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Sicherheiten bei
Bauverträgen kennen

Köln (ABZ). – Die Kölner Bauleitertage
am 11. und 12. Februar 2019 beschäfti-
gen sich mit dem Dauerbrenner-Thema
Bauzeit und den daraus resultierenden
Ansprüchen für Auftragnehmer und Auf-
traggeber sowie mit Mängelrechten. Das
dritte Schwerpunktthema beleuchtet Si-
cherheiten bei Bauverträgen, die schnell
zur Stolperfalle werden können. Die Ver-
anstaltung bringt Bauleiter, Architekten,
Bauingenieure und Entscheider der Bau-,
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft auf
den aktuellen Wissensstand bei der Pla-
nung, Ausführung und Bauleitung von
Bauvorhaben. Die Fragen beantworten
die renommierten Experten RA Dr. Edgar
Joussen, Spezialist für das private Bau-,
Vergabe und Architektenrecht, RA Goetz
Michaelis, Fachanwalt für Bau- und Ar-
chitektenrecht und Dr. Tobias Roden-
mann, stellvertretender Vorsitzender des
u. a. für Bau- und Architektensachen zu-
ständigen 23. Zivilsenats des Oberlan-
desgerichts Düsseldorf. Veranstaltungs-
ort ist das Hotel Novotel München City.
Weitere Infos: www.bauleitertage.de.
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Weitere Termine siehe unter ❯ www.allgemeinebauzeitung.de

S E M I N A R E

12.12.2018
Ladenburg

12.12.2018
Groß-Gerau

13.12.2018
Fulda

13.–14.12.2018
Stuttgart

11.01.2019
Steinach

15.–16.01.2019
Löningen

16.01.2019
Bremen

17.01.2019
Ladenburg

HWS-8: Praxis zu Luftdichtheit und Dachdämmsysteme –
Saint-Gobain Isover G+H AG ❯ www.isover.de.

Der Bauleiter im Straßen- und Tiefbau – Moravia Akademie
❯ www.moravia-akademie.de.

Mauerwerksinstandsetzung nach WTA – Propstei Johannes-
berg gGmbH ❯ www.propstei-johannesbergde.

Seminar: Sachverständiger für Bauwerksabdichtung
(TÜV) – Bernhard Remmers Akademie ❯ www.bernhard-rem-
mers-akademie.de.

20. Paschal Bauseminar – Paschal-Werk G. Maier GmbH
❯ www.paschal.de.

Grundschulung: Befähigte Person zur Prüfung von Stra-
ßenbaumaschinen – VDBUM Akademie ❯ www.vdbum.de.

Sicheres Herstellen von Baugruben und Gräben – Moravia
Akademie ❯ www.moravia-akademie.de.

BS-18: Wärme- und Feuchteschutz beraten – Saint-Gobain
Isover G+H AG ❯ www.isover.de.

Studentenwettbewerb

Gestalten mit Beton
Erkrath (ABZ). – Bereits seit 15 Jahren

schreibt das InformationsZentrum Beton
mit dem Concrete Design Competition ei-
nen Studentenwettbewerb für kreatives
und innovatives Gestalten mit Beton aus.
Er richtet sich an Studierende und Absol-
venten der Fachbereiche Architektur, In-
nenarchitektur, Stadtplanung, Landschafts-
architektur, Bauingenieurwesen, Gestal-
tung und verwandter Disziplinen an deut-
schen Hochschulen. Der Wettbewerb greift
die spezifischen Eigenschaften des Bau-
stoffs Beton auf – im Studienjahr 2018/19
behandelt er das Thema Plasticity. Ge-
sucht sind Projekte, die die Plastizität von
Beton – seine Formbarkeit und räumliche
Ausdruckskraft – als zentrale Material-
und Gestaltqualität in den Fokus stellen.
Als Plattform für Materialforschung und
Materialdesign gibt der Wettbewerb kei-
nen spezifischen Entwurfsgegenstand vor,
sondern stellt den individuellen gestalte-
rischen Umgang mit dem Material Beton
in den Mittelpunkt. Dessen besondere Ei-
genschaften und Potentiale sollen er-
forscht und für die Umsetzung eigener
Entwurfskonzepte nutzbar gemacht wer-
den – gleichermaßen als Ideengeber und
Ideentreiber des gestalterischen  Prozes-
ses. Beiträge können von Objekten, Bau-
teilen und Gebäudeentwürfen bis zu
stadt- und landschaftsplanerischen Pro-
jekten reichen. Das diesjährige Wettbe-

werbsthema Plasticity beschreibt die zen-
trale Eigenschaft von Beton: Seine Form-
barkeit im Wandel von flüssig zu fest. Sie
ermöglicht die Herstellung komplexer For-
men und Oberflächen und damit die viel-
seitige Anwendung des Materials beim
Bauen und Gestalten. Allgemeiner gefasst
meint Plasticity die Fähigkeit zur Verän-
derung und Anpassung an äußere Bedin-
gungen, zur Umformbarkeit und Variation
individueller Eigenschaften. Ein weiterer
Aspekt des Themas ist die Plastizität von
Gebäuden oder Objekten im Sinne einer
besonderen räumlichen Körperlichkeit in
Form und Ausdruck. Insbesondere der
monolithische, in seiner Masse spürbare
„Beton Brut“ lebt von einer starken phy-
sischen Präsenz und Ausdruckskraft. Mit
seiner Formensprache im Zusammenspiel
mit lebendigen Oberflächenstrukturen,
Licht und Schatten wird er wie kaum ein
anderer Werkstoff als plastisch wahrge-
nommen.

Die eingereichten Arbeiten werden von
einer unabhängigen, interdisziplinär be-
setzten Jury bewertet. Zu gewinnen gibt
es die Teilnahme an einer Architektur-
reise nach Oslo, Preisgelder in Höhe von
3000 Euro und Büchergutscheine im Ge-
samtwert von 1000 Euro. Einsendeschluss
ist der 30. April 2019. Teilnahmebedin-
gungen und Auslobungsunterlagen unter
www.concretedesigncompetition.de.

Weiterbildung

Wissen in Grundlagen der
Gesteinsindustrie festigen

Frankfurt-Dreieich (ABZ). – Der
Bundesverband Mineralische Rohstof -
fe, (MIRO) bietet vom 24.01. bis zum
26.01.2019 ein sechstes Seminar an.

Tagungsort wird das Mercure-Hotel in
Frankfurt-Dreieich sein. Kaufleute und
Controller, aber auch Techniker oder Inge-
nieure mit Weiterbildungsbedarf in Unter-
nehmen der Gesteinsindustrie erhalten im
Januar 2019 die Gelegenheit, ihr Wissen
in Sachen „Grundlagen und Technik der
Gesteinsindustrie“ auf den neusten Stand
zu bringen. Das Programm vermittelt um-
fassendes Grundlagenwissen zur Branche,

zur Lagerstättenkunde, zu Erkundungs-
verfahren, unterschiedlichen Gewinnungs-
und Aufbereitungstechniken und zum Ein-
satz von Gesteinsprodukten. Behandelt
werden außerdem Normen und Prüfun-
gen, Logistik und Besonderheiten in der
Branche sowie die Themen Grunderwerb,
Genehmigung, Rekultivierung/Renaturie-
rung im Kontext relevanter Spannungsfel-
der speziell in der Gesteinsindustrie. Die
Referenten des Bundesverbandes Miro,
der Technischen Hochschule Georg Agri-
cola für Rohstoff, Energie und Umwelt zu
Bochum und der RWTH Aachen gehen da-
bei jeweils auf die wichtigsten Prozess-
schritte in den speziellen Bereichen der
Fest- und Lockergesteinsrohstoffe ein. Se-
minar-Anmeldungen sind bis zum 14. De-
zember 2018 möglich. Weitere Infos:
http://www.bv-miro.org/termine-2/.

33. Oldenburger Rohrleitungsforum

Umgang mit Klimawandel ist Thema
Oldenburg (ABZ). – Der Klimawandel

ist ein Thema, mit dem sich alle relevan-
ten Akteure im Tief- und Rohrleitungsbau
auseinandersetzen müssen. Aber wie stel-
len sich Versorger und Netzbetreiber auf
klimatische Veränderungen und deren
Auswirkungen auf die Leitungsinfrastruk-
tur ein? „Rohrleitungen – Transportme-
dium für Trinkwasser und Abwasser“
heißt das Leitthema des 33. Oldenbur ger
Rohrleitungsforums, das am 14. und 15.
Februar 2019 an der Jade Hochschule an
der Ofener Straße in Oldenburg stattfindet.

Es beschäftigt sich mit Klimaanpassungs-
strategien vor dem Hintergrund der Wet-
terentwicklung in Mitteleuropa und in
Deutschland im Jahr 2018.

Wenn im Februar alle relevaten Bran-
chenvertreter nach Oldenburg strömen,
liegt der Jahrhundertsommer 2018 schon
gut ein halbes Jahr zurück. Der Mix aus
gefühlten fünf Monaten Dauersommer
und punktuell auftretenden sintflutartigen
Regenfällen ist für Mensch und Natur eine
ernst zunehmende Herausforderung. Um
eine weitere Erderwärmung als Ursache
solcher Wetterextreme zu begrenzen, setzt
sich die Bundesregierung auf internatio-
naler Ebene für anspruchsvolle Klima-
schutzziele ein. Und das ist auch dringend
erforderlich, wie der am 8. Oktober 2018
veröffentlichte Zwischenbericht des Inter-
governmental Panel On Climate Change

(IPCC) deutlich vor Augen führt. Entgegen
des bis dato verfolgten Ziels, die Erderwär-
mung auf 2 °C zu beschränken, geht der
nun vorgelegte Zwischenbericht davon
aus, dass es nur bei einer Beschränkung
der Erderwärmung um 1,5 °C gegenüber
dem vorindustriellen Niveau möglich sein
wird, Menschen vor Extremwetterlagen
wie Sturm- und Wasserkatastrophen sowie
Dürre- und Trockenheitsszenarien zu
schützen.

Die zunehmend auftretenden Dürren
mit verheerenden Folgen für die deutsche

Landwirtschaft und die Überflutung gan-
zer Ortschaften aufgrund überlasteter Ka-
nalisationssysteme, sind aktuelle Szena-
rien, denen man sich an der Jade Hoch-
schule Wilhelmshaven/Oldenburg/Els-
fleth mit besonderer Aufmerksamkeit wid-
met. Denn solche Extremwetterlagen –
hierin sind sich Experten einig – stellen
nicht zuletzt auch Versorger und Netzbe-
treiber vor große Herausforderungen. Auch
leitungsgebundene Infrastrukturen und
kommunale Entwässerungssysteme müs-
sen wassersensibel angepasst und kon-
struktiv auf den Wechsel zwischen lange
anhaltenden Trockenperioden und punk-
tuell auftretenden Starkregenereignisse
eingestellt werden. Doch wie stellen sich
Versorger und Netzbetreiber auf diese Ver-
änderungen ein, wie reagieren sie auf
Auswirkungen, die bereits nicht mehr ver-

meidbar sind? Das Leitthema des 33. Ol-
denburger Rohrleitungsforums greift die
Fragestellungen vor dem Hintergrund der
Wetterentwicklung in Mitteleuropa und in
Deutschland im Jahr 2018 gezielt auf.
Viele der Referate auf der zweitägigen Fo-
rumsveranstaltung mit begleitender Fach-
ausstellung handeln von Trinkwasser und
Abwasser bzw. den entsprechenden Net-
zen. Davon unabhängig finden in zahlrei-
chen Vorträgen andere spannende und ak-
tuelle Themen aus der Rohrleitungswelt
Eingang in die Programmvielfalt des Ol-

denburger Rohrleitungsforums – ebenso
wie die „Diskussion im Café“ und der
„Ollnburger Gröönkohlabend“ in der We-
ser-Ems-Halle, der den ersten Veranstal-
tungstag traditionsgemäß beschließt.

Der Startschuss für die 33. Auflage des
Forums fällt wie in den beiden Vorjahren
wieder im Sitzungssaal des ehemali gen Ol -
denburger Landtagsgebäudes. In der Aus-
einandersetzung mit Themen wie „+ 2°:
dann leidet auch die Trinkwasserinfra-
struktur!“, „Was wird mit dem Wasser? –
Gestern. Heute. Morgen“ und „Wasserver-
sorgung in Zeiten extremer Wetterereig-
nisse – Erkenntnisse aus dem Jahrhun-
dertsommer 2018“ legen die Einführungs-
vorträge die Basis für die programmati-
sche Vielfalt der beiden folgenden Veran-
staltungstage, bei der ein Schwerpunkt
diesmal auf dem Bereich Wasser liegen

wird. Prof. Thomas Wegener verweist auf
Erfahrungen des Oldenburgisch-Ostfriesi-
schen Wasserverbandes (OOWV) oder
aber auf die Vorkommnisse in der mittel-
hessischen Region Vogelsberg und die
Stadt Ulrichstein, in der aufgrund der Tro-
ckenheit die Trinkwasserversorgung der
Kernstadt nicht mehr sichergestellt wer-
den konnte. Kurzzeitig wurde das benö-
tigte Wasser mit Tankwagen geliefert und
die Bevölkerung um sparsamen Verbrauch
gebeten. Das andere Extrem stellen die
Starkregenereignisse dar, mit der auch
Menschen in vielen Regionen Deutsch-
lands zunehmend konfrontiert werden.
Vielfach führen solche Extremwetterlagen
zu temporären Überflutungen ganzer
Stadteile und zeigen dabei in unregelmä-
ßigen Abständen immer wieder die funk-
tionalen Grenzen der bestehenden städti-
schen Infrastruktur auf. So ist bspw. das
Entwässerungskanalnetz einer Stadt in
der Regel nicht auf derartige Abflussmen-
gen ausgelegt, mit der Folge, dass mit Er-
reichen der Kapazität der Pegel des Was-
sers das Straßenniveau übersteigt. Bauli-
che Veränderungen des Kanalquerschnit-
tes können hier zwar eine Möglichkeit zur
Abhilfe sein, allerdings lassen sich derar-
tig umfassende Maßnahmen volkswirt-
schaftlich kaum darstellen. Es gilt also,
weitere Möglichkeiten auszuloten, wie die
Städte zunehmend resilienter gegenüber
Extremwetterereignissen werden können.

So leben in der Nordsee-Region bspw.
80 % der Bevölkerung in urbanen Gebie -
ten – mehrheitlich in mittelgroßen Städ-
ten. Diese Städte stehen infolge des Klima-
wandels vor immer größer werdenden He-
rausforderungen in Bezug auf gezielte An-
passungsstrategien. Das 2017 gestartete
und mit EU-Geldern geförderte Pilotpro-
jekt „water sensitive Cities: the Answer To
Challenges of extreme weather events“
kurz „Catch“ hat sich zum Ziel gesetzt,
diese Städte im Nordseeraum bei der An-
passung an Extremwetterereignisse zu un-
terstützen. Am Institut für Rohrleitungs-
technologie (IRT) werden laut Böge feder-
führend die wasserwirtschaftlichen As-
pekte erarbeitet, die es bei den unter-
schiedlichen strategischen Anpassungs-
prozessen zu berücksichtigen gilt. Im Fo-
kus der Projektarbeit steht dabei insbeson-
dere der transnationale Austausch von Er-
fahrungen sowie das gegenseitige Lernen
von den projektbeteiligten Kommunen,
Netzbetreibern und Hochschulen.

Bühl (ABZ). – Auch in diesem Jahr folg-
ten in Baden-Württemberg zahlreiche
Schüler und Lehrer der Einladung zum
Infotag Bauausbildung in 18 überbetrieb-
lichen Ausbildungszentren. Im Komzet
Bau Bühl – Kompetenzzentrum der Bau-
wirtschaft waren es 1391 Besucher, die
die Gelegenheit nutzten, um sich über die
Bauberufe zu informieren. Für viele war
es der erste Kontakt zu einer Berufswelt,
die ein vielfältiges Tätigkeitsfeld bietet
und von modernster Technik geprägt ist.
Im Anschluss an einen Einführungsvor-
trag hatten die Schüler beim Gang durch
die Werkhallen Gelegenheit, mit Auszu-
bildenden und Ausbildungsmeistern ins
Gespräch zu kommen und ihr Talent an-
hand kleiner praktischer Aufgaben zu er-
proben. Ziel des Infotages ist es, Schülern
in der Berufsorientierungsphase ein an-
schauliches Bild von Ausbildung, Berufs-
praxis und Entwicklungsmöglichkeiten in
der Baubranche zu vermitteln. Zu den
Vorteilen der über 20 Bauberufe zählt die
Sicherheit der Arbeitsplätze: Durch den
auch künftig hohen Baubedarf, z. B. im
Wohnungsbau, im Umweltsektor, in der
Gebäudesanierung oder im Verkehrswe-
gebau, ist die Branche auf Jahre hinaus
gut beschäftigt. Hinzu kommen gute be-
rufliche Entwicklungsmöglichkeiten: Auf-
grund des steigenden Durchschnittsalters

der Firmenbelegschaften bestehen für
Nachwuchskräfte ausgezeichnete Auf-
stiegschancen. Die Bauwirtschaft bietet
ihren Lehrlingen eine umfassende prak-
tische Schulung in überbetrieblichen Aus-
bildungszentren. Auf diese Weise wird si-
chergestellt, dass jede zukünftige Fach-
kraft über ein breites Praxiswissen ver-
fügt und so für den späteren Berufsein-
satz bestens gerüstet ist. Die Bauberufe
bieten auch Frauen interessante Berufs-
perspektiven. Durchgreifend verändert
wird die Arbeitswelt durch die digitale Re-
volution, die auch in der Baubranche ih-
ren Siegeszug antritt. Dazu gehören die
Nutzung digitaler Unterrichtsmedien wie
interaktiver Whiteboards (Wandtafeln)
und Tabletcomputer, das Arbeiten mit
dreidimensionalen CAD-Modellen oder
die Einbeziehung der Internetrecherche
z. B. bei der Arbeitsvorbereitung. Ganz
neue Möglichkeiten bietet der Einsatz von
Simulatoren bei der Kran- und Baggeraus-
bildung, der das risikofreie und dennoch
realitätsnahe Üben auch schwieriger Si-
tuationen erlaubt. Erlernt wird gleichfalls
der Umgang mit digitalen Vermessungs-
geräten, die mit Hilfe von Lasertechnik
das Berechnen von Flächen und Volumina
oder das Abstecken von Baustellen er-
leichtern. Mehr dazu:www.infotag-bauaus-
bildung.de oder www.bau-dein-ding.de.

Technik-Seminar

Orientierungshilfen werden vermittelt
Würzburg (ABZ). – Im nächsten Tech-

nik-Seminar, das am 8.März 2019 im Ma-
ritim Hotel Würzburg stattfindet, wird
den Teilnehmern ein umfassender Über-
blick über die Anforderungen an die Pla-
nung und die statische Berechnung von
Gerüsten vermittelt.

Thematisiert wird u. a. die Abgrenzung
zwischen den Begriffen Zulassungsbe-
scheid/Regelausführung, prüffähiger/ge-
prüfter Standsicherheitsnachweis, Trag-
werksplanung und dem Nachweis von
Abweichungen von der Regelausführung
mittels vereinfachter Berechnungsver-
fahren und Bemessungshilfen.

Der Seminarteilnehmer erhält einen
Einblick über die Art und den Umfang
der erforderlichen Nachweise sowohl aus

dem Bereich der Arbeitsschutzgesetzge-
bung als auch aus dem Baurecht. Die
vermittelten Inhalte sollen dem Teilneh-
mer helfen, zu erkennen, ab welchem
Punkt der Gerüstersteller eine planeri-
sche Leistung übernimmt, für eine vor-
geplante Gerüstkonstruktion die Stand-
sicherheit berechnen lässt oder aber ge-
ringere Abweichungen von der Regelaus-
führung selbst mithilfe von Bordmitteln
nachweisen kann. Letzteres soll durch
praktische Beispiele veranschaulicht wer -
den. Das Technik-Seminar bietet die Ge-
legenheit, sich von erfahrenen Fachleu-
ten informieren zu lassen.

Inhalte:
– Einordnung im Baurecht und im Ar-

beitsschutzrecht.

– Statik, statische Berechnung, Standsi-
cherheitsnachweis und Tragwerkspla-
nung.

– Vier-Augen-Prinzip: Warum und wann
muss ein Standsicherheitsnachweis
geprüft werden?

– Was deckt die Regelausführung ab, und
wie werden Abweichungen beurteilt?

– Warum gibt es Zulassungen und Ty-
penprüfungen?

– Was beinhaltet der Nachweis im Ein-
zelfall?

– Aufbau eines prüfbaren Standsicher-
heitsnachweises
Anmeldungen sind noch bis 6. Februar

2019 möglich. Weitere Informationen un-
ter: www.gueteschutzverband-stahlgeru-
estbau.de.

Die Europäische Gas-Anbindungsleitung (EUGAL) wird auf einer Länge von rd. 480 km von der Ostsee durch Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg bis in den Süden Sachsens und von dort über die Grenze in die Tschechische Republik verlaufen. FOTO: GASCADE

Mit Begeisterung nutzten die Schüler die
Chance, ihr praktisches Geschick beim
Umgang mit moderner Technik zu testen –
hier mit einem Randsteinversetzgerät.

FOTO: LANDESVEREINIGUNG BAUWIRTSCHAFT

Abbruchtechnik

Mit dem BST-Kraftpaket
KMC 600 waren Rückbau-
arbeiten kein Problem.

Mauerwerksbau

Nahe der französischen Grenze,
befindet sich das neu erbaute
„Wohnpalais Saarschleife“. 

Nächste Woche in der ABZ

FACHBEILAGEN

Infotag Bauausbildung

Jugendliche erleben Berufswelt Bau


