortschritte bei Nachhaltigkeit
Caterpillar aktualisiert seine Unternehmensstrategie 

DEERFIELD (SR). Schritt für Schritt geht es vorwärts bei den Nachhaltig-
keitszielen für 2030, die sich Caterpillar gesetzt hat. Der im Mai veröffentlichte 
Nachhaltigkeitsbericht 2021 zeigt auf, welchen Ansatz der weltweit größte Bau-
maschinenhersteller in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen 
(ESG) verfolgt. Der Bericht legt auch den Fokus des Unternehmens auf Nach-
haltigkeit als Teil seiner Strategie für langfristiges profitables Wachstum dar.

„Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 von 
Caterpillar beschreibt die Fortschritte 
des Unternehmens bei der Unterstüt-
zung seiner Kunden beim Aufbau einer 
besseren, nachhaltigeren Welt. Unser 
langjähriges Engagement für Nachhal-
tigkeit spornt uns an, die Treibhausgas-
emissionen unserer Betriebe weiter zu 
reduzieren und gleichzeitig innovative 
Produkte, Technologien und Dienst-
leistungen zu entwickeln, die unseren 
Kunden helfen, ihre klimabezogenen 

Ziele zu erreichen“, so Jim Umpleby, 
Vorstandsvorsitzender und CEO von 
Caterpillar. Das Unternehmen ver-
pflichtet sich außerdem zur Offenle-
gung von Scope-3-Emissionen und 
verbessert mit der Umstrukturierung 
des Vorstands die Überwachung der 
Nachhaltigkeitsziele. 

Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 ist ver-
fügbar unter https://www.caterpillar.com/
en/investors/reports/annual-report.html
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Ein Leben in Ost und West 
Auch mit 90 Jahren ist Ehrhardt Beck Unternehmer mit Begeisterung 

PLOHN (SR). Einmal Baustelle, immer Baustelle: Wen die Leidenschaft fürs Bauen einmal gepackt hat, den lässt sie 
nicht los. So geht es auch Ehrhardt Beck. Der 1932 in Rodewisch geborene Unternehmer feierte am 24. April seinen 90. 
Geburtstag – trotz seines gesegneten Alters bringt sich der rüstige Rentner mit Rat und Tat in die Firmengruppe ein, die 
er selbst im Taunus und im Vogtland gegründet und aufgebaut hat. 

Beruflich startete Ehrhardt Beck 1950 
als Kraftfahrer – das entsprechende Gen 
schien ihm ihn die Wiege gelegt wor-
den zu sein. Denn bereits sein Großva-
ter und Vater waren Fuhrmänner. Eine 
stagnierende Auftragslage und schwin-
dende geschäftliche Perspektiven führ-
ten dazu, Sachsen zu verlassen und sein 
berufliches und privates Glück im Wes-
ten zu suchen, wo er sich 1956 eine neue 
Zukunft aufbaute. Dort lernte er seine 
Frau Rosemarie kennen, mit der er eine 
Familie gründete und die ihn bei seinen 
unternehmerischen Aktivitäten tatkräftig 
unterstützte, so wie es für einen Famili-
enbetrieb aus dem Mittelstand üblich ist. 
Erste Schritte in die Selbstständigkeit er-
folgten dann in Frankfurt am Main. Was 
ihn antrieb, war der Drang hin zu Unab-
hängigkeit und ein eigenes Unternehmen 
aufzubauen. Aufgrund seiner Tätigkeit 
als Lkw-Fahrer kannte er sich mit der 
Gewinnung von Schüttgütern und Na-
tursteinen aus. So übernahm er 1960 in 
Wambach einen Steinbruch. Gerade in 
der Anfangszeit waren Pioniergeist und 
Improvisationstalent gefragt. Der nächs-
te große Schritt war dann 1970 fällig, als 
in Miehlen beziehungsweise Oelsberg 
ein weiterer Steinbruch dazukam. Dieser 
dient inzwischen der Annahme von Erd-
aushub der Klassen Z0/Z0*. 

Doch auch im Osten verstärkte sich Ehr-
hardt Beck, der 1990 zurück zu seinen 
Wurzeln ging: Als sich durch die Wie-
dervereinigung die Chance bot, griff er 
zu, weil er hier Potenzial erkannte. Von 
Plohn im Vogtland aus baute er das neue 
Aufgabenfeld Abbruch und Recycling auf. 
„Später ergänzte er die Kompetenzen und 
Dienstleistungen im Bereich Erdbau – die 
Kiesgrube Hartmannsdorf wird seit 1990 
von ihm ebenfalls geführt, wo Bauschutt 
und Recyclingmaterial sowie Holz aufbe-
reitet und weiterbearbeitet werden. „Von 
den Erfahrungen, die ich bei der Roh-
stoffgewinnung gemacht habe, konnte ich 
beim Recycling profitieren“, erklärt der Ju-
bilar. Das gilt nicht nur aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht, sondern betrifft auch 
die eingesetzte Maschinentechnik, die 
sich etwa aus Cat Dumpern 730C, 735B 
und 745C, Cat Kettenbaggern 322BLN, 
324ELN, 336DLN und 345C, dem Cat 
Mobilbagger M318D sowie den Cat Ket-
tendozern D6 XE und D6T und den zwei 
Cat Radladern 908H zusammensetzt. 
„Sie rühren daher, dass die Maschinen 
robust sind, und durch die vielen persön-
lichen Kontakte zur Zeppelin-Familie ist 
die geschäftliche Beziehung über die Jahre 
gewachsen“, hebt der Seniorchef hervor, 
womit er die enge Zusammenarbeit er-
klärt, die sich mit den Jahren entwickelt 

hat. Typisch für die Anfänge waren die 
maschinenintensiven Tätigkeiten mit 
wenig Personal – in der Anfangszeit wer-
den die Geräte vor allem von den Fami-
lienmitgliedern bedient. Später bildet ein 
moderner Maschinenpark die Grundlage 
für das weitere Standbein: das Geschäft 
mit Dienstleistungen. Allen voran die An-
schaffung einer dieselelektrischen Planier-
raupe D6 XE steht für die Neuausrichtung 
in puncto Hightech. 2011 wird die Frank 
Beck Baumaschinenvermietung aus der 
Taufe gehoben. Mit oder ohne Personal 
werden Baumaschinen angeboten. Haben 
Kunden Bedarf an Fachkräften, können 
sie hier ebenfalls die Personaldienstleis-
tungen in Anspruch nehmen. 

Die Standorte in West- und Ostdeutsch-
land stehen für seinen Pioniergeist, aber 
auch für Fleiß und Ausdauer, sich immer 
wieder neue Aufgaben zu suchen und neu-
en Kunden zuzuwenden. Ob Ost- oder 
Westdeutschland: Für jeden Geschäfts-
zweig gilt die Eigenständigkeit und der 
Fokus auf die jeweilige Stärke. Das ist 
am Ost-Standort die Kompetenz im Ab-
bruch, die sich Ehrhardt Beck zusammen 
mit seinem Team vor Ort erarbeitet hat. 
Mit Transporten und Baumaschinenein-
sätzen zur Rohstoffgewinnung und beim 
Rückbau von Industrieanlagen hat sich 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Was passiert, wenn der Feierabend ruft, 
die Arbeiten ruhen, Baumaschinen in Reih und Glied geparkt wurden 
und der letzte Mitarbeiter das Licht gelöscht hat? Dann zeigt sich ein 
Steinbruch von seiner anderen Seite. Was sich dann abspielt, obliegt un-
serer Fantasie. Caterpillar hat diese zum Leben erweckt und lüftet die 
Geheimnisse in einer sechsteiligen Videoreihe ganz im Stil von Netflix. 
So wie der bekannte Streamingdienst neue Erzählformen schafft und 
unsere Sehgewohnten verändert, bieten die knapp zwölfminütigen 
Filmsequenzen unter dem Titel „Das geheime Leben der Steinbrüche“ 
neue Perspektiven auf die nötigen Arbeitsprozesse der Rohstoffgewin-
nung. Beleuchtet werden die verschiedenen Schritte: von der Abraum-
beseitigung über den Abbau von Material bis hin zum anschließenden 
Aufhalden von Abraum. Gedreht wurde in der Nacht, um die verbor-
genen Seiten einzufangen und den magischen Moment festzuhalten, 
wenn die Riesen aus Stahl das tun, wofür sie gemacht sind: schwere 
Arbeit zu verrichten. Doch davon merkt der Betrachter wenig, denn 
die Kolosse gleiten mühelos durch die Nacht. Die Filme ergänzen noch 
allerhand Informationen um den Gewinnungsprozess der Cat Großge-
räte und ein separater Leitfaden fasst zusammen, was erforderlich ist, 
um den Rohstoff zu fördern. Zu sehen sind die Filme online unter dem 
Youtube-Channel @CatProducts – wöchentlich kommt eine neue Folge 
dazu. Einfach mal reinschauen und das geheime Leben der Steinbrüche 
entdecken.  Foto: Caterpillar

Das geheime Leben der Steinbrüche

Unternehmer Ehrhardt Beck feierte am 24. April seinen 90. Geburtstag 
– trotz seines gesegneten Alters bringt sich der rüstige Rentner mit Rat 
und Tat in die Firmengruppe ein, die er selbst im Taunus und im Vogtland 
gegründet und aufgebaut hat.  Foto: privat

Energieeffizient neu gebaut
Zeppelin realisiert in Eschweiler erste treibhausgasneutrale Niederlassung und Mietstation 

ESCHWEILER (SR). Im Juli 2021 legte eine Cat Raupe D6 XE los und bereitete das Baufeld für die neue Niederlas-
sung Eschweiler von Zeppelin Baumaschinen und die neue Mietstation von Zeppelin Rental vor. Das Team der unter-
nehmensinternen Projekt- und Einsatztechnik schaffte damit Erdmassen beiseite und somit die Voraussetzungen für 
den Neubau. Anfang Mai wurde nun der Spatenstich nachgeholt. Bereits die Baumaschine mit ihrer alternativen An-
triebstechnik kündigte an, warum es dabei gehen wird: Der neue Gebäudekomplex mit Büros, Werkstatt, Schlosserei, 
Waschhalle sowie Außen-Waschplatz, Betriebsmittelbox, Betriebstankstelle und Hochregallager steht beispielhaft 
dafür, wie Nachhaltigkeit in der Praxis innerhalb des Zeppelin Konzerns umgesetzt wird. 

Damit der Strom- und Wärmever-
brauch des Neubaus auf ein absolut 
notwendiges Minimum reduziert wer-
den kann, wird er konsequent energie-
effizient geplant und errichtet – genauer 
gesagt im KfW-Energieeffizienzstan-
dard 55. Bewusst wird dabei auf fossile 
Energieträger verzichtet, sodass damit 
die erste treibhausgasneutrale Nieder-
lassung und Mietstation entsteht. Dies 
ist ein wesentlicher Beitrag, um das 
Unternehmensziel bis 2030 zu errei-
chen, ein CO

2
-neutrales Unternehmen 

im laufenden Geschäftsbetrieb zu sein. 
So wie es bei den anderen 34 Nieder-
lassungen der Zeppelin Baumaschinen 
GmbH sowie der Zentrale des Zeppe-
lin Konzerns in Garching bei München 
inzwischen zum Standard gehört, wird 
auch in Eschweiler eine Fotovoltaikan-
lage zur Stromerzeugung auf dem Dach 
installiert, damit regenerative Energien 
Einzug halten. Um Ressourcen zu scho-
nen, wird der Frischwasserverbrauch 
reduziert und das Grauwasser gefiltert 
wiederaufbereitet, um es so wieder dem 
Kreislauf zuzuführen. Außerdem wird 
eine Fußbodenheizung nicht nur in 
den Büros, sondern auch in der Werk-
statt eingebaut, was für wohltempe-

rierte Arbeitsräume sorgen soll. „Das 
sind alles Maßnahmen, mit denen wir 
unsere Nachhaltigkeitsstrategie konse-
quent fortsetzen und weiter vorantrei-
ben. Investitionen stehen bei Zeppe-
lin grundsätzlich auf dem Prüfstand, 
CO

2
-Emissionen zu vermeiden, und das 

gilt natürlich auch für diesen Neubau“, 
erklärt Christian Dummler, CFO und 
Geschäftsführer der Zeppelin GmbH, 
der das Immobilienmanagement sowie 
das Ressort Corporate Social Responsi-
bility verantwortet. Der Zeppelin Kon-
zern investiert als Bauherr knapp zehn 
Millionen Euro in das nachhaltige Bau-
vorhaben. 

Dazu gehört ein Bürotrakt, der sich 
aus einem zweigeschossigen Gebäu-
de zusammensetzt und in Summe 
21 Arbeitsplätze sowie zwei Bespre-
chungsräume bietet. Hinzu kommt 
ein Aufenthaltsbereich mit Küche plus 
Sozialbereich. Was die Architektur des 
Neubaus auszeichnet, ist die Sichtach-
se beziehungsweise eine transparen-
te Mittelspange zwischen Büros und 
Werkstatt. Das Konzept wurde von 
der Zeppelin Niederlassung Linz über-
nommen, die 2020 eröffnet wurde. 

Bislang waren Baumaschinenvertrieb 
und -service räumlich voneinander ge-
trennt. In Zukunft sind sie in Eschwei-
ler unter einem Dach untergebracht, 
sodass auch Kunden von Synergieef-
fekten wie kurzen Wegen und leichte-
rer Kommunikation profitieren.

dagegen der West-Standort einen Namen 
gemacht. „Zusammenhalt und die Fähig-
keit, gemeinsam Hürden und Schwierig-
keiten zu meistern, sind die Basis unseres 
Erfolgs“, äußert die Unternehmerfamilie 
im Rückblick anlässlich des runden Ge-
burtstags von Ehrhardt Beck. Dieser ge-
hören sein Sohn Frank Beck an, der heute 
als Geschäftsführer den Betrieb leitet. So 

wie schon bei seiner Mutter führt diesen 
auch seine Lebensgefährtin Angelika 
Stein mit ihm zusammen. An ihrer Seite 
sind die Tochter des Jubilars, Birgit, so-
wie ihr Sohn Benjamin, die ebenfalls im 
operativen Geschäft tatkräftig und voller 
Begeisterung mit anpacken, das im Osten 
rund 20 und im Westen rund 30 Mitar-
beitern Arbeit bietet. 

Die neue Niederlassung und Mietstation 
entstehen im erweiterten Industrie- und 
Gewerbepark in Weisweiler, knapp drei 
Kilometer vom bisherigen Standort ent-
fernt. Die Fläche hat RWE Power entwi-
ckelt. Die Zufahrt erfolgt über eine neue 
Stichstraße, die nach dem Firmengründer 
des Unternehmens benannt ist und für 
Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten 
unter Graf-Zeppelin-Straße erreichbar 
ist. Vorgesehen sind Parkplätze mit La-
demöglichkeiten für E-Mobilität. 

Der neue Standort in Eschweiler ist ausrei-
chend dimensioniert, um Baumaschinen 
samt Mietequipment und Baustellenaus-
rüstungen gebührend zu präsentieren. Das 
insgesamt 24 000 Quadratmeter große 
Grundstück weist eine befestigte Fläche 
von 12 000 Quadratmetern auf, wovon 
2 000 Quadratmeter von Zeppelin Rental 
genutzt werden. Es bietet genügend Platz 
für 880 Quadratmeter Büroflächen samt 
Sozialräumen sowie einen 1 200 Quadrat-
meter großen Werkstattbereich, um Bau-
maschinen zu reparieren und zu warten. 
Und falls der Platz irgendwann ausgeht, 
sind Erweiterungsflächen in Höhe von 
2 700 Quadratmetern eingeplant. 

Seit 1994 existiert die Niederlassung 
Eschweiler – am Standort sind seitens der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH rund 
27 Mitarbeiter beschäftigt. „Mittelfristig 
planen wir mit 35 Mitarbeitern“, so Stefan 
Lanio, Niederlassungsleiter. Eschweiler 
gehört neben Köln, Oberhausen, Hamm 
und Neuss zum Wirtschaftsraum NRW. 

Gemeinsamer Spatenstich mit Stefan Lanio, Niederlassungsleiter Köln und 
Eschweiler, Dimitrij Kuhnert, Zeppelin Projektmanager Real Estate, Her-
mann Thiessen, Geschäftsführer Bau- und Bagger-Unternehmen Thiessen, 
Kay-Achim Ziemann, Vertriebsdirektor NRW, Andreas Grämer, Servicelei-
ter NRW, und Sascha Müller, Serviceleiter Eschweiler (von links). 

Foto: actionpress/Ulrik Eikentopf
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Wer in München durch die Stadt fährt, 
entdeckt beispielsweise immer wieder 
mal einen BMW mit einer auffälligen 
Schwarz-Weiß-Folie im Dazzle-Muster. 
Es soll für Verwirrung sorgen. Ausge-
dacht hatte sich das 1918 der britische 
Künstler Norman Wilkinson, um bei 
einem Marineeinsatz Kriegsschiffe zu 
tarnen und vor Angriffen zu schützen. 
Unmöglich, ein ganzes Schiff einfach so 
verschwinden zu lassen, doch das Muster 
ließ den Betrachter im Unklaren über die 
Größe des Schiffes oder in welche Rich-
tung es manövriert. Das brachte dem Er-
finder viel Anerkennung ein, auch wenn 
ein endgültiger Beweis von den Vorteilen 
des Musters damals ausblieb. 

Schwung in die Bewegung kam in den 
50er-Jahren. Ohne Erlaubnis lichteten 
die Autojournalisten Heinz-Ulrich Wie-
selmann und Werner Oswald von dem 
Magazin „auto, motor und sport“ ein-
fach neue Erprobungsfahrzeuge ab und 
machten sie mit einem Schlag einem 
großen Leserkreis bekannt – sehr zum 
Missfallen der Automobilhersteller. Ihre 
mit der Kamera festgehaltenen Schnapp-
schüsse erschienen unter der Rubrik „Erl-
könig“ – seitdem hat sich das Wort für 
Testfahrzeuge durchgesetzt, das nun die 
Autoindustrie nutzte, um ihre Erlköni-
ge und somit das neue Design sowie die 
Technik, die in ihnen steckt, zu verschlei-
ern und damit nicht nur Journalisten zu 
verwirren, sondern auch die Konkurrenz 
im Unklaren zu lassen. Dabei tarnten sie 
die neuen Autos mit ähnlichen Formen 
wie damals die Kriegsschiffe. Weil heut-
zutage fast jeder ein Smartphone besitzt 

und sich schnell ein Foto zigfach in den 
sozialen Medien posten lässt, braucht es 
auch immer ausgefeiltere Tarnfolien, um 
eben Erlkönige dahinter zu verstecken. 

Dass Caterpillar für seine Baumaschi-
nen Dazzle-Folien zur Täuschung be-
nutzt, wenn neue Technologien am 
Markt Einzug halten sollen, ist bislang 
nicht bekannt. Doch so wie Autos aber-
tausende von Kilometern auf der Straße 
zurücklegen müssen, bis sie serienreif 
sind, müssen Cat Bagger, Radlader und 
Co. ebenfalls Millionen Tonnen bewe-
gen, bis die Serienproduktion beginnen 
kann. Um zu wissen, welche Bedürf-
nisse Kunden haben, müssen Hersteller 
wie Caterpillar die Anforderungen an 
die Baumaschineneinsätze auf den Bau-
stellen kennen und daher in ständigem 
Austausch mit den Anwendern stehen. 
Bevor die Serienproduktion einer neuen 
Baumaschinengeneration anläuft und 
die Technologie reif für den Markt ist, 
müssen sich sogenannte Field-Follow-
Maschinen bewähren und in einem 
besonders harten Praxistest beweisen. 
Dazu werden Geräte, über den Erdball 
verteilt, von Kunden bis ins Detail getes-
tet. Sie müssen dann eine Rückmeldung 
geben und sagen, was daran gut ist be-
ziehungsweise was noch verändert wer-
den muss. Regelmäßig finden Gespräche 
auf der Baustelle statt und dabei wird 
ihre Meinung zum Arbeiten mit dem 
Field-Follow-Gerät erfragt. Daten von 
Verbrauch und Leistung werden aus-
gewertet und eventuell Anpassungen – 
etwa an der Hydraulik – vorgenommen. 
Hier zählt vor allem eines: der Fahrer, 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Aus ihnen wird in der Regel gerne ein gro-
ßes Geheimnis gemacht – man könnte auch sagen: Sie beherrschen das Spiel 
von Tarnen und Täuschen. Die Rede ist von den sogenannten Erlkönigen. So 
werden Prototypen neuer Autos genannt, die in Kürze auf unseren Straßen fah-
ren. Doch bevor neue Technik in die Serienproduktion einfließt, muss sie auf 
Herz und Nieren geprüft werden. Das ist bei Cat Baumaschinen nicht viel an-
ders – und doch gibt es Unterschiede.

Nichts läuft ohne Praxistest 

Was der Erlkönig auf der Straße ist der Feldversuch auf der Baustelle

der die neuen Funktionen auf Herz und 
Nieren prüfen muss. Seine Meinung ist 
gefragt, weil er am besten einschätzen 
und beurteilen kann, was in der Praxis 
auf der Baustelle ankommt und wovon 
die Ingenieure besser die Finger lassen 
sollten. Dabei müssen sie an vielen Pa-
rametern feilen, bis eine neue Baureihe 
fertig entwickelt ist: an höherer Leistung 
und niedrigem Verbrauch, an besserem 
Handling der Bedienelemente und grö-
ßerer Übersichtlichkeit, an niedrigerem 
Verschleiß und mehr Wartungsfreund-
lichkeit – die Liste der Einzelheiten ist 
lang. Es sind Feinheiten, die einen gro-
ßen Effekt auf das Arbeitsergebnis haben 
können und dann darüber entscheiden, 
wie produktiv der Aushub oder das Ver-
laden vonstattengeht. Damit verbunden 
sind fortlaufende Anstrengungen in 
Bezug auf die Modernisierung und Di-
gitalisierung der Baumaschinen. Das er-
fordert immer stärker, Baumaschinen zu 
vernetzen, sie mit neuen Maschinensteu-
erungen und Software auszustatten, um 
sie intelligenter werden zu lassen. „Der 
Einsatz von KI (künstlicher Intelligenz) 
wird in Zukunft zunehmen, weil von 
den Maschinen mehr verlangt wird und 
die Fahrer noch effizienter, schneller und 
sicherer arbeiten müssen“, ist Frédéric 
Prédemoiser, als weltweiter Produktspe-
zialist verantwortlich für mittelschwere 
Kettenbagger bei Caterpillar, überzeugt.

Einen Quantensprung verschaffte der 
neuen Generation von Baumaschinen 
die elektrohydraulische Vorsteuerung, 
welche der Schlüssel zu einer stringenten 
Systemintegration ist und damit neue 
Funktionen ermöglicht, wie es sie in die-
ser Form noch nie zuvor gegeben hat. Sie 
unterstützen den Fahrer sowie Betreiber 
der Baumaschine dabei mit detaillierten 
Maschineninformationen. „Caterpillar 
hat hart daran gearbeitet, um sicherzu-
stellen, dass die angebotenen Lösungen 
in allen neuen Baggermodellen konsis-

tent sind. Unsere Ingenieure haben sich 
die elektrohydraulische Vorsteuerung 
zunutze gemacht und Systeme bereit-
gestellt, die mit der gleichen Benutzer-
schnittstelle eingestellt und bedient wer-
den. Das bedeutet, dass der Fahrer nicht 
jedes Mal etwas Neues lernen muss, 
wenn er in ein anderes Modell einsteigt, 
ganz gleich, ob es sich bei der Maschine 
um einen Mobil- oder Kettenbagger der 
neuen Generation handelt“, so Frédéric 
Prédemoiser. 

Doch welche Entwicklungen treiben 
die Produktspezialisten von Caterpillar 
noch voran, um Baumaschinen weiter 
zukunftsfähig zu machen? Immer wich-
tiger werden Assistenzsysteme, um Ar-
beitsabläufe effizienter und schneller zu 
machen, unabhängig von der Erfahrung 
des Bedieners. Sieht man sich beispiels-
weise die Nutzlast-Kontrolle bei Radla-
dern an, haben die Geräte durch die in-
tegrierte mobile Waage einen deutlichen 
Sprung nach vorne gemacht. 

Mit welchen sparsamen Antrieben Bau-
maschinen in Zukunft unterwegs sein 
werden, auch damit beschäftigen sich 
die Ingenieure intensiv, um Kunden 
wettbewerbsfähige Maschinen liefern zu 

können. Kunden haben beispielsweise 
längst die Wahl zwischen einem vollau-
tomatischen Getriebe beim Cat D6 oder 
einem einzigartigen dieselelektrischen 
Antriebsstrang beim Cat D6 XE, um 
noch mehr Produktivität und Effizienz 
zu erreichen. Zugleich müssen sich die 
Entwickler und Konstrukteure damit 
auseinandersetzen, wie Baumaschinen 
autonom beziehungsweise teilautonom 
fahren können.

Testreihen mit Baumaschinen dauern 
in der Regel mehrere Wochen oder Mo-
nate in einem definierten Zeitfenster. 
Welche Unternehmen dafür in Betracht 
kommen, hängt davon ab, ob sie einen 
regelmäßigen Einsatz der Testmaschi-
ne gewährleisten können, damit diese 
möglichst viele Stunden erprobt wer-
den kann. Schließlich sollen die Urteile 
und Bewertungen auch fundiert sein. 
Händler wie Zeppelin begleiten seitens 
Produktmanagement und Service den 
Feldversuch. Vor dem Ersteinsatz erfolgt 
eine Einweisung des Testfahrers, der 
dabei sowohl seitens Baumaschinenher-
steller als auch Händler betreut wird. 
Schließlich soll die Testmaschine voll in 
den Bauablauf integriert sein und zum 
Gelingen der Baustelle beitragen. 

Die neue, abgedichtete und druckbelüf-
tete Kabine verbessert den Fahrerkom-
fort, während bewährte Elemente wie 
hängende Pedale und zwei Türen beibe-
halten wurden, um die Reinigung und 
den Zugang zur Kabine zu erleichtern. 
Vergrößerte Standard-Seitenspiegel, op-
tional elektrisch, beheizbar und asphä-
risch sowie optionale Front- und Rück-
fahrkamera erlauben sichere Umsicht. 
Neue einteilige Front- und Heckschei-
ben bieten eine um 60 Prozent bessere 
Wischerabdeckung. Am Sitz montierte, 
mitschwingende Bedienelemente opti-
mieren die Ergonomie der neuen Lader. 
Ein Multifunktions-Joystick steuert die 

Fahrtrichtung und -geschwindigkeit, die 
Differentialsperren und die Anbaugeräte 
im dynamischen Einsatz genauso wie im 
Dauerbetrieb, ohne dass der Fahrer die 
Hand vom Joystick nehmen muss, was 
die Betriebssicherheit erhöht. 

Wie bei größeren Cat Radladern können 
Unternehmen aus einer Reihe von Sitzen 
wählen, darunter ein neuer beheizbarer 
und belüfteter Premium-Sitz. Die Endpo-
sitionen des Hubgerüsts können mithilfe 
hochauflösender Drehsensoren in der 
Kabine festgelegt werden – eine Premiere 
in dieser Laderklasse. Trifft die Schaufel 
auf den Boden oder erreicht den Höhen-

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Die neue Generation der kompakten Cat 
Radlader in der Klasse fünf bis sieben Tonnen Einsatzgewicht mit hydrosta-
tischem Antrieb, zuschaltbaren Differentialsperren, Knickpendelgelenk und 
kräftiger Z-Ladekinematik zeichnet sich aus durch einen neuen Antriebsmo-
tor, eine neu gestaltete Kabine und zahlreiche Weiterentwicklungen im Detail. 
Die robuste Z-Kinematik, gesteuert mit leichtgängigem, elektrohydraulischem 
Multifunktions-Joystick, ermöglicht gute Sichtverhältnisse, hohe Hub- und 
Grabkräfte und führt beim Stapeln die Last automatisch parallel. Der neue 
Cat Motor C2.8 (Stufe V) in den drei Typen Cat 906, Cat 907 und Cat 908 
mit automatischer Motorabschaltung bei längerem Leerlauf für nochmals re-
duzierten Kraftstoffverbrauch und der überarbeitete Antriebsstrang ermög-
lichen mehr Tempo und reichlich Felgenzugkraft. Verschiedene hydraulische 
Schnellwechsler stehen zur Verfügung. Sie erlauben den problemlosen Einsatz 
von zahlreichen Anbaugeräten oder der umfangreichen Anbaugerätepalette der 
Cat Kompaktlader auch mit High-Flow-Hydraulik.

Weiterentwickelt mit vielen Details

Neue kompakte Cat Radlader der nächsten Generation bieten intuitive Bedienelemente, vorbildlichen Komfort und rundum mehr Effizienz

anschlag, werden Fahrer und Maschine 
durch weiches Anfahren der Position 
bestens vor Stößen geschützt. Der konse-
quente Einsatz dieser Komfort-Funktion 
spart außerdem bis zu 20 Prozent der Le-
bensdauer der Löffelschneidkante. Zum 
Standard gehört ein Sieben-Zoll-Display, 
das zahlreiche Betriebsinformationen lie-
fert und viele Einstellungen ermöglicht. 
So kann der Fahrer das Ansprechverhal-
ten des hydrostatischen Getriebes und der 
Ladehydraulik, die automatische Motor-
leerlaufabschaltung und einen speziellen 
Kriechgangmodus konfigurieren, der die 
optimale Einstellung von Anbaugeräten 
unabhängig vom Fahrtempo erlaubt. 
Die serienmäßige Wegfahrsperre sichert 
die neuen Maschinen vor Diebstahl oder 
unbefugter Nutzung. Klimaanlage und 
Flottenmanagement bieten weitere Aus-
stattungsmöglichkeiten.

Der neue Cat Motor C2.8 liefert die 
gleiche Bruttoleistung von 55,7 kW (74 
PS) wie der vorherige Motor, aber mit 
13 Prozent mehr Drehmoment, was zu 
einer Verbesserung der Fahrleistung 
und der Zugkraft führt. Mit dem Shift-
on-the-Go-Getriebe bietet er erhöhte 
Fahrgeschwindigkeiten bis 40 km/h; 

größere Tankkapazitäten von 30 Pro-
zent beim Cat 906 und zwölf Prozent 
beim Cat 907 und Cat 908 sorgen für 
längere Arbeitszyklen. Bei der Arbeit in 
staubiger Umgebung hält der optionale 
Umkehrlüfter die Kühler besser sauber. 

Häufigkeit und Dauer des automati-
schen Reversierens können vom Fahrer 
bequem über den neuen Bedienmonitor 
verändert werden.

Die Hydraulik der neuen Lademaschi-
nen wurde darauf ausgelegt, hydro-
mechanische Anbaugeräte in jeder Be-
triebssituation problemlos und effizient 
anzusteuern. Die Schaufelkapazitäten 
wurden in der gesamten Baureihe er-
höht, was die Umschlagleistung der Cat 
Lader der neuen Generation noch ver-
größert. Den neuen Cat 908 gibt es auch 
mit High-Lift-Hubgerüst für die spezi-
ellen Anforderungen in Landwirtschaft, 
Industrie und Recycling. Ausgestattet 
mit Umkehrlüfter und Vollgummireifen 
eignet sich der Cat 908 genau für diese 
Anwendungen.

Effiziente LED-Beleuchtungsoptionen 
mit hoher Beleuchtungsstärke sind jetzt 
sowohl für Arbeits-/Straßen- als auch 

Getarnt mit Dazzle-Muster wurden Baumaschinen noch nicht gesichtet, 
dafür aber Erlkönige. Foto: Zeppelin

Die drei kompakten Cat Radlader der neuen Generation kommen mit 
74 kW, mehr Drehmoment, fünf bis sieben Tonnen Einsatzgewicht und 
Schaufeln von 0,95 bis 1,15 Kubikmetern.

Das Herzstück des neuen Kabinendesigns ist das intuitiv bedienbare Sie-
ben-Zoll-Display, das zahlreiche Betriebsinformationen liefert und viele 
Einstellungen ermöglicht.

Optional ausgestattet mit Umkehrlüfter, Vollgummireifen und High-Lift-
Hubgerüst eignet sich der Cat 908 auch für Einsätze in der Landwirtschaft, 
in der Industrie und im Recycling.  Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Motorraum-Wartungsleuchten erhält-
lich, um Arbeitsbereiche bei schlechten 
Lichtverhältnissen besser auszuleuchten. 
Die LED-Beleuchtung unter der Mo-
torhaube vereinfacht die Wartung bei 
schlechtem Umgebungslicht. 
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DEERFIELD (SR). Zum ersten Mal in der Geschichte des Bergbaus haben Skw, die mit Cat-MineStar-Command für den 
Transport ausgerüstet sind, einen neuen Rekord geknackt: 2021 wurden rund 1,2 Milliarden Tonnen autonom transpor-
tiert. Insgesamt haben selbstfahrende Muldenkipper seit 2013 mehr als vier Milliarden Tonnen Material sicher bewegt. Bis 
heute haben solche Skw mehr als 147 Millionen Kilometer ohne Unfallschäden zurückgelegt, was fast der Entfernung von 
der Erde zur Sonne entspricht.

Einmal fast von der Erde zur Sonne
Über eine Milliarde Tonnen Material 2021 mit Cat-MineStar-Command transportiert

Autonom fahrende Skw werden derzeit 
in 18 Minen von zehn Unternehmen auf 
drei Kontinenten eingesetzt. Zu den damit 
geförderten Rohstoffen gehören Eisenerz, 
Ölsand, Kupfer, Kohle und Gold. Die Pa-
lette der Fahrzeuge, die für den vollständig 
autonomen Betrieb geeignet sind, umfasst 
die Modelle 789D, 793D, 793F, 797F und 
794 AC mit Elektroantrieb. Mit Nach-
rüstsätzen können Minen das System auf 
Transportgeräte anderer Marken in ihrer 
Flotte erweitern.

„Sicherheit und Nachhaltigkeit haben in 
der Bergbauindustrie nach wie vor einen 
hohen Stellenwert. Wir gehen nun in un-
ser neuntes Jahr mit null Unfällen und tre-
ten damit einen Beweis für die Sicherheit 
an“, kommentiert Marc Cameron, Vice 

President Caterpillar Resource Industries. 
„Eine kürzlich von einem unserer Kunden 
durchgeführte Fünf-Jahres-Studie zum 
autonomen Transport von Eisenerz ergab 
eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs 
um elf Prozent, was zu einer Verringerung 
der CO

2
-Emissionen um 4 300 Tonnen 

pro Jahr führte. Hinzu kamen eine Stei-
gerung der Stundenproduktion um elf 
Prozent, eine um 50 Prozent höhere maxi-
male Fahrgeschwindigkeit und eine um 35 
Prozent längere Lebensdauer der Reifen.“

Sean McGinnis, General-Manager für 
Cat Mining, kündigte an, neue Wege mit 
Command for Hauling zu entwickeln, 
um weitere Fortschritte auf dem Weg zur 
vollständig autonomen Mine zu machen. 
„Wir haben vor Kurzem mit mehr als 500 

Zum ersten Mal in der Geschichte des Bergbaus haben Skw, die mit Cat-
MineStar-Command für den Transport ausgestattet sind, in weniger als 
einem Jahr mehr als eine Milliarde Tonnen Material autonom bewegt. 

Foto: Caterpillar

autonomen Skw einen wichtigen Meilen-
stein erreicht. Unsere bereits angekündig-
te Zusammenarbeit mit Newmont sieht 
die Einführung von bis zu 16 autonomen 
Skw bis 2023 in den Minen Cripple Creek 
und Victor in Colorado vor, mit Plänen 
für den Übergang zur Elektrifizierung der 
Transportflotte, um Newmonts Ziel einer 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
um mehr als 30 Prozent zu unterstützen“, 
so Sean McGinnis. Gearbeitet wird an der 
Einführung neuer Produkte für kleinere 
Baumaschinen in der 89-Tonnen-Klasse. 

Außerdem wurde das Command-System 
auf Cat Wasserwagen für die Staubbe-
kämpfung auf den Förderstraßen des 
Bergwerks erweitert. Die Command-
Hardware und -Technologie wird der-

zeit auf dem Cat 789D Wasserwagen-
Truck in der Gudai-Darri-Mine von 
Rio Tinto in Australien eingesetzt – es 
handelt sich um den weltweit ersten Gerä-
tetyp, der autonom fährt. In Verbindung 
mit der Cat-MineStar-Technologie koor-
diniert Command for Hauling auf dem 
789D den Skw, den Tank und das Wasser-

abgabesystem (WDS). Dieses liefert einen 
variablen Wasserfluss in Abhängigkeit von 
der Skw-Geschwindigkeit, und die Ver-
stellpumpe des Systems startet und stoppt 
automatisch, wenn der Skw langsamer 
wird oder zum Stillstand kommt, um eine 
Überwässerung und schlechte Traktion an 
Kreuzungen zu verhindern.

MÜNCHEN. Mag es auch noch einige Hürden zu überwinden geben – die Ent-
wicklung von autonomen Baumaschinen zählt bei den Herstellern wie auch den 
Forschungseinrichtungen zu den großen aktuellen Zielen. Dementsprechend 
wird sich das Thema auch in vielen Facetten auf der bauma wiederfinden, die 
vom 24. bis 30. Oktober 2022 in München stattfindet.

Autonome Baumaschinen als Entwicklungsziel
Eine universelle Machine-to-Machine-Kommunikation ist für Baustellen erforderlich

Autonom fahrende und arbeitende Ma-
schinen gehören zu den großen Zu-
kunftsvisionen der Baubranche. „Al-
lerdings ist eine „echte“ Autonomie bei 
Baumaschinen in absehbarer Zeit kaum 
vorstellbar, da – anders als zum Beispiel 
im abgeschlossenen Arbeitsumfeld eines 
Steinbruchs oder Bergwerks – komple-
xe technische und sicherheitstechnische 
Herausforderungen existieren“, hebt 
Tim-Oliver Müller hervor. Nach Ein-
schätzung des Hauptgeschäftsführer des 
Hauptverbandes der Deutschen Bauin-
dustrie deutlich realistischer und für die 
Bauwirtschaft greifbarer sind die Ent-
wicklung und der Einsatz „intelligenter“ 
Baumaschinen mit halbautomatisierten, 
automatisierten oder unterstützenden 
Funktionen – und dies bei ausgewählten 
Bauprozessen, beispielsweise im Erd-, 
Straßen- oder Spezialtiefbau. „Solche Lö-
sungen haben das Potenzial für merkliche 
Effizienz- und Produktivitätssteigerun-
gen“, unterstreicht Müller. So könnten sie 
den Maschinisten bei sich wiederholen-
den und ermüdenden Tätigkeiten entlas-
ten. Intelligente Maschinen seien zudem 
unabhängiger von deren individuellen 
Fähigkeiten – in Zeiten des Fachkräfte-
mangels ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil, so der Branchenkenner.

Um zunächst eine Teilautonomie auch 
auf komplexeren Baustellen zu ermögli-
chen, ist eine herstellerübergreifende Ma-

chine-to-Machine-Kommunikation es-
senziell. Die Voraussetzungen dafür will 
der VDMA zusammen mit dem Haupt-
verband der deutschen Bauindus trie 
schaffen. Deshalb gründeten beide auf 
der bauma 2019 die Arbeitsgemeinschaft 
„Machines in Construction 4.0“ (MiC 
4.0). „Aktuell haben wir 105 Mitglieder 
aus sieben Nationen sowie 31 Arbeits-
gruppen“, berichtet Dr. Darius Soßdorf, 
Geschäftsführer von MiC 4.0. Damit die 
Prozesse auf den Baustellen in Zukunft 
digitaler, intelligenter und letztlich auch 
autonomer ablaufen können, müssen 
beispielsweise die Daten zu den Maschi-
nenzuständen vereinheitlicht werden. 
Das beginnt schon bei der Information, 
ob eine Maschine an oder aus ist. „Wäh-
rend dies bislang die Hersteller für ihre 
Produkte selbst definierten, gilt jetzt für 
alle Hersteller, die sich zu MiC 4.0 beken-
nen: Bei jeder Baumaschine mit Verbren-
nungsmotor, die das Signal „an“ sendet, 
dreht sich die Kurbelwelle des Motors“, 
beschreibt Soßdorf. Der hierbei verwirk-
lichte, gemeinsame Ansatz ist nach seinen 
Worten absolut neu und einzigartig.

Dieses und viele weitere der in den letzten 
drei Jahren von MiC 4.0 erreichten Ergeb-
nisse werden Messebesuchern auf der kom-
menden bauma in der Innovationshalle 
LAB0 vorgestellt. Neben der Präsentation 
der erarbeiteten Dokumente wird es dabei 
auch eine physische Demonstration geben.

Professor Kay Smarsly entwickelt Laufroboter, die unter anderem Risse im 
Beton feststellen können. Über Einsatzmöglichkeiten informiert auch die 
kommende bauma.  Foto: Institut für Digitales und Autonomes Bauen

mes Bauen der Technischen Universität 
Hamburg beschäftigen. Dazu setzen sie 
den vierbeinigen Laufroboter I-DOG 
ein. Die Maschine von der Größe eines 
Pudels ist mit Sensoren zur Erfassung, 
Verarbeitung und Analyse von Gebäu-
destrukturdaten ausgestattet. Außer-
dem ist sie in der Lage, Schwingungen 
aufzunehmen und zu analysieren, über 
die Bauwerksschäden entdeckt werden 
können. Für seine genaue Lokalisierung 
im Raum – eine der Schlüsselvorausset-
zung von autonomen mobilen Systemen 
– nutzt der mechanische Spürhund die 
Light Detection and Ranging (LiDAR)-
Technologie, die auf der Grundlage von 
Laserscans Rückschlüsse auf den eige-
nen Standort zulässt. Die oben genannte 
Hamburger Köhlbrandbrücke dient in 
einem kürzlich gestarteten Projekt als 
Referenzobjekt. In dem im Jahr 1974 in 
Betrieb genommenen, als Kulturdenk-
mal gelisteten Monumentalbauwerk 
sollen sich für Inspektionen mehrere 
I-DOGs bewegen. Sie sammeln dabei ei-
gene Daten und übernehmen solche, die 
von intelligenten, in der Brücke festver-
bauten Sensoren generiert werden. „Das 
Ziel sind Roboterflotten, die miteinan-
der kommunizieren. Durch die Fusion 
der Sensordaten entsteht mit vergleichs-
weise geringem Aufwand ein umfas-
sendes Bild des Bauwerkszustands, das 
wir dann – zum Beispiel für die Sanie-
rungsplanung – in ein digitales Modell 
einpflegen können“, schildert der Pro-
jektleiter Professor Kay Smarsly. Mehr 
über den I-DOG und seine Einsatzmög-
lichkeiten erfährt man ebenfalls auf der 
kommenden bauma in der Innovations-
halle LAB0 am Stand „Science Hub“.

Maximilian Schöberl vom Lehrstuhl für 
Fördertechnik Materialfluss Logistik der 
Technischen Universität München rech-
net damit, das in zehn Jahren vielfälti-
ge Cobots auf den Baustellen aktiv sein 
werden. Der Begriff ist die Verbindung 
der englischen Worte Collaboration und 
Robot. Er beschreibt Roboter, die für 
die direkte Zusammenarbeit mit dem 
Menschen konzipiert wurden. Für Ent-
wicklungen in diese Richtung gingen 
Schöberl und ein Forschungsteam des 
Lehrstuhls von einer handelsüblichen, 
funkferngesteuerten Rüttelplatte aus. 
Diese wurde zunächst mit entsprechen-
den Sensoren und Steuereinheiten „au-
tonomiefähig“ gemacht. Anschließend 

koppelten die Wissenschaftler die Ma-
schine im Leader-Follower-Prinzip an 
einen Bagger: Der Bagger erstellte ein 
Planum, während ihm die Rüttelplatte 
selbsttätig und kontinuierlich folgte und 
dabei das Massengut verdichtete. „Im 
Ergebnis konnten durch die Koopera-
tion Arbeitsschritte parallel geschaltet 
und die Prozesszeit im Idealfall halbiert 
werden“, berichtet Schöberl.

Können Roboter helfen, den Zustand 
von Bauwerken, wie zum Beispiel der 
3,6 Kilometer langen Köhlbrandbrücke 
in Hamburg, zu überwachen? Das ist 
eine der Fragen, mit denen sich Forscher 
vom Institut für Digitales und Autono-

AACHEN. Seit Ende 2019 forscht das Fraunhofer-Institut für Produktions-
technologie IPT in Aachen an industriellen Anwendungen der 5G-Mobilfunk-
technologie – nun sollen die Erkenntnisse aus den bisherigen Forschungspro-
jekten auch auf die Bau- und Bergbaubranche übertragen werden. Ziel eines 
Konsortiums aus Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen ist, im 
Projekt „5G.NAMICO – Networked, Adaptive Mining and Construction“ die 
Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz der Arbeitsprozesse zu steigern 
und das Personal von monotonen und gefährlichen Arbeiten zu entlasten. 

Wie ferngesteuerte Baumaschinen effizienter und sicherer werden
Informationsaustausch von Maschinen über 5G-Netze soll Arbeiten in der Bau- und Bergbauindustrie automatisieren 

5G bietet für den Bau und Bergbau neue 
Möglichkeiten: Arbeitsprozesse können 
mit teil- oder vollautonomen Maschinen 
und Robotern effizienter, produktiver 
und sicherer gestaltet, Baumaschinen 
aus der Ferne digital überwacht und ge-
steuert werden. Um die Möglichkeiten 
der Technologie zu erproben, nutzen die 
Projektpartner zwei neu eingerichtete 
5G-Netze: eines auf einer Referenzbau-
stelle in Aachen und eines in einem un-
tertägigen Bergwerk im thüringischen 
Sondershausen. Die Fernsteuerung der 
Baumaschinen kann beispielsweise 
durch ein virtuelles dreidimensionales 
Abbild der Arbeitsumgebung verbessert 
werden, sodass ferngesteuerte Bauma-
schinen effizienter und sicherer genutzt 
werden können.

Beim Einsatz teil- oder vollständig au-
tonomer oder ferngesteuerter Maschi-

nen in der Bau- und Bergbauindustrie 
bedarf es leistungsstarker Netzwerke, 
die für die typischen rauen und stets 
wandelnden Einsatzbedingungen ge-
eignet sein müssen. Im Projekt „5G.
NAMICO“ werden verschiedene Netz-
werkkonfigurationen untersucht und 
Performancemessungen durchgeführt. 
In Bergwerken unter Tage, die oft eine 
weitverzweigte Wegführung besitzen, 
ist die kontinuierliche Positionsbestim-
mung von Personal und Maschinen 
besonders schwierig, da GPS hier nicht 
verfügbar ist. 5G-Netzwerktechnologie 
kann hier nicht nur den Datentrans-
fer ermöglichen, sondern bringt auch 
das Potenzial zur Echtzeit-Positionsbe-
stimmung mit. So kann die Techno-
logie dazu beitragen, Arbeitsunfällen 
vorzubeugen, die auf fehlenden oder 
fehlerhaften Informationen eines Kom-
munikationsteilnehmers beruhen. Im 

Fall des Falles können auch Unfallop-
fer schneller aufgefunden und gerettet 
werden.

Wurde der Einsatz der Technologie vor 
allem im „sauberen“ industriellen Pro-
duktionsumfeld und auf freien Arealen 
erprobt, finden sich im Bau und Bergbau 
raue und sich stets wandelnde Umge-
bungen: Staub, Vibrationen und Feuch-
tigkeit beeinträchtigen das dynamische 
5G-Netz. Damit die Kommunikation 
und Vernetzung von Baumaschinen und 
Bergbauanlagen reibungslos funktionie-
ren können, müssen die Technologien 
unter den realen Einsatzbedingungen 
erprobt und weiterentwickelt werden. So 
muss beispielsweise die Umgebung im 
Wirkbereich der Maschinen gründlich 
erfasst werden, damit die Gefährdung 
von Personen im unmittelbaren Um-
kreis ausgeschlossen werden kann. Da-
für ist eine stabile und kabellose Form 
der Datenübertragung erforderlich, wel-
che die Signale zwischen den einzelnen 
Maschinen sowie auch Menschen mit 
geringen Latenzen übertragen kann. Die 
Forscher prüfen hier beispielsweise den 
Einsatz von Schlitzkabeln als Alternative 
zu Antennen. Diese Kabel haben kleine 
Schlitze, durch die Signale gesendet und 

empfangen werden können, und lassen 
sich flexibel auf der Baustelle und im 
Bergwerk verlegen.

Zusammen mit den Lehrstühlen für 
nachhaltige Rohstoffgewinnung (MRE) 
und für individualisierte Bauproduktion 
(IP) der RWTH Aachen sowie den In-
dustriepartnern Construction Robotics 
und Nerospec SK wird das Fraunhofer 
IPT im Forschungsprojekt „5G.NAMI-
CO“ in den kommenden zwei Jahren die 
Anforderungen und die technische Pla-
nung der beiden 5G-Netze in den Bran-
chen Bau und Bergbau erforschen. Als 
Mobilfunknetzausrüster ist das schwe-
dische Unternehmen Ericsson in das 
Projekt involviert. Außerdem beteiligt 
sich das Kabelwerk Eupen am Ausbau 
des Netzes. Gemeinsam untersuchen die 
Partner sowohl die gesamte digitale Inf-
rastruktur als auch die Architektur der 
5G-Netze und legen die erforderlichen 
Technologien wie Sende- und Emp-
fangskomponenten fest. Darauf aufbau-
end werden die geplanten Netze instal-
liert und die Netzparameter optimiert, 
um die ermittelten Anforderungen 
umzusetzen. In einem letzten Schritt er-
proben die Partner die entworfenen und 
installierten 5G-Netze anhand realer 

Anwendungsfälle im Bergwerk und auf 
der Baustelle hinsichtlich ihrer Taug-
lichkeit. Dafür untersuchen sie einen 
teilautonomen und ferngesteuerten Ab-
bau- und Rückbaubetrieb.

Im Zuge der Forschungsarbeiten ha-
ben die Aachener Wissenschaftler vom 
Fraunhofer IPT zusammen mit dem 
Mobilfunkausrüster Ericsson den „5G-
Industry Campus Europe“, eines der 
weltweit ersten 5G-Forschungsnetze, auf 
dem Campus Melaten der RWTH Aa-
chen installiert und in Betrieb genom-
men. Auf knapp einem Quadratkilome-
ter Außen- und Innennetz erforschen die 
Partner seither die Anforderungen an ein 
5G-Netz im Produktionskontext und 
zugehörige Anwendungsfälle im Bereich 
Sensorik, Robotik, Logistik und stand-
ortübergreifender Produktionsketten. 
Die Ausweitung der Anwendung von 
5G auf den untertägigen Bergbau und 
die Baubranche bildet also eine naht-
lose Weiterentwicklung der bisherigen 
Forschungsaktivitäten. Die ersten Un-
tersuchungen mit dem 5G-Netz unter 
Tage im Bergwerk Sondershausen sind 
ab Anfang 2023 geplant, während das 
5G-Netz auf der Baustelle in der zweiten 
Jahreshälfte in Betrieb genommen wird.
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Ukraine-Krieg zwingt zum Spritsparen 
Welche Möglichkeiten Unternehmen nutzen sollten, um Energie und somit Kosten zu sparen

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Der Krieg in der Ukraine treibt die Prei-
se bei Gas und Öl in die Höhe. Aber auch die Versorgungssicherheit steht auf 
dem Spiel. Umso notwendiger ist es, durch sparsames Verhalten den Verbrauch 
von Gas und Öl zu reduzieren. Welche Möglichkeiten bieten sich Unternehmen, 
Energie und somit Kosten bei Baumaschinen zu sparen? 

Neben den Personalkosten verursachen 
die Kosten für Diesel den größten Kosten-
block. „Die Bauwirtschaft kommt nicht 
ohne Baumaschinen und Transporte aus. 
Die Preiserhöhungen beim Diesel stellen 
schon nach wenigen Tagen für die Branche 
ein Riesenproblem dar, weil bei vielen Bau-
stellen wie im Erd-, Straßen- und Gleisbau 
Zehntausende Liter Diesel verbraucht wer-
den und die Kalkulationen diese nicht vor-
hersehbaren brutalen Kostenerhöhungen 
nicht beinhalten“, beschrieb Michael Gil-
ka, Hauptgeschäftsführer Bundesvereini-
gung mittelständischer Bauunternehmen 
und ihr Hauptgeschäftsführer, kurz nach 
Kriegsausbruch die Probleme der Betriebe. 
Wer also die Kosten und die Energie sen-
ken will, muss darum den Verbrauch der 
Baumaschinen im Blick haben. 

Doch Verbrauch ist nicht gleich Ver-
brauch. Es geht zwar in erster Linie immer 
um die Relation zu den Betriebsstunden, 
doch aussagekräftiger ist die Relation zur 
bewegten Tonnage. Betriebe sollten darum 
alles daransetzen, den Kraftstoffverbrauch 
pro Tonne zu minimieren. „Neue Technik, 
die auf den aktuellsten Abgasvorschriften 
basiert, ist der entscheidende Schlüssel. 
Inzwischen ist Stufe V Standard in neuen 
Baumaschinen, die auf dem Markt einge-
führt werden. Damit einher geht eine deut-
liche Verbesserung der Kraftstoffeffizienz“, 
erklärt Staale Hansen, Leiter Produktma-
nagement für Großgeräte, der bei Zeppelin 
das Thema Nachhaltigkeit zusammen mit 
seinem Team betreut. 

Damit der Einsatz der Baumaschinen beim 
Laden, Ausbaggern und Transportieren 
nicht zu unnötigen Kraftstoffverbräuchen 
führt, gilt es darum, vor allem die Zeit zu 
reduzieren, in der die Geräte unproduktiv 
sind, sprich den Leerlauf. Denn dieser ver-
ursacht unnötige Kosten – nicht nur, weil 
nutzlos Kraftstoff verbraucht wird. Die 
Serviceintervalle stehen in kürzerer Zeit 
an, wenn der Betriebsstundenanzeiger wei-
terläuft. Damit wird dann auch eher der 
Zeitpunkt erreicht, ab dem die Garantie 
abläuft. Und wenn eine Maschine unnö-
tigerweise viele Betriebsstunden anhäuft, 
wirkt sich das letztlich ungünstig auf den 
späteren Wiederverkaufspreis aus. 

Unterteilt wird der Leerlauf in 
1. Produktionsbedingter Leerlauf: Davon 
spricht man, wenn eine Maschine auf das 
Be- und Entladen warten muss. Die ein-
zelnen Intervalle bewegen sich zwischen 
null und fünf Minuten. Diese kurzen 
Leerlaufintervalle wiederholen sich über 
den ganzen Tag. 

2. Systembedingter Leerlauf: Diese Leer-
laufintervalle betragen zwischen null und 
30 Minuten. Sie treten beispielsweise auf, 
wenn Muldenkipper gruppenweise ein-
treffen und wenn das Ladegerät erst voll 
beschäftigt ist und dann warten muss, bis 
die Transportgeräte wieder zur Verfügung 
stehen. „Wiederholt sich dieses Phänomen 
über den gesamten Tag immer wieder, 
dann muss die Ursache dafür gefunden 
werden. Möglich, dass etwa die Skw-Flotte 
nicht richtig aufeinander abgestimmt ist. 
Denkbar ist auch, dass die Maschinengrö-
ße nicht die richtige ist“, nennt Staale Han-
sen mögliche Gründe und Anhaltspunkte, 
die ein Unternehmen überprüfen sollte. Es 
macht bereits einen großen Unterschied 
aus, mit welcher Technik gearbeitet wird 
und wie diese auf die Arbeitsprozesse ab-
gestimmt ist, um volle Maschinennutzlast 
und minimale Ladezeiten zu generieren. 
„Wer zu groß oder zu klein dimensionierte 
Baumaschinen für die anstehenden Ar-
beiten wählt, arbeitet ineffizient, weil die 
Geräte nicht optimal ausgelastet werden 
können. Grundsätzlich müssen die Ma-
schinengrößen zum Brecher passen. Aber 
auch die richtige Ausrüstung macht sich 
bemerkbar. Wird die Schaufel zu groß 
oder zu klein gewählt, bleibt das nicht 
ohne Folgen. Selbst vermeintlich klei-
ne Details wirken sich aus, zum Beispiel 
welche Zähne verwendet werden und wie 
diese an der Schaufel befestigt sind. Beach-
ten sollte man den Zustand der Grabge-
fäße und Schneidwerkzeuge – sie sollten 
keine zu starken Abnutzungserscheinun-
gen oder Verschleiß aufweisen“, so Staale 
Hansen. Aber auch die Einsatzbedingun-
gen vor Ort, etwa die Beschaffenheit der 
Fahrwege, haben einen Einfluss darauf, 
wie effizient die Baumaschinentechnik 
eingesetzt werden kann. „Es macht einen 
großen Unterschied, ob die Fahrzeuge im-
mer wieder ihre Geschwindigkeit drosseln 

und abbremsen müssen, weil es Engstel-
len mit Gegenverkehr gibt oder ob man 
lange Transportwege zurücklegen muss. 
Hier kann ein professioneller Blick von 
außen helfen, den Einsatz zu analysieren 
und Optimierungspotenzial aufzudecken. 
Zeppelin bietet seit vielen Jahren eine 
Einsatzberatung an, die zusammen mit 
Unternehmen den besten Weg sucht, Bau-
maschinen so effizient wie möglich einzu-
setzen“, verdeutlicht Staale Hansen. 

3. Abnormaler Leerlauf: Dieser hat mit der 
reinen Produktion nichts zu tun hat. Hier 
bewegt sich das Intervall zwischen null 

und 300 Minuten. Dazu zählt etwa das 
Warmlaufen der Baumaschine am Mor-
gen, wenn der Fahrer noch mal einen Kaf-
fee trinkt, oder weil das Arbeitsgerät we-
gen der Klimaanlage oder Heizung nicht 
ausgeschaltet wird. „Viele Fahrer denken, 
das macht doch nichts, wenn der Bagger 
oder Radlader dann weiterläuft. Sie wissen 
nicht, was eine Stunde Leerlauf kostet. Das 
Bewusstsein ist oftmals gar nicht vorhan-
den“, sind die Erfahrungen, die Zeppelin 
Produktmanager immer wieder machen. 

Hierbei hilft das von Cat entwickelte Flot-
tenmanagement, das Zeppelin in Form 

KARLSRUHE. Rohstoffe und Energie verteuern sich drastisch – und damit 
auch das Bauen. Neben dem Klimawandel sind die hohen Kosten ein weiterer 
Grund, Kraftstoff bei Baumaschinen einzusparen. Wissenschaftler des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) haben Möglichkeiten für einen effizi-
enteren Betrieb am Beispiel eines Hydraulikbaggers mit Hybridantrieb unter-
sucht. Dabei haben sie Einsparpotenziale von rund zehn Prozent gefunden. 
Eine spezielle Software zur Steuerung des Einsatzes unterschiedlicher Antriebe 
könnte die Effizienz weiter steigern. 

Bei Autos sind Hybridantriebe, also 
die Kombination verschiedener An-
triebsprinzipien und Energiespeicher 
längst gebräuchlich, etwa die Verbin-
dung von Benzin- oder Diesel- mit 
Elektroantrieb. Baumaschinen verfügen 
ohnehin meist über mehrere Antriebe, 
wie etwa Fahrantrieb, Schwenkantrieb 
und Arbeitsantrieb, die jeweils hybridi-
siert werden könnten. Allerdings kommt 
in den meisten Baggern die Energie für 
sämtliche Antriebe vom Dieselmotor. 
„Wir haben jetzt unterschiedliche Hy-
bridisierungsmaßnahmen auf ihr Po-
tenzial zur Effizienzsteigerung hin un-
tersucht“, so Niklas Bargen vom Institut 
für Fahrzeugsystemtechnik des KIT. 
Das Ergebnis: „Der elektrische Betrieb 
des Schwenkwerks eines Hydraulik-
baggers, also des Motors zur seitlichen 
Drehung, bringt beispielsweise eine Ef-
fizienzsteigerung beim Laden von Erd-
reich oder Schutt auf einen Lastwagen 
von elf Prozent und eine Kraftstoffein-
sparung von rund acht Prozent.“ Mit 
zusätzlicher Rückgewinnung von Bewe-
gungsenergie beim Absenken des Bag-
gerarms – ähnlich wie bei regenerativen 
Bremssystemen in E-Autos – seien sogar 
Effizienzsteigerungen von insgesamt 
12,5 Prozent und neun Prozent weniger 
Spritverbrauch zu erwarten, meint Bar-
gen. „Wir gehen davon aus, dass sogar 
noch weiteres Potenzial vorhanden ist. 

Zum Beispiel durch eine Software, die 
bedarfsgerecht und nach Effizienzge-
sichtspunkten entscheidet, mit welchem 
Antrieb die unterschiedlichen Funktio-
nen des Baggers gerade am besten betrie-
ben werden sollen.“

Für ihre Untersuchungen haben die 
Forscher vom Institut Mobile Arbeits-
maschinen einen Bagger mit zahlreichen 
Sensoren ausgestattet und die 15 Tonnen 
schwere Maschine so während hundert 
Tagen bei der Arbeit auf unterschied-
lichen Baustellen genau überwacht. 
„Anschließend haben wir verschiedene 
Varianten der Hybridisierung am Rech-
ner simuliert und ermittelt, welches 
Potenzial zur Effizienzsteigerung sie im 
realen Betrieb haben würden“, erläutert 
Bargen. 

In Anbetracht des geschätzten Ver-
brauchs eines mittelschweren Baggers 
von 100 000 Litern Diesel über seinen 
gesamten Lebenszyklus steckt in den 
Hybridantrieben für Baumaschinen ein 
erhebliches Energiesparpotenzial. „Den-
noch sehen wir die Hybridisierung mehr 
als Brückentechnologie auf dem Weg zur 
vollständigen Elektrifizierung von Bau-
maschinen, die wegen des hohen Ener-
giebedarfs der Maschinen und mangeln-
der Speichertechnologie noch vor großen 
Hürden steht“, meint der Forscher.

Spritsparend baggern
Hybridantriebe bieten Einsparpotenziale

Fahrerschulungen sensibilisieren Mitarbeiter, spritsparend mit ihrem Ar-

beitsgerät umzugehen. Foto: Zeppelin

Anzeige

ZEPPELIN SERVICE:
                    WEIL ES PERFEKT
      FUNKTIONIERT!

Z|Parts+ Z|Inspect Z|Repair

„Wer seine Maschinen noch selbst wartet, kann kaum Unterstützung vom Händler oder Hersteller erwarten. 

Ganz anders bei Caterpillar und Zeppelin: Hier bekomme ich per Z-Parts+ meine Ersatzteile für die nächste 

Inspektion im Abo  – ganz von selbst zum passenden Zeitpunkt. So weiß ich immer, wann der nächste Service 

fällig ist und habe alles vorbereitet. Ob ich selbst schraube oder Zeppelin beauftrage, entscheide ich dann ganz 

spontan.“ Alois Gamsreiter, Werkstattleiter, Bernhard Glück GmbH, Gräfelfi ng

Die Zeppelin Servicepakete – perfekt für Ihre Maschinen

zeppelin-cat.de

von Product Link 2012 einführte. Es greift 
auf die Daten von Cat Baumaschinen 
zurück, und über Vision Link, der inter-
netbasierten Software, werden die Daten 
ausgewertet und übersichtlich dargestellt, 
sodass der Leerlauf erfasst werden kann. 
Aber auch der Kraftstoffverbrauch wird 
über Vision Link ermittelt und angezeigt, 
wann wie viel Diesel benötigt wurde. „Das 
gibt dem Betrieb eine Orientierung und 
kann Mitarbeiter animieren, energie- und 
spritsparender zu handeln, wenn sie regel-
mäßig den Verbrauch vor Augen haben“, 
so Staale Hansen.

Einen großen Einfluss auf die Leerlaufzei-
ten haben die Fahrer. „Wir haben bei Kun-
den verschiedene Tests gefahren mit einem 
unerfahrenen und einem versierten Fahrer. 
Dabei trat ein Unterschied von 20 bis 25 
Prozent zutage“, erklärt Staale Hansen. 
Damit Maschinisten den gleichen Wis-
sensstand haben, empfiehlt er, sie regelmä-
ßig von den Profis der Zeppelin Projekt- 
und Einsatztechnik zu schulen. „Wichtig 
ist, Mitarbeiter durch Schulungen eben zu 
sensibilisieren, wie wichtig es ist, nicht im-
mer nur den Fuß am Gaspedal zu haben, 
sondern vorausschauend sein Gerät durch 
die Baustelle oder auf dem Ladeplatz zu 
manövrieren. Außerdem sollten altherge-
brachte Gewohnheiten abgestellt und das 
vermittelte Wissen auch umgesetzt wer-
den“, fügt er hinzu. Das gilt umso mehr, 
wenn neue Technologie Einzug hält, wie 
etwa Assistenzsysteme, die auch genutzt 
werden sollten.



BAUBLATT NR. 422 MAI | JUNI 202212 BAUMASCHINEN

Bagger nach Maß
Mit neuem Maschinenkonzept am Cat 336 will die DBS Schmitt Unternehmensgruppe flexibel für Kunden Arbeiten bewältigen

WAGHÄUSEL (SR). Manche Chefs lassen sich ihr Sakko maßschneidern, damit das Kleidungsstück wie angegossen 
passt, Baggerfahrer wollen wiederum ein Arbeitsgerät haben, das ihre Bedürfnisse genau abdeckt. So wie Patrick Schnei-
der. Er arbeitet als einer von 15 Mitarbeitern im Familienbetrieb DBS Schmitt, der unter anderem Baumaschinen mit 
Personal vermietet. „Da kommt es auf volle Flexibilität an“, weiß Riccardo Schmitt, der das Unternehmen als Geschäfts-
führer zusammen mit seinem Vater Dieter Schmitt leitet. Und das war der Grund dafür, sich einen neuen Cat Ketten-
bagger 336 nach Maß zu konfigurieren. „Mit der ganzen Ausstattung ist nun ein ganz besonderer Bagger zustande 
gekommen“, meint selbst Stefan Haag, Zeppelin Gebietsverkaufsleiter der Niederlassung Frankenthal, die eine solche 
Ausstattungsliste realisieren durfte. 

DBS Schmitt ist ein regionaler Dienst-
leister im Bereich Tiefbau, Straßen- und 
Gewässerbau sowie bei Abbruch und 
Erdarbeiten. Containerdienst, Entsor-
gungs- und Recyclingangebote runden 
das Portfolio ab. Das Unternehmen unter-
stützt andere Firmen, indem es an sie Ma-
schinen mit Personal aus ihrem Mietpark 
vermietet. Grundsätzlich soll der neue 
Cat 336 Brücken und Industriegebäude 
abbrechen, doch genauso soll er auch mal 
einen Aushub übernehmen können und 
schwere Kanalrohre setzen, wo wiederum 
andere Eigenschaften gefragt sind. Auf 
dieses breite Spektrum der Anwendun-
gen wurde die Baumaschine zugeschnit-
ten. Ein besonderer Wunsch des Fahrers 
war der Verstellausleger, den sein neues 
Arbeitsgerät erhalten hat. Denn durch 
ein zusätzliches Auslegergelenk kann die 
Baumaschine Aufgaben anpacken, die mit 
dem gestreckten Ausleger gar nicht oder 
mehr schlecht als recht zu bewältigen sind. 
Insbesondere bei Arbeiten im Kanalbau, 
wenn entfernte Stellen erreicht werden 
müssen oder das Ausschachten und Ver-
setzen von Kanalrohren unter beengten 
innerstädtischen Verhältnissen zu erfolgen 
hat, spielt die Auslegerkonstruktion ihre 
Vorteile aus. „Dafür muss man allerdings 
auch akzeptieren, dass sie empfindlicher ist 
für Verschleiß, aber man kann nicht alles 
haben“, meint Riccardo Schmitt. Darum 
setzt das Unternehmen auf Markenher-
steller. „Bis zu 95 Prozent dominiert die 
Marke Cat in unserem Maschinenpark. 
Das liegt am Produkt an sich, aber auch 

am Service, den Zeppelin über die Nie-
derlassung Frankenthal gewährleistet“, 
nennt Riccardo Schmitt die Gründe. Aber 
auch bei den Anbaugeräten spielen Qua-
litätsmerkmale eine Rolle. Deswegen kam 
zum Grundgerät neben den verschiedenen 
Tieflöffeln eine Demarec Abbruchzange 
vom Typ MQP45 mit Kombigebiss und 
Pulverisiergebiss sowie ein Demarec Ab-
bruch Sortiergreifer vom Typ DRG36 und 
einiges mehr hinzu. „Wir haben im Be-
reich Abbruch oft am Wochenende oder in 
der Nacht unsere Einsätze und da müssen 
wir uns darauf verlassen können, dass die 
Technik funktioniert“, meint der Unter-
nehmer. Aber auch bei den Werkzeugen 
gilt ebenfalls wieder der Anspruch an die 
Flexibilität – ein Oilquick-Schnellwechsler 
OQ80 ist dabei nicht das Einzige, was der 
Bagger vorweisen kann. Das Gebiss lässt 
sich wechseln, sodass der Bagger dann 
Schrott und Stahl genauso schneiden 
kann wie Beton pulverisieren. „Und falls 
das nicht reicht, können wir weitere Ge-
bisse dazumieten“, fügt Riccardo Schmitt 
hinzu. Im Schnitt setzen sein Vater und 
er die Baumaschinen im Mietpark vier bis 
fünf Jahre ein, um die Ausfallzeit im Blick 
zu haben – eine Baumaschine, basierend 
auf neuestem Stand der Technik, senkt die 
Wahrscheinlichkeit von Ausfällen. 

Für das Unternehmen ist es das erste Ge-
rät in dieser Größenklasse von 38 bis 40 
Tonnen, abhängig davon, welche Arbeits-
ausrüstung verwendet wird. Bislang wurde 
mit Cat Baumaschinen zwischen 20 und 

25 Tonnen gearbeitet, wovon das Unter-
nehmen fünf Maschinen mit Kettenlauf-
werk neben zwei Mobilbaggern und ver-
schiedenen Minibaggern einsetzt – größere 
Bagger wurden im Bedarfsfall dazugemie-
tet. Erst wurde noch überlegt, ob nicht ein 
Bagger mit knapp 30 Tonnen ausreichen 
würde, der leichter zu transportieren wäre, 
doch weil damit auch der Abbruch von Au-
tobahnbrücken übernommen werden soll, 
wäre man dann an Grenzen gekommen. 
Deswegen der Schritt in die nächsthöhe-
re Tonnen-Klasse. „Das Gerät entspricht 
den Vorstellungen unserer Kunden, aber 
auch unseres Mitarbeiters. Patrick Schnei-
der arbeitet top, ist absolut zuverlässig und 
kommt uns immer entgegen. Darum woll-
ten wir uns bei ihm mit einem Top-Arbeits-
platz revanchieren“, erklärt der Juniorchef. 
Deswegen erhielt der neue Cat auch einen 
Scheibenwischer auf dem Dach. Denn im 
Abbruch braucht der Fahrer einen freien 
Blick nach oben und da soll keine dreckige 
Scheibe seine Sicht stören. Des Weiteren 
wurde die Maschine mit einem Kompres-
sor ausgerüstet, um die Kabine und Filter 
von feinen Schmutzpartikeln reinigen 
zu können. Um dem Maschinisten War-
tungsaufgaben abzunehmen, wurde eine 
Zentralschmieranlage mit einem zehn Kilo 
großen Fettbehälter verbaut, um Löffelum-
lenkung sowie Bolzenlager automatisch 
abzuschmieren. Das Abbruchschutzgitter 
lässt sich zurückklappen, denn das braucht 
er nicht, wenn er im Erd- und Kanalbau 
arbeitet. Abstreifer am Kettenlaufwerk 
schützen davor, dass Stahldraht eingezo-

gen wird und möglicherweise Kratzer am 
Lack hinterlässt. „Der Fahrer legt viel Wert 
auf das Äußere der Maschine und ist nun 
sehr glücklich über die Ausstattung, die er 
bekommen hat“, so Riccardo Schmitt, der 
den Mitarbeiter beim Verkaufsgespräch 
mit an den Tisch bat, um seine Wünsche 
zu formulieren. So kam eine Baumaschine 
heraus, die auf Erfahrungen aus der Praxis 
basiert. „Wir sehen, mit welcher Technik 
unsere Kunden arbeiten und da tauscht 
man sich natürlich auch aus, welche Aus-
stattung Sinn macht. Wichtig ist uns, dass 
wir mit der neuen Technik unsere Kunden 
zufriedenstellen können, indem wir damit 
zuverlässig und effizient arbeiten können“, 
erklärt der Unternehmer. 

In Philippsburg-Huttenheim muss sich 
nun bei dem ersten Baustelleneinsatz zei-
gen, ob das neue Maschinenkonzept auf-
geht. Dort wird der Bagger auf einem gro-

ßen Areal agieren und ein Feuerwehrhaus 
samt Lagerhalle und Wohngebäude rück-
bauen. „Bei der Gebäudehöhe von zwölf 
Metern muss er seine Reiß- und Hubkraft 
ausspielen“, so Riccardo Schmitt. Weil im 
Abbruch immer höhere Gebäude beseitigt 
werden und das verbaute Material im Lauf 
der Zeit aufgrund und der immer stärkeren 
Bewehrung stabiler wird, braucht es dafür 
auch leistungsstärkere Technik. „Ein klei-
ner Bagger mag die Aufgaben auch stem-
men, doch er braucht dann länger und das 
kostet Zeit, die heute niemand mehr üb-
righat“, meint der Firmenchef. Gleichzeitig 
steigen die Anforderungen an die Ausfüh-
rungen, sodass die Mitarbeiter regelmäßig 
geschult werden müssen, weil etwa die 
Sortieraufgaben im Zuge des Recyclings 
immer komplexer werden. „Außerdem ist 
statisches Wissen erforderlich und man 
muss sehr genau arbeiten, wenn man Ab-
brüche in Ortschaften neben bestehenden 
Wohngebäuden oder einer nicht gesperr-
ten Fahrbahn durchführt“, definiert der 
Geschäftsführer die Jobanforderungen. 

Das Unternehmen wurde 1993 als land-
wirtschaftliches Lohnunternehmen ge-
gründet und 1998 in eine GmbH um-
gewandelt. Mit der Zeit kamen immer 
mehr Erdtransporte, Pflasterarbeiten 
und der Aushub kleinerer Baugruben 
dazu. Dann stieg DBS in den Stra-
ßen- und Leitungsbau ein – eine eige-
ne Kolonne kümmert sich heutzutage 
ausschließlich um den Bau öffentlicher 
Versorgungsleitungen. Auch in der 
Entsorgung ist man tätig – ein eigener 
Saugbagger gehört zur Ausrüstung. Au-
ßerdem betreibt DBS einen Container-
dienst, sodass jeder Schritt von der Ent-
kernung bis zur Entsorgung aus einer 
Hand angeboten werden kann. Seit 2011 
gehört die Vermietung von Baumaschi-
nen mit Personal dazu. „Das ist unser 
großer Vorteil – es gibt kaum eine Firma, 
die keine Fachkräfte sucht. Maschinen 
erwerben, insbesondere sie finanzieren, 

kann fast jeder. Aber ohne Mitarbeiter, 
welche die Technik auch anwenden kön-
nen, nützen sie nichts. Wir haben über 
die letzten Jahre eine 1A-Mannschaft 
aufgebaut, die gerne von anderen Un-
ternehmen eingesetzt wird, eben auch 
deshalb, weil wir mit Top-Geräten arbei-
ten. So hat auch der neue Cat 336 eine 
3D-Maschinensteuerung wie alle unsere 
Bagger ab 20 Tonnen, die er auch benö-
tigt, wenn er in den Erdbau geht“, führt 
Riccardo Schmitt aus. 

Ab August bekommt das Unternehmen 
seinen ersten Auszubildenden im Tief- 
und Straßenbau. „Das Schöne ist daran: 
Er hat bei uns angefragt, weil unser Ma-
schinenpark in der Region bekannt ist“, 
so Riccardo Schmitt. Seit 2018/2019 ist 
er Geschäftsführer. 2016 stieg er als ge-
lernter Industriemechaniker in den Be-
trieb seines Vaters ein, der den gleichen 
beruflichen Hintergrund wie sein Sohn 
hat und als Quereinsteiger das Unter-
nehmen aufgebaut hat. 

Geschäftsführer Dieter und Riccardo Schmitt (links und Zweiter von rechts) holen zusammen mit ihrem Fahrer Patrick 
Schneider (Zweiter von links) den besonderen Bagger bei Stefan Haag (rechts), Zeppelin Gebietsverkaufsleiter, ab. 

Eine lange Ausstattungsliste durfte Zeppelin für diesen Bagger realisie-
ren. Fotos: Zeppelin

Produktivste Art der Materialbewegung
Der Cat Schürfzug 651 bildet eine Alternative zu den heute üblichen Transportsystemen

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Schürfzüge, früher bei großen Erdbewe-
gungen oft die dominierenden Baumaschinen, werden heute in Deutschland 
weniger eingesetzt. Dennoch bilden diese Maschinen, passende Einsatzbedin-
gungen vorausgesetzt, die leistungsstärksten und effektivsten Systeme in der 
schweren Erdbewegung. Schürfzüge beladen sich selbst in unerreicht kurzer 
Zeit, transportieren schnell mit über 50 Kilometer pro Stunde und können 
zudem kontrolliert abkippen, verteilen und das transportierte Material durch 
Überfahren gleich verdichten. Zusätzlich zur Schürfzugflotte werden kaum 
weitere Baumaschinen benötigt, oft genügt ein Schubdozer. Cat hat seine 
Schürfzüge neu entwickelt und mit hochmoderner Technik ausgestattet. Des-
halb ist der Einsatz von Schürfzügen für so manches Bauprojekt heute wieder 
hochaktuell. 

Beim Cat Schürfzug 651 wurden An-
triebsstrang, Steuerung, Hydraulik und 
Rahmen überarbeitet, um eine hohe Pro-
duktivität und niedrige Betriebskosten zu 
gewährleisten. Die neue Transportma-
schine, meist in Flotten für lange, ebene 
Transportstrecken von 200 bis 2 500 
Metern Länge eingesetzt, kommt mit ei-
nem Fassungsvermögen im Schürfkübel 
von 33,6 Kubikmetern gehäuft und ei-

ner Nutzlast von 46,4 Tonnen und kann 
somit mit dem Muldenkipper Cat 773G 
verglichen werden. Besonders in Sand- 
und Tonböden erzielen diese Maschinen 
hohe Abtrag- und Transportleistungen. 
Mit Ladeunterstützung durch einen Cat 
D10- oder D11-Schubdozer erzielt der 
neue Scraper blitzschnelle Ladezeiten, so-
gar im Einsatz unter abrasiven oder felsi-
gen Bedingungen.

Der neue einmotorige Scraper Cat 651, meist in Flotten für lange, ebene 
Transportstrecken von 200 bis 2 500 Metern Länge eingesetzt, kommt mit 
einem Fassungsvermögen im Schürfkübel von 33,6 Kubikmetern gehäuft 
und einer Nutzlast von 46,4 Tonnen. Foto: Caterpillar/Zeppelin

Die neue elektronische Scraper-Steue-
rung APECS (Advanced Productivity 
Electronic Control System) integriert 
Motor, Getriebe und den kompletten 
Antriebsstrang für schnelle Schaltvor-
gänge, damit mehr Material schneller 
bewegt werden kann. Die elektronische 
Kupplungsdruckregelung in Verbin-
dung mit der Steuerung der Einspritz-
elektronik ermöglicht gleichzeitig sanf-
tere Gang- und Richtungswechsel und 
damit mehr Fahrkomfort. Die kurzen 
Schaltvorgänge verhindern außerdem 
den Tempoverlust beim Gangwechsel. 
Angetrieben wird der Cat 651 mit ei-
nem Cat Motor Typ Cat C18. Dieser 
leistet 469 kW (638 PS) und erfüllt die 
EU- Stufe V. Für schnelle Umlaufzeiten 
sorgt die Höchstgeschwindigkeit von 
56 Kilometern pro Stunde zusammen 
mit dem Achtganggetriebe, das für je-
den Einsatz die passende Übersetzung 
bereithält. 



13BAUBLATT NR. 422 MAI | JUNI 2022 BAUMASCHINEN 

So bestellt man Baumaschinenteile.

Filtersätze schon ab

39.39.39.
99

39.39.
9999

39.
99

39.
Euro*

* pro Satz netto

SAUBER BLEIBEN

Optionaler Expressversand, 100 Tage Rückgaberecht,
Vorkasse, Kreditkarte, Paypal, Rechnung

klickparts

Prime 

10 %
auf jeden

Einkauf
Gültig bis 31.08.2

0
2

2

C
o

d
e
: K

lic
kpartsPrim

e22

Sehr gut

Käuferschutz
inklusive

4.78/5.00
Stand: Mai 2022

Anzeige

„Bei uns ist jeden Tag Girls' Day“
Im Fachbetrieb Gaerten von Hoerschelmann ist Frauenpower Alltag

BARGFELD-STEGEN. Lisa Musehold steuert geschickt einen Minibag-
ger über das Gelände des Unternehmens Gaerten von Hoerschelmann in 
Bargfeld-Stegen und parkt ihn ebenso vorbildlich ein. Gemeinsam mit ih-
ren Azubi-Kolleginnen Lea Petit und Kim Uphoff war die Auszubildende 
im zweiten Lehrjahr gerade dabei, eine beachtliche Pflanzgrube für eine 
Großbaumverpflanzung auszuheben. Hier möchten sie anschließend eine 
alte Eibe einpflanzen. Mit dabei ist auch der Geschäftsführer und Ausbilder 
Klaaß Plagmann. Er nutzt die Gelegenheit für eine Unterrichtseinheit in 
Gehölzkunde und erklärt, welche Eigenschaften für die Eibe charakteris-
tisch sind. 

Im Fachbetrieb Gaerten von Hoerschel-
mann ist Frauenpower Alltag. Jedes Jahr 
stellt das Unternehmen mindestens eine 
neue Auszubildende oder einen neuen 
Auszubildenden ein. In den vergange-
nen fünf Jahren waren dies mehrheitlich 
Frauen. Und auch im Sommer 2022 
wird eine weibliche Nachwuchskraft 
ihre Ausbildung in Bargfeld-Stegen be-
ginnen. Ungewöhnlich, möchte man 
meinen, denn nicht umsonst gibt es 
Initiativen wie den Girls' Day. Der 
Aktionstag soll Mädchen und Frauen 
motivieren, handwerkliche, technische 
oder naturwissenschaftliche Berufe zu 
ergreifen. Denn Mädchen haben zwar 
im Schnitt die besseren Noten, mehr als 
die Hälfte von ihnen wählt aber aus nur 
zehn verschiedenen Ausbildungsberu-
fen aus. Damit schöpft dieser Anteil der 
Berufseinsteigerinnen seine beruflichen 
Möglichkeiten bei Weitem nicht aus – 
und verpasst somit vielleicht die Chance, 
einen beruflichen Weg zu gehen, der den 
eigenen Interessen viel eher entspricht – 
so die Erkenntnisse der grünen Branche.

Lisa Musehold, Lea Petit und Kim 
Uphoff haben es anders gemacht. Sich 
nicht von Vorurteilen abschrecken las-
sen, Frauen könnten keine schweren 
Maschinen bedienen oder körperlich 
anstrengende Arbeiten verrichten. 
„Maschinen können Männer und 
Frauen steuern, Hebel und Knöpfe 
sind für alle gleich“, sagt Lisa Mu-
sehold. Und Lea Petit ergänzt: „Kraft 
ist nicht unbedingt geschlechterab-
hängig. Blockstufen schleppen ist am 
Anfang für jeden schwer. Die Ausdau-
er und die Muskeln kommen bei Frau-
en und Männern mit der Zeit.“ Auch 
Klaaß Plagmann sieht das so. „Bei der 
Auswahl unserer Auszubildenden ist 
das Geschlecht nicht ausschlaggebend. 
Wir suchen nicht gezielt nach weibli-
chen oder männlichen Mitarbeitern, 
sondern nach motivierten „Überzeu-
gungstäterinnen oder -tätern“, die mit 
Leidenschaft und Motivation dabei 
sind. Und das waren in den letzten 
Jahren eben verstärkt junge Frauen“, 
so der Geschäftsführer.

Girls' Day ist im Fachbetrieb Gaerten von Hoerschelmann das ganze Jahr – 
bei dem Galabauer machen Kim Uphoff, Lisa Musehold und Lea Petit (von 
links) ihre Ausbildung.  Foto: FGL S-H

Tatsächlich haben sich alle seine drei 
weiblichen Auszubildenden bewusst für 
die Ausbildung zur Landschaftsgärtne-

rin entschieden, da dieser Beruf genau 
die Dinge erfüllt, die ihnen wichtig sind. 
Kim Uphoff begeistert sich für alles 

Handwerkliche und für Pflanzen, die sie 
auch in ihrem eigenen Garten pflegt. Lisa 
Musehold wollte ihren Arbeitsalltag an 
der frischen Luft verbringen und Lea Pe-
tit praktisch mit Pflanzen arbeiten. Und 
wie kommen die drei miteinander und 
mit den Kolleginnen und Kollegen aus? 
„Wir Azubis verstehen uns super und un-
terstützen einander. Und die Stimmung 
im gesamten Team ist ebenfalls klasse“, 
sagt Kim Uphoff. Dass männliche Land-
schaftsgärtner grundsätzlich im Vorteil 
sind, sieht auch sie nicht so: „Wenn wir 
gelegentlich körperlich vielleicht nicht 
alles genauso machen können, wie ein 
sehr kräftiger Mann, machen wir das 
häufig mit Empathie, einem guten Blick 
für Details und einem empathischen 
Umgang mit den Kolleginnen und Kol-
legen sowie Kundinnen und Kunden 
wett.“ Das beobachtet auch Klaaß Plaß-
mann: „Wenn Frauen auf der Baustelle 
sind, ist der Umgangston gleich netter. 
Sie sind mit Kopf und Herz dabei und 
engagieren sich oft auch über die Pflicht-
aufgaben hinaus.“ Lisa Musehold und 
Kim Uphoff zum Beispiel treten in die-
sem Jahr gemeinsam beim Berufswett-
kampf „Landschaftsgärtner-Cup Nord“ 
in Rostock an und Lisa schreibt zusätz-
lich im Landschaftsgärtner Azubi-Blog 
„Alles Grün“. „Ich möchte besser wer-
den und andere mit meiner Begeisterung 
anstecken“, sagt sie – und schwingt sich 
wieder auf den Sitz des Minibaggers. 
Schließlich soll die Baustelle heute noch 
fertig werden.

3D auch für Minis
Cat Minibagger mit erweiterten Cat-Grade-Technologien

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Caterpillar bietet Anwendern von Cat 
Minibaggern der nächsten Generation in der Sechs- bis Zehn-Tonnen-Klasse ab 
sofort 2D- und 3D-Maschinensteuerung als Nachrüstoption. Die Bagger kön-
nen bei Zeppelin oder Sitech mit Cat Grade mit Advanced 2D oder Cat Grade 
mit 3D ausgerüstet werden. Die modularen Komponenten des Nachrüstsatzes 
erleichtern den raschen Einbau, und die Technologie wird nahtlos in die elek-
tronische Infrastruktur der Cat Bagger der nächsten Generation integriert.

Bei beiden nachgerüsteten Grade-Techno-
logien entsprechen die Fähigkeiten denen 
von größeren Cat Baggern mit Cat Grade 
mit Advanced 2D oder 3D, sodass das an-
gestrebte Planum oder andere Geländefor-
men wie Böschungen schnell erreicht wer-
den können. Der separate, hochauflösende 
Touchscreen-Monitor mit einer Größe von 
254 Millimetern (zehn Zoll) in der Fah-
rerkabine ermöglicht es den Bedienern, die 
Geländepläne bequem in der Fahrerkabine 
einzusehen, zu erstellen und abzuarbeiten. 
Die Automatikfunktionen sorgen für eine 
einfache Steuerung von Stiel und Löffel 
mit nur einem Joystick, sodass das Planum 
erreicht und weder zu viel noch zu wenig 
Material abgetragen wird.

Cat Grade mit Advanced 2D nutzt bordin-
terne Prozessoren und schnell ansprechen-
de Sensoren, damit auf dem Touchscreen-
Monitor in Echtzeit Anweisungen zur 
Löffelschneide und Höhe bereitgestellt 
werden. Diese Technologie gibt den Bedie-
nern die Möglichkeit, grundlegende Ge-
ländepläne zu erstellen und abzuarbeiten. 
Die Bearbeitung von Geländeplänen kann 
ganz einfach vom Fahrersitz aus erfolgen. 
Die Nachrüstung umfasst die Hardware, 
Sensoren und einen separaten Monitor 
zum Erstellen, Bearbeiten und Anzeigen 
von Geländeplänen.

Mit dem GPS- beziehungsweise dem 
GLONASS-System wird der Bagger ge-

nau geortet. Cat Grade mit 3D ermöglicht 
es, dass die Maschinen Planierarbeiten 
auch nach komplexen Entwürfen durch-
führen können. Der Monitor zeigt die 
Löffelposition über den gesamten Bewe-
gungsbereich. Audiosignale für Höhe und 
Tiefe geben an, wann das vorgesehene Pla-
num erreicht ist und verhindern dadurch 
einen übermäßigen oder unzureichenden 
Materialabtrag. Neben den für Grade mit 
Advanced 2D benötigten Hardwareteilen 
und Sensoren (einschließlich Monitor) 
erfordert der Einbau von Grade mit 3D 
außerdem GNSS-Empfänger und -Anten-
nen.

Cat-Grade-Technologien sind in vielen 
Anwendungsbereichen wie Kanalarbeiten 
sowie dem Herstellen von Fundamenten 
und Bodenplatten für Häuser hilfreich 
und unterstützen den Bediener, die An-
zahl der Durchgänge zu reduzieren und 
die Grabarbeiten dadurch schneller zu er-
ledigen. Sie verbessern bei Bedienern aller 
Kenntnisstufen die Qualität und Einheit-
lichkeit des Planums und können den Ar-
beitstag erleichtern, da sie auch die Arbeit 
bei beeinträchtigten Sichtverhältnissen 
unterstützen. Cat-Grade-Technologien 
sparen den Unternehmen Kosten im Zu-
sammenhang mit der benötigten Zeit, 
der Arbeitsleistung, dem Kraftstoff- und 
Materialverbrauch. Sie ermöglichen es, das 
Planum schneller herzustellen und senken 
die Gesamtbetriebskosten am Einsatzort.

Für die Cat Minibagger 306 CR, 307.5, 308 CR, 309 CR und 310 in der Klasse 
sechs bis zehn Tonnen ist die Cat Maschinensteuerung in 2D oder 3D als 
Nachrüstung verfügbar.  Foto: Caterpillar/Zeppelin
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STUHR. Ob Turmdrehkran, Radlader, Rolltor, Bohrmaschine oder Monitor 
– Bauunternehmen in Deutschland sind laut Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) verpflichtet, diese und viele weitere Anlagen und Geräte in regelmä-
ßigen Abständen zu prüfen, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu schützen. In 
einer Firma können dann schnell Tausende Einzelequipments zusammenkom-
men, die zumeist einmal jährlich einer Prüfung zu unterziehen sind. Bauunter-
nehmer sind schwerlich in der Lage, all diese Prüfungen selbst durchzuführen, 
daher können sie „befähigte Personen“ mit der Ausführung beauftragen, die 
aufgrund ihrer Berufsausbildung, Berufserfahrung und aktueller beruflicher 
Tätigkeit über die Kenntnisse verfügen, die relevant für die Prüfung von Ar-
beitsmitteln sind. Da diese Kenntnisse kontinuierlich aufgefrischt werden müs-
sen, veranstaltet die VDBUM Service GmbH Grund- und Aufbauschulungen 
für „befähigte Personen“. Ein weiteres Erfolgsmodell des Verbandes sind die 
rund 30 verschiedenen Prüfprotokolle für alle gängigen Anlagen und Betriebs-
mittel. Mehr als 300 000 Prüfungen werden jährlich damit durchgeführt. Seit 
gut einem Jahr bietet der Verband die Prüfprotokolle digital über eine App an. 
Das vereinfacht die erforderlichen Arbeiten deutlich.

BAUMASCHINEN

Umsatzrekord beim Zeppelin Kundenportal
Online-Bestellprozesse für Ersatzteile helfen, Werkstattprozesse zu automatisieren

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Es sieht so aus, als hätte ein Tornado einen Sturm der Verwüstung angerichtet. 
Kreuz und quer verteilt sich das nötige Werkzeug in der Werkstatt. Das Ersatzteilhandbuch für den Cat Kettenbagger 
330 liegt unter einem Stapel von Lieferscheinen und Rechnungen. Wer lange danach suchen muss, reagiert genervt, denn 
das kostet unnötig wertvolle Zeit. Daher helfen eine saubere Ablage und ordentliche Struktur, um sich auf die Wartung 
und Instandsetzung zu fokussieren.

Bestsellerautorin Marie Kondo, die das 
Time-Magazin zu den hundert einfluss-
reichsten Personen gekürt hat, hat die 
Kon-Mari-Methode entwickelt. „Magic 
Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr 
Leben verändert,“ heißt der Buchtitel 
der Japanerin, der Ordnung in Abläufe 
und in den Betrieb bringen soll. Ord-
nung halten, haben die wenigsten von 
uns gelernt, so Marie Kondo. Doch wer 
den Besitz nach verschiedenen Kategori-
en unterteilt, tut sich leichter beim Auf-
räumen in der Werkstatt, weil er besser 
überblicken kann, was bleiben soll oder 
wovon man sich trennen kann, weil es 
unwichtig ist oder längst nicht mehr be-
nutzt wird. Im zweiten Schritt braucht 
es dann eine neue Organisation – jedes 
Werkzeug bekommt einen fest definier-
ten Platz in der Werkstatt – und da soll-
te es am Feierabend und zu Beginn des 

Wochenendes auch hinterlegt sein, da-
mit es am nächsten Tag sofort zur Ver-
fügung steht. 

Aber auch digitale Geschäftsprozesse 
sorgen für schlanke und strukturierte 
Abläufe. Das gilt etwa für Bestellprozes-
se, welche die Beschaffung von Ersatz-
teilen erleichtern. 2012 ging Zeppelin 
mit dem Kundenportal, der Plattform 
für Ersatzteilbestellungen, online. Zehn 
Jahre später verzeichnete das Kunden-
portal 6 500 registrierte Kunden und 
über 9 000 User – pro Kunde können 
mehrere Anwender hinterlegt werden, 
die Bestellungen durchführen oder sich 
über die jeweilige Kundennummer die 
eingesetzte Maschinenflotte mit allen 
service- und ersatzteilrelevanten In-
formationen anzeigen lassen können. 
„Umsatzstärkster Monat war bislang 

der März 2022, in dem wir einen neu-
en Rekord aufgestellt haben und knapp 
3 000 Online-Ersatzteilaufträge über 
unser Kundenportal eingingen. Damit 
sind wir auch in diesem Jahr wieder auf 
einem guten Weg, unser Online-Ge-
schäft auszubauen. Es zeigt sich, dass es 
immer wichtiger wird, solche Lösungen 
anzubieten, weil die Branche immer di-
gitaler wird und diese Möglichkeiten in 
der Werkstatt auch nutzen will“, erklärt 
Stephan Kritzinger, Teamleiter Service-
vertrieb bei Zeppelin. Dabei können 
Kunden nicht nur Routine-Prozesse 
automatisieren, wenn sie etwa das Kun-
denportal auch in ihr ERP-System ein-
binden, um darüber für ihre Baumaschi-
nen Ersatzteile wie Zahnspitzen, Filter, 
Hydraulikschläuche, Scheibenwischer, 
Scheinwerfer, aber auch Laufwerke und 
sogar Getriebe, Achsen oder Motoren-

teile zu bestellen. Es zahlt sich auch 
aus, das Tool zu nutzen: Sechs Prozent 
Rabatt gibt es bei allen Online-Bestel-
lungen, die unter https://kundenportal.
zeppelin.com abgewickelt werden. „Wir 
arbeiten weiter daran, unser Angebot 
auszubauen. Im Lauf des Jahres wollen 
wir auch das Design anpassen“, kündigt 
Stephan Kritzinger an. Bereits heute ist 
es möglich, das Kundenportal bequem 
mobil zu nutzen und Ersatzteile über 

Smartphones und Tablets lassen sich 
direkt an der Baumaschine bestellen, 
was wiederum den Kommunikations- 
sowie Bearbeitungsaufwand reduziert. 
„Durch die Digitalisierung verändern 
sich Prozesse und Abläufe. Das betrifft 
auch Ersatzteile, die heute schneller 
denn je parat stehen müssen“, meint der 
Zeppelin Mitarbeiter. Das mag helfen, 
Leerlauf in der Werkstatt zu vermeiden 
und Abläufe zu verbessern.

Bereits heute ist es möglich, das Kundenportal auch bequem mobil zu 
nutzen.  Foto: Zeppelin

Improvisieren und schnell agieren
Gemeinsam sorgen die Werkstatt der Firma Thannhauser und der Zeppelin Service für einen reibungslosen Betrieb

FREMDINGEN (SR). Vom 70 Kilo schweren Stampfer bis hin zu einem 30-Ton-
nen-Bagger: Die Baumaschinenwerkstatt des Tief- und Straßenbauunterneh-
mens Thannhauser aus Fremdingen muss Schäden analysieren und dann für 
Abhilfe sorgen. Sie ist verantwortlich für eine ganze Bandbreite an Equipment 
für die Baustelle und deren Komponenten wie Motoren, Getriebe, Achsen, Hy-
draulik und Elektrik, das sie warten, instand setzen und reparieren muss. Dafür 
sorgt Werkstattmeister Lukas Stadali zusammen mit fünf Kollegen, darunter ei-
nem Meister und vier Monteure, die 300 Geräte betriebsbereit halten müssen. 
Sie sind Teil von 200 Beschäftigten und betreuen nicht nur Baumaschinen wie 
Kettenbagger, Radlader oder Dozer, sondern Kipper für die Baustelle, Kombis 
und Tieflader – allein von den Rüttelplatten hält das Bauunternehmen 40 Stück. 
Zwei eigene Werkstattwagen fahren die Erd-, Tief- und Straßenbaustellen, die im 
Umkreis von hundert Kilometern im Landkreis Donau-Ries ausgeführt werden, 
an, wechseln vor Ort Ersatzteile oder schauen nach dem Rechten, dass alles rund-
läuft. Was nicht an Ort und Stelle wieder flottgemacht werden kann, kommt in 
die Werkstatt und wird dann gründlich inspiziert. 

„Es gibt Tage für die Werkstatt, da kom-
men wir kaum hinterher. Da ist die gro-
ße Kunst zu improvisieren“, erklärt der 
Werkstattmeister. In solchen Fällen oder 
wenn es sprichwörtlich brennt, weil es 
schnell gehen muss, muss er dann ent-
scheiden, was das Team selbst erledigen 
kann und wo es dann besser auf Unter-
stützung durch Profis zurückgreift. „Das 
machen wir situationsbedingt“, so Lukas 
Stadali. Angesichts einer Flotte von 20 
Cat Baumaschinen wurde für diese alle 
mit der Zeppelin Niederlassung Ulm 
eine Servicevereinbarung in Form von 
Parts Plus geschlossen. Wartungsteile wie 
Filtersätze werden automatisch geliefert, 
wenn diese ausgetauscht werden müssen. 
Die Werkstatt von Thannhauser muss 
hier nichts unternehmen, sondern Lukas 
Stadali erhält vorab per E-Mail eine Be-
nachrichtigung, dass ein Wechsel fällig 

ist und der Versand in die Wege geleitet 
wurde, sodass dort in den kommenden 
Tagen Wartungsteile eingehen werden. 
Den Tausch kann er oder einer seiner 
Kollegen an den eingesetzten Cat Mo-
bilbaggern wie den M318F, M318 und 
M317F, den Cat Kettenbaggern 326 und 
330 FLN, den verschiedenen Cat Mini-
baggern 305E2 CR, 305ECR, 306 CR, 
308CR und 308E2 CR, den Cat Radla-
dern 906 und 908 sowie dem Cat Dozer 
D6N vornehmen. „Das Schöne ist, dass 
wir uns da um nichts kümmern müssen“, 
beurteilt der Werkstattmitarbeiter den 
Service. Trotzdem: Für jede Baumaschi-
ne hat die Werkstatt einen Wartungssatz 
auf Lager – für alle Fälle. „Wichtige Teile 
wie Steuerblöcke können wir über den 
Zeppelin Nachtexpress beziehen. Der ist 
dann in der Regel kurzfristig verfügbar“, 
so der Werkstattmeister, der Ersatztei-

le längst auch online über das Zeppelin 
Kundenportal ordert. Oder er loggt sich 
ein, um den Standort der Baumaschine 
zu prüfen, wenn er wissen will, ob sie 
schon per Tieflader von der Baustelle ab-
geholt oder geliefert wurde. 

Grundsätzlich seien die Cat Maschinen 
wartungsfreundlich und zuverlässig. „Ge-
rade die großen Bagger laufen den ganzen 
Tag und bringen schnell viele Stunden zu-
sammen“, meint Stadali. Je nach Einsatz-
gerät wird damit 7 000 bis 8 000 Stunden 
gearbeitet. Mal kann es kürzer sein, wie 
im Fall von Straßenfertigern, oder eben 
auch länger. „Unser Chef schaut immer 
darauf, dass die Gerätetechnik auf Stand 
ist“, erklärt Stadali. Sein Chef – das ist Jo-
hannes Käser, der als Geschäftsführender 
Gesellschafter zusammen mit Bernhard 
Raab das Unternehmen führt. Von ihm 

gibt es auch die Order, dass sich die Fah-
rer kümmern müssen, wenn ihnen an den 
Geräten etwas auffällt, schließlich haben 
sie das Ohr an den Maschinen und kön-
nen Abweichungen sofort erkennen. „Der 
Austausch zwischen ihnen und uns läuft 
gut“, so der Werkstattmeister. Doch ganz 
so einfach ist es nicht.

Zwar mag der Schraubenschlüssel noch 
immer das klassische Universalwerkzeug 
für einen Mechatroniker sein, doch geht 
heute ohne Laptop nichts mehr, um 
Fehlercodes auszulesen, seitdem immer 
mehr Elektronik und somit Sensoren 
sowie Steuergeräte in den Baumaschi-
nen stecken. Hinzu kommt noch ein 
betriebswirtschaftlicher Aspekt, der da-
rauf zurückgeht, nicht für jedes Gerät 
ein Diagnosegerät vorzuhalten, sondern 
auch die Möglichkeiten der Ferndiag-

nose zu nutzen. „Ohne Laptop kommen 
wir heute nicht weiter, um in Maschinen 
eingreifen zu können“, erklärt Lukas Sta-
dali. So sind er und sein Team auf den 
Zeppelin Service angewiesen, wenn etwa 
ein Update auf die Baumaschinen von 
Cat aufgespielt wird. Den Zeppelin Ser-
vice nutzt das Bauunternehmen, wenn 
der Kundendienst alle 500 Betriebsstun-
den fällig ist. Bei Reparaturen hängt es 
von der Komplexität, aber auch von der 
Geschwindigkeit ab, ob dann Monteure 
des Baumaschinenhändlers hinzugezo-
gen werden. „Da ist Zeppelin schnell 
zur Stelle. Der Disponent Dominik 
Glogger aus Ulm weiß, um was es geht 
und wie dringend Unterstützung nötig 
ist“, so der Werkstattmeister. Im Lauf 
eines Maschinenlebens flackert vielleicht 
ein Kontrolllämpchen auf, ein Schal-
ter klemmt oder ein Dichtring lockert 
sich – das sind die kleinen Probleme, die 
das Tagesgeschäft in einer Baumaschi-
nenwerkstatt darstellen. Kritisch wird 
es bei größeren Reparaturen wie einem 
Motorschaden, der ins Geld geht. „Mir 
ist wichtig, dass ich bei Zeppelin anru-
fen kann und ich bekomme dort eine 
zweite Meinung“, so Stadali. Für solche 
Fälle greift er auf das Know-how des 
Serviceberaters Holger Mündler zurück. 
Geht es um Fragen der Neumaschinen-
ausrüstung, ist Verkaufsrepräsentant 
Alexander Fuchs der Ansprechpartner 
für das Straßen- und Tiefbauunterneh-
men Thannhauser. Gemeinsam sorgen 
sie dafür, dass es mit den Baumaschinen 
rundläuft.

Werkstattmeister Lukas Stadali zusammen mit Zeppelin Serviceberater Holger 
Mündler und Verkaufsrepräsentant Alexander Fuchs (von links).   Foto: Zeppelin

UVV-Prüfung auf dem Schirm 
Digitale Prüfprotokolle rechtssicher und schnell erstellen 

„Wir haben Fragenkataloge erstellt, die 
einfach zu handhaben sind. Die einzel-
nen Punkte sind vorgegeben, der Prüfer 
muss letztlich nur noch ankreuzen, ob 
das Gerät oder die Maschine funktions-
fähig ist oder ob es Mängel gibt“, be-
schreibt Christina Dick, beim VDBUM 
für die Digitalisierung der Prüfprotokol-
le verantwortlich, den Prozess. Trotz der 
übersichtlichen und anwenderfreundli-
chen Gestaltung kann es aber – zusätz-
lich zum Zeitaufwand für die Prüfung 
– durchaus zehn bis 15 Minuten in An-
spruch nehmen, bis alles korrekt aus-

gefüllt ist und das geprüfte Gerät seine 
Plakette erhält. Grund dafür ist vor al-
lem, dass die Stammdaten – Seriennum-
mer und Inventarnummer, Betreiber, 
Baujahr, Datum der letzten Prüfung et 
cetera – bei jeder Prüfung als Kopftext 
aufzuführen sind.

Zur Beschleunigung dieses Prozesses 
und auch um die Digitalisierung voran-
zutreiben, hat der VDBUM gemeinsam 
mit dem Bremer Start-up Sharemac die 
App Digiprüf ins Leben gerufen. Sie ist 
in den gängigen Stores für Android- und 

iOS-Geräte verfügbar. Alle zu prüfen-
den Gerätschaften eines Unternehmens 
müssen nur noch einmal angelegt wer-
den. Künftig sind dann alle Maschinen 
des Fuhrparks übersichtlich gelistet und 
schnell abrufbar. Diejenigen Punkte, die 
bei einem Gerät unerheblich sind, wer-
den bei der Ersteingabe als „nicht rele-
vant“ markiert. Sie sind beim nächsten 
Mal keine Pflichtfelder mehr und kön-
nen einfach übersprungen werden. Ein 
Beispiel dafür ist ein nicht erforderlicher 
Feuerlöscher bei der Prüfung einer Lei-
ter. Steht nun die Prüfung eines Baggers 
an, so wählt die „befähigte Person“ zu-
nächst die erforderliche Prüfungsart und 
anschließend allgemeine Daten wie etwa 
die Niederlassung direkt in der Plattform 
aus. Im Handumdrehen ist der zu prü-
fende Bagger gefunden. Danach werden 
die Angaben zum Zustand der Maschine 
durch Anklicken der Kontrollkästchen 
eingegeben und der Vorgang ist nach 
wenigen Schritten mittels digitaler Un-
terschrift abgeschlossen. „Die Ergebnis-
se werden als PDF hochgeladen und sind 
in Echtzeit für den freigeschalteten Per-
sonenkreis sichtbar“, erläutert Christina 
Dick. „Wer einen großen Maschinen- 
oder Fuhrpark hat, der kann mit dieser 
Lösung richtig Zeit sparen“, weiß die Ex-
pertin und schließt ein weiteres Plus des 

digitalen Tools an: „Die Nutzer können 
die Papierflut in ihren Unternehmen ein-
dämmen.“ Durch die papierlose Varian-
te lassen sich Schrank- und Regalfläche 
einsparen, die Umwelt schonen und der 
Workflow verbessern.

Bei der Erwin Rumpf Garten- und 
Landschaftsbau GmbH & Co. KG mit 
Sitz im schleswig-holsteinischen Nortorf 
sind jährlich rund tausend Prüfungen 
durchzuführen – vom Rasenmäher bis 
zum 18-Tonnen-Mobilbagger. Werk-
stattleiter Hans-Hinrich Thode arbeitet 
seit Anfang 2022 mit Digiprüf. Die Be-
dienung bezeichnet er als völlig unprob-
lematisch: „Wer mit einem Smartphone 
umgehen kann, der kommt auch bestens 
mit der App zurecht“, sagt er. Was ihm 
besonders gut gefällt ist, dass er wäh-
rend der Prüfungen, die oft im Freien 
stattfinden, nichts mit sich herumtragen 
muss und die Hände frei hat. „Ich brau-
che auf der Baustelle keine Blöcke mehr, 
sondern nur mein Smartphone und die 
Aufkleber, das ist alles.“ Dass die Netz-
abdeckung noch immer nicht überall 
gegeben ist, stört bei der Nutzung der 
App nicht: „Ich kann offline prüfen und 
sobald ich wieder online bin, werden die 
Ergebnisse synchronisiert“, so Thode zu 
den Vorteilen.

Zur UVV-Prüfung reichen App und 
Smartphone. Foto: VDBUM/Spoo
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Anzeige

zeppelin-cat.de/shop

BAUMASCHINEN UND KOMPONENTEN ONLINE KAUFEN

Digital auswählen und bestellen ist ideal für alle, die ihren Bedarf genau kennen oder einfach etwas dazu 

oder nachbeschaffen wollen. Im Zeppelin-Cat-Shop fi nden Sie eine Auswahl kompakter, fertig konfi gurierter 

Baumaschinen sowie Anbaugeräte, Ausrüstungen und Grabgefäße, die Sie per Mausklick ordern können – 
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Baggern für Geparden und Nashörner 
Umbauarbeiten im Zoopark Erfurt sind nötig, damit die Tiere ein Zuhause haben

ERFURT. Wo bis vor Kurzem noch die Giraffenkühe Dhakija und Mayla im 
Thüringer Zoopark Erfurt ihre Hälse reckten, streift künftig Gepardenmut-
ter Sima mit ihren beiden Töchtern durchs Areal. „Sie werden im Sommer 
in das frühere Giraffengehege mit Südseite umziehen und bekommen einen 
Platz an der Sonne“, sagt der stellvertretende Bauleiter Uwe Meyer. Damit 
dort künftig Raubtiere leben können, bedarf es allerdings eines Umbaus. Das 
meiste erledigen die Zoomitarbeiter selbst. Sie haben ein Budget von 100 000 
Euro. Der zuständige Beigeordnete, Matthias Bärwolff, freut sich über die 
Eigeninitiative der Zoomitarbeiter: „Da muss man den Kollegen schon mal 
auf die Schulter klopfen und ganz herzlich Danke sagen.“

Äußerlich bleibt das frühere Giraffen-
haus bestehen. Im Inneren aber mon-
tieren die Zoohandwerker eine rund 
60 Quadratmeter große Laufbox sowie 
zwei Absperrboxen zu je zehn Quad-
ratmetern. Außerdem bekommen die 
wärmeliebenden Tiere an drei Stellen 
eine Bodenheizung. Über den Boxen 
entsteht eine zweite Ebene, welche die 
Geparde über einen Baumstamm errei-
chen können. Zur Sicherheit der Mitar-
beiter werden Schleusen eingebaut. Die 
Tiere werden keinen direkten Zugang 
vom Innen- zum Außenbereich haben.

Im Freigehege wurde der frühere Graben 
bereits verfüllt. Mehr Lauffläche für die 
Katzen ist das Ergebnis. „Auch hier wird 
ein Absperrgehege integriert, sodass auch 
im Außenbereich Tiere von der Gruppe 
getrennt werden können – beispielsweise 
später mal ein Kater“, so Meyer. Eben-
falls in Eigenleistung gestalten die Zoo-
mitarbeiter zwei überdachte und beheiz-
te Liegeflächen, sie pflanzen Büsche und 
strukturieren so das Areal völlig. Die 
Einzäunung übernimmt ein externer 
Dienstleister. Dieser wird massive, drei 
Meter hohe Pfosten setzen, zwischen 
denen ein transparentes Knotengeflecht 
gespannt wird. Ausbruchsversuche der 
sprungstarken Geparde sollen damit 
verhindert werden, und Besucherinnen 
und Besucher bekommen einen guten 
Blick. Ähnlich wie bei den Löwen wird 
es einen Eintritt ins Gehege mit großer 
Panoramaglasscheibe geben.

Auch in der 1998 eröffneten Nashorn-
anlage rollen derzeit die Baumaschi-

nen. Nach dem überraschenden Tod 
der Nashörner Marcita und Tayo An-
fang Februar nutzt der Zoopark den 
Leerstand, um die Anlage für mehr als 
eine halbe Million Euro zu moderni-
sieren. „Die Einfriedung der Außenan-
lage wird erneuert. Sie war nicht mehr 
zweifelsfrei ausbruchsicher. Dazu wer-
den Winkelelemente gesetzt, die den 
massigen Tieren gewachsen sind“, er-
klärt die zuständige Planerin Kathrin 
Agert.

Alle Arbeiten am Außengelände führt 
eine externe Baufirma aus: Neue Drai-
nage an der Einfriedung, zwei neue 
Bade- sowie zwei Futterstellen entste-
hen. Ebenso wird der Besucherweg 
erneuert. Ende Mai sollen die Arbei-
ten abgeschlossen sein, damit zeitnah 
wieder Breitmaulnashörner einziehen 
können. Ebenfalls durch eine exter-
ne Firma werden die Leimbinder am 
Nashornhaus ersetzt. Die Tränken im 
Inneren erneuern die Zoomitarbeiter 
wiederum selbst. „Hier gab es bislang 
einen gemeinsamen Wasserkreislauf für 
alle Tränken. Künftig soll jede Tränke 
einen eigenen Zulauf haben“, erklärt 
Uwe Meyer. Hier sei man auch im Aus-
tausch mit anderen Zoos, um die best-
mögliche Lösung zu finden. Matthias 
Bärwolff, bekräftigte, dass Erfurt an 
der erfolgreichen Nashornzucht festhal-
ten wird: „Deswegen nehmen wir jetzt 
Geld in die Hand, um hoffentlich wie-
der nachhaltige Zuchterfolge feiern zu 
können.“ Noch in diesem Jahr, so hofft 
er, wird die Nashornanlage wiederbe-
lebt werden.

Baumaschinen rollen durch den Erfurter Zoopark.  Foto: Stadtverwaltung Erfurt

Durchbruch Neckar 
Baggerarbeiten unterstützen Renaturierung

LUDWIGSBURG (SR). In diesem Jahr feiert er sein 30-jähriges Jubiläum: 
der Neckartalradweg, dessen erste Teilstrecke seit 1992 vom Neckarursprung 
bis nach Rottweil führte. Ein Jahr später wurde dann bereits für Radtou-
risten „Radwandern ohne Gepäck“ angeboten. Seitdem wurde der Radweg 
bis 1996 immer weiter ausgebaut und erfreut sich großer Beliebtheit unter 
den Bikern. Doch derzeit heißt es für sie bei Alt-Hoheneck eine Umfahrung 
in Kauf nehmen, denn die Strecke ist dort gesperrt – Bauarbeiten am Ne-
ckar und seinem Ufer im Zuge der Renaturierung machen eine ungehinderte 
Durchfahrt für die Zweiräder unmöglich. Ein Bagger muss dafür sorgen, 
die sogenannte Erbsenquelle freizulegen – damit soll ein Durchbruch zum 
Neckar erfolgen. 

Gefordert ist dabei Baggerfahrer Ralf 
Knödler von der Firma Eichele, der die 
Arbeiten mit seiner Baumaschine aus-
führen muss, die er zielsicher zwischen 
Quellgraben und Neckar manövriert. 
Währenddessen wird das Wasser aus 
der Quelle an der Baustelle vorbei in 

den Neckar geleitet. Das entsprechende 
Rohr wurde bereits eingebaut – Kalk-
steinblöcke sorgen für einen sicheren 
Halt. Sie werden mit einem Greifer von 
dem Baggerfahrer platziert. Hat er das 
dann erledigt, kann er den Durchbruch 
zum Neckar angehen. 

Der Bagger hilft bei der Renaturierung mit. Foto: Holm Wolschendorf
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BRÜSSEL. Building Information Modeling – in der Kurzform BIM – verändert die Arbeitsweise, indem es Bau-
unternehmern eine viel größere Kontrolle über ein Projekt gibt und Planungssicherheit schafft sowie die Zu-
sammenarbeit zwischen Planern und Architekten erleichtert. Auch auf die Miete von Baumaschinen kann sich 
das auswirken. Vermietunternehmen können zum ersten Mal in die Planungsphase eines Projekts einbezogen 
werden, was deren Beziehung zu ihren Kunden stärkt. Dazu hat ERA, die European Rental Association, einen 
entsprechenden Leitfaden veröffentlicht, der eine Einführung in BIM bietet und die Vorteile der Technologie 
erläutert. Der Leitfaden enthält darüber hinaus auch Fallstudien von führenden Vermietunternehmen, die einige 
der verschiedenen Anwendungsfälle der Technologie aufzeigen.

Leitfaden: BIM in der Miete

Für jede Arbeit das richtige Gerät
Jürgen Klink: Vermietung ist das bessere Geschäft

REIMLINGEN (SR). „Meine Frau sagt: Ich habe mein Hobby zum Beruf ge-
macht“, beschreibt Jürgen Klink das, was er mit Hingabe tut: Baumaschinen 
vermieten. Vor 27 Jahren hat er damit angefangen. Absolviert hat er eine Aus-
bildung zum Molkereifachmann, danach besuchte er die Techniker-Schule und 
führte bereits seine ersten Aufträge nebenbei aus. „Mein Kumpel hatte einen 
Bagger und ich einen Deltalader. Damit haben wir landwirtschaftliche Anwesen 
entkernt. Dann kam ich auf den Trichter: Vermietung der Geräte ist das viel bes-
sere Geschäft“, berichtet er über die Anfänge seines Unternehmens. Eines kam 
zum anderen. Aus dem ersten wurde der zweite und dann der dritte Bagger und 
so fort. Damit war die Aufmerksamkeit von Bauunternehmen geweckt.

Diesen kann er einen Mietpark mit 82 Ge-
räten und Maschinen anbieten, den er seit-
dem am Bedarf der Kunden ausgerichtet 
hat: 90 Prozent sind Baufirmen – der Rest 
wird von Privat gemietet. Von 1,8 bis 6,7 
Tonnen hat er seine Minibagger komplett 
auf Cat Baumaschinen umgestellt, sodass 
er seinen Kunden, insbesondere Galabau-
ern, Hausbaufirmen und Hausmeisterser-
vices die neueste Maschinengeneration in 
Form der Cat 301.7 CR, 302 CR, 303.5 
CR und 306 CR anbieten kann. Deren 
Merkmal ist die elektrohy draulische Vor-
steuerung, die Hydrauliksysteme noch 
feinfühliger macht, indem sie die Leistung 
nach Bedarf bereitstellt. „Es hat sich in der 
Vermietung gezeigt, dass die Maschinen 
möglichst einfach zu bedienen sein soll-
ten“, meint Jürgen Klink. Daher konn-
te ihn die neue Cat Maschinentechnik, 
die ihm Verkaufsrepräsentant Alexander 
Fuchs von der Zeppelin Niederlassung 
Ulm anbot, überzeugen. Über die ver-
baute Joystick-Steuerung in den Minibag-
gern der neuen Generation sagt er: „Wenn 
man diese zum ersten Mal benutzt, fragt 
man sich, ob man das braucht. Aber beim 
zweiten Mal hat man raus, wie man damit 
arbeitet. Man kann alles mit der Joystick-
Steuerung machen. Ich stelle mir den rech-
ten Joystick so ein, dass ich den Schild be-
wege und über den linken steuere ich den 
Fahrbetrieb. Ganz einfach. Und genauso 
erkläre ich das unseren Kunden, wenn sie 

erstmals damit umgehen.“ Worauf er noch 
setzt, ist das Kurzheck bei den Minis von 
Cat, damit man nirgendwo aneckt. Denn 
Kratzer kann der Unternehmer nicht ak-
zeptieren – ansonsten wird gleich nachla-
ckiert, damit der äußere Eindruck stimmt.

Sein Mietpark wurde von ihm sukzessi-
ve erweitert – erst um starre, später um 
drehbare Teleskopstapler. Dann stieg 
Jürgen Klink in die Vermietung von He-
bebühnen ein: mit zwei geländegängigen 
Gelenk-Teleskop-Bühnen und drei elek-
trischen Hebebühnen. 30 Arbeitsbühnen 
haben zwischenzeitlich im Mietpark Ein-
zug gehalten. „Es ging quasi immer höher 
hinaus. Denn irgendwann boten wir auch 
Schnellbaukräne und Hochbaukräne an“, 
so der Vermieter. Was die Baumaschinen 
betrifft, wurde auch hier das Angebot 
um verschiedene Radlader, wie einen 
Cat 907M ausgebaut – ein 908 der neu-
esten Generation wurde bereits bestellt. 
„Manchmal muss man auch was auspro-
bieren, was sich dann wie im Fall unserer 
Minikrane lohnt, denn solche Geräte hat 
keiner in der Region“, berichtet er. So war 
dieser zum Beispiel gefragt, als erst kürz-
lich der Sprungturm im Nördlinger Frei-
bad aufgebaut werden musste und man 
dort aufgrund schmaler Wege mit nichts 
anderem rankam. „Für jede Arbeit gibt 
es eben das richtige Equipment. Und das 
muss man haben und anbieten können. 

Dann macht die Vermietung Sinn“, ist er 
überzeugt. Hier orientiert er sich an der 
Leitmesse bauma. Diesen Oktober will er 
sich dort wieder umschauen, was es Neues 
und Interessantes für die Vermietung gibt. 
„Schließlich wollen wir für unsere Kun-
den einen gewissen technischen Standard 
setzen“, erklärt er.

Sein Mietgeschäft hat er von einem Bau-
ernhof in Balgheim im Ries aufgebaut, bis 
sich ihm vor sieben Jahren die Gelegenheit 
bot, einen Bauplatz im Gewerbegebiet von 
Reimlingen zu erwerben. Dort ist nun sei-
ne Mietstation samt 1 200 Quadratmeter 
großer Halle und 3 300 Quadratmeter 
Lagerplatz entstanden. Durch die Anbin-
dung an die Bundesstraße B25 bei Nörd-
lingen ist das Unternehmen von Jürgen 
Klink mittendrin, um Anfragen zwischen 
München und Ulm und Nürnberg zu 
bedienen. In Balgheim wurden die Miet-
geräte lange Zeit gewartet und repariert 

Überzeugend nachhaltig
EcoVadis verleiht Zeppelin Rental Silber-Status

GARCHING BEI MÜNCHEN (AD). Zeppelin Rental legt seit Jahren großen 
Wert auf Umweltschutz und den schonenden Umgang mit Ressourcen. Die 
bisherigen Bemühungen wurden nun zum zweiten Mal in dem unabhängigen 
Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis bewertet und mit einer Silbermedaille 
ausgezeichnet. 

fung waren Grundlage der international 
anerkannten Selbstauskunft. 

Zeppelin Rental überzeugte unter an-
derem in den Bereichen des Abfall-, 
Energieverbrauchs- und Treibhausgas-
managements. Aber auch das gelebte 
Werteverständnis hinsichtlich der Ge-
sundheit der Belegschaft, der Sicherheit 
der Kunden beim Einsatz der Miettech-
nik sowie Diversität und Compliance 
flossen positiv in das Rating ein.

Die Silber-Auszeichnung ist ein An-
sporn, die grünen und sozialen Themen 
künftig noch effektiver in die Geschäfts-
abläufe zu integrieren. Bereits im Jahr 

– nun erfolgt auch das vom neuen Stand-
ort aus. Was dagegen noch in Balgheim 
bleibt, ist der Waschplatz. „Aber auch das 
konnten wir deutlich reduzieren. Seitdem 
wir die Endreinigung der Maschinen in 
Rechnung stellen, wird dies immer öfter 
direkt vom Kunden erledigt “, erklärt der 
Unternehmer.

Mit drei eigenen Sattelzügen, die mehre-
re Geräte gleichzeitig befördern können, 
stellt sein Unternehmen deren Anliefe-
rung und Abholung sicher – die meisten 
Kunden haben hier eine entsprechende 
Pauschale vereinbart. Ein extra Kran-
Fahrgestell wurde angeschafft, um auf 
der Autobahn größere Hochbaukräne 
transportieren zu können. „Wir versu-
chen, ganze Touren zu fahren und die 
Fahrten immer so auszulasten, dass wir 
Geräte bringen und auf der Rückfahrt 
dann andere wiederum abholen kön-
nen“, so Jürgen Klink. Dabei setzt er die 

Software „meinOnlineBüro“ ein, die er 
zusammen mit Robert Birgmeier und 
Gerhard Stegmair entsprechend seiner 
Bedürfnisse entwickelt hat. Darüber 
kann er Mietangebote, Preise und Kun-
dendaten verwalten. So weiß er auf einen 
Blick, welches Gerät frei ist oder wie lange 
die Miete dauert. Im Fall von Cat Mini-
baggern sind es in der Regel Kurzzeitmie-
ten – bei Schnellbaukränen dauert die 
Mietzeit in der Regel zwei Wochen. „Wer 
als Baufirma Spitzen abdecken will, ist si-
cher in der Miete gut aufgehoben. Eine 
andere Motivation, die Kunden auch bei 
Langzeitmieten von Hebebühnen über-
zeugt, ist das logistische Thema. Dieses 
wird von uns oft über Nacht erledigt“, 
berichtet Jürgen Klink. Zwei Angestellte 
und sein Vater kümmern sich dann dar-
um oder um die Montage der Kräne auf 
den Baustellen, während der Unterneh-
mer und seine Frau das Mietgeschäft von 
ihrem Büro aus steuern.

Vermieter Jürgen Klink (links) mit Zeppelin Verkaufsrepräsentant Alexander Fuchs.  Foto: Zeppelin

Zeppelin Rental setzt sich ein für Nachhaltig-
keit.  Foto: Zeppelin Rental

Auftragsspitzen kurzfristig abdecken
Positionierungs- und Vermessungsequipment in der Miete

ZWICKAU. Mieten statt Kaufen: Das mag für manchen Unternehmer eine Option sein, wenn er Auftragsspitzen kurz-
fristig abdecken muss oder er die Technik erst einmal testen will. Zum Mieten bietet auch Sitech sein Sortiment an Po-
sitionierungs- und Vermessungsequipment sowie Maschinensteuerungssysteme für Bagger, Raupen, Grader und andere 
Maschinentypen an. „Aber selbst für Maschinensteuerungen, die nur temporär benötigt werden, beispielsweise für Frä-
sen, Fertiger oder Walzen, kann die Miete eine sinnvolle wirtschaftliche Alternative zum Kauf der Systeme sein“, so Marco 
Weyhrauch, Leiter des Sitech-Mietgeräte-Services. Verfügbare Mietgeräte sind auf dem aktuellen Stand der Technik – in 
den Einsatz gehen nur geprüfte und kalibrierte Systeme. 

Disponenten und Vertriebsmitarbeiter 
stehen bei Fragen zu Geräten und zur 
Lieferung Kunden zur Seite und bera-
ten sie hinsichtlich der Funktionsweise 
und Kompatibilität mit den Maschinen 
oder sonstigem Equipment. Bei Störun-
gen unterstützt der Support von Sitech, 
sodass keine Kosten für Wartung und 
Reparaturen anfallen.

Die Lieferung erfolgt schnell und un-
kompliziert oft schon am nächsten Tag 
bundesweit per Express oder per Express 
Plus bereits am nächsten Morgen. Die 
Anlieferung übernimmt UPS oder DHL, 
größere Lieferungen werden per Spedi-
tion auf Paletten versendet. Die Retour 
erfolgt unkompliziert per Abholauftrag. 
Der Vordruck wird bereits bei der Liefe-
rung mitgesendet, den Versandaufkleber 
bringt der Lieferdienst bei Abholung 
bereits mit – das Equipment muss ledig-
lich verpackt werden. Alternativ können 
Mietgeräte auch direkt am Mietlager von 
Sitech in Reinsdorf bei Zwickau abgeholt 
und zurückgegeben werden.

2020 wurde Zeppelin Rental mit einer 
Silbermedaille ausgezeichnet. Im jüngs-
ten Rating wurden die Ergebnisse aus-
gebaut. „Wir werden uns auf der erneut 
guten Platzierung nicht ausruhen. Die 
aktuelle EcoVadis-Bewertung zeigt uns 
als Unternehmen Verbesserungspoten-
ziale auf und gibt Anregungen für die 
weitere Reflektion der laufenden Prozes-
se“, so Peter Schrader, Geschäftsführer 
von Zeppelin Rental. Nicht nur für das 
Erreichen der Ziele ist die Zertifizierung 
hilfreich, sondern auch Kunden und 
Bauherren erhalten einen Mehrwert. 
Bereits heute arbeiten viele von ihnen 
ausschließlich mit CSR-zertifizierten 
Partnern zusammen.

Die Nachhaltigkeitsziele 
des Unternehmens sind 
anspruchsvoll und vielfäl-
tig. Bereits vor zehn Jahren 
hat Zeppelin Rental mit 
der Umweltmarke ecoRent 
ein wichtiges Zeichen für 
Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz gesetzt. Darauf 
ruht sich das Unternehmen 
aber nicht aus. Bis ins Jahr 
2030 soll unter anderem die 
vom Zeppelin Konzern an-
gestrebte CO₂-Neutralität 
im laufenden Geschäftsbe-
trieb erreicht werden. 

Die Rezertifizierung 
durch EcoVadis ist ein 
wichtiger Baustein, um der 
gesellschaftlichen Unter-
nehmensverantwortung 
gerecht zu werden sowie 
die Aktivitäten im Bereich 
Umweltschutz und Nach-
haltigkeit voranzutreiben. 
In dem Nachhaltigkeitsra-
ting wurden die bisherigen 
Leistungen transparent, 
unabhängig und anhand 
einheitlicher Kriterien be-
wertet. Hundert Fragen 
aus den Themenbereichen 
Arbeits- und Menschen-
rechte, Ethik, Umwelt 
und nachhaltige Beschaf-

„BIM ist eine transformative Tech-
nologie, die eine große Chance für 
die Vermietungsbranche darstellt. 
Sie ermöglicht es Vermietunterneh-
men, mit ihren Kunden zu einem 
früheren Zeitpunkt zusammenzu-
arbeiten, indem sie ein erweitertes 
Spektrum an Dienstleistungen an-
bieten, was bedeutet, dass sie ein 
besseres Preis-Leistungs-Verhältnis 
bieten können“, so Michel Petitjean, 

Generalsekretär der ERA. Durch das 
Angebot von BIM können Baumaschi-
nenvermieter auch dazu beitragen, die 
Produktivität einer Baustelle zu verbes-
sern, eine Baustelle gerätefreundlicher 
zu gestalten, das passende Produkt für 
jede Phase des Bauprozesses zu liefern 
und die Geräte effizienter zu warten. 
„Dieser Leitfaden soll Vermietunter-
nehmen aller Größenordnungen den 
Zugang zu BIM erleichtern, und wir 

hoffen, dass er der Branche hilft, 
die Technologie anzunehmen und 
die Vorteile zu nutzen, die BIM 
für ihr Unternehmen bietet“, so 
Michel Petitjean. 

Der Leitfaden kann online herunter-
geladen werden unter: 
https://erarental.org/publications/a-be-
ginners-guide-to-building-information-
modelling-bim/

Verfügbare Mietgeräte sind auf dem aktuellen Stand der Technik.  Foto: Sitech
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Das klassische Meisterbüro hat ausgedient
Räumliche Integration für hybride Arbeitswelt – Umdenken in der Werkhalle

Der Wandel, den die Digitalisierung und 
Automatisierung einleiten, findet auf al-
len Ebenen statt. Technologischer Fort-
schritt verbessert nicht nur Verfahrens-
weisen und macht Methoden effizienter, 
er wirkt sich auch auf die Arbeit der Fach-
kräfte aus. Anders als befürchtet machen 
diese Neuerungen den Menschen jedoch 
nicht obsolet. Stattdessen fallen für die 
Angestellten ganz neue Aufgaben an. 
Zusätzlich zum Steuern, Monitoren 
und Maschinen-Controlling kommen 
Managementaufgaben wie Predictive 
Maintenance, Live-Auswertung von Ma-
schinendaten, Analyse der entstehenden 
Informationen oder auch Videokonfe-
renzen und E-Learning hinzu. Konzen-
triert Arbeiten ist jedoch inmitten des 
Lärms und von Maschinen umgeben für 
die Werkangehörigen schwierig und an-
strengend. Dieses Verwischen der unter-
schiedlichen Arbeitsbereiche wird durch 
Digitalisierung und Automation immer 
stärker. Die hybride Arbeitswelt ist in 
der Industriehalle angekommen und es 

ist zu erwarten, dass es zukünftig eine 
noch engere räumliche Integration von 
Steuerungs- und Monitoringaufgaben in 
der Produktion geben wird – und dafür 
braucht es gezielte Lösungen.

In diesem Umfeld kann das alte, stati-
sche, nur schlecht gegen Lärm gedämm-
te Meisterbüro nicht mehr mithalten. 
Fest an seinen Platz gebunden gibt es 
Mitarbeitern nicht die Möglichkeit, den 
neuen Tätigkeiten nachzugehen und 
gleichzeitig die Maschinen im Blick zu 
behalten. Kurzum, es braucht eine Al-
ternative zum klassischen Meisterbüro. 
„Die Lösung ist ein schallgeschützter, 
mobiler und voll ausgestatteter digita-
ler Arbeitsplatz, der immer da ist, wo er 
gebraucht wird“, so Dr. Peter Smeets, 
Geschäftsführer bei Officebricks und 
Mitgründer der Shopfloor Box. 

Dahinter steht eine mobile Schall-
schutzkabine, die im Handumdrehen 
nach dem „Plug-and-Play“-Prinzip auf-

gestellt ist. Wenn sich Fertigungsabläu-
fe ändern, kann die Box auf Wunsch 
auf Rollen oder mit dem Gabelstapler 
ohne viel Aufwand versetzt werden. 
Sobald die Kabine wieder am Strom 
angeschlossen ist, kann es mit der Ar-
beit weitergehen. Die Box entspricht 
modernen Industrieanforderungen. 
Selbst bei 95 dB in der Halle schafft 
sie einen ruhigen Raum im Raum. 
Mit Luftfilter und Schnittstellen wie 
Schuko-Steckdose, LAN-Verbindung, 
USB-Anschluss oder auch Monito-
ring- und Touchscreens ausgestattet, 
bieten die Kabinen einen vollumfängli-
chen Arbeitsplatz „made in Germany“. 
So können Fachkräfte in Ruhe und in 
angenehmer Umgebung ihre Entschei-
dungen treffen. „Diese Flexibilität, die 
sich durch die gesamte Fertigung zieht, 
ist notwendig, wenn Unternehmen 
auch in Zukunft konkurrenzfähig blei-
ben möchten“, betont Sabine Schiller, 
Geschäftsführerin bei Officebricks und 
Initiatorin der Shopfloor Box.

Alternative zum klassischen Meisterbüro. Foto: Officebricks

Eigenheim im Miniformat 
Interesse an Tiny Houses in Deutschland nimmt zu

MÜNCHEN. Überschaubarer Aufwand und sparsamer Ressourceneinsatz: Das 
Tiny House wird bei den Deutschen beliebter. In einer Umfrage aus dem Frühjahr 
2019 sprachen sich 13 Prozent für das Wohnen in den Minihäusern aus. In der 
neuesten, repräsentativen Interhyp-Umfrage unter rund 2 100 Teilnehmern zei-
gen sich bereits 23 Prozent der Befragten an Tiny Houses interessiert. „Alternative 
Wohnformen wie Tiny Houses, Baumhäuser oder auch Mehrgenerationenhäuser 
sind ein Thema, das die Menschen bewegt – nicht zuletzt aufgrund des drohenden 
Klimawandels und der Corona-Pandemie“, sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das 
Privatkundengeschäft bei der Interhyp. 

Ihren Ursprung haben Tiny Houses in 
den USA, wo Architekten und Designer 
einen Gegenpol zu den immer größer 
werdenden Wohnhäusern setzen woll-
ten. Großen Zulauf erhielt die Tiny-
House-Bewegung nach der Finanzkrise 
2007/2008, als viele Hauseigentümer 
in den USA wegen Überschuldung ihr 
Eigenheim verloren und der Umzug in 
ein Tiny House praktisch die einzige fi-
nanzierbare Alternative darstellte. Eini-
ge Jahre später kam der Trend auch in 
Deutschland an, blieb jedoch bis heute 
eher ein Nischenphänomen. „Wir sehen 
in unserer Umfrage, dass das Interes-
se an Tiny Houses stärker gestiegen ist 
als das Interesse für andere alternative 
Wohnformen“, sagt Mirjam Mohr. Für 
Baumhäuser können sich heute 14 Pro-
zent der Befragten erwärmen, vor zwei 
Jahren waren es elf Prozent. Fünf Pro-
zent mehr Deutsche als 2019 können 
sich vorstellen, in ein Hausboot zu zie-
hen, insgesamt sind es ganze 34 Prozent. 
Dass Häuser ökologischen Standards 
entsprechen müssen, befürworten mitt-
lerweile knapp die Hälfte aller Befragten 
(47 Prozent), 2019 waren es 43 Prozent. 

„Die Menschen haben sich in der Pan-
demie verstärkt mit der Frage ausein-
andergesetzt, wie sie in Zukunft leben 

wollen. Die in Hotspots stark gestie-
genen Immobilienpreise, aber auch die 
zuletzt aufgrund von Lieferengpässen 
ebenfalls stark gestiegenen Baukos-
ten werden bei einigen Menschen die 
Prioritäten zugunsten von einem mi-
nimalistischeren, nachhaltigen Leben 
verschoben haben“, fasst die Interhyp-
Vorständin die Ergebnisse der Um-
frage zusammen. Folgerichtig kann 
sich mehr als ein Drittel der Befrag-
ten vorstellen, aus Kostengründen in 
ein Tiny House zu ziehen, oder wenn 
die Immobilienpreise weiter ansteigen. 
Für 22 Prozent könnte der ökologische 
Aspekt den Ausschlag für den Erwerb 
eines Kleinsthauses geben. Und für 31 
Prozent wäre ein Tiny House als Feri-
enimmobilie, für 23 Prozent im Alter 
eine realistische Option. Die Vorzüge 
der Minihäuser liegen für die Befragten 
auf der Hand: Mehr als die Hälfte (54 
Prozent) verbindet geringe Baukosten 
und sparsames Wohnen mit dem Tiny 
House. Weniger Zeitaufwand für Put-
zen und Aufräumen attestieren 41 Pro-
zent dem kleinen Haus, knapp ein Drit-
tel (31 Prozent) schätzt das nachhaltige 
Wohnen, etwas weniger (28 Prozent) 
die innovative Wohnform und knapp 
ein Viertel der Befragten (22 Prozent) 
die Mobilität. 

Temporäre Wache
Zeppelin Rental realisiert Interimslösung am Berliner Bahnhof Zoo

BERLIN (HK). In den kommenden Jahren wird der Bahnhof Zoologischer 
Garten einer Komplettsanierung unterzogen. Von den Arbeiten sind auch die 
Räumlichkeiten der Bundespolizei betroffen. Um Dienstbetrieb und örtliche 
Präsenz weiterhin aufrechtzuerhalten, stellt die DB Station & Service AG der 
Bundespolizei eine adäquate Interimsunterbringung in Form einer Container-
anlage zur Verfügung. Mit der Planung und Errichtung wurde die Projektab-
teilung Raumsysteme von Zeppelin Rental betraut.

Ein entsprechend gesicherter Wachraum 
sowie Waffenkammer, eine Schleuse und 
ein Container, der als Verwahrungsraum 
dient – die Anforderungen an das Modul-
gebäude waren auch für Matthias Mey, 
Vertriebsrepräsentant Raumsysteme bei 
Zeppelin Rental, eine Herausforderung. 
„Schon bevor wir den Zuschlag erhalten 
haben, mussten wir zahlreiche technische 
Fragen klären und Angebote von Lie-
feranten einholen. Eine Zellentür liegt 
in der Regel nicht auf Lager“, so Mey. 
Rund zwölf Monate lagen zwischen der 
Auftragserteilung und der Übergabe der 
zweistöckigen Anlage. „Die reine Produk-
tionszeit der Container betrug nur circa 
zehn Arbeitstage. Zeitintensiver waren 
die Planung und die Montage vor Ort, 
die vier Monate andauerte“, erklärt der 
zuständige Vertriebsrepräsentant. Bevor 
die Montage beginnen konnte, musste die 
Statik vor Ort geprüft werden. So richtet 
sich die Dimensionierung einer Anlage 
nach der Tragfähigkeit des vorhandenen 
Bodens sowie bestehender Bauwerke im 
Untergrund. Eine weitere Herausforde-
rung: Das Gefälle des Gehweges. Dieses 
garantiert zwar, dass Regenwasser abläuft, 
stellt aber kein geeignetes Fundament dar. 
Um eine maximale Standsicherheit der 
46 Meter langen und sieben Meter hohen 

Anlage zu ermöglichen, wurden deshalb 
lineare Lastverteilplatten aus rund 50 Ku-
bikmeter Beton vor Ort gegossen. 

Auf die Gründung folgte die Anlieferung 
der insgesamt 43 Raummodule. „Auf-
grund der langen Standzeit haben wir dem 
Kunden ein Kaltdach empfohlen. Dieses 
verfügt über eine belüftete Zwischen-
ebene und eine konventionelle Dachent-
wässerung, welche die Anlage zuverlässig 
vor Hitze, Kälte und Feuchtigkeit schützt 
– auch bei Starkregen“, betont Mey. Glei-
ches gilt für die Container-Außenhaut: 
„Alle Raumsysteme bestehen aus pulver-
beschichteten Stahlblechpaneelen, die ro-
bust, selbstreinigend und damit wartungs-
arm sind“, so der Vertriebsrepräsentant. 

Nachdem alle Module vor Ort zusam-
mengeschweißt wurden, startete der 
Innenausbau nach den individuellen 
Kundenanforderungen. Das Innere der 
temporären Polizeistation überzeugt 
durch Qualität und Komfort. So sind 
Treppenhäuser, Sanitär- und Duschberei-
che sowie das Modul für die Polizeihunde 
gefliest. Der Bereich für den kurzfristigen 
Aufenthalt der vierbeinigen Kollegen ver-
fügt zudem über eine Tageslichtkuppel 
und Infrarotheizungen. Die Bodenbeläge 

in Fluren und Büroräumen bestehen aus 
homogenem PVC. Darüber hinaus wurde 
eine schallabsorbierende Decke eingezo-
gen, um die Raumakustik zu verbessern 
und so eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre zu schaffen. Die Koordinierung 
der Installation der Zugänge, Rampen, 
Podeste, Brandmeldeanlage, Klima-, IT- 

und Sicherheitstechnik sowie Elektronik 
gehörte ebenfalls zum Leistungsportfolio 
von Zeppelin Rental. Um eine effiziente 
Verteilung der EDV-Kabel zu ermögli-
chen, wurden Kabeltragsysteme direkt 
unter den Decken montiert. Und auch die 
Energieeffizienz spielt eine zentrale Rolle: 
Die Dämmung von Boden, Wänden und 

Dach erfüllen die Vorgaben des Gebäude-
energiegesetzes GEG und es wurden aus-
schließlich LED verbaut.

Eine besondere Herausforderung stellten 
die speziellen Sicherheitsanforderungen 
an die Raummodule dar. So wurden 
unter anderem bei Türen und Fenstern 
erhöhte Sicherheitsstandards realisiert. 
Gleiches gilt für das Modul, das als Ver-
wahrungsraum dient: „Wichtig war, dass 
nichts verbaut wird, an dem man sich ver-
letzen könnte oder was als Waffe zweck-
entfremdet werden kann“, erklärt Matthi-
as Mey. Die erfolgreiche Umsetzung des 
besonderen Projektes sei ein Ergebnis her-
vorragender Zusammenarbeit, führt Mey 
weiter aus: „Neben einem vierköpfigen 
Team von Zeppelin Rental, das sich aus 
dem Projektleiter Jörg Braun, den zwei 
Bauleitern Jan Bökemeyer und Ronny 
Carow sowie mir zusammensetzte, wa-
ren die Architektin Frau Wendland und 
der Projektleiter Herr Dr. Schulz von der 
Deutschen Bahn involviert. Auch Exper-
ten von der Polizei haben ihr Fachwissen 
eingebracht. So konnten wir gemeinsam 
sicherstellen, dass die 800 Quadratmeter 
große Anlage alle Anforderungen des zu-
künftigen Nutzers erfüllt“, betont Mey.

FRANKFURT AM MAIN. Ob Trennwand und Raumsyste-
me, freistehende Meisterbüros oder mehrgeschossige Stahl-
baubühnensysteme, eines haben die verschiedenen Konstruk-
tionen gemeinsam: Sie haben sich kaum verändert. Natürlich 
können Meisterbüros heutzutage eine etwas angenehmere 
Umgebung für die Belegschaft schaffen als früher, aber auch 
heute mangelt es hier an guter Wärmedämmung und dem nö-
tigen Lärmschutz. Manche Anbieter werben zwar damit, dass 
mithilfe der modularen Bauweise der Aufbau relativ einfach 
und schnell ist, doch auch dann müssen Büros jedes Mal kom-
plett neu aufgebaut werden, um sie an einen neuen Standort 
zu versetzen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich mit dem 
Einzug von Industrial Internet of Things in die Industriehalle 
und einem stärkeren Einfluss von Marktbewegungen und Ver-
braucherinteressen auf die Produktion Prozesse, Abläufe und 
auch die Tätigkeiten der Mitarbeiter enorm verändert haben.

Insgesamt 800 Quadratmeter misst die zweistöckige Anlage. Diese umfasst unter anderem Büroräume, eine 
Waffenkammer und einen Bereich für Polizeihunde.  Fotos: X21de – Reiner Freese

Die 43 Raumsysteme bestehen aus pulverbeschichteten Stahlblechpanee-
len, die robust, selbstreinigend und damit wartungsarm sind.

Während in Fluren und Büroräumen PVC verlegt wurde, kommen in Sani-
tär- und Duschbereichen Fliesen zum Einsatz. 
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New Work für Großprojekt
Deutsche Bahn setzt beim Neuen Werk Cottbus erstmals auf innovatives Vertragsmodell

COTTBUS. Die Deutsche Bahn (DB) führt erstmals ein neues Vertragsmodell 
ein. Das neue ICE-Instandhaltungswerk in Cottbus entsteht bis 2026 nach dem 
innovativen „Partnerschaftsmodell Schiene“. Ziel ist, dass ein gemeinsam verein-
barter Termin- und Kostenrahmen eingehalten wird, indem alle Beteiligten viel 
enger zusammenarbeiten und deutlich früher eingebunden werden als üblich. 
Die entsprechenden Verträge wurden nun in Anwesenheit des brandenburgischen 
Ministers für Wirtschaft, Arbeit und Energie, Professor Jörg Steinbach, des Kon-
zernbevollmächtigten der DB für Brandenburg, Alexander Kaczmarek, sowie der 
beteiligten Unternehmen unterzeichnet. Das fand passend in einem neuen Cowor-
kingspace im bestehenden Werk Cottbus statt, der von allen Vertragspartnern ge-
meinsam genutzt wird. Zugleich ist das moderne Büro ein äußeres Zeichen für 
eine neue Kultur des Projektmanagements. 

Das neue Vertragsmodell hat Modell-
charakter für die erfolgreiche Abwick-
lung von Großprojekten. Es sieht vor, 
dass Planungs- und Baufirmen sehr früh 
in das Projekt eingebunden werden. Sie 
sollen die einzelnen Bauphasen und die 
Kosten gemeinsam planen und vereinba-
ren. Entwickelt wurde das Vertragsmo-
dell von der DB zusammen mit Bauin-
dustrie und Ingenieurverbänden. Dabei 

flossen internationale Erfahrungen vor 
allem aus Skandinavien ein. 

In Cottbus entsteht ein neues Instand-
haltungswerk für ICE-Züge. Die Inves-
tition dafür beträgt etwa eine Milliarde 
Euro. Die ersten Züge sollen hier bereits 
ab 2024 gewartet werden. Das erforder-
liche EU-weite Vergabeverfahren war 
für fünf verschiedene Vergabepakete im 

November 2021 abgeschlossen worden. 
Vertragspartner sind neben der Rhom-
berg Sersa Rail Group die Arcadis Ger-
many GmbH, die Logsol GmbH sowie 
die Wayss & Freytag Ingenieurbau AG. 
Die wissenschaftliche Begleitung der 
Vertragsgestaltung und -abwicklung er-
folgt durch die TU Berlin. 

Professor Jörg Steinbach, Minister für 
Wirtschaft, Arbeit und Energie des Lan-
des Brandenburg, sieht in dem DB-Werk 
in Cottbus ein weiteres Beispiel dafür, 
wie schnell Genehmigungsverfahren im 
Land Brandenburg abgewickelt werden 
können. Planungsbeginn war Anfang 
2021, schon 2024 soll der Betrieb star-
ten – zwei Jahre früher als ursprünglich 
geplant. „Dazu hat das Eisenbahn-Bun-
desamt als Genehmigungsbehörde bei-
getragen, das dieses Projekt sehr rasch 
genehmigt hat. Und dazu wird auch das 
Allianzmodell beitragen. Denn dieses 

bildet eine solide Basis dafür, dass ein in-
novatives Planungsverfahren erfolgreich 
umgesetzt werden kann. Wichtig ist, 
dass nun die heimische Wirtschaft bei 
der Realisierung des Projektes entspre-
chend einbezogen wird“, so der Politiker. 

Alexander Kaczmarek, Konzernbevoll-
mächtigter der Deutschen Bahn für 
Brandenburg, sieht in dem Projekt ei-
nen Beitrag zu einer starken Schiene 
und echten Verkehrswende in Deutsch-
land: „Mit dem Neuen Werk Cottbus 
wird erstmalig bei einem Bauprojekt 
der Deutschen Bahn mit einem Mehr-
parteienvertrag zur integrierten Projekt-
abwicklung gearbeitet, und das folgt 
dem Partnerschaftsmodell Schiene der 
TU Berlin. Die Baufirmen werden be-
reits in der Planungsphase eingebunden, 
um in die Planungs- und spätere Bau-
phase gemeinsam zu starten. Ziel ist, im 
Zeit- und Kostenrahmen zu bleiben, ko-

operativ zu arbeiten und das Projekt zum 
Erfolg zu bringen.“ 

Seit fast 150 Jahren existiert das Cott-
buser Werk der Fahrzeuginstandhaltung 
mit seinen derzeit 420 Mitarbeitern. Seit 
2022 wird der Standort erweitert und 
auf den neuesten Stand der Technik 
gebracht. Außerdem werden zusätzlich 
1 200 Arbeitsplätze und hundert Ausbil-
dungsplätze geschaffen.  

Die Bauarbeiten begannen bereits 2022. 
Die sogenannten bauvorbereitenden 
Maßnahmen liefen bereits seit 2021 und 
haben Baufreiheit für die erste Halle ge-
schaffen. Archäologische Funde wurden 
gesichert, die Flächen auf alte Kampf-
mittel sondiert, Altlasten abgebrochen 
und beseitigt sowie Eidechsen umgesie-
delt. Die Planung und Realisierung des 
Werkes in dieser kurzen Zeit stellen eine 
enorme Herausforderung dar. 

Spatenstich für den Strukturwandel
Im neuen Bahnwerk in Cottbus sollen ICE-Züge so schnell wie in keinem anderen Werk gewartet werden

COTTBUS. Die Deutsche Bahn (DB) hat mit dem Bau des neuen Bahnwerks 
in Cottbus begonnen. Es soll ihr modernstes Instandhaltungswerk werden. 
Mit dem Spatenstich entsteht die erste von später zwei Werkhallen. Dort 
sollen bereits in zwei Jahren ICE-4-Züge gewartet werden. Auf dem Baufeld 
machten 500 rote Luftballons den Grundriss der neuen Werkhalle sichtbar. 
Sie symbolisierten auch die ersten neuen Arbeitsplätze, die hier bis 2024 ent-
stehen – in Summe sollen es 1 200 sein, die nach Fertigstellung der zweiten 
Werkhalle bis 2026 geschaffen werden. Das Projekt dient damit der Stärkung 
der Kohleregion Lausitz. 

„Der Bau des neuen Bahnwerks in Cott-
bus zeigt, wie Strukturwandel gelin-
gen kann. Solche Innovationsprojekte 
schaffen nicht nur gute Arbeitsplätze – 
sie bringen auch neue Wirtschaftskraft 
und Zukunftsfähigkeit für die gesamte 
Region“, äußerte Bundeskanzler Olaf 
Scholz zum Spatenstich. Das Vorhaben 
bezeichnete Dietmar Woidke, Minister-
präsident Brandenburg, als Leuchtturm-
projekt für den Strukturwandel in der 
Lausitz. Er hob hervor, dass „Deutsche 
Bahn und Bundesregierung Wort ge-
halten haben. Dafür mein Dank. Diese 
Stärkung des Standortes ist ein zen trales 

mehr Kapazitäten in der Instandhal-
tung. Das neue Werk in Cottbus soll 
dazu einen Beitrag leisten und dafür sor-
gen, dass die Züge schnell zurück auf die 
Strecke kommen. 

Die neuen Werkhallen entstehen auf 
dem Gelände vor dem bestehenden DB-
Standort in Cottbus. Die erste Halle hat 
zwei Gleise und ist 445 Meter lang; die 
weitere Halle wird vier Gleise und 570 
Meter Länge haben. Damit wird es das 
erste Werk der DB für die schwere In-
standhaltung von ICE-4-Zügen sein. 
Dabei werden die Züge zum Teil de-

Der Bau des neuen Bahnwerks in Cottbus hat begonnen: Auf dem Baufeld machten 500 rote Luftballons den Grundriss der neuen Werkhalle sichtbar. 
Sie symbolisierten auch die ersten neuen Arbeitsplätze, die hier bis 2024 entstehen. 

Im Bild (von links): Dietmar Woidke, Ministerpräsident Brandenburg, Jörg Steinbach, Wirtschaftsminister Bran-
denburg, Marietta Tzschoppe, Bürgermeisterin Cottbus, Richard Lutz, DB-Vorstandsvorsitzender, Guido Beer-
mann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg, Olaf Scholz, Bundeskanzler, 
Michael Theurer, Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Daniela Gerd tom Markotten, 
DB-Vorständin für Digitalisierung und Technik, und Carsten Schneider, Staatsminister und Beauftragter der Bun-
desregierung für Ostdeutschland.  Fotos (2): Deutsche Bahn AG/Oliver Lang

Spatenstich für das neue Bahnwerk Cottbus. 
Foto: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

chen dauern. Bisher benötigt eine solche 
Revision bei einem ICE bis zu fünf Wo-
chen.

Neu ist, dass erhöhte Gleise in den Werk-
hallen für ergonomische Arbeitsplätze 
sorgen sollen, an denen Mitarbeiter ein-
fach an Seitenklappen und Radsätzen 
arbeiten können. In den Hallenboden 
sind von der DB eigens entwickelte 
Drehgestellwechsler eingesetzt. Damit 
können die Mitarbeiter die Drehgestelle 
zur weiteren Bearbeitung ohne schweres 
Heben seitlich herausfahren. Die Bau-
teile lassen sich auch deutlich schneller 

wechseln, weshalb die Züge viel kürzer 
als sonst im Werk stehen müssen und 
schneller wieder für die Kunden im Ein-
satz sind.

Vorgesehen sind Investitionen in Höhe 
von einer Milliarde Euro auf Basis des 
Investitionsgesetzes Kohleregionen. Mit 
diesem Gesetz unterstützen Bund und 
Länder die vom Kohleausstieg betroffe-
nen Regionen in Brandenburg, im Frei-
staat Sachsen, in Sachsen-Anhalt und 
in Nordrhein-Westfalen beim Aufbau 
zukunftsfähiger Arbeitsplätze und neuer 
Wirtschaftsstrukturen.

Element für die Entwicklung der Lausitz 
hin zur Modellregion für Klimaschutz 
und Wirtschaftswachstum. Auch, weil 
hier bis zu 1 200 neue Industriearbeits-
plätze entstehen. Es geht deutlich voran 
– vor allem wenn man bedenkt, dass die-
ses Bahnwerk noch vor wenigen Jahren 
von der Schließung bedroht war. Der 
Ausgleich von wegfallenden durch neue 
zukunftsfähige Arbeitsplätze ist eine ab-
solut notwendige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Strukturentwicklung im 
Zuge des Ausstiegs aus der Braunkohle.“

Mit dem neuen Instandhaltungswerk 
drückt die Bahn aufs Tempo. In zwei 
Jahren sollen bereits die ersten ICE 4 ge-
wartet werden. Dazu DB-Vorstandsvor-
sitzender Richard Lutz: „Das neue Werk 
in Cottbus entsteht im Rekordtempo. 
Gleichzeitig schaffen wir spannende und 
hochmoderne Arbeitsplätze in einem zu-
kunftsträchtigen Bereich. Wir brauchen 
dieses neue Werk, damit unsere ICE-
Flotte weiter wachsen kann und damit 
mehr Menschen Bahn fahren. Nur so 
sind unsere Klimaziele erreichbar.“

Bis Ende des Jahrzehnts sollen rund 450 
ICE auf den Schienen unterwegs sein. 
Allein bis 2024 wächst die Anzahl der 
ICE 4 von aktuell knapp hundert auf 
137 Fahrzeuge. Mehr Züge benötigen 

montiert und schwere Komponenten wie 
Drehgestelle ausgetauscht.

Das Besondere an den Werkhallen: Auch 
die 374 Meter langen XXL-ICE mit 13 
Wagen und 918 Sitzplätzen können in 
voller Länge einfahren. Von den kürze-
ren ICE passen zwei je rund 200 Meter 
lange Züge mit jeweils sieben Wagen 
hintereinander auf die Gleise. So können 
Mitarbeiter an allen Wagen gleichzeitig 
arbeiten, was die Instandhaltung der 
Züge beschleunigt. Die Revision eines 
ICE 4 mit allen nötigen Arbeitsschritten 
soll im neuen Werk weniger als zwei Wo-
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VERDEN (SR). Antriebskonzepte machen in Zukunft den Unterschied aus: Die 
Vorteile können etwa bei niedrigeren Emissionen oder aber in der Effizienz liegen. 
Ein Vorreiter dafür ist der Cat Zweiwegebagger M323F. Er basiert nicht nur auf der 
aktuellen Motorentechnik der EU-Stufe V, sondern auf einem hydrostatischen Schie-
nenradantrieb, das heißt, hydraulisch betriebene Motoren treiben die Schienenfüh-
rungsräder direkt an. Anders als bei der üblichen Technik am Markt bewegt sich 
die Maschine auf der Schiene damit nicht abgesenkt auf den herkömmlichen Reifen 
voran, sondern direkt auf den Schienenrädern. Die hohe Bodenfreiheit gewährleistet 
dabei, dass die Sicherheitseinrichtungen im Gleisbett beim Fahren nicht beschädigt 
werden. Und das war der springende Punkt, warum Matthäi Trimodalbau den Ma-
schinenpark um ein solches Gerät verstärkt hat. Das Unternehmen, das zur Matthäi-
Gruppe gehört und seit 2014 als eigenständige Einheit der Firmengruppe deutsch-
landweit Infrastrukturprojekte in den Bereichen Gleisbau, Erdbau und Kabeltiefbau 
realisiert, hat Mitte April einen neuen Cat Zweiwegebagger M323F von Zeppelin 
und der Niederlassung Bremen in Betrieb genommen. 

Entstanden ist das Maschinenkonzept des 
Gleisbaggers M323F im engen Austausch 
zwischen Zeppelin, Caterpillar und dem 
Spezialmaschinenbauer UNAC seit 2010. 
Dieser hatte bereits einen umgebauten 
Cat Mobilbagger für die Schiene im Sor-
timent. „In Frankreich ist Caterpillar mit 
den Gleisbaggern bereits Marktführer und 
auch in der Schweiz ist das hydrostatische 
Antriebskonzept sehr erfolgreich. Weil wir 
davon überzeugt sind, dass der Gleisbau 
auch in Deutschland viel Potenzial hat – 
im Bereich Neubau und Instandsetzung 
der Infrastruktur stehen große Aufgaben 
an – haben wir gemeinsam einen Cat 
Zweiwegebagger für den deutschen Markt 
entwickelt und freuen uns nun sehr darü-
ber, dass wir die Firmengruppe Matthäi als 
wichtigen Kunden für uns von dem Kon-
zept überzeugen konnten“, so Fred Cordes, 
Vorsitzender der Geschäftsführung bei 
Zeppelin Baumaschinen. 

Eine weitere Besonderheit der Baumaschi-
ne sind ihre kompakten Abmessungen. 
Der Heckschwenkradius des M323F be-
trägt 1,57 Meter, sodass profilfrei innerhalb 
des Raumlichtradius der Bahn gearbeitet 
werden kann. „Das wird von Vorteil sein, 
wenn wir unter beengten Verhältnissen ar-
beiten müssen“, erhofft sich Wulf Höppner, 
Geschäftsführer von Matthäi Trimodal-
bau. Er kündigte an, die Technik die nächs-
ten Monate intensiv auf den Prüfstand zu 
stellen und sich dabei anzuschauen, wie sie 
sich bei den Gleisbaustellen in der Praxis 
bewährt. Dabei kommt es vor allem auf 
den Fahrer an. „Wir legen viel Wert darauf, 
dass der Fahrer, der das Gerät bedient, es 
auch wirklich will“, meint Wulf Höppner. 
Dass Fachkräfte immer wichtiger werden, 
gilt nicht nur für den Gleisbau, sondern für 
die ganze Firmengruppe, die mittlerweile 
über 2 700 Beschäftige zählt. Ihnen ein 
guter Arbeitgeber zu sein, zeigt sich dann 
auch daran, dass man erneut als einer der 
besten Ausbildungsbetriebe Deutschlands 
ausgezeichnet wurde. 

Die erste Bewährungsprobe für den neuen 
Cat M323F steht dann gleich in Bremerha-
ven an, wo die Deutsche Bahn die Eisen-
bahnbrücke über die Cherbourger Straße 
modernisiert. Dafür müssen Oberleitun-
gen abgebaut und das Gleis rückgebaut 
werden. Im Bereich des Damms erfolgt 
ebenfalls der Rückbau der Lärmschutz-
wand auf rund 200 Metern, der Schienen 
und Schwellen sowie der Abbruch der al-
ten Widerlager. Von Anfang April bis Au-
gust werden die Gründung und die neuen 
Widerlager erstellt. Mitte August wird 
dann der neue Brückenüberbau über die 
Cherbourger Straße mit selbstfahrenden 
Schwerlastmodulen eingefahren. Wenn 
der Oberbau, die Oberleitung und die Ka-
belkanäle wiederhergestellt sind, soll dann 
im Oktober das Gleis wieder in Betrieb ge-
nommen werden. 

Matthäi Trimodalbau versteht sich als ein 
Allrounder im Gleisbau. „Trimodalbau 

ist als Firmenname eher ungewöhnlich, 
doch wir wollten damit die drei wesentli-
chen Infrastrukturbereiche wie Schiene, 
Straße und Wasser zum Ausdruck bringen 
und den gesamten Gleisbau abdecken“, so 
Professor Bernd Afflerbach, technischer 
Geschäftsführer und Gesellschafter der 
Konzern-Holding. Seit der Gründung im 
Jahr 2014 konnten zahlreiche Projekte re-
alisiert werden, die Baumaßnahmen im 
Gleisbau, Kabeltiefbau, Erd- und Tiefbau, 
Wasserbau, Straßenbau und Deichbau 
umfassen. Zu den namhaften Projekten, 
an denen Matthäi Trimodalbau beteiligt 
war, zählen der Bau des Hafentunnels 
Bremerhaven, der Gleisumbau zwischen 
Oldenburg und Wilhelmshaven sowie 
eine Vielzahl an Ausbau-, Neubau- und 
Sanierungsprojekten am norddeutschen 
Streckennetz sowohl von der Deutschen 
Bahn wie auch von anderen Streckenbe-
treibern. Aktuell ist Matthäi Trimodalbau 
auch am Umbau des Bahnhofs Altona im 
Einsatz. Durch die Zugehörigkeit zur Fir-
mengruppe stehen umfassende Ressourcen 
und Fachexpertise aus dem unternehmens-
eigenen Netzwerk zur Verfügung, sodass 
Vorhaben jeglicher Größe und Schwierig-
keit kein Hindernis darstellen. Abgedeckt 
werden Leistungen im Neubau und der 
Instandsetzung von Gleisanlagen, ob als 
Haupt- oder Nachunternehmer sowie als 
ARGE-Partner. Das reicht von der Ver-
messung und der Toleranzprüfung von 
Gleisen und Weichen über Schweiß- und 
Neutralisierungsarbeiten, der Instandhal-
tung bestehender Gleisanlagen bis hin zur 
kompletten Neuherstellung von Gleisan-
lagen. Dies auch im Zusammenhang mit 
allen dazugehörigen Kabeltiefbau-, Erd-, 
Entwässerungs- und Straßenbauarbeiten. 
Für diese Bauaufgaben steht ein umfang-
reicher, speziell auf diese Bauleistungen 
ausgerichteter Maschinenpark aus dem 
eigenen Fuhrpark zur Verfügung. 2021 
hat Matthäi Trimodalbau den Firmensitz 
Verden nach Lilienthal verlegt. Im Gewer-
begebiet an der Gutenbergstraße wurden 
drei Gebäude erworben: eine Lagerhalle 
mit rund 1 800 Quadratmetern, ein Bü-
rogebäude mit rund 400 Quadratmetern 
und eine Produktionsstätte mit einer inte-
grierten Büroeinheit mit rund 2 300 Qua-
dratmetern. Dort soll das Geschäft rund 
um die Schiene weiter ausgerollt und dafür 
auch umfangreich neu gebaut werden. 

Die gesamte Firmengruppe ist inzwischen 
an über 60 Standorten sowohl in Nord- 
und Ostdeutschland als auch in Estland, 
Finnland und Polen vor Ort. „2021 hatten 
wir das beste Jahr in unserer über 85-jähri-
gen Firmengeschichte. Wir sind auch sehr 
gut in das Jahr 2022 gestartet, bis dann der 
Krieg in der Ukraine losbrach, der zu einer 
herausfordernden Situation für alle Baube-
teiligten führt“, so Professor Bernd Affler-
bach, der zusammen mit dem kaufmänni-
schen Geschäftsführer und Gesellschafter 
Andreas Höttler sowohl das Tagesgeschäft 
als auch die strategische Ausrichtung der 
Firmengruppe verantwortet. „Wer im 

heutigen Bauwesen erfolgreich sein will, 
braucht eine ausgewogene Kombination 
aus Fachwissen, ein schlagkräftiges Team 
aus Experten, Facharbeitern und Logisti-
kern sowie eine lückenlose Versorgung mit 

Baumaterial“, heißt es auf der Internetseite. 
Letzteres ist seit Corona zu einer beson-
deren Herausforderung geworden – das 
gilt selbst für ein Unternehmen, das etwa 
Rohstoffe wie Schotter für Gleisbauprojek-

te selbst herstellt beziehungsweise sich auch 
für dessen Recycling einsetzt, um ressour-
censchonend zu agieren. Schließlich wird 
Nachhaltigkeit – insbesondere in Zeiten 
des Klimawandels immer wichtiger. 

Anzeige

Allrounder im Gleisbau

Matthäi setzt erstmals auf Cat Zweiwegebagger M323F

IHR NEUER CAT:
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Den großen Maschinenschlüssel zur neuen Cat Zweiwegetechnik gab es für Professor Bernd Afflerbach und An-
dreas Höttler (Bildmitte), technischer und kaufmännischer Geschäftsführer sowie Gesellschafter der Konzern-
Holding, Wulf Höppner (rechts), Geschäftsführer von Matthäi Trimodalbau, Heiko-Richard Henschel (links) sowie 
Dennis Stegemann (Zweiter von links), beide von der Abteilung MTA beim Matthäi Bauunternehmen, von Fred 
Cordes (Dritter von links), Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Baumaschinen, Jörg Saake (Zweiter 
von rechts), Zeppelin Sales Manager Rail Road, und Uwe Auner (Dritter von rechts), Zeppelin Gebietsverkaufsleiter. 

Professor Bernd Afflerbach (rechts), technischer Geschäftsführer und Ge-
sellschafter des Matthäi-Konzerns, erhielt von Fred Cordes (links), Vorsit-
zender der Geschäftsführung von Zeppelin Baumaschinen, das passende 
Modell zum Original.  Fotos: Zeppelin 
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Wissen, wie der Hase läuft
Paasch: ein Komplettanbieter für den Rohrleitungs- und Anlagenbau

DAMENDORF (SR). In der Region zu Hause – das sind viele Mittelständler in 
Deutschland. So auch der Rohrleitungs- und Anlagenbauer Paasch. Seit 1987 
hat er sich in Damendorf angesiedelt. Doch inzwischen war der alte Firmen-
sitz, der in einem Bauernhof untergebracht war, an seine Grenzen gekommen. 
Der immer größer gewordene Fuhrpark und das nötige Equipment für die Er-
richtung und Ausrüstung von Energieversorgungsnetzen, Trink- und Abwas-
sernetzen, Telekommunikationsnetzen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen 
erforderten Platz. Der alte Standort ließ sich nicht mehr an das stetige Wachs-
tum anpassen. Aufgrund der langjährigen Verbundenheit zu Damendorf wollte 
das Unternehmen weiter dortbleiben. So kam man mit der Gemeinde überein, 
dass sie ein Gewerbegebiet für den größten Steuerzahler in dem 400 Einwohner 
großen Ort ausweist und sich der Rohrleitungs- und Anlagenbauer dort nieder-
lässt. 2019 erfolgte der Spatenstich auf einer zwei Hektar großen Fläche für den 
Betriebshof samt Büros und Werkstätten sowie eine 750 Quadratmeter große 
Lagerhalle – im Februar wurde der neue Standort von den 140 Mitarbeitern 
bezogen, die von dort aus den Rohrleitungs- und Anlagenbau betreiben. 

Der Firmengründer Hans-Wilhelm 
Paasch hatte 1928 in Groß Wittensee 
eine Dorfschmiede aufgebaut und führ-
te in den 30er- und 40er-Jahren alle 
Schmiedearbeiten aus, die im Ort und 
in der Umgebung anfielen. Den Schritt 
zum Brunnenbauer unternahm dann 
sein Sohn Hans-Otto, der den Fokus auf 
die Reparatur und Instandsetzung der 
dafür erforderlichen Werkzeuge legte. 
Seit 1981 führte dann Benno Paasch, der 
Enkel des Firmengründers, zusammen 
mit seiner Frau Dörthe das Unterneh-
men mit 15 Mitarbeitern fort. Seitdem 
kam der Betrieb immer mehr mit Was-
serwerken in Kontakt – so lag es nahe, 
sich auch der Trinkwasseraufbereitung 
zuzuwenden und sich dem Wasserwerk- 
und Rohrleitungsbau zu widmen. „Das 

ganz großer Vorteil, den öffentliche als 
auch private Auftraggeber zu schätzen 
wissen“, stellt Martin Paasch dar. Einer 
von ihnen schreibt auf der unterneh-
menseigenen Facebook-Seite: „Ich brau-
che drei neue Trinkwasserhausanschlüs-
se und einen Schmutzwasseranschluss. 
Aber es liegen dort schon Glasfaserlei-
tungen, Stromleitungen, Telekomlei-
tungen und Schmutzwasserleitungen, 
die nicht beeinträchtigt werden dürfen. 
Das machen normalerweise drei Fir-
men. Schaffen Sie das auch allein, Herr 
Paasch?“ Seine Antwort: Das Ganze war 
nach vier Tagen mit Bohrung unter der 
Straße erledigt. 

Aufgrund der Lage in Damendorf im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schles-

en. Das war nicht die einzige Herausfor-
derung. Unsere ganzen Maschinen wie 
Bagger, Radlader, Teleskoplader und 
Betonmischer sowie Materialien muss-
ten per Schiff transportiert werden“, so 
Martin Paasch. Auch der eigene Saug-
spülwagen wurde bereits auf die Insel 
verschifft, damit das Unternehmen ei-
nen Kanalspüldienst durchführen kann. 
„Wir haben Helgoland auch schon ans 
Stromnetz angeschlossen und für ein 
Generalunternehmen das Kabelleerrohr 
eingebohrt mit Kabel einzug, nachdem 
das Seekabel verlegt worden war. Das 
zeichnet unsere Firma aus: Wir als Fa-
milienunternehmen mit unseren Bau-
leitern trauen uns immer wieder neue 
Herausforderungen zu. Wir haben tolles 
Personal, und das ist multitaskingfähig. 
So können wir eben solche Projekte auch 
ausführen“, ist Martin Paasch über-
zeugt. Auch außergewöhnliche Anforde-
rungen wie Verlegearbeiten im Watten-
meer stellen dann kein Hindernis dar. 
Eine Spezialaufgabe war die Verlegung 
einer Trinkwasserleitung vom Festland 
aus unter den Deich, fünf Kilometer zur 
Hallig Nordstrandischmoor. Möglich 
machte es die Technik, auf die das Team 
zurückgreifen kann. Seit 1994 führt 
man HDD-Bohrungen durch – fünf 
Bohrgeräte von Tracto-Technik können 
eingesetzt werden. So auch auf der Hal-
lig. „Das hat dazu geführt, dass wir als 
kleines Unternehmen bei Spezialprojek-
ten angefragt werden, die wir uns eben 

alles gehört unweigerlich zusammen“, 
erklärt Martin Paasch, Urenkel des Fir-
mengründers. Zusammen mit seinen 
Eltern und dem angestellten Geschäfts-
führer Jan Westphalen leitet er heute den 
Betrieb, der sich außerdem auf die Ab-
wassertechnik spezialisiert hat.

„In dem verschachtelten Bauernhof 
und den alten Gemäuern waren un-
ser Warensortiment und Büro auf viele 
kleine Räume und Hallen verteilt. Das 
war sehr umständlich. Nun findet sich 
alles für unser Tagesgeschäft an einem 
festen Platz“, beschreibt Martin Paasch 
die Vorteile des neuen Standortes. Un-
tergebracht sind dort eine Werkstatt für 
die Wassertechnik, wo etwa Tauchwas-
serpumpen für Wasserwerke wieder auf 
Vordermann gebracht werden. In der 
Elektrowerkstatt werden Schaltschrän-
ke für Kunden hergestellt. Selbst pro-
duziert werden Abwasserpumpwerke. 
„Kundenspezifische Schaltschränke, die 
eine unserer Stärken sind, und wie wir 
sie entwickeln, kann man nicht von der 
Stange kaufen“, erklärt Martin Paasch. 
Das Unternehmen unterhält auch eine 
Maschinenbauabteilung, die sich auf die 
Instandsetzung von Pumpen aller Art 
spezialisiert hat – hierzu gehörten auch 
Rührwerke für Klär- sowie Biogasanla-
gen. Hinzu kommt eine Werkstatt, die 
auf Abwassertechnik spezialisiert ist und 
Edelstahlrohrleitungssysteme herstellt. 
„Wir sind in der Lage, ganze Pumpwer-
ke selbst auszurüsten“, so Martin Paasch. 
Das Unternehmen ist ein Komplettan-
bieter: Es kann nicht nur einen Schacht 
liefern, einbauen und ausrüsten, sondern 
auch den Rohrleitungsbau übernehmen 
und entsprechende Druckrohrleitungen 
verlegen. „Das machen wir alles aus einer 
Hand, weil wir eben auch die entspre-
chenden Zertifizierungen als präqualifi-
zierter Fachbetrieb für Erdarbeiten, für 
Druckrohrleitungsarbeiten im Erdreich, 
Kanalbau, in der Elektro- und Horizon-
talbohrtechnik haben, und das ist unser 

wig-Holstein ergibt sich dort das Betä-
tigungsfeld. Das Unternehmen arbeitet 
aber auch auf den Halligen sowie auf 
den Nordseeinseln, wie auf Helgoland. 
Dort ist Paasch seit mittlerweile über 
zehn Jahren immer wieder vor Ort und 
bietet seine Leistungen unter anderem 
als Hochbaubetrieb an. 60 Ferienhäu-
ser sind dort für die Gemeinde gebaut 
worden, nachdem erst die Erschließung 
erfolgte. „Da es sich um eine Ferieninsel 
handelt, mussten wir immer außerhalb 
der Ferienzeit und der für uns schlech-
testen Bauzeit auf der Hochseeinsel bau-

auch zutrauen, weil wir wissen, wie der 
Hase läuft“, so Martin Paasch. Nicht 
umsonst heißt daher das Motto: „Wir 
lösen das“. Eine umfassende Beratung 
und konsequente Begleitung der Projek-
te sind daher auch das Aushängeschild.

Der eigene Fuhrpark wird von einer ei-
genen Werkstatt betreut und gewartet. 
„Unsere Maschinen unterhalten wir 
komplett selbst“, so Werkstattmeister Ste-
phan Kähler, der das zusammen mit vier 

Schlossern macht. Das gilt auch für die 
eingesetzten Cat Geräte. Sie werden be-
nötigt, wenn etwa ein Rohrbruch auftritt 
– um die Leckage möglichst rasch wieder 
zu reparieren, muss es nicht nur schnell 
gehen, weil Paasch auch einen Notdienst 
rund um die Uhr anbietet, sondern es 
sollte auch störungsfrei verlaufen. Je 
nach Rohrdurchmesser stehen verschie-
den große Cat Minibagger samt Greifer, 
Tief- und Grabenräumlöffel sowie neu-
erdings auch ein Tiltrotator zur Verfü-

Auch außergewöhnliche Anforderungen wie Verlegearbeiten im Wattenmeer stellen kein Hindernis dar. 

Je nach Arbeitseinsatz stehen verschieden große Cat Minibagger samt 
Greifer, Tief- und Grabenräumlöffel sowie neuerdings auch ein Tiltrotator 
zur Verfügung.

„Wir wissen nie, was auf uns zukommt. Auf einer Hallig ist bei einem Fünf-
Tonnen-Gerät die Grenze erreicht, aber woanders mag das schon wieder zu 
klein sein“, meint Martin Paasch. 

Cat Technik ist inzwischen im Maschinenpark gut vertreten. Fotos: Paasch

gung. Kurze Wege und der enge Kontakt 
zur Zeppelin Niederlassung Rensburg 
– zwölf Kilometer davon ist Damendorf 
entfernt – und zu den Mitarbeitern wie 
Lars Andresen aus dem Vertrieb und Jan-
Ole Hansen aus dem Service tragen dazu 
bei, dass Cat Technik inzwischen stark 
vertreten ist. „Hier zählt der persönliche 
Kontakt zur Zeppelin Werkstatt, aber 
eben auch wie zuverlässig die Ersatzteil-
versorgung und die Zusammenarbeit, die 
seit sechs Jahren besteht, funktioniert“, 
beschreibt Stephan Kähler das Arbeiten. 
Die Anforderungen wurden zuvor in 
einer Ausschreibung festgehalten. „Cat 
und Zeppelin konnten dabei überzeugen. 
Unsere Mitarbeiter brauchen für ihre 
Arbeit vernünftige Technik“, so Martin 
Paasch. Dazu gehören mittlerweile Mi-
nibagger wie ein 301.6, zwei 301.7D, 
vier 301.8, ein 302.4D, zwei 302.7D, 
ein 302.7DCR, vier 303.5ECR, ein 
304CR, ein 305.5E2CR, ein Mobilbag-
ger ZM 110, die Kettenbagger 315FL und 
318 FL sowie drei Radlader 906H2 und 
vier 906M. Die Bandbreite rührt auch 
von der Tiefe der Arbeiten her. „Wir wis-
sen nie, was auf uns zukommt. Auf einer 
Hallig ist bei einem Fünf-Tonnen-Gerät 
die Grenze erreicht, aber woanders mag 
das schon wieder zu klein sein“, meint 
Martin Paasch. Und diese Flexibilität 
muss dann eben die Baumaschinentech-
nik gewährleisten können. 
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Technik macht den Unterschied
Straßen- und Tiefbaufirma WESTA feiert 70-jähriges Jubiläum

HAGENOW (SR). Bezogen auf seine historische Bedeutung stellte im Jahr 1952 
vor allem der 26. Mai einen entscheidenden Meilenstein für Deutschland dar: 
Vor 70 Jahren einigten sich die Besatzungsmächte Frankreich, Großbritannien 
und die USA mit der Bundesrepublik Deutschland auf den Deutschlandvertrag 
– dieser war jedoch nicht nur Grundlage für die Wiedereingliederung Deutsch-
lands in die Gemeinschaft freier Völker, sondern damit hielt man sich die „deut-
sche Frage“, das heißt, die spätere Wiedervereinigung, offen. Auch für das Un-
ternehmen WESTA Straßen- und Tiefbau GmbH in Hagenow hatte das Jahr 
1952 eine entscheidende Bedeutung: Vor 70 Jahren wurden die Grundlagen für 
die Entwicklung der traditionsreichen Firma gelegt, die aus den Unternehmen 
Meli-Bau und Gum, Graben- und Meliorationsbau, hervorging und die einst 
bis zu tausend Mitarbeiter beschäftigt hatten. Und ohne die Wiedervereinigung 
wäre das Unternehmen heute nicht da, wo es steht. 

Ob ein neuer Geschäftszweig dazu-
kommt oder eine neue Baumaschine 
im Maschinenpark Einzug hält: Es mag 
viele Gründe zum Feiern geben. „Genau 
genommen, hätten wir in den letzten 
Jahren viele Anlässe dafür gehabt“, so 
Heiko Wolff, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der WESTA Straßen- und 
Tiefbau GmbH in Hagenow. Doch erst 
ein runder Geburtstag ist auch der pas-
sende Rahmen. Dieser bietet sich 2022: 
Am 1. November 1952 wurde das Un-
ternehmen Gum aus der Taufe gehoben 
und daraus sind dann erst Meli-Bau und 
nach der Wende im Zuge der Privatisie-
rung Westa-Bau mit Niederlassungen 
wie in Hagenow, Ludwigslust, Schwerin 
und Gadebusch entstanden. Geblieben 
ist dann nur Hagenow, der heutige Fir-
mensitz. 1997 wurde Westa Bau zu Wes-
ta Erd- und Tiefbau und 2003 wurde die 
WESTA Straßen- und Tiefbau GmbH 
von den beiden Geschäftsführern, Bodo 
Stenzel und Herbert Sandt, gegründet. 
Das Unternehmen leitet seit 2013 Heiko 

Wolff als deren Nachfolger. Er hatte 
2002 als Bauleiter angefangen und die 
Entwicklung seitdem begleitet. 

WESTA steht für Wasser-, Erd-, Stra-
ßen-, Tief- und Abwasseranlagenbau, 
welche die Standbeine der Firma bilden. 
Aufgaben im Deich- und Wasserbau 
wurden von Anfang an übernommen. 
In den 70er-Jahren begann man mit den 
ersten städtischen Komplexerschließun-
gen, die inzwischen zum Kerngeschäft 
gehören. Darüber hinaus konzentriert 
sich das Unternehmen auf die Rekul-
tivierung, insbesondere den Bodenaus-
tausch und die Melioration, also Maß-
nahmen, die dazu führen, den Boden 
zu verbessern und dessen Tragfähigkeit 
zu erhöhen. Dazu zählen etwa die Be- 
oder Entwässerung und das Anlegen 
von Drainagen. „Wer an Straßen- und 
Tiefbau denkt, sollte das mit WESTA 
in Verbindung bringen“, so das Ziel des 
Geschäftsführers. Ein weiteres lautet: 
sich von anderen am Baumarkt abzu-

Heiko Wolff (rechts), Geschäftsführender Gesellschafter von WESTA, setzt auf Technik, um sich abzugrenzen, 
wie einen Cat Kettenbagger 330 der neuen Generation, den ihm Danilo Zentner, leitender Verkaufsrepräsentant 
bei Zeppelin in Rostock, vermittelte.  Foto: WESTA/Zeppelin

grenzen. Das gelingt mit Technik, die 
den Unterschied macht: sei es, dass in 
neueste Geräte investiert wird, wie 2021 
in das Flaggschiff des Unternehmens, 
den Cat Kettenbagger 330 der neuen 
Generation. Oder sei es, dass techni-

sche Verfahren zum Einsatz kommen, 
die nicht Mainstream in der Branche 
sind. Auch große Vorhaben wie die Er-
schließung des Baugebiets „Waisengär-
ten“ in Schwerin oder die Beteiligung 
am Neubau des Schulcampus in Zar-

rentin tragen dem Ansatz Rechnung. 
Dass die Mitarbeiter – heute zählt die 
Belegschaft rund 70 Fachkräfte – mit 
dem Betrieb und seiner Entwicklung 
eng verbunden sind, wird ebenfalls zum 
70-jährigen Jubiläum deutlich.

Annäherung an das Optimum im Leitungstiefbau
Verstärkte Zusatzhydraulik gibt den Ausschlag beim Rammen mit dem Cat Mobilbagger M319

DÜSSELDORF (SR). Sieben auf einen Streich: So viele Newcomer der neuen Cat Mobilbagger-Generation M319 hielten 
Einzug bei EBG, der Endler Bauunternehmung GmbH. Ihr Betätigungsfeld ist der Leitungstief- und Kanalbau. In Tie-
fen bis sechs Meter im innerstädtischen Bereich heben die Baumaschinen Gräben für Versorgungsleitungen im Auftrag 
von Energieversorgern aus. Doch bis die passende Technik in der 19- bis 20-Tonnen-Klasse gefunden war, mit der das 
Unternehmen im schweren Leitungstiefbau seine Leistung bringen kann, wurden erst Anläufe mit Baumaschinen der 
kleineren Klasse unternommen, bis man sich dem Optimum nähern konnte. Dabei zahlten sich die elektrohydraulische 
Vorsteuerung und die verstärkte Zusatzhydraulik aus. 

Vorausgegangen waren Tiefbauarbeiten, 
an denen sich erst Mobilbagger vom Typ 
Cat M317F versuchten. „Da wir vor allem 
in innerstädtischen Bereichen tätig sind, 
haben wir uns seit 2017 auf das Kurzheck 
fokussiert, da ein Mobilbagger mit dieser 
Bauweise besser mit den gestellten Aufga-
ben und Anforderungen zurechtkommt“, 
erklärt Christian Endler, der das Unter-
nehmen seit 2017 als Geschäftsführender 
Gesellschafter zusammen mit dem Ge-
schäftsführer Manfred Znidarec führt. 
Das war dann auch kein Problem, wenn 
mit Löffel, Greifer oder Hammer han-
tiert wurde – doch an die Grenzen kamen 
dann die Maschinen beim Rammen und 
Ziehen von Spundwänden. „Die hydrau-
lische Leistung reichte für diese Arbeiten 
nicht aus“, meint Stephan Vogt, leiten-
der Verkaufsrepräsentant der Zeppelin 
Niederlassung Neuss, der gefordert war, 
sich eine Lösung einfallen zu lassen. „Ein 
M318F hätte zwar die geforderte Hy-
draulikleistung erbracht, aber es fehlte das 
nötige Kurzheck. Mit dem neuen M319 
stand eine Alternative zur Verfügung, die 
einen Heckschwenkradius von nur 1,90 
Metern erzielte und sich somit für beeng-
te Baustellen im innerstädtischen Bereich 

eignet. Der Bagger war außerdem in der 
Lage, Spundwände mit einer Ramme zu 
ziehen“, fügt er hinzu. Eine weitere An-
forderung: Trotz der nötigen Niedrig- 
und Hochfrequenz sollte die Belastung 
auf die umliegende Bebauung durch Er-
schütterungen niedrig gehalten werden. 
Bei einem Testlauf mit einem Prototyp 
auf der Baustelle zeigte sich dann, dass 
der Cat Mobilbagger M319 die Vorga-
ben hinsichtlich der Hydraulikleistung 
erfüllt, um mit der Ramme vernünftig 
arbeiten zu können. Dafür sorgten mehr 
Literleistung vor allem bei der Hoch-
druck-Zusatzhydraulik. Hier konnte man 
im Vergleich die Litermenge um 30 Liter 
pro Minute erhöhen und somit den Be-
darf heutiger und zukünftiger hydrauli-
scher Anbaugeräte wie Rammen gerecht 
werden. „Wir sind nun zufrieden mit der 
Gerätetechnik und kommen damit auch 
gut klar“, lautet das Urteil des Unterneh-
mers. Doch bis das neue Gerät gelauncht 
wurde, musste er sich noch gedulden. 
„Mit dem M319 bedient Caterpillar ein 
neues Marktsegment und wollte damit 
im Markt für mobile Kurzheckbagger 
eine wettbewerbsfähige und den Kunden-
bedürfnissen entsprechend zeitgemäße 

Lösung anbieten“, erklärt Marc Patalong, 
der für dieses Segment verantwortliche 
Produktmanager bei Zeppelin. „Es war 
ein großer Vertrauensvorschuss, den wir 
bekommen haben, dass man neuester 
Technik eine Chance gab und sie dann 
bei absoluter Schwerstarbeit überzeugen 
konnte“, fügt Stephan Vogt hinzu. 

Zehn Kolonnen bearbeiten die Aufträ-
ge für Energieversorger, Verkehrs- und 
Industriebetriebe, Städte, Bauträger, Te-
lekommunikationsunternehmen, Woh-
nungsbaugesellschaften und Privatkun-
den im Umkreis von 50 Kilometern. Sie 
sanieren Kanäle oder erschließen Bauge-
biete mit Versorgungsleitungen. Dafür 
sollen sie alle im Kern auf die gleiche 
Technik beziehungsweise Ausrüstung 
zugreifen können. Das gilt für die neu-
en sieben M319 und die Ramme sowie 
die anderen Anbaugeräte, wie ein Zwei-
schalen- und Verbaugreifer, verschiedene 
Tieflöffel, Anbauverdichter und einen 
Tiltrotator. Mit ihnen wird immer wieder 
im Wechsel hantiert – der Schnellwechs-
ler OQ 65 ist ebenfalls Bestandteil der 
Ausrüstung und soll unterstützen, um 
die Prozesse auf der Baumaschine effizi-

ent zu gestalten. „Noch arbeiten wir im 
Leitungstiefbau nicht mit einer Maschi-
nensteuerung. Da sehr viele Fremdlei-
tungen im Erdreich verlaufen, die meist 
immer anders verlegt wurden als sie laut 
Plan eigentlich liegen sollten oder gar 
nicht erst dokumentiert wurden. Das 
mag bei Arbeiten auf der sprichwörtlich 
grünen Wiese oder im Straßenbau anders 
sein, aber im innerstädtischen Bereich 
tut man sich da beim Leitungstiefbau 
noch schwer“, erklärt Christian Endler. 
Nichtsdestotrotz werden Roverstäbe ein-
gesetzt. „Wir haben junge Bauleiter, die 
sich damit anfreunden, auch wenn im-
mer wieder die Häuserverschattung Pro-
bleme bereitet, sodass wir nur mit einer 
Totalstation arbeiten können“, ergänzt 
er. Doch so langsam findet ein Wechsel 
statt, auf den der Betrieb durch seine 
neue Mobilbaggertechnik vorbereitet ist. 
„Alle Mobilbagger der neuen Generation 
sind mit entsprechenden Sensoren ausge-
rüstet, um eben bei Bedarf 2D anwenden 
zu können oder zukünftig die Wiege-
funktion Payload sowie die Hub- und 
Schwenkbegrenzung nutzen zu können. 
Zudem ist durch die Vorrüstung eine 
einfache und schnelle Aufrüstung auf ein 
3D-System jederzeit möglich“, so Marc 
Patalong. Das ist wiederum ein Fea-
ture, das für Christian Endler eher Sinn 
macht, um den Arbeitsraum vollum-
fänglich ausnutzen zu können. Auch die 
Hub- und Schwenkbegrenzung E-Fence 
mag von Vorteil sein, wenn Arbeiten un-
ter Oberleitungen von Straßenbahnen 
durchgeführt werden oder in der Nähe 
von Bäumen, was bei EBG immer wieder 
der Fall ist. 

Auch wenn das Unternehmen eine eige-
ne Werkstatt unterhält, nutzt es im Fall 
der sieben Cat M319 den Full Service 
von Zeppelin. „Bei der neuen Maschi-
nentechnik hat sich aber auch der Auf-
wand für die tägliche Wartung reduziert. 
Längere Service- sowie Filterwechsel-
Intervalle maximieren die Maschinen-
verfügbarkeit und senken die Betriebs-
kosten“, weist Marc Patalong hin. Seine 
Mobilbagger betreibt EBG mit Bioöl 
– vor Jahren erfolgte die entsprechende 
Umstellung, da die Baumaschinen Ar-
beiten für Versorger in Wasserschutzge-
bieten ausführen, wo dies vorgeschrie-
ben ist. „Das macht alles einfacher – wir 
haben mehr Sicherheit beim Anbaugerä-
tewechsel und können Maschinen und 
Anbaugeräte flexibel einsetzen“, erklärt 
Christian Endler den Schritt.

Aktuell setzt der Betrieb die neue Cat 
Technik in Duisburg-Wedau an der 
6-Seen-Platte ein. Dort soll ein neuer 
Stadtteil mit 3 000 Häusern und Woh-
nungen entstehen. EBG übernimmt 
dafür die äußere Erschließung. Durch 
entsprechende Referenzen und Bauvor-
haben im Kanalbau hat das Unterneh-
men die Zertifizierung AK1 erhalten 
und ist damit befugt, Kanalbauarbeiten 
in allen Tiefen und sämtlichen Dimen-
sionen durchzuführen. Das Hauptein-
satzgebiet ist am Firmensitz Düsseldorf, 
aber auch in den umliegenden Städten 
und Kommunen ist man zugelassen, Ar-
beiten an städtischen beziehungsweise 
öffentlichen Kanalleitungen durchzu-
führen. Mit unterstützen werden dann 
dabei die neuen M319. Betätigungsfeld der sieben Cat M319 bei EBG ist der Leitungstief- und Kanalbau.  Fotos: Zeppelin 

Eine verstärkte Zusatzhydraulik und das Kurzheck sind der Schlüssel für 
Baggerarbeiten im Leitungstief- und Kanalbau. 
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Nachdem die Oberleitungen zurückgebaut worden waren, folgte die Abdeckung des Gleisbetts. 

ABBRUCH & RECYCLING

Straubenhardt baut kreislauffähig
Kleine schwäbische Gemeinde engagiert sich ganz groß im Klimaschutz 

STRAUBENHARDT. Nach drei Jahren Bauzeit öffnete soeben ein Gebäude 
seine Pforten, das nicht nur im „Musterländle“ seinesgleichen sucht. Das Feu-
erwehrhaus in Straubenhardt ist eines der bundesweit ersten im öffentlichen 
Sektor, das die baden-württembergische Gemeinde im Enzkreis nach dem 
„Cradle to Cradle“-Kreislaufprinzip realisiert. Verwendete Baustoffe sind so 
konzipiert, dass sie bei Um- oder Rückbau in einem neuen Bauvorhaben wei-
ter- und wiederverwendet werden können. Für diese Pionierarbeit würdigte 
bereits der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
die Gemeinde als nachhaltiges Vorbild für andere Kommunen. Das Stuttgar-
ter Architekturbüro Wulf Architekten plante und realisierte das nachhaltige 
Leuchtturmprojekt mit Unterstützung des Umweltberatungsinstituts EPEA, 
eine Tochter des Beratungsunternehmens Drees & Sommer.

Beim „Cradle to Cradle“-Prinzip (kurz 
C2C) geht es im Kern um nichts weni-
ger, als Rohstoffe für Produkte, Prozes-
se und Gebäude in der Art und Weise 
einzusetzen, dass sie entweder in gleicher 
Qualität erhalten bleiben oder komplett 
abbaubar in den biologischen Kreislauf 
zurückgeführt werden können. Das nach 
diesem Prinzip errichtete Feuerwehrhaus 
verwandelt sich damit in ein wertvolles 
Rohstoffdepot und Materiallager. Eine 
solche Bauweise strebt Straubenhardt 
künftig auch bei neuen Gewerbe- und 
Hochbauprojekten an.

Als „Cradle to Cradle“-Modellkommune 
und zertifizierte Fairtrade-Kommune 
beweist die baden-württembergische 
Gemeinde Straubenhardt, dass es auch 
anders geht: „Wir gehen mit gutem Bei-
spiel für andere Städte und Gemeinden 
voran, ressourcenschonend zu bauen“, 
sagt Bürgermeister Helge Viehweg. „Im 
neuen Feuerwehrhaus realisieren wir be-
reits heute die künftig von der Bundes-
regierung geplanten Maßnahmen, um 
die Kreislaufwirtschaft im Baubereich 
voranzutreiben. So kommt beispielswei-
se der digitale Gebäuderessourcenpass 
erstmals in einem öffentlichen Gebäude 
zum Einsatz.“

„Mit der Planung von nachhaltigen Ge-
bäuden, auch solchen mit technisch an-
spruchsvoller und komplexer Program-
matik, sind wir bei Wulf Architekten 
seit Jahren vertraut“, so der Architekt 

darin, die unterschiedlichen Funktionen 
des Gebäudes übereinander zu schichten 
und die Hanglage des Grundstücks zu 
nutzen.

„Diese Stapelung ist von außen klar er-
kennbar, so entsteht das charakteristische 
und identitätsstiftende Erscheinungsbild 
des Feuerwehrhauses“, so Menzer. Im 
massiven Sockel befinden sich alle für 
den Einsatz notwendigen Räume und die 
Halle für die Löschfahrzeuge. Das offe-

Die Feuerwache in Straubenhardt ist eines der ersten „Cradle to Cradle“-Projekte im öffentlichen Sektor in 
Deutschland.  Foto: Wulf Architekten

eine ansprechende, moderne Architek-
tur keinen Widerspruch darstellen“, fasst 
Menzer zusammen.

Insgesamt kommen im Feuerwehrhaus-
Neubau in Straubenhardt vor allem sor-
tenreine Materialien wie Holz, Metall 
und Beton zum Einsatz. Das Umweltbe-
ratungsinstitut EPEA wählte gemeinsam 
mit den Architekten und Fachplanern 
fast 250 einzelne Materialien der etwa 
80 Bauteile aus und prüfte sie unter 

– „Building Circularity Passport“ ge-
nannt. „Es handelt sich um eine Art 
Klimaführerschein fürs Gebäude, der 
transparent ausweist, wie CO

2
-intensiv 

und nachhaltig das verwendete Bauma-
terial ist“, erklärt die Ingenieurin. „Wenn 
das Gebäude am Ende seiner Nutzungs-
zeit um- oder rückgebaut wird, liegen 
wichtige Informationen vor, woraus es 
besteht und in welchen Mengen ver-
schiedene Baustoffe vorhanden sind.“

So führte Schneiders Team in enger Ab-
sprache mit den Architekten zunächst 
eine Bauteilanalyse durch: Dazu gehört, 
die Materialien auf ihre bauchemische 
Zusammensetzung, Schadstoffe sowie 
mögliche Emissionsabgaben an die In-
nenraumluft zu untersuchen. Zusätzliche 
Schichten zur Verkleidung von Wand-, 
Boden- und Deckenoberflächen finden 
sich in dem Gebäude kaum wieder. Da-
durch ist ein unkomplizierter Rückbau-
prozess sichergestellt. Der Großteil der 
Innenwände besteht aus reinem Stahlbe-
ton oder aus Holz. Lediglich in der Küche 
oder in den Duschkabinen sorgen geflies-
te Oberflächen für Spritzschutz. Auch 
kommt das Gebäude weitestgehend ohne 
Klebstoffe und Montageschäume aus: 
Viele Elemente wurden beispielsweise ver-
schraubt, sodass die Materialien einfach 
trennbar bleiben. Ein Downcycling findet 
dank diesem Ansatz nicht mehr statt.

Um die Organisationen zu straffen, bringt 
die Gemeinde sechs ehemalige Feuer-
wehrabteilungen aus den Teilstandorten 
in dem neuen Gebäude unter. Auch die 
Jugendfeuerwehr findet hier Räumlich-
keiten, die unter anderem für Ferienkur-
se und öffentliche Veranstaltungen zur 
Verfügung stehen. „Das Feuerwehrhaus 
ist nicht nur nachhaltig, auch der soziale 
Aspekt spielt eine wichtige Rolle. Das ist 
ein bedeutendes Gebäude für die gesam-
te Gemeinde. Wir stellen sicher, dass sich 
die Bürgerinnen und Bürger in einem 
gesunden Haus aufhalten können“, sagt 
Bürgermeister Helge Viehweg.

und Geschäftsführende Gesellschafter 
Ingmar Menzer. „Dennoch trafen wir 
im Projektverlauf auf viele Herausfor-
derungen, da kreislauffähiges Bauen für 
viele Akteure in der Branche noch Neu-
land ist.“ Der architektonische Anspruch 
war hoch, denn es galt nicht nur gesunde 
Materialien einzusetzen, sondern auch 
die versiegelte Grundfläche so gering wie 
möglich zu halten. Die Lösung bestand 

ne Zwischengeschoss wird als Parkplatz 
sowie für Veranstaltungen genutzt. In 
dem darüber aufgeständerten Holzbau-
körper sind Büro-, Gemeinschafts- und 
Schulungsräume angeordnet. Die weiße 
Streckmetallfassade lässt den Baukörper 
homogen erscheinen. „Straubenhardts 
Feuerwehrhaus ist ein Beleg dafür, dass 
eine kreislaufgerechte Ausführung, ein 
möglichst geringer Materialeinsatz und 

anderem auf ihre Materialgesundheit, 
Trennbarkeit, Recyclingfähigkeit und 
auf die CO

2
-Emissionen bei Herstellung 

und Transport.

Das Team um die Ingenieurin Daniela 
Schneider begleitete den Architekten-
wettbewerb, stellte die Kreislauffähig-
keit der Materialien sicher und erstellte 
außerdem einen Ressourcenmaterialpass 

Großes Baggerballett
Cat Kettenbagger ebneten Brückenneubau den Weg

AACHEN. Laut Angaben der Stadt Aachen war sie inzwischen marode: die Brü-
cke an der Turmstraße. Jahrelang dauerten die Planungen, die nun mit dem 
Brückenabriss Mitte Mai einen entscheidenden Meilenstein erreicht hatten. 
Vier Cat Kettenbagger machten sich in drei Tagen ans Werk. Der Abbruch eb-
nete einem Ersatzneubau den Weg. Während die alte Brücke eine Breite von 
19,90 Metern aufweist, wird die neue Brücke auf 22,20 Meter verbreitert. 

Rückbau mit vier Cat Kettenbaggern: Die Brücke Turmstraße wurde stückweise abgerissen.  Fotos: Stadt Aachen/Andreas Cichowski

Die Brücke, die über fünf Gleise sowie 
zwei Abstellgleise der Deutschen Bahn 
sowie die Geschwister-Scholl-Straße 
führte, stammte aus dem Baujahr 1971. 
Konstruiert wurde sie als eine Zwei-
Feld-Brücke aus Stahlbeton mit Hohl-
kästen, die längs und quer vorgespannt 
waren. Immer mehr Schäden traten an 
verschiedensten Stellen zutage, wie etwa 
am Überbau, den Unterbauten sowie 
den Hohlkasteninnenräumen. Es gab 
Betonabplatzungen, Risse, Kiesnester, 
Ausblühungen sowie freiliegende und 
korrodierende Bewehrungen, die teil-
weise zu Querschnittsschwächungen 

führten. Außerdem zeigte sich eine 
Wölbung der Bodenplatte. Hinzu ka-
men feuchte Stellen, stehendes Wasser 
im Hohlkasten und ein defektes Ent-
wässerungssystem. Der Zustand ent-
sprach nicht mehr den Anforderungen 
– anstelle einer Sanierung ist ein Ersatz-
neubau die wirtschaftlichste Lösung. 
Doch erst musste die Brücke beseitigt 
werden. 

Los ging es bereits einen Tag früher 
als ursprünglich geplant, weil die vor-
bereitenden Arbeiten im Gleisbereich 
unterhalb der Brücke eher fertiggestellt 

werden konnten. Dazu wurden die 
Oberleitungen getrennt, die unterhalb 
der Brücke verliefen. Die Bahngleise, die 
während der Arbeiten gesperrt worden 
waren, mussten extra geschützt werden. 
Auf Holzpaneelen wurden Stahlplatten 
verlegt. Dann wurde eine Schicht aus 
Schotter aufgetragen. Erst dann konnte 
das Baggerballett auch loslegen. Stück 
für Stück wurde die Brücke rückgebaut 
und in ihre Einzelteile zerlegt.

Nachdem die Brückenkappen mit Ge-
länder entfernt waren, folgte der Ab-
bruch der seitlichen Kragarme. „Darum 
hingen dort viele Spanndrähte heraus“, 
erklärte Hans-Peter Doser vom beauf-
tragten Ingenieurbüro Doser, Kempen, 
Krause. Zugleich wurde noch mit dem 
Abbruch des ersten Hohlkastens be-
gonnen. Dazu wurde die obere Fahr-
bahnplatte zertrümmert, bevor der 
Fahrbahnboden und der seitliche Steg 
abgenommen werden konnte. Dabei 
wurde das Bauwerk insgesamt von der 
Breite her schmaler gemacht. Dann 
wurde auch der zweite Hohlkasten ab-
gebrochen. Anschließend hatten die 
Bagger dann ihre Abrissposition ver-
lagert und den Abbruch unterhalb der 
Brücke fortgesetzt. 
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Abbruch in drei Phasen

Schonender Rathaus-Abriss integriert geplant

LUDWIGSHAFEN. Der Rückbau von Rathaus und Rathaus-Center in Lud-
wigshafen liegt im Zeitplan. In drei Abschnitten wird der Gebäudekomplex 
abgerissen. Damit dies möglichst schonend und sicher passiert, hat die Stadt-
verwaltung in einer Machbarkeitsstudie alle kritischen Aspekte vorher un-
tersucht. Besonderes Augenmerk musste auf die Fassade des Turms gelegt 
werden.

Unter acht Gesichtspunkten hat die 
Stadtverwaltung den Abbruch geprüft 
und vorbereitet: Bauschadstoffe, Brand-
schutz, Abbruchstatik und Baugrund, 
vorhandene Haustechnik, Abbruch-
technologie, Baulogistik, Emissionen 
wie Lärm, Staub und Erschütterungen 
sowie Ökologie. „Wir haben unser Ziel 
klar vor Augen: Alle drei Großprojekte 
– die komplette Wiederherstellung der 
Hochstraße Süd, der Abriss der Hoch-
straße Nord und Bau der Helmut-Kohl-
Allee sowie der Abriss von Rathaus und 
Rathaus-Center – werden integriert ge-
plant und aufeinander abgestimmt um-
gesetzt. Der nun vorliegende Zeitplan 
für das Rathaus gibt uns Orientierung. 
Angesichts der hohen technischen Kom-
plexität sowie belastender übergeordne-
ter Rahmenbedingungen ist dies keine 
Selbstverständlichkeit. Wir werden nun 
die nächsten Schritte für den Abbruch 
einleiten. Wir haben in Ludwigshafen 
Erfahrung mit solchen großen Projekten 
– und wir haben auch aus unseren Er-
fahrungen gelernt“, betont Oberbürger-
meisterin Jutta Steinruck.

Um den Abbruch sicher, geordnet und 
zielgerichtet vornehmen zu können, 
haben die Ingenieure den Gebäude-
komplex in drei Bereiche eingeteilt: den 
östlichen Bereich rund um das ehemali-
ge Kaufhaus, der bis an die Haltestelle 
Rathaus heranreicht, den nördlichen Be-
reich der Mall, der unter der Hochstraße 
Nord liegt, und den zentralen Bereich 
mit dem Rathaus-Turm. Der Rückbau 
beginnt aufeinander abgestimmt und 
teilweise parallel. Die Arbeiten zum 
Abriss von Mall und Rathaus-Turm 
starten im dritten Quartal 2022 mit der 
Entkernung und Schadstoffentsorgung. 
Danach erfolgt der Rückbau der Fassade 
und zum Abschluss wird die massive Be-
tonkonstruktion abgerissen. 

Der Abriss des Rathaus-Turms verlangt 
eine besondere Herangehensweise. Ne-
ben der Entkernung und Schadstoff-
entsorgung, muss hier die komplexe 
Hochhausfassade zurückgebaut werden. 
Dabei mussten die Planer beachten, dass 
solche Fassaden Einzelanfertigungen 
sind, die detailliert betrachtet werden 
müssen. Der Rückbau erfolgt ähnlich 
wie der Aufbau Etage für Etage. Er kann 
im Hinblick auf die Arbeitssicherheit 

aus technischer Sicht nicht über eine Ge-
rüstkonstruktion erfolgen. Als Ersatz für 
die Gerüstkonstruktion werden daher 
sogenannte Bühnen eingesetzt, worüber 
die Fassadenelemente nach unten beför-
dert werden. Sobald die Fassade entfernt 
ist, beginnt der Abbruch des nun freiste-
henden Rohbaus. Oberhalb des neunten 
Obergeschosses werden Minibagger zum 
Einsatz kommen, die Etage für Etage ab-
brechen. Die Stockwerke darunter bear-
beiten Longfrontbagger.

Im Bereich des ehemaligen Kaufhauses 
an der Ostseite starten die Arbeiten im 
zweiten Quartal 2023 und sollen bis Ende 
2024 abgeschlossen sein. Im nördlichen 
Bereich der Mall, der unter der Hochstra-
ße Nord liegt, beginnen die Arbeiten im 
vierten Quartal 2023 und dauern bis ins 
erste Quartal 2025. Ende 2025 soll der 
gesamte Komplex abgerissen sein.

Herausfordernd für die Planung war, 
dass der vorgefundene Bestand in Teilen 
von den vorliegenden Planungsunterla-
gen des Gebäudes aus den 70er-Jahren 
abgewichen ist. Für die Ingenieure be-
deutete dies, vertiefend Untersuchun-
gen anstellen zu müssen. Dafür wurden 
Probesanierungen im Gebäude durch-
geführt. Am Ende der Rückbauarbei-
ten rechnen die Ingenieure mit rund 
40 000 Kubikmetern recyclingfähigem 
Abbruchmaterial. Das Material wird im 
Warenhof West aufbereitet und unter 
anderem für den Bau der Helmut-Kohl-
Allee wiederverwendet.

„Klar ist, dass die Rückbauarbeiten 
Lärm, Staub und Erschütterungen ver-
ursachen werden. Wir möchten die Be-
lastungen für die Anwohner dabei so ge-
ring wie möglich halten und haben dies 
in der Machbarkeitsstudie gründlich ge-
prüft. Der Lärmpegel wird zum Beispiel 
im Bereich des Carl-Bosch-Gymnasiums 
in der Regel unterhalb des vorhandenen 
Verkehrslärms liegen, den wir derzeit 
ohnehin erleben. Dennoch wird es auch 
Zeiten geben, in denen es laut wird. Wir 
tun vieles, um die Belastungen durch die 
Baustelle abzufedern. Wir werden in den 
kommenden Wochen und Monaten die 
Planungen weiter verfeinern und früh-
zeitig auf die Anwohner rund um den 
Gebäudekomplex zugehen“, so Bau- und 
Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Starker Motor für starken Selbstfahrer 

Zeppelin Power Systems rüstet neuen Chippertruck mit Cat Motoren aus 

HAMBURG (LW). Seit über 20 Jahren stattet Zeppelin Power Systems Zerkleinerungsmaschinen wie Mobilhacker 
und Biomasseaufbereiter des Familienunternehmens Jenz aus. 2021 erfolgte der Startschuss für ein neues Projekt mit 
dem Cat Motor C18, basierend auf neuester Abgastechnologie. Dieser wurde bisher fünfmal ausgeliefert, weitere 15 
Stück werden zeitnah folgen. Unter anderem kommen die Cat Motoren im Chippertruck hybrid und dem Biomasse-
aufbereiter BA 1016 zum Einsatz, die auf der Fachmesse IFAT vorgestellt werden. 

Der im Chippertruck hybrid und BA 
1016 verbaute Cat C18 weist eine Leis-
tung von 597 kW auf und erfüllt die 
Emissionsstufe EU V sowie allen not-
wendigen Zertifizierungen für hoch-
regulierte Länder. Als einziger Motor 
seiner Leistungsklasse wird dieser ohne 
Second fluid (AdBlue) betrieben. „Das 
Besondere an diesem Motor ist, dass 
keine komplexe Installation des Abgas-
nachbehandlungsmoduls erforderlich 
ist. Es gibt keinen großen AdBlue-Tank, 
der mit dem SCR-Katalysator verbun-
den und verdrahtet werden muss. All 
das entfällt hier, was die Einbaukosten 
reduziert. Der Wartungs- und Instand-
haltungsaufwand wird durch das nicht 
benötigte DPF- und SCR-System mi-
nimiert“, erklärt Andreas Reichardt, 
Vertriebsingenieur bei Zeppelin Power 
Systems. „Zusätzlich überzeugt der seri-
ell aufgeladene C18 nicht nur durch seine 
hohe Leistung, sondern auch durch ein 
hohes Drehmoment. Bei 1 300 Umdre-
hungen liegt unser Spitzendrehmoment 
bei knapp 3 710 Newtonmeter“, berich-
tet Harm Böckmann, Projektingenieur 
bei Zeppelin Power Systems. Durch die 
Verwendung eines variablen, hydrau-
lisch angetriebenen Lüfters werden Ge-
räuschemissionen deutlich reduziert und 
es kann eine Kraftstoffersparnis von 15 
bis 20 Prozent erreicht werden.   

„Die einfache Technik und Handha-
bung des Motors waren ausschlaggebend 
dafür, dass wir uns für diesen entschie-

den haben“, erklärt Lars Egbers, Jenz-
Entwicklungsingenieur. „Von Zeppelin 
Power Systems wurden wir von Beginn 
an sehr gut beraten. Wir konnten uns 
bei sämtlichen Rückfragen jederzeit an 
unsere dortigen Ansprechpartner wen-

Der Cat C18 überzeugt durch seine Leistung und sein hohes Drehmoment.

 Foto: Zeppelin Power Systems

den.“ Das Familienunternehmen Jenz 
produziert Maschinen für die Aufberei-
tung holzartiger Biomasse im Leistungs-
bereich von 110 bis 972 kW. Der auf der 
IFAT vorgestellte Chippertruck hybrid 
hat einen leistungsstarken Aufbaumotor 
mit bis zu 812 PS für den Antrieb der 
Hacktrommel sowie einen leistungs-
starken Einzug mit einer Einzugshöhe 
von 900 Millimetern. Das Überladen 
des Hackguts ist in fast alle Richtungen 
mit einem serienmäßig schwenkbaren, 
hydraulischen Austrag möglich. In der 
Maschinenausstattung kann zwischen 
einer Cobra- und einer Lkw-Kabine mit 
Mähverglasung gewählt werden. 

2001 gewann Zeppelin Power Systems 
die Firma Jenz als Kunden und führt 
seither eine beständige Kundenbeziehung 
zu dem Familienunternehmen. Für den 
japanischen Markt wird seitdem der Cat 
C13 Motor in der HEM 561 Maschine 
eingesetzt. Inzwischen sind diverse Cat 
Motoren ebenfalls in Maschinen für den 
europäischen Markt vertreten. Neben 
dem Cat C18 werden ebenso C7.1 Moto-
ren in den HEM 540 Maschinen verbaut.Der Chippertruck hybrid im Einsatz.  Foto: Jenz
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Bagger sind im Hafen auf der Baustelle zur Sanierung des Hansakais im Einsatz. Links ist das Ozeaneum zu se-
hen. Bislang wurden den Angaben nach unter anderem die alte Kaikante abgebrochen, eine neue Spundwand 
errichtet und tonnenweise Ostsee-Kies aufgeschüttet. Zudem sei bereits mit der Herstellung der Betonfertigteile 
begonnen worden. Bis Ende 2023 soll die neu gestaltete Promenade fertig sein. Insgesamt kosten die Bauarbei-
ten in Stralsund etwa 14 Millionen Euro. Fotos: picture alliance/dpa/Stefan Sauer

HAFENUMBAU

Für den Umschlag gerüstet
Startschuss für Neubau der Liegeplätze 31 und 32 im Überseehafen von Rostock
ROSTOCK. Der Überseehafen Rostock rüstet sich für die Zukunft: Der Er-
satzneubau der zwei ältesten Liegeplätze im Überseehafen Rostock 31 und 32 
wurde im Beisein des Wirtschaftsministers von Mecklenburg-Vorpommern, 
Reinhard Meyer, des Sozialsenators der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 
Steffen Bockhahn, sowie der beiden Geschäftsführer des Hafenbetreibers Ros-
tock Port, Jens Scharner und Dr. Gernot Tesch, offiziell gestartet. Rostock Port 
ist Bauherrin des rund 22 Millionen teuren Hafeninfrastrukturprojektes, das 
bis zum Oktober im Jahr 2023 abgeschlossen werden soll.

„Die 62 und 58 Jahre alten Liegeplätze 
31 und 32 auf der Ostseite von Pier II 
im Hafenbecken B werden auf einer Ge-
samtlänge von 400 Metern, einer Breite 
von 18 Metern und für eine Wassertiefe 
von 12,50 Metern neu gebaut“, so Jens 
Scharner. Dafür werden rund 12 000 
Kubikmeter Beton, Füllmaterial und 
Stahl abgebrochen und entsorgt. Mithil-
fe von 650 Lockerungsbohrungen wird 
die neue und insgesamt 3 200 Tonnen 
schwere Stahlspundwand in mehreren 
Teilen bis zu 27 Meter tief in die Ha-
fensohle gerüttelt. 245 Pfähle mit einer 
Länge von bis zu 37 Metern werden 
die neue Spundwand diagonal mit dem 
Baugrund verankern. Die Kaianlage 
wird für eine Flächenbelastbarkeit von 
fünf Tonnen pro Quadratmeter ausge-
legt und auf der gesamten Länge mit 
neuen Kranbahnschienen ausgerüstet, 
die eine Last von 30 Tonnen pro Meter 
aufnehmen können. Die Bauausführung 
obliegt einer Arbeitsgemeinschaft beste-
hend aus den Bauunternehmen Züblin 
aus Rostock und der Tiefbau GmbH 
Unterweser aus Oldenburg. „Die Lie-
geplätze 31 und 32 werden als Multi-
funktionsliegeplätze für den Umschlag 
sowohl von Projektladungen als auch 
Stück- und Schüttgütern gebaut, an de-
nen zukünftig aber auch wieder Transit-
anläufe von Kreuzfahrtschiffen stattfin-
den können“, ergänzt Geschäftsführer 
Dr. Gernot Tesch.

Dabei handelt es sich um geschichts-
trächtige Liegeplätze: Das DDR-Urlau-
berschiff „Völkerfreundschaft“ machte 
am 15. Januar 1960 als erstes Schiff am 
einzigen bis dahin fertiggestellten Liege-
platz 31 des noch im Bau befindlichen 
Überseehafens fest. Am 24. Februar 
1960 ging das Motorschiff „Völker-
freundschaft“ mit ausgesuchten Werk-
tätigen auf die erste Urlauberreise nach 
Rumänien. Das Schiff, ex MS „Stock-

holm“, war von der DDR gekauft und 
am Jahresanfang 1960 in Dienst gestellt 
worden. Anfang April 1960 begann 
der Probebetrieb am Liegeplatz 31. Der 
erste Bauabschnitt des Rostocker Über-
seehafens wurde am 30. April 1960 in 
Anwesenheit einer von Walter Ulbricht 
geleiteten Regierungsdelegation in Be-
trieb genommen. Über 20 000 Men-
schen kamen zur Hafeneinweihung nach 
Rostock-Petersdorf, wo am Liegeplatz 
31 die erste Hieve aus dem Motorschiff 
„Schwerin“ gelöscht wurde. Das Schiff 
brachte Baumwolle, Seide, Silber, Früch-
te und Fleisch aus China. Die Entladung 
dauerte fünf Tage.
 
Bis 1990 gingen vor allem Stückgüter 
über die Kaikanten der beiden Liege-
plätze. Anfang 1992 starteten TT- und 
DSR-Lines gemeinsam am Liegeplatz 31 
unter dem Namen TR-Line den Fähr-
verkehr von Rostock nach Trelleborg, 
bevor dieser vier Jahre später an den Lie-
geplatz 66 auf Pier I verschoben wurde. 
Die Fährreederei Easy Line betrieb von 
1998 bis 1999 kurzzeitig einen Rostock-
Gedser-Dienst von Liegeplatz 31.
 
Am Liegeplatz 32 entstand Ende der 
90er-Jahre unter Nutzung von Kaihalle 
1 das „Rostock Sugar Terminal“, wo bis 
zum Jahr 2006 Zucker, gewonnen aus 
dem Anbau von heimischen Zuckerrü-
ben, in den Nahen Osten, nach Afrika 
und in das Baltikum exportiert wurde. 
Mit Änderung der Zucker-Marktord-
nung in der Europäischen Union musste 
der Geschäftsbetrieb eingestellt werden. 
In den vergangenen Jahren wurden die 
beiden ältesten Liegeplätze des Übersee-
hafens vor allem für den Umschlag von 
Stück- und Schüttgütern, aber auch für 
Transitanläufe von Kreuzfahrtschiffen 
genutzt, die Warnemünde wegen be-
reits belegter Liegeplätze nicht anlaufen 
konnten.

Neubau der Liegeplätze 31 und 32 im Überseehafen Rostock gestartet.  Foto: Rostock Port/Nordlicht

Im April 1960 wurde am Liegeplatz 31 die erste Hieve aus dem Motorschiff „Schwerin“ gelöscht. 
Foto: Archiv Rostock Port

Moderne trifft Erbe
Hafeninsel in Stralsund wird zur Baustelle
STRALSUND. Die vor 31 Jahren ausgesprochene Vision des Wandels der nördlichen Hafeninsel Stralsund vom Han-
delshafen zum lebendigen Anziehungspunkt mit besonderem Erlebnis- und Aufenthaltscharakter für Stralsunderinnen 
und Stralsunder sowie ihre Gäste nimmt weiter Gestalt an. Ein besonderes Highlight ist eine Stufenanlage entlang des 
Hansakais, die zum Aufenthalt und Genießen der Aussicht über den Strelasund bis hin nach Rügen einlädt. Die Bauar-
beiten am Hansakai setzen die bereits erfolgte Sanierung der öffentlichen Hafenbereiche am Fähr- und Semlower Kanal 
sowie um das Ozeaneum fort und erfolgen bis Ende 2023. Für die Gesamtmaßnahme stehen 14 Millionen Euro aus 
Bundes-, Landes- und städtischen Mitteln zur Verfügung.

Die Arbeiten schreiten entsprechend der 
Planung zügig voran, täglich wandelt 
sich das Bild der Baustelle, die immer 
wieder viele Zaungäste hat. Fahrrad-
fahrer wie Familien kommen vorbei 
und betrachten das Ballett der Bagger. 
Oberbürgermeister Alexander Badrow 

freut sich über den Baufortschritt: „Wir 
investieren in die Zukunft unserer Stadt. 
Stralsunds fantastische Lage direkt am 
Wasser und mitten im Welterbe wird 
hier besonders erlebbar – sowohl für die 
Bürgerinnen und Bürger als auch für die 
Gäste der Stadt.“

Stahlwasserbauarbeiten, Rammarbeiten 
und Abbrucharbeiten sind in vollem 
Gange, die komplette Kaikante wurde 
abgebrochen, der Sand neu aufgespült. 
Allein die Menge an Stahlbeton der 
Kaiplattenkonstruktion liegt bei rund 
2 600 Tonnen Gesamtgewicht. Nach 

dem Errichten der rückverankerten 
Spundwand mussten für die notwen-
digen Abbrucharbeiten und die spätere 
Gründung der Treppen- und Stufen-
anlage am Hansakai der Freiraum mit 
Kies verfüllt werden. Dazu wurden 
insgesamt zehn Spülschiffe mit je 850 
Kubikmeter Ostseekies aus der Prorer 
Wiek und einige Lkw-Ladungen benö-
tigt. Der Einspülvorgang erfolgte von 
der Wasserseite aus. Nach dem erfolg-
ten Einbau des Ostseekieses konnten 
die Abbrucharbeiten an der Kaiplatte 
beginnen. Somit wurde verhindert, dass 
Abbruchmaterial in den freien Was-
serkörper des Hafenbeckens fällt. Mit 
dem Rückbau der Kaiplatte wurde die 
gesamte Einspülfläche sichtbar. Für eine 
spätere bessere Tragfähigkeit und um 
das Setzungsmaß des Aufspülmaterials 

zu begrenzen, erfolgten Tiefenverdich-
tungsarbeiten. Die sich einstellenden 
Verdichtungskrater müssen dann wie-
der mit Ostseekies verfüllt werden. Eine 
anschließende Planierung der Ober-
fläche stellt dann die Basis für weitere 
Arbeiten dar. Der alte Gittermast wurde 
bereits zurückgebaut und wird zukünf-
tig durch zwei neue auf der nördlichen 
Hafeninsel ersetzt.

Bis Ende Oktober 2022 werden weitere 
Baumaßnahmen im Bereich zwischen 
Wasserkante und Gleisanlagen durch-
geführt, wie etwa Stahl- und Wasser-
bauarbeiten als Vorbereitung für die 
vertikalen Fertigteilmontagen, Beweh-
rungsarbeiten für den Kaiholm und das 
Herstellen der vertikalen Verpresspfähle 
der Treppenanlage sowie Gittermasten.

Stahlwasserbauarbeiten, Rammarbeiten und Abbrucharbeiten sind in 
vollem Gange. 
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Es hakt an der Kommunikation
Neuer VHV-Bauschadenbericht Hochbau erschienen

HANNOVER. Zunächst die gute Nachricht: Die Anzahl der Bauschadenmel-
dungen geht weiter zurück. Allerdings sind die durchschnittlichen Schaden-
kosten gestiegen. Die häufigsten Ursachen sind Schäden an der Baukonstrukti-
on sowie Feuchtigkeitsschäden. 

Der VHV-Bauschadenbericht basiert auf 
einer umfangreichen Datenanalyse zu 
Baumängeln und Bauschäden aus den 
Jahren 2016 bis 2020. Mit den Ergebnis-
sen macht die VHV Bauforschung auf 
wiederkehrende Schadenbilder aufmerk-
sam und bündelt das Wissen zur Scha-
denreduzierung für die gesamte Baubran-
che.
 
Der mittlerweile dritte Bericht setzt 
einen Schwerpunkt auf den Zusam-
menhang von (fehlender) Kommu-
nikation und Bauschadenprävention. 
Weitere Themen sind die Rolle der Bau-
wirtschaft, die Baukostenentwicklung, 
Baukonfliktmanagement, Streitvermei-
dung, Versicherungsschutz sowie die 
Entwicklung der Baudokumentation. 
Darüber hinaus gibt es Gastbeiträge von 
unterschiedlichen Experten aus der Bau-
branche, die sich mit der Zukunft des 
Bauens beschäftigen.
 

Der Bericht analysiert, inwiefern eine 
gute Kommunikation der am Bau Betei-
ligten ausschlaggebend für die Bauscha-
denprävention ist und eine mangelnde 
Kommunikation häufig zu Fehlern und 
Schäden führen kann. Dies wird mit 
umfangreichen Schadendaten aus den 
vergangenen Jahren untermauert. Die 
Analyse zeigt auf, wie Kommunikations-
defizite entstehen und gibt Handreichun-
gen, wie diesen Defiziten vorgebeugt wer-
den kann. Darüber hinaus können etwa 
ungenügende Absprachen Teil eines gan-
zen Ursachenbündels für eine mangelhaf-
te Baustellenkommunikation sein. Der 
daraus resultierende Zeitmangel sowie 
die unklare Verantwortlichkeit auf dem 
Bau sind die Ursache einer Vielzahl von 
Bauschäden und -mängeln. Somit kann 
eine organisierte und digitale Kommuni-
kation – zum Beispiel durch BIM (Buil-
ding Information Modeling) – eine hohe 
Bauqualität befördern.

Betont gut – Beton tut gut – Beton ist gut?
Eine kultur- und sprachwissenschaftliche Analyse von Professor Roland Girtler

WIEN. Im Zusammenhang mit dem Thema Bodenverbrauch und Versiegelung gibt es im deutschen Sprachgebrauch häufig 
eine missbräuchliche Verwendung des Begriffs Beton. Die Vereinigung der österreichischen Zementindustrie, VÖZ, wollte 
der Ursache dafür auf den Grund gehen und fragte nach bei Roland Girtler, Soziologe, Kulturanthropologe und Schriftstel-
ler. Girtler beschäftigte sich intensiv mit der Herkunft des Wortes Beton und präsentierte überraschende Ergebnisse. „Eine 
sprachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Begriff Beton zwingt zu einem Blick auf die Historie – und führt zu 
der Erkenntnis, warum das eigentlich auch gut ist, dass nicht nur verbal so viel „betoniert“ wird“, fasst Girtler zusammen.

Wenn man den Begriff „Beton“ goo-
gelt, erhält man 219 Millionen Treffer. 
Die Ergebnisse reichen von betont über 
betonen bis zu Ziehbeton. Häufig wird 
Beton als Synonym für etwas Negatives 
verwendet, da liest man von „Die Op-
position betonierte den Bürgermeister“, 
„eine einzementierte Meinung haben“, 
„Betonköpfe“ oder auch „Das Land wird 
zubetoniert“. Dazu Girtler: „In meiner 
Jugend sagte man „Ich betonier Dir 
eine“, „Die Fußballmannschaft steht da 
wie Beton“ oder auch „Ich verpass Dir 
Betonpatscherl und dann hau ich Dich 
in den Donaukanal.“ Diese Redewen-
dungen drücken Bedrohung oder Macht 
aus. So wie auch das heute oft verwen-
dete „Zubetonieren“ im Zusammenhang 
mit der Zersiedelung und dem Boden-
verbrauch.“

Dass keine der Aussagen der sprachwis-
senschaftlichen Wahrheit entspricht, 
spielt keine Rolle, meint Girtler, denn es 
geht um plakative Slogans, die mithilfe 
von „Beton“ getroffen werden. Das ist so 
gewollt und das kommt gut an. Dass der 
Umgang mit dem Begriff Beton – sei es 
als Substantiv, als Verb oder als Adjektiv 
gebraucht – so lässig gehandhabt wird, 
ist für Girtler als Soziologe und begeis-
terter Sprachphilosoph höchst span-
nend: „Da muss ich bei den Römern an-
fangen und ihrem „opus caementicium“, 
dem sogenannten römischen Beton. Seit 
dem dritten Jahrhundert v. Chr. bauten 
die Römer mit einer betonähnlichen 
Substanz. Sogar Zuschlagsstoffe kann-
ten die klugen Römer, womit sie einen 
wasserdichten Estrichmörtel erzeugten. 
Der Stein, in der Folge der Industriali-
sierung dann der Beton, steht für Mas-
sivität, Stabilität, Langlebigkeit und 

Robustheit. Für Beton braucht man 
Zement. Zement war und ist ein bedeu-
tender Kulturgegenstand, ein epochales 
Ereignis im Entstehen der römischen 
Baukultur.“

Die negative Verwendung des Wortes 
Beton oder auch Zement erklärt Girtler 
so: „Sobald subjektiv empfunden wird, 
dass von einem Material zu viel einge-
setzt wird, wettern Menschen dagegen. 
Das hat auch viel mit Emotionen zu 
tun.“

Für Girtler ist das Wichtigste der 
Mensch und dass dieser geachtet und 
respektiert wird. Baumaterialien spielen 
eine wichtige Rolle beim Verstehen der 

Menschen. Alle Materialien haben ihre 
Berechtigung, wenn sie richtig einge-
setzt werden – sowie alle Menschen ihre 
Daseinsberechtigung haben, egal woher 
sie kommen. In Altaussee zum Beispiel, 
Girtlers zweiter Heimat, wurden Häuser 
aus Holz gebaut, aber ihr Fundament 
war immer aus Stein oder später aus Ze-
ment und Beton. Girtler erläutert: „Das 
ist weder gut noch schlecht, das ist die 
Baukultur der Menschen in Altaussee, 
wo es viel Holz gab, aber auch das Be-
wusstsein, dass jedes Gebäude ein be-
ständiges Fundament benötigt. Das ist 
doch betont gut, Beton tut offensichtlich 
gut, sorgt für eine Jahrhunderte halten-
de, stabile Grundlage – also ist Beton 
doch eigentlich gut?“

Nachhaltig planen
Woran Bauprojekte heute scheitern

FRIEDRICHSHAFEN. Bauvorhaben finden Befürworter genauso wie sie auf Ablehnung stoßen. Doch Proteste, wie sie im Fall gegen den Ausbau 
der A49 auftreten, werden radikaler. Demonstranten ketten sich an Bagger oder bestücken Baumaschinen mit Brandsätzen. Wie sollten Bauprojekte 
angegangen werden, dass sie in unserer Gesellschaft angenommen werden? Antworten darauf sucht Professor Manfred Moldaschl. Er ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Sozioökonomik an der Zeppelin Universität Friedrichshafen und dort Direktor des European Centers for Sustainability Research (ECS). 
Dieses widmet sich der Nachhaltigkeitsforschung in einem weiten Sinn. 

Baublatt: Welche Positionen nimmt unsere Gesell
schaft bei Bauprojekten ein? 
Professor Manfred Moldaschl: Unsere Ge-
sellschaft nimmt als Ganze keine Position ein. Die 
Positionen, die sich in der Gesellschaft entwickeln, 
sind standortabhängig. Sie unterscheiden sich nach 
Interessen und Präferenzen der gesellschaftlichen 
Gruppen und auch gemäß ihrer unterschiedlichen 
Betroffenheit von Bauprojekten. Bauprozesse sind 
Teil des gesellschaftlichen Geschehens. Die Frage 
unterstellt, es gäbe da eine Gesellschaft, die baut, 
und dort etwas Anderes, das gegebenenfalls un-
erwünschte Folgen des Bauens erfährt. Und weil 
immer mehr gebaut wird, nehmen die tendenziell 
unerwünschten Folgen des Bauens zu. Es sind aber 
nicht immer nur die vom Bauen Betroffenen, wel-
che die unerwünschten und beabsichtigten „Ne-
benfolgen“ wahrnehmen und beklagen, sondern zu-
nehmend auch die Bauenden selbst. Wo viel gebaut 
wird, sinkt zwangsläufig der Wert des Territoriums, 
mit wachsender „Bebauungsdichte“ sinkt der Le-
bens- und Erholungswert, den Menschen wert-
schätzen. Das wird gerne übersehen, wenn etwa nur 
ein steigender Grundstückswert beobachtet wird. 
Dieser kann seinerseits durch andere Wertentwick-
lungen wie die Genannten geschmälert werden. 

Baublatt: Was müsste sich denn nachhaltig verän
dern, um davon wegzukommen? 
Professor Manfred Moldaschl: Herman 
Daly, einer der Ideengeber nachhaltigen Wirt-
schaftens, führte den Begriff einer „empty world“ 
ein: Die meisten mit Wirtschaft befassten Men-
schen, besonders Ökonomen, behandeln wirt-
schaftliche Entscheidungen so, als würden sie in 
einer „empty world“ getroffen oder würden für 
eine solche gelten. Die Welt ist aber nach Herman 
Daly eine „full world“, das heißt, voll von Men-
schen und von machenden, intendierenden, wol-
lenden, bauenden Menschen, deren Intentionen 
sich nicht nur wechselseitig kreuzen, sondern auch 
voll innerer Widersprüche sind. Der ECS-Ansatz 
der Nachhaltigkeit betrachtet Nachhaltigkeit vor 
allem als ein auf Menschen zentriertes Prinzip, in 
dem Natur oft nur vorkommt, wenn einige Men-
schen die Folgen der Naturnutzung durch andere 
beklagen. So entstand auch historisch der Nach-
haltigkeitsdiskurs in der Waldwirtschaft. So, wie 

man seit Jahrtausenden wusste, dass der Bauer sein 
Saatgetreide nicht aufessen soll, haben Menschen 
nur dann Holz, wenn nicht einige wenige alle 
Bäume für sich beanspruchen, oder alle so viele 
Bäume roden, dass kein Forst mehr nachwachsen 
kann. Heute haben wir keinen Wald mehr, son-
dern nur dort, wo man ihn vor menschlichem 
Zugriff geschützt hat. Überall sonst gibt es nur 
noch Forst, also Baumplantagen. Man könnte also 
sagen: Nachhaltigkeit ist eine Forderung und ein 
Prinzip, mit dem „der Mensch“ sich vor sich selbst 
schützt. In gleicher Weise konnte man sagen: Städ-
te sind gewachsene Kulturräume, in denen sich 
die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen 
in Beton oder anderes Material verwandelt haben. 

Baublatt: Zu welchen zentralen Forschungserkennt
nissen sind Sie gekommen?
Professor Manfred Moldaschl: Zum Ansatz 
des ECS gehört, dass alles, was geschieht, nur im 
Sinne einer Koevolution verstanden wird. Dazu fol-
gendes Beispiel: Mit der Erfindung des Autos ka-
men neue Lebensstile und Wohnformen auf, die zur 
Spaltung von City und Suburbs führten, die nur 
per Auto erreichbar sind – sogenannte Schlafstädte. 
Insofern geht es immer darum zu verstehen, welche 
gesellschaftlichen Kräfte gerade welche Interessen 
verfolgen, welche Regeln sie sich zunutze machen 
können und in welchen Bündnissen sie mit Anderen 
stehen. Das ECS ist bestrebt, alle gesellschaftlichen 
Prozesse als Kreisläufe von Werten oder Naturka-
pital, Sozialkapital sowie symbolisches Kapital zu 
bilanzieren. Das knappste und damit wertvollste 
Kapital moderner Gesellschaften ist der Boden, da 
er nicht vermehrbar, nicht substituierbar und auch 
durch Innovation nur sehr begrenzt erneuerbar ist. 

Baublatt: Woher kommt es, dass der Eindruck vieler 
Bürger entsteht, dass über ihre Köpfe hinweg Entschei
dungen gefällt werden und Investoren freie Hand bei 
ihrem Vorhaben haben? Das derzeit prominenteste 
Beispiel ist die Gigafabrik von Tesla: Der Bau wurde 
zwar genehmigt, doch die Kritik an der Grundwasser
entnahme reißt nicht ab. 
Professor Manfred Moldaschl: Ein solcher 
Eindruck entsteht, wenn Menschen nicht verste-
hen, dass jedes menschliche Handeln die Hand-
lungsmöglichkeiten anderer beeinflusst. Das kann 

Ermöglichung sein oder Beschränkung. Menschen 
tendieren dazu, egozentrisch zu handeln und zu 
urteilen, nur auf sich und ihre eigenen Interessen 
bezogen. Umgekehrt neigen Menschen dazu, bei 
Bauvorhaben nur die Vorteile für alle anzuspre-
chen, um möglichen Widerständen möglicher Be-
troffener vorzubeugen. 

Baublatt: Es zeigt sich bei vielen Großprojekten 
ein Muster: Sie werden schöngeredet beziehungswei
se schöngerechnet – Kostensteigerungen sind dann die 
Konsequenz. Warum macht man immer wieder die
sen Fehler, Baukosten in der Öffentlichkeit zu niedrig 
anzusetzen und so der Glaubwürdigkeit zu schaden? 
Professor Manfred Moldaschl: Kommunika-
tion und Bewertung sind „strategisch“: Sie dienen 
Interessen. Entsprechend fallen beispielsweise die 
Zeit- und Kostenschätzungen der Baubestrebten 
systematisch eher gering aus, die der möglicherwei-
se von Nebenfolgen Betroffenen systematisch eher 
größer. Letztere fühlen sich von Ersteren dann sys-
tematisch betrogen und integrieren das in ihr Bild 
der anderen Partei (oft ein „Feindbild“) und umge-
kehrt. Stuttgart 21 ist ein gutes Beispiel, dass eine 
alte Strategie, die damit verbundenen Blockadesi-
tuationen zu vermeiden, nämlich eine verschiedene 
Gruppen integrierende Partizipation im Entwurfs- 
und im Entscheidungsprozess keine Garantie ist für 
ein gutes Gelingen des gesamten Bauprozesses. 

Baublatt: Warum? 
Professor Manfred Moldaschl: Dafür gibt es 
etliche Gründe: Einer ist, dass die Macht und die 
Möglichkeiten der Beteiligten durch Partizipati-
on nicht verschwinden. Eine Seite hat immer die 
Möglichkeit, die Argumente der anderen Seite zu 
ignorieren, durch Gutachten von Dritten zu kon-
terkarieren oder zu entkräften und solche über-
haupt in Auftrag zu geben. Ein anderer Grund 
ist, dass Partizipation immer ein Mittel, ein Ins-
trument sowie eine Strategie der etwas Wollenden 
war, die Nichtwollenden zu besänftigen, „ins Boot 
zu holen“ und von den Vorteilen für sie zu über-
zeugen. Also ein Instrument oder eine Strategie 
der Planenden, um Aktionen der vom Geplanten 
betroffenen vorzubeugen. Es gibt viele historische 
Beispiele, wie Ungleichgewichte des Wissens von 
den Betreibern eines Vorhabens gegen die Betei-

ligten ausgenutzt wurden. Der Prozess rund um 
Stuttgart 21 ist voll davon. 

Baublatt: Was raten Sie aus Sicht der Wissenschaft, 
wie Bauunternehmen große Bauvorhaben anpacken 
sollten, um Akzeptanz zu finden? Auf welche Form 
der Überzeugung sollte man setzen?
Professor Manfred Moldaschl: Es wäre nach 
dem Gesagten eine „billige“ Antwort zu sagen: Na, 
eben Partizipation. Erst recht kann man beiden Sei-
ten „keine Partizipation“ nicht empfehlen, denn sie 
birgt für beide Seiten Risiken.  

Baublatt: Der Krieg in der Ukraine und die Sank
tionen gegen Russland zeigen, wie sehr wir abhängig 
sind von Gas und Erdöl. Werden Ängste vor einem 
Versorgungsengpass für weniger Widerstand bei der 
Energiewende sorgen?
Professor Manfred Moldaschl: Für Wider-
stände und für Rückenwind.

Baublatt: Auch die heimische Rohstoffwirtschaft 
muss sich immer wieder mit harter Kritik auseinan
dersetzen, wenn sie Abbauflächen erweitern wollen. 
Könnten die Abhängigkeit und Lieferengpässe eben
falls zu einem Umdenken beitragen?
Professor Manfred Moldaschl: Die Kritik 
folgt nicht einem einheitlichen Denken, weshalb es 
kein simples „Umdenken“ geben kann, sondern es 
gibt einen Diskurs.

Baublatt: Welche sozialen Aspekte spielen eine Rolle, 
dass Konsens über ein Bauvorhaben herrscht?
Professor Manfred Moldaschl: Die knappste 
mir mögliche Antwort: mehr als zwei, was das Mi-
nimum des Plural wäre. 

Professor Manfred Moldaschl. 
 Foto: Zeppelin Universität

„Eine sprachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Begriff Beton 
zwingt zu einem Blick auf die Historie – und führt zu der Erkenntnis, warum 
das eigentlich auch gut ist, dass nicht nur verbal so viel „betoniert“ wird“, 
fasst Professor Roland Girtler zusammen. Foto: lightcache/Adobe Stock

Eine gute Kommunikation ist der Schlüssel für weniger Fehler. 
Foto: Adobe Stock/kokliang1981
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Roboter für die Baustelle

Start-up ConBotics der TU Berlin konzipiert KI-Modul 

BERLIN. Ein Roboter, der auf Baustellen Malerarbeiten übernimmt oder 
schwere Lasten transportiert, bietet Fachkräften eine gute Unterstützung und 
hilft außerdem, Prozesse effizienter zu gestalten. Mit diesem Thema beschäf-
tigt sich das Start-up ConBotics der TU Berlin. Es entwickelt derzeit einen 
Maler-Roboter, und in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Konstruktion von 
Maschinensystemen soll dieser zusätzlich mit einem KI-Modul ausgestattet 
werden, sodass der mobile Roboter intelligent und autonom auf der Baustelle 
navigieren kann. 

Die Bauindustrie in Deutschland hat ein 
Problem. Es mangelt an Fachkräften. 
Hinzu kommt, dass es auf Baustellen 
gefährliche und körperlich belastende 
Aufgaben gibt, die gesundheitliche Risi-
ken darstellen. Abhilfe möchten hier die 
drei TU-Absolventen Philipp Heyne, 
David Franke und Cristian Amaya 
Gómez schaffen. In enger Zusammen-
arbeit mit Professor Henning Meyer, 
der an der TU Berlin das Fachgebiet 
Konstruktion von Maschinensystemen 
leitet, wollen sie ein KI-Modul entwi-
ckeln, durch das mobile Roboter flexi-
bler agieren und sicher Hand in Hand 
mit den Fachkräften zusammenarbeiten 
können. Zwar können nach Stand der 
Technik mobile Roboter bereits mit 
Unebenheiten auf Baustellen umgehen. 

Jedoch liegt die große Herausforderung 
in der sich ständig wechselnden Umge-
bung sowie in der erfolgreichen Interak-
tion mit den Menschen. Damit könnte 
das KI-Modul, das auf Basis von Deep 
Learning konzipiert ist, umgehen und 
Roboter sicher in dynamischen Prozes-
sen agieren lassen. Sei es beim Transport 
von Betonsäcken, bei der Schadstoffent-
fernung oder der Beschichtung von 
Wänden.

„Wir möchten Bauunternehmen durch 
unsere Technik neue Werkzeuge zur 
Verfügung stellen, mit denen sie ihre 
Prozesse effizienter gestalten können. 
Damit lässt sich dem Fachkräftemangel 
in der Branche nachhaltig entgegenwir-
ken“, so ConBotics-Mitgründer Cristian 
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Amaya Gómez. „Des Weiteren können 
durch Roboter gesundheitliche Schäden 
vermieden werden, wie das Überkopf-
arbeiten an Decken oder das Einatmen 
von Schadstoffen. Außerdem lassen sich 
gefährliche Situationen erkennen, was zu 
einer Erhöhung des Arbeitsschutzes und 
der Arbeitssicherheit auf der Baustelle 
beiträgt.“ Um die Robotik- und Auto-
matisierungslösungen für die Baustelle 
auf den Markt zu bringen, haben die 

drei TU-Absolventen im vergangenen 
Jahr das Start-up ConBotics gegründet. 
Ihr Mentor ist Professor Dr. Henning 
Meyer. Unterstützt wird das Team durch 
das Centre for Entrepreneurship der TU 
Berlin. Finanziell wurde es bis jetzt über 
das Berliner Startup Stipendium und 
durch das EXIST-Gründerstipendium 
gefördert. Derzeit suchen sie nach pas-
senden Investoren, um die Entwicklung 
voranzutreiben.

Blick über den Bauzaun

Was die Bauindustrie von anderen Branchen bei der Automatisierung lernen kann

FRIEDBERG. Wenn sich Bauunternehmen neu erfinden müssen, erhalten sie 
Inspiration beim Blick über Branchengrenzen hinweg – beispielsweise in der 
Automobilindustrie, der Pionierbranche in der Automatisierung. Die Offsite-
Fertigung vereint Best Practices der Automatisierung aus verschiedenen Bran-
chen. So entstehen beispielsweise beim Fertighaus-Spezialisten FingerHaus 
Gebäudebauteile am Fließband.

Der Fachkräftemangel ist einer von meh-
reren guten Gründen für die Bauindus-
trie, jenseits der eigenen Branchengrenzen 
nach Innovationsideen zu suchen. Denn 
während die Automatisierung die Pro-
duktivität in anderen Branchen beflügelt 
hatte, hielt die Bauindustrie lange Zeit 
an traditionellen Bau- und Fertigungs-
verfahren fest. Der Fachkräftemangel 
sowie der Kosten- und Effizienzdruck ei-
nes zunehmend volatilen Marktes, gekop-
pelt mit den Megatrends Urbanisierung, 
Nachhaltigkeit und Individualisierung, 
motivieren nun immer mehr Bauunter-
nehmen, von innovationsstarken Bran-
chen wie der Automobilindustrie zu 
lernen. Diese nimmt seit Henry Fords 
Einführung des Fließbands im Jahr 1913 
traditionell eine Pionierrolle bei der Auto-
matisierung von Fertigungsprozessen ein. 
Auch beim Einsatz von Robotern gehört 
die Automobilbranche zu den Vorreitern: 
Bereits 1962 nahm General Motors in der 
Fertigung die ersten Roboter in Betrieb.

Robotergestützte Bearbeitungstechniken 
aus der Automobilfertigung überzeugen 
durch eine Präzision und Wiederhol-
genauigkeit, die manuell kaum zu errei-
chen ist. Zudem eröffnen sie eine nahezu 
unendliche Variabilität und Skalierbar-
keit der Produktgrößen. Zwar könnten 
die Produkte der Automobil- und der 
Baubranche auf den ersten Blick un-
terschiedlicher nicht sein – bei genauer 
Betrachtung offenbaren sich jedoch viele 
Parallelen in den Bearbeitungsprozessen. 
Mit einem entscheidenden Vorteil: Im 
Vergleich zu feststehenden Maschinen 
mit einem eng definierten Einsatzzweck 
etwa zum Schneiden oder Bohren, lassen 
sich Roboter über die entsprechende Pro-
grammierung sowie Greiferwechsel an 
immer neue Designs oder verschiedene 
Werkstücktypen anpassen.

Das Beschneiden ist ein häufiger Ar-
beitsprozess in vielen Branchen, der sich 
besonders leicht automatisieren lässt. In 
der Automobilindustrie schneiden Ro-
boter bereits seit langer Zeit Innenver-
kleidungen zu. Intelligente Sensoren und 
Messtaster erweitern die Materialvielfalt: 
Inzwischen beschneiden Roboter nicht 
nur Kunststoff, sondern auch Holz, Glas 
und sogar Stein präzise – damit steht dem 
Einsatz in der Bauindustrie nichts mehr 
im Wege. Integrierte Bildverarbeitung 
und intelligente Software ermöglichen 
es den Robotern, die Schneidpfade indi-
viduell anzupassen, damit die relativen 
Merkmale jedes Teils konsistent bleiben. 
Dies sorgt für eine serienreife Wiederhol-
genauigkeit.

Inzwischen ergänzen moderne Füge-
techniken in der Automobilindustrie das 
Lichtbogenschweißen. Für die Bauin-
dustrie ist dieses Verbindungsverfahren 
ebenfalls interessant, beispielsweise für 
das Zusammenfügen von Brückenkom-
ponenten. Moderne Bildverarbeitungs-
systeme versetzen Roboter in die Lage, 
beim Schweißen präzise der Kante eines 
Bauteils zu folgen. Eine solche Qualität 
der Schweißverbindung ist manuell ohne 
aufwendige Nacharbeiten nur schwer 
zu erreichen. Die Stanznieten waren ein 
weiterer Gamechanger in der Fügungs-
technik – nicht nur für die Automo-
bilbranche. Damit lassen sich gemischte 
Materialien ohne Schweißen miteinander 
verbinden, beispielsweise Gipskartonplat-
ten und Metallrahmen in der Bauindus-
trie.

Wenn Bauunternehmen Best Practices 
aus der Automobilindustrie sinnvoll für 
ihre eigene Automatisierungsstrategie ad-
aptieren, können sie globalen Trends wir-
kungsvoller begegnen. Roboter können 

helfen, die Arbeitsbedingungen zu ver-
bessern und tragen dazu bei, Arbeitgeber 
der Bauindustrie in Zeiten des Fachkräf-
temangels attraktiver zu machen. Durch 
ihre effiziente Arbeitsweise verkürzen 
Roboter die Produktionszeiten bei gleich-
zeitig vergrößertem Output an Bauteilen 
in einer gleichbleibend hohen Qualität. 
Dies steigert die Chancen von Bauunter-
nehmen, auch ambitionierte und zeitkri-
tische Projekte ohne Verzögerungen um-
zusetzen. Darüber hinaus prädestiniert 
ihre Wandlungsfähigkeit Roboter dazu, 
Individualisierung durch kundenspezifi-
sche Massenfertigung abzubilden. Diese 
Flexibilität ermöglicht leichte Anpassun-
gen an Standardkomponenten, ohne dass 
Bauteile aufwendig zwischen verschiede-
nen Spezialmaschinen transportiert oder 
gar manuell angepasst werden müssen. 
Bauunternehmen können damit eine viel 
größere Vielfalt an Bauteilen produzieren 
– insbesondere, wenn die Robotersoft-
ware mit einer Software für die Baupla-
nung kombiniert wird.

Die Offsite-Fertigung ist ein gängiger 
Weg, um die Best Practices aus ver-
schiedenen Branchen in das Baugeschäft 
einfließen zu lassen. Im Rahmen der 
Automatisierungsstrategie sollten Bauun-
ternehmen jedoch stets die Besonderhei-
ten und Unterschiede zu anderen Bran-
chen wie der Automobilindustrie im Blick 
behalten. Beim Bau eines Hauses kommt 
eine gewaltige Menge an einzelnen Kom-
ponenten zum Einsatz, was die Komple-
xität deutlich erhöht. Gleichzeitig ist die 
Standardisierung im Unterschied zur Au-
tomobilherstellung nur begrenzt möglich. 
Zudem sollten insbesondere Führungs-
kräfte die anderen Erfolgsfaktoren hoch-
automatisierter Branchen nicht außer 
Acht lassen. Neben Robotern verfügen 
sie über eine komplexe Infrastruktur mit 
ausgeklügelten Prozessen und Material-
flüssen – und nicht zuletzt eine spezielle 
Herangehensweise bei der Planung und 
Gestaltung von Projekten. Die roboterge-
stützte Automatisierung macht vor allem 
in frühen Bauabschnitten Sinn, wo große 
und standardisierte Bauteile vorgefertigt 

Von links: Cristian Amaya Gómez, David Franke, Philipp Heyne. Sie stehen 
hinter ConBotics.  Foto: Leo Seidel Fotodesign

werden, wie etwa Fassadenelemente oder 
komplett vorinstallierte Decken, Wände 
oder Böden. Roboter können darüber 
hinaus beispielsweise auch bei der Her-
stellung von Betonstahlbewehrungen ef-
fektiv eingesetzt werden.

Die modulare Offset-Bauweise holt eine 
Reihe von Arbeitsschritten von der Bau-
stelle in die Fabrikhalle. Vor allem ein 
Umstand hat die Digitalisierung und Au-
tomatisierung in der Bauindustrie bislang 
gehemmt: Der Löwenanteil der Arbeiten 
auf der Baustelle findet klassischerweise 
unter freiem Himmel statt, beispielswei-
se die Montage von großen Bauteilen. 
Schwankende Witterungsverhältnisse im 
Freien sorgen nicht nur für Unschärfen in 
der Planung von Bauprojekten, sondern 
können auch der empfindlichen Elek-
tronik in komplexen Maschinen zusetzen 
oder Mitarbeiter vor körperliche Heraus-
forderungen stellen.

Die Fertigung von Bauteilen in einer 
kontrollierten Fabrikumgebung macht 
die Bauteilefertigung nicht nur besser 
planbar – auch sichern standardisierte 
Prozesse und Werkzeuge sowie moder-
ne Inspektionsverfahren ein gleichblei-
bend hohes Qualitätsniveau. Und auch 
die Sicherheit von Mitarbeitern wird mit 
modernen Lösungen gewährleistet. Die 
Umwelt profitiert zudem von der automa-
tisierten Offsite-Fertigung: Durch eine 
exakte Steuerung sowie energieeffiziente 
Roboter und Maschinen lassen sich Bau-
abfälle und CO

2
-Emissionen deutlich 

einsparen. So müssen etwa weniger Lkw-
Ladungen mit Rohmaterialien an Bau-
stellen transportiert werden.

Fertighäuser aus Holz, individualisiert bis 
auf das letzte Fenster – das ist das Erfolgs-
rezept des Fertighausspezialisten Fin-
gerHaus. Diesen hohen Individualisie-
rungsgrad ermöglicht eine automatisierte 
Beplankungsanlage, die Wände nach 
Kundenmaß fertigt. Für Pick-&-Place-
Aufgaben kommen bei FingerHaus zwei 
Beplankungszellen mit einem Industrie-
roboter ABB IRB 6700 zum Einsatz. In 
der ersten Beplankungszelle positioniert 
der ABB-Roboter die Planken auf das 
Riegelwerk und klammert diese nach 
einem Greiferwechsel fest. Anschließend 

fahren Wand und Roboter zur zweiten 
Beplankungszelle, wo derselbe Roboter 
nach einem weiteren Greiferwechsel die 
Gipskartonbauplatten auf die Holzrah-
men der Wände auflegt und ebenfalls 
befestigt.

Das „Gehirn“ der Beplankungsanlage 
ist eine zentrale Steuerungssoftware mit 
Datenschnittstellen für die unterschied-
lichen Prozessschritte. Diese Software ist 
unter anderem an ein Vision-System zur 
Positionserkennung gekoppelt. Aus der 
Steuerungssoftware erhalten die ABB-
Roboter die Information, wie sie die un-
terschiedlichen Elemente „anzupacken“ 
haben. Die Auslegung der Roboterzel-
len erfolgte mithilfe der ABB-Software 
RobotStudio. Damit konnten anhand 
eines digitalen Zwillings der Zelle die 
Bewegungsabläufe im Vorfeld simuliert 
und die Schnittstellen validiert werden, 
bevor sie in die Praxis umgesetzt wurden. 
Neben der hohen Präzision, Effizienz 
und Varianz adressiert die Automatisie-
rungslösung bei FingerHaus ein weiteres 
wichtiges Ziel der Baubranche: die Nach-
haltigkeit. Durch die exakten Prozesse 
kann FingerHaus Abfall vermeiden und 
Ressourcen effizient ausschöpfen.

Ein ABB-Industrieroboter greift, positioniert und platziert Bauteile in 
zwei Beplankungszellen von FingerHaus.  Foto: FingerHaus/BETH

GARCHING BEI MÜNCHEN (HK). In der Automobilindustrie 
sind sie bereits fest etabliert: Robotersysteme, die blitzschnell 
schweißen oder Karosserien wie von Geisterhand lackieren. Auf 
Baustellen haben Roboter hingegen noch Seltenheitswert. Laut 
dem Technologiekonzern ABB, einem der führenden Anbieter 
von Industrierobotern, muss sich diese Tatsache dringend än-
dern. Warum das so ist und welche Pilotprojekte es bereits heu-
te gibt, das erklärt Jörg Rommelfanger, Leiter der Robotics-Di-
vision, in „Das Baugespräch“, dem Podcast von Zeppelin Rental. 
Dieser dreht sich rund um aktuelle Bran-
chentrends und Zukunftsthemen. Alle Epi-
soden finden Interessierte überall, wo es 
Podcasts gibt oder unter www.zeppelin-
rental.de/podcast. Um direkt zu der Folge 
„Roboter in der Bauindustrie – Zukunftsvi-
sion oder reale Helfer?“ zu gelangen, ein-
fach den QR-Code mit dem Smartphone 
scannen. 

Wie Roboter der Bauwirtschaft helfen

Jörg Rommelfanger, Leiter der Robotics-
Division von ABB. Foto: ABB/Zeppelin Rental
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Auf der sicheren Seite 
Wie sich Baufirmen vor Cyberattacken schützen können

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Spätestens seit dem Angriffskrieg auf die 
Ukraine ist klar, dass der Kampf nicht nur mit Waffen und Raketen ausge-
fochten wird, sondern im Zuge der modernen Kriegsführung die Angriffe auf 
die IT ausgedehnt werden. Behörden wie das BSI, das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik, warnen, dass auch deutsche Firmen betroffen 
sein können. So sollten Unternehmen ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. 
Das gilt auch für Betriebe der Baubranche, die Phishing-Mails, Ransomware 
und Angriffen auf die Lieferkette ausgesetzt sind. Denn im Zuge der vernetzten 
Baustelle bringt die Digitalisierung Cyberrisiken mit sich, gegen die sich Bau-
unternehmen schützen müssen, wenn die Beteiligten auf einer Großbaustelle 
über verschiedene IT-Plattformen miteinander verbunden sind. Cyberrisiken 
am Bau können von böswilligen Versuchen, sich Zugang zu sensiblen Daten 
zu verschaffen, über die Unterbrechung der Baustellenkontrolle und den da-
mit verbundenen Diebstahl bis hin zur Unterbrechung der Lieferkette und der 
potenziellen Verfälschung von Projektentwurfsdaten reichen, heißt es in dem 
Risikobericht von Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). 

Seit Beginn des russischen Angriffs 
sind Phishing-Mails mit Bezug zum 
Ukraine-Krieg im Umlauf. Dabei tre-
ten Betrügereien auf, bei denen die 
Mail-Empfänger beispielsweise gebe-
ten werden, vermeintlichen Opfern des 
Krieges Geld für die Flucht zu überwei-
sen. Daneben taucht außerdem klassi-
sches Phishing auf, das mit reißerischer 
Berichterstattung die Mail-Empfänger 
zum Klicken zum Beispiel auf einen 
„Weiterlesen“-Button verleiten soll. 
Auch Scam-Mails, die betrügerische 
Spendenaufrufe verbreiten, werden 
versendet. Bei den aktuellen Phishing-
Mails wird demnach der Krieg gegen 
die Ukraine zu kriminellen Zwecken 
genutzt. Nach Einschätzung des BSI 
dürfte das Aufkommen an Phishing-
Mails auch im deutschsprachigen 
Raum weiter zunehmen.

„Es gibt keinen Grund zur Panik, aber 
mit dem Angriffskrieg Russlands ist 
auch im deutschen Cyberraum volle 
Aufmerksamkeit und größtmögliche 
Wachsamkeit aller Unternehmen, Or-
ganisationen und staatlichen Stellen ge-
boten“, warnt Bitkom-Sicherheitsexperte 
Sebastian Artz. Er gibt fünf Hinweise, 
welche Vorbereitungen und Vorsichts-
maßnahmen insbesondere kleine und 
mittelständische Unternehmen jetzt 
treffen sollten:

1. Risiken und Auswirkungen von Cy-
berangriffen minimieren: Unterneh-
men sollten ihre Schutzmaßnahmen 
insgesamt verstärken. Betriebssysteme 
und Software müssen auf dem aktuel-
len Stand sein, Sicherheitsupdates sind 
zügig einzuspielen. Sichere – also kom-
plexe und für jedes System unterschied-
liche – Passwörter tragen signifikant zur 
Erhöhung des Schutzniveaus bei. Mög-
lichst alle Log-ins mit Außenanbindung 
sollten über eine Multi-Faktor-Authen-
tifizierung geschützt werden. Privilegi-
en und Administrationsrechte sollten 
für einzelne Nutzer eingeschränkt wer-
den und die Komplexität von verwen-
deten Diensten insgesamt verringert 
werden. Eine solche Härtung der Sys-
teme ist trotz Einschränkung der Nut-
zungsfreundlichkeit und Produktivität 
zum Schutz der eigenen Infrastruktur 
und unternehmenssensiblen Daten rat-
sam. Zudem ist die unternehmensei-
gene Back-up-Strategie zu prüfen und 
nachzujustieren, sodass alle relevanten 
Unternehmensdaten gesichert sind und 
zusätzlich Sicherheitskopien offline auf 
einem externen Datenträger existieren.

2. Verantwortlichkeiten klar definieren: 
Unternehmen müssen in einem An-
griffsfall reaktionsfähig sein. Es braucht 
die klare Definition von Verantwort-
lichkeiten im Sicherheitsbereich und 

die Einrichtung entsprechender An-
laufstellen – sowohl intern als auch bei 
externen Dienstleistern. Es gilt sicher-
zustellen, dass zu jeder Zeit ausreichend 
Personal einsatzfähig ist. Urlaubszeiten 
oder Vertretungen bei Krankheit müs-
sen dabei einkalkuliert werden. Außer-
dem ist es sinnvoll, sich darauf vorzu-
bereiten, auch ohne die Hilfe externer 
Dienstleister kurzfristig reagieren zu 
können.

3. Beschäftigte sensibilisieren: Alle Er-
fahrungen zeigen: Der Mensch bleibt 
eines der größten Sicherheitsrisiken, 
ist aber auch Schutzgarant eines Un-
ternehmens. Alle Beschäftigten sollten 
zielgruppengerecht für das erhöhte Ri-
siko von Cyberangriffen sensibilisiert 
werden. Dazu gehört, potenzielle Ge-
fahren verständlich zu erklären und 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereit-

zustellen, wie man sich im Falle eines 
Angriffs verhält und an wen man sich 
wenden muss. Gegebenenfalls kön-
nen kurzfristige Sicherheitsschulungen 
sinnvoll sein. Ziel ist es, die Wach-
samkeit in der Belegschaft zu erhöhen. 
Besonders für den E-Mail-Verkehr gilt, 
Hyperlinks und Anhänge nicht vor-
schnell zu öffnen und ungewöhnliche 
Anweisungen mit Skepsis zu betrach-
ten. An Unternehmen werden gezielte 
und gut gemachte Phishing-Mails ge-
schickt, wodurch der Fake nur anhand 
weniger Details wie etwa eines falsch 
geschriebenen Namens oder einer fal-
schen Durchwahl in der Signatur ent-
deckt werden kann. 

4. Notfallplan erstellen: Für den Fall 
eines Angriffs sollte im Unternehmen 
ein Notfallplan bereitliegen, der das 
weitere Vorgehen dokumentiert. Neben 

den technischen Schritten, die eingelei-
tet werden müssen, sollte der Plan auch 
organisatorische Punkte wie die Kon-
taktdaten relevanter Ansprechpersonen 
im Unternehmen sowie die Notfallkon-
takte der offiziellen Anlaufstellen be-
inhalten. Auch rechtliche Aspekte wie 
Meldepflichten bei Datenschutzverlet-
zungen müssen berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus gehört eine vorberei-
tete Krisenkommunikation dazu, um 
schnell alle relevanten Stakeholder wie 
Kunden, Geschäftspartner sowie die 
Öffentlichkeit zu informieren. 

5. Informationen offizieller Stellen be-
obachten: Die Sicherheitslage ist hoch-
dynamisch und kann sich von Tag zu 
Tag ändern. Unternehmen sollten da-
her die Meldungen von Behörden wie 
dem BSI sowie der Allianz für Cybersi-
cherheit (ACS) beobachten. 

Alle Zugänge auf einen Blick 
akii mit neuer Webansicht für digitales Schließsystem 

BERLIN. Das speziell für die Bauindustrie entwickelte digitale Schließsystem von 
akii ersetzt den Schlüssel auf der Baustelle und ermöglicht die dezentrale Zutritts-
verwaltung. „Unsere App bietet den Verantwortlichen auf der Baustelle immer 
volle Übersicht darüber, wer Zugang zu einer Tür oder einem Baucontainer hat“, 
sagt Sandra May, Produktverantwortliche von akii. „Mit unserer Desktop-Version 
bieten wir jetzt auch die ganzheitliche Auflistung aller Mitarbeiter und ihrer Zu-
gangsberechtigungen auf einen Blick und stellen zudem neue Bearbeitungsfunkti-
onen bereit“, so May. Damit reagiert akii auf die Wünsche von Kunden, die mobile 
Schlüsselverwaltung auch vom Desktop aus steuern zu können. Die Weboberfläche 
bietet volle Übersicht über alle zu verwaltenden Schlösser auf der Baustelle.

Die Desktop-Version entwickelte akii in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kun-
den Keller Grundbau. Der in über 40 
Ländern tätige Geotechnik-Spezialist 
stand vor der Herausforderung, die zu-
nehmende Anzahl seiner Mitarbeiter 
über die App zu verwalten. „Wir haben 
in Österreich über 500 Mitarbeiter auf 
unterschiedlichen Baustellen, die Zu-
gang zu bestimmten Containern brau-
chen. Für uns wurde es immer schwie-
riger, so viele Mitarbeiter über die App 
zu organisieren. Die Webanwendung 
von akii bietet uns genau die Übersicht, 
die wir brauchen. Außerdem können 
wir sie vom Büro aus besser nutzen“, so 
Paul Rott, Leiter Materialwirtschaft von 
Keller Grundbau. Vier Monate dauerte 
die Zusammenarbeit. „Die gemeinsame 
Produktentwicklung ist für unser Team 
von enormer Bedeutung. Das direkte 

Feedback hat uns bei der Entwicklung 
sehr geholfen. Dafür bekommt das Un-
ternehmen von uns eine Lösung, die auf 
seine Probleme zugeschnitten ist“, so 
May. 

Die Nutzerfreundlichkeit der Desktop-
Version ist durch die Darstellung der zu 
verwaltenden Zugänge verbessert wor-
den. Auf einen Blick können alle Nutzer 
und deren Berechtigungen eingesehen 
und direkt bearbeitet werden. Dies er-
möglicht eine schnellere und effizientere 
Verwaltung. Zukünftig sind darüber hi-
naus neue Filterfunktionen, beispielswei-
se nach der Rolle der Mitarbeiter oder der 
Firma, geplant. Die Weboberfläche mit 
allen Funktionen ist ab sofort online un-
ter https://web.akii.app/login abrufbar. 
Den Zugang zur Webansicht erhalten 
alle bei akii registrierten Nutzer.

Die Webansicht zeigt die Zugangsberechtigungen der Mitarbeiter auf ei-
nen Blick. Foto: akii

Schnellere Bauverfahren durch Digitalisierung
Wien soll mit dem Digitalisierungsprojekt BRISE-Vienna internationaler Vorreiter werden

WIEN. Bauverfahren sind kompliziert. Selbst für Profis ist es schwer, einen Überblick über alle Gesetze, Vorschriften 
und Regeln zu bewahren, die es bei einer baubehördlichen Einreichung zu beachten gilt. Und so vergeht oft fast ein Jahr, 
bis ein baubehördliches Verfahren abgeschlossen ist. Das soll sich nun ändern. Die Stadt Wien arbeitet gemeinsam mit 
der TU Wien, dem Planungsbüro Ode, der Ziviltechnikerkammer und WH-Media daran, baubehördliche Abläufe zu 
digitalisieren und damit viel schneller und einfacher zu gestalten. Im Projekt BRISE (Building Regulations Information 
for Submission Envolvement) werden computergestützte Datenanalyse, Prüfroutinen, künstliche Intelligenz und Aug-
mented Reality eingesetzt. So entstand in den letzten Jahren ein Paket an Werkzeugen, das sowohl beim Antragstellen 
als auch beim Antragprüfen wertvolle Assistenzleistung bieten kann. Nun beginnt die Testphase, in der Bauanträge 
erstmals probeweise mit dem digitalen System bearbeitet werden können.

Wenn heute Gebäude am Computer 
geplant werden, wird dort viel mehr 
eingegeben als bloß die Geometrie der 
Wände. „Man spricht von Building 
Information Modeling, kurz BIM“, 
erklärt Professor Christian Schranz 
vom Zentrum Digitaler Bauprozess 
der TU Wien. „Dabei werden alle re-
levanten Bauwerksdaten digital erfasst 
– vom Grundriss über den Zweck, den 
bestimmte Räume erfüllen sollen, bis 
zur Haustechnik oder der Position von 
Feuerlöschern.“ Für diese umfang-
reichen Datenmodelle des Gebäudes 
gibt es definierte, offene Standards. 
Somit kann man all diese digital vor-
handenen Daten auch nutzen, um das 
Prüfverfahren einfacher zu machen. 
Künstliche Intelligenz wird dabei 
zum automatisierten Assistenten, der 
bestimmte Daten für die eigentliche 
Prüfung vorab aufbereitet. „Wenn 
bekannt ist, welcher Raum welche 
Funktion hat, dann lässt sich etwa au-
tomatisch überprüfen, ob die Türen 
auch breit genug sind und den gültigen 
Bauvorschriften entsprechen“, erklärt 
Harald Urban, der an der TU Wien 
am BRISE-Projekt arbeitet. „Auch 
die Länge von Fluchtwegen lässt sich 
automatisch berechnen – für die zu-
ständigen Behörden ist das eine große 
Erleichterung.“

Allerdings ist es schwierig, jede Bau-
vorschrift in Code zu packen, den 
der Computer verstehen kann: Die 
baubehördlichen Vorschriften sind 
über Jahrzehnte gewachsen. Über Ge-
nerationen wurden oft lokal für be-
stimmte Gebäude oder Häuserblocks 
bestimmte Vorschriften schriftlich 

festgehalten. Daher musste künstliche 
Intelligenz angelernt und eingesetzt 
werden, die diese Vorschriften erfasst 
und in überprüfbare Daten übersetzt. 
„Vielleicht wurde beispielsweise ir-
gendwann festgelegt, dass das Dach an 
einer bestimmten Stelle hofseitig nur 
ein Gefälle von maximal 30 Prozent 
haben darf. Die künstliche Intelligenz 
muss diese Daten finden und verste-
hen, dann kann anhand des digitalen 
Gebäudemodells sofort mittels einer 
entwickelten Prüfroutine automatisch 
untersucht werden, ob diese Regel 
auch tatsächlich eingehalten wurde“, 
erklärt Professor Schranz.

Nicht alle Vorschriften sind so formu-
liert, dass sie in eine computertaugli-
che Formel gepackt werden können. 
„Wenn etwa vorgeschrieben ist, dass 
in ausreichender Anzahl Feuerlöscher 
vorhanden sein müssen, dann kann 
der Computer natürlich nicht alleine 
beurteilen, was das bedeuten soll“, so 
Harald Urban. „Entweder man findet 
eine präzise Definition dafür, oder 
man lässt das wie bisher von Men-
schen einschätzen. Allerdings kann 
ein Softwaretool auf Knopfdruck die 
Standorte von Feuerlöschern anzeigen 
und somit die Entscheidung deutlich 
beschleunigen.“

Wenn der Computer bei den Bauver-
fahren zum wertvollen Assistenten der 
Behörden wird, lässt sich viel Zeit spa-
ren. „Für den Bauwerber ist es natür-
lich ein gewaltiger Vorteil, wenn das 
Verfahren so um Monate verkürzt wer-
den kann“, meint Professor Schranz. 
Auch für Architekturbüros liefert die 

digitalisierte Baueinreichung große 
Vorteile: Auf Knopfdruck kann man 
schon vor der Einreichung eine au-
tomatische Vorprüfung durchführen 
und vielleicht Fehler erkennen, die 
man dann vor der eigentlichen Ein-
reichung noch korrigieren kann. Auch 
das spart Zeit, Geld und Nerven.

An der TU Wien beschäftigt man sich 
bereits seit Jahren mit der Digitalisie-
rung von Bauprozessen. 2019 wurde 
das Projekt BRISE gestartet. Geleitet 
wird es von der Stadt Wien, beteiligt 
sind neben der TU Wien auch das Pla-
nungsbüro ODE sowie die Ziviltech-
nikerkammer. Als Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt erhielt BRISE 
rund 4,8 Millionen Euro Fördermittel 
von der EU-Initiative „Urban Inno-
vative Actions“. So konnte eine ganze 
Reihe von Komponenten entwickelt 
werden, die in Zukunft in die tägli-
che Arbeit bei Bauverfahren in Wien 
einfließen sollen. Nun sind diese Kom-
ponenten so weit fertig, dass sie in 
der praktischen Anwendung getestet 
werden können. „Ab sofort können 
Baueinreichungen probeweise mit den 
BRISE-Tools analysiert werden“, so 
Professor Schranz. „Wir freuen uns auf 
Feedback. Natürlich werden wir das 
Projekt in den nächsten Jahren auch 
weiterhin begleiten, betreuen und ver-
bessern.“ 

Interessierte können sich melden, um 
an der Pilotphase teilzunehmen. Die 
Bewerbung ist unter folgendem Link 
möglich: https://digitales.wien.gv.at/wp-
content/uploads/sites/47/2022/04/BRI-
SE-Information-zum-Pilotbetrieb.pdf

Mehr Sicherheit durch komplexe Passwörter.  Foto: Thapana_Studio/Adobe Stock
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Technologie-Tage demonstrieren Hightech
ULM-WEISSENHORN (SR). Technologien entscheiden darüber, wer auf der Baustelle die Nase vorn hat und wie produk-
tiv und effizient ein Bauunternehmen sein Bauvorhaben, ob im Erd-, Tief- und Straßenbau, umsetzt oder ein Galabauer 
Außenanlagen gestaltet. Welche technische Entwicklung Cat Baumaschinen die letzten Jahre eingeschlagen haben, zeigte 
die Zeppelin Niederlassung Ulm bei ihren Technologie-Tagen, die Anfang April stattfanden. Dort war ein Querschnitt der 
neuesten Baumaschinengeneration vertreten. Im Mittelpunkt standen dabei Bagger – von mini bis mobil. 

Bester Profi an den Joysticks wird gesucht
Zeppelin plant Deutsche Fahrermeisterschaft am 18. Juni 2022 in Schwedt
SCHWEDT/ODER (SR). Knapp zwei Jahre Zeit hatten sie zum Üben: echte Profis an den Joysticks. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie pausierte die Zeppelin Fahrermeisterschaft, bei der Baumaschinenfahrer und Mitglieder des Zeppelin 
Fahrerclubs regelmäßig zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Den 18. Juni 2022 sollten sie sich nun in ihrem Kalender 
vormerken. In Schwedt an der Oder wird die Firmengruppe Schwedter Tief- und Straßenbau (STS) und Tiefbau- und 
Schüttguthandel (TSH) nach ihrem Technologie-Tag am 16. Juni zeitgleich ein Fest zugunsten krebskranker Kinder veran-
stalten. Zeppelin wird dort am Samstag mit seinem Fahrerclub die Deutsche Fahrermeisterschaft austragen und mit einem 
Simulator vor Ort sein, wo Fähigkeiten im Umgang mit Baumaschinen quasi als Trockenübung trainiert werden können. 

„Kommt vorbei und zeigt, was Ihr drauf-
habt. Es wird in diesem Jahr voraussicht-
lich die einzige Möglichkeit sein, den 
besten Fahrer Deutschlands zu ermit-
teln. Dieser wird dann an der europäi-
schen Fahrermeisterschaft im Oktober 
im spanischen Málaga teilnehmen. Dort 
können sich wiederum die europäischen 
Finalisten für die Weltmeisterschaft 2023 
in Las Vegas qualifizieren, wo sich die 
Teilnehmer aus der ganzen Welt während 
der Conexpo messen können, wie gut sie 
mit Baumaschinen umgehen. Das wird 
die weltweit größte Veranstaltung ihrer 
Art“, kündigt Richard Vogel an, der bei 
Zeppelin den Fahrerclub leitet und die 
Deutsche Meisterschaft in Schwedt ge-
meinsam mit weiteren Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort, wie von der Projekt- 
und Einsatztechnik, ausrichten wird. 
Wer in allen Wettbewerben Nervenstärke 
beweist und bis zum Schluss durchhält, 
kann als weltbester Fahrer eine All-in-
clusive-Reise für zwei Personen zu einem 
Caterpillar-Standort gewinnen. 

Die internationalen Fahrerwettbewer-
be finden in drei Runden in fast 40 
Ländern statt und sollen für eine noch 
breitere Palette von Baumaschinen den 
besten Maschinisten der Welt ermitteln. 

Dabei werden das Können und die Ge-
nauigkeit der Fahrer auf eine harte Pro-
be gestellt. Die Profis müssen beweisen, 
dass sie Cat Maschinen aus dem Effeff 
beherrschen und in der Lage sind, jede 
Baumaschine sicher und effizient zu be-
dienen, während sie eine Reihe von Auf-
gaben bewältigen, wie etwa den Aushub 
eines Grabens, das Laden einer genau 
festgelegten Menge Erde und das Bewe-
gen oder Manövrieren einer Baumaschi-
ne über mehrere Hindernisse. „Um den 
Wettbewerb noch anspruchsvoller zu 
gestalten, hat Caterpillar festgelegt, dass 
bei jeder Veranstaltung drei verschiede-
ne Aufgaben mit drei unterschiedlichen 
Maschinen bewältigt werden müssen. 
Wir werden uns auf die neueste Bauma-
schinengeneration fokussieren und uns 
sicherlich wieder anspruchsvolle Übun-
gen ausdenken, bei denen selbst die Pro-
fis an ihre Grenzen kommen. Wer teil-
nimmt, muss daher ein breites Spektrum 
an Maschinen beherrschen, um sich für 
die nächste Runde zu qualifizieren“, so 
Richard Vogel. 

Zeppelin wird einer von 80 Caterpillar 
Händlern sein, der eine Fahrermeister-
schaft ausrichten wird. „Dort stehen 
die Maschinisten im Rampenlicht, die 

ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten 
präsentieren können“, so Tony Fassino, 
Caterpillar Group-President. „Ob Gra-
benaushub, Transport von Baustoffen 
oder Abbrucharbeiten – unsere weltwei-
te Fahrermeisterschaft ist selbst für die 
erfahrensten Bediener eine Herausforde-
rung“, ist er überzeugt. 

Für die letzte Meisterschaft 2019/2020 
hatten 67 Cat Händler Wettbewerbe vor 
Ort durchgeführt. Fahrer aus 30 Län-
dern hatten daran teilgenommen. „Seid 
auch Ihr dabei, wenn es im Juni um das 
gelbe Eisen geht“, ruft Richard Vogel zur 
regen Teilnahme in diesem Jahr auf. 

Jaus Neigum, Inhaber von Industrial 
Backhoe Ltd. aus dem kanadischen Al-
berta, hatte 2020 den Titel geholt. Er 
meint: „Ich arbeite seit über 15 Jahren 
mit Cat Maschinen. Die Möglichkeit, 
mein Können zu zeigen und mich mit 
Kollegen aus der ganzen Welt zu mes-
sen, war eine der großartigsten Erfah-
rungen in meinem ganzen Berufsleben. 
Wer schwere Maschinen fährt, sollte 
sich diesen Wettbewerb nicht entgehen 
lassen. Und wer wie ich Unternehmer 
ist, sollte unbedingt seine besten Fahrer 
anmelden.“

Besucher konnten die neuen Cat Mo-
bilbagger in Augenschein nehmen 
und sich anhand verschiedenster An-
baugeräte zeigen lassen, was damit 
alles möglich ist, um flexibel auf die 
Anforderungen auf der Baustelle zu 
reagieren. Ihr Markenzeichen ist die 
elektrohydraulische Vorsteuerung, 
wie sie auch die neuen Cat Um-
schlagbagger ihr Eigen nennen, die 
eine besonders feinfühlige Ansteu-
erung ermöglicht und dem Fahrer 
mehr Flexibilität bei der Hydraulik-
Konfiguration erlaubt. Selbst die 
kleinsten Geräte – hierzu zählte die 
neue Baureihe der Cat Minibagger – 
stehen inzwischen für Hightech dank 
ihrer elektrohydraulischen Vorsteu-
erung und dank einer Klimaanlage, 

weckten Maschinensteuerungssyste-
me, die Sitech vorstellte. Es sind aber 
auch gängige Schnellwechslersysteme 
wie von Oilquick, deren Vorteile den 
Besuchern nähergebracht wurden. 

Auf dem Niederlassungsgelände gab 
es die Hausmarke Cat nicht nur im 
typisch gelben RAL-Ton zu sehen, 
sondern ein feuerroter Cat Radlader 
920 stach ebenso unter den Expona-
ten hervor. Er unterstützt die Feuer-
wehr Friedrichshafen seit 2021, die ihr 
Hilfsgerät für die Technologie-Tage 
zur Verfügung stellte. Das Gerät un-
terstrich ebenfalls die Vielfalt von 
Möglichkeiten, die heutzutage mit 
Baumaschinen-Technologien mach-
bar ist.  Foto: Zeppelin

einer Joystick-Lenkung sowie einem 
Tempomaten. 

„Baumaschinen-Technologien haben gro-
ße Fortschritte erzielt. Nach zwei Jahren 
Corona-Pandemie war es das erste Mal, 
dass wir uns als Niederlassung Ulm wie-
der unseren Kunden präsentierten. Der 
Zuspruch war groß – aus dem ganzen 
Einzugsgebiet unserer Niederlassung 
nutzten Kunden die Möglichkeiten, un-
sere Mitarbeiter und Maschinen zu besu-
chen. Der persönliche Austausch und das 
Wiedersehen vor Ort taten allen gut, und 
es war schön, dass wir unseren Kunden die 
neueste Baumaschinen-Technik wieder 
live zeigen konnten“, freute sich Daniel 
Rohloff, Zeppelin Niederlassungsleiter, 
über die rege Teilnahme. Das Interesse 

2023 soll die weltweite Fahrermeisterschaft wieder in Las Vegas stattfinden – so wie bereits 2020. Doch erst 
muss man sich dafür bei den Deutschen Fahrermeisterschaften qualifizieren, die am 18. Juni stattfinden sollen.  

Foto: Caterpillar

Wahre Schätze, echte Raritäten
11. Oldtimer-Nutzfahrzeug-Treffen wird nachgeholt

PLIENING (SR). Aufgrund der Corona-Pandemie wurden nicht nur Bauma-
schinen-Messen abgesagt oder verschoben, sondern 2020 wäre auch das Kip-
per-Treffen der Familie Ebenhöh geplant gewesen. Am 9. Juli 2022 soll das 11. 
Oldtimer-Nutzfahrzeug-Treffen im Kieswerk in Pliening vor den Toren Mün-
chens nachgeholt werden. Schon in der Vergangenheit lockte es Oldtimer-Fans 
aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz an, um ihre vortrefflich 
restaurierten Lkw- und Baumaschinen-Raritäten zu präsentieren. Auch dies-
mal werden wieder wahre Schätze erwartet, die den Reiz des Kipper-Treffens 
ausmachen. 

1996 wollte ein Geschäftsfreund den al-
ten MAN aus dem Fuhrpark der Familie 
Ebenhöh erwerben. Doch Jürgen Eben-
höh, ein großer Oldtimer-Fan, wollte 
sich davon nicht trennen. Warum das 
Schmuckstück aus dem Baujahr 1971 
nicht selbst wieder auf Vordermann 
bringen? Zusammen mit dem damali-
gen Betriebsleiter Rudi Schermer steckte 
er viel Arbeit und Schweiß in den alten 
Transporter. Das war die Initialzündung 
für eine Leidenschaft: das Aufspüren 
und Restaurieren von Lkw-Oldtimern, 
die auch andere Begeisterte fand. So reif-
te die Idee, ein eigenes Oldtimer-Treffen 
auf die Beine zu stellen. 1999 trafen 
sich erstmals Sammler und Liebhaber 
von Baumaschinen- und Nutzfahrzeug-
Klassikern im Kieswerk Gerharding, 
um sich über ihr Hobby auszutauschen, 
sodass sich daraus eine schöne Tradition 

entwickelt hat. Auch 2022 werden wie-
der an die 200 Fahrzeuge erwartet, die 
Besucher anlocken. An ihrer Seite sind 
aber auch Neuheiten zu sehen – das er-
weitert das Kipper-Treffen, das diesmal 
einen kleinen Vorgeschmack auf die 
kommende bauma liefern wird, sodass 
Begeisterte für Baumaschinentechnik 
auf ihre Kosten kommen werden. Bei-
spielsweise stellt die Zeppelin Nieder-
lassung München wieder eine ganze 
Bandbreite ihrer Cat Geräte aus und 
hält mit einer Cat Best Sixty und einer 
Cat Twenty-Two ebenfalls die Tradition 
hoch. Diese Klassiker können den Besu-
chern vermitteln, mit welchen Mitteln 
früher auf Baustellen gearbeitet wurde. 
Ihnen stehen dann Innovationen gegen-
über, die aufzeigen, welche Entwicklung 
Baumaschinen im Lauf von vielen Jahr-
zehnten genommen haben. 

Zeppelin zeigt wieder die Cat Best Sixty.  Foto: Zeppelin

Meton auf der Intertraffic
Nach Messepremiere positives Fazit und Feedback

HOPPSTÄDTEN-WEIERSBACH (AD). Erstmals stellte Meton das im Zuge 
der Akquisition durch den Zeppelin Konzern veränderte Produktspektrum auf 
einer Messe vor und präsentierte sich Ende März/Anfang April auf der Inter-
traffic in Amsterdam. Das Fazit der Fachmesse für Infrastruktur, Verkehrsma-
nagement, Sicherheit und Parken fällt durchweg positiv aus. Das Unterneh-
men konnte dort neue Kunden gewinnen, individuelle Serviceleistungen mit 
Bestandskunden und Interessenten besprechen sowie die Markenbekanntheit 
auf internationaler Ebene ausbauen. Das Interesse der Messebesucher weckte 
das umfangreiche Portfolio bestehend aus temporären Schutzeinrichtungen 
und Aufstellsystemen aus Stahl und Beton für Autobahnen, Bundesstraßen, 
inner- und außerörtliche Straßen sowie Baustellen jeglicher Art. 

Auf der Intertraffic konnte Meton Neukunden gewinnen und seine Mar-
kenbekanntheit auf internationaler Ebene ausbauen.  Foto: Meton

„Es war schön, endlich wieder an einer 
Präsenzveranstaltung teilzunehmen und 
sich mit dem Fachpublikum, mit den 
Kunden und Interessenten auszutau-
schen“, so Alexander Klein, Betriebs- und 
Produktionsleiter von Meton. „In den 
intensiven Gesprächen erhielten wir viel 
positives Feedback zu unseren Standard-
produkten sowie Anregungen für eine 
maßgeschneiderte Weiterentwicklung 
entsprechend den Bedürfnissen unserer 
Kunden“, erklärt er weiter. Auf der Messe 
wurden auch neue Kontakte zu internati-
onalen Besuchern geknüpft. „Wir freuen 
uns riesig, dass die Produkte weltweit ge-
fragt sind“, meint Klein. Die internatio-
nalen Interessenten ließen sich vor allem 
über die Schutzwandsysteme und deren 
Anwendungsbereiche beraten.

Meton verfügt über langjähriges Know-
how in der Konstruktion und Her-
stellung innovativer Produkte für die 
Verkehrssicherheit. Zu dem Portfolio 
zählen Aufstellvorrichtungen für Klein-
Verkehrszeichen, Verkehrstafeln und 
Lichtsignalanlagen, Schildhalter und 
Auskreuzvorrichtungen, individuelle 
temporäre Überkopfsysteme wie Ver-
kehrszeichenbrücken, ein- und zwei-
seitige Ausleger oder Höhenbegrenzer 
sowie Lager- und Transportsysteme. 
Hinzu kommt eine breite Auswahl an 
temporären Schutzeinrichtungen mit 
verschiedenen Aufhaltestufen und Wir-
kungsbereichen, passenden innovativen 
Notöffnungssystemen und ein neues 
Leistungsspektrum im Bereich der indi-
viduellen Aufstellsysteme.
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Große Bühne für neueste Cat Produkte

bauma 2022: Baumaschinen und Technologien für Messebesucher erlebbar machen

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Was zeichnet die bauma in München aus? So viele Neuheiten in der Baumaschinentechnik auf einem Raum gibt 
es nirgends so geballt zu sehen, wie auf dem Messegelände. Doch nach welchen Kriterien werden die ausgestellten Geräte für die kommende Leitmesse 
der Branche vom 24. bis 30. Oktober 2022 ausgewählt und wie werden sie für die Besucher inszeniert? Hierfür wird nicht nur mit Effekten gearbeitet, 
sondern es braucht eine entsprechende Story, die erzählt werden will. Wir sprachen mit Ilka Kallin, Bereichsleiterin Marketing bei Zeppelin Bauma-
schinen, die mit ihrem Team in Abstimmung mit ihren Kolleginnen und Kollegen von Zeppelin Rental und Caterpillar den Messestand in der Halle B6 
plant und wie sich hier Zeppelin und Caterpillar positionieren werden. 

Baublatt: Welche Kriterien müssen die Exponate 
erfüllen, damit sie bei Zeppelin und Caterpillar in 
der Halle B6 gezeigt werden?
Ilka Kallin: Wir konzentrieren uns auf unsere 
Kunden und wollen natürlich die Segmente un-
serer Kunden mit passender Technik präsentieren 
– deswegen ist die Bandbreite der Ausstellungsstü-
cke mit über 50 geplanten Exponaten auch ent-
sprechend groß. Sie reicht von Kompaktmaschi-
nen für den Galabau über Baumaschinen für den 
klassischen Tief- und Erdbau, den Straßen- und 
Gleisbau und die Gewinnung von Rohstoffen bis 
hin zum Recycling und Abbruch. Anhand ver-
schiedener Konfigurationen bei der Ausrüstung, 
darunter auch Spezialanwendungen, wollen wir 
einen Querschnitt unseres umfangreichen Port-
folios darstellen. Entscheidend ist natürlich, was 
am Markt bei unseren Kunden gefragt ist und wo 
Caterpillar und Zeppelin Potenzial sehen. Im We-
sentlichen kommt es darauf an, Produktneuheiten 
vorzustellen, um unseren Kunden einen Technolo-
gievorsprung zu bieten, damit sie sich so von ande-
ren Anbietern abgrenzen können. 

Baublatt: In Abstimmung mit der Messe Mün-
chen und dem Fachverband VDMA Baumaschi-
nen und Baustoffanlagen wurden als wichtigste 
Branchenthemen der bauma 2022 die Megatrends 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit definiert. Wie 
spiegelt sich das dann auf der Messe und bei den 
Exponaten wider? 
Ilka Kallin: Das Zukunftsthema Nachhaltig-
keit verkörpern eine Reihe von Cat Baumaschi-
nen, die in der Halle B6 vertreten sein werden. 
Caterpillar verfolgt verschiedene Antriebskon-
zepte parallel – und das wird sich auch auf der 
Messe wiederfinden. Nachhaltigkeit ist ein weites 
Feld und da geht es nicht allein um Alternativen 
zum klassischen Dieselmotor, sondern auch um 
Aspekte wie Ressourcenschonung. Hierfür steht 
exemplarisch unser Instandsetzungsprogramm 
Rebuild, mit dem Baumaschinen nach vielen 
tausend Betriebsstunden ein weiteres Maschi-
nenleben eingehaucht wird. Auch das werden wir 
wieder auf der bauma zeigen, weil es zu einem 
echten Erfolgsmodell geworden ist. Vernetzte 
Baumaschinen wiederum sind nicht erst seit die-
ser bauma ein Trend, sondern die Entwicklung 
wird auf der kommenden bauma weiter beschleu-
nigt. Wir werden zahlreiche digitale Tools rund 
um den Baumaschineneinsatz präsentieren. Das 
passiert wieder in unserer Technologie-Area – 
hier ist der Name schon Programm. Da gibt es 
alles von A wie Assistenzsysteme bis Z wie den 
neuen Zeppelin-Cat-Shop. Unsere Philosophie, 
die wir schon viele Jahre lang erfolgreich verfol-
gen: Wir stellen nicht nur Baumaschinen alleine 
vor, sondern immer in Verbindung mit unseren 
produktnahen, produktbegleitenden bis hin zu 
integrierten Service- und Dienstleistungen, weil 
wir davon überzeugt sind, dass wir Kunden so 
einen höheren Mehrwert bieten können. 

Baublatt: Schon seit jeher wurde bei Zeppelin da-
rauf geachtet, neben Produktneuheiten den Service 
auf der bauma zu präsentieren. Wie vermittelt man 
Technologien, die mitunter komplex sind und erklärt 
werden müssen?
Ilka Kallin: Unsere Exponate werden auf der 
Messe stets von unseren kompetenten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern aus dem jeweiligen Fach-
bereich wie dem Produktmanagement oder der 

Abteilung Service Technik Schulung betreut, die 
gezielt auf Fragen der Besucher eingehen. Außer-
dem bieten wir unsere bewährten und beliebten 
Standführungen an, zu denen man sich anmelden 
kann, um mehr Details zu erfahren. Digitale Tech-
nologie kann hier einen wesentlichen Beitrag leis-
ten und manchmal auch abstrakt wirkende Bau-
maschinen-Technologien erlebbar machen. Dabei 
können Animationen oder virtuelle Darstellungen 
unterstützen. Diese schaffen einen Unterhaltungs-
wert, und das wiederum nährt das Interesse, sich 
näher mit einem Produkt – vielleicht auch aus ei-
nem anderen Blickwinkel – zu beschäftigen und 
tiefer in die Materie einzusteigen. 

Baublatt: Wie setzt man Baumaschinen auf der 
flächenmäßig größten Messe der Welt so in Szene, 
dass sie bei der Vielzahl der Exponate und unter den 
vielen Ausstellern trotzdem auffallen und Aufmerk-
samkeit erfahren?
Ilka Kallin: Wir haben ein klares Konzept und 
einheitliches Design, das sich wie ein roter Faden 
durchzieht, und das man selbst an Kleinigkeiten 
ablesen kann. Wir versuchen, unserem Messe-
auftritt eine Linie und eine Struktur zu geben 
und wollen eine verbindende Klammer schaffen. 
Wir achten ganz bewusst auf eine sichtbare Auf-
teilung zwischen Einzelbereichen. So steht jede 
Maschine für sich selbst, aber ist auch Teil eines 
Gesamtbildes. Wir müssen berücksichtigen, dass 
es verschiedene Zugänge in die Halle B6 gibt 
und sich Besucher aus verschiedenen Perspekti-
ven den Cat Baumaschinen nähern. So ergibt sich 
immer ein anderer Blick auf unseren Stand und 
somit auch ein anderer Fokus auf die ausgestell-
ten Technologien. 
 
Baublatt: Großgeräte üben eine Faszination aus – 
woher kommt diese Begeisterung und wie kann man 
das Gefühl dieser Emotionen auf der bauma unter-
stützen?
Ilka Kallin: Viele Besucher kennen überdimen-
sional große Baumaschinen nur aus einschlägigen 
Fernsehreportagen und Dokus oder aus dem In-
ternet von Youtube-Filmen. Auf der bauma gibt 
es die einmalige Möglichkeit, Baumaschinen-Gi-
ganten im Original gegenüberzustehen und sie live 
zu sehen. Erst dadurch wird das Größenverhält-
nis real und greifbar, wenn man sich etwa neben 
den Reifen eines Cat Muldenkippers stellt. Dann 
wird das Selfie davor oder in der gewaltigen Bag-
gerschaufel gepostet. Das Ganze geht viral und 
man kann so bei Arbeitskollegen, Bekannten oder 
Freunden Eindruck machen. Wir wollen unsere 
Branche und unsere Maschinen erlebbar machen. 
Diese Nähe wollen wir auf der Messe erzeugen, 
denn sie setzt Emotionen frei. Und genau diese 
wollen wir ansprechen.
 
Baublatt: Ist die bauma nicht ein Selbstläufer und 
ist es als größter Aussteller in den Messehallen, der 
auch noch Produkte eines Marktführers präsentieren 
darf, nicht ein Kinderspiel, die nötige Aufmerksam-
keit zu bekommen, weil ohnehin fast jeder Besucher 
in der Halle B6 vorbeischaut?
Ilka Kallin: Umso höher liegt natürlich die 
Messlatte, an der wir gemessen werden. Die Er-
wartungshaltung ist riesig – das gilt nicht nur 
für Besucher, sondern auch für die eigenen Mit-
arbeiter. Jeder erwartet etwas Einmaliges, etwas 
ganz Besonderes und dass die kommende bau-
ma die bisherige Messepräsentation übertrifft. 

Diesem Anspruch versuchen wir, gerecht zu 
werden, indem wir quasi das Rad immer wieder 
neu erfinden. Wir wollen Neugier wecken, unser 
Unternehmen und unsere Branche attraktiv prä-
sentieren und natürlich Lust auf Baumaschinen 
machen – das ist der ganze Anspruch hinter der 
bauma-Vorbereitung. 
 
Baublatt: Welche strategischen Ziele verfolgt Zep-
pelin mit einem Messeauftritt wie der bauma?
Ilka Kallin: Eine Messe wie die bauma entschei-
det über Investitionen, entweder durch Geschäfts-
abschlüsse, die unmittelbar auf der Messe getätigt 
werden, oder aber auch erst im Nachgang. Auf der 
bauma werden die Weichen für die zukünftigen 
Geschäftsaktivitäten gestellt. Wer mit Produkten 
und der Präsentation punktet, davon wird abhän-
gen, mit wem Unternehmen die nächsten Jahre in 
puncto Baumaschinen zusammenarbeiten wollen. 
So wie jede Messe gilt auch für die bauma: beste-
hende Geschäftsbeziehungen zu pflegen und zu 
vertiefen, aber auch neue Kunden zu gewinnen. 
Ganz wichtig ist es außerdem, eine Plattform für 
den persönlichen Kontakt sowie Austausch und 
die Kommunikation zu bieten. Die bauma ist da-
rüber hinaus die Plattform schlechthin, neue Pro-
dukte zu präsentieren und unser Markenimage zu 
pflegen. Darüber hinaus zieht die bauma inzwi-
schen auch Bewerber für Jobs und Auszubildende 
an. Die Messe bietet gute Kontaktmöglichkeiten, 
sich als Arbeitgeber zu präsentieren und hoch en-
gagierte Fachkräfte zu rekrutieren.

Baublatt: Wie viel Marketingbudget plant Zeppe-
lin für die bauma ein?
Ilka Kallin: Bitte haben Sie Verständnis, dass 
wir diese Frage nicht offen kommunizieren. Na-
türlich ist das Messebudget für die bauma – ge-
messen an all unseren Marketingaktivitäten – das 
höchste, wobei wir hier auf Unterstützung durch 
unseren Partner Caterpillar zählen können. Man 
muss in Betracht ziehen, dass die Messe alle drei 
Jahre stattfindet und eine enorme Breitenwirkung 
hat, die das Investitionsverhalten massiv beein-
flusst, sodass sich der ganze Aufwand letztlich 
auch wegen einer langfristigen Kundenbindung 
auszahlt.

Baublatt: Das Zielpublikum der bauma sind Män-
ner. Womit spricht man die überwiegend männli-
chen Besucher am ehesten an?
Ilka Kallin: Die bauma ist eine Messe der Super-
lative – hier werden Trends der Zukunft gesetzt. 
Alle Hersteller haben die einmalige Chance, die 
Attraktivität unserer Branche zu präsentieren. Ne-
ben neuester und innovativer Technik gibt es hier 
die Gelegenheit, Baumaschinen in einer Band-
breite in Augenschein zu nehmen, die ihresglei-
chen sucht. Allein deswegen erklärt das schon die 
enorme Anziehung, dass eigentlich für fast jeden 
Fachmann aus der Bau- und Baustoffbranche der 
Besuch der bauma ein Pflichttermin ist. Nichts-
destotrotz wenden wir uns an jeden: ob Experte 
oder Expertin, Unternehmer oder Geschäftsfüh-
rerin, Baggerfahrer oder Baggerfahrerin. Natür-
lich darf auch etwas Show nicht fehlen, wo sich 
Infotainment mit Entertainment verbinden. Und 
letztlich spielt auch die Verpflegung eine Rolle, die 
wir allen Besuchern in unserer Zeppelin Fahrer-
bar anbieten. Dort gibt es Leberkäs-Semmeln und 
Bier gegen eine Spende, sodass wir damit nebenbei 
einen guten Zweck unterstützen. 
 

Baublatt: Worauf achten Bauunternehmer, wenn 
sie Baumaschinen auf der bauma begutachten und 
sie dann letztlich auch kaufen?
Ilka Kallin: Cat Baumaschinen zeichnet das Ge-
samtpaket aus: Hier spielen Vorteile wie höhere 
Produktivität, niedrige Betriebskosten, mehr Fah-
rerkomfort und Sicherheit eine Rolle. Diesen Nut-
zen wollen wir vermitteln. Kunden bekommen bei 
Zeppelin durch unseren Vertrieb eine kompetente 
Beratung – und das sowohl auf der Messe, aber 
auch davor und danach, natürlich auch über alle 
Kanäle. Aber erst in Verbindung mit all unseren 
kundenspezifischen Servicedienstleistungen wird 
die ganze Sache rund und zu einem echten Mehr-
wert.  
 
Baublatt: Was wollen Besucher der bauma sehen 
– welche Erwartungen muss ein Aussteller wie Zep-
pelin erfüllen?
Ilka Kallin: Jeder, der auf die bauma kommt, 
hat andere Vorstellungen. Wir müssen möglichst 
viele davon treffen und dabei auch noch für einen 
positiven Überraschungsmoment sorgen, der lan-
ge im Gedächtnis haften bleibt, sodass man sich 
immer wieder gern an den Messebesuch erinnert 
und sich den nächsten bauma-Besuch wieder fest 
vornimmt. Wenn wir den bauma-Besuchstag zu 
einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben, 
sind wir sehr zufrieden. Zudem erwartet man von 
einem Marktführer wie Caterpillar neue Impulse 
für den Einsatz von Baumaschinen und Antwor-
ten auf Entwicklungen, welche die Automatisie-
rung von Bauprozessen beschleunigen und den 
Einsatz von Baumaschinen nachhaltiger machen. 
Im Kern wollen die Besucher neueste Technik se-
hen, die für die Zukunft steht und ihr Geschäft in 
Zukunft erleichtert. 
 
Baublatt: Was macht den Erfolg einer bauma aus?
Ilka Kallin: Auf den ersten Blick sind es Rekor-
de, ob im Verkauf oder bei den Besucherzahlen. 
Doch was die bauma am Ende ausmacht, ist das 
Gesamtbild und die Stimmung, die während der 
ganzen Messewoche dann im kommenden Okto-
ber herrscht. Wenn unser Stand auf Begeisterung 
stößt und Staunen auslöst, wenn unsere Besucher 
Teil unserer Zeppelin Cat Familie werden und 
wenn wir jedem Besucher einen unvergesslichen 
Besuch in der Halle B6 bereiten, haben wir er-
reicht, was wir uns wünschen und worauf wir über 
Monate hinarbeiten.

llka Kallin, Bereichsleiterin Marketing bei 

Zeppelin Baumaschinen, plant mit ihrem 

Team in Abstimmung mit ihren Kolleginnen 

und Kollegen von Zeppelin Rental und Cater-

pillar den bauma-Messestand in der Halle B6. 
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Aufträge, die einen sogenannten „Bezug 
zu Russland“ aufweisen.

Einen „Bezug zu Russland“ im Sinne der 
Verordnung haben 

a) russische Staatsangehörige oder in 
Russland niedergelassene natürliche 
oder juristische Personen, Organisatio-
nen oder Einrichtungen,

b) juristische Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 
50 Prozent unmittelbar oder mittelbar 
von einer der unter Buchstabe a genann-
ten Organisationen gehalten werden, oder

c) natürliche oder juristische Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen, die 
im Namen oder auf Anweisung einer der 
unter Buchstabe a oder b genannten Or-
ganisationen handeln.

Das Bundesarbeitsgericht hat durch sein 
Urteil vom 18. November 2021 – 2 AZR 
138/21 – entschieden, dass eine Kündi-
gung sozial ungerechtfertigt ist, wenn ar-
beitgeberseitig nicht dargelegt wird, dass 
auch mithilfe eines (weiteren) betriebli-
chen Eingliederungsmanagements (BEM) 
kein milderes Mittel als die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses hätte erkannt oder 
entwickelt werden können. Das Bundes-
arbeitsgericht betont dabei, dass der Ar-
beitgeber nach § 167 Abs. 2 Satz 1 SGB 
IX verpflichtet sei, die Initiative für ein 
(erneutes) BEM zu ergreifen, selbst wenn 
bereits ein solches durchgeführt wurde. 
Ein erneutes BEM sei auch dann durch-
zuführen, wenn nach dem zuvor durchge-
führten BEM noch nicht wieder ein Jahr 
vergangen sei, so das Bundesarbeitsgericht. 
Ziel des BEM sei festzustellen, aufgrund 
welcher gesundheitlichen Einschränkun-
gen es zu den bisherigen Ausfallzeiten 
gekommen sei, um herauszufinden, ob 
Möglichkeiten bestehen, eine bestehende 
Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, erneu-
ter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und 
eine möglichst dauerhafte Fortsetzung des 
Beschäftigungsverhältnisses zu fördern. 

SAchVERhAlt

Der Kläger war bei der Beklagten seit dem 
Jahr 2001, zuletzt als Produktionshelfer, 
beschäftigt. Im Jahr 2017 war er an 40 
Arbeitstagen arbeitsunfähig erkrankt, im 
Jahr 2018 an 61 Arbeitstagen und im Jahr 
2019 an 103 Arbeitstagen. Im März 2019 
fand mit dem Mitarbeiter ein Gespräch 
zur Durchführung eines BEM statt. In 
dem auch vom Kläger unterzeichneten 
Erhebungsbogen vom selben tag ist un-
ter anderem angegeben, dass kein „zu-
sätzlicher Sachverständiger (zum Beispiel 
Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitsschutz/
Arbeitssicherheit)“ eingebunden werden 
soll. Nach dem Gespräch am 5. März 2019 
bis zur Kündigung war der Arbeitnehmer 
erneut an 79 Arbeitstagen arbeitsunfähig. 

NEUERlIchES BEM 
ERFORDERlIch

Das Bundesarbeitsgericht hat nunmehr 
festgestellt, dass grundsätzlich ein neu-
erliches BEM durchzuführen ist, wenn 
der Arbeitnehmer innerhalb eines Jah-
res nach Abschluss eines BEM erneut 
länger als sechs Wochen durchgängig 
oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt. 
Der Arbeitgeber habe nicht dargelegt, 
so das Bundesarbeitsgericht, dass kei-
ne zumutbare Möglichkeit bestand, die 
Kündigung durch mildere Maßnahmen 

relevanten Erkenntnisse hätte erbringen 
können, weil es nicht in zeitlicher Nähe 
zur Kündigung erforderlich gewesen wäre. 
hat der Arbeitgeber nicht gänzlich davon 
abgesehen, ein BEM anzubieten, sind ihm 
dabei oder bei der weiteren Durchfüh-
rung aber Fehler unterlaufen, ist für den 
Umfang seiner Darlegungslast von Bedeu-
tung, ob der Fehler Einfluss auf die Mög-
lichkeit hatte oder hätte haben können, 
Maßnahmen zu identifizieren, die zu einer 
relevanten Reduktion der Arbeitsunfähig-
keitszeiten des Arbeitnehmers hätten füh-
ren können. Das kann der Fall sein, wenn 
dieser gerade aufgrund der verfahrens-
fehlerhaften Behandlung durch den Ar-
beitgeber einer (weiteren) Durchführung 
des BEM nicht zugestimmt hat, was der 
tatgerichtlichen Würdigung im Einzelfall 
bedarf. Anderenfalls spricht der Umstand, 
dass ein Arbeitnehmer nicht zu seiner (wei-
teren) Durchführung bereit ist, grundsätz-
lich dagegen, dass durch ein BEM mildere 
Mittel als die Kündigung hätten identifi-
ziert werden können. 

Danach hat vorliegend dem Arbeitgeber 
die Darlegung oblegen, dass auch mithil-
fe eines (weiteren) BEM keine milderen 
Mittel als die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses hätten erkannt oder entwickelt 
werden können. Er war nach § 167 Abs. 
2 Satz 1 SGB IX verpflichtet, die Initiative 
für ein (erneutes) BEM zu ergreifen, selbst 
wenn er bereits am 5. März 2019 ein BEM 
mit dem Kläger durchgeführt haben sollte. 
Dieser Verpflichtung ist er nicht nachge-
kommen. 

AUSlEGUNG 

Bereits der Gesetzeswortlaut spricht, so 
das BAG, für dieses Verständnis. Die For-
mulierung „sind Beschäftigte innerhalb 
eines Jahres länger als sechs Wochen un-
unterbrochen oder wiederholt arbeitsun-
fähig“ legt nahe, den zeitlichen Rahmen 
„innerhalb eines Jahres“ so zu verstehen, 
dass Arbeitsunfähigkeit von länger als 
sechs Wochen lediglich innerhalb des zu-
rückliegenden Jahreszeitraums aufgetreten 
sein muss. Es handelt sich um eine Kon-
kretisierung der tatbestandlichen Voraus-
setzungen der Norm, nicht aber um eine 
Beschränkung der Rechtsfolge. 

Der Gesetzestext lässt allerdings auch ein 
Verständnis von „innerhalb eines Jahres“ 
als Mindestbetrachtungszeitraum zu, 
sowohl bevor erstmalig ein BEM durch-
geführt werden muss als auch vor einer 
Verpflichtung zur Durchführung eines 
erneuten BEM, gerechnet ab dem Ab-

schluss des zuvor durchgeführten, führt 
das BAG aus.

Dem Sinn und Zweck von § 167 Abs. 2 
SGB IX widerspräche es demgemäß eben-
so, in das Gesetz ein „Mindesthaltbar-
keitsdatum“ von einem Jahr eines bereits 
durchgeführten BEM hineinzulesen. Er-
krankt der Arbeitnehmer nach Abschluss 
eines BEM erneut innerhalb eines Jahres 
für mehr als sechs Wochen, ist vielmehr 
grundsätzlich erneut ein Bedürfnis für die 
Durchführung eines BEM gegeben. Im 
vorhergegangenen BEM können nur Er-
krankungen berücksichtigt worden sein, 
die für die bis zu seinem Abschluss aufge-
tretenen Arbeitsunfähigkeitszeiten ursäch-
lich waren, ebenso wie nur die bis dahin 
maßgeblichen betrieblichen Abläufe und 
Verhältnisse. Sowohl die Krankheitsursa-
chen als auch die betrieblichen Umstände 
können sich danach geändert haben. Dies 
gilt gleichermaßen für etwaige einschlä-
gige heilverfahren. Ob das der Fall ist 
und ob sich daraus ein neuer Ansatz für 
Maßnahmen zur Vorbeugung vor weite-
ren Zeiten von Arbeitsunfähigkeit ergibt, 
kann grundsätzlich nur in einem neuerli-
chen BEM geklärt werden. In diesem wäre 
zunächst festzustellen, ob maßgebliche 
Änderungen in den Krankheitsursachen, 
den möglichen heilverfahren oder in den 
betrieblichen Umständen gegenüber dem 
zuvor durchgeführten BEM eingetreten 
sind, die einen neuen Präventionsansatz 
möglich erscheinen lassen.

lAUFENDES BEM/NEUES BEM

Kommen während eines noch laufenden 
BEM weitere Zeiten von Arbeitsunfähig-
keit von mehr als sechs Wochen hinzu, 
verlangen Sinn und Zweck von § 167 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX allerdings nicht die 
Durchführung eines parallelen zusätzli-
chen BEM. Dem Ziel, dem Arbeitnehmer 
durch eine geeignete Gesundheitspräven-
tion möglichst sein Arbeitsverhältnis zu 
erhalten, ist ausreichend dadurch gedient, 
dass während eines noch laufenden BEM 
auftretende Zeiten von Arbeitsunfähigkeit 
sowie mögliche Veränderungen in den 

Krankheitsursachen oder betrieblichen 
Verhältnissen in dieses einbezogen wer-
den. Ein weiteres BEM kann nur dann 
erforderlich werden, wenn ein vorheriges 
bereits abgeschlossen war.

Zur Frage, wann ein BEM abgeschlossen 
ist, gibt das BAG die folgenden, keine Voll-
ständigkeit beanspruchenden hinweise: 
Das Gesetz regelt das BEM nur rahmen-
mäßig als einen verlaufs- und ergebnisoffe-
nen Suchprozess, der individuell angepass-
te lösungen zur Vermeidung zukünftiger 
Arbeitsunfähigkeit ermitteln soll, ohne 
explizit vorzusehen, wann der Suchprozess 
abgeschlossen ist. Ein BEM ist jedenfalls 
dann abgeschlossen, wenn sich Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer einig sind, dass der 
Suchprozess durchgeführt ist oder nicht 
weiter durchgeführt werden soll. Dies gilt 
entsprechend, wenn allein der Arbeitneh-
mer seine Zustimmung für die weitere 
Durchführung nicht erteilt. Deren Vorlie-
gen ist nach § 167 Abs. 2 Satz 1 SGB IX 
Voraussetzung für den Klärungsprozess.

Dagegen kann der Arbeitgeber den Such-
prozess grundsätzlich nicht einseitig been-
den. Gibt es aus seiner Sicht keine Ansätze 
mehr für zielführende Präventionsmaß-
nahmen, ist der Klärungsprozess erst dann 
als abgeschlossen zu betrachten, wenn 
auch vom Arbeitnehmer und den übrigen 
beteiligten Stellen keine ernsthaft weiter-
zuverfolgenden Ansätze für zielführende 
Präventionsmaßnahmen aufgezeigt wur-
den, gegebenenfalls ist ihnen hierzu Gele-
genheit binnen bestimmter Frist zu geben.

Entsprechend ist zu beurteilen, ob ein 
BEM bereits abgeschlossen ist, obwohl die 
Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers wei-
ter andauert. Auch dies hängt davon ab, 
ob die Beteiligten noch ernsthafte Ansätze 
zur Identifikation zielführender Präven-
tionsmaßnahmen sehen oder nicht. War 
der Suchprozess in einem vorherigen BEM 
aber zunächst abgeschlossen, entsteht eine 
erneute Verpflichtung des Arbeitgebers, 
ein BEM zu initiieren, grundsätzlich auch 
dann, wenn die Arbeitsunfähigkeit über 
den Abschluss des vorherigen BEM hin-
aus ununterbrochen weitere mehr als sechs 
Wochen angedauert hat.

Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

Mit der am 8. April 2022 im EU-Amts-
blatt veröffentlichten Verordnung (EU) 
2022/576 des Rates vom 8. April 2022 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
833/2014 über restriktive Maßnahmen 
angesichts der handlungen Russlands, 
welche die lage in der Ukraine destabi-
lisieren, wurden seit Ausbruch des russi-
schen Angriffskriegs gegen die Ukraine 
erstmals auch Sanktionen erlassen, wel-
che die Vergabe und die Ausführung öf-
fentlicher Aufträge und Konzessionen ab 
Erreichen der EU-Schwellenwerte nach 
§ 106 GWB unmittelbar betreffen. Ge-
genstand der Sanktionen im Bereich der 
öffentlichen Aufträge und Konzessionen 
nach Artikel 5k der Verordnung sind

•	 einerseits	 ein	 seit	 dem	 9.	 April	 2022	
geltendes Zuschlagsverbot für noch 
nicht abgeschlossene Vergabeverfah-
ren und

•	andererseits	das	Verbot,	bereits	verge-
bene Aufträge ab dem 11. Oktober 
2022 weiter zu erfüllen (Vertragser-
füllungsverbot),

soweit Personen oder Unternehmen, 
die nach der Vorschrift Russland zuzu-
ordnen sind, unmittelbar als Bewerber 
oder Bieter auftreten oder als Unterauf-
tragnehmer, lieferanten oder im Zu-
sammenhang mit der Erbringung des 
Eignungsnachweises an dem in Rede ste-
henden Auftrag beteiligt sind und mehr 
als zehn Prozent des Auftragswertes auf 
das betroffene Unternehmen entfallen.

WElchE UNtERNEhMEN 
SIND VON DEN SANKtIONEN 
BEtROFFEN?

Die Verordnung regelt in Artikel 5k den 
Umgang mit der Vergabe öffentlicher 

Arbeitsrecht am Bau Rechtsanwalt Professor Andreas Biedermann

Geschäftsführer im Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen, Hannover

Vergaberecht in der Praxis Rechtsanwältin Andrea Kullack

Spezialistin im Bau- und Vergaberecht, Frankfurt/Main

zu vermeiden. Eine auf Gründe in der 
Person des Arbeitnehmers gestützte Kün-
digung ist unverhältnismäßig, wenn sie 
zur Beseitigung der eingetretenen Ver-
tragsstörung nicht geeignet oder nicht er-
forderlich ist. Eine Kündigung ist durch 
Krankheit nicht im Sinne von § 1 Abs. 2 
Satz 1 KSchG „bedingt“, wenn es ange-
messene mildere Mittel zur Vermeidung 
oder Verringerung künftiger Fehlzeiten 
gibt, so das BAG. Solche Maßnahmen 
können insbesondere die Umgestaltung 
des bisherigen Arbeitsbereichs oder die 
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers 
auf einem anderen – seinem Gesund-
heitszustand entsprechenden – Arbeits-
platz sein. Darüber hinaus kann sich aus 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
die Verpflichtung des Arbeitgebers erge-
ben, es dem Arbeitnehmer vor einer Kün-
digung zu ermöglichen, gegebenenfalls 
spezifische Behandlungsmaßnahmen zu 
ergreifen, um dadurch künftige Fehlzei-
ten auszuschließen oder zumindest sig-
nifikant zu verringern. Der Arbeitgeber, 
der für die Verhältnismäßigkeit der Kün-
digung nach § 1 Abs. 2 Satz 4 KSchG die 
Darlegungs- und Beweislast trägt, kann 
sich zwar im Kündigungsschutzprozess 
grundsätzlich zunächst auf die Behaup-
tung beschränken, für den Arbeitnehmer 
bestehe keine andere – seinem Gesund-
heitszustand entsprechende – Beschäfti-
gungsmöglichkeit. 

War der Arbeitgeber jedoch gemäß § 167 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX zur Durchführung 
eines BEM verpflichtet und ist er dieser 
Verpflichtung nicht nachgekommen, ist 
er darlegungs- und beweispflichtig dafür, 
dass auch ein BEM nicht dazu hätte bei-
tragen können, neuerlichen Arbeitsunfä-
higkeitszeiten entgegenzuwirken und das 
Arbeitsverhältnis zu erhalten. Die Durch-
führung eines BEM ist zwar nicht selbst 
ein milderes Mittel gegenüber der Kündi-
gung. § 167 Abs. 2 SGB IX konkretisiert 
aber den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 
Mithilfe eines BEM können mildere Mit-
tel als die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses erkannt und entwickelt werden, so 
das BAG.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurtei-
lung, ob die Kündigung durch mildere 
Mittel hätte voraussichtlich vermieden 
werden können, ist der Zugang der Kün-
digung. Wurde ein an sich gebotenes BEM 
nicht durchgeführt, ist daher kündigungs-
rechtlich eine erweiterte Darlegungslast 
des Arbeitgebers, dass auch ein BEM kei-
nen Erfolg erbracht hätte, nicht veranlasst, 
wenn das BEM für diesen Zeitpunkt keine 

Zuschlagserteilung. Der Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses beziehungsweise der 
Zuschlagserteilung erlangt allerdings bei 
der konkreten Rechtsfolge (Vertragser-
füllungs- oder Zuschlagsverbot), die sich 
aus der Verordnung ergibt, Bedeutung.
Insoweit wurde eine Stichtagslösung 
gewählt. Anknüpfungspunkt der Stich-
tagsregelung ist der 9. April 2022; dies 
ist der tag des Inkrafttretens der Ver-
ordnung (EU) 2022/576. In zeitlicher 
hinsicht bedeutet dies: Zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Verordnung noch 
laufende Vergabeverfahren dürfen nicht 
mit einem Auftrag an ein Unternehmen 
abgeschlossen werden, das einen Bezug 
zu Russland im Sinne des Artikel 5k der 
Verordnung (EU) 2022/576 aufweist 
(Zuschlagsverbot). Da die Verordnung 
aber die Zuschlagserteilung bei bereits 
abgeschlossenen Vergabeverfahren nicht 
rückwirkend verbieten beziehungswei-

Krankheitsbedingte Kündigung 
ohne BEM-Gespräch unwirksam

AB WElchEM ZEItPUNKt 
GEltEN DIE SANKtIONEN?

Von dem Geltungsbereich der Verord-
nung sind grundsätzlich alle öffent-
lichen Aufträge und Konzessionen 
erfasst, welche die einschlägigen EU-
Schwellenwerte überschreiten. Das gilt 
zunächst ungeachtet des Zeitpunkts des 
Vertragsschlusses beziehungsweise der 

Was die Russland-Sanktionen in der 
öffentlichen Beschaffung bedeuten
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Seit 1. Januar 2018 regelt das Gesetz 
und nicht mehr nur die VOB/B den 
Vergütungsanpassungsanspruch des Bau-
unternehmers bei Anordnungen des Be-
stellers (= Auftraggebers) zur Änderung 
des Vertrages nach § 650b Abs. 2 BGB. 
Solche Änderungen betreffen eine Än-
derung des vereinbarten Werkerfolges 
oder Änderungen, die zur Erreichung 
des vereinbarten Werkerfolges notwen-
dig sind. In der VOB/B werden demge-
genüber Leistungsänderungen (Ände-
rungen des Bauentwurfs und sonstige 
Änderungen) und Zusatzleistungen, 
also nicht vereinbarte Leistungen, die 
zur Ausführung der vertraglichen Leis-
tung erforderlich werden, geregelt (§§ 1 
Abs. 3 und Abs. 4, 2 Abs. 5 und Abs. 6 
VOB/B).

§ 650c BGB bestimmt Folgendes:

(1) Die Höhe des Vergütungsanspruchs 
für den infolge einer Anordnung des 
Bestellers nach § 650b Absatz 2 ver-
mehrten oder verminderten Aufwand 
ist nach den tatsächlich erforderlichen 
Kosten mit angemessenen Zuschlägen 
für allgemeine Geschäftskosten, Wag-
nis und Gewinn zu ermitteln.

(2) Der Unternehmer kann zur Berech-
nung der Vergütung für den Nachtrag 
auf die Ansätze in einer vereinbarungs-
gemäß hinterlegten Urkalkulation zu-
rückgreifen. Es wird vermutet, dass 
die auf Basis der Urkalkulation fortge-
schriebene Vergütung der Vergütung 
nach Absatz 1 entspricht.

(3) Bei der Berechnung von vereinbar-
ten oder gemäß § 632a geschuldeten 
Abschlagszahlungen kann der Un-
ternehmer 80 Prozent einer in einem 
Angebot nach § 650b Absatz 1 Satz 2 
genannten Mehrvergütung ansetzen, 
wenn sich die Parteien nicht über die 
Höhe geeinigt haben oder keine an-
derslautende gerichtliche Entscheidung 
ergeht. Wählt der Unternehmer diesen 
Weg und ergeht keine anderslautende 
gerichtliche Entscheidung, wird die 
nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete 
Mehrvergütung erst nach der Abnahme 
des Werks fällig. Zahlungen nach Satz 
1, welche die nach den Absätzen 1 und 
2 geschuldete Mehrvergütung über-
steigen, sind dem Besteller zurückzu-

gewähren und ab ihrem Eingang beim 
Unternehmer zu verzinsen. 

Das KG hat mit Urteil vom 2. März 
2021 – 21 U 1098/20 – entschieden, 
dass eine  einstweilige Zahlungsverfü-
gung auch für VOB/Nachträge möglich 
ist. § 650d BGB findet auch auf einen 
Streit über eine nach § 2 Abs. 5 bis 7 
VOB/B zu bestimmende Mehrvergü-
tung Anwendung. Mit Blick darauf, 
dass § 650d BGB nicht für jede Leis-
tungsänderung, sondern nur für solche 
gilt, die vom Auftraggeber in Textform 
angeordnet worden sind (§ 650b Abs. 2 
BGB), ist das Verhältnis zu § 1 Abs. 3, 4 
VOB/B ein noch offener Punkt. Denn 
die Frage, in welchem Umfang § 1 Abs. 
3, 4 und § 2 Abs. 5, 6 VOB/B eine 
abschließende Sonderregelung zu §§ 
650b, 650c BGB darstellen, bleibt span-
nend. Zudem hat das KG festgestellt, 
dass die für die einstweilige Verfügung 
erforderliche Dringlichkeitsvermutung 
nicht entfällt, wenn die Leistungen 
abgeschlossen sind und Schlussrech-
nungsreife eingetreten ist. 

Um was ging es? Der Auftraggeber 
schloss mit dem Auftragnehmer drei 
VOB-Verträge (Los 1 bis 3) über die 
Erbringung von Spachtel- und Maler-
arbeiten. Der Auftrag für Los 1 wird 
frühzeitig gekündigt. Nachdem der 
Bauunternehmer Bedenken angemel-
det hatte, ordnete der Auftraggeber 
die Aufbringung eines „tragfähigen 
Haftgrunds“ an. Der Auftragnehmer 
führte die angeordnete Leistung aus 
und machte deshalb und wegen ande-
rer Nachträge mit einer Abschlagsrech-
nung einen Zahlungsanspruch in Höhe 
von 80 Prozent der hierfür errechneten 
Mehrvergütung geltend. Später kün-
digte der Auftraggeber den Vertrag 
betreffend die noch nicht fertiggestell-
ten Arbeiten der Lose 2 und 3 wegen 
Verzugs. Die erbrachten Leistungen 
werden abgenommen und schlussab-
gerechnet. § 650d BGB findet auch auf 
Bauverträge, denen die VOB/B zugrun-
de liegt, Anwendung. Zudem steht dem 
Unternehmer die Möglichkeit einer 
Zahlungsverfügung über den Abschluss 
des Bauvorhabens hinaus bis zu einem 
abschließenden Urteil in einem Haupt-
sacheverfahren auch dann zu, wenn be-
reits Schlussrechnungsreife eingetreten 

ist, weil das Interesse des Unternehmers 
auf zumindest vorübergehende Liquidi-
tät wegen anordnungsbedingter Mehr-
forderung weiter besteht. § 650d BGB 
gilt also auch für VOB-Bauverträge. 
Denn die VOB/B als Allgemeine Ge-
schäftsbedingung stellt insoweit keine 
verfahrensrechtliche Sonderregelung 
zur Verfügung, weshalb für solche Ver-
träge auch bislang schon der Weg einer 
einstweiligen Verfügung nach der Zi-
vilprozessordnung offenstand. Die Inte-
ressenlage des Unternehmers, der einen 
VOB-Vertrag abschließt, unterscheidet 
sich nicht deshalb von der eines Unter-
nehmers, der einen BGB-Vertrag ab-
schließt. Schließlich endet das Vorleis-
tungsrisiko des Unternehmers und sein 
Bedürfnis, für erbrachte Leistungen 
zumindest vorübergehende Liquidität 
zu erhalten, nicht mit dem Abschluss 
seiner Arbeiten. Dies gilt für ursprüng-
lich vereinbarte Bauleistungen eben-
so wie für Änderungsleistungen nach 
§ 650b BGB. Auch legt der Wortlaut 
des § 650d BGB mit dem „Beginn der 
Bauausführung“ nur den Anfang seines 
zeitlichen Geltungsbereichs fest, wäh-
rend das Ende dort nicht definiert be-
ziehungsweise erwähnt wird. Allerdings 
sprechen die Entstehungsgeschichte 
und die Gesetzesmaterialien eher dafür, 
dass hier eine spezielle Regelung zur 
schnellen Klärung von Streitigkeiten 
ausschließlich während der Bauphase 
geschaffen werden sollte, die durch das 
gemäß § 650b BGB eingeführte An-
ordnungsrecht des Auftraggebers ent-
stehen. So hebt der Gesetzentwurf aus-
schließlich den beabsichtigen Schutz 
des Vorleistungspflichtigen hervor, dem 
mit der Regelung die Durchsetzung 
anordnungsbedingter Forderungen auf 
Abschlagszahlungen erleichtert werden 
soll (BT-Drs. 8/8486, S. 57 f.). 

Ob deshalb andere Gerichte dem Urteil 
des KG insoweit folgen werden, bleibt 
fraglich. Denn das Sicherungsinteres-
se des Unternehmers wird auch nach 
der Abnahme über die Bauhandwer-
kersicherheit nach § 650f BGB erfüllt. 
Selbst nach einer Vertragskündigung 
durch den Auftraggeber bleibt dieser 
Sicherungsanspruch erhalten. Nach 
§ 650c Abs. 2 BGB kann der Unterneh-
mer zur Berechnung der Vergütung für 
den Nachtrag auf die Ansätze in einer 

vereinbarungsgemäß hinterlegten Ur-
kalkulation zurückgreifen. Dabei wird 
vermutet, dass die auf Basis der Urkal-
kulation fortgeschriebene Vergütung 
der Vergütung nach Absatz 1 entspricht. 
Das KG musste sich in dem vorgenann-
ten Urteil auch mit der Reichweite der 
Richtigkeitsvermutung der Urkalku-
lation befassen. Diese Richtigkeitsver-
mutung erstreckt sich nur auf die in 
der Urkalkulation enthaltenen und der 
Preisbildung dienenden Kostenansät-
ze. Demgegenüber gibt § 650c Abs. 3 
BGB keine für den Unternehmer strei-
tende gesetzliche Vermutung über die 
Richtigkeit des von ihm veranschlagten 
80-Prozent-Abschlags. 

Diese gesetzliche Regelung räumt dem 
Unternehmer lediglich ein vorläufi-
ges einseitiges Preisbestimmungsrecht 
bis zur gerichtlichen Geltendmachung 
ein. Deshalb muss darauf hingewiesen 
werden, dass im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren gemäß § 650d BGB 
eine Abschlagsforderung gemäß § 650c 
Abs. 3 BGB nicht isoliert geltend ge-
macht werden kann. Das bedeutet im 
konkreten Fall, dass dem Unternehmer 
eine Mehrvergütung lediglich wegen 
des Haftputzes in Höhe von 50 000 
Euro netto zustand. Denn nur inso-
weit waren die abgerechneten Nach-
tragsleistungen nicht vom bepreisten 
Bausoll umfasst. Hat eine Partei ein 
Gericht angerufen, ist es allein dessen 
Aufgabe, eine preisliche Bewertung des 
dort geltend gemachten Vergütungsan-
spruchs vorzunehmen. Ein Zahlungs-
anspruch besteht dann in Höhe des 
bei einer Gesamtsaldierung ermittel-
ten positiven Saldos des Bauunterneh-
mers. Ein weiteres aktuelles Urteil des 
KG vom 2. November 2021 – 27 U 
120/21 – bestätigt, dass die 80-Prozent-
Regelung auch im VOB/B-Vertrag gilt 
und im einstweiligen Verfügungsver-

fahren geltend gemacht werden kann. 
Abschlagszahlungen können im Rah-
men eines VOB-Vertrags nur verlangt 
werden, wenn eine der Abschlagszah-
lung entsprechende vertragsgemäße 
Bauleistung erbracht worden und die 
Abschlagsrechnung prüfbar ist. Als 
vertragsgemäß sind alle Leistungen an-
zusehen, für die dem Auftragnehmer 
gemäß § 2 VOB/B eine (Nachtrags-)
Vergütung zusteht. Nicht erforderlich 
ist, dass eine Vereinbarung über die 
geänderte oder zusätzliche Vergütung 
zustande gekommen ist. Der Auftrag-
nehmer muss in einem einstweiligen 
Verfügungsverfahren seinen Anspruch 
auf geänderte oder zusätzliche Vergü-
tung darlegen und glaubhaft machen, 
wozu bei einem Anspruch auf zusätzli-
che Vergütung aus § 2 Abs. 6 VOB/B 
gehört, dass er dem Auftraggeber den 
Anspruch vor der Ausführung ange-
kündigt hat.

Die Anwendung der materiell-rechtli-
chen 80-Prozent-Regelung des § 650c 
Abs. 3 BGB rechtfertigt der hier täti-
ge 27. Zivilsenat des KG damit, dass 
die Anwendung dieser Vorschrift im 
VOB-Vertrag nicht ausgeschlossen 
worden sei. Das übergeht allerdings 
das Problem, dass § 650c BGB seinem 
Wortlaut nach nicht für alle Nachträge 
und damit nicht für alle Abschlagsfor-
derungen gilt, sondern nur für solche, 
denen eine Anordnung gemäß § 650b 
BGB zugrunde liegt. Deshalb darf nach 
diesen beiden Urteilen nicht von einer 
Rechtsprechung ausgegangen werden, 
die diesen Entscheidungen folgen wird. 

Verantwortlich: 
Rechtsanwalt Bernd Knipp, 
Seniorpartner der Kanzlei HFK 
Rechtsanwälte Heiermann Franke Knipp 
und Partner mbB. 

Endlich kommt das neue Bauvertragsrecht 
auch in der Rechtsprechung an
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Seniorpartner der Kanzlei HFK Rechtsanwälte

se rückgängig machen kann, gilt für 
bestehende Verträge, die einen Bezug 
zu Russland im Sinne des Artikel 5k 
der Verordnung (EU) 2022/576 ha-
ben, ein Vertragserfüllungsverbot. 
Demnach sind Aufträge, die vor dem 
9. April 2022 geschlossen worden sind, 
grundsätzlich von dem Vertragserfül-
lungsverbot erfasst; dies ist gerade der 
vorgesehene Anwendungsfall des Ver-
tragserfüllungsverbots. Es gilt hierbei 
allerdings, dass die Erfüllung erst ab 
dem 11. Oktober 2022 nicht mehr ge-
stattet ist. Artikel 5k der Verordnung 
(EU) 2022/576 lautet insoweit (aus-
zugsweise): 

„Es ist verboten, öffentliche Aufträge 
oder Konzessionen, die in den Anwen-
dungsbereich der [Vergaberichtlinien] 
fallen, an folgende Personen, Organisa-
tionen oder Einrichtungen zu vergeben 
beziehungsweise Verträge mit solchen 
Personen, Organisationen oder Ein-
richtungen weiterhin zu erfüllen […] 
Die Verbote […] gelten nicht für die 
Erfüllung – bis zum 10. Oktober 2022 
– von Verträgen, die vor dem 9. April 
2022 geschlossen wurden.“

SIND AUcH LIEFERANTEN UND 
SUBUNTERNEHMER VON DEN 
SANKTIONEN BETROFFEN?

Weist der Auftragnehmer selbst einen 
Bezug zu Russland im Sinne der Ver-

ordnung auf, soll dem Auftraggeber 
die chance gegeben werden, den Ver-
trag mit dem Auftragnehmer bis zum 
10. Oktober 2022 zu beenden. Dabei 
gilt das Erfüllungsverbot – da es sich 
um eine Verordnung handelt – unmit-
telbar. Weisen nicht der Auftragneh-
mer selbst, sondern dessen Lieferanten, 
Subunternehmer oder Unternehmen, 
deren Kapazitäten im Wege der Eig-
nungsleihe in Anspruch genommen 
werden, den „Bezug zu Russland“ im 
Sinne der Verordnung (EU) 2022/576 
auf, dann muss der Auftraggeber sei-
nen Auftragnehmer dazu verpflichten, 
die Zusammenarbeit mit den betrof-
fenen Unternehmen zur Erfüllung des 
öffentlichen Auftrags (beziehungswei-
se der Konzession) zum 10. Oktober 
2022 zu beenden. Er muss den Vertrag 
mit seinem Auftragnehmer nur und 
erst dann kündigen, wenn dieser der 
Verpflichtung nicht nachgekommen 
ist, das heißt, die Geschäftsbeziehung 
zu dem in einem Bezug zu Russland 
stehenden Unternehmen am 11. Ok-
tober 2022 nicht beendet ist. Dies gilt 
jedoch auch nur dann, wenn auf diese 
Lieferanten, Subunternehmer oder im 
Wege der Eignungsleihe eingesetzten 
Unternehmen mehr als zehn Prozent 
des Auftragswerts entfallen. Ein Er-
messen steht dem Auftraggeber bei der 
Entscheidung, den Vertrag zu kündigen 
beziehungsweise seinen Auftragnehmer 
entsprechend zu verpflichten, nicht zu. 

Der Auftraggeber hat für künftige und 
für laufende Vergabeverfahren das Be-
stehen eines Russland-Bezugs im Sinne 
des Artikel 5k der Verordnung (EU) 
2022/576 bei den Bewerbern/Bietern 
abzufragen. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz hat 
hierfür eine Mustereigenerklärung zur 
Verfügung gestellt, die entsprechend 
im Vergabeverfahren verwendet werden 
sollte.

WELcHE AUSNAHMEN SIND 
GEREGELT?

Artikel 5k der Verordnung (EU) 2022 
sieht auch Ausnahmen von dem Zu-
schlags- beziehungsweise Vertragser-
füllungsverbot vor. Diese unterliegen 
allerdings einem behördlichen Geneh-
migungsvorbehalt. Eine Ausnahmege-
nehmigung kann beantragt werden für 
die Vergabe oder die Fortsetzung der 
Erfüllung von Verträgen, die bestimmt 
sind für:

a) den Betrieb ziviler nuklearer Ka-
pazitäten, ihre Instandhaltung, ihre 
Stilllegung, die Entsorgung ihrer ra-
dioaktiven Abfälle, ihre Versorgung 
mit und die Wiederaufbereitung von 
Brennelementen und die Weiterfüh-
rung der Planung, des Baus und die 
Abnahmetests für die Indienststellung 
ziviler Atomanlagen und ihre Sicherheit 
sowie die Lieferung von Ausgangsstof-

fen zur Herstellung medizinischer Ra-
dioisotope und ähnlicher medizinischer 
Anwendungen, kritischer Technologien 
zur radiologischen Umweltüberwa-
chung sowie für die zivile nukleare Zu-
sammenarbeit, insbesondere im Bereich 
Forschung und Entwicklung,

b) die zwischenstaatliche Zusammenar-
beit bei Raumfahrtprogrammen,

c) die Bereitstellung unbedingt not-
wendiger Güter oder Dienstleistungen, 
wenn sie ausschließlich oder nur in aus-
reichender Menge von den in Absatz 1 
genannten Personen bereitgestellt wer-
den können,

d) die Tätigkeit der diplomatischen und 
konsularischen Vertretungen der Union 
und der Mitgliedstaaten in Russland, 
einschließlich Delegationen, Botschaf-
ten und Missionen, oder internationaler 
Organisationen in Russland, die nach 
dem Völkerrecht Immunität genießen.

e) den Kauf, die Einfuhr oder die Be-
förderung von Erdgas und Erdöl, ein-
schließlich raffinierter Erdölerzeug-
nisse, sowie von Titan, Aluminium, 
Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz 
aus oder durch Russland in die Union, 
oder

f ) den Kauf, die Einfuhr oder die Beför-
derung von Kohle und anderen festen 

fossilen Brennstoffen, die in Anhang 
XXII aufgeführt sind, bis 10. August 
2022.

Wer „zuständige Behörde“ im Sinne der 
Verordnung ist, konnte in dem Rund-
schreiben des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz noch 
nicht genannt werden; das Rundschrei-
ben soll aber entsprechend vervollstän-
digt werden. Es ist zu erwarten, dass 
es sich hierbei um das Bundesamt für 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) handeln 
wird, das bisher für die Umsetzung 
der Russland-Sanktionen zuständig 
ist, wenn sich Verbote oder Genehmi-
gungspflichten auf die Lieferung von 
Gütern oder auf die Erbringung von 
nicht finanzbezogenen Dienstleistun-
gen im Zusammenhang mit Gütern 
beziehen (Beispiel sind unter anderem 
Dual-Use Güter) oder es um die Er-
teilung von Ausnahmegenehmigungen 
hinsichtlich eingefrorener wirtschaftli-
cher Ressourcen geht.

Verantwortlich:  
Rechtsanwältin Andrea Kullack,  
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,  
Frankfurt/Main.
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Ende einer Seifenoper
KÖLN (SR). Serienjunkies waren hier viele Jahre zu Hause: in der Lin-
denstraße. Doch mit dem Abbruch der berühmten Häuser-Kulisse en-
det ein Stück deutsche Fernsehgeschichte. Die letzte Folge der Kult-
serie war vor zwei Jahren auf der Mattscheibe zu sehen und damit 
auch das Haus von Mutter Beimer sowie der aufgebaute Straßenzug 
mit Supermarkt, Café Bayer und Restaurant Akropolis. Die Kulisse auf 
dem Produktionsgelände in Köln-Bocklemünd haben Baumaschinen 
wie ein Longfrontbagger von Cat bis Ende April zunichtegemacht. 
Dem Abbruch der Gebäudeteile aus Beton und Holz ging eine Entker-
nung voraus. Die Handlung der Lindenstraße spielte in München – ge-
dreht wurde dagegen in Köln auf dem dortigen WDR-Studiogelände. 
Als Außenkulisse diente eine 150 Meter lange Fassadenattrappe. Das 
Inventar befand sich dagegen in einer großen Produktionshalle und 
war schon längst abgebaut. Die Küche von Mutter Beimer, die fast 
35  Jahre lang von Marie-Luise Marjan verkörpert wurde, ist dagegen 
museumsreif: Sie ist im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt. Seri-
enjunkies haben somit ein Andenken an ihre Lindenstraße.

Mit einem Cat Longfrontbagger wird das Ende der Lindenstraße be-
siegelt.  Foto: dpa/Ludolf Dahmen
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Lösungssatz: Wo gehobelt wird, fallen Späne.

1 = S   2 = P

3 = R

4 = D

Trage die Lösungen in die runden Felder unter den Zeichungen ein. Anschließend führst Du 

die Aufgaben aus.  3  bedeutet, dass der 3. Buchstabe im Wort entfällt. 2 = F bedeutet, dass der 

2. Buchstabe im Wort durch ein „F“ ersetzt wird. Und + T bedeutet, dass hinten an den Begriff der 

Buchstabe „T“ angehängt wird. Die Buchstaben, die übrigbleiben, bilden den Lösungssatz. 

Mein Losungssatz ::

Lach-Dich-Schlapp-Witz !?In Texas sieht ein Rancher einen schicken Cowboy-hut am Wegrand liegen. Als er ihn aufhebt, kommt darunter der Kopf eines Mannes zum Vorschein. Er sei hier vom Sandsturm überrascht worden, sagt er. ,,Kein Problem“, meint der Rancher. ,,Ich hole eine Schaufel 
und buddle Dich wieder aus.“ ,,Hol‘ lieber 

einen Bagger“, sagt der Cowboy. ,,Ich 
sitze nämlich auf 
meinem Pferd.“

Heißes Eisen
Sebastian Kortekamp schweißt aus Gasflaschen Baumaschinen-Feuerschalen 

KALLETAL. Seit der Corona-Pandemie heißt es, Abstand halten – dabei sehnt sich der Mensch nach Nähe und Ge-
borgenheit. Dieses Gefühl vermitteln Feuerschalen, gerade wenn es dunkel ist und man um die lodernden Flammen 
sitzt. Weil an der frischen Luft die Ansteckungsgefahr niedrig ist, erfreuen sich die Feuerschalen einer großen Be-
liebtheit. Eine besondere Form von ihnen hat Sebastian Kortekamp aus Kalletal entwickelt. Seinen heißen Öfen hat 
er etwa den Namen Bagger Bodo oder Dozer Kurt gegeben, die er aus recycelten Gasf laschen zusammenschweißt 
beziehungsweise durch Upcycling eine neue Form gibt.

Ende 2020 hatte er die Idee dazu, be-
richtet der gelernte Galabauer, als er Ge-
fallen am Schweißen fand. Er recycelte 
alte Gasflaschen zu einem Ofen in Form 
der gelben Monster namens Minions. 
Damit wollte er zu einer besonderen 
Spendenauktion für das Tierheim Ei-
chenhof in Vlotho beitragen. Das kam 
an und so entschloss er sich, sein Sor-
timent zu erweitern und sich intensiver 
mit dem neuen Hobby zu beschäftigen. 
Seine Vorliebe für Baumaschinen, die er 
aus dem Galabau kannte, inspirierten 
ihn, diese als Vorlage für Feuerschalen 
oder Grills zu verwenden und unter 
der Internetseite Bastelwerk zum Kauf 
anzubieten. Inzwischen sind zahlreiche 
Gerätetypen entstanden – der Maschi-
nenpark besteht aus Bau-, Land- und 
Forstmaschinen. Ob Bagger Bodo oder 
Dozer Kurt: In ihrem Fahrerhaus kann 
das Brennholz gestapelt werden, mit 
dem dann Feuer gemacht wird, um so 
richtig einzuheizen. „Auf dem Dach 
kann man auch einen sechs Millimeter 
dicken Rost aus Edelstahl anbringen“, 
meint er zu der Sonderanfertigung. So 
erweiterte er den Ofen zu einem Grill. 
Über 20 Stunden Arbeit stecken in den 

Kunstwerken, für die er auf-
grund eines TikTok-Videos 
schon Abnehmer bis aus 
Australien und den USA 
fand. Mit ihnen hat Sebas-
tian Kortekamp noch viel 
vor: Jedes Modell hat er sich 
beim Deutschen Patent- und 
Markenamt eintragen lassen. 
Doch weil das Geld kostet, 
sucht er Investoren, die ihn 
unterstützen und mit denen 
er seine Produktion auswei-
ten kann, um neue Modelle 
in größerer Serie zu entwi-
ckeln. „Dafür muss ich Bau-
pläne zeichnen lassen, und 
das ist teuer“, räumt er ein. 
Außerdem würde er sich am 
liebsten ganz auf das Design 
konzentrieren. Neue Funkti-
onen hat er schon im Kopf. 

Heizen als Ofen ein: Bagger Bodo oder Dozer 
Kurt.  Foto: Bastelwerk/Sebastian Kortekamp

Hier gibt’s was auf den Kopf
Angesagte Basecaps zum Schutz für die Baustelle

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Basecaps schützen dank ihrem Schirm die 
Augen vor Sonneneinstrahlungen und den Kopf davor, dass er nicht Wind und 
Wetter ausgesetzt ist. Manche ihrer Träger verlassen ohne sie mittlerweile nicht 
mehr das Haus, insbesondere dann, wenn sie kaum mehr Haare haben und eine 
Glatze kaschieren wollen. Die Baseballkappe ist nicht nur im Alltag kaum noch 
wegzudenken und zu einem wichtigen Modeaccessoire geworden, sondern sie ist 
auch Bestandteil von Arbeitskleidung, allerdings in einer besonderen Form. 

Erstmals aufgetaucht sind Baseballkap-
pen 1849 bei einem Spiel der New York 
Yankees. Doch seit die Werbeindustrie 
die Mützen für sich nutzt, um darauf 
Werbung wie Logos und Werbeslogans 
zu platzieren, haben sie sich immer wei-
terverbreitet. Seit den 80er-Jahren ent-
deckte die Jugend sie für sich – als Zei-
chen von Rebellion wurden die Caps 
verkehrt herum getragen, so wie es auch 
zum Markenzeichen von Hip-Hop wur-
de. Ältere Träger suggerierten mit ihnen, 
dass sie jung geblieben waren – die Käp-
pis attestierten ihnen eine gewisse Lässig-
keit. Ein Basecap kann einen Bad Hair 
Day verbergen, aber auch Botschaften 
transportieren – erinnert sei hier an Do-
nald Trumps Mütze mit dem Aufdruck 
„Make America great again“. Und in Ver-
bindung mit einer Sonnenbrille kann die 
Kopfbedeckung Promis eine gute Tar-
nung bieten. 

Für Arbeiten mit Baumaschinen gibt es 
besondere Kappen: Wenn keine Helm-
pflicht besteht, weil nicht mit herabfal-
lenden Gegenständen zu rechnen ist, 
jedoch Mitarbeiter sich darauf einstellen 
müssen, mit ihrem Kopf anzuecken, emp-
fehlen sich Anstoßkappen. Diese müssen 
die Norm DIN EN 812 erfüllen, damit 
sie etwa für entsprechende Sicherheit 
sorgen können, wenn an Baumaschinen 
geschraubt wird. Auf den ersten Blick 

könnten Anstoßkappen als modisches 
Accessoire durchgehen, doch sie können 
mehr als nur schön aussehen: Im Inneren 
befindet sich eine stabile Kunststoffver-
stärkung. Was ihr Design betrifft, kommt 
sie einer Baseballkappe sehr nahe. Ihrer 
Optik sind keine Grenzen gesetzt, ob mit 
oder ohne Schirm, kurzem oder langem 
Schirm, Kinnriemen oder Ohrenklap-
pen. Ob Mitarbeiter solche Anstoßkap-
pen tragen dürfen, hängt von der Gefähr-
dungsbeurteilung ab. Wer damit rechnen 
muss, dass er beim Arbeiten seinen Kopf 
anstößt, der wird darum nicht herum-
kommen. Allerdings können sie keine 
Helmpflicht auf Baustellen ersetzen. 

Beim Schrauben schützen Anstoß-
kappen den Kopf.  Foto: Zeppelin

Wo Boss draufsteht, muss auch einer drin sein
Kleider machen Leute – das gilt selbst auf den Baustellen und darüber hinaus

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Arbeitskleidung, neudeutsch Workwear, hat die Laufstege erobert. Jeansoveralls erin-
nern an den klassischen Blaumann und in Cargohosen kann ein ganzes Arsenal an Werkzeug verstaut werden. Inzwischen in-
tegrieren Modedesigner auch die neongelbe Warnweste samt Reflektorstreifen in ihre Kollektion – so wie etwa bei Balenciaga. 
Der französische Luxusmodekonzern hat 2021 einen wendebaren Parka für Herren entworfen, der weniger als Arbeitsschutz 
auf Baustellen diente, sondern eher alltagstauglich sein sollte. Grelle Farben sorgen für gute Sichtbarkeit. Vielleicht braucht es 
aber auch genau das: In unsicheren Zeiten wie diesen dem Träger ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Dafür musste man 
allerdings auch etwas tiefer in die Tasche greifen als für die klassische PSA-Ausstattung. Für 2 990 Euro war dieser zu haben. 

Kleider machen Leute – das gilt selbst 
auf den Baustellen, wo unter der gel-
ben Warnweste der individuelle Mode-
geschmack zum Ausdruck kommt. Da 
mag es dann der eine lieber klassisch 
und bevorzugt ein Poloshirt, was dann 
neutral, aber auch für manchen langwei-
lig sein mag. Der andere hat wiederum 
lieber ein Shirt mit einem kessen Spruch 
an. „Geht nicht, gibt’s nicht“, „Held der 
Baustelle“ oder „Bauarbeiter haben auch 
Gefühle – zum Beispiel Hunger oder 
Durst“ prangt dann beispielsweise über 
der Brust. Damit anzuecken, mag man 
witzig finden oder eben nicht. Mode ist, 
was gefällt. Manchen Männern oder 
Frauen ist eher egal, was sie da auf ihrem 
Leib tragen, andere wollen sich wieder-
um gerne inszenieren. Sie nutzen dann 
Kleidungsstücke mit überdimensiona-
len Logos – vielleicht auch in der Hoff-
nung, dass von dem Glanz der großen 
Namen etwas auf sie abfärbt. Wo Boss 
draufsteht, muss auch einer drin sein. 
Statt vieler Worte reicht dann manch-

mal auch ein einziges Marken-Emblem 
aus, um mit Kleidung Eindruck zu 

schinden. Das ist auf Baustellen so wie 
im richtigen Leben. 

Kesse Sprüche für die Baustelle.  Foto: Fahrerclub
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