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WIR DRUCKEN  
HEUTE FÜR  
DIE WELT  
VON MORGEN
Bei uns haben Sie ab sofort die
Möglichkeit, Ihre Druckprodukte nach
„Blauer Engel“-Standard fertigen zu
lassen. Damit handeln Sie nachhaltig –  
der Umwelt zu Liebe!
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Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen,  

liebe Leser, liebe Leserinnen,

ach wäre es doch schon alles vorbei! Wieder einmal will man 

uns, inzwischen bereits auch von der neuen Regierung, nahe-

legen, dass ab Februar, März oder wer weiß wann der ganze 

Corona-Zauber vorbei ist. Wäre ja auch mal ganz gut so, da 

die ganze „Veranstaltung“ in Zukunft auch bezahlt werden soll.

Wir wissen, die meisten unserer Mitglieder konnten sich über 

mangelnde Arbeit nicht beschweren. Doch es soll ja auch wei-

tergehen. Nicht nur der Wohnungsmarkt fordert das seinige. 

Es geht auch um Industrie, Handel und Gewerbe. Die Zurück-

haltung der Investoren war spürbar. Kein Wunder bei den Be-

schränkungen, die uns Corona auferlegt. Damit jedoch nicht 

genug. Wir kämpfen weiter an der Front gegen Materialver-

knappung, Preissteigerungen, Handwerkermangel, Kollegen-

mangel usw. Aber wir sollen noch mehr Wohnungen schaffen, 

der Industrie und dem Gewerbe mit unseren Planungen die 

Umsatzsteigerungen fördern, Bauten umweltgerecht zum ma-

geren Preis trotz Wegfall der KfW-Förderung ermöglichen und 

gleich noch den Behörden die langen Prüffristen austreiben 

usw. Wir sehen schon, das kennen Sie alles zur Genüge. Ja, 

wir erlauben uns noch zu erwähnen, dass natürlich der Miet-

preis für die Erstbezieher von Neubauten die Grenze von 8,50 

€/m² nicht überschreiten soll. Die Investition unseres Kunden 

soll aber auf jeden Fall äußerst rentierlich sein. Da uns alle 

diese Themen, von der HOAI und dem EuGH ganz zu schwei-

gen, irgendwo schon einmal bekannt waren, dürfen wir aber 

auch daraus schließen, im Sinne von „das haben wir doch 

schon alles mal gehabt“, dass es sich bald mal hat mit all den 

o.g. Themen. Man könnte wohl auch so weit gehen, dass ge-

nau hierin der Grund liegt, einer positiven Wendung alsbald 

gegenwärtig zu werden. Es heißt ja auch, solange der Mensch 

lebt, hofft er. Es muss einfach wieder möglich sein, dass wir 

unsere Arbeit mit Freude und ohne die ganzen Nebenkriegs-

schauplätze erledigen können.

In diesem Sinne, hoffen wir das Beste. Freuen Sie sich mit uns 

auf ein spannendes und aufregendes weiteres 2022. 

Hans-Ulrich Zöllner       Karin Kellerer       Jorn Kick
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EuGH zu den verbindlichen 
Mindestsätzen der HOAI 
2013 in Altfällen  
Der Europäische Gerichtshof hat nach dem ersten 

Urteil vom 04.07.2019 zur HOAI heute, am 18. Januar 

2022, erneut über die Anwendung der verbindlichen 

Mindestsätze nach der HOAI 2013 entschieden.

Hintergrund war eine Vorlage des Bundesgerichtshofs an den 

europäischen Gerichtshof. Es galt zu klären, ob deutsche Ge-

richte die verpflichtenden Mindestsätze der HOAI 2013 bei so-

genannten "Altfällen" vor Änderung der HOAI 2021 wegen Ver-

stoßes gegen europäisches Recht unangewendet lassen 

müssen.

Der EuGH stellte nun fest, dass ein nationales Gericht nicht 

dazu verpflichtet ist, „eine Bestimmung seines nationalen 

Rechts, die mit einer Bestimmung des Unionsrechts in Wider-

spruch steht, unangewendet zu lassen, wenn die letztgenannte 

Bestimmung keine unmittelbare Wirkung hat“. Und genau an 

einer solchen unmittelbaren Wirkung (hier der Dienstleistungs-

richtlinie) fehle es nach Auffassung des EuGH bei einem 

Rechtsstreit zwischen privaten Auftraggeber:innen und 

Planer:innen.  

Vorbehaltlich der Entscheidung des Bundesgerichtshofes, der 

nun abschließend entscheiden muss, könnte dies bedeuten, 

dass man sich in bestimmten Fällen bei Verträgen, die vor 

2021 auf Grundlage der HOAI 2013 geschlossen wurden, 

möglicherweise noch auf die Verbindlichkeit der Mindestsätze 

berufen kann. Auf der anderen Seite soll der Partei, der da-

durch ein Schaden entsteht, weil sie ein EU-rechtswidriges hö-

heres Honorar zahlen muss, ein Anspruch auf Schadensersatz 

gegen den Staat zustehen. 

BDB-Präsident Schild hierzu: „Die HOAI ist ein wichtiges Inst-

rument zur Qualitätssicherung der Planungsleistungen. Dies 

gilt besonders für das nachhaltige und klimagerechte Bauen. 

Der BDB begrüßt die Entscheidung des europäischen Ge-

richtshofes. Unschön ist allerdings, dass diese Klarstellung so 

lange gedauert hat. Es bleibt nun abzuwarten, wie der Bundes-

gerichtshof hoffentlich zeitnah entscheidet.“ 

Text und Foto: EuGH  



Recht

Bundesregierung beendet KfW-Programm  
für Effizienzhäuser
Bekannt war schon seit einigen Monaten, dass das Förderprogramm für Effizienzhäuser (KfW55) der staatlichen 

Förderbank KfW in den nächsten Wochen auslaufen werde. Die Nachricht führte nach Angaben des Ministeriums 

zu einem Ansturm und die Zahl der Anträge habe die bereitstehenden Mittel überstiegen. 

Daher habe die KfW das Programm gestern noch vor dem ge-

planten Ende bereits stoppen müssen. Die noch vorläufige 

Haushaltsführung erzwinge dies. Der Verband Privater Bauher-

ren kritisiert die Entscheidung des Bundeswirtschaftsminis-

ters: „Das ist ein äußerst schwieriger Einstand der neuen Re-

gierung und ein absolut falsches Zeichen. Damit wird der 

Willen zum energetischen Bauen ein Stück weit abgewürgt. 

Für viele Bauherren sind diese Mittel existenziell, um ihr Bau-

projekt stemmen zu können. Leider ist auch die versprochene 

Eigentumsförderung noch nicht auf den Weg gebracht. Damit 

sind tatsächlich viele neue Steine in den Weg derjenigen ge-

legt, die aus eigener Kraft einen Beitrag zur Linderung der 

Wohnungsnot schaffen wollen. Hinsichtlich der absolut ambiti-

onierten Ziele der Bundesregierung im Bereich des Wohnungs-

baus und den Klimazielen des grünen Bundeswirtschaftsmi-

nisters muss ein wirkungsvoller Werkzeugkasten bereitstehen 

und genutzt werden“, so Corinna Merzyn, Hauptgeschäftsfüh-

rerin des Verbands Privater Bauherren. „Umzusteuern in den 

Förderkulissen ist politisch vielleicht nachvollziehbar, aber eine 

Vollbremsung auf Kosten der betroffenen Antragsteller, die nun 

in die Röhre gucken, jedoch kein guter Start.“ 

Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren 

(VPB) e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, 

Internet: www.vpb.de

Über den VPB

Der Verband Privater Bauherren e.V. (VPB) ist der älteste Ver-

braucherschutzverband im Bereich des privaten Bauens. Im 

bundesweiten Netzwerk beraten unabhängige Experten Bau-

herren und Immobilienkäufer in allen Fragen des Bauens, Kau-

fens und Sanierens. Dabei vertritt der VPB die Interessen der 

privaten Bauherren gegenüber Politik, Wirtschaft, Verwaltung 

und Industrie.

Text: vpb, Foto: Karin Kellerer
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Celle/Uelzen

Nachhaltig auf mehreren 
Ebenen
Für den Unternehmenssitz der Stadtwerke Celle und 

der Stadtentwässerung Celle wurde in unmittelbarer 

Nachbarschaft zum Klärwerk ein Verwaltungsgebäude 

errichtet. Mit seiner Fassade aus Verblendmauerwerk 

und Aluminium-Verbundelementen hat der Neubau 

eine wertige und einladende Erscheinung. 

Auf den ersten Blick lässt das klar gegliederte Gebäude die nach-

haltigen Gedanken, die in ihm stecken nicht gleich erkennen.

Das verwundert kaum, denn der innovativste Kern des Kon-

zeptes befindet sich unterhalb der Erdoberfläche. Und zwar 

ist im Abwasserkanal ein großer Wärmetauscher unterge-

bracht, aus dem die gesamte Heiz- und Kühlenergie für das 

Gebäude gewonnen wird. Wärmepumpen und energieeffizi-

ente Deckenstrahlplatten komplettieren das nachhaltige Ener-

giekonzept. 

Der T-förmige Baukörper beherbergt auf rund 2.000 m² und 

zwei Geschossen die erforderlichen Räumlichkeiten, welche 

zu 54 Prozent von den Stadtwerken und zu 46 Prozent von der 

Stadtentwässerung genutzt werden. Dies ist raumsparend, da 

Flächen geschaffen wurden, die sich von beiden Unterneh-

men gemeinsam nutzen lassen. Hierzu zählen u. a. Verkehrs-

flächen, Empfangsbereich und Besprechungsräume. Durch 

mobile Trennwände lassen sich die Besprechungsräume je 

nach Bedarf in kleine Räume unterteilen oder als Großraum 

nutzen. Modernste Konferenztechnik lässt z. B. Lichtsteue-

rung und Lautsprechersysteme erkennen welche Raumauftei-

lung vorliegt und der Nutzer kann sich so auf die wesentlichen 

Aufgaben konzentrieren. Ein besonderer Synergieeffekt ist an 

dieser Stelle auch die räumliche Nähe der Stadtwerke und 

Stadtentwässerung aufgrund von vielen gemeinsamen Pro-

jekten und Sitzungen.

Als weitere Ressourcen schonende Maßnahme wurde eine 

Schieberegalanlage realisiert, welche enorm zur Reduzierung 

der Grundfläche und Maximierung der Raumnutzung beiträgt.
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Im Inneren ist das Gebäude durch seine großzügigen Fenster-

elemente lichtdurchflutet und schafft eine angenehme Ar-

beitsatmosphäre. Auf den ersten Blick bemerkt man kaum die 

flächenbündig in die abgehängten Decken integrierten De-

ckenstrahlplatten, welche die Räume beheizen und kühlen. 

Die auf wenige Farben und Materialien reduzierte Grundge-

staltung sorgt für klare Arbeitsprozesse und wird in Gemein-

schaftsbereichen durch Farbakzente immer wieder bewusst 

durchbrochen. Auch die naturbelassenen Schallschutzele-

mente aus warmfarbi-

gem Nadelholz erhö-

hen den Wohlfühlfaktor.

Für die Versorgung von 

E-Autos werden acht 

Ladesäulen installiert, 

die über die auf dem 

Dach installierte Photo-

voltaikanlage gespeist 

werden können.

Um auch zukünftigen 

Entwicklungen offen zu 

stehen, wurde das Ge-

bäude vorausschau-

end mit der Möglichkeit 

zur späteren Aufsto-

ckung geplant.

In Celle ist damit ein zukunftsweisendes Gebäude entstanden, 

dass unter Einsatz hochinnovativer Technik eine moderne und 

freundliche Arbeitsumgebung schafft. Das Entwurfskonzept 

wurde durch das Ingenieurbüro Müller und Nümann GmbH er-

stellt und bis zum Einzug in der Realisierung begleitet.

Text: Marc Häger, Michael Korte 

Fotos: IMN GmbH Hambühren/Celle



 

2266..  AApprriill  22002222  
12:30 -18:30 h 
Ort: ECOMAT  
Bremen Center for Eco-efficient 
Materials and Technologies   
(Nähe Flughafen Bremen) 

RReeuussee  uunndd  RReeccyycclliinngg  iimm  BBaauuwweesseenn  
AAuuffttaakkttvveerraannssttaallttuunngg  
zzuu  ddeenn  BBrreemmeerr  RReessssoouurrcceennEEffffiizziieennzz--TTiisscchheenn  
gefördert durch:    Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung u. Wohnungsbau, Bremen  

FFoorrsscchhuunnggssvveerreeiinniigguunngg  RReeccyycclliinngg  uunndd  WWeerrttssttooffffvveerrwweerrttuunngg  iimm  BBaauuwweesseenn  ee..VV..    
in Kooperation mit Bundesverband bauteilnetz Deutschland e.V., Hochschule Bremen –Bau und Umwelt 
(Baustofftechnologie), Materialprüfanstalt Bremen (GB des Leibniz IWT) und  energiekonsens.  
Einladung einschl.  Programm/Anmeldung folgt. Kontakt: info@bauteilnetz.de 
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Bremen



Bremen

„Save the Date“ (Präsenz-Veranstaltung)

Auftaktveranstaltung zu den 
Bremer RessourcenEffizienz-Tischen 
am Dienstag, 26. April 2022  
12:30-18:30 Uhr 
Bremen Center for Eco-efficient 
(Nähe Flughafen Bremen)

Schirmherrin: Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität,  
Stadtentwicklung u. Wohnungsbau, Bremen

Die Stadt als Rohstoffmine –  
Regionale Kreisläufe schaffen 
Um die Klimaschutzziele zu erreichen rückt neben den Energieeffizienzprogrammen die Schonung und der 

wirtschaftliche aber auch der sozialverträgliche Umgang mit natürlichen Ressourcen in den Fokus. Die aktive 

Kreislaufwirtschaft im Bauwesen nimmt damit eine immer entscheidendere Rolle ein. Die Entwicklung und der 

Ausbau regionaler Wirtschaftskreisläufe sind zum Erreichen kommunaler Nachhaltigkeitsziele unabdingbar.  

Umwelt (Baustofftechnologie) und der Materialprüfanstalt 

Bremen (GB des Leibniz IWT). In Kooperation mit energiekon-

sens.

Gefördert durch: Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt,  

Mobilität, Stadtentwicklung u. Wohnungsbau, Bremen

Informationen zum detaillierten Programm und die  

Anmeldemöglichkeiten erfahren Sie bei:

i.A. Forschungsvereinigung Recycling und  

Wertstoffverwertung im Bauwesen e.V.

Ute Dechantsreiter 

Bundesverband bauteilnetz Deutschland e.V.

Geschäftsführender Vorstand

Feldstr. 10

28203 Bremen

Tel. +49 (0)421 706058

Kontakt:info@bauteilnetz.de

In Bremen gibt es seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Gruppe 

von Aktiven im Bereich der Wiederverwendung von Bauteilen 

und der hochwertigen Verwertung von Baustoffen. Der Auftakt 

zum Bremer RessourcenEffizienz-Tisch hat im Teil 1 das Ziel 

diese regional Aktiven vorzustellen.  Es sollen weitere Aktive/ 

Mitwirkende (einschl. Umland) gewonnen werden, die im 

zweiten Teil der Veranstaltung am Fachdialog teilnehmen, ge-

wonnene Erkenntnisse in ihr Alltagshandeln einbauen und 

sich darüber hinaus vernetzen und austauschen. Hemmnisse 

sollen in den Folgeveranstaltungen (4 Runde Tische) heraus-

gearbeitet und Lösungen für eine Erleichterung der prakti-

schen Umsetzbarkeit gefunden werden. Zudem werden u.a. 

Best Practice Projekte aus Wiederverwendung und Verwer-

tung vorgestellt, eine erweitere Netzwerkbildung angestrebt 

und Fördermöglichkeiten eruiert.

Initiatoren/Initiatorinnen für den Fachdialog sind Vertreter/in-

nen, der Forschungsvereinigung Recycling und Wertstoffver-

wertung im Bauwesen e.V., aus dem Bundesverband bauteil-

netz Deutschland e.V, der Hochschule Bremen Abt. Bau und 

BDB-LANDESSPIEGEL 1/2022 9
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Melle

Wer kennt Melle? 
Auch hier hat der BDB eine überaus aktive Bezirksgruppe. 

Martin Schwutke und Burckhardt Schleef geben Ihr Bestes, 

um die Bezirksgruppe mit Aktivitäten am Leben zu erhalten. 

Sie hatten vor, nach Franken, Bamberg, Bayreuth, Kulmbach 

usw. auf eine Exkursion zu fahren. Leider mußte diese Fahrt 

aufgrund der uns allen bekannten Situation gestrichen wer-

den. Dennoch traute sich ein kleiner Kreis von drei Ehepaaren, 

diese Fahrt zu testen, um sie in naher Zukunft allen Mitglie-

dern erneut anbieten zu können.

Melle selber hat sehr viel zu bieten. Das gesellige Leben in den 

einzelnen Stadtteilen trägt ebenso dazu bei, wie das wunder-

schöne Rathaus mit dem über die Stadtgrenzen hinaus be-

kannten und beliebten Restaurant „Die Knolle“. Der folgende 

Beitrag veranschaulicht, wie Melle entstand und was es so 

bemerkenswert macht. Im Anschluss daran folgt der Bericht 

von der Tour Richtung Bamberg. 

Karin Kellerer

Eine Ansichtskarte aus dem Jahr 1937 zeigt sowohl das politische Melle als auch die Stadt des 
Solbades. Solequellen, ein Badehaus und ein Kurgarten für die Meller und ihre Gäste.

6

Der Ferien Express in Bewegung. Sind es Gäste, die sich nach Melle bewegen oder besuchen 
Meller andere Orte? Die Berge im Hintergrund könnten der Beutling in Wellingholzhausen sein, 
aber auch ein Teil der Voralpen.

Melle, von der Stadt des Solbades zur fabelhaften Stadt

•••••••••••

Das Münchener Hofbräuhaus wird sicherlich nicht von der Meller Brauerei beliefert worden sein, 
dafür wurden einige Meller Gaststätten bis 1918 aus dieser Brauerei Höpker & Co mit Bier versorgt.

Melle Mitte an einem schönen Som-
merabend mit gut besuchter Terras-
se des Restaurants »Die Knolle« im 
Rathauskeller.

Das Stadtfest »Fabelhaftes Melle« 
sorgt wie viele andere Festlichkeiten 

im Zentrum aber auch in den 
Stadtteilen für Abwechslung 
im gesellschaftlichen Leben.

7

•••••••••••
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•••••••••••

Melle, eine Stadt mit etwa 48.000 Einwohnern, liegt an der Autobahn 30. Als flächenmäßig 
große Stadt mit 254 qkm stehen uns viele Straßen und Wege in der Stadt zur Verfügung. Über 
ein relativ gutes Straßennetz erreichen wir alle Fahrtziele in angemessener Zeit.
 
Die Entwicklung der heutigen Stadt Melle ist sehr unterschiedlich verlaufen. Die wahrscheinlich 
25 alten Urdörfer mit ihren Vollerbenhöfen bestanden schon lange, als sich das heutige Stadt-
zentrum bildete. Das alte Melle im Graingau, heute sagen wir Grönegau, war sicher ein wich-
tiger Ort, der die Stadtgründung sehr beeinflusst hat. Leider haben wir aufgrund der großen 
Stadtbrände nur wenige alte Archivquellen. Nach der letzten großen Gebietsreform 1970/72 
sind die 56 einzelnen Orte in der ehemaligen Kreisstadt Melle zu einer großen Stadt Melle zu-
sammengeschlossen worden.
 
Benutzen wir die relativ mitten durch das Stadtgebiet führende Autobahn, so können wir inner-
halb der Stadtgrenzen 17,1 km Straßenlänge dieser Autobahn nutzen. Um über Wege und Stra-
ßen vom nördlichsten Punkt hinter Markendorf zum südlichsten Punkt in Wellingholzhausen 
zu kommen, müssen wir 26 km fahren. Fahren wir vom westlich in der Stadt liegenden Dratum 
zum östlichen Bennien, so ist die Fahrtstrecke 23,3 km lang.
Schon vor vielen Jahrhunderten haben uns die »Königlichen Heerstraßen« ermöglicht, andere 
Orte anzusteuern. Das gilt auch für Melle, die »Via Regia« verlief etwa dort, wo sich heute die 
Autobahn befindet.
 
Seit der Erfindung des Rades entwickelte sich die Beweglichkeit zunehmend, Postkutschen 
brachten uns, von Pferden gezogen, von Ort zu Ort. Einfacher wurde es durch die Erfindung des 
Automobils. Dafür musste aber die Infrastruktur neu aufgebaut werden. Es genügte nicht mehr, 
den Weg zu befestigen, Energie musste in den Tank. Waren es über Jahrhunderte die Dorf-
schmieden, die die Technik fertigten oder vorhielten, konnten sich zunehmend »einfache Bür-
ger« ein Fahrzeug mit Selbstantrieb aus den großen Produktionsfabriken leisten. Banken und 
Versicherungen haben Geschäftsmodelle aufgebaut und angeboten, die Freiheit des Menschen 
konnte neu definiert werden.
 
Das Automuseum Melle zeigt uns einen Teil der Mobilitätsentwicklung. Hier haben wir einen 
Schatz in unserer Stadt, der uns vor Augen führt, welches Glück wir haben, noch begreifbare 
und steuerbare Technik ohne große Mühe nutzen zu können.
 
Ob das Bauen der Fahrbahnen, die Produktion von Fahrzeugen, das Fahren lernen, das Spei-
chern der Energie, die Pflege und Reparatur der Technik, wir sind in der Lage, uns das leisten zu 
können. Wir können die Technik nutzen und zu unserem Wohle damit umgehen.
 
Passen wir auf und erhalten wir uns den Wohlstand. Noch haben wir die Chance, die Technik 
und die Umwelt zu unserem Wohle aufeinander abzustimmen.

Bernd Meyer
Melle im März 2019

,

Melle, eine Stadt in Norddeutschland

BDB-LANDESSPIEGEL 1/2022 11
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Adam Riese und Balthasar Neumann
Die BDB-Bezirksgruppe Melle plante ihre  

54. Studienfahrt für den Sommer 2020 in die Region 

der Städte Bamberg, Bayreuth, Kulmbach und Coburg. 

Nachdem die Fahrt wegen der Corona- Pandemie 

abgesagt werden mußte, wurde sie um ein Jahr 

verschoben. Aber auch diese Fahrt konnte mit ca. 

30 Teilnehmern im Frühsommer 2021 aus gleichen 

Gründen nicht stattfinden. Daraufhin haben sich drei 

Ehepaare kurzerhand entschlossen, im gleichen Jahr, 

im August, die Fahrt nach vorhandenem Programm in 

einem angemieteten „9-Sitzer Bulli“ durchzuführen  

(8. bis 11.8.2022).

Die Hinreise am ersten Tag führte zum Restaurant „Vogels-

burg“ in die Mitte der Mainschleife, westlich von Volkach. Die 

Mittagspause erlaubte von der hochgelegenen Terrasse des 

ehemaligen Klosters einen wundervollen Blick auf den Main 

und die Weinberge. Hier sollen die Nonnen den ersten Biowei-

nanbau erfolgreich praktiziert haben.

Weiter ging es über Volkach, Sommerach, Dettelbach bis 

nach Kitzingen, die Stadt des Weinhandels. Eine Besonderheit 

ist dort die „Alte Mainbrücke“, die Verbindung zwischen se-

henswerter Altstadt mit Mainkai und dem „Stadtbalkon“ mit 

Neubauten auf der Ostseite des ca. 250m breiten Flusses. 

Nach dem Frühstück am zweiten Tag auf der Hotelterrasse, 

direkt über dem „Linken Regnitzfluß“, wartet bereits die Stadt-

führerin zu einem Spaziergang durch das UNESCO-Weltkul-

turerbe Bamberg mit der größten erhaltenen Altstadt Deutsch-

lands. Die bischöfliche Bergstadt, die bürgerliche Inselstadt 

und der viertürmige Kaiserdom, die „Neue Residenz“ mit ih-

rem romanischen Rosengarten, die „Alte Hofhaltung“, das 

„historische Rathaus“ inmitten der Regnitz und „KleinVene-

dig“. Das waren nur einige der sehenswerten Höhepunkte. 

Weiter Richtung Nürnberg, vorbei an Butterheim bis Forch-

heim, einen der ältesten Orte in Franken. 

Der nächste Ort Wiesenttal, zeichnet sich durch schroffe Fels-

wände aus und Tücherfeld gilt als das Felsendorf mit aufra-

genden Monolithen. Dagegen ist Gößweinstein berühmt durch 

die Burganlage und die Wallfahrtskirche, gebaut durch Baltha-

sar Neumann. Davor ist noch die große Teufelshöhle zu er-

Bambergs altes Rathaus

Kitzingen am MainAdam Riese wurde in Bad Staffelstein geboren



Melle

BDB-LANDESSPIEGEL 1/2022 13

wähnen, bevor man nach Pottenstein kommt, dem ältesten 

Ort der Region wegen der Berge ringsum und der einzelnen im 

Ort stehenden Monolithen. Pottenstein erfreut sich einer gro-

ßen touristischen Anziehung nicht nur wegen des Felsenba-

des. Die „Burgenstraße“ muß man gefahren sein aufgrund der 

gigantischen Landschaftsteile. Nicht mehr weit ist es bis Bay-

reuth, der 70 000 Einwohner - Stadt, die im ständigen Wettbe-

werb mit der gleich großen Stadt Bamberg steht, um die Vor-

machtstellung im Frankenland. Bamberg zeichnet sich seit 

langem aus als UNESCO-WELTERBESTADT, mit Dom und 

Position als kirchliches Zentrum und der bedeutenden Alt-

stadt.

Bayreuth ist dagegen im letzten Krieg deutlich zerbombt und 

moderner und großzügiger wieder aufgebaut worden, was der 

Stadt den Status der Verwaltungshauptstadt von Franken be-

scherte. Durch das damals größte Opernhaus Deutschlands 

mit 2000 Sitzplätzen und der angeblich besten Akustik, hat 

man es auch für dieses Objekt zur Auszeichnung „Welterbe“ 

gebracht. Hier sind wir neben Kulmbach mitten in der Hopfen-

region.

Am dritten Tag machen wir uns auf den Weg durch die Juden-

straße, den Pfahl-Platz, die Roppelsgasse zum Domplatz. Der 

jetzige Bamberger Dom ist das zweite Gotteshaus auf dem 

Domberg, das von dem späteren Kaiser Heinrich II nach ei-

nem Brand als spätromanische, frühgotische Säulenbasilika, 

doppelchörig und viertürmig, prächtiger und bedeutender 

wieder aufgebaut und 1237 geweiht wurde. Unser Weg führt 

uns dann vorbei an dem Brückenrathaus inmitten der Regnitz. 

Dieses Symbol ist das Wappen der Stadt Bamberg, weiter 

geht es zum Ankerplatz „Am Krahn“. Die Fahrt mit einem Aus-

flugsschiff auf der Regnitz und dem Main-Donau-Kanal führt 

uns vorbei an der Häuserfront „Alt Venedig“, Gebäude der 

Flußfischer direkt am Wasser. 

Der Nachmittag ist vorgesehen für einen Abstecher nach 

Kulmbach. Ein Highlight ist die Plassenburg, sie gilt als eine 

der prächtigsten Burganlagen Deutschlands und ist das Wahr-

zeichen der Stadt. Wieder zurück in Bamberg gab es einen 

Abschluß mit einem „Schäuferle- Essen“, mit dem heimischen 

Bier und einem „7-Hügel- Kräuterlikör“.

Am letzten Tag hieß es „Abschied nehmen“. Bad Staffelstein 

war das erste Ziel, mit besonderem Marktplatz und Bauten im 

schönsten Barockstil, Geburtsort des Rechenkünstlers „Adam 

Riese“. Eine Besichtigung der barocken Wallfahrtskirchen von 

Balthasar Neumann in der Nähe dem Staffelberg erbaut, war 

eine Selbstverständlichkeit. 

Nach einem kurzen Abstecher nach Coburg stand noch eine 

Fahrt an, mit dem „Veste- Express“ auf eine der größten Burg-

anlagen Deutschlands. Wir verlassen Oberfranken und fahren 

durch die Rhön mit Bad Königshofen, vorbei an der Wasser-

kuppe und dem Segelfliegerort Gersfeld.

Diese Fahrt ist dank des guten Wetters ohne Probleme abge-

laufen, auch von der Corona-Pandemie haben wir nicht viel be-

merkt. Zum Beispiel in der Altstadt von Bamberg haben wir fast 

keine Besucher mit Gesichtsmasken gesehen. Schade, dass 

die Fahrt mit der gesamten Gruppe nicht stattgefunden hat. 

Text: Burckhardt Schleef (gekürzt von Karin Kellerer) 

Fotos: Teilnehmer

Unser Hotel Nepomuk BambergKlein Venedig in Bamberg

v. l. n. r.:Burckhardt Schleef, Heidi und Dieter Finke-Gröne, 
Doris Schleef, Karin und Martin Schwutke
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Celle

bwp NILSSON WITT   wird   bwp ARCHITEKTEN

Liebe Bauherrinnen und Bauherren, 

liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns riesig, unseren nächsten Schritt in Richtung Zukunft bekannt zu geben. 

Nach Aufnahme von Steffen Reinken als Geschäftspartner im Jahr 2020 initiieren wir den 

nächsten Schritt in unserer Firmenentwicklung. Unser bislang als bwp NILSSON WITT 

 Architekten Part mbB bekanntes Unternehmen wurde am 1. Januar 2022 umfirmiert.

Mit dem neuen Namen  

bwp ARCHITEKTEN
Nilsson Witt Reinken Part mbB

richten wir unseren Blick mit Zuversicht nach vorne und freuen uns auf die neuen spannen-

den Aufgaben, die in diesem und den kommenden Jahren auf uns warten. Gern wollen wir 

gemeinsam mit Ihnen neue Projekte entwickeln, in denen Mensch und Umwelt im Mittel-

punkt stehen. Gleichzeitig wollen wir aber auch weitere Schritte unternehmen, um gute und 

sinnvolle Beiträge zu den bevorstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen im Be-

reich Bauen und Wohnen zu leisten.

Aus formeller Sicht bleibt außer unserem Firmennamen fast alles wie es war. Die Anschrift 

und die Telefonnummern bleiben unverändert. Ab sofort können Sie uns im Internet unter 

der neuen Adresse www . bwp-architekten . de finden und uns per E-Mail unter info@bwp-

architekten . de bzw. unter nachname@bwp-architekten . de erreichen. Die Mails an die bis-

herigen Adressen werden bis auf weiteres automatisch weitergeleitet. Ansonsten bitten wir 

Sie, die neue Firmierung in Ihrem System anzupassen und in der Geschäftskorrespondenz 

mit uns zu verwenden.

Zuletzt möchten wir uns für das bisher entgegengebrachte Vertrauen bedanken und freuen 

uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Patrik Nilsson       Susanne Witt       Steffen Reinken
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Hannover-Hildesheim

en
ak
on

ENAKON Wolfenbüttel GmbH
Energie- und Anlagenkonzepte

Veränderungen in der 
Geschäftsführung der 
Enakon Wolfenbüttel 
GmbH
Liebe Bauherrinnen und Bauherren,  

liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach 20 Jahren Verantwortung für die Geschicke der Enakon 

wird es Zeit, die Zukunftssicherung der Enakon Wolfenbüttel 

GmbH einzuleiten. Jochen Vorländer und Michael Voigt (BDB 

BG-Vorsitzender Hannover-Hildesheim) sind daher sehr froh, 

dass sie dafür den Mitarbeiter und Kollegen, Herrn B. Eng. 

Tobias Kuhlmann, gewinnen konnten. 

Tobias Kuhlmann arbeitet seit Oktober 2010 für die Enakon 

und hat seitdem immer mehr Projekt- und Leitungsverantwor-

tung übernommen. Er ist seit dem 01.01.2022 als zweiter 

 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer in die Ge-

schäftsführung eingetreten. 

Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren bereits unser 

Kernaufgabengebiet der energetischen Beratung von reinen 

Wärmeversorgungskonzepten über die stetig wachsende In-

tegration der Stromversorgung hin zur ganzheitlichen Be-

trachtung des Gebäudekonzepts entwickelt. Gerade im Hin-

blick auf die zukünftigen energetischen Anforderungen an 

Gebäude müssen Synergieeffekte der Gebäudehülle, der 

technischen Gebäudeausrüstung und der Nutzung des Ge-

bäudes weiter zusammenwachsen. Hierzu werden auch wir 

weiter einen Fokus auf die Gebäudesimulation setzen, welche 

nicht rein planungsrelevante Berechnungen wie den sommer-

lichen Wärmeschutznachweis für komplexe Situationen liefert, 

sondern Gebäudekonzepte interdisziplinär optimieren kann.

Sollten Sie uns noch nicht kennen: 

Einfach mal stöbern in www.enakon.de. Nach wir vor sind wir 

in der Striehlstraße 3, 30159 Hannover ansässig. Vielen ist 

dieser Ort auch als Sitz der BDB Landesgeschäftsstelle ein 

Begriff. Tel. 0511 590 29600 oder info@enakon.de

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit 

Ihnen, stellen unsere Leistungen gern persönlich vor und be-

danken uns für das bisher entgegengebrachte Vertrauen.

Michael Voigt

Gesellschafter 

Geschäftsführer

Jochen Vorländer

Gesellschafter

Tobias Kuhlmann

Geschäftsführer

Viele Grüße



EXPO 2000 und EXPO 2022

Wohnbebauung  
„Bitte, bitte Mitte“
Was ist aus dem EXPO Gelände in 

Hannover geworden? Karin Kellerer 

verschaffte sich einen Überblick 

bevor sie am 1. März die BDB-Reise 

zur EXPO nach Dubai antrat. IKEA, 

Architekturbüros, Ferrari, BMW haben 

sich u.a. breitgemacht. Aber was ist 

aus den übrigen Pavillons geworden? 

Kellerer ging auf die Suche.

Der holländische Pavillon steht kurz vor 

Beginn der Sanierung. Mit seinen gesta-

pelten Landschaften über fünf Stockwerke 

war der Pavillon der Niederlande einer der 

meistbesuchten der Weltausstellung 2000. 

Doch nach der Expo ist das Bauwerk nach 

und nach verfallen. Viele Ideen hat es seit 

dem Ende der EXPO für das Gelände und 

das Gebäude gegeben – es passiert aber 

zwei Jahrzehnte nichts. Vor vier Jahren hat 

dann ein neuer Investor den Pavillon über-

nommen - und nun beginnt die Sanierung. 

Ende 2023 soll der neue Komplex fertig 

sein. Rund 90 Millionen Euro will die Inves-

torengruppe in den kommenden zwei Jah-

ren rund um den Holländischen Pavillon 

investieren. Dort sollen nach Informatio-

nen der Presse ein Bürogebäude, ein 

Parkhaus und ein großer Komplex mit 

knapp 370 kleinen Appartements für Stu-

dierende entstehen. Dazu muss auch der 

Pavillon selbst saniert und teilweise neu 

errichtet werden. Unter anderem sollen 

das vierte und fünfte Obergeschoss des 

Gebäudes zunächst abgerissen und zu ei-

nem späteren Zeitpunkt neu gebaut wer-

den. Im Juli 2021 sind Bagger und Räum-

fahrzeuge aufgezogen und haben mit den 

Umbauarbeiten begonnen. 

Der Wal. Mit seiner weltweit einzigartigen, 

imposanten Architektur ist die EXPOWAL-

Eventlocation eine ideale Kulisse für Ihre 

besondere Veranstaltung. Egal ob in der 

oberen Eventebene mit einer lichtdurchflu-

teten Gesamtfläche von 800² oder auf der 

Seeebene mit direktem Zugang zur wun-

Erlebnis für Biker

Finnland
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derschönen Terrasse und einem tollen Blick auf den See des 

östlichen Expogeländes – diese Location bringt eine Vielzahl 

von einmaligen Nutzungskonzepten für Ihr Business-Event 

oder ein außergewöhnliches privates Fest mit sich. Ergänzt 

werden die beiden Hauptebenen durch das Auditorium und 

eine Vielzahl an Tagungsräumen, die auch umfangrei-

chen Streaming- und Hybridveranstaltungen einen professio-

nellen Rahmen geben.

Litauen. Dieser Pavillon wurde seinerzeit bei EXPO-Freeks 

auch „Staubsauger“ genannt. Ostern 2019 hatte ein Feuer 

große Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen – was 

für die Sozialdemokraten in Hannover ein Anlass war, in der 

jüngsten Sitzung des Gremiums ein paar grundsätzliche Fra-

gen zur Sicherheit auf dem ehemaligen Expo-Areal zu stellen. 

Leider ist von dieser Nachnutzung nichts mehr in der Presse 

erschienen. Man munkelt, er sei an eine Baufirma verkauft 

worden. 

Deutschland Noch vor Jahresende wollte die Stadt Hannover 

den Expo-Pavillon verkaufen. Von 13 Interessenten sind noch 

vier im Rennen und müssen sich einem Wettbewerb um die 

besten Ideen stellen (HAZ 10.5.2021). Die Interessenten muss-

ten Nutzungskonzepte vorlegen. Erlaubt sei fast alles außer 

großem Einzelhandel, Spielhallen und Bordellen sowie 

Schwimmbad- oder Hotelnutzung. Die Bewerbungsfrist en-

dete im Januar 2022. Es bleibt spannend.

Dänemark. Er wurde aufwendig saniert und wird als Energie-

Plus-Designbau genutzt. Architekt Carsten Grobe nutzt ihn 

mit seinem Planungsbüro als Plus-Energiegebäude und bietet 

Veranstaltungsräume an. „Wir haben die Chance genutzt und 

den Dänischen Pavillon wieder zum Leben erweckt. Passend 

zum damaligen Expo-Motto haben wir mit der Sanierung zum 

Plusenergiegebäude ein ökologisches Vorzeigeprojekt reali-

Litauen

Baumstämme halten es – Niederlande

Dänemark wurde Architekturbüro

Deutscher Pavillon

Der Wal
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siert, das unsere Anforderungen an die nachhaltige und ener-

gieeffiziente Bauweise unterstreicht“, so Grobe.

Ansonsten sind die Grünanlagen noch gut gepflegt, selbst die 

Fahrradrampe ist noch gut in Schuss und es macht Freude, sie 

rauf und runter per Bike in Wellenform zu genießen. Überquert 

man dann die Straßenbahnlinie befindet man sich schlagartig 

in einer anderen Welt. Der EXPO Flair ist verschwunden, die 

Realität hat uns wieder. Wohnungen sind knapp, daher ist in 

Kronsrode Mitte ein gewaltiges Baugebiet entstanden. Bagger, 

Kräne, Baugruben, Rohbauten beherrschen das Bild. 

Bitte Bitte Mitte.

Südlich der bestehenden Kronsberg-Bebauung entsteht auf 

einer Fläche von ca. 53 ha ein neues Baugebiet. Dort werden 

rund 3.500 Wohneinheiten als Mehrfamilien- und Reihenhäuser 

für bis zu 7.000 Menschen, sowie Einzelhandels- und Dienst-

leistungsangeboten, eine Grundschule und mehrere Kinderta-

gesstätten errichtet.

Das Baugebiet ist in die drei Projektareale Nord, Mitte und Süd 

gegliedert. Die Interessensgemeinschaft (IG) Mitte, bestehend 

aus sechs hannoverschen Wohnungsbau- und Bauträgerge-

sellschaften, hat die Grundstücke des Areals Mitte, zusam-

mengesetzt aus acht Baufelder, einem Schulgrundstück und 

einem zentralgelegenen Quartiersplatz, erworben. Das ge-

meinsame Wohnungsbauprojekt wird für die künftigen 

Bewohner*innen architektonisch hochwertig und lebenswert 

gestaltet.
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Hannover-Hildesheim

Ehrungen der Mitgliedschaft mit Ehrennadel  

und Urkunde

Prof. Dr.-Ing. Schippke Hans-Günther, 50 Jahre, Laatzen

Dipl.-Ing. Appel Peter, 40 Jahre, Nordstemmen

Dr.-Ing. Othmer Jürgen, 40 Jahre, Lübbenau/Spreewald

Dipl.-Ing. Stelter Dirk, 40 Jahre, Hannover

Dipl.-Ing. Meinhof Sven, 25 Jahre, Hannover

Dipl.-Ing. (FH) Meyer Horst, 25 Jahre, Steyerberg

Dipl.-Ing. Steinnagel Claus, 25 Jahre, Hannover

Dipl.-Ing. Vöckler Jan-Erik, 25 Jahre, Wedemark

Dipl.-Ing. von Heeren Stefanie, 25 Jahre, Hannover

65 jähige Mitgliedschaft:   

nur Urkunde, keine Ehrennadel

Dipl.-Ing. (FH) Gutkes Walter, 65 Jahre, Wunstorf

Dipl.-Ing. (FH) Hansemann Heinz, 65 Jahre, Alfeld

Mispagel Gerhard, 65 Jahre, Burgdorf

Zwölf Ehrungen –  
eine stolze Summe
Die Bezirksgruppe Hannover-Hildesheim ehrte anläss-

lich ihrer Jahreshauptversammlung am 22.2.2022 zahl-

reiche Mitglieder zu langjähriger Zugehörigkeit. Die Eh-

rung musste auch diesmal wieder online stattfinden 

und so übergaben Michael Voigt und Eckehard Müller 

als Vertreter des Vorstandes den Jubilaren ihre Urkun-

den und Ehrennadeln virtuell. Sie dankten im Namen 

des Vorstandes und des BDB für die zum Teil bis zu 

65jährige Treue. „In der heutigen Zeit ist es nicht üblich, 

einem Verband eine dermaßen lange Zeit, treu zu blei-

ben. Das zeichnet den BDB aus und wir sind sicher, den 

richtigen Weg im Sinne unserer Mitlieder zu gehen“, be-

teuerte Michael Voigt bevor er obligatorisch das Glas 

Sekt erhob. Zwar nur online, aber es wird mit Sicherheit 

in naher Zukunft in einer entsprechenden Location 

nachgeholt werden. Michael Voigt schaut zuversichtlich 

auf die weitere Entwicklung und freut sich gemeinsam 

mit dem Vorstand auf – hoffentlich – bald wieder statt-

findende Präsenzveranstaltungen.

Text: Karin Kellerer

Ferrari hat Einzug gehalten
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3.2.2022 HAZ: Preise für Eigentumswohnungen in Hannover 
werden 2022 um 14 Prozent steigen 

Einer aktuellen Prognose des Immobilienportals Immowelt zu-

folge werden die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Be-

stand in Hannover 2022 um 14 Prozent auf durchschnittlich 

347.000 Euro klettern. Unter allen deutsche Großstädten er-

reichen nur Hamburg und Dresden solche Steigerungsraten. 

Also macht es durchaus Sinn, bezahlbaren Wohnraum zu 

schaffen. Hannover macht es auf dem Kronsberg vor. 

Erkunden Sie das Wohnbaugebiet auf Hannovers höchster Er-

hebung, den EXPO Park und senden Sie Ihre Fotos an die 

Landesspiegel Redaktion Karin-Kellerer@gmx.de. Ein kleiner 

Preis winkt für jede Einsendung. Veröffentlichung garantiert.

Text: Karin Kellerer 

Fotos: Karin Kellerer, Martin Heinke
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Ingenieurkammer Niedersachsen

Dank an die Kandidat*innen!

v.l. Patrick Schmidt, Maike Schwarz, Jörg Osterloh,  
Dennis Geerdes, liegend Karin Kellerer

Das Orgateam vor E-Zapfsäule

Die Organisatoren Rainer Siemens und Karin Kellerer 

sowie der Präsident Christoph Schild nahmen 

das überaus hervorragenden Ergebnis zur Wahl in 

die Vertreterversammlung der Ingenieurkammer 

Niedersaschsen zum Anlass, mit einem Glas Sekt 

anzustoßen. Kellerer ließ jeweils einen Piccolo Sekt 

mit Hilfe der Firma Weinstrecke, Hameln, an alle 

Kandidat*innen schicken, und per onlinesitzung wurde 

gemeinsam das Glas erhoben. Ganz besonderer Dank 

gilt allen Kandidat*innen, die sich zur Wahl haben 

aufstellen lassen.

Herzlichen Glückwunsch an die in die Vertreterversammlung 

gewählten Kandidat*innen! Der BDB in Niedersachsen ist mit 

17 Sitzen in der Vertreterversammlung der Ingenieurkammer 

vertreten. Im Jahr 2016 waren es sechs Sitze bei den Pflicht-

mitgliedern und neun Sitze bei den freiwilligen Mitgliedern. Im 

Jahr 2021 erhielt der BDB bei den Pflichtmitgliedern fünf Sitze, 

bei den freiwilligen Mitgliedern sogar zwölf Sitze. Ein sehr be-

merkenswertes und äußerst positives Ergebnis.

Die Wahl war spannend, wobei die Wahlbeteiligung besser 

hätte sein können. 609 von 1264 Pflichtmitgliedern (48,18 %) 

gaben ihre Stimme ab. Bei den freiwilligen Mitgliedern waren 

es 1.484 Stimmabgaben von 4.704 Mitgliedern (31,55 %). 

Nichts desto trotz ein herzliches Dankeschön an all die, die die 

„Wahlurne“ gefüllt haben. Ein Dank gilt auch dem Kernteam 

Dennis Geerdes, Maike Schwarz, Jörg Osterloh und Patrick 

Schmidt. Gemeinsam mit Karin Kellerer und Rainer Siemens, 

die für die Organisation zuständig waren, gelang es, die 

Kandidat*innen durch eine erfolgreiche Werbekampagne be-

kannt zu machen. Die Fotos von dem Kernteam entstanden 

am Flughafen in Braunschweig. Sie trugen mit Sicherheit 

durch ihre Frische erfolgreich zum Wahlergebnis bei. Aber 

auch die Punkte zur Berufspolitik, Nachhaltigkeit und Digitali-

sierung überzeugten die Wählerschaft. In diesem Zusammen-

hang noch einmal herzlichen Dank an die Wähler*innen.

Der seit 2005 noch amtierende Präsident Dipl. Ing. Hans-Ull-

rich Kammeyer wird aufgrund des Erlangens seines 75. Ge-

burtstages das Amt als Präsident niederlegen. In der Vertre-

terversammlung am 24.3.2022 wird ein neuer Präsident 

gewählt werden. 

Freuen Sie sich auf ein spannendes Jahr mit der Ingenieur-

kammer. Der BDB hält Sie auf dem Laufenden, wenn es um 

die Bestimmung der Berufspolitik und den Einfluss auf die 

Entstehung von Gesetzen und Verordnungen geht. 

Text: Karin Kellerer

Fotos: Axel Herzog, Karin Kellerer
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Braunschweig

Live aus dem Studio m+p
Endlich wieder eine Jahreshauptversammlung der 

Bezirksgruppe Braunschweig Wolfenbüttel Salzgitter 

Helmstedt Göttingen. Aus gegebenem Anlass 

mitgeteilt, nur online. Rund 20 Teilnehmer fanden den 

Weg in den digitalen Raum, nicht alle stimmberechtigt, 

aber laut Satzung war die Versammlung in Summe 

beschlussfähig.

„Live aus dem BDB-Studio bei m+p“ eröffnete Andreas Kyrath 

die Versammlung mit dem erklärten Ziel, alle Tagesordnungs-

punkte gewissenhaft, aber zügig abzuarbeiten. Nach den For-

malien gab Andreas Kyrath einen Rückblick über die vergan-

genen zwei Jahre – zwei Jahre aus dem Grund, da aufgrund 

der Pandemiesituation auch lange kein Geschäftsbericht er-

folgt war. 

Nach der Jahreshauptversammlung 2020, kurz vor dem Tref-

fen der Bauschaffenden, waren bis auf das Braunkohlessen 

im vergangenen Herbst 2021 bekanntlich alle Aktivitäten der 

Bezirksgruppe – teilweise sehr kurzfristig – abgesagt worden.

Nun kann wahrlich niemand behaupten, dass sich die Welt 

seitdem langsamer oder gar nicht mehr drehte. Sie drehte sich 

weiter – unter anderem auch im Bausektor, ebenso in der Ver-

bandsarbeit. So auch in Braunschweig, wo Andreas Kyrath 

einige der aktuellen Projekte und Herausforderungen, die den 

BDB betrafen, unter die Lupe nahm. 

Man kennt es mittlerweile: Screenshots der Teilnehmenden 
… nie in der Gänze zu erfassen, nie die Stimmung 

wiedergebend. Nichts ersetzt eine Präsenzveranstaltung.

Wichtigste Punkte des Abends waren sicherlich die Wahlen, 

Kassenberichte und die Ehrungen der langjährigen Mitglieder. 

Kurz und gut: Der Vorstand und das Beraterteam wurden in 

ihrer Arbeit bestätigt. Wichtigster Punkt: Die Ämter wurden, 

um den Wahl-Rhythmus wieder in den Takt zu bringen, nur für 

ein, bzw. drei Jahre gewählt. Ausführliches dazu im Protokoll 

(auf der Webseite www.bdb-braunschweig.de einsehbar).

Insgesamt war die Stimmung bei allen Anwesenden offenbar 

gut, jedenfalls soweit man das via Bildschirm eruieren konnte. 

Aber was heißt das schon. Allen fehlt sicherlich der persönli-

che Kontakt, der informelle Schnack. Und die ausbaufähige 

Teilnehmerquote ist sicherlich mehr als nur ein Indiz dafür, 

dass wir alle das Tagen via Zoom und Konsorten zwar als ein 

nützliches Instrument, aber nicht als Dauerlösung ansehen.

In diesem Sinne – hoffen wir auf bessere Zeiten mit mehr per-

sönlichen Kontakten und mehr „informeller Kommunikation“. 

Im Ölper Waldhaus oder anderswo.

Text: Jens Martens – von Karin Kellerer gekürzt 

(Screenshot: Martens / Röhl)
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VPB rät: Immobilienrente?  
Vor Vertragsabschluss 
Expertenrat einholen!
BERLIN. „Die selbstgenutzte Immobilie 

verkaufen und weiter darin wohnen bleiben, 

um die Rente aufzustocken“ – so das Prinzip 

der Immobilienverrentung, für das in letzter Zeit 

verstärkt Werbung gemacht wird. Die durch die 

Corona-Pandemie ausgelöste Unsicherheit, 

niedrige bis negative Zinsen auf der einen Seite 

und ein vor allem in den nachgefragten Regionen 

leergefegter Immobilienmarkt auf der anderen Seite 

sind insbesondere für Maklerunternehmen und 

Banken gute Argumente, die Immobilienverrentung 

zu preisen. Sie weisen in ihrer Werbung darauf hin, 

dass in der Immobilie das Kapital gebunden ist und 

der in vielen Regionen stark gestiegene Wert des 

Hauses oder der Wohnung nur durch den Verkauf 

realisieren lässt. Bei einer Verrentung der Immobilie 

hingegen könne das Kapital von den Eigentümern 

genutzt werden, ohne dass sich ihre Wohnsituation 

ändert. Zudem trage das Modell dazu bei, dass 

Leben komfortabler zu gestalten – und auch 

vielfach gefürchteten Erbstreitigkeiten ließen sich so 

weitgehend vermeiden. 
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Holger Freitag, Vertrauensanwalt des Verbands Privater Bau-

herren, weist darauf hin, dass bei einer Immobilienverrentung 

viele individuelle Möglichkeiten der vertraglichen Gestaltung 

existieren – Verkäufer wie auch Käufer sollten sich allerdings 

von erfahrenen und unabhängigen Experten beraten lassen. 

Insbesondere die für die Kaufpreisermittlung entscheidende 

Wertermittlung müsse durch unabhängige Sachverständige 

erfolgen. Wesentlich, so der Vertrauensanwalt, sei auch die 

Klärung der Frage, wer welche Kosten der Instandhaltung 

übernähme. Angesichts der Preisentwicklung auf dem Bau-

stoffsektor und des akuten Fachkräftemangels im Handwerk 

sei es schwierig, hier Kosten zu kalkulieren. Auch die Möglich-

keiten baulicher Veränderungen (Stichwort Barrierefreiheit) 

und deren Kostenaufteilung müsse geklärt werden.  

 

Vor dem Hintergrund der Klimaziele gelte es auch, etwaige ge-

setzliche energetische Nachrüstpflichten und deren finanzielle 

Folgen bei einer Vertragsverhandlung vor Augen zu haben, so 

VPB-Hauptgeschäftsführerin Corinna Merzyn. „Was so ein-

fach klingt, muss sehr individuell für die Immobilie und die 

Wünsche und Bedürfnisse der beiden Vertragsparteien maß-

geschneidert werden. Wesentlich ist, dass man eine Immobilie 

baufachlich von unabhängigen Bausachverständigen sehr gut 

untersuchen und bewerten lässt, um eine solide Ausgangspo-

sition für die Vertragsverhandlungen zu haben.“ 

„Ganz aktuell dazu gibt es einen Fall auf Mallorca“, weiß Karin 

Kellerer. Eine Bekannte versucht zurzeit, ihre Immobilie dort zu 

verrenten. Wer Interesse daran hat und nähere Informationen 

wünscht kann sich gern mit Karin Kellerer (mobil: 0177 60 25 

833 oder karin-kellerer@gmx.de) in Verbindung setzen. Die 

Fotos zeigen die Imobilie auf Mallorca.

Text: VPB durch K. Kellerer ergänzt 

Fotos: Karin Kellerer
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Buchvorstellung

+++ Diese Bücher können Sie in unserem Preisrätsel gewinnen! +++

Pierre Boisserie (Autor),  

Christophe Gaultier (Illustrator)

Gebunden, 88 Seiten,

durchgehend farbig illustriert

aus dem Französischen von  

Carolin Müller

Preis € 20,– [D] 20,60 [A]

ISBN 978-3-95728-489-1

Erscheinungstermin 21.04.2021

Peter Schau 

Verlag / Publisher: 

DOM publishers

210 × 230  mm

216 Seiten

140 Abbildungen

Softcover

Preis € 28,–

ISBN 978-3-86922-159-5

26 BDB-LANDESSPIEGEL 1/2022

Kim Philby. Gentleman, Spion, Verräter.  

Als Doppelagent zwischen Moskau und London

Ein Agententhriller wie aus Hollywood. Nichts im Leben des Briten Kim Philby deutete je 

darauf hin, dass er einmal sein Land für die Sowjetunion verraten würde. Harold „Kim“ 

Philby stammt aus gutbürgerlichem Hause, absolviert ein Studium in Cambridge und ist 

eher schüchtern. Als Hitler in Europa auf dem Vormarsch ist, entschließt sich Philby im 

Jahr 1930 gegen den Faschismus zu kämpfen. Getarnt als Journalist für die Times, reist 

er durch das vom Krieg zerrissene Europa und versorgt dabei den britischen MI6 mit ge-

heimen Informationen. Immer weiter erklimmt er die Ränge des Geheimdienstes, tritt der 

antisowjetischen Abteilung bei und arbeitet später in Washington für die CIA. Was nie-

mand ahnt: Philby ist glühender Kommunist und wurde während seiner Studienzeit als 

einer der „Cambridge Five“ vom KGB angeworben … 

Eine fesselnde Graphic Novel über Überzeugung und Verrat, die auf wahren Tatsachen 

beruht und Kim Philby als eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhun-

derts zeigt – und als Vorbild für den Mythos des Doppelagenten.

Pierre Boisserie arbeitete als Physiotherapeut, bevor er sich 1999 seiner Leidenschaft 

Comics widmete. Seitdem hat er über 70 Alben veröffentlicht.

Christophe Gaultier ist Comiczeichner. Nach seinem Studium des Kommunikationsde-

sign, arbeitete er lange als Trickfilm-Animator, bevor er sich dem Comic zuwandte. Seit-

dem veröffentlichte er zahlreiche Comics, u.a. „Das Phantom der Oper“ (Knesebeck, 

2014, vergriffen).

Zwischen regionaler Moderne und portugiesischem Stil 

Architekt Raúl Lino 1879–1974

Raúl Lino da Silva (1879 – 1974) gehört zu den interessantesten Persönlichkeiten der por-

tugiesischen Baugeschichte. Als Architekt entwarf er vor allem Wohnhäuser, wobei er re-

gionale Traditionen mit innovativen Strömungen aus West- und Mitteleuropa verband. 

Lino war aber auch Theoretiker, der vielbeachtete Bücher publizierte und Artikel für Zei-

tungen schrieb. An seiner Ablehnung der Moderne und seiner Nähe zum autoritären Sa-

lazar-Regime entzündeten sich Kontroversen.

Ein besonderes Verhältnis verband Lino mit Deutschland. Als junger Mann besuchte er 

die Kunstgewerbeschule in Hannover – im Gegensatz zu den meisten seiner portugiesi-

schen Kollegen, die an der École des Beaux-Arts in Paris ausgebildet wurden. In Deutsch-

land kam er nicht nur in Kontakt mit der Arts-and-Crafts-Bewegung, sondern lernte auch 

den Architekten Albrecht Haupt kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft ver-

binden sollte. Haupt, ein Kenner portugiesischer Kunst, prägte Linos Blick auf die Kultur 

des eigenen Landes.

Das vorliegende Buch zeichnet die Biografie eines vielseitig begabten Mannes nach, zu 

dessen Interessen neben Architektur, Design und Denkmalpflege auch Theater, Musik 

und Ballett gehörten. Ausführlich werden Linos wichtigste Schriften und das von ihm pro-

pagierte Ideal des »Portugiesischen Hauses«, der Casa Portuguesa, vorgestellt.



Preisrätsel

Hier sind unsere Buchgewinne:

1. Preis: „Kim Philby“ gesponsert vom Knesebeck-Verlag

2. Preis: „Architekt Raul Lino“ gesponsert von DOM publishers

Teilnahmebedingungen: Bitte vollständig ausfüllen und bis zum 1. Mai 2022 (Datum des Poststempels) in einen Umschlag stecken, ausreichend frankieren und 
an folgende Anschrift senden: Karin Kellerer, Prinzenstraße 5, 31785 Hameln. Oder einfach als E-Mail (karin-kellerer@gmx.de) oder Fax 0511 59029599 auf 
den Weg bringen. Die Gewinner werden aus den richtigen Einsendern gelost und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mehrfach- und 
Sammeleinsendungen werden nicht berücksichtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon-Nr./E-Mail

✁

PREISFRAGE

RATEN + GEWINNEN

Das Mitmachen lohnt sich! 

Einsendeschluss:  

1. Mai 2022

Aus den zahlreichen Einsendungen der 

letzten Ausgabe hat Thomas Most (Innen-

ausstatter Hameln) aus den Händen von 

Matthias Hoberg (ADFC Hameln-Pyrmont) 

die Gewinner gezogen. Die beiden 

überzeugten sich bei allen Einsendungen 

von der richtigen Lösung: „Rotes Rat-

haus, Berlin“. 

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. 

1. Preis: Hans-Georg Kunz, Hameln, 

„1984 nach George Orwell“ gesponsert 

vom Knesebeck Verlag

2. Preis: Marianne Schippke-Nova, Han-

nover, „Architekturführer München“ ge-

sponsert von DOM publishers

Wie heißt die Stadt mit fünf Buchstaben 
in Norddeutschland an der A30 gelegen 
mit ca. 48.000 Einwohner und 254 qkm 
Fläche?  
Bitte ankreuzen!

⃣ Melle 

⃣ Celle

⃣ Peine
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Bauherren sollten Pläne 
frühzeitig kontrollieren lassen
Bauherren haben meist nur den Grundriss ihres neuen 

Eigenheims vor Augen. Das beobachten die bundesweit tätigen 

Sachverständigen im Verband Privater Bauherren (VPB) bei 

zahlreichen Beratungen. 

Um Pläne mit Querschnitten durchs künftige Eigenheim kümmern sich 

bautechnische Laien seltener. Deshalb entgehen ihnen oft wichtige bau-

liche Details, wie etwa der Verlauf von Entlüftungs- oder Steigleitungen. 

Diese sind zwar unentbehrlich, werden aber in vielen Grundrissentwürfen 

gar nicht eingezeichnet. Dort fehlen nach VPB-Erfahrungen oft Entlüf-

tungsleitungen, Elektroinstallationen und Schornsteinzüge. Besonders 

ärgerlich ist das, wenn Bauherren erst während der Bauzeit feststellen, 

dass eine Fallleitung mittig auf der Außenwand liegt, wo eigentlich der 

große Wohnzimmerschrank stehen soll, oder wenn Elektroleitungen zick-

zackmäßig um tragende Bauteile herumgezogen werden müssen. Die 

technische Planung lässt, so die Erfahrung der VPB-Experten, bei 

Schlüsselfertighäusern oft zu wünschen übrig. Bauherren entdecken das 

aber nur, wenn sie die Pläne frühzeitig von unabhängigen Sachverständi-

gen prüfen lassen. Seit Anfang 2018 haben Bauherren, die einen Ver-

braucherbauvertrag abschließen und ohne eigene Architekten bauen, 

das Recht auf die rechtzeitige Herausgabe von Plänen und Bauunterla-

gen. Dieser Anspruch umfasst alle Pläne, die dem Nachweis der Einhal-

tung öffentlich-rechtlicher Vorschriften dienen. Welche Pläne das um-

fasst, ist allerdings oft strittig! Der VPB rät deshalb: Bauherren sollten 

rechtzeitig vor dem Vertragsabschluss gemeinsam mit dem eigenen un-

abhängigen Bausachverständigen festlegen, welche Pläne und Unterla-

gen sie benötigen. Und sie sollten die rechtzeitige Erstellung und Über-

gabe dieser Pläne vertraglich vereinbaren. So können sie die Planung 

vorab und bis ins Detail prüfen lassen.

Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren (VPB) e.V., 

Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, Internet: www.vpb.de

Über den VPI
Der Verband Privater Bauherren e.V. (VPB) ist der älteste Verbraucherschutzverband im Be-
reich des privaten Bauens. Im bundesweiten Netzwerk beraten unabhängige Experten Bau-
herren und Immobilienkäufer in allen Fragen des Bauens, Kaufens und Sanierens. Dabei ver-
tritt der VPB die Interessen der privaten Bauherren gegenüber Politik, Wirtschaft, Verwaltung 
und Industrie.
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Hamburg

Baulandmobilisierungsgesetz

Die neue 
Befreiungsmöglichkeit  
des § 31 Abs. 3 BauGB
Das Baulandmobilisierungsgesetz ist am 23.06.2021 

in Kraft getreten. Ziel ist die bauplanungsrechtliche 

Erleichterung der Schaffung von Wohnraum, um dem 

angespannten Wohnungsmarkt entgegenzuwirken. 

Der neu eingeführte § 31 Abs. 3 BauGB ermöglicht neben § 31 

Abs. 2 BauGB die Erteilung von Befreiungen auch dann, wenn 

sie die Grundzüge der Planung berühren: 

„In einem Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt, 

das nach § 201a BauGB bestimmt ist, kann mit Zustimmung 

der Gemeinde im Einzelfall von den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans zugunsten des Wohnungsbaus befreit werden, 

wenn die Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Inter-

essen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.“

Der Hamburger Senat hat am 13.07.2021 die für das gesamte 

Hamburger Gebiet geltende „Verordnung über die Bestim-

mung der Freien und Hansestadt Hamburg als Gebiet mit ei-

nem angespannten Wohnungsmarkt nach § 201a BauGB“ be-

schlossen.

Von der Regelung des neuen § 31 Abs. 3 BauGB kann nur bis 

zum Ende der Geltungsdauer der Rechtsverordnung nach § 

201a BauGB – spätestens 31.12.2026 – Gebrauch gemacht 

werden. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen Baugenehmigungen 

mit Befreiungen nach § 31 Abs. 3 BauGB erteilt werden. Bau-

anträge sind daher mit einer gewissen Vorlaufzeit einzureichen. 

Mit dem Bau selbst kann jedoch auch noch nach dem 

31.12.2026 begonnen werden.

Die Befreiung nach § 31 Abs. 3 BauGB stellt gegenüber § 31 

Abs. 2 BauGB die speziellere Regelung dar. Bei der Ausarbei-

tung von Bauanträgen für Wohnbauvorhaben, die insbeson-

dere Befreiungen von Festsetzungen über das Maß der bauli-

chen Nutzung vorsehen, sollte daher sowohl die 

Befreiungsmöglichkeit des § 31 Abs. 3 BauGB als auch die des 

§ 31 Abs. 2 BauGB angeführt werden.

In erster Linie dient der neue § 31 Abs. 3 BauGB der Befreiung 

von Festsetzungen über die Anzahl der zulässigen Vollge-

schosse, der GRZ, der GFZ, der Baugrenzen/Baulinien oder 

der Bauweise. Dies ist sowohl bei neuen Bebauungsplänen als 

auch bei alten Baustufenplänen möglich. Dabei können im 

Wege der Befreiung beispielsweise sowohl Aufstockungen von 

Bestandsgebäuden als auch das Maß der baulichen Nutzung 

überschreitende Neubauvorhaben gestattet werden. 

Es ist aber durchaus auch möglich, Befreiungen von der Art 

der baulichen Nutzung zu erhalten. Dafür kommen vor allem 

Ausweisungen von Gemeinbedarfsflächen, Stellplatzflächen 

oder – wie in der Entscheidung des OVG Hamburg vom 

16.08.2021 (Az.: 2 Bs 182/21) – „Sondergebiet Läden“ in Be-

tracht, die an Wohngebiete oder zumindest wohnverträgliche 

Nutzungen angrenzen.

Die behutsame Lockerung von den Grundzügen der Planung 

soll durch eine eher restriktive Auslegung der Voraussetzung 

der Einzelfallentscheidung aufgefangen werden. Die Gründe, 

die für eine Befreiung sprechen, dürfen danach nicht für eine 

Vielzahl von Grundstücken im Plangebiet angeführt werden. 

Befreiungen sind damit zwar in mehreren Fällen rechtlich zu-

lässig, aber nur, wenn nicht die Schwelle des Planungserfor-

dernisses überschritten wird (vgl. OVG Hamburg, Beschluss 

vom 16.08.2021, Az.: 2 Bs 182/21). 

Vor diesem Hintergrund agieren die Behörden bisher relativ zu-

rückhaltend in Bezug auf die Anwendung des § 31 Abs. 3 

BauGB. Es ist aber davon auszugehen, dass mit den ersten 

Entscheidungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit zum neuen § 

31 Abs. 3 BauGB und aufgrund des Drucks, weiteren Wohn-

raum zu schaffen, häufiger von dieser Befreiungsmöglichkeit 

Gebrauch gemacht wird.

Text: Timo Meierhöfer 

Rechtsfachwirt
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Hamburg

Ausblick – Baustoffe 
Beton ist der meist genutzte und wichtigste mineralische Baustoff der Welt.  

Er hat eine hohe Druckfestigkeit, lässt sich gut verarbeiten und ist besonders langlebig.

In der Praxis bei einem Neubau angewendet wird jetzt erstma-

lig der von Werner Sobek erfundene Gradientenbeton® im 

Quartier Elbbrücken in der östlichen Hafen City in Hamburg. 

Der Entwurf für dieses nachhaltige Bauprojekt stammt vom 

Berliner Architekturbüro Kim Nalleweg Architekten.  Der Gra-

dientenbeton® zeichnet sich u.a. durch die innere Strukturop-

timierung und Gewichtsreduktion der Betonbauteile aus und 

sorgt zusammen mit der verbesserten Bauweise für eine er-

hebliche Reduzierung der verbauten Baustoffmenge. 

Dies sind nur ein paar Beispiele, sie zeigen aber bereits jetzt, 

dass es in Zukunft für die Baubranche mehrere verschiedene 

Zement- und Betonprodukten geben wird, die innovative und 

nachhaltigere Baulösungen zulassen werden.

Quellen, alle Stand vom 29.01.22:  

https://www.ilek.uni-stuttgart.de/forschung/gradientenwerkstoffe/ 

https://www.a-tour.de/de/architektur-news-in-hamburg-

%e2%80%a2-a-tour-architekturfuehrungen/ 

https://www.ibp.fraunhofer.de/de/kompetenzen/mineralische- 

werkstoffe-baustoffrecycling/baustoffe/beton.html 

https://www.ibp.fraunhofer.de/de/kompetenzen/mineralische- 

werkstoffe-baustoffrecycling/aufbereitungsverfahren/ 

elektrodynamische-fragmentierung.html 

https://www.ingenieur.de/fachmedien/umweltmagazin/ 

abfall-und-kreislauf/porenbeton-aus-bauschutt/ 

https://www.ibp.fraunhofer.de/de/kompetenzen/mineralische- 

werkstoffe-baustoffrecycling/baustoffe/porenbeton.html  

Foto: Adobestock: 167290679 

Text: Suedekum

Umwelteinflüsse wie Frostschäden und der sogenannte „Be-

tonkrebs“ (Alkali-Kieselsäure-Reaktion) können seine Nut-

zungsdauer verkürzen. In seiner Herstellung ist das notwen-

dige Bindemittel Zement der Bestandteil, der am meisten 

Kohlendioxid freisetzt. Insbesondere in Hinblick auf das Klima, 

der damit verbundenen notwendigen Reduktion des CO2, und 

den zunehmenden weltweite Bedarf an Beton als Baustoff, ist 

die Entwicklung einer nachhaltigen Betonrezeptur deshalb 

ebenso essentiell wie ein „Echtes-Beton-Recycling“. Die For-

schung widmet sich dieser Herausforderung. 

Am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP widmen sich die 

Wissenschaftler*innen schon seit Jahren der Entwicklung von 

innovativen Recyclingmethoden von Altbeton. Mittels der 

„Elektrodynamischen Fragmentierung“ können sie komplexen 

mineralischen Verbundwerkstoffe selektiv voneinander tren-

nen. Weiter widmen sie sich der Entwicklung einer nachhalti-

gen Herstellung und Optimierung des Porenbetons, der als 

Leichtbaustoff mit seinen wärmedämmenden Eigenschaften 

einen wichtigen Teil zur nachhaltigen Ressourcennutzung bei-

trägt.

An einem alternativen Zement forschen die Wissen-

schaftler*innen des schweizerischen Forschungsinstitutes 

Empa. Im Fokus steht ein Magnesium-basierten Zement, der 

eine Basis für einen Öko-Beton liefern könnte, der CO2 bindet. 

Bis dies Wirklichkeit wird, bedarf es weiterer Forschungen am 

„Öko-Zement“, damit dieser die notwendige Leistungsfähig-

keit erbringen kann, die beim Bauen gefordert ist. 
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Neues Jahr, neuer Impuls  
BDB NEU
In den vergangenen fünf Jahren habe ich es leider nicht geschafft, mich tatsächlich und spürbar so einzubringen, 

wie ich es eigentlich vor gehabt habe.

Und nein, diesmal war es nicht Corona, sondern die Tatsache 

dass ich, Julia Schmidt, meinen Lebensmittelpunkt für einige 

Zeit nach Wien verlegt hatte.

Natürlich habe ich die Aktivitäten des BDB von dort mit ver-

folgt und versucht, an Veranstaltungen teilzunehmen, was sich 

als gar nicht so einfach entpuppt hat.

In diesem Zusammenhang musste ich feststellen, dass selbst 

für ein überzeugtes BDB- Mittglied, der Zugang (nicht nur der 

räumlichen Distanz geschuldet) zu den Innhalten immer 

schwieriger zu erschließen war.

Auch im Gespräch mit Wiener Kolleg*innen und Interessierten, 

ist es mir schwer gefallen den genauen Mehrwert des BDB zu 

erklären, ohne dabei sehr ins Detail gehen zu müssen.

Mal eben so nebenbei ist die Thematik nicht zu transportieren. 

Ich fürchte fast, das dem noch nicht „eingeweihten“ durch die 

„nicht Fassbarkeit“ unseres Treibens, beim Zuhören schnell 

fad wird und das ist nicht nur sehr schade, sondern wird auch 

langsam zu einem Problem.

Soll das hier etwa eine rebellische Aufforderung sein, ab jetzt 

alles anders, alles NEU zu machen?

...Klares NEIN!

Das Thema, über das ich mir Gedanken gemacht habe, ist die 

allgemeine Sichtbarkeit. Denn generell argumentiert es sich 

leichter, wenn etwas Sichtbares zur Hand ist.

Ein oder mehrere Tools, die im BDB vorhandenen Interessens-

gruppen wie auch Strömungen bedienen und den „Transport“ 

nach Außen vereinfachen, im Optimalfall noch schlummerndes 

Interesse Wecken.

Die Strömungen und Tools
Was ist damit gemeint?

Mit den Begriffen „Strömungen“ fasse ich die einzelnen Inter-

essengruppen bzw. die unterschiedlichen Anforderungen in 

Bezug auf unsere Sichtbarkeit zusammen.

Unter dem Begriff „Tools“ finden sich die Möglichkeiten, die in 

Betracht kommen, um unsere Sichtbarkeit zu steigern.

Neues Jahr, neuer Impuls
BDB NEU 

In den vergangenen fünf Jahren habe ich es leider nicht geschafft mich tatsächlich und spürbar so 
einzubringen, wie ich es eigentlich vor gehabt habe.
Und nein, diesmal war es nicht Corona, sondern die Tatsache dass ich meinen Lebensmittelpunkt 
für einige Zeit nach Wien verlegt hatte.
Natürlich habe ich die Aktivitäten des BDB von dort mittverfolgt und versucht an Veranstaltungen teil 
zu nehmen, was sich als gar nicht so einfach entpuppt hat.
In diesem Zusammenhang musste ich feststellen, dass selbst für ein überzeugtes BDB- Mittglied, 
der Zugang (nicht nur der räumlichen Distanz geschuldet) zu den Innhalten, immer schwieriger zu 
erschließen war.
Auch im Gespräch mit Wiener Kolleg*innen und Interessierten, ist es mir schwer gefallen den ge-
nauen Mehrwert des BDB zu erklären, ohne dabei sehr ins Detail gehen zu müssen.
Mal eben so nebenbei ist die Thematik nicht zu transportieren. Ich fürchte fast, das dem noch nicht 
„eingeweihten“ durch die „nicht Fassbarkeit“ unseres Treibens, beim Zuhören schnell fad wird und 
das ist nicht nur sehr schade, sondern wird auch langsam zu einem Problem.

Soll das hier etwa eine rebellische Aufforderung sein ab jetzt alles anders, alles NEU zu machen? 
...Klares NEIN!

Das Thema, über das ich mir Gedanken gemacht habe, ist die allgemeine Sichtbarkeit.
Denn generell argumentiert es sich leichter, wenn etwas Sichtbares zur Hand ist.  
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Wecken.
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chen Anforderungen in Bezug auf unsere Sichtbarkeit zusammen.
Unter dem Begriff „Tools“ finden sich die Möglichkeiten, die in Betracht kommen, um unsere Sicht-
barkeit zu steigern.
Wir haben daher die Strömungen, ausgehend von den Mittgliedern unterschiedlicher Generationen, 

Architekt*innen, Ingenieur*innen und die Themen die als interessant und zeigenswert gewertet wer-
den, einerseits. Zum Anderen haben wir unterschiedliche Tools diese Themen darzustellen.

Wie schematisch Aufgezeigt, sind bereits die Grundsäulen von Informationstransport vorhanden. 
Derzeit ist der BDB mit folgenden Medien vertreten: Im Printmedienbereich mit dem Landesspiegel 
exklusiv für Mitglieder. Im Internet mit der eigenen Website und seit kurzem durch Vortragsangebote 
unter BDB Akademie. Im Social media-Bereich über FaceBook.

Aber kommen wir zurück zu meiner Erklärungsnot und dem „wie“ wecke ich nachhaltiges Interes-
se. Mein  Wunsch an dieser Stelle ist, eine feiner Abgestimmte verlinkung zwischen den einzelnen 

Printmedien InternetPersönlicher Kontakt 
&

Kompetenz

Schema bereits installierterTools

Schema bereits installierterTools und ihre Verbindungen

Schema bereits installierterTools mit mehr Vernetzung ihre Verbindungen

  

Wir haben daher die Strömungen, ausgehend von den Mitglie-

dern unterschiedlicher Generationen, Architekt*innen, 

Ingenieur*innen und die Themen die als interessant und zei-

genswert gewertet werden, einerseits. Zum Anderen haben 

wir unterschiedliche Tools, diese Themen darzustellen.

BDB-LANDESSPIEGEL 1/2022 31



Hamburg

Wie schematisch aufgezeigt sind bereits die Grundsäulen von 

Informationstransport vorhanden. Derzeit ist der BDB mit fol-

genden Medien vertreten: Im Printmedienbereich mit dem 

Landesspiegel. Im Internet mit der eigenen Website und seit 

kurzem durch Vortragsangebote unter BDB Akademie. Im So-

cial-Media-Bereich über FaceBook.

Aber kommen wir zurück zu meiner Erklärungsnot und dem 

„wie“ wecke ich nachhaltiges Interesse. Mein Wunsch an die-

ser Stelle ist, eine feiner abgestimmte Verlinkung zwischen 

den einzelnen Plattformen herzustellen, um die Nutzergrup-

pen noch besser zu erreichen.

Der nächste Schritt ist das Kreieren eines Leitfadens, der alle 

Plattformen miteinander verbindet. Auf diese Weise wird mehr 

Bezug zu den einzelnen Angeboten und Möglichkeiten ge-

schaffen. Es entsteht ein Konzept, nach dem z. B. ein und 

derselbe Bericht in unterschiedlicher Weise auf das Medium 

zugeschnitten werden kann, z. B. ein ausführlicher Bericht im 

Landesspiegel und auf der Website. Eine Kurzfassung auf FB 

mit mehr Bildmaterial, also Smartphone-gerechte Häppchen. 

Teaser zu Vorträgen der Akademie. Sich optisch unterschei-

dende Rubriken, die eine Übersicht erleichtern.

Und natürlich, Studenten*innen, Universitäten und 

Kollege*innen einen gut strukturierten Raum bieten, um ei-

gene Projekte vorzustellen. Per Klick eine Antwort auf die 

Frage „Was macht denn der BDB“ liefern können und eine 

übersichtlichere Medienpräsenz zeigen.

Sichtbarkeit als Mehrwert!

Das sind die drei Neu geplanten. Zu denen wird es bald mehr 

Informationen geben.

Das sind die drei Neu geplanten. 
Zu denen wird es bald mehr Informationen geben.
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bieten um eigene Projekte vorzustellen. Per klick eine Antwort auf die Frage „Was macht denn der 
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Auf der Spurensuche zum Thema  
„Karl Schneider und Bauhaus“ 

Teil 2  (Teil 1 konnten Sie in der Landesspiegelausgabe 4/2021 Seiten 28-30 lesen)

Kommen wir endlich zu Karl Schneider. Er ist gleich mit zwei Beispielen in der “Grand Tour der Moderne” 

vertreten, die deutschlandweit 100 Orte moderner Architektur umfasst. Sie wurde vom Bauhausverbund konzipiert 

und durch ein wissenschaftliches Gremium kuratiert. Hamburger Orte der “Grand Tour der Moderne” sind neben 

dem Landhaus Michaelsen von Karl Schneider, das Sie hier sehen: das Chilehaus von Fritz Höger, das “Haus der 

Jugend” in Altona von Gustav Oelsner, das Krematorium in Fuhlsbüttel von Fritz Schumacher und die von  

Karl Schneider mitverantwortete Jarrestadt. Nun würde niemand das Chilehaus mit Bauhausarchitektur in 

Verbindung bringen. Das ist auch gar nicht gewollt. Sie sehen aber an dieser Auswahl, dass es im Bauhausjahr 

nicht darum geht, konkrete “Bauhausarchitektur” in Hamburg ausfindig zu machen.

Dennoch kommt das zwischen 1923 und 1924 entstandene, 

berühmte Landhaus Michaelsen der Vorstellung einer Art 

“Bauhausarchitektur” sehr nahe. Mit seiner kubischen Anord-

nung und der gebogenen Panoramascheibe gilt es als eines 

der ersten modernen Villen der Zwanziger Jahre – auch wenn 

das Flachdach hier noch nicht zu seiner vollen Entfaltung kam. 

Und tatsächlich wurde es 1925 von Walter Gropius im ersten 

Bauhausbuch, das den programmatischen Titel “Internatio-

nale Architektur” trug, abgebildet. [...]

Den avantgardistischen Ansatz baute Schneider mit dem 

Haus Römer und seinem Eigenhaus aus. Beide entstanden in 

Altona-Othmarschen. Das Haus Römer knüpfte mit dem in 

den Garten ausladenden, abgerundeten Flügel und der gro-

ßen Scheibe an das Haus Michaelsen an. Die Verbindung von 

Haus und Natur ist ein wichtiger Aspekt der architektonischen 

Moderne.

Das Haus Römer existiert leider nicht mehr. Das Eigenhaus 

wurde später umgebaut und seines Flugdaches beraubt. Es 

steht noch und wurde auf Betreiben der 2015 gegründeten 

Karl-Schneider-Gesellschaft unter Denkmalschutz gestellt. 

Gerade ist der letzte Mieter ausgezogen und die Karl-Schnei-

der-Gesellschaft macht sich Sorgen um die Zukunft des Ge-

bäudes.

[...]

Dass diesen weißen Fassaden nicht nur viel Modernität, son-

dern auch was Elitäres beiwohnen konnte, unterstreicht das 

1928 errichtete Haus Bauer in Wohldorf. Dabei handelte es 

sich um kein besonders großes Haus, doch die ausgesuchte 

landschaftliche Lage am Zusammenfluss von Alster und Am-

mersbek war sehr exponiert. Schneider schuf ein dem Licht, 

der Luft und Sonne sich öffnendes Gebäude. Er stellte zwei 

mit Flachdächern gedeckte, aber unterschiedlich hohe Kuben 

in L-förmigen Grundriss aneinander.

Hamburg

Weiß geschlemmtes Klinkermauerwerk, Fensterbänder mit ro-

ten Rahmen und über Eck stehende Fensterelemente fügten 

die Gebäudeteile zu einer Einheit. An deren Schnittpunkt er-

hebt sich ein fast quadratischer Dachaufbau, aus dessen um-

laufenden Fenstern – oder von der Dachterrasse – die Besitzer 

die traumhafte Landschaft genießen konnten (und können). 

[...]

Schneider entwarf die gesamte Inneneinrichtung, von der 

noch Einbauschränke, Türblätter, Handläufe und Schiebetüren 

erhalten sind. Damit setzte er auch das um, was am Bauhaus 

gefordert wurde: Der Gesamtheit der Lebensumgebung eine 

neue Form zu geben, das Leben künstlerisch zu durchdringen 

und damit zu versuchen, den Menschen zu reformieren. Be-

sondere Aufmerksamkeit gab er der Farbgebung der Innen-

räume.

Dies wurde vor einigen Jahren wiederentdeckt. Die Vielfältig-

keit der Gestaltung erzeugt Erstaunen: An den Wänden, Tür- 

und Fensterrahmen fanden die Restaurator/innen: rot, gelb, 

grün, blau, darunter viele erdfarbene Töne. 2014 wurde das 

Haus Bauer denkmalgerecht saniert, was nur mit idealisti-

schem Einsatz der neuen Eigentümer möglich war.

[…] es gibt ein weiteres Gebäude, das Karl Schneider mit viel 

Farbe gestaltet hat. Es handelt sich um das Haus Müller 

Drenkberg in Wohldorf-Ohlstedt, das ebenfalls unter Denk-

malschutz steht. […] Auch über die Farbe scheint eine Verbin-

dung von außen und innen gesucht worden zu sein, wie wir 

links an dem grünen Anstrich der Fensterfront wahrnehmen 

können. Ansonsten verfügt das Haus über gelb gestrichene 

Wohnzimmer, andere Räume sind mit grüngrau auf Aubergine 

oder Hellblau gestaltet worden. Hellgraue Einbauschränke 

und Türen runden das Bild ab, die Bäder und WCs sind gelb 

gefliest. Hier müssen wir unser Bild der sachlich unterkühlten, 

einzig auf Zweck und Nutzen fixierten Moderne gehörig hin-

terfragen.
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Im Jahre 2011 erfuhr das Gebäude durch die neuen Eigentü-

mer eine umfassende Sanierung. Ihre Entscheidung für die 

Wiederherstellung der originalgetreuen Farbigkeit erfolgte aus 

Interesse an der Klassischen Moderne und Anregungen, die 

aus der Beschäftigung mit Sanierungsbeispielen des Bauhau-

ses resultierten.

Aufgrund der Farbbefunde in den Karl-Schneider-Bauten hat 

sich die Karl Schneider Gesellschaft mit dem Denkmalschutz-

amt Hamburg zusammengetan, um das Thema „Farbe in der 

Architektur“ auf einem zweitägigen Symposium zu erörtern. 

Denn auf der Suche nach einer zeitgemäßen Ausdruckskultur 

entfaltete sich während der 1920er Jahre eine richtige Bewe-

gung zur Farbe in der Baukunst, die sowohl Aspekte der Au-

ßen- wie der Innenarchitektur berührte. [...] Eine besondere 

Rolle in diesem Zusammenhang kommt Hamburg zu. Bereits 

1925 wurde hier der „erste deutsche Farbentag für Architek-

tur” veranstaltet. […] In diesem Umfeld entstanden Karl 

Schneiders Arbeiten mit Farbe. Schneider, der Backstein und 

weiße Putzflächen geschickt miteinander in Fassadengestal-

tungen einband, setzte Farbe sowohl im Außenraum als auch 

in Innenräumen ein.

Das Symposium fand am 4. und 5. Mai in der Hochschule für 

Bildende Künste statt. Am ersten Tag standen theoretische 

und historische Aspekte auf der Tagesordnung, am zweiten 

ging es dann um die Farbe in der Denkmalpflegepraxis. Das 

Symposium war auch ein wichtiger Schritt, Schneiders Arbei-

ten im überregionalen Umfeld einzuordnen. Ich glaube, wir 

können das Symposium als einen entscheidenden Beitrag in 

der Diskussion zu diesem Thema verbuchen.

Aber zurück zum Haus Müller-Drenkberg. Der Bauherr Eduard 

Müller-Drenkberg war Geschäftsführer der Deutschen Woh-

nungsbau GmbH und wollte sich ein wegweisendes Wohnge-

bäude errichten lassen. Damit beauftragte er Karl Schneider, 

der ihm durch die Zusammenarbeit im Hamburger Siedlungs-

bau bekannt war. [...]

Mit dem dreigeschossigen Baukörper und den im ersten und 

zweiten Obergeschoss weit auskragenden Geschossdecken, 

die Balkone bzw. Terrassen tragen, suchte er eine Durchdrin-

gung mit der Landschaft. Transparente, das Gebäude auf drei 

Seiten umlaufende Balkonbrüstungen und das sich auf der 

gesamten Südseite über eine Reihe von Türen öffnende Ge-

bäude lassen Wohn- und Freiraum ineinanderfließen. Auf der 

Gartenseite laufen hellgrau gefasste Fensterelemente in West-

Süd-Richtung über Eck. Die Rahmen – auch der Türen – sind 

dagegen in einem kräftigen Orange gestrichen.   

Aber Farbgestaltungen setzte Schneider nicht nur in privaten 

Wohngebäuden um. Ein Beispiel dafür ist die Karl-Schneider-

Halle. 1992 wurde sie restauriert und zum 100-jährigen Ge-

burtstag ihres Architekten anlässlich der Wieder-Einweihung 

in Karl Schneider Halle getauft. Das war die erste Sanierung, 

die zeigte, wie Karl Schneider mit Farbe gearbeitet hat. Hier 

wurde erstmalig mit Hilfe einer Software, die Grauwerte auf 

den historischen Fotos in Farbwerte übersetzt, die Farbge-

bung rekonstruiert. Heute weist die Halle im Aussen- und 

Dachbereich nach nun bald 30 Jahren allerdings neuen Sanie-

rungsbedarf auf, worauf ich an dieser Stelle nicht unterlassen 

möchte, hinzuweisen.

Diese Probleme hat das ehemalige Gebäude des Kunstver-

eins – leider – nicht. Es wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. 

1930 hatte es Karl Schneider als ein Schlüsselwerk der Mo-

derne in Hamburg realisiert – auch deshalb stellt die Kontur 

des Kunstvereinsgebäudes das Logo der Karl Schneider Ge-

sellschaft dar. Einen demonstrativen Charakter nahmen die 

durchgehenden Fensterfronten an. Dafür brach er die Fas-

sade einer historischen Stadtvilla in der Neuen Rabenstraße 

auf, die er zu einem beispiellosen, wirkungsreichen Ausstel-

lungsbau umformte. Denn zusätzlich schuf er im Innenhof ei-

nen Saal mit einer innovativen, weil mit flexiblen Stellwänden 

ausgestatteten Ausstellungsarchitektur.

Das ist die Gelegenheit noch einmal kurz auf die kleine aber 

feine Ausstellung einzugehen, die Sie hier im Foyer sehen. Der 

Kunstverein hat sie gemeinsam mit der Karl Schneider Gesell-

schaft anlässlich des Hamburger Architektursommers konzi-

piert und realisiert. Das Karl Schneider Archiv stellte das Mo-

dell des Kunstvereinsgebäudes zur Verfügung. Es 

veranschaulicht nicht nur die berühmte Fassade, sondern 

auch den Anbau mit dem Ausstellungsbereich, der die flexible 

Ausstellungsarchitektur enthielt. Das dokumentarische Mate-

rial in den Vitrinen wurde vom Kunstverein und Mitgliedern der 

Karl-Schneider Gesellschaft, namentlich von Hans Bunge und 

Patrick Bleckwedel zur Verfügung gestellt.

[...]

Zu sehen sind neben zeitgenössischen Außenaufnahmen und 

Grundrissen auch diese Einblicke in das Ausstellungsge-

bäude, von dem Frank Schmitz geschrieben hat, dass es sei-

nerzeit als eine ungeheure Provokation galt und sogar Mitglie-

der bewogen haben soll, aus dem Kunstverein auszutreten. 

Seinen “Ritterschlag” erhielt das Gebäude durch die die Ame-

rikaner Henry-Russel Hitchcock und Philipp Johnson, die 

1930 Europa, Deutschland und Hamburg besucht hatten. In 

ihrer berühmten Abhandlung von 1932 über den “Internatio-

Hamburg
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nalen Stil” präsentierten Sie das Kunstvereinsgebäude von 

Schneider neben Bauten u. a. von Le Corbusier.

Auf der Leinwand – wie in der Vitrine – sehen Sie das Buch in 

einem Nachdruck. Doch auf der rechten Seite erkennen Sie 

gar nicht das Kunstvereinsgebäude, sondern ein zweites Bei-

spiel aus Karl Schneiders Schaffen, dass die Amerikaner trotz 

– oder gerade wegen – der Backsteinfassade und aller Zu-

rückhaltung beeindruckt hat. Es ist das von Karl Schneider 

1928 errichtete Haus Werner, wie es übrigens noch heute im 

Kirschenstieg in Alsterdorf steht. In der Nachbarschaft wird 

das Haus Werner “das Haus ohne Dach” genannt. [...]

Ziehen wir hier mal eine kleine Bauhaus-Bilanz – dann sehen 

die Verbindungen mit Hamburg doch mager aus. Konzentrie-

ren wir uns mehr auf einen Aspekt, mit dem sich das Bauhaus, 

die Stadt Hamburg und viele andere Kommunen auseinander-

zusetzen zu hatten: Das war das drängende Problem des 

Wohnraummangels! Und hier hatte Hamburg einige Aktivitä-

ten zu bieten.

Baudirektor Fritz Schumacher sprach den Architekten bei der 

Lösung dieser Aufgabe eine führende Rolle zu. Deshalb war er 

bereit, Privatarchitekten in diese Aufgaben einzubinden. Karl 

Schneider gewann 1926 den Ideen-Wettbewerb für die Anlage 

der Jarrestadt und verwirklichte anschließend den zentralen 

Block der Wohnsiedlung. Die Jarrestadt ist übrigens auch ein 

Objekt der “Grand Tour der Moderne”! Leider macht uns der 

zentrale Block Sorgen. Er ist nicht im besten Erhaltungszu-

stand. Wohnungen stehen leer. Die Jarrestadt ist auf dem auf-

geheizten Immobilienmarkt ein Spekulationsobjekt geworden. 

Nur der Denkmalschutz hindert die Investoren, hier großzügig 

umzuwandeln. Auch das ist eine Realität des Bauhausjahres 

2019!  

Zurück in die 1920er Jahre! Obwohl in Hamburg bis 1932 rund 

65.000 Wohneinheiten errichtet werden konnten, war 1928 

noch nicht einmal der Abbau des Wohnungsbaudefizits aus 

der Kriegs- und Inflationszeit erreicht worden. […] In Ham-

burgs Stadtgebiet war mit hohen Bodenpreisen an eine aufge-

lockerte Bauweise nicht zu denken, so dass ein verdichteter 

Geschosswohnungsbau unumgänglich war. Die fünf- bis 

sechsstöckige Blockrandbebauung wurde aber im Laufe der 

Zeit durch den Zeilenbau aufgelockert. Trotz der wirtschaftli-

chen Zwänge entwickelte Schumacher verbindliche Richtli-

nien im Sinne der Wohnreform, welche bei zwei Einheiten pro 

Geschoss die Querlüftung und ausreichende Belichtung zum 

Standard machten. Er ließ Plastilin-Modelle der Wohnquar-

tiere anfertigen, um harmonische Einheiten zu formen. Die 

Einbeziehung von Freiflächen gehörte in dieses Konzept. Wie 

ein „Grüngürtel” sollten die Neubaugebiete, beginnend mit 

den ersten Komplexen auf der Veddel, über Hamm, Dulsberg, 

Barmbek, Winterhude und Hoheluft das alte Hamburg um-

schließen. Städtebauliche Akzente versprach sich Schuma-

cher durch punktuelle Höhenunterschiede. Er wollte die „ge-

fängnishafte Ruhe“ von Wohnkasernen vermeiden.

Doch das von ihm bestimmte Fassadenmaterial – der Back-

stein – schuf neben Ordnung und Einheitlichkeit wenig Befrei-

endes. Schumachers Städtebau haftete eine erzieherisch-sitt-

same Note an – wenigstens hier bestand eine Übereinstimmung 

mit dem “Bauhaus”. Und: hätte nicht Karl Schneider einige 

der wichtigen Wohnblöcke entworfen, würde das Gesamter-

gebnis des Hamburger Wohnungsbaus noch konservativer 

ausfallen. Besonders zu erwähnen sind die Wohnblocks um 

den Habichtsplatz, die heute leider von der Ringstraße durch-

schnitten werden. Typisch für Karl Schneider waren die ge-

schwungenen und weiß verputzten Balkone. Aber auch hier 

stieß seine Gestaltungsweise auf bodenständig begründete 

Vorbehalte. Hans Leip bescheinigte dem Weiß in Karl Schnei-

ders Bauten eine „bestechende“ aber besser in südliche Ge-

filde passende Schönheit, da einzig das Klinkerrot dem Ham-

burger Wetter trotzen könnte.

Ganz andere Sorgen hat heute die Karl-Schneider-Gesell-

schaft. Die Bauten am Habichtsplatz sollen saniert werden 

und zu ihrem großen Bedauern musste sie erfahren, dass das 

Denkmalschutzamt bereits der Fassadendämmung eines 

Wohnblocks am Habichtsplatz zugestimmt hat.

Aus Sicht der Karl Schneider Gesellschaft ist die Verkleidung 

der Fassaden äußerst problematisch: Die Wirkung des für 

Hamburg und die 1920er Jahre typischen Klinkers sowie zahl-

reicher wohl überlegter architektonischer Details würde zer-

stört. Dazu gehören auch die fassadenbündigen Fenster, über 

die Fassade vorstehende Eckfenster sowie die ausgewoge-

nen und streng abgestimmten Proportionen insbesondere der 

aus dem Baukörper vorstehenden Balkone. Die Fassadenver-

kleidung würde den unwiederbringlichen und erheblichen Ver-

lust wertvoller Kultursubstanz bedeuten.

Es steht also nicht immer gut um die architektonische Mo-

derne – auch im Bauhausjahr.

Mit diesen Bedenken und Gedanken möchte ich meinen Vor-

trag beenden.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Hamburg
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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 
 
leider steckt der Teufel oft im Detail. Wie Sie in dem Fachbeitrag lesen können (siehe unten), wird 
es komliziert, sofern Sie es mit Wasserschäden z.B. im Badbereich zu tun haben. Das Wasser-
schadenereignis muss „aus dem Rohr kommen“, sdass andere Wasserschäden nicht akzeptiert 
werden. Nach Auskunft unseres Kooperationspartners HDI (Herr Johannes Adari) wird jedoch dieser 
Versicherungskonzern dennoch auch die Wasserschadenereignisse akzeptieren, welche nicht „aus 
dem Rohr kommen“.  
So etwas soll nicht vorkommen. Aber man ist beruhigt zu wissen, an dieser Stelle geschützt zu sein. 
 
Ihr Hans-Ulrich Zöllner

     

     

  

     

     

  

 
Kein Leitungswasserschaden bei einer undichten Fuge! 
Akquisechance oder Haftungsrisiko für den Versicherungsmakler? 
  
Liebe Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler, 
liebe Mandantinnen und Mandanten,  
 
als Versicherungsmakler, der Gebäudeversicherungsverträge vermittelt oder im Bestand 
hat, sollte die Entscheidung des BGH vom 20.10.2021 (Az. IV ZR 236/20) aufhorchen 
lassen! Den Prozessverlauf stelle ich Ihnen gleich noch ein wenig genauer dar. Das 
Ergebnis vorweg: Der BGH hat entschieden, dass die undichte Fuge bei einer 
Duschkabine keinen versicherten Leitungswasserschaden (mehr) darstellt. Denn die 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

leider steckt der Teufel oft im Detail. Wie Sie in dem Fachbeitrag lesen können, wird es kompliziert, sofern Sie es mit Wasser-

schäden z. B. im Badbereich zu tun haben. Das Wasserschadenereignis muss „aus dem Rohr kommen“, sdass andere Was-

serschäden nicht akzeptiert werden. Nach Auskunft unseres Kooperationspartners HDI (Herr Johannes Adari) wird jedoch dieser 

Versicherungskonzern dennoch auch die Wasserschadenereignisse akzeptieren, welche nicht „aus dem Rohr kommen“.

So etwas soll nicht vorkommen. Aber man ist beruhigt zu wissen, an dieser Stelle geschützt zu sein.

Ihr Hans-Ulrich Zöllner

Liebe Versicherungsmaklerinnen und 

Versicherungsmakler, liebe Mandantinnen und 

Mandanten,

als Versicherungsmakler, der Gebäudeversicherungsverträge 

vermittelt oder im Bestand hat, sollte die Entscheidung des 

BGH vom 20.10.2021 (Az. IV ZR 236/20) aufhorchen lassen! 

Den Prozessverlauf stelle ich Ihnen gleich noch ein wenig ge-

nauer dar. Das Ergebnis vorweg: Der BGH hat entschieden, 

dass die undichte Fuge bei einer Duschkabine keinen versi-

cherten Leitungswasserschaden (mehr) darstellt. Denn die 

Duschkabine sei nach Auffassung des BGH eben keine „sons-

tige Einrichtung“ im Rohrleitungssystem, wie es die Versiche-

rungsbedingungen erfordern.

Was muss der Versicherungsmakler jetzt tun?

Die Regulierungspraxis und auch die jahrelange Instanzen-

rechtsprechung hatte bei den undichten Duschkabinen regel-

mäßig eine „sonstige Einrichtung“ angenommen und damit 

den Versicherungsfall bestätigt. Diese bislang gefestigte Re-

gulierungspraxis wird sich bei einigen Versicherern bestimmt 

künftig ändern und es wird sehr streng der Wortlaut der jewei-

ligen Versicherungsbedingungen ausgelegt.

Für uns stellt sich zunächst die Rechtsfrage, ob ein Versiche-

rungsmakler auf die geänderte BGH-Rechtsprechung seine 

Bestandskunden hinweisen muss? Es gibt durchaus gerichtli-

che Entscheidungen, die dies als erforderlich angesehen ha-

ben (z.B. OLG Hamm MedR 1997, 463). Unter dem Gesichts-

punkt der anwaltlichen Vorsicht ist daher anzuraten, dass ein 
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Versicherungsmakler seine Kunden über diese geänderte 

Rechtsprechung informiert. Diese Rechtsfrage wurde aber 

vom BGH selbst noch nicht abschließend geklärt. Es ist aber 

nicht ausgeschlossen, dass der BGH auch genau diese Auf-

fassung vertreten könnte. Daher lautet die erste Empfehlung 

an Sie, dass Sie Ihre Bestandskunden mit einer Wohngebäu-

deversicherung auf diese Rechtsprechung hinweisen, um Ihre 

Beratungspflichten zu erfüllen.

Dem Kunden könnte ein Schaden durch die Nichtinformation 

aber nicht entstehen, wenn stets -also immer - der Versiche-

rungsschutz versagt werden würde. Dem ist wohl nicht zwin-

gend so. Es soll durchaus einige Versicherer geben, die nun-

mehr bewusst in ihren Versicherungsbedingungen auch darauf 

hinweisen, dass diese sogenannten „Fugenschäden“ aus-

drücklich unter den gewünschten Versicherungsschutz fallen.

Dies werden Sie als Experte sicherlich im Versicherungsmarkt 

beobachten? Wenn denn die Fugenschäden künftig versi-

cherbar sind, sollten Sie natürlich Ihren Bestandskunden fra-

gen, ob er die Fugenschäden versichert haben möchte und 

gegebenenfalls eine Umdeckung des Versicherungsschutzes 

erforderlich wird? Insofern können Sie die BGH- Rechtspre-

chung als Akquisemöglichkeit ansehen und Ihrem Kunden zu 

dem für ihn individuell bestmöglichen Versicherungsschutz 

verhelfen.

Kümmern Sie sich hingegen nicht um Ihre Bestandskunden, 

besteht die Gefahr, dass Sie im Rahmen der sogenannten 

„Quasi-Haftung“ wie ein Versicherer zu haften hätten, wenn 

das Risiko anderweitig versicherbar wäre, weil Sie diese Infor-

mation eben nicht an Ihren Kunden weitergegeben hatten. Der 

sorgfältige Versicherungsmakler wird aber diese Information 

sicher schon an seinen Kunden weitergegeben haben. Außer-

dem wurde bestimmt auch geklärt, ob diese sogenannten Fu-

genschäden bei anderen Versicherern künftig versicherbar 

sind oder per Nachtrag in den bestehenden Versicherungs-

schutz aufgenommen werden. Denn die Schadenvolumina 

derartiger Leitungswasserfälle würde ich aus den vergange-

nen Jahren als sehr hoch einstufen!

Der Neukunde

Auch im Rahmen von Neuvermittlungen sollten Sie natürlich 

diese BGH-Rechtsprechung beachten. Es ist nicht abwegig, 

den Kunden darauf hinzuweisen, dass er gegebenenfalls kei-

nen Versicherungsschutz hat, wenn das Wasser durch un-

dichte Fugen weiteren Schaden am Gebäude verursacht. 

Denn naturgemäß werden diese „schleichenden Schadener-

eignisse“ oft nicht rechtzeitig erkannt und es entstehen grö-

ßere unerkannte Folgeschäden.

Da Sie mit dem Kunden die Wünsche und Bedürfnisse abzu-

klären haben, dürfte auch dieser Punkt anzusprechen sein. 

Wenn der Kunde den Wunsch hat, dass derartige „Fugen-

schäden“ versichert sind, müssen Sie prüfen, ob Sie hierfür 

einen geeigneten Versicherer finden. Folglich dürfte eine sol-

che neue BGH-Rechtsprechung auch im Rahmen der Pro-

duktauswahl und der individuellen Beratungsgespräche Be-

rücksichtigung finden müssen.

In jedem Fall, so auch der BGH, sollten Sie, als Versicherungs-

makler, nach den Bedürfnissen des Kunden die jeweiligen Ver-

sicherungsklauseln beurteilen und gegebenenfalls den indivi-

duell passenden Versicherungsschutz besorgen (BGH-Urteil 

vom 26.03.2014, AZ: IV ZR 422/12). Bei Ihrer Beurteilung der 

derzeitigen Versicherungsbedingungen werden Sie unter Be-

rücksichtigung der nachfolgenden Rechtsprechung zu dem 

Ergebnis kommen, dass ein sehr schadenträchtiger Bereich 

der Leitungswasserschäden durch undichte Fugen künftig 

nicht mehr versichert ist.

Damit Sie umfassend informiert sind, möchte ich Ihnen einmal 

kurz die unterschiedlichen Rechtsauffassungen der Instanzen 

aufzeigen:

Der Instanzenweg zum BGH

Der Versicherungsnehmer hatte einen Feuchtigkeitsschaden 

in der Wand zwischen seinem Wohnzimmer und seinem Ba-

dezimmer. Grund hierfür war, dass Wasser aus der Dusch-

brause in eine Wandfliese der Duschkabine durch eine un-

dichte Silikonfuge eindrang und damit die Zwischenwand 

kontaminierte. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Be-

reich. Die Versicherung verweigerte nach Schadenmeldung 

die geforderte Versicherungsleistung. Und so kam es zu einer 

Klage vor dem Landgericht Aschaffenburg.

Das Landgericht entschied sich, zu Gunsten der Versicherung 

die Klage abzuweisen, da kein Versicherungsfall vorläge. Da-

bei schloss sich das Landgericht der Argumentation der Versi-

cherung an, dass hier kein bestimmungswidriger Austritt von 

Leitungswasser vorgelegen habe. Schließlich habe das Was-

ser den Duschkopf und damit das versicherte Rohrsystem 

ordnungsgemäß verlassen.[1] Ausschlaggebender sei aber, 

dass man die Duschkabine mit der Wasserleitung nicht als 

verbundene Einrichtung sehen könne, die bedingungsgemäß 

mitversichert ist.

In den Bedingungen der Allgemeine Wohngebäude-Versiche-

rungsbedingungen der Versicherung in Teil A VGB 2008 heißt 

es nämlich:

“§ 3 Leitungswasser 

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Ge-

bäuden eintretende ... 

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden ... 

3. Nässeschäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 

die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser 

zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung 

(Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen, 

den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrich-

tungen oder deren wasserführenden Teilen, aus Einrichtun-
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gen der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima-,  

Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, aus Wasser-

lösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Wasserbetten und 

Aquarien ausgetreten sein.“

Das Landgericht zeigte sich davon überzeugt, dass mit dem 

Eindringen des Wassers in die undichte Fuge der Duschkabi-

nenwand jedenfalls nicht mehr einer mit dem Rohrsystem ver-

bundenen sonstigen Einrichtung zuzurechnen sei.

Gegen diese Entscheidung legte der Versicherungsnehmer[2] 

Berufung ein. Das OLG Bamberg entscheid sich nun zu Guns-

ten des VN.

Das OLG Bamberg gab dem VN Recht und erklärte, dass die 

undichte Wandfliese zugehörig zur Duschkabine sehr wohl als 

eine mit dem Rohrsystem verbundene sonstige Einrichtung 

sei.[3] Allgemeine Versicherungsbedingungen sind so auszu-

legen wie ein durchschnittlicher und VN sie bei verständiger 

Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und unter Berücksichti-

gung des erkennbaren Sinnzusammenhangs verstehen kann. 

Dabei kommt es auf die Verständnismöglichkeit eines VN 

ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse und damit 

auch auf seine Interessen an.[4]

In erster Linie ist vom Bedingungswortlaut auszugehen. Hier 

sei aber der Begriff Einrichtung bewusst abstrakt formuliert. 

Damit könne der Versicherer nur eine weite Auslegung des 

Begriffs verstehen. Darunter würde der VN auch alle in einem 

Haus üblicherweise vorhandene Wasserverbrauchsstellen 

verstehen, sofern ihnen Wasser über Zuleitungen zugeführt 

und anschließen wieder in Ableitungen weggeführt werden.

Bildlich gesprochen sei mit der Zuleitung aus der Dusch-

brause fließende Wasser in die Duschkabine (– und den Wän-

den runter fließendes Wasser-), und der Ableitung, (- durch 

das weitere Abfließen in den Abfluss-) ein gesamter stationä-

rer Wasserkreislauf zu sehen.

Deshalb seien Duschwände oder auch Duschwannen, die 

eine undichte Fuge aufweisen mitversichert. Jene Einrichtun-

gen sollen schließlich auch den Austritt des Wassers während 

des Reinigungsvorgangs verhindern.

Mit dem Eindringen in die undichte Fuge läge ein bestim-

mungswidriger Austritt von Leitungswasser vor.

Nach sehr ähnlicher Argumentation entscheid auch das OLG 

Naumburg. Dort ging es allerdings um Duscharmaturen, die 

nicht richtig an der Duschwand versiegelt waren und herunter-

laufendes Wasser in die dort liegende Fuge eindrang.[5] Un-

dichte Fugen die ursächlich für solche Schadenhergänge sind 

- wie sich zeigt- nicht selten der Fall.

Zurück zu unserem Instanzenzug: Die Versicherung legte Re-

vision gegen das Urteil ein. Der BGH gab dem OLG nur inso-

weit Recht, dass Versicherungsbedingungen so anzulegen 

sind, wie ein durchschnittlich verständiger VN sie verstehen 

dürfe.

Dabei kann der VN eben nicht davon ausgehen, dass mit 

sonstigen Einrichtungen auch (undichte Fugen bzw. undichte) 

Duschkabinen-/Wände gemeint sind. Der Passus „sonstige 

Einrichtungen“ verdeutlicht dem Versicherungsnehmer, dass 

diese Einrichtungen mit einem zuvor genannten Röhren und 

Schläuchen vergleichbare Qualität haben, also ebenfalls ab-

grenzbare Einzelgegenstände sein müssen. Eine physische 

Verbindung mit dem Rohrsystem sei folglich notwendig und 

für den VN auch erkennbar und anzunehmen.

Hierfür spreche auch, dass sich Duschen oder Duschkabinen 

in ihrer Bauweise stark voneinander unterscheiden. So gibt es 

bspw. seitlich offene Dusche oder Duschwannen. Sie könnten 

räumlich kaum abgrenzbar sein und bspw. bei Duschräumen 

in Schwimmbädern oder Sporteinrichtungen den gesamten 

Raum erfassen.[6]

Fazit

Es ist also rechtlich noch nicht vom BGH geklärt, ob aufgrund 

der weitreichenden Beratungsverpflichtungen eines Versiche-

rungsmaklers dieser seinem Bestands- und/oder Neukunden 

über die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Versiche-

rungsschutz von sich aus (unaufgefordert) zu informieren hat.

Trotzdem muss ein Versicherungsmakler (auch für mögliche 

Nachfragen des Kunden) selbst informiert sein, wie der Bun-

desgerichtshof übliche Versicherungsbedingungen und -klau-

seln auslegt. Der hier vorgenommene Wechsel der Rechtspre-

chung hat also durchaus weitreichende Auswirkungen für die 

Schadenregulierungspraxis! Es bedarf einer genaueren Ana-

lyse der Versicherungsbedingungen durch den Makler als Ex-

perten.

Ferner steht zu erwarten, dass künftig einige Versicherer be-

wusst die sogenannten „Fugenschäden“ mitversichern wer-

den. Im Rahmen der Angebotsanalyse hat ein Versicherungs-

makler selbstverständlich auf diese Unterschiede in den 

Versicherungsbedingungen zu achten und seinen Kunden im 

Rahmen der Vertragsvermittlung hierüber zu informieren.

Es tut mir also leid, wenn ich Ihnen die Sorge bereite, dass 

durch diese geänderte BGH-Rechtsprechung möglicherweise 

eine Haftungsverantwortung auf Sie zukommen könnte, wenn 

Sie Ihre Kunden über die Erkenntnisse dieses Artikels nicht 

informieren. Bitte begreifen Sie diese Hinweise doch lieber als 

Akquiseanregung, Ihren Kunden zu zeigen, wie tief Sie mit der 

Versicherungsmaterie vertraut sind, wie kompetent Sie bera-

ten und wie Sie alle Ihre Kunden im Rahmen des Möglichen 

mit optimalem Versicherungsschutz versorgen können.

Auf jeden Fall sorgte diese Entscheidung des Bundesgerichts-

hofs für Gesprächsbedarf, sowohl mit den Versicherern als 

auch mit Ihren Versicherungsnehmern. Viel Erfolg!

Herzliche Grüße!

Ihr Stephan Michaelis LL.M. 

Fachanwalt für Versicherungsrecht 

Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
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Gerichtshof der Europäischen Union, PRESSEMITTEILUNG Nr. 6/22,  
Luxemburg, den 18. Januar 2022 

Urteil in der Rechtssache C-261/20 
Thelen Technopark Berlin 
Obwohl der Gerichtshof bereits festgestellt hat, dass die deutsche Regelung, die 

Mindesthonorare für die Leistungen von Architekten und Ingenieuren festsetzt 

(HOAI), gegen die Dienstleistungsrichtlinie verstößt, ist ein nationales Gericht, bei 

dem ein Rechtsstreit zwischen Privatpersonen anhängig ist, nicht allein aufgrund 

des Unionsrechts verpflichtet, diese deutsche Regelung unangewendet zu lassen

Gerichtshof mit der Frage zu befassen, ob ein nationales Ge-

richt bei der Beurteilung der Begründetheit der Klage eines 

Einzelnen gegen einen anderen Einzelnen die einer Richtlinie, 

hier der Dienstleistungsrichtlinie, widersprechende Bestim-

mung des nationalen Rechts, auf die die Klage gestützt wird, 

unangewendet lassen muss. Hierzu führt das vorlegende Ge-

richt aus, dass eine mit der Dienstleistungsrichtlinie konforme 

Auslegung der HOAI im vorliegenden Fall nicht möglich sei.

Würdigung durch den Gerichtshof

Mit seinem Urteil erkennt der Gerichtshof (Große Kammer) für 

Recht, dass ein nationales Gericht, bei dem ein Rechtsstreit 

anhängig ist, in dem sich ausschließlich Privatpersonen ge-

genüberstehen, nicht allein aufgrund des Unionsrechts ver-

pflichtet ist, eine nationale Regelung unangewendet zu lassen, 

die unter Verstoß gegen Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 Buchst. g und 

Abs. 3 der Dienstleistungsrichtlinie Mindesthonorare für die 

Leistungen von Architekten und Ingenieuren festsetzt und die 

Unwirksamkeit von Vereinbarungen vorsieht, die von dieser 

Regelung abweichen.

Zwar verpflichtet der Grundsatz des Vorrangs des Unions-

rechts alle mitgliedstaatlichen Stellen, den verschiedenen Vor-

schriften der Europäischen Union volle Wirksamkeit zu ver-

schaffen. Zudem verlangt dieser Grundsatz, dass das 

nationale Gericht, das im Rahmen seiner Zuständigkeit die 

Bestimmungen des Unionsrechts anzuwenden hat, dann, 

wenn es eine nationale Regelung nicht unionsrechtskonform 

auslegen kann, für die volle Wirksamkeit der Bestimmungen 

des Unionsrechts Sorge zu tragen hat, indem es erforderli-

chenfalls jede – auch spätere – entgegenstehende Bestim-

mung des nationalen Rechts aus eigener Entscheidungsbe-

fugnis unangewendet lässt, ohne dass es die vorherige 

Beseitigung dieser Bestimmung auf gesetzgeberischem Weg 

oder durch irgendein anderes verfassungsrechtliches Verfah-

ren beantragen oder abwarten müsste.

Allerdings ist ein nationales Gericht nicht allein aufgrund des 

Unionsrechts verpflichtet, eine Bestimmung seines nationalen 

Rechts, die mit einer Bestimmung des Unionsrechts in Wider-

spruch steht, unangewendet zu lassen, wenn die letztge-
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Obwohl der Gerichtshof bereits festgestellt hat, dass die deutsche Regelung, die 
Mindesthonorare für die Leistungen von Architekten und Ingenieuren festsetzt 

(HOAI), gegen die Dienstleistungsrichtlinie verstößt, ist ein nationales Gericht, bei 
dem ein Rechtsstreit zwischen Privatpersonen anhängig ist, nicht allein aufgrund 
des Unionsrechts verpflichtet, diese deutsche Regelung unangewendet zu lassen 

Dies gilt jedoch unbeschadet zum einen der Möglichkeit dieses Gerichts, die Anwendung dieser 
Regelung im Rahmen eines solchen Rechtsstreits aufgrund des innerstaatlichen Rechts 

auszuschließen, und zum anderen der Möglichkeit der durch die Unvereinbarkeit dieser Regelung 
mit dem Unionsrecht geschädigten Partei, gegebenenfalls Schadensersatz vom deutschen Staat 

zu verlangen 

2016 schlossen Thelen, eine Immobiliengesellschaft, und MN, ein Ingenieur, einen 
Ingenieurvertrag, in dessen Rahmen MN sich gegen die Zahlung eines Pauschalhonorars in Höhe 
von 55 025 Euro verpflichtete, bestimmte Leistungen nach der Verordnung über die Honorare für 
Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI) 
vom 10. Juli 2013 zu erbringen. 

Ein Jahr später kündigte MN diesen Vertrag und rechnete seine erbrachten Leistungen in einer 
Honorarschlussrechnung ab. Unter Berufung auf eine Bestimmung der HOAI1, nach der der 
Dienstleistungserbringer für die von ihm erbrachte Leistung Anspruch auf eine Vergütung hat, die 
mindestens dem im nationalen Recht festgesetzten Mindestsatz entspricht, und unter 
Berücksichtigung der bereits geleisteten Zahlungen erhob MN Klage, um die Zahlung des 
geschuldeten Restbetrags in Höhe von 102 934,59 Euro geltend zu machen, d. h. eines höheren 
Betrags als des von den Vertragsparteien vereinbarten. 

Thelen, die in erster und zweiter Instanz teilweise unterlegen war, legte beim Bundesgerichtshof 
(Deutschland), dem vorlegenden Gericht in der vorliegenden Rechtssache, Revision ein. Im 
Rahmen seines Vorabentscheidungsersuchens weist dieses Gericht darauf hin, dass der 
Gerichtshof bereits die Unvereinbarkeit dieser Bestimmung der HOAI mit der Bestimmung der 
Richtlinie 2006/123 festgestellt habe2, die es den Mitgliedstaaten im Wesentlichen verbiete, 
Anforderungen beizubehalten, die die Ausübung einer Tätigkeit von der Beachtung von Mindest- 
und/oder Höchstpreisen durch den Dienstleistungserbringer abhängig machten, es sei denn diese 
Anforderungen erfüllten die kumulativen Bedingungen der Nicht-Diskriminierung, der 
Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit3. Das vorlegende Gericht beschloss daher, den 

                                                 
1 Nach § 7 dieser Verordnung sind die in der Honorarordnung dieses Paragrafen statuierten Mindestsätze für Planungs- 
und Überwachungsleistungen der Architekten und Ingenieure – abgesehen von bestimmten Ausnahmefällen – 
verbindlich und eine mit Architekten oder Ingenieuren geschlossene, die Mindestsätze unterschreitende 
Honorarvereinbarung unwirksam. 
2 Urteil vom 4. Juli 2019, Kommission/Deutschland (C-377/17), und Beschluss vom 6. Februar 2020, hapeg dresden 
(C-137/18, nicht veröffentlicht). 
3 Es handelt sich um Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 Buchst g und Abs. 3 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. 2006, L 376, S. 36, im 
Folgenden: Dienstleistungsrichtlinie). Insbesondere haben die Mitgliedstaaten nach dieser Bestimmung zu prüfen, ob 
ihre Rechtsordnungen Anforderungen vorsehen, die die Ausübung einer Tätigkeit von der Beachtung von Mindest- 
und/oder Höchstpreisen durch den Dienstleistungserbringer abhängig machen, und sicherzustellen, dass diese 
Anforderungen die Bedingungen der Nicht-Diskriminierung, der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit erfüllen. 

Dies gilt jedoch unbeschadet zum einen der Möglichkeit die-

ses Gerichts, die Anwendung dieser Regelung im Rahmen ei-

nes solchen Rechtsstreits aufgrund des innerstaatlichen 

Rechts auszuschließen, und zum anderen der Möglichkeit der 

durch die Unvereinbarkeit dieser Regelung mit dem Unions-

recht geschädigten Partei, gegebenenfalls Schadensersatz 

vom deutschen Staat zu verlangen.

2016 schlossen Thelen, eine Immobiliengesellschaft, und MN, 

ein Ingenieur, einen Ingenieurvertrag, in dessen Rahmen MN 

sich gegen die Zahlung eines Pauschalhonorars in Höhe von 

55 025 Euro verpflichtete, bestimmte Leistungen nach der 

Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieur-

leistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – 

HOAI) vom 10. Juli 2013 zu erbringen.

Ein Jahr später kündigte MN diesen Vertrag und rechnete 

seine erbrachten Leistungen in einer Honorarschlussrechnung 

ab. Unter Berufung auf eine Bestimmung der HOAI1, nach der 

der Dienstleistungserbringer für die von ihm erbrachte Leis-

tung Anspruch auf eine Vergütung hat, die mindestens dem im 

nationalen Recht festgesetzten Mindestsatz entspricht, und 

unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Zahlungen er-

hob MN Klage, um die Zahlung des geschuldeten Restbetrags 

in Höhe von 102 934,59 Euro geltend zu machen, d. h. eines 

höheren Betrags als des von den Vertragsparteien vereinbar-

ten.

Thelen, die in erster und zweiter Instanz teilweise unterlegen 

war, legte beim Bundesgerichtshof (Deutschland), dem vorle-

genden Gericht in der vorliegenden Rechtssache, Revision 

ein. Im Rahmen seines Vorabentscheidungsersuchens weist 

dieses Gericht darauf hin, dass der Gerichtshof bereits die 

Unvereinbarkeit dieser Bestimmung der HOAI mit der Bestim-

mung der Richtlinie 2006/123 festgestellt habe2, die es den 

Mitgliedstaaten im Wesentlichen verbiete, Anforderungen bei-

zubehalten, die die Ausübung einer Tätigkeit von der Beach-

tung von Mindest- und/oder Höchstpreisen durch den Dienst-

leistungserbringer abhängig machten, es sei denn diese 

Anforderungen erfüllten die kumulativen Bedingungen der 

Nicht-Diskriminierung, der Erforderlichkeit und der Verhältnis-

mäßigkeit3. Das vorlegende Gericht beschloss daher, den
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nannte Bestimmung keine unmittelbare Wirkung hat. Gleich-

wohl kann davon unbeschadet dieses Gericht sowie jede 

zuständige nationale Verwaltungsbehörde die Anwendung je-

der Bestimmung des nationalen Rechts, die gegen eine Be-

stimmung des Unionsrechts ohne unmittelbare Wirkung ver-

stößt, aufgrund des innerstaatlichen Rechts ausschließen.

Im vorliegenden Fall weist der Gerichtshof darauf hin, dass Art. 

15 Abs. 1 der Dienstleistungsrichtlinie nach seiner eigenen 

Rechtsprechung eine unmittelbare Wirkung entfalten kann, da 

diese Bestimmung hinreichend genau, klar und unbedingt ist. 

Diese Bestimmung als solche wird jedoch im vorliegenden Fall 

in einem Rechtsstreit zwischen Privaten angeführt, um die An-

wendung einer gegen sie verstoßenden nationalen Regelung 

auszuschließen. Konkret würde die Anwendung von Art. 15 

Abs. 1 der Dienstleistungsrichtlinie im Ausgangsrechtsstreit 

MN sein Recht nehmen, ein Honorar in der Höhe einzufordern, 

die dem in den fraglichen nationalen Vorschriften vorgesehe-

nen Mindestsatz entspricht. Die Rechtsprechung des Ge-

richtshofs schließt jedoch aus, dass dieser Bestimmung im 

Rahmen eines solchen Rechtsstreits zwischen Privaten eine 

solche Wirkung zuerkannt werden kann.

Der Gerichtshof führt weiter aus, dass nach Art. 260 Abs. 1 

AEUV, wenn der Gerichtshof eine Vertragsverletzung eines Mit-

gliedstaats feststellt, dieser Mitgliedstaat die Maßnahmen zu 

ergreifen hat, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs erge-

ben, wobei die zuständigen nationalen Gerichte und Verwal-

tungsbehörden ihrerseits verpflichtet sind, alle Bestimmungen 

zu erlassen, um die volle Geltung des Unionsrechts zu erleich-

tern, und dabei erforderlichenfalls eine gegen das Unionsrecht 

verstoßende nationale Bestimmung unangewendet zu lassen. 

Gleichwohl haben die Urteile, mit denen solche Verstöße fest-

gestellt werden, vor allem die Festlegung der Aufgaben der 

Mitgliedstaaten im Fall der Verletzung ihrer Pflichten zum Ge-

genstand, und nicht die Verleihung von Rechten an Einzelne. 

Daher sind diese Gerichte oder Behörden nicht allein aufgrund 

solcher Urteile verpflichtet, im Rahmen eines Rechtsstreits 

zwischen Privaten eine nationale Regelung, die gegen die Be-

stimmung einer Richtlinie verstößt, unangewendet zu lassen.

Dagegen könnte sich die durch die Unvereinbarkeit des natio-

nalen Rechts mit dem Unionsrecht geschädigte Partei auf die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs berufen, um gegebenenfalls 

Ersatz eines durch diese Unvereinbarkeit entstandenen Scha-

dens zu erlangen. Nach dieser Rechtsprechung muss jeder 

Mitgliedstaat sicherstellen, dass dem Einzelnen der Schaden 

ersetzt wird, der ihm durch die Nichtbeachtung des Unions-

rechts entstanden ist.

Der Gerichtshof hebt insoweit hervor, dass, nachdem er be-

reits festgestellt hat, dass die im Ausgangsverfahren fragliche 

nationale Regelung nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist 

und ihre Beibehaltung daher eine Vertragsverletzung seitens 

der Bundesrepublik Deutschland darstellt, dieser Verstoß ge-

gen das Unionsrecht als offenkundig qualifiziert im Sinne sei-

ner Rechtsprechung zur außervertraglichen Haftung eines Mit-
gliedstaats wegen Verstoßes gegen das Unionsrecht 
anzusehen ist.

HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens kön-
nen die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem bei ihnen anhän-
gigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Ausle-
gung des Unionsrechts oder nach der Gültigkeit einer Handlung 
der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über 
den nationalen Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Ge-
richts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung 
des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Ge-
richtshofs bindet in gleicher Weise andere nationale Gerichte, 
die mit einem ähnlichen Problem befasst werden.

1 Nach § 7 dieser Verordnung sind die in der Honorarordnung 
dieses Paragrafen statuierten Mindestsätze für Planungs- und 
Überwachungsleistungen der Architekten und Ingenieure – ab-
gesehen von bestimmten Ausnahmefällen – verbindlich und 
eine mit Architekten oder Ingenieuren geschlossene, die Min-
destsätze unterschreitende Honorarvereinbarung unwirksam.

2 Urteil vom 4. Juli 2019, Kommission/Deutschland (C-377/17), 
und Beschluss vom 6. Februar 2020, hapeg dresden (C-
137/18, nicht veröffentlicht).

3 Es handelt sich um Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 Buchst g und Abs. 
3 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt (ABl. 2006, L 376, S. 36, im Folgenden: Dienst-
leistungsrichtlinie). Insbesondere haben die Mitgliedstaaten 
nach dieser Bestimmung zu prüfen, ob ihre Rechtsordnungen 
Anforderungen vorsehen, die die Ausübung einer Tätigkeit von 
der Beachtung von Mindest- und/oder Höchstpreisen durch 
den Dienstleistungserbringer abhängig machen, und sicherzu-
stellen, dass diese Anforderungen die Bedingungen der Nicht-
Diskriminierung, der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßig-
keit erfüllen.

www.curia.europa.eu

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches 
Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der 
Curia-Website veröffentlicht.

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar 
über „Europe by Satellite“, Tel. (+32) 2 2964106.
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Licht im Haus planen
Oft eher stiefmütterlich wird die richtige Beleuchtung in Haus 

und Wohnung behandelt. Dabei ist die richtige Beleuchtung 

von entscheidender Bedeutung für das Wohlbefinden. Daher 

ist es wichtig, sich bei der Planung der Immobilie rechtzeitig 

mit dem Thema zu beschäftigen. Später umherliegende 

Verlängerungskabel oder fahles Deckenlicht und ungemütliche 

Raumatmosphäre können so vermieden werden. 

Gutes Licht sorgt für optimale Bedingungen – und fast jede Raumnut-

zung bringt eigene Anforderungen an die Beleuchtung mit sich. Mit gu-

tem Licht setzt man Räume in Szene und gliedert sie in Zonen. Um die 

notwendige Infrastruktur zu schaffen, muss am besten noch in der Phase 

des Rohbaus die Lichtplanung erfolgt sein. Sonst fehlen später die 

Steckdosen an den richtigen Stellen oder Schalter fehlen. Mithilfe von 

Kopien der Grundrisse, auf denen die bereits feststehenden Nutzungen 

für Wohnen, Kochen, Schlafen ebenso eingetragen werden wie deren 

voraussichtliche Möblierung kann nun die Lichtplanung beginnen. Nun 

sollten die gewünschten Lichtquellen eingezeichnet werden. Große Mö-

bel werden auf dem Plan ebenso als Schattenquellen identifiziert wie 

Wandvorsprünge. Die Anzahl der Leuchten sollte in Wohnzimmern min-

destens vier betragen, um den Raum gemütlich ausleuchten zu können. 

Im Plan werden die voraussichtlichen Positionen der Leuchten und not-

wendige Steckdosen notiert und in einer Liste aufgeführt. Ratsam ist es, 

für die Elektroinstallation auch schaltbare Steckdosen einzuplanen - sie 

erleichtern später das bequeme Ein- und Ausschalten, etwa von weniger 

gut zugänglichen Stehleuchten. Bei sehr konkreten Vorstellungen für die 

Ausstattung mit Leuchten sollten diese mit ihren spezifischen Vorausset-

zungen mit in den Plan und eine Übersichtsliste (nach Räumen geglie-

dert) eingetragen werden. Diese Unterlagen sind gute Voraussetzungen 

für ein eingehendes Gespräch mit einem Berater.

Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren (VPB) e.V., 

Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, Internet: www.vpb.de

Foto: Heike Klankwarth

Recht
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Mecklenburg Vorpommern

Wir stellen uns vor: 

Netzwerk lokale Lebenskultur e.V. –  
Verein zur Integrativen StadtLand-Entwicklung 
Mit dem 2002 gestarteten städtebaulichen Bundeswettbewerb STADTUMBAU OST wurde auch ein 

entscheidendes planerisches Prinzip wiederbelebt: komplexe Betrachtungen in räumlichen Planungsprozessen. 

 · die inter- und transdisziplinärer nationaler und internationa-

ler wissenschaftlicher Zusammenarbeit anzustreben,

 · die lokalen und regionalen Akteure weiterzubilden,

 · wissenschaftliche Tagungen auszurichten und eine breit 

angelegte Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren, 

 · Studierende, Praktikant*innen, Promovend*innen und sich 

postgradual Weiterbildende zu fördern.

Fachtagungen, Gespräche, Workshops und Exkursionen

Am Tag der Gründung des Vereins fand ein erstes Symposium 

an der Universität Rostock statt. Unser Gründungs- und Ver-

einsmitglied Dr. Carsten Liesenberg bereitete das Symposium

Kleine Stadt, was nun? Positionen, Potenziale und Aufga-

benfelder für die Zukunft von Klein- und Mittelstädten – 

Symposium des Lehrstuhls für Siedlungsgestaltung und 

ländliche Bauwerke (LB) und des Vereins 

vor. 

Wir analysierten vor allem die Situation der Kleinstädte, der 

Ackerbürger- und Landstädte ohne zentralörtliche Funktion, 

das Ausbluten von Orten mit ehemals Ankerfunktion in Meck-

lenburg-Vorpommern und stellten grundsätzliche Überlegun-

gen an, wie diese komplizierte Situation durch die Landes- und 

Regionalplanung überwunden werden kann.

Im Folgejahr diskutierten wir beim Thünen-Institut für Regio-

nalentwicklung e.V. in Bollewick Ergebnisse der Ostdeutsch-

landforschung und beschäftigten uns mit den Fachgebieten 

und potenziellen Dozent*innen, die in den unter Leitung von 

Andrea Gaube im Aufbau befindlichen Studiengang „Integra-

tive StadtLand-Entwicklung“ vertreten sein bzw. in diesem leh-

ren könnten.

2011 organsierte der Verein zwei weitere Veranstaltungen.

Zum einen diskutierten Vereinsmitglieder mit Gästen an der 

Universität Greifswald die Themen  

 · Selbst- und Fremdsteuerung im ländlichen Raum, 

 · der Kampf der Woseriner*innen zum Erhalt der historischen 

Pflasterstraße im Ort und das Behördenhandeln

 · die Inwertsetzung ländlich-historischer Bausubstanz durch 

die Schaffung von neuen Identifikationsmöglichkeiten und 

Gemeinschaftsorten zur Stärkung der lokalen Lebenskultur

zum anderen beschäftigten wir uns an der Hochschule Wismar 

in einem Workshop mit Andrea Gaube (HS Wismar) und Prof. 

Verschiedene Studienarbeiten, Exkursionen, Wettbewerbe 

und Vorträge zum Thema STADTUMBAU UND MODERATION 

bei der Professur Stadt- und Gebäudesanierung von Andrea 

Gaube, Hochschule Wismar, haben dazu beigetragen, sich 

den Themen der räumlichen Entwicklung im Kontext gesell-

schaftlicher Veränderungen auch in Lehre und Forschung zu 

nähern.

Mit dem hochschulinternen Forschungsprojekt STADTUM-

BAU UND MODERATION – EIN NETZWERK (2007) wurden 

nicht nur die Erfahrungen aus dem begonnen STADTUMBAU 

OST für inhaltliche und methodische Fragen des Studiums 

aufbereitet, sondern auch

 · erste Überlegungen inter- und transdisziplinärer Themen 

für einen postgradualen Studiengang zur Ausbildung von 

Generalisten der Dorf-, Stadt- und Regionalentwicklung 

formuliert und

 · Lehr- und Forschungspartner an der Hochschule Wismar 

und an Hochschulen Mecklenburg-Vorpommerns sowie 

der Praxis ermittelt.

Das nachgängig, mit drei Projektstellen ausgestattete und 

geförderte Projekt, führte zu einer einjährigen intensiven For-

schungsarbeit, unter anderem mit

 · einer gut angenommenen nationalen Tagung WEM GE-

HÖRT DIE STADT? (2008) und

 · einer internationalen Tagung SHRINKING CITIES IN THE 

BALTIC REGION (2008).

Die Idee zum Verein

Gerade bei letztgenannter Tagung wurde die Notwendigkeit 

eines postgradualen Studiengangs und einer diesbezügli-

chen Organisationsform formuliert, die ein Verein bzw. ein An-

Institut an der Hochschule Wismar sein konnte.

Die Überlegung, die Wissenschaften und Wissenschaftspoli-

tik zur gesellschaftlichen Raumproduktion zu öffnen und für 

die interessierte Öffentlichkeit gut verständlich zu vermitteln, 

war für die engagierte Gesprächsgruppe der Jahre 2007 bis 

2009 ein wichtiges Anliegen.

Mit der Gründung des Vereins am 23.10.2009 wurden auch 

die Satzungszwecke formuliert, die darin bestehen,

 · ein Wissenschaftsnetzwerk der StadtLand-Entwicklung 

zur lokalen Lebenskultur, in welchem Praxispartner ver-

schiedener Gesellschaftsbereiche mitwirken, aufzubauen,
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Dr. Johannes Boettner (HS Neubrandenburg) zum Thema

Konzeptionelle Arbeit, Vermittlung von Wissen und Erfah-

rungen und Bürgerbeteiligung für die Landes-, Regional- 

und Kommunalentwicklung. 

Welchen Beitrag können und wollen wir leisten? 

Gesprochen wurde über die Arbeit im STADTTEILBÜRO DAT-

ZEBERG in Neubrandenburg als informelle und offene Form 

der Bürgerbeteiligung sowie über das studentische Projekt 

BÜRGERFRÜHSTÜCK ZUR GESTALTUNG DES MARIEN-

KIRCHPLATZES IN WISMAR

Auch 2012 gab es drei Veranstaltungen. An der Fachhoch-

schule Neubrandenburg standen die Themen 

Ferkelzuchtanlage in Alt-Tellin - Massentierhaltung kontra 

Tourismus und Natur mit einem Vortrag vom Vereins- und 

Vorstandsmitglied Antje Wunderlich und 

das Forschungs- und Praxisprojekt Paludikultur mit einem 

Vortrag von Simone Witzel 

auf dem Programm.

An der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und 

Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güst-

row führten die Vereinsmitglieder das Gespräch zu 

HEIMAT UND SICH HEIMISCH FÜHLEN.

Im Folgejahr stand DER ÖFFENTLICHE RAUM im Fokus. 

Vereinsmitglied Martin Karsten trug seine Positionen zu KIN-

DERSPIELPLÄTZE – PERSPEKTIVEN AUF EINEN ÖFFENTLI-

CHEN RAUM vor, Vereinsmitglied Claus-Peter Spuhn über-

zeugte mit seinen Erfahrungen als Spezialist und 

Sachverständiger zum Thema PFLASTER ALS GESTAL-

TUNGSELEMENT IM ÖFFENTLICHEN RAUM.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und den SRL-

Gruppen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein/ 

Hamburg führte 2013 zur Veranstaltung

SCHALLIMMISIONSSCHUTZ IN DER BAULEITPLANUNG

Auf der gemeinsamen Veranstaltung mit der Heinrich-Böll-

Stiftung im Jahr 2014 

ALTERNATIV WIRTSCHAFTEN MIT REGIONALGELD.  

EINE IDEE MIT ZUKUNFT? 

im Gutshaus Stellshagen gaben uns Frank Jansky und Mi-

chael Joos Einblicke in die Bedingungen für die Einführung 

von Regionalgeld, florierende Regionalgeldregionen und ein-

gestellte Versuche.

Der von der stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Dr. Antje 

Bernier vorbereitet Workshop 

Leichte Sprache – ein Thema auch für uns? 

der gemeinsam mit dem Bürgerbeauftragten des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern, Herrn Crone, dem Prorektor für 

besondere Aufgaben an der Hochschule Wismar und Vereins-

mitglied Prof. Dr. Anton Hahne und der Geschäftsführerin des 

Landesverbandes der Lebenshilfe für Menschen mit geistigen 

Behinderungen Mecklenburg-Vorpommern, Frau Dr. Holinski-

Wegerich durchgeführt wurde, hat uns viele neue Einblicke er-

möglicht.

2015 führte uns eine Vereinsexkursion mit Gästen nach Mal-

chow auf Poel. Prof. Dr. Christian Stollberg berichtete zum 

Thema

WIE SICH PFLANZEN NUTZEN LASSEN … – AUS DER 

FORSCHUNG ZU BIOGENEN ROHSTOFFEN AN DER 

HOCHSCHULE Wismar, LABORKOMPLEX MALCHOW

Evelin Willner gab uns mit ihrem Vortrag

Der richtige Weg die biologische Vielfalt zu erhalten? 

einen Einblick Aufgaben und Arbeitsweise einer Genbank am 

Beispiel der Öl- und Futterpflanzensammlungen in Malchow

Studienprojekt „Bürgerbeteiligung zur Gestaltung des Platzes 
St. Marien Wismar“

Regionale Produkte im WeinKost in der alten  
Löwenapotheke in Wismar
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Wissenschaftsjahr Zukunftsstadt 2015

Das Wissenschaftsjahr 2015 des Bundes hatte den Focus ZU-

KUNFTSSTADT. Der Verein organisierte eine entsprechende 

Fachveranstaltung bei der IHK zu Schwerin mit dem Titel 

„StadtLand mit Zukunft 2030 – Wissenschaftstage Meck-

lenburg-Vorpommern“ 

und unser Website ist seitdem unter www.zukunftsstadtland.

de zu finden.

Die Fachtagung 2018

GESUNDHEITSLAND MECKLENBURG-VORPOMMERN? 

POTENZIALE UND RISIKEN LÄNDLICHER RÄUME (2018)

mit dem Hauptvortrag von Corinna Cwielag, Landesge-

schäftsführerin  BUND Mecklenburg-Vorpommern war eine 

spannende Veranstaltung, in der sowohl ein Wissenschaftler 

zum Gesundheitsmanagement als auch Biobäuer*innen zu 

Wort kamen.

Die 2019er Fachtagung im Technologie- und Forschungszen-

trum Wismar

Rund ums Dorf. Klimawandel, Umweltschutz und gesunde 

Ernährung – Wandel in den Flächennutzungen?

überzeugte mit hochkarätigen Vorträgen

 · Flächen im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns 

(Vereinsmitglied Prof. Dr. Klüter, Uni Greifswald)

 · Konkurrierende Flächennutzungen (Prof. Dr. Peter Adolphi, 

Akademie für nachhaltige Entwicklung)

 · Erfordernisse und Ansätze der Veränderung der Agrar-, 

Ernährungs- und Umweltpolitik (Dr. Kirsten Tackmann, MdB)

 · Flächensicherung für Jungbäuerinnen und Jungbauern - 

ein Beitrag zur nachhaltigen Bodenpolitik (Dr. Titus Bahner, 

Vorstandsvorsitzender KulturLand e.G.)

 · Aufgaben und Herausforderungen der Wasser- und Boden-

verbände für eine nachhaltige, umwelt- und klimagerechte 

Gestaltung der Kulturlandschaft (Assessor Toralf Tiedtke, 

Geschäftsführer Landesverband der Bodenverbände MV

und einer engagierten Diskussion.

Am Ende der Veranstaltung wurden die Absolvent*innen des 

postgradualen Masterstudienganges M.Sc. Integrative Stadt-

Land-Entwicklung verabschiedet.

Von den terminlich für 2020 eingeordneten Veranstaltungen 

konnten coronabedingt nur zwei Veranstaltungen durchge-

führt werden.

Digitale Vernetzung und Präsentation des ländlichen Rau-

mes – Neue Herausforderungen für die Landesentwick-

lung

wurde als online-Veranstaltung im Juni 2020 angeboten.

Der Workshop 

KOMMUNE DER ZUKUNFT

Dieser fand Anfang Oktober im Schweriner Schloss statt.

Neben den Vorträgen von Prof. Dr. Klüter, Uni Greifswald, Prof. 

Dr. Gisela Färber, Uni Speyer, und Andreas Wellmann, ge-

schäftsführendes Vorstandsmitglied des Städte- und Gemein-

detages Mecklenburg-Vorpommern kamen alle Teilneh-

mer*innen mit ihrem Statement zu Wort, was für sie KOMMUNE 

DER ZUKUNFT bedeutet.

2021 haben wir zwei Veranstaltungen durchgeführt.

Der 2020 ausgefallene Workshop 

Schienengebundene Mobilitätskonzepte für den ländli-

chen Raum

wurde online durchgeführt. Der Video-Mitschnitt ist auf der 

Website des Vereins zu finden.

Die Fachveranstaltung

Ressourcenschonende Energien und klimaneutrale Stadt-

entwicklung. Erfahrungen und Herausforderungen 

wurde als Hybrid-Veranstaltung durchgeführt. Als Veranstal-

tungsort haben wir das Filmbüro MV in Wismar gewählt und 

wurden dort ausgezeichnet betreut. 

Die beiden Vorträge von Herrn Klaus Reiß, energielenker pro-

jects GmbH Schwerin mit gleichnamigen Thema wie die Ver-

anstaltung, und M. Sc. Detlef Meyer, Stadt Varel, Mitglied des 

Vereins und Absolvent des Studiengangs M. Sc. Integrative 

StadtLand-Entwicklung zum Thema NACHHALTIGE STADT-

ENTWICKLUNG VAREL – EINE STADT STELLT SICH NEU 

AUF zeigten die großen Herausforderungen, vor der Dörfer, 

Städte und Regionen, Wohnungsunternehmen, private Haus-

eigentümer, Energie- und Verkehrsunternehmen, Industrie und 

Gewerbe stehen, um die anvisierten Ziele der Energiewende 

und Klimaneutralität zu erreichen.

Fachtagungen zu den Jahresausstellungen DIA 

Zwei Fachtagungen fanden im Rahmen der Jahresausstellung 

Kommune der Zukunft.  
Titelfolie der Website
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DIA Design, Innenarchitektur, Architektur an der Fakultät Ge-

staltung der Hochschule Wismar statt.

Zum Thema

Postwachstumsgesellschaft im Garten der Metropolen? 

referierte Prof. Dr. Niko Paech. Es folgten weiter Vorträge, die 

auf der Website des Vereins dokumentiert sind.

2017 sprach im Rahmen der DIA Prof. Dr. Ulf Hahne von der 

Uni Kassel. Die Ausführungen zum Thema der Tagung

Entwicklungspotenziale ländlicher Räume 

im Hörsaal der Fakultät Gestaltung erreichten viele 

Zuhörer*innen.

In diesem Rahmen wurden Beiträge von Studierenden im Pro-

jekt GARTEN DER METROPOLEN vorgestellt.

Teilnahme an Beteiligungsverfahren

Der Verein hat 2015 eine Stellungnahme im Rahmen des Be-

teiligungsverfahrens (2. Entwurf) zum Landesraumentwick-

lungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 abgegeben.

Die wesentlichen Aussagen betrafen 

 · dem Landesentwicklungsplan 2016 liegt kein Raumord-

nungsbericht zugrunde

 · der Verein setzt sich für den Lückenschluss zwischen 

Rehna und Schönberg auf der Bahnstrecke Schwerin - 

Hansestadt Lübeck ein

 · das Land soll sich von den fehlerhaften Prognosen zur 

Bevölkerungsentwicklung verabschieden

 · die Landnutzungskonflikte zwischen Tourismus, Gesund-

heitswirtschaft und Landwirtschaft in den ländlichen Räu-

men sind zu thematisieren

 · die Verflechtungsbeziehungen der ländlichen Räume zu 

den Metropolen sind nicht ausgearbeitet

 · Barrierefreiheit und Inklusion sind als Querschnittsaufgabe 

im LEP zu fixieren.

Unterstützung von Projekten

Im vergangenen Jahr hat der Verein den Druck der For-

schungspublikation Andrea Gaube und Rebecca Heypeter 

GARTEN DER METROPOLEN finanziert.

Der Verein entwickelt sich weiter

Der Verein hat seit Juli des vergangenen Jahres 11 neue Mit-

glieder gewonnen. 

Durch eine Satzungsänderung auf der Mitgliederversammlung 

im Oktober wurde die Zahl der Vorstandsmitglieder erhöht. 

Der aktuelle Vorstand hat nun sieben Mitglieder, vier langjährig 

tätige und drei neue. Zudem wurde der Vorstand verjüngt und 

das Aufgabenprofil der Vorstandsmitglieder präzisiert.

In der Vereinsarbeit kristallisieren sich drei inhaltliche Schwer-

punkte heraus:

1. Nachhaltige Dorf-, Stadt- und Regionalentwicklung – Kli-

mawandel, Energie, Umwelt, Mobilität, Barrierefreiheit – 

Fachveranstaltungen mit Spezialist*innen und interessier-

ten Bürger*innen

2. Region und Kommune der Zukunft – Workshops mit 

Akteur*innen zu Reallaboren und konzeptioneller Arbeit

3. Workshops mit Kindern und Jugendlichen zum Klimawandel

Grafik für die die Themenreihe 
RESSOURCENSCHONENDE ENERGIEN UND 
NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG (Lysann 
Schmidt-Blaahs)
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In diesem Jahr hat der Verein folgende Fachveranstaltungen in 

Vorbereitung:

 · grün-blaue Infrastrukturen in der nachhaltigen Stadtent-

wicklung

 · Wasserstoff in den Sektoren der Stadt- und Regionalent-

wicklung

 · Region und Kommune der Zukunft in Vorpommern

 · Erneuerbare Energien in der kommunalen Bauleitplanung

Die Fachveranstaltung grün-blaue Infrastrukturen nimmt be-

reits konkrete Gestalt an.

Die Fachveranstaltung „Grün-blaue Infrastrukturen“ ist für den 

22.4.2022 geplant und nimmt bereits konkrete Gestalt an.

Wir freuen uns, dass wir Referentinnen für zwei sich ergän-

zende Fachvorträge zu diesem spannenden Thema gewinnen 

konnten: 

Frau Dr. Antje Backhaus vom Büro gruppeF aus Berlin wird 

über Ihre Erfahrungen aus Forschung und Praxis berichten. Als 

Assistant Professor an der Universität Kopenhagen (2008-

2018) hat sie im Bereich Regenwasserbewirtschaftung und Kli-

maanpassung von Städten geforscht und gelehrt. Bei gruppeF 

ist Frau Backhaus seit 2013 Mitinhaberin und bearbeitet dort 

unterschiedlichste Projekte in den Themenfeldern Regenwas-

serbewirtschaftung, Landschaftsarchitektur und Beteiligung. 

Anhand von vielen Beispielen aus Dänemark und Deutschland 

wird Frau Dr. Backhaus zeigen, welche Vorteile ökologisches 

Regenwassermanagement für die Stadtgestaltung und das lo-

kale Mikroklima hat.

Der zweite Fachvortrag der Landschaftsarchitektin Frau Birgit 

Adolphi beschäftigt sich mit den Potentialen von CO2-Senken 

& Grün im lokalen Kontext von Wismar. Das Büro Adolphi-

Rose aus Kahlenberg hat vor einigen Jahren den Landschafts-

rahmenplan für Wismar erarbeitet und erläutert anhand dieses 

Planwerks den Zusammenhang zwischen Ökosystemen und 

CO2 Speicherung.

Der Verein freut sich über Menschen und Unternehmen, die 

den Verein personell und finanziell unterstützen wollen.

Übrigens: den Antrag zur Aufnahme in den Verein finden Sie 

auf der Website https://zukunftsstadtland.de/ . 

Wir Vereinsmitglieder betrachten die nachhaltige Dorf-, Stadt- 

und Regionalentwicklung, insbesondere den Klimawandel als 

eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Unser Verhal-

ten aber auch die Stadtgestaltung und Architektur wird sich in 

Zukunft stark verändern müssen. Nur wenn die bekannten 

Fakten aber auch die Konsequenzen für alle Akteure (Planer, 

Politiker, Versorger, Bürger…) anschaulich und interessant ver-

mittelt werden, kann die breite Öffentlichkeit auf diesem Weg 

der Veränderung angemessen mitgenommen werden. Unser 

Verein möchte dabei als Vermittler von Wissen zwischen Fach-

leuten und der Öffentlichkeit eine aktive Rolle erfüllen.

Lysann Schmidt-Blaahs        

Vorsitzende

Email: mail@lysann-schmidt.com

Dr. Eberhardt Blei

2. Stellvertreter der Vorsitzenden

Email: eberhardt.blei@gmx.de

Garten der Metropolen – Cover
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Ist das der richtige Weg?
Der Treibstoff für unsere Individualmobiliät klettert 

seit Wochen von einem Höchststand zum Nächsten. 

Am Montag, 17.01.2022, konnte ich mit 1,699 € für 

1 L Diesel und 1,849 € für 1 L Super einen für unsere 

Region neuen Höchststand an den Zapfsäulen lesen. 

Schon seit einiger Zeit aber fragen wir uns „IST DAS 

DER RICHTIGE WEG?“

Ein Weg, der zunächst direkt das Portemonnaie bestraft und 

diejenigen extrem belastet, die für unsere Bauherren zur Ar-

beit fahren müssen. Ob individuell zum Büro der zur Firma und 

dann auf den Bau. Die höheren Treibstoffpreise werden sich 

unmittelbar auf die Nebenkosten und natürlich auch auf die 

Fahrtkosten und wenn nicht ausreichend gedeckelt auf den 

Stundenlohn niederschlagen. Damit direkt auf die sowieso 

schon explodierenden Baukosten. Wer also sieht in der Erhö-

hung eine Chance für die Umwelt und dem Umdenken oder 

einer evtl. Beschränkung? Oder will die neue Regierung über 

den hohen Anteil an Steuern und Abgaben Finanzierungslö-

cher auf Kosten des Bauens stopfen? Der läuft zurzeit ja recht 

gut aufgrund niedriger Zinsen. Ist aber für die kleinen Unter-

nehmer keine Lösung. „Wir erheben massiv Einspruch gegen 

diese Form der Preisexplosion und bitten Sie, in den Bezirks-

gruppen und am Stammtisch drüber zu diskutieren. Ein intelli-

gentes Mobilitätskonzept muss her“, so Jorn Kick. Teilen Sie 

der Redaktion (Karin-Kellerer@gmx.de Ihre Meinungen dazu 

mit und evtl. auch Ihre Ergebnisse, wie man Abhilfe schaffen 

kann. Es winkt für jede Einsendung ein kleiner Preis.

Text und Foto: Jorn Kick

Mitglieder werben 
Mitglieder, es gibt Sekt
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

bitte denkt auch in der Pandemiezeit an den Nachwuchs in un-

serem Verband. Eventuell verschenken Sie eine Mitgliedschaft 

für den Kontakt, Info und Unterhaltung während der trostlosen 

Zeit. Der Landesverband Schleswig-Holstein stiftet nochmal 

50,-- Euro drauf und eine Flasche Sekt zum Begrüßungsschluck 

des neuen BDB Mitgliedes. Das Geld kann für einen Abend zur 

allgemeinen Verbandsinformation gut genutzt werden. Eines 

schönen Tages treffen wir uns wieder. Versprochen.

Euer Jorn Kick
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Dem Großen geht es an den Kragen
Jeder kennt sie und jeder verbindet damit noch ein Stück landwirtschaftliche Nostalgie. 

Die Warenstandorte der Raiffeisengenossenschaften prägten lange Zeit die Horizonte. Einem dieser Silos sollte 

es nach einem Jahrzehnt B-Plan Entwicklung jetzt an den Kragen gehen. Sicherlich keine Raketentechnik oder 

besondere Herausforderung. Aber, und deshalb diese Zeilen als Lobsprechung auf die ehemals so solide Be-

tonkonstruktion. Rundum waren in den vergangenen Wochen die Lagerhallen, die Annahme, Büroflächen und 

zahlreiche uralte Technik sorgsam getrennt zurückgebaut worden. Zum Pressetermin am 19. Januar stand der 

Herausforderer in Handewitt, Ortsmitte, bereits parat. Das Spezialabbruchunternehmen AFH hatte seinen 

Langfrontbagger aufgefahren, um den Großen zu zerbeißen. Die Firma entschied sich in Abstimmung mit den 

Planer und dem Bauherrn in Anbetracht der umliegenden Gebäude auf eine Rückbaulösung der erschütte-

rungsfreien Art. Sprengen wie seinerzeit in 

Kropp schied somit rasch aus.

Hier noch einmal kurz die technischen Da-

ten: Der Bagger wiegt über 60 t, der 

Armausleger 18 t und die Schere mehr als 

2 t. Die Schere hat eine Pressleistung von 

230 t. Da will man doch kein Beton mehr 

sein. 

Text: Jorn Kick 

Fotos: Jorn Kick (Abriss Handewitt),  

Karin Kellerer (Abriss Barsinghausen)
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Auftakt ins neue Jahr abrupt ausgebremst
Auf unserer Hauptvorstandssitzung am 25.11.2021 in der Geschäftsstelle Neumünster hatten wir uns viel 

vorgenommen. Es deutete sich an, dass die Pandemie so halbwegs in den Griff zu bekommen sei, die 

Beschränkungen sich seinerzeit etwas lösten und wir alle etwas lockerer in die Zukunft blicken konnten.  

Ja, und wir wollten auch etwas für uns und den gesamten Verband bewegen. 

Aber der Reihe nach: Zunächst wollten wir uns zur Vorberei-

tung der Kammerwahlen abstimmen, Beratungen führen und 

uns eine Meinung bilden. Wichtig war uns allen, dass die of-

fene und moderne Umgangsweise mit unserem Beruf der In-

genieure und Architekten weiterentwickelt und zum Wohl der 

Berufstätigen gelebt wird. Breit aufgestellt und öffentlich-

keitsnah orientiert, so sehen wir eine neue Führungsspitze. 

Über den Flurfunk erlebten wir ein regelrechtes Wahlkampfs-

zenario, das wir nicht unterstützen. Wir haben selbstver-

ständlich unseren Mitglieder*Innen die volle Unterstützung 

zugesagt. Glücklicherweise vertritt unser Verband die Ingeni-

eure und Architekten gleichermaßen. Und das ist gut so. Im 

weiteren Verlauf diskutierten wir über den Auftakt im Jahr 

2022. Was können und wollen wir unseren Kolleg*Innen bie-

ten. Hierzu sind zwei wesentliche Aktionen herausgearbeitet 

worden. Anfang des Jahres wollten wir eine Exkursion mit 

Fachvortrag und Abendessen durchführen. Zurzeit wird die 

Planung vorangetrieben, um einen würdigen Rahmen zu fin-

den, der nicht nur Freude verbreitet, sondern vor allem Spaß 

macht und zudem gemeinsam die trüben Coronagedanken 

lockert. Aber zurzeit ist mal wieder alles abzubremsen – 

trotzdem bleiben wir dran.

Als weitere Aktion wollen wir unseren zweiten Nordbauimuls 

setzen und mit dem neu eingeschlagenen Konzept noch 

mehr fachlich Interessantes bieten. Das im letzten Jahr so 

gut angelaufene Programm wird sich in diesem Jahr wieder 

um die Themen Nachhaltigkeit, Recycling und Klima drehen. 

Wir beabsichtigen, ganz besonderen Schwerpunkt daran zu 

legen, weg zu kommen von den traditionellen Energien, wie 

Öl und Gas. Denn das interessiert alle Kolleg*innen. Einfach 

die Gasleitung zu kappen, kein extrem teures Öl mehr be-

stellen zu müssen, dafür braucht es Alternativen. Dies 

schauen wir uns direkt auf den Messeständen an.

Was bleibt also ist der Wille, etwas Gutes zu tun und darüber im Verband zu reden und es zu kom-

munizieren. Treffen und in Präsenz sich auszutauschen werden wir uns erst trauen, wenn die Lage 

entspannter ist. Aber zur Kommunikation haben wir zum Glück den Landesspiegel, den Sie 4 x im 

Jahr in Ihren Händen halten. Auch auf Bezirksgruppenebene bitten wir um Verständnis, wenn es 

zurzeit keine andere Alternative, außer den Videokonferenzen gibt. Nutzen Sie auch den newslet-

ter aus Berlin oder unsere Verbandszeitschrift. Aber auch die Geschäftsstelle in Neumünster oder 

das Büro von Jorn Kick stehen jederzeit für Gespräche und Anregungen per Telefon bereit. Aber 

ganz wichtig: Bleiben Sie gesund!

Ihr Jorn Kick
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Ein Schatz vom 25.04.1875
Ein ganz besonderer Schatz lagert im Büro des Landesvorsitzenden in Rendsburg. Eine sehr gut 

erhaltene Baugewerks-Zeitung mit der Nr.33 aus Berlin vom 25. April 1875. 

Kostenpunkt: 3 Mark 75 Pfennige.  
Inhalt: Fachliche Ausführung zu Themen wie:

 · Hat der Grundstückbesitzer das Straßenterrain unentgeltlich abzutreten?

 · Neuerungen von Brauereianlagen zur Herstellung von Kartoffelschnaps

 · Bauprozesse und Vereinsangelegenheiten

Auf den weiteren Seiten sind Submissionen, Stein und Materialpreise zu finden. Ab 25. April schrieb man zudem 

„Das Geschäft war auch diese Woche sehr still und waren die Umsätze auf den Plätzen nur sehr unbedeutend. Die 

Schiffahrt ist nunmehr vollständig eröffnet und es treffen fast täglich Ladungen ein, welche sämtlich zu Platz genom-

men werden müssen, da sie franco Bahn nicht zu verkaufen sind.“

Die folgenden Seiten er-

freuen den Leser an 

Echt Holzcement Beda-

chungsplatten vom Er-

finder Carl Samuel Ha-

eusler in Hirschberg, 

Schlesien. Es gibt aber 

auch eine Central-, 

Wasserheizungs- und 

Ventilationsanlage von 

W. Heiser & Co zu or-

dern. Es ist sehr span-

nend, die Sorgen, Nöte 

und Herausforderungen 

aus der alten Zeit einmal 

aufzuspüren. 

Haben Sie auch noch 

alte Bauschätze in Ihrem 

Archiv? Dann lassen Sie 

uns daran teilhaben und 

senden Sie Information 

an die Landesspiegelre-

daktion Karin-Kellerer@

gmx.de oder Karin  

Kellerer, Prinzenstr. 5, 

31785 Hameln.

Jorn Kick



Die Bezirksgruppe Neustadt/OH trauert um 

Dipl. Ing. Werner Zachau 

Er war Mitglied seit dem 1.4.1964 und zählte zu den 

Gründungsmitgliedern. Während seiner Mitglied-

schaft hatte Werner Zachau verschiedene Ämter 

inne und diese zum Wohl des Vereins mit vollster Zu-

friedenheit ausgeführt. Er nahm regen Anteil an den 

Veranstaltungen und Reisen der BG. Er war stets ein 

freundlicher und gesprächsbereiter Kollege. Wir 

werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Jorn Kick, Landesvorsitzender 

Rüdiger Rausch, BG-Vorsitzender Neustadt/OH
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BIM – modellbasierte Arbeitsvorbereitung
Im zweiten Teil der Vorstellung erfolgt nun die zeichnerische Komponente. Im LS 4-21 Seite 34XV wurde der Hintergrund 

erläutert, warum die Planung gerade an diesen Bauteilen so intensiv vorangetrieben wurde. Nicht nur, dass die Lösungsfin-

dung zur Planung, Bestellung und Realisierung damit digital unterstützt wurde, sondern dass es hauptsächlich darum ging, 

mit den eingesetzten Materialien die Konstruktion überhaupt baubar zu planen. Aber schauen Sie sich die Bilder in Ruhe an. 

Auf dem Rechner ist es zudem ja noch möglich, aus jeder erdenklichen Situation die Konstruktion anzusehen und prüfend 

zu bewerten. Ein insgesamt extremer Fortschritt bei zweifelsfreiem hohen Aufwand an Zeit, Material und Fachwissen.

Text: Jorn Kick, Fotos: WDK Architekten, Rendsburg
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Umdenken – umplanen – umsetzen
In der Vorbereitung gingen wir noch ganz klar von der Möglichkeit aus, die Sitzung endlich einmal in Präsenzform 

durchführen zu können. Gemeinsam mit dem Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes Schleswig Holstein, 

Wolfgang Fehrs, wollte ich Hotel und Anmeldung buchen und bestätigen. Die Coronazahlen stiegen jedoch 

dramatisch an und Kick und Fehrs wurde etwas flau im Magen. Kurz unsere Anmeldung mit einer Bitte versehen, 

in Berlin nochmals darüber nachzudenken. Prompt reagiert, die Sitzung fand online statt. Der Bundesvorstand wie 

auch die vorgelagerte Präsidiumssitzung im Vorfeld tagten am 3.12. und 4.12.2021 – so war der Plan. 

Freitag, 2.12. ging es um 14.00 Uhr los. Die Tagesordnung war 

randvoll mit spannenden Themen. Nach den üblichen Regula-

rien, die auch zum Warmwerden immer hilfreich sind, stieg 

Präsident Schild unter dem Thema „Berufspolitik“ voll ein. Er 

zitierte Gespräche mit Mitgliedern des Bundestages, wie Emmi 

Zeulner, Kevin Kühnert und Christian Kühn. Hier ging es um die 

Vertiefung unserer abgestimmten berufspolitischen Ziele. For-

derungen zu den Wahlprüfsteinen, Klimabauplan, Wohnungs-

bau, Abschreibungserhöhungen und der ungleichen Grunder-

werbssteuer, die in Schleswig-Holstein mit 6,5 % extrem hoch 

ist. Der Präsident führte weiter aus, wie der Sachstand unseres 

Forderungspapieres zu den Koalitionsverhandlungen sei. Die-

ses Papier unterschrieben auch der BDA, der VDA und Ingeni-

eurvereine DAI, der VDI sowie die VfA. Schwerpunkt des Pa-

pieres sind die Forderungen nach einem eigenständigen 

Bauministerium, nach Innovationen und Öffnung von Experi-

mentierräumen zum Recycling, alternativer Baustoffe und Kli-

maschutz beim Bau. 

Digitalisierungsbemühungen und Klimaschutz als eigenständi-

ger Punkt ergänzt zur Forderung nach optimaler Qualität des 

Planen und Bauens unter der Nutzung der HOAI. Die Schaf-

fung bezahlbaren Wohnraumes war ein weiterer Forderungs-

punkt. Im weiteren berichtete Martin Wittjen über die 

 Bemühungen zur HOAI-Novellierung 202X und zum Bauland-

mobilisierungsgesetz. Ute Zeller berichtete über Sitzungen des 

AHO. In enger Abfolge sprach Schild über das Verbändege-

spräch, Wittjen gab Informationen zu den Impulsen für den 

Wohnungsbau, Uhing zum Berufsverband der freien Berufe 

und Schild endete mit dem Thema „Bündnis Bodenwende“. 

Prof. Heiner Lippe referierte über die Arbeit in den internationa-

len Verbänden ACE und AKI. Es folgten die BDB-internen The-

men, wie Haushalt und Finanzen, Mitgliederentwicklung und 

Verabschiedung des Haushaltsplanes. Die Berater hatten das 

Wort und darüber hinaus viele Kolleg*innen, die als Gruppen-

vorsitzende Berichte über ihre interne Arbeit vorstellten. Die 

Gruppe BIM, Digitalisierung, Mediation, Klima und andere prä-

sentierten ihre wertvolle Arbeit. Die Öffentlichkeitsarbeit steht 

auch 2022 mit im Vordergrund. Eine neue Website soll entwi-

ckelt werden, der BalthasarNeumannPreis steht an und es 

wurden weiterführende Materialien zur Mitgliederwerbung ent-

wickelt. Das neue Jahresleitthema „Umdenken - umplanen – 

umsetzen“ wurde vorgestellt und der Auftritt in den sozialen 

Netzwerken wurde aufgezeigt. Aus Schleswig Holstein ein gro-

ßes Lob an die Organisation und Vorbereitung der Sitzung. Die 

Beiträge und berufspolitischen Themen waren wie immer 

große Klasse. Trotz Pandemie solch eine Themenflut, Qualität 

und Professionalität für unsere Kolleg*innen – Hochachtung. 

Hier fühlt man sich gut vertreten und aktiv begleitet. Wer jetzt 

noch kein Mitglied in der BDB-Familie ist, sollte dies umge-

hend nachholen und einsteigen. Es lohnt sich.

Text: Jorn Kick, screenshot: Ladiges/Bussemer
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Termine 2022:
 

01.– 05.04.2022 BG Nordwestniedersachsen „Vogelsberg“

18.06.2022 BG Celle/Uelzen 25. Jahresbeginn 

  BDB Sommerfest mit Theatervorstellung  

im Schlossinnenhof 

Anlässlich des 70. Jubiläums der BG Celle

08.07.2022 BG Celle/Uelzen Weinprobe mit Thilo Acker

7.–11.09.2022 Nordbau Neumünster

14.01.2023 BG Celle/Uelzen 

 26. Jahresbeginn im Celler Schlosstheater
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