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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

manchmal hat man keine Wahl. Unser Bundesfinanzminister und auch der Bundes-
wirtschaftsminister wollen uns darauf einschwören, dass Deutschland ärmer wird. 
Dies ist vor allen dem hohen Preisvortrieb geschuldet. 

Während Minister Christian Lindner 
mehr oder weniger „Getriebener, co-

rona- und kriegsbedingter Einbrüche in 
Lieferketten, Sanktionsfolgen und koaliti-
onsbedingte Umstrukturierungen in der na-
tionalen Industriepolitik“ ist, nimmt Minister 
Robert Habeck dieses Szenario als flankie-
rende Argumentationshilfe zur Umstruktu-
rierung unserer nationalen Ökonomie her. 
Das bekommen wir gerade am Bau hautnah 
mit. Denn nach wie vor liegt ein gewich-
tiges Augenmerk zur CO2-Reduzierung in 
Deutschland auf Neubauten und dem Bau-
bestand. Das ist per se ja nichts Neues. Es 
wird jedoch jetzt sehr stark durch den Ver-
zicht von Öl, Kohle und Gas fokussiert.  Auf 
Neudeutsch heißt das Dekarbonisierung. 

Die Begründung wird – quasi ablenkend 
vom ursprünglichen Green Deal – nunmehr 
kriegsfolgenbedingt neu definiert. Weil das in 
der Bevölkerung leichter zu verkaufen ist. Da 
muss man schon achtgeben, wohin die Reise 
gehen soll. Schelm ist, wer da auf komische 
Ideen kommt. Etwa auf Idee, dass die enorme 
Preisentwicklung für Baustoffe, gerade auch 
im Straßenbau, als willkommener Anlass 
genommen wird, wenn Projekte deutlich ver-
zögert werden oder aus Kostengründen gar 
nicht erst zur Realisierung gelangen – insbe-
sondere bei der öffentlichen Hand.

Wie sehr man mit Zahlenspielereien aufpas-
sen muss, zeigt Tempo 100 auf deutschen 
Autobahnen, Tempo 30 innerstädtisch. Das 
hochgerechnete Einsparpotenzial liegt bei 
2,1 Mrd. Litern Sprit. Das hört sich nach ei-
ner gewaltigen Menge an. Bezogen auf 67 
Mio. Kraftfahrzeuge beträgt die Ersparnis 
pro Kraftfahrzeug jedoch nur rund 30 Liter 
pro Jahr. Ähnliches gilt für die CO2-Reduk-
tion. Rein theoretisch ist sie erreichbar. 
Praktisch nicht. Jedenfalls nicht in den vor-
gesehenen zeitlichen Räumen. Geschweige 
denn im Bestand. Will man mit dem Team 
Habeck immens hohe Stromkosten für Luft-
Wärmetauscher in Kauf nehmen, weil die 
baulichen Grundvoraussetzungen zu einer 
optimalen Nutzung im Bestand eines Ge-

bäudes nicht gegeben sind, wird eine solche 
dekarbonisierte Heizung, selbst zuzüglicher 
Nutzung von Photovoltaik, zu einem teuren 
Zuschussgeschäft. Wie dann nach den Vor-
stellungen von Bundesbauministerin Klara 
Geywitz 400.000 Wohnungen jedes Jahr zu 
akzeptablen Preisen im Markt entstehen 
sollen, ist selbst mit modularer beziehungs-
weise serieller Bauweise seriös nicht öko-
nomisch darstellbar.

Wir haben gerade in unserem neu gegrün-
deten Arbeitskreis Nachhaltigkeit den ers-
ten Schritt gemacht, einen Überblick zu be-
kommen, aus welchen Quellen sich welche 
Rechte und Pflichten jetzt beziehungswei-
se in absehbarer Zukunft für Baubetriebe 
speisen sollen. Das eine ist der Megatrend 
„Nachhaltiges Bauen“. In diesem ist wenig 
überraschend die CO2-Minimierung inklu-
diert. Letztere ist jedoch nur ein Teil einer 
ansonsten mehrstufigen Gesamtbewertung. 
Redet man also nur über die CO2-Minimie-
rung im Sinne einer Klimaneutralität, ist 
mitnichten bereits eine Aussage über die 
Nachhaltigkeit gegeben. 

Wer sich mit diesem Thema näher ausein-
andersetzt – alle Betriebe werden dies wohl 
früher oder später machen müssen – stellt 
fest, dass es bereits etliche Datenbanken für 
Baumaterialien (ökologische Bewertung), 
Zertifizierungssysteme für Bauwerke und 
weiteres gibt. Wir werden Ihnen hierzu zeit-
nah im Web eine Seite zur Verfügung stellen, 
die ihnen die zentralen Quellen, Leitfäden, 
Gutachten und Hilfsinstrumente bis hin zu 
QM-Systemen anbietet. Das erfolgt ähnlich 
wie unsere „Digitools“ zur Digitalisierung. 
Geplant ist außerdem, den nachhaltigen 
Leistungsumfang unserer Innungsbetriebe 
zusammen mit der VHV, mit Vero e.V., mit 
der IKK – Die Innovationskasse und anderen 
Partnern auf der diesjährigen NordBau auf 
einem neuen Meeting-Point zu präsentieren.

In diesem diffusen Gemisch aus immer noch 
spürbaren Coronafolgen (die Lieferketten 
aus China sind nach wie vor unterbrochen) 

und Materialengpässen (vor allem auch we-
gen der Russlandsanktionen), gelingt es im 
Tagesgeschäft nicht immer, diesem den ihm 
gebührenden Platz in der Wahrnehmung 
einzuräumen. So hat gerade Nordrhein-
Westfalen im Bundesrat versucht, eine mit-
telstandsfeindliche Regelung für Baupro-
jekte einzuführen. Unter dem Deckmantel 
der sicherlich begrüßenswerten Planungs- 
und Genehmigungsbeschleunigung sollten 
auch Bauvorhaben nicht mehr in Fach- und 
Teillosen vergeben werden. Wir haben mit 
einem Brandbrief an unseren Wirtschafts-
minister, Dr. Bernd Buchholz, erreichen 
können, dass er dies in der Aussprache des 
Bundesrates als mittelstandsunfreundlich 
zurückgewiesen hat. Wir werden jetzt in der 
Ausschussarbeit nachhaken, um drohendes 
Unbill von unserer Bauwirtschaft fernzu-
halten.

Manchmal hat man aber auch die Wahl. Wir 
haben sie am 8. Mai bei unserer Landtags-
wahl. Eine Wahl ist dann vorbei, wenn die 
Stimmabgaben erfolgt sind. Auch hier gilt 
es wieder, sich nicht nur am Wahl-O-Mat zu 
orientieren, sondern mit Blick auf die ökono-
mische und ökologische Transformation, die 
die Parteien fast alle in ihren Programmen 
festgeschrieben haben, zu bewerten. Und 
letztlich mit dem Blick auf das Machbare 
das Wünschenswerte auf ein realistisches 
Maß zu reduzieren. Wem das am besten ge-
lingt, der wird für unser Land die Weichen 
am besten stellen können. Das wird schon 
noch spannend genug!

Wir hoffen, Ihnen allen in diesem Heft den 
Blick über den Tellerrand zu öffnen. Entge-
gen mancher landläufigen Meinung verste-
hen wir diese Entwicklungen eher positiv, 
dass das Wasser im Glas halbvoll ist. Vieles 
von dem, was diskutiert und in nächster Zu-
kunft entschieden wird, bedeutet nämlich 
auch Marktchancen. Ergreifen wir Sie!

Ihr
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Nachhaltig bauen
Wie Baubetriebe den Klimaschutz umsetzen können

Das Thema Nachhaltigkeit durchdringt heute alle Bereiche des Lebens und der Wirtschaft. 
Auch für die Bauwirtschaft spielt die Nachhaltigkeit eine große Rolle oder wie der Präsi-
dent des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB), Reinhard Quast, es ausdrückt: 
„Nachhaltigkeit liegt uns Bauleuten im Blut und ist Teil unserer DNA.“ Immer größere Teile 
der Welt werden bebaut. Gleichzeitig schärft sich der Blick auf die Umwelt, neue technische 
und wissenschaftliche Erkenntnisse kommen hinzu und die äußeren Rahmenbedingungen 
ändern sich. Was also bedeutet Nachhaltigkeit heute beim Bau und wie wird sie umgesetzt?

Die Bauwirtschaft betrachtet die gestie-
gene Nachfrage nach Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit als Herausforderung und als 
Chance. Sie macht sich Gedanken über die 
Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens 
und entwickelt Instrumente zur Bewertung. 
„Die Anforderungen an Baumaterialien und 
Bautechniken haben sich in den letzten Jah-
ren stetig verändert. Da unseren Betrieben 
die Umsetzung für bauliche Maßnahmen 
dementsprechend quasi ‚in den Genen’ lie-
gen, ist das Baugewerbe auch in Schleswig 
Holstein bereit und imstande, die kommen-
den Herausforderungen zur Klimaneutra-
lität maßgeblich mitzutragen“, sagt Georg 
Schareck, Hauptgeschäftsführer von Die 
Bauwirtschaft im Norden. 

Allerdings müsse man genau auf die Lö-
sungen schauen, vor allem in Hinblick auf 
Rahmenbedingungen und gesetzliche Vor-
gaben. Daher stehen die baugewerblichen 
Verbände in Kontakt und Austausch mit der 
Landeregierung sowie zusammen mit dem 
ZDB sowie weiteren Partnern wie der Ar-
beitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen 
(ARGE //eV). Sie betrachten zudem die Stu-
dienlage und die Expertenmeinungen aus 
Theorie und Praxis genau. „Es ist schön und 
gut, Vorschriften für nachhaltiges Bauen zu 
machen, aber diese müssen auch der Rea-
lität standhalten und die Baubetriebe müs-
sen diese umsetzen können“, so Schareck.

Die Folgen des Krieges  
für die Bauwirtschaft sind sichtbar

Dass die Realität die Ziele häufig einholt und 
zurechtrückt, zeigt die momentane Lage in 
Europa, die durch den Krieg Putins gegen 
die Ukraine bestimmt wird. Zu Redaktions-
schluss war der Krieg bereits seit mehr als 
einem Monat im Gange – mit seinen Folgen 
auch für die Bauwirtschaft. Statt über Bau-
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Nachhaltigkeit bauen

Klimaschutz im Wohnungsbau
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bestimmungen zu debattieren, dreht sich 
die Diskussion verstärkt um Embargos und 
Versorgungssicherheit. 

„Die ökonomischen Verwerfungen infolge 
des Ukraine-Krieges dürften Deutschland in 
diesem und im kommenden Jahr insgesamt 
rund 90 Milliarden Euro an Wirtschaftsleis-
tung kosten“, so die Experten des Kieler In-
stituts für Weltwirtschaft in ihrer Frühjahr-
sprognose. Wenngleich die Bauwirtschaft 
unisono die Sanktionen gegen Russland 
nachdrücklich unterstützt, werden diese zu 
Belastungen der heimischen Bauwirtschaft, 
die getragen werden müssen. In Deutsch-
land und auch bei uns in Schleswig-Holstein 
werden die Folgen des russischen Krieges 
auf die Bautätigkeit immer sichtbarer (siehe 
Seite 10f und 13). Umso wichtiger erscheint 
es Experten und Politikern, auf Nachhaltig-
keit zu setzen – bei Energie und Ressour-
cen. Das kommt nicht nur der staatlichen 
Souveränität, sondern auch dem Klima zu-
gute. Und da ist man wieder bei den Baube-
stimmungen. Denn letztlich hängt alles mit 
allem zusammen, wie es bereits vor mehr 
als 200 Jahren Alexander von Humboldt er-
kannte.

Deutschland soll bis 2045 
Treibhausgasneutralität erreichen

2045 soll Deutschland Treibhausgas(THG)
neutralität erreichen, 2050 strebt die Bun-
desregierung negative Emissionen an. Ins-
gesamt entfallen auf Gebäude in der EU 
40 Prozent des Energieverbrauchs und 36 
Prozent der Treibhausgasemissionen. Dies 
verteile sich vor allem auf die Phasen Bau, 
Nutzung, Renovierung und Abriss, so der 
Bericht der Europäischen Kommission.

In Deutschland haben Gebäude einen ähnli-
chen hohen Anteil am Gesamtenergiebedarf 
und an den Treibhausgasemissionen. Aber 
auch in den anderen Bereichen des Bauens 
ist Nachhaltigkeit vonnöten. Hier ist ebenso 
die Politik gefragt. Zu den ambitionierten 
Klimaschutzzielen gehören beispielsweise 
im Wohnungsbau, im Bereich Wärme, ent-
sprechende Förderkulissen oder im öffentli-
chen Bau entsprechende Auftragsvergaben. 
„Insgesamt muss technologie- und baustof-
foffen vorgegangen werden. Es darf keine 
unnötigen Vorschriften aus der Theorie und 
keine neuen bürokratischen Hürden geben“, 
sagt Schareck. Der Wettbewerb sei der Trei-

ber für Innovationen und Technologie – und 
Baustoffoffenheit führe zu mehr Wettbe-
werb, betont auch der ZDB. Es müssen die 
Möglichkeiten, den Klimaschutz umzuset-
zen, an die Rahmenbedingungen angepasst 
werden. Beispielsweise bei Preissteigerun-
gen, Materialverknappung, aber ebenso bei 
innovativen Ideen. 

Denn letztendlich hängt das alles zusam-
men. Im Großen, wie Lieferketten bereits 
in der Pandemie zeigen und ganz aktuell 
der Krieg in Europa, und im Kleinen auf der 
Baustelle und in ihrer Einbindung in das 
große Ganze. Nachhaltigkeit gilt für alle 
Gewerke und Baubereiche von Hoch- bis 
zum Tiefbau, vom Fliesenverlegen bis zum 
Rohrleitungsbau, vom Wohnungsbau bis zur 
Verkehrsinfrastruktur. 

Der ZDB leitet daraus einige Maßnahmen 
ab, die der Nachhaltigkeit Aufwind geben 
können. Nachhaltiges Bauen muss nicht 
nur ökologisch sinnvoll, sondern immer 
zugleich wertbeständig und sozialverträg-
lich sein. So müssen beispielsweise Abbau- 
und Herstellungsprozesse für Baustoffe 
dekarbonisiert und Forschungsaktivitäten 
auf THG-Neutralität ausgerichtet werden. 
Das könne allerdings nur auf Basis eines 
technologieoffenen Innovationswettbe-
werbs erfolgen. Auch müssten einheimi-
sche Rohstoffe und Sekundärbaustoffe 
genutzt werden und die Möglichkeiten der 
Kreislaufwirtschaft durch gesetzliche Rah-
menbedingungen erleichtert werden. Hier 
liegen eine besondere Verantwortung und 
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. Die 
Verkehrsinfrastruktur müsse ebenso stra-
tegisch weiterentwickelt werden wie die 
Quartiersansätze einer nachhaltigen Stadt-

planung. Insgesamt brauche das Bauge-
werbe stabile Rahmenbedingungen sowie 
ein einfaches Bewertungssystem für nach-
haltiges Bauen, auch für die Information von 
Bauherren und Auftraggebern.

Letztendlich rückt die Lebenszyklusbe-
trachtung in den Fokus der Vorhaben um 
die Nachhaltigkeit. Denn nachhaltiges Bau-
en bedeutet, die Auswahl der Baustoffe, 
Bauweisen und Nutzungen von Bauwerken 
unter ökologischen, ökonomischen und 
bautechnischen Aspekten über den Lebens-
zyklus zu betrachten. Es bedeutet auch ein 
Mitdenken aller Phasen des Lebenszyklus 
bereits in der Planung und ein Zusammen-
wirken aller Akteure. Viele Maßnahmen 
können bereits in der Praxis umgesetzt 
werden, einige davon in den Baubetrieben. 
Beispielsweise: Baustoffe unter ökologi-
schen, ökonomischen und bautechnischen 
Aspekten auswählen; den Lebenszyklus 
eines Bauwerks berücksichtigen (bei ei-
gener Planung);  wenn möglich Baustoffe 
aus dekarbonisierten Abbau- und Her-
stellungsprozessen nutzen; Baustoffe mit 
Kohlenstoffspeicher- und Wiederaufnah-
mepotenzial beachten; heimische Rohstoffe 
und Sekundärbaustoffe einsetzen und res-
sourceneffizient arbeiten; Recycling oder 
Wiederverwendung mitplanen; recycelte 
Baustoffe wenn möglich einsetzen; durch 
Digitalisierung und Vorfertigung nachhalti-
ger arbeiten; die eigene Baustelle umwelt-
freundlich einrichten; Mitarbeitende weiter-
hin qualifizieren; eine Bestandsaufnahme 
betrieblicher Nachhaltigkeitsaktivitäten 
machen und diese verbessern. 

Nachhaltiges Bauen muss insgesamt nach-
vollziehbar gemacht und transparent dar-

Klimaschutz im Straßenbau
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gestellt werden. In diesem Zusammenhang 
spielt die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
eine Rolle. Die EU-Taxonomie legt den Fo-
kus auf das Bauwerk und eine Berichtser-
stattung der großen Unternehmen. Derzeit 
sind Baubetriebe noch nicht verpflichtet, ei-
nen Nachhaltigkeitsbericht abzugeben, sie 
werden aber aufgrund ihrer Position in der 
Wertschöpfungskette mit diesen Fragestel-
lungen konfrontiert werden. Bei der Auf-
tragsvergabe oder der Kreditvergabe durch 

Banken wird die Nachhaltigkeit des Unter-
nehmens eine zunehmende Rolle spielen. 

Die Bauwirtschaft im Norden ist mit der 
Politik im Gespräch (siehe Seite 21) und hat 
für ihre Mitgliedsbetriebe im Verband eine 
Arbeitsgruppe zum nachhaltigen Bauen ge-
gründet. 

Hinweis: Nachhaltigkeitskongress „Zukunft 
denken - nachhaltig bauen“, ausgerichtet 

von Bundesbauministerium und Bundes-
bauinstitut – am 13. und 14. Juni 2022 im 
Umweltforum Berlin und im Livestream. 
Weitere Informationen: www.bbsr.bund.de / 
Service / Veranstaltungen

Autorin
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Den Lebenszyklus von Gebäuden betrachten 
Alle Phasen des Bauwerks für den Umweltschutz mitdenken

Die Ökobilanzierung eines Gebäudes muss 
über den gesamten Lebenszyklus – vom 
Abbau der Rohstoffe bis zum Abriss des 
Gebäudes und der Wiederverwertung der 
Baustoffe – erfolgen, sagen Experten. Da-
bei geht es vor allem um die Bilanzierung 
der Treibhausgasemissionen, insbesonde-
re der CO2-Bilanz; zu kurz gegriffen sind 
bisherige Betrachtungen des alleinigen 
Energieverbrauchs während der Gebäude-
nutzung. 

Der Gebäudesektor verursacht knapp 40 
Prozent der Treibhausgasemissionen. Im 

Rahmen einer Studie hat die Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 50 
zertifizierte Gebäude hinsichtlich ihres CO2-
Fußabdrucks ausgewertet. Gut ein Drittel al-
ler Treibhausgasemissionen eines Gebäudes 
entstehen demnach vor der Nutzung, also 
bei der Herstellung und Errichtung.

Die alleinige Betrachtung des Gebäudes im 
Betrieb und dessen Energieverbrauch in der 
Nutzungsphase ist daher nicht zielführend 
für die Umsetzung der Klimaziele. „Wenn 
die CO2-Emissionen reduziert und Grenz-
werte eingehalten werden sollen, müssen 
die Anforderungen an Gebäudeneubau und 
-sanierung auf ebendiese ausgerichtet sein. 
Daher sollte nicht länger der Primärener-
giebedarf eines Gebäudes der Maßstab sein, 
wie es das GEG vorgibt“, so die DGNB. Die 
Energieeffizienz ist lediglich ein Baustein, 
um die ambitionierten Klimaziele im Gebäu-
debereich zu erreichen. „Wir müssen den 
CO2-Fussabdruck von Gebäuden und Bau-
werken für ihren Bau und die dafür notwen-

digen Rohstoffe, den lebenslangen Betrieb 
und den Rückbau definieren“, betont auch 
die Bundestiftung Baukultur. 

Einhellig halten Experten darüber hinaus 
eine Betrachtung des Lebenszyklus eines 
Gebäudes im Blick auf nachhaltiges Bauen 
für die adäquate Lösungsmöglichkeit. Ideal 
wäre eine Kreislaufwirtschaft: vom Gewin-
nen und Einsetzen der Rohstoffe, der Her-
stellung der erforderlichen Bauprodukte 
und der Errichtung des Bauwerks über sei-
ne Nutzung, Umnutzung und Sanierung bis 
hin zu Rückbau und Recycling. Einen Hebel 
zur Reduktion von verbauten CO2-Emissio-
nen sieht der DGNB in Bauweise, Bauteilen 
mit großer Masse und Nutzungsdauer der 
Baustoffe.

Heutiges Handeln muss ersetzt werden durch 
ein planvolles, systematisches Vorgehen, 
sind sich Bauexperten einig. Für bestehen-
de Gebäude und die Planung von Neubauten 
braucht es einen Klimafahrplan mit Ökobi-
lanz. Es ist wichtig, eine CO2-Bilanzierung des 
Zustands und des Ziels sowie eine CO2-Be-
richterstattung und Qualitätssicherung über 
den gesamten Lebenszyklus vorzunehmen.

Die Bauwirtschaft im Norden leitet aus den 
Untersuchungen und Daten zum nachhalti-
gen Bauen konkrete Ziele für ihre Bauun-
ternehmen ab, die sie der Politik vorträgt, 
unter anderem auch zur Landtagswahl (sie-
he Seite 21). 

Mit Blick auf die Gebäudetypologie gibt es 
mehrere Möglichkeiten, die klimapoliti-

schen Ziele zu erreichen. „Verschiedene Ge-
setze wie GEG, EnEV, KfW-Förderbedingun-
gen, Klimaschutzgesetz befördern wegen 
ihres dogmatischen Gebäudebezugs und 
ihrer technokratischen Sichtweise kaum 
notwendige technische Innovationen“, so 
Verbandschef Georg Schareck. Der Begriff 
Klimaneutralität ist als Programmsatz für 
Baumaßnahmen nur bedingt geeignet, Ziele 
zu definieren. Dies gilt gerade im Bestand. 
Es muss vermieden werden, dass klimapo-
litische Ziele für Bauwerke in der Lebens-
zyklusbetrachtung nur theoretisch, aber 
nicht mehr praktisch umsetzbar sind. Das 
ist der Fall, wenn der ökonomische Auf-
wand zur Zielerreichung so hoch wird, dass 
der Nutzwert der Maßnahme insgesamt in-
frage gestellt wird. Daher seien Ansätze als 
kontraproduktiv zu bewerte, die Ziele und 
Herangehensweisen kleinteilig definierten. 

„Nicht nur der Nutzwert der Maßnahme 
muss im Einklang mit dem ökonomischen 
Aufwand zur Zielerreichung stehen, auch 
die Förderkulisse muss konsequent an die 
realen Bedingungen angepasst werden“, 
betont Schareck. So müssten beispielswei-
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se Neubauförderung und Förderung der 
Bestandssanierung intelligent verzahnt 
ermöglicht werden. Nach wie vor beruhen 
KfW-Standards auf dem Energieverbrauch, 
auch die Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG) hält an der Betrachtungs-
logik fest. „Selbst ‚Nullenergiehäuser’ oder 
‚Plusenergiehäuser’ können also mit kli-
maschädlichen Materialien und Bauweisen 
hergestellt sein“, so die Bundestiftung Bau-
kultur 2021 in ihrer aktuellen Studie „Mit 
Freude sanieren“.

Allerdings hat die Bundesregierung unter 
dem Eindruck des Putinschen Krieges die 
Energiepolitik und mit ihr Energieeinspa-
rungen und Effizienzsteigerungen, auch im 
Gebäudebereich, noch einmal in den Fokus 
genommen. Im Maßnahmenpaket des Bun-
des zum Koalitionsausschuss vom 23. März 
heißt es: „Wir werden die Fördersätze des 
Bundesprogrammes für effiziente Gebäude 
(BEG) weiterentwickeln, indem diese konse-
quent an den Treibhausgas-Emissionen pro 
Quadratmeter Wohnfläche sowie Lebenszy-
kluskosten bemessen werden. Wir prüfen 
zudem, in welcher Form das Qualitätssiegel 
Nachhaltiges Gebäude in der Neubauförde-
rung Berücksichtigung finden kann“ (siehe 
auch Seite 21).

Zu starke Einengungen planerischer Ent-
scheidungen beim Bauen könnten den 
Effekt haben, dass sich Bauherren eher 
dagegen entscheiden. Überregulierungen 

könnten die ambitionierten Zielvorgaben 
zur CO2-Reduktion aushebeln, auch in dem 
Sinne, dass eine praxisorientierte Evaluie-
rung zumeist fehlt und praxiserprobte Me-
thoden nicht zum Zuge kommen. Dadurch 
werden Innovationen behindert. Insofern 
sind ein praxisorientierter Ansatz unter Ein-
beziehung der Baubetriebe sowie ein bau-
stoff- und technologieoffener Ansatz unter 
Betrachtung einzelner Umsetzungen in der 
Baupraxis gangbare Wege.

Denn Rohstoffe und Baumaterialien wie 
Holz oder mineralische Baustoffe, aber 
auch Dämmmaterialien oder Metalle, ha-
ben jeweils einen eigenen ökologischen 
Fußabdruck, der ihre Eignung für ein nach-
haltiges Gebäude maßgeblich beeinflusst. 
Sie haben aber auch – das sollte beachtet 
werden – bauphysikalische Anforderungen 
zu gewährleisten und sind durch weitere 
Parameter, wie Beständigkeit oder Wider-
stand gegen Witterung, bestimmt. Es muss 
bei ihrem Einsatz immer eine ganzheitliche 
Betrachtung auf Gebäudeebene stattfinden. 
Und dabei geht es nicht nur um den Neubau, 
sondern auch um die Sanierung, Umnut-
zung und Ertüchtigungen im Bestand. 
Nicht nur jeder Baustoff weist in Abhän-
gigkeit von Rohstoffeinsatz, Herstellungs-
prozess, thermischer und anderer Eigen-
schaften im Gebäude, Recyclebarkeit oder 
Entsorgung seine spezifischen Eigenheiten 
auf, auch die Bauweisen bestimmen die 
Nachhaltigkeit mit. Ob Leicht-, Holz- oder 

Massivbau oder die Bauverfahren von klas-
sisch über modular bis seriell: Jede Bau-
weise hat ihre eigene Ökobilanz. Für die 
Bewertung auf Bauwerkseben sollte die 
bestmögliche Erfüllung der Nachhaltig-
keitskriterien ausschlaggebend sein, pos-
tuliert auch die Klimarunde Bau, der nam-
hafte Verbände angehören. Die Auswahl für 
Baustoffe und Bauweisen müsse sich daran 
orientieren und dürfe keinen Wettbewerbs-
beschränkungen durch gesetzliche Vorga-
ben unterliegen.

In der Planungsphase wird bereits der 
Grundstein für die Bauweise und die Bauart 
gelegt und damit für die Nachhaltigkeit. Das 
mittelständische Bauunternehmen, das bei 
der Bauausführung zum Zuge kommt, ist 
als regionaler Anbieter, der mit heimischen 
Baustoffen arbeitet, ebenfalls Teil der nach-
haltigen Wertschöpfungskette. Auch sein 
qualitativ hochwertiges Arbeiten hat Ein-
fluss auf die Lebensdauer des Gebäudes. 
Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit nach 
Auftragslage bis hin zu Facharbeitermangel 
und Weiterqualifizierung brauchen die Be-
triebe allerdings Übergangsfristen, um die 
ambitionierten Nachhaltigkeitsziele im Ge-
bäudesektor umsetzen zu können. 

Autorin
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Energieverbrauch senken und Energieeffizienz steigern  
Bundesregierung beschließt Maßnahmenpaket

Ein Umdenken in Bezug auf fossile Brenn-
stoffe gab es bereits wegen des Klimas. 
Durch den Krieg Putins gegen die Ukraine 
muss die Energiepolitik der EU und auch 
die in Deutschland noch einmal neu gedacht 
werden. Bei Redaktionsschluss nach mehr 
als einem Monat Krieg sind die Folgen für 
die Wirtschaft und für die Bauwirtschaft in 
energetischer Sicht bereits zu spüren und 
werden möglicherweise gravierender.

Während der Bundeswirtschafts- und 
Klimaminister Robert Habeck unter 

anderem im Nahen Osten unterwegs war, Energieeffizienz im Gebäude umsetzen
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um die Energieversorgung für Deutsch-
land zukünftig sicherzustellen, leistet auch 
Schleswig-Holstein einen entscheidenden 
Beitrag. In Brunsbüttel soll ein Terminal 
für Flüssigerdgas (LNG) gebaut werden; 
dieser kann langfristig zudem für grünen 
Wasserstoff nutzbar gemacht werden. Am 
gleichen Ort wird ein Ammoniak-Terminal 
entstehen; Ammoniak kann unter ande-
rem beim Transport von Wasserstoff eine 
entscheidende Rolle spielen. Laut Tobias 
Goldschmidt, Staatssekretär im MELUND, 
muss der Anteil Erneuerbarer Energien für 
Wärme und Kälte dringend ausgebaut wer-
den. Das heißt für die Landeregierung eine 
Entscheidung für neue Ausweisungsflächen 
und schnellere Verfahren.

Maßnahmenpaket  
zum Umgang mit Energiekosten

Für die Bauwirtschaft bedeutet die neue 
Situation richtungsweisende Entscheidun-
gen in Bezug auf den Wohnungsbau und die 
Wärmeversorgung. Die Bundesregierung 
hat am 24. März das  „Maßnahmenpaket des 
Bundes  zum Umgang mit den hohen Ener-
giekosten“  vorgelegt. Es ist das Ergebnis 
des Koalitionsausschusses vom 23. März 
2022. Neben weiteren Maßnahmen und Ent-
lastungen will sie in dem Bereich, der für 
die Bauwirtschaft besonders relevant ist, 
„eine breit angelegte Kampagne starten, 
die bei Bürgerinnen und Bürgern sowie bei 
der Wirtschaft für Energiesparen wirbt und 
auch niedriginvestive Maßnahmen (z.B. in-
telligente Thermostate, hydraulischer Ab-
gleich älterer Heizungsanlagen) durch För-
derung und wo angezeigt und sinnvoll durch 
Vorgaben ermöglicht“, wie es einleitend 
heißt. Im Entlastungspaket werden konkre-
te Maßnahmen festgelegt.

Mit einer Novelle des Gebäudeenergiege-
setzes in diesem Jahr wird der Effizienz-
standard 55 im Neubau bereits ab dem 1. 
Januar 2023 verbindlich festlegt.  – Anmer-
kung der Redaktion: Nach dem Gebäude-
energiegesetz war bereits festgelegt wor-
den, dass ab 2025 für alle Neubauten der 
Standard eines KfW-Effizienzhauses 40 zur 
Pflicht werden soll. –

Neben der Energieeffizienz geht es auch 
um die vorgezogene Reduktion des Gas-
verbrauchs und die Verstärkung der Er-

neuerbaren Energien. Zum 1. Januar 2024  
soll "möglichst" jede neue eingebaute Hei-
zung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Ener-
gien betrieben werden. Zu diesen zählen 
Solarthermie, Wärmepumpen oder Geo-
thermie.

Bereits ab 2023 soll bei Neubauten und bei 
Anlagentausch im Bestand keine Gashei-
zung mehr eingebaut werden dürfen. Be-
standgebäude, die vor dem 1. Januar 2009 
errichtet worden sind, müssen mindestens 
15 Prozent ihres jährlichen Wärmeenergie-
bedarfs durch Erneuerbare Energien abde-
cken. Es sollen Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, damit Hausbesitzer ihre 

20 Jahre alten Heizungsanlagen austau-
schen. Bei Industrie, Handwerk und Privat-
haushalten soll eine große Wärmepumpen-
Offensive starten, heißt es hierzu weiter. 

Es soll eine flächendeckende kommuna-
le Wärmeplanung eingeführt werden. Und 
bei der Fernwärme soll für 2030 ein Anteil 
von mindestens 50 Prozent klimaneutraler 
Wärme erreicht werden. Dabei soll dafür 
gesorgt werden, dass Abwärme schnell und 
unkompliziert in die Fernwärme integriert 
werden kann.

Darüber hinaus wird die Sanierung des 
Wohnungsbestandes verstärkt ins Auge ge-
fasst. Die Bundesregierung will, so heißt es 
in dem Papier, den besonders ineffizienten 
Gebäudebestand im Sinne der EU-Vorgaben 
vorrangig sanieren („worst first“). 

Das Bundesprogrammes für effiziente Ge-
bäude wird nach den neuen Vorgaben ent-

sprechend weiterentwickelt, bestehende 
Förderprogramme sollen überprüft, ange-
passt oder neu aufgelegt werden (siehe S. 
21).

Versorgungssicherheit  
an Bauteilen einplanen

In Schleswig-Holstein war bereits mit dem 
Klimaschutzgesetz (wir berichteten) der 
Anteil von Photovoltaikanlagen deutlich er-
höht worden. im Zuge der sich abzeichnen-
den Energiekrise ist zu erwarten, dass noch 
mehr Neubauten, aber auch sehr viele Be-
standsgebäude in nächster Zeit Photovol-
taikanlagen erforderlich machen. Die bau-
gewerblichen Verbände erwarten mit Blick 
auf Produktionskapazitäten und weiterhin 
bestehende Lieferengpässe von Photovol-
taikelementen und technischem Equipment 
einen sich zuspitzenden Engpass. 

Daher rät Die Bauwirtschaft im Norden ih-
ren Betrieben, vorsorglich Kapazitäten in 
die Planungen einzubeziehen. Ähnliches 
werde für Luft-Wärmepumpen und Geo-
thermie erwartet. Auch mit Blick auf  Hei-
zungsanlagen mit Schwerpunkt regenerati-
ve Energieträger ist es empfehlenswert, die 
beschleunigte Entwicklung rechtzeitig bei 
Planungen und Anpassungen von Bauwei-
sen und Materialeinsatz zu berücksichtigen.

Geothermie  
als umweltfreundliche Lösung gefragt

Als regenerative Energie wird zunehmend 
auch die Erdwärme genutzt, denn Geother-
mie bietet sich als eine zukunftsorientierte 
Lösung an. In Schleswig-Holstein sorgen 
verschiedene Betriebe dafür, dass diese zur 
direkten Nutzung für Heizungsanlagen be-
reitgestellt wird. Die Innungsbetriebe sind 
in der Landesinnung des Brunnenbauer-
handwerks der Bauwirtschaft im Norden 
organisiert. 

C Weitere Informationen:  
www.brunnenbauer-innung.de

Autorin
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Wohnungsbau: Die Zukunft des Bestandes
Aktuelle Studie zur Bewertung des Gebäudebestandes in Deutschland 

Im Hinblick auf Klimaneutralität, demographischen Wandel und gesellschaftliche Verän-
derungen steht der Wohnungsmarkt vor bemerkenswerten Herausforderungen. Vor allem 
beim klimaneutralen, seniorenfreundlichen und sozialen Wohnen gibt es viel zu tun. Die 
neue Studie der ARGE sieht großes Potenzial in der bestehenden Gebäudesubstanz. Das 
fordert hohe Investitionen und hat Beschäftigungseffekte auf die Bauwirtschaft. Dieser 
Einschätzung schließt sich die Bauwirtschaft im Norden an.

Im Auftrag des Verbändebündnis Woh-
nungsbau hat die Arbeitsgemeinschaft für 

zeitgemäßes Bauen ARGE die Studie „Woh-
nungsbau: Die Zukunft des Bestandes“ 
erstellt und am 17. Februar dieses Jahres 
beim Wohnungsbau-Tag in Berlin präsen-
tiert. Inhalt ist die Bewertung des Wohnge-
bäudebestands, seiner Potenziale, Moderni-
sierungs- und Anpassungsfähigkeit. „Es ist 
von großer Bedeutung, sich Klarheit über 
den technischen und nutzungsspezifischen 
Zustand des Gebäudebestands sowie über 
die Möglichkeiten seiner Anpassung, sei-
nes Grenznutzens, seiner Potenziale und 
die ökonomischen Größenordnungen von 
komplexen Sanierungs- und Transforma-
tionsstrategien zu verschaffen“, so ARGE-
Geschäftsführer Dietmar Walberg. 

Denn neben der Zielsetzung der Regie-
rung, neuen Wohnraum (400.00 Wohnungen 
jährlich, davon 100.000 Sozialwohnungen) 
zu bauen, gibt es ein großes Volumen im 
Gebäudebestand. Bis 2040 könnten allein 
durch Aufstockung, Nachverdichtung oder 
Umnutzung von Nichtwohngebäuden ohne 

neue Flächenversiegelung 4,34 Mio. zusätz-
liche Wohnungen entstehen. Durch eine in-
tensivierte Anpassung des Bestands könn-
ten laut Studie etwa 4,1 Mio. zeitgemäße 
Wohnungen entstehen. 

Neben klimageschuldeten Modernisierun-
gen stehen solche zu altersgerechten bezie-
hungsweise weitgehend barrierefreien Um-
bauten. Hier liegt der Bedarf bis 2040 bei 3,2 
Mio., also 170.000 jährlich. Aus technischer 
oder wirtschaftlicher Sicht ist besonders in 
diesem Segment zuweilen ein Bestandser-
satz erforderlich.

Eine Hauptaufgabe in den kommenden 
Jahren wird die energetische Sanierung im 
Bestand sein. Hier schlägt die Studie einen 
geringeren Energieeffizienzstandard als im 
Neubau vor. Sie skizziert ein wahrscheinlich 
eintretendes Szenario. Bei diesem beträgt 
die Sanierungsrate bis 2045 durchschnitt-
lich 1,8 Prozent, die Sanierungstiefe führt 
im Durchschnitt zu einem Effizienzhaus 
115. Das sich daraus ergebende Investiti-
onsvolumen beträgt zwischen 110 und 150 

Mrd. Euro pro Jahr, bis 2045 insgesamt 2,6 
bis 3,6 Bill. Euro. 

Neben den anerkannten Regeln der Technik 
wird hier ebenfalls das wirtschaftlich Mach-
bare berücksichtigt. Eine weitere Optimie-
rung muss nicht nur unter Gesichtspunkten 
der Energieeffizienz, sondern auch unter 
denen der CO2-Einsparungen stattfinden. 
Hier sieht die Studie unter anderem Poten-
ziale klimaschutz-relevanter Einsparungen 
im Quartier und in der Betrachtung des 
baulichen Zusammenhangs der Gebäude. 

Mit den Möglichkeiten, die Bestandsgebäu-
de bieten, sollten steuerliche Anreizsyste-
me und Förderbedingungen einhergehen. 
Zudem brauchen Planer und Bauunterneh-
men verlässliche Rahmenbedingungen. Die 
Studie beurteilt zudem die Beschäftigungs-
effekte der Klimawende auf die Bauwirt-
schaft und die Planungskapazitäten: „An-
gesichts der wachsenden Komplexität der 
künftigen Modernisierungstiefe im Gebäu-
debestand ist auch von einem erheblichen 
Anwachsen planerischer Anteile bei Moder-
nisierungsvorhaben auszugehen.“ 

Für die anstehenden Bauaufgaben im 
Wohngebäudebestand würde eine erheb-
liche Tätigkeitsverlagerung im und in das 
Baugewerbe erfolgen. „In der Bauwirt-
schaft selbst bedeutet es eine massive 
Verlagerung von der Neubautätigkeit zum 
Bestand“, so die Studie. Um Kapazitäten 
aufzubauen, brauche es eine langfristige 
Beschäftigungsinitiative in Baugewerbe 
und Bauindustrie sowie einen Ausbau der 
Ausbildungskapazitäten für Planungs- und 
Bauberufe an den Hochschulen.

Die Studie:
Dietmar Walberg, Arbeitsgemeinschaft 
für zeitgemäßes Bauen e.V. (Hg.)
Wohnungsbau: Die Zukunft des Bestan-
des, Bauforschungsbericht Nr. 82
Studie zum 13. Wohnungsbautag 2022. 
Kiel, 17. Februar 2022

Redaktion BAU AKTUELLDer Wohnungsbestand hat großes Potenzial
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Von Ressourcen und Engpässen
Rohstoffe und Baumaterialien beim Planen mitdenken

Beim nachhaltigen Bauen spielen nicht nur 
die Energieverbräuche und Treibhausga-
semissionen während der Betriebsphase 
des Bauwerks eine Rolle. Es müssen im-
mer die eingesetzten Rohstoffe und Bau-
materialien mitgedacht werden. Dabei geht 
es um Ressourceneffizienz, aber auch um 
die Reduktion von Energie und vor allem 
CO2 beim Abbau, bei der Herstellung und 
beim Rückbau beziehungsweise Recycling. 

Nachhaltigkeit zeigt sich bereits in der 
Auswahl der Baustoffe. Die Bauwirt-

schaft plädiert für einen baustoff- und tech-
nologieoffenen Wettbewerb beim Einsatz 
der unterschiedlichen Baustoffe. Die nach-
haltige Holzbauweise kann einen enormen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten, aber auch 
beim Einsatz mineralischer Baustoffe hat 
die Transformation zu ressourcenschonen-
dem Bauen eingesetzt. 

„Die Umweltbilanz von Baustoffen wird nicht 
nur durch die THG-Emissionen bestimmt, 
auch wenn diese Leitparameter darstellen. 
Bei der Baustoffauswahl sind Eigenschaften 
wie Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recy-
clingfähigkeit in der Nachnutzungsphase, 
Schadstoffgehalt und Emissionen zu be-
rücksichtigen“, so der Zentralverband Deut-
sche Baugewerbe ZDB. Festgehalten werde 
die Wirkung der Baustoffe auf die Umwelt in 
Umweltproduktdeklarationen auf Basis in-
ternational standardisierter Ökobilanzen; es 
handele sich hierbei vor allem um herstel-
lungsbedingte technische Informationen. 
Diese könnten auch als Basis für nachhalti-
ge Bauwerksanforderungen nach der euro-
päischen Bauproduktenverordnung dienen. 

EU-Kommission legt neue 
Bauproduktenverordnung vor

Ende März hat die EU-Kommission eine 
neue EU-Verordnung für die Kennzeichnung 
von Bauprodukten vorgelegt. Ziel ist es, 
die Kennzeichnung von Bauprodukten auf 
EU-Ebene zu verbessern und Umwelt- und 
Klimaaspekte in die wesentlichen Merk-
male von Bauprodukten aufzunehmen. Der 
Entwurf sieht nun vor, dass für Verbraucher 

und Wirtschaftsakteure eine verbesserte In-
formationslage durch die Nutzung digitaler 
Produktpässe und eine entsprechende Da-
tenbank erreicht werden soll. Es gibt eine 
Ermächtigung der Mitgliedsstaaten, wie-
derverwendete Bauprodukte oder Teile von 
Bauprodukten unter bestimmten Voraus-
setzungen von der BauPVO auszunehmen.

Neben technischen Aspekten haben die Ver-
fügbarkeit vor Ort beziehungsweise die Be-
schaffung aus anderen Regionen Einfluss auf 
die Nachhaltigkeit. Wenn es um mineralische 
Rohstoffe geht, sollte Schleswig-Holstein ei-

gentlich keine Probleme in der Versorgung 
haben oder bekommen. Denn das Land ist an 
und für sich reich an oberflächennahen Ma-
terialien wie Sand und Kies sowie Ton oder 
Kalke. Allerdings gibt es zunehmend Schwie-
rigkeiten beim Erschließen neuer Abbauflä-
chen, da sie versiegelt oder überbaut worden 
sind oder es konkurrierende Nutzungsan-
sprüche gibt. Hier ist die Landesregierung 
mit der Ausweisung neuer Flächen gefragt. 
Denn kurze Wege zwischen Rohstoffgewin-
nung und Verarbeitung vermeiden nicht nur 
Kosten, sondern auch Energie- und emissi-
onsintensive Transporte. Weitere Materialien 
wir Holz, auch aus deutschen Wäldern, Bitu-
men oder Stahl sind weniger regional ver-
fügbar und werden auch auf dem Weltmarkt 
gehandelt (siehe Seite 11). 

Langlebigkeit von Bauwerken  
und Recycling bestimmen  

die Nachhaltigkeit mit

Unter nachhaltigen Aspekten spielen der 
gesamte Lebenszyklus von Bauwerken und 
damit auch die Langlebigkeit der verwende-
ten Materialien eine Rolle. In nahezu allen 
Baubereichen, von Hoch- über Straßen- und 
Tiefbau bis zum Ingenieursbau wird Beton 
genutzt; jährlich werden weltweit mehr als 

Abbau mineralischer Baustoffe 

Q
ue

lle
: j

av
ie

r 
al

am
o 

au
f P

ix
ab

ay

Preisexplosion beim Stahl 
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15,5 Milliarden Kubikmeter Beton verbaut. 
Als klimaschädlich wird der Zementanteil 
im Beton angesehen, er ist für sieben bis 
acht Prozent der CO2-Emmissionen weltweit 
verantwortlich. Die deutsche Zementindus-
trie arbeitet daran, ihren CO2-Ausstoß bis 
2050 auf null herunterzufahren. Allerdings 
ist Beton auch ein Garant für eine lange Le-
bensdauer von Bauwerken und absorbiert in 
dieser Zeit CO2 im zweistelligen Prozentbe-
reich, wie Wissenschaftler errechnet haben. 

Beim Wohnungsbau spielen mineralische 
Baustoffe eine große Rolle, ebenso Energie-
verbrauch und  Treibhausgasemissionen. 
„Da 72 Prozent der deutschen Wohngebäu-
de aus Mauerwerk gebaut werden, besteht 
für die Mauerwerksindustrie eine beson-
dere Verantwortung in Sachen Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz“, so der Deutsche 
Ausschuss für Mauerwerk DafM. Neben 
Abbau und Herstellungsprozessen rückt 
das Recycling in den Fokus. Bauschutt aus 
Mauerwerk werde zu ca. 94 Prozent stofflich 
verwertet und zu 78 Prozent recycelt. Damit 
erreiche es im gängigen End-of-Life-Szena-
rio der Baustoffe eine hochwertige Abfallhi-
erarchiestufe, so der DafM.

„Vor dem Hintergrund des jährlichen Bedarfs 
an Gesteinskörnungen von ca. 587 Mio. Ton-
nen liegt es nahe, mineralischen Abbruch im 
Wirtschaftskreislauf zu halten und aufbe-
reitet als Sekundärbaustoff zu verwerten“, 
so der ZDB. Im Straßen- und Tiefbau finden 
Recyclingbaustoffe bereits standardmäßig 
Verwendung. Im Hochbau muss der Einsatz, 
auch von den gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen her, weiter gestärkt werden. Der 
Ausbau der Kreislaufwirtschaft im Bau ist 

ein wichtiger Hebel für Nachhaltigkeit beim 
Bauen. Bauwerke von heute sind quasi die 
Rohstoffquellen für morgen.

Verfügbarkeit und Preisentwicklung
sind aktuell die baubestimmenden  

Einheiten

Auch die Verfügbarkeit und die damit ver-
bundene Preisentwicklung bestimmen die 
Bautätigkeit. Das ist heute aktueller denn 
je. Der Krieg Putins gegen die Ukraine hat 
die ohnehin angespannte Rohstoff- und Ma-
terialknappheit sowie die Preissituation im 
Baubereich weiter verschärft. Viele Bauma-
terialien stehen nur eingeschränkt und sehr 
teuer zur Verfügung. Ein Ende dieser Ent-
wicklung ist noch nicht absehbar.

In der nahen Vergangenheit war vor allem 
Holz vom Anstieg der Materialpreise und 
Lieferengpässe betroffen. Jetzt sind vor al-
lem erdölbasierte Stoffe wie Bitumen sowie 
Stahl, Stahlerzeugnisse und Aluminium, 
erneut Holz, einige Kunststoffe wie Rohr-
leitungen von Preisanstieg und Liefereng-
pässen betroffen. Hinzu kommen steigende 
Energie- und Kraftstoffpreise. 

Die Preise für Stahlprodukte sind binnen 
Zweiwochenfrist um bis zu 50 Prozent ge-
stiegen. Rund 30 Prozent des Baustahls 
kommt aus Russland, der Ukraine und Weiß-
russland, ebenso rund 40 Prozent des Rohei-
sens. Hinzu kommen weitere Rohstoffe, die 
für die Stahllegierung notwendig sind. Nickel 
stammt zu 25 Prozent aus den genannten 
Ländern, Titan zu 75 Prozent. Bitumen wird 
aus Erdöl gewonnen und als Bestandteil von 
Asphalt für den Straßenbau genutzt. Der 

Preisanstieg liegt hier bisher bei über 40 
Prozent. Erhebliche Preissteigerungen wer-
den auch für Holz und Kraftstoffe gemeldet.

Der Preisanstieg ist in keiner Weise von den 
Bauunternehmern vorhersehbar gewesen 
und ist nicht von ihnen beinflussbar. Die 
Preisentwicklungen sind vielmehr wie hö-
here Gewalt einzuordnen. Sie überschreiten 
deutlich die Grenze dessen, wofür die Be-
triebe nach der üblichen bauvertraglichen 
Risikoverteilung einzustehen haben. Daher 
hatte Die Bauwirtschaft im Norden ihre Be-
triebe ermutigt, bei Auftraggebern nachzu-
verhandeln. Darüber hinaus sollten sie bei 
Neuaufträgen von Anfang an Preisgleitklau-
seln vereinbaren, um nicht auf den Kosten 
sitzenzubleiben.

Bauwirtschaft begrüßt Bundeserlass 
zu Lieferengpässen und  
Stoffpreisänderungen 

Vor diesem Hintergrund haben Bundesbau-
ministerin Klara Geywitz und Bundesver-
kehrsminister Volker Wissing einen Erlass 
veröffentlicht, mit dem das Thema Liefer-
engpässe und Stoffpreisänderungen für den 
gesamten Bundesbau einheitlich geregelt 
werden soll. Der Erlass des Bundes ermög-
licht in der gegenwärtigen Krisensituation 
die Anwendung der Stoffpreisgleitklausel, 
mit der Preissprünge während eines Bau-
projektes aufgefangen werden sollen. Bis-
lang lehnen nämlich viele Vergabestellen 
die Einbeziehung der Gleitklausel in Verträ-
ge ab, da in den einschlägigen Baukosten-
indizes noch keine Veränderungen festzu-
stellen sind. Dieses Problem wird durch den 
neuen Erlass behoben. 

Für bestimmte Baustoffe wie Stahl oder Bi-
tumen wird die Anwendung der Stoffpreis-
gleitklausel angeordnet. Damit werden die 
Bauunternehmen überhaupt erst wieder 
in die Lage versetzt, Angebote abgeben zu 
können, betont der ZDB. Weiter wird der 
Mindestabstand zwischen Angebotsabgabe 
und Einbau von sechs auf einen Monat ver-
kürzt, womit kurzlaufende Bauverträge in 
die Preisgleitung einbezogen werden. „Jetzt 
sind Länder und Kommunen aufgefordert, 
den Erlass in gleicher Weise zu überneh-
men“, so die Bauwirtschaft.

Redaktion BAU AKTUELL
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Individuelle Finanz-Tools

Mit den Finanz-Tools der Handwerksexperten von Lückel & 
Partner haben Sie alle wichtigen Zahlen für Ihr Unternehmen 
im Griff – zu jeder Zeit und immer aktuell. Wir analysieren, 
identifi zieren die wichtigen Kennzahlen, prüfen und entwi-
ckeln gemeinsam mit Ihnen Prozesse und liefern eine über-
sichtliche Darstellung, damit Sie Ihre Finanzen und Abläufe 
immer im Blick haben.

Top-Kanzlei fürs Handwerk

Ob vor Ort, telefonisch oder per Videokonferenz – Sie sind 
immer in engem und persönlichem Kontakt mit uns. Denn 
die organisatorische und kaufmännliche Entwicklung Ihres 
Unternehmens geht mit Lückel & Partner immer weiter. Für 
wirtschaftlichen Erfolg und mehr Zeit für das Wesentliche.

L&P Steuerberatung > L&P Unternehmensberatung >    L&P Baulohn >

Lückel & Partner ist Ihr Full-Service-
Partner für alle Zahlen in Ihrem 
Handwerksunternehmen: 

       digital  
       persönlich
       nachhaltig

Ganzheitliches System

Als Digitalisierungsexperten mit langjähriger Erfahrung im 
Handwerk verbinden wir Ihre Finanzen und betriebswirt-
schaftlichen Kennziffern zu einem ganzheitlichen System. 
Sie wissen immer genau, wo Ihr Betrieb steht.

Ihr Spezialist fürs Handwerk 

Alle Zahlen im Griff
Vor- und Nachkalkulation | Produktivität | Ertrag & Liquidität | Prozesse & 
Zeiterfassung | Löhne & Buchhaltung | Verrechnungssätze & Zuschläge

Lückel & Partner
Heiderbrücke 21
57319 Bad Berleburg

info@lup-beratung.de
www.lup-beratung.de

Bundesweit – immer nah
100 % Digitale Kanzlei

lueckel_anzeige_handwerk_dina4_180221_rz.indd   1lueckel_anzeige_handwerk_dina4_180221_rz.indd   1 18.02.21   10:2418.02.21   10:24
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Baukonjunktur 2021 und Ausblick 2022
Dem deutschen Bau steht ein schwieriges Jahr bevor

Bauhauptgewerbe  
in Deutschland 2021 

Der Umsatz im Bauhauptgewerbe erreich-
te in 2021 nach den Daten des Statistischen 
Bundesamtes 144,8 Mrd. Euro (+1,2%). Die 
Preisentwicklung für Bauleistungen lag bei 
7,4%; die reale Umsatzentwicklung mithin 
bei -6,2%. Den Unternehmen im Bauhaupt-
gewerbe gelang es wiederum, den Be-
schäftigtenstand weiter aufzubauen. Nach 
892.663 Beschäftigten in 2020 stieg die 
Zahl der Beschäftigten in 2021 auf 911.481; 
(+18.818 Beschäftigte = +2,1%). Damit hat 
das Bauhauptgewerbe seit 2010 ca. 200.000 
neue Arbeitsplätze geschaffen.

Der Umsatz im Wohnungsbau erreichte in 
2021 ca. 55,4 Mrd. Euro nach 54,3 Mrd. Euro 
im Vorjahr; (+2,0 %). Der Umsatz im Wirt-
schaftsbau erreichte in 2021 ca. 51,0 Mrd. 
Euro nach 49,8 Mrd. Euro im Vorjahr; (+2,3 
%). Die Wachstumsrate spiegelte dabei glei-
chermaßen die Entwicklung im Hochbau 
wie im Tiefbau wieder. Der Hochbau trug 
zur Umsatzentwicklung ca. 29 Mrd. Euro 
bei, der Tiefbau 22 Mrd. Euro. Der Anteil 
des Tiefbaus am Wirtschaftsbau hat in den 
letzten fünf Jahren damit von 38 % auf 43 
% zugelegt. Der Umsatz im öffentlichen Bau 
erreichte in 2021 ca. 38,5 Mrd. Euro nach 
38,9 Mrd. Euro im Vorjahr; (-1,2 %). Der 
Hochbau trug zur Umsatzentwicklung ca. 
7,7 Mrd. Euro; (-6,3 %) bei, der Tiefbau 30,8 
Mrd. Euro; (+0,1 %) bei. Der Tiefbau hält da-
mit weiterhin einen Anteil von ca. 80 % am 
Umsatz.

Bauhauptgewerbe  
in Schleswig-Holstein 2021 

Das Bauhauptgewerbe in Schleswig-Hol-
stein kann positiv auf das vergangene Jahr 
blicken. Die größeren Betriebe haben 2021 
Aufträge im Wert von rund 2,7 Mrd. Euro an-
genommen. Der Wert der Auftragseingänge 
stieg damit ge¬genüber dem Jahr 2020 um 
knapp zehn %, so das Statistikamt Nord.

Mit einem Plus von 17,7 Prozent auf 948 
Mio. Euro war bereits das zweite Jahr in 
Folge der Anstieg der Auftragseingänge im 
Wohnungsbau am stärksten. Im Straßenbau 

gab es ebenfalls einen Zuwachs im zwei-
stelligen Prozentbereich (+10,3 % auf 319 
Mio. Euro). Dage¬gen ging der Wert der Auf-
tragseingänge im öffentlichen Hochbau ge-
genüber dem Vorjahr um 4,4 % zurück. Der 
baugewerbliche Umsatz lag im Jahr 2021 
mit knapp 3,0 Mrd. Euro um 2,4 % unter dem 
des Vorjahres. Im Straßenbau (+0,8 %) und 
im gewerblichen Hochbau (+0,1 %) gab es 
leichte Umsatzsteigerungen.

Der Ausblick  
auf das laufende Jahr 2022

Das Bauhauptgewerbe ist deutschlandweit 
mit guten Voraussetzungen in das Baujahr 
2022 gestartet. Die Auftragsbücher waren 
zum Jahresbeginn mit 64,3 Mrd. € gut ge-
füllt, das waren 15,5 % mehr als im Vorjah-
resvergleich. Die Lieferketten schienen sich 
nach den coronabedingten Ausfällen wieder 
einzujustieren. Auch die Wetterbedingun-
gen waren günstiger als im Januar 2021 und 
schließlich gab es auch einen Arbeitstag im 
Januar 2022 mehr als im Vorjahr.

Allerdings spiegeln die Januar-Daten nicht 
mehr die aktuelle Situation wider. Infol-
ge des Krieges gegen die Ukraine und der 

Sanktionen muss die deutsche Bauwirt-
schaft Lieferschwierigkeiten und drama-
tische Preiserhöhungen bei essentiellen 
Baustoffen wie Stahl und Bitumen verkraf-
ten. 

Es droht ein Ausfall von bis zu einem Drit-
tel der hiesigen Bitumen-Versorgung – mit 
entsprechenden Folgen für den deutschen 
Straßenbau, so der ZDB. Zusätzlich tref-
fen die transportintensive Baubranche die 
Preisentwicklungen bei Kraftstoffen, Lo-
gistik- und Transportleistungen besonders 
hart. Bauverzögerungen und Baustopps 
werden auf deutschen Baustellen in der jet-
zigen Situation immer wahrscheinlicher. 

Der ZDB-Hauptgeschäftsführer Fritz Pak-
leppa hat deshalb einen Runden Tisch vor-
geschlagen, um gemeinsam die Auswirkun-
gen des russischen Krieges und der damit 
verbundenen Sanktionen auf die deutsche 
Bauwirtschaft abzufedern. „Wir wünschen 
uns schnell ein abgestimmtes Vorgehen von 
Bau- und Verkehrsministerium gemeinsam 
mit der Deutschen Bahn, der Autobahnge-
sellschaft und der Bauwirtschaft.“ 

Redaktion BAU AKTUELL

Die Bauwirtschaft im Schatten des Krieges
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Von Euch für Euch – Zahlreiche Betriebe tra-
fen sich erneut zum traditionellen Mitglie-
dertag auf dem Aschberg in Ascheffel. Die 
Veranstaltung fand am 25. Februar statt.

Es war ein toller Tag mit einem sehr in-
tensivem Erfahrungsaustausch unter 

Euch Kollegen“, sagte der Geschäftsleiter 
des Holzbau zentrum*Nord, Erik Preuß. Ge-
meinsam mit den Mitgliedern blickt er auf 
ein sehr erfolgreiches und produktives Zu-
sammentreffen zurück. 

25 Mitgliedsbetriebe trafen sich zu einem 
intensiven Erfahrungsaustausch. Neben vie-
len, treuen Teilnehmern gab es auch einige 
neue Mitglieder, die zum ersten Mal teilge-
nommen haben; einer davon ist Nis Peter 
Struve von der Holzwerkstatt Struve: „Ich 
finde den Mitgliedertag sehr gut und die The-
men sind sehr interessant. Es gibt ja viele 
Problemstellungen, die man im Alltag nicht 
immer so besprechen kann; und der Mitglie-
dertag ist genau die richtige Plattform dafür.“

Preuß, der durch das Fachtreffen führte, gab 
einen Überblick über den aktuellen Stand 
zur Stiftungsprofessur an der FH Kiel. Seit 
2020 begleite das Holzbauzentrum*Nord 
nun schon die Besetzung der Professur und 
habe seitdem an zwei Ausschreibungs- und 
Bewerberrunden mit durchaus vielverspre-
chenden Kandidaten teilhaben dürfen. Leider 

seien beide Runden an Formalitäten und Vor-
gaben der Fachhochschule bzw. des Hoch-
schulgesetzes Schleswig-Holstein geschei-
tert, sodass die Stelle - sehr zum Bedauern 
des HBZ* - noch nicht habe besetzt wer-
den können. Preuß: „Wir reden so viel über 
grundlegende Änderungen in dieser Zeit, wie 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit, und bei 
solchen Geschichten halten wir an alten Re-
gularien fest. Wir hoffen, dass es vorangeht 
und die Stelle bald besetzt werden kann.“

Das anschließende und zentrale Thema war 
„Nachhaltiges Bauen“ – begleitet von der 
Frage: Wo kommt in Zukunft unser Holz 
her? Hierfür wurde den Anwesenden das 

Wort übergeben. Den Anfang machte Hans-
Henning Wegner von Lindemann Bau aus 
Wrist mit der Frage: Müssen wir mit der Art 
und Weise, wie wir das Material derzeit ver-
bauen, anders umgehen? 

Wegner: „Wir müssen uns um Querschnitte 
und Aufbauarten Gedanken machen. Zudem 
ist für Nachhaltiges Bauen wichtig, wie viel 
graue Energie für die Herstellung der ver-
schiedenen Materialien benötigt wird. Ist es 
der kostengünstige Weg oder ist der Weg mit 
den teureren Material doch schlussendlich 
der günstigere - gerade im Hinblick auf die 
späteren Entsorgungskosten." Matthias Hau-
schildt von Holzbau Hauschildt betonte, dass 

5. HBZ*Mitgliedertag

Sag mal, wie machst du das eigentlich?

Der Geschäftsleiter des HBZ* im Gespräch mit den Mitgliedern 
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In diesem Jahr findet die NordBau vom 7. 
bis 11. September statt. Auch sie steht un-

ter dem Zeichen der Nachhaltigkeit beim 
Bauen. Sie gibt Immobilienbesitzern Ori-
entierung, was beim neuen Energiewende-
gesetz zu tun ist und sie zeigt  Wasserstoff-
Technologie und Energie-Infrastruktur im 
Bau – zum Anfassen. Mit dem Sonderthema 
„Holz und Holzbau“ lenkt sie den Blick auf 
den nachwachsenden und klimaneutralen 
Rohstoff Holz.

Die Baugewerblichen Organisationen wer-
den sich in diesem Jahr nicht mit einem 
großen Stand präsentieren. Als jahrzehn-
telanger Aussteller und Mitglied im Beirat 
der NordBau sind sie selbstverständlich 
dabei. Unter dem Motto „Wir organisieren 
Nachhaltigkeit“ werden sie ihren Stand  
als Meetingpoint organisieren, bei den VHV 
Versicherungen und dem weiteren Partner 
IKK.

Das Holzbauzentrum*Nord präsentiert sich 
mit einer großen Sonderfläche. Es ist ihm 
seit längerem ein wichtiges Anliegen, den 
Holzbau stärker auf der NordBau zu zei-
gen. „Wir haben bereits im letzten Jahr das 
Sonderthema Holzbau mit der Messelei-
tung besprochen und gesetzt“, sagt HBZ*-
Geschäftsleiter Erik Preuß. Das Ergebnis 
ist eine Sonderschau in Halle 8 zum „Bauen 
und Ausbauen mit Holz“, die das HBZ* ge-
meinsam mit der Industrie organisiert. 

„Wir lassen die gesamte Wertschöpfungs-
kette Holz mit allen Beteiligten geballt und 
versammelt auftreten und bieten sowohl 
dem Fachpublikum als auch dem Endver-
braucher alle Infos“, erklärt Preuß. Die 
Sonderschau zeigt auf 350 qm Fläche die 
Nutzung des Rohstoffes Holz bis zum Ein-
bau, sowohl für Entscheider als auch für die 
verarbeitenden Handwerker. Um die Kern-
fläche zum Sonderthema herum sammeln 

sich zahlreiche Aussteller und Industrie-
partner mit Ihren gewohnten Messeständen 
von groß bis klein und präsentieren ihre 
Lösungen und Produkte. „Bauunterneh-
mer sind eingeladen, zum Standdienst auf 
der Sonderfläche und haben außerdem die 
Möglichkeit, sich und Ihren Betrieb mit ei-
nem eigenen Stand zu präsentieren“, lädt 
Preuß ein.

Mehr zum Thema Holz gibt es auf dem 
Holzbautag der Landesfachgruppe Zimme-
rer und Holzbau am 8. September. Am glei-
chen Tag findet ebenfalls die traditionelle 
Nordbau-Tagung der Landesfachgruppe 
Massiv-Bau statt. Zur NordBau ist zudem 
der Neubau des Kongresszentrums der 
Holstenhallen bereit. Er soll im Frühjahr 
übergeben werden.

Redaktion BAU AKTUELL

NordBau 2022

Holzbauzentrum*Nord und 
Bauwirtschaft im Norden auf der Messe

das getrennt betrachtet werden müsse: zum 
einen das ressourcenschonende Bauen und 
zum anderen die Einsparung von CO2. „Wenn 
wir heute anfangen würden nachzupflanzen, 
braucht es 60 Jahre, bis wir die Massen, die 
wir brauchen, zur Verfügung haben.“

Dietmar Seeger von der Zimmerei Seeger: 
„Neben Kostenproblemen beim Nachhal-
tigen Bauen sehe ich auch große Probleme 
mit dem ‚Papphausimage’, das noch bei vie-
len Leuten in den Köpfen kursiert. Wir müs-
sen an diesem Image arbeiten, dass ein Haus 
in Holzrahmenbauweise genauso lange steht 
wie ein gemauertes Haus.“ Robert Voss von 
Hans Voss Holzbau hielt dagegen, dass nach 
seiner Wahrnehmung der Holzbau als positiv 
wahrgenommen werde. „Allerdings müssen 
wir die Diskussion führen, womit wir in 20 
bis 30 Jahren bauen werden? Mit der Fichte 
kommen wir bald nicht mehr hin.“ 

Als Fazit zum Thema Nachhaltiges Bauen 
im ersten Veranstaltungsteil hielt Preuß fest, 
dass es beim Holzbau wichtig sei, sich Ge-
danken über den ressourcenschonenden Ein-
satz und die CO2-Einsparungen zu machen. 

"Man könnte einiges an Verpackungsmaterial 
einsparen und das notwendige auf umwelt-
freundlichere Materialien umstellen.“

Im zweiten Teil der Veranstaltung gab es ei-
nen umfassenden Überblick zu Neuerungen 
bei der Holzschutznorm 68800, der wohl 
wichtigsten Norm im Holzbau (siehe Seite 
31). Daraus entwickelte sich ein ebenfalls 
sehr konstruktiver Austausch unter den An-
wesenden, der verschiedene Fragestellun-
gen durchleuchtete.

Des Weiteren gab es auf dem Holzbautag 
einen kleinen Ausblick auf die diesjährige 
NordBau. 

Autorin 
Dipl.-Ing. Jana Ploß
Assistenz HBZ* Nord
ploss@hbz-nord.de

Gemeinsame Detailentwicklung beim 5. HBZ*Mitgliedertag 
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66 das eigene haus

Die NordBau ist die führende Baumesse 
im Norden. Die 67. Auflage findet vom 
7.–11. September 2022 auf dem Messege-
lände der Holstenhallen Neumünster 
statt.

Jahr für Jahr werden hier aktuelle Themen 
der Bauwirtschaft präsentiert. Nachdem im 
Vorjahr Baustoff-Recycling und E-Mobilität 
im Fokus standen, lauten die Sonderthemen 
2022 Wasserstoff-Technologie und Holzbau. 

BAUEN UND AUSBAUEN MIT HOLZ
Genauer gesagt: Unter dem Arbeitstitel 

„Bauen und ausbauen mit Holz – wohnge-
sund und klimagerecht“ wird das Holzbau-
zentrum Nord in Halle 8 die Vorteile des 
natürlichen Baustoffs Holz präsentieren.

WASSERSTOFF ZUM ANFASSEN
Das zweite Sonderthema lautet konkret 

„Wasserstoff-Technologie und Pipeline-Bau 
zum Anfassen“. Anhand von Modellen und 
Projekten wird in Halle 6 anschaulich ge-
zeigt, wie der Energieträger der Zukunft 
hergestellt, gespeichert und transportiert 
wird. Wissenschaftlich untermalt wird das 
vom Institut für Rohrleitungsbau an der 
Hochschule in Oldenburg.

NEUER FORSCHUNGSPAVILLON
Ein Novum der NordBau 2022 verspricht 
der Forschungspavillon der Technischen 
Hochschule Lübeck. Auf 100 m² werden 
neue Ideen, Baustoffe, Nachhaltigkeit und 
Wiederverwendbarkeit plastisch darge-
stellt. „Die Halle 1 wird ein richtig großer 
Treffpunkt für Architekten und Studierende“, 
verkündet Messeleiter Wolfgerd Jansch und 
ergänzt: „Immer mehr Studierende nutzen 
die Möglichkeit, jedes Jahr zur NordBau zu 
kommen.“

NEUER LÄNDER-ANLAUFPUNKT 
Seit 46 Jahren bewährt hat sich der dänische 
Gemeinschaftsstand, der erneut in Halle 8 
vorgesehen ist. Hinzu kommt erstmals ein 
Länder-Meetingpoint der Türkei vom Ge-
neralkonsulat, welches auch die Aussteller 
mit Baugeräten und Bauprodukten wie (z.B. 
Dämmstoffe, Fliesen und Naturstein) un-
terstützt.

ANLAUFSTELLE FÜR HAUSBESITZER
Das Land Schleswig-Holstein ist mit dem 
Energiewende- und Klimaschutzgesetz 
bundesweit Vorreiter. Ab Juli 2022 wird 
vorgeschrieben, dass beim Austausch von 
Heizungsanlagen mindestens 15 Prozent 

des jährlichen Energiebedarfs durch Er-
neuerbare Energien zu decken sind. Was das 
für Hausbesitzer bedeutet, wird auf einer 
zentralen Anlaufstelle in Halle 7 erklärt. Es 
informieren Haus & Grund, die Arbeitsge-
meinschaft für zeitgemäßes Bauen und der 
Fachverband SHK Schleswig-Holstein. 

BEWÄHRTES HYGIENEKONZEPT
Durch die Erfahrungen in den beiden Vor-
jahren hat die NordBau ein umfassendes 
und erfolgreiches Messekonzept in Sachen 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen entwi-
ckelt. „Selbst in 2021 haben wir bewiesen, 
dass die Baumesse geht“, betont Wolfgerd 
Jansch. „Jetzt freuen wir uns auf eine kom-
plett normale NordBau 2022.“     CF

Nachhaltig und 
zukunftsweisend
NordBau vom 7.–11. September mit Sonderschauen Holzbau und Wasserstoff

NordBau
Justus-von-Liebig-Straße 2
24537 Neumünster
Telefon 04321 / 91 01 90
www.nordbau.de
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Ausbildungshelden gesucht
Das Bauhandwerk sucht – wie viele andere Gewerke auch – junge Menschen, die Lust 
haben, eine Ausbildung im Handwerk zu absolvieren und dort auch zu bleiben. 

„Und es bietet beste Möglichkeiten, die Wünsche der dafür infrage kommenden Generation 
Z zu erfüllen“, sagt Jan Jacobsen, Geschäftsführer des Baugewerbeverbandes Schleswig-
Holstein und Leiter einer Befragung von Auszubildenden im ersten und dritten Ausbildungs-
jahr. Generation Z sind junge Menschen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren. 

Was aber sind die Wünsche dieser Generation? 
Die Studie „Junge Deutsche 2021 – Zukunft neu denken und gestalten: Lebens- und Arbeits-
welten der Generation Z & Y in Deutschland“ mit Co-Autor Prof. Dr. Klaus Hurrelmann hat 
herausgefunden, dass die Generation Z
C am meisten von der Smartphonenutzung geprägt ist
C sich familien- und heimatverbunden fühlt
C aktuell unsicher ist, was aus ihren Beziehungen wird, die sie in Zeiten von Corona nicht 

wie gewohnt pflegen konnten
C hohen Leistungsdruck empfindet 
C Sorge hat, den Übergang in die Arbeitswelt nicht zu schaffen

Bezogen auf die Arbeitswelt ist für sie und die Generation Y (25 bis 39 Jahre) sehr wichtig: 
C die Arbeitsatmosphäre (62 Prozent)
C ein sicherer Arbeitsplatz (50 Prozent) 
C die Chance auf eine Work-Life-Balance (49 Prozent) 

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann ergänzt mit seinen Jugendstudien, dass ein Drittel der unter-
suchten Personen die notwendige Struktur im Arbeitsalltag (Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Sauberkeit etc.) nicht aus sich selbst heraus findet und beim Übergang in die Arbeitswelt 
verstanden und begleitet werden sollte. 

Ausbildungshelden gefunden
Der Arbeitskreis „Ausbildung im Baugewerbeverband Schleswig-Holstein“ hat 2018 unter 
der Leitung von Jan Jacobsen 165 Antworten von Auszubildenden der Bauhandwerke im 
dritten Ausbildungsjahr zu ihrer Ausbildung erhalten und erfahren, dass 
C 93 Prozent zufrieden sind mit ihrer Ausbildung 
C 91 Prozent ihren Beruf weiterempfehlen würden
C 89 Prozent ihre Zukunft im Bauhandwerk sehen
C 87 Prozent sich von ihrem Ausbildungsbetrieb unterstützt fühlten 
C 82 Prozent die Vielseitigkeit des Berufes und ein gutes Betriebsklima besonders gut ge-

fallen haben
C 74 Prozent sagen, dass ihr Beruf im privaten Umfeld sehr gut akzeptiert ist

Fazit
Die Wünsche der jungen Menschen 
nach Familien- und Heimatverbun-
denheit, nach Unterstützung beim 
Übergang in die Arbeitswelt, einer 
guten Arbeitsatmosphäre, einem si-
cheren Arbeitsplatz und der Chance 
auf eine Work-Life-Balance werden 
vom Bauhandwerk sehr gut bedient. 
Nun gilt es, dieses Wissen in die 
Begeisterung junger Menschen für 
eine Ausbildung im Baugewerbe zu 
investieren.
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1. IKK – Die Innovationskasse (IKK-DI)

Die Studie „Junge Deutsche 2021“ hat he-
rausgefunden, dass die Generation Z am 
meisten von der Smartphonenutzung ge-
prägt ist. In Zeiten von Corona war das 
Smartphone überlebenswichtig für ihre Ver-
bindung zu Familie und Freunden. 

Hier kommt die IKK-DI ins Spiel. Sie bietet 
im Rahmen ihres TOP-Bonusprogramms 
einen Technik-Bonus in Höhe von bis zu 300 

Euro an, mit dem sich jeder neue Auszubil-
dende ein Smartphone seiner Wahl kaufen 
und erstatten lassen kann. Er muss dafür 
nur seine jährliche Zahnvorsorge nachwei-
sen. 

Tipp 1: Begeistern Sie junge Menschen mit 
dem Technikbonus der IKK-DI in Höhe von 
bis zu 300 Euro für Ihren Betrieb.

2. #DASBESTEAMHANDWERK
91 Prozent der befragten Bau-Auszubil-
denden würden ihren Beruf weiteremp-
fehlen. 

Was für eine hohe Zahl, die Sie nutzen kön-
nen! Binden Sie Ihre zufriedenen Auszubil-
denden in Ihre Lehrlingswerbung mit ein. 
Lassen Sie sie in den sozialen Netzwerken 
zu Wort kommen. Entweder allein oder mit 
Unterstützung aus dem Handwerk. 
Für das bundesweite Projekt „Das Beste 
am Handwerk“ können Ihre „Leuchttürme“ 
in einem kleinen Video berichten, was am 
Bauhandwerk und Ihrer Firma so einzigartig 
und besonders für sie ist, wie zum Beispiel 
Merlin Doebel, Auszubildender der Firma

Mengel Landtechnik und 
Brunnenbau GmbH in Vaale.

Die Aufbereitung und 
Verteilung im Netz auf 
Instagram mit über 17.500 Followern, Face-
book und TikTok übernimmt #dasbesteam-
handwerk für Sie. 

Tipp 2: Lassen Sie sich azubiwerbend von Ihren 
eigenen Auszubildenden begleiten oder von 
Tobias Böse und „Das Beste am Handwerk“, 
E-Mail: tobias.boese@kh-mail.de, Tel.: 0173 
2015250, www.das-beste-am-handwerk.de

3. Familie und Freunde
Der Arbeitskreis „Ausbildung im Baugewer-
beverband Schleswig-Holstein“ hat 2016/2017 
Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr ge-
fragt, wie sie sich über den Beruf informiert 

haben. 47 Prozent von ihnen haben dies bei 
der Familie, Freunden oder Bekannten getan. 
Ergänzend kommen 28 Prozent aus dem In-
ternet dazu. Das sind 75 Prozent ohne Zuhil-
fenahme professioneller Anbieter. 

Tipp 3: Nutzen Sie die Familien- und Freun-
deskontakte Ihrer Beschäftigten, um mit 
ausbildungsreifen Schülern ins Gespräch zu 
kommen. 

Azubiwerbung mit starken Partnern an Ihrer Seite

So einfach geht es: 

1. Mitglied der IKK –  
Die Inno va tions  kasse werden:  
www.die-ik.de/anmelden

 
2. Die jährlichen Vorsorgeuntersu-

chungen im Bonusheft abstempeln 
lassen und den Wunschbonus 
auswählen

4. Betrieb und Heimat
Junge Menschen fühlen sich ihrer Heimat 
verbunden. Warum nicht den Betrieb in 
dieses Heimatgefühl integrieren? 

Tipp 4: Nehmen Sie mit Ihren Beschäftigten 
am IKK-DI-Gesundheitsprogramm gesuna@
work teil und verdienen Sie sich je 100 Euro 
für den IKK-versicherten Beschäftigten und 
den Arbeitgeber. Bei 4 IKK-Versicherungen 
bekommen Sie 400 Euro, die Sie zum Bei-

spiel für einen gemeinsamen Grillnachmit-
tag einsetzen können.

Apropos Heimat: „Die IKK-DI ist die Heimat 
des regionalen Handwerks in Schleswig-
Holstein. Eng verbunden über persönliche 
Ansprechpartner, die bei Bedarf auch in 
Ihre Betriebe fahren. Mit einem seit sieben 
Jahren stabilen und wettbewerbsfähigen 
Beitragssatz, einem TOP-Bonusprogramm, 
bei dem bis zu 500 Euro jährlich erstattet 

werden können, und vielen zusätzlichen 
Leistungen, sagt Ralf Hermes, Vorstand der 
IKK-DI. 

Ann-Cathrin Schareck
Telefon: 0431 66025-20 
ann-cathrin.schareck@
ikk-nord.de 
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Im Rahmen des PANTAENIUS EXPERTEN-
FORUMS BAU informiert dieser Überblick 
über die Thematik der systembedingten 
Schäden. 

Schäden an Nachbargebäuden, Straßen, 
Gehwegen, Kanälen, Leitungen und der-

gleichen zählen zum Baualltag und sind – will 
man nicht jede Bautätigkeit aufgeben – auch 
bei bestmöglicher Aufmerksamkeit, da oft 
systembedingt, nicht zu vermeiden. Es stellt 
sich damit die Frage, wer von den Vertrags-
parteien gegenüber dem Geschädigten haf-
tet, wenn sowohl eine optimale Ausschrei-
bung, als auch eine perfekte Ausführung 
vorgenommen, dennoch aber „systembe-
dingt“ ein Schaden verursacht wurde.

Will man nicht schon die Tatsache, dass 
überhaupt gebaut wird, als „Verschulden“ 
im Sinne des Deliktsrechts einordnen, so 
scheidet beim Auftreten systembedingter 
Schäden an Nachbargebäuden die Anwen-
dung der Anspruchsregelungen aus dem 
deliktischen Teil der unerlaubten Handlun-
gen, §§ 823 ff. BGB, deshalb aus, weil ge-
rade keine Verursachung relevant ist. Dies 
kann beispielsweise durch nicht hundert-
prozentig vermeidbare Verformungen eines 

optimalen Verbaus und dadurch eintretende 
Setzrisse bei angrenzenden Nachbargebäu-
den eintreten.

Damit aber kommt auch die interne Haf-
tungsregelung zwischen den Bauvertrags-
parteien nach § 10 VOB/B nicht zum Tragen, 
da diese zunächst im Außenverhältnis eine 
gesamtschuldnerische Haftung voraus-
setzt, die mangels Verschuldens nicht ent-
stehen kann, auch wenn der objektive Tat-
bestand einer unerlaubten Handlung erfüllt 
ist.

Die Haftung der Vertragsparteien wird durch 
§ 10 VOB/B konkretisiert und deren Vertei-
lung bestimmt. 

Die „Bauhaftpflichtversicherung“ ist daher 
in den außerhalb von § 10 VOB/B beschrie-
benen Fällen nicht leistungspflichtig, sofern 
es sich um systembedingte Schäden handelt, 
welche mangels Verschulden keiner Bauver-
tragspartei zugeordnet werden können. Die 
sich daraus ergebende Frage, wer dann ge-
genüber dem Geschädigten haftet, da dessen 
Schaden zweifelsfrei zu ersetzten ist, lässt 
sich einfach beantworten:

PANTAENIUS EXPERTENFORUM BAU

Information zu systembedingten Schäden

Der Auftraggeber haftet nach den von der 
Rechtsprechung und Lehre entwickelten 
Grundsätzen zur sog. verschuldensunab-
hängigen Haftung. Bei privatrechtlicher 
Tätigkeit richten sich die Ansprüche nach 
den Regeln des „nachbarrechtlichen Aus-
gleichsanspruchs“ in entsprechender An-
wendung des § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB (BGH, 
NJW 1976, 1840; BGH, NJW 1983, 872; BGH, 
V ZR 311/16). Im Ergebnis wird damit dem 
Geschädigten ein voller Ausgleich gewährt, 
während der Bauunternehmer mangels 
Verschulden nicht zur Rechenschaft gezo-
gen werden kann. Dies stellt auch z.B. das 
OLG Nürnberg (Urt. v. 12.06.1996, Az.: 4 U 
3440/95) in einem Fall fest, der durch die 
Zerstörung eines nicht auffindbaren, alten 
Hausanschluss-Kanales ausgelöst wurde:

„Wenn der Bauunternehmer ordnungs-
gemäß alles unternimmt, um alle Kanä-
le im Bereich der Baustelle festzustel-
len, er dennoch aber („systembedingt“) 
einen – auch nicht in Kanalplänen ver-
zeichneten – Kanal anbohrt und mit Ze-
ment verfüllt, dann könne diesem kein 
Verschulden zur Last gelegt werden.“ 
 
Dies führt zu folgender Lösung:
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Da sich das Systemrisiko verwirklicht hat 
und nach dem gesamten Inhalt der VOB/B 
und der VOB/C sowie des § 7 VOB/A und des 
§ 645 BGB der Auftraggeber dieses Risiko 
zu tragen hat, steht dem Bauunternehmer 
ein Anspruch auf Bauzeitverlängerung nach 
§ 6 Abs. 2 Nr. 1 a) und c) VOB/B zu. Die Män-
gel und Schäden sind auf Kosten des Bau-
herrn zu beheben, da dieser in der Regel 
fachkundig durch ein Ingenieurbüro ver-
treten und somit ohne zusätzlichen „Syste-
maufklärungsbedarf“ war.

Jede andere Risikozuweisung widersprä-
che den Aussagen des Baurechts, wonach 
der Auftraggeber das Risiko des in seiner 
Sphäre liegenden Baugrundes als maßgeb-
lichen Parameter des beauftragten Bausys-
tems und aller von ihm zu tätigenden Vor-
gaben zu tragen (erweiterte Baukosten) hat  
 
 

Vor dem Hintergrund dieser Rechtspre-
chung sowie den einschlägigen Haftungs-
normen sollten daher Bauunternehmer und 
Bauherr gleichermaßen darauf achten, dass 
eine Bauherrenhaftpflichtversicherung für 
das Bauprojekt installiert wird, welche un-
ter anderem die nachbarrechtlichen Aus-
gleichsansprüche sowie Senkungs– und 
Setzungsschäden des Baugrundes des 
Bauherrn mitversichert. Ebenso ist eine 
„Altbaudeckung“ in der Bauleistungsversi-
cherung zu empfehlen.

Pantaenius als Bauspezialversicherungs-
makler kann hier im Einzelfall mit speziel-
len Deckungskonzepten und Klauseln einen 
erweiterten Versicherungsschutz anbieten. 
In diesen Fällen ist eine Beweissicherung 
vor Baubeginn unerlässlich. In diesem Zu-
sammenhang verweisen wir auf unsere Ver-
öffentlichung in der Ausgabe der BauAktu-
ell aus August 2021. 

Bei Bauvorhaben, insbesondere bei inner-
städtischen Lückenbebauungen, stellt sich 
oft die Frage nach dem Erfordernis einer 
geeigneten Beweissicherung. Diese ist 
umso wichtiger, wenn die Gründung des 
Neubaus unterhalb der Gründungsebene 
der Nachbarbebauung erfolgen soll. Durch 
das vor Baubeginn durchgeführte Beweis-
sicherungsverfahren soll eine Dokumen-
tation im Interesse des Bauherrn und des 
Nachbarn erfolgen. Da für einen möglichen 
Schadenersatzanspruch der Anspruchstel-
ler einen Schaden darlegen und beweisen 
muss, ermöglicht eine detaillierte Doku-
mentation der Bestandsbebauung von in-
nen und außen eine Beweisführung in beide 
Richtungen. 

Sollte ein Nachbar der Baumaßnahme ei-
nen Schadensersatzanspruch beispielswei-
se wegen Risseschäden begehren, ist ein 
Beweissicherungsgutachten in aller Regel 
einer Klärung dienlich. In der Praxis wird 
das Beweissicherungsverfahren meist in 
Form einer Fotodokumentation und allge-
meinen Zustandsbeschreibung durch einen 

öffentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen vorgenommen. Ein erweiter-
ter Umfang der Beweissicherung kann dann 
sinnvoll sein, wenn es konkrete Anhalts-
punkte für einen eintretenden Schaden gibt. 

In Frage kommt dies insbesondere bei Un-
terfangungsarbeiten nach DIN 4123, Dü-
senstrahlverfahren nach DIN 18321, Setzen 
von Bohrpfählen, Schlitzwanderstellung, 
Baugrubeninjektion, Bodenvereisung, etc. 
Dies ist auch bei umfangreichen Abrissar-
beiten mit Nachbarbebauung in Betracht zu 
ziehen. Eine Dokumentation des Bestandes 
vor und während der Bauzeit wird bei vor-
genannten Tiefbaumaßnahmen vom Bau-
leistungsversicherer u.a. für die optionale 
Altbaudeckung vorausgesetzt.

Gastbeitrag
 
Autor
RA Marcel Brockmann
Niederlassungsleiter Kiel

PANTAENIUS  
Versicherungsmakler GmbH
Fachbereich Bau
Hamburg, Kiel, Düsseldorf, München

Tipp:

(BGH, Beschluss vom 25.06.2015 – VII ZR 
108/13).
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Thomas Beton GmbH  
Telefon 0431/54655-0  .  thomasbeton.de

Optimieren sie die Betonage und Nachbehandlungs-
zeiten anhand der realen Messwerte. 
Teure und wenig aussage kräftige Messungen an 
Probe  würfeln gehören endlich der Ver gangenheit an! 

Sie wünschen mehr Informationen oder eine  
kostenfreie Demo? Wir beraten Sie gerne.

Wir sind die Betonspezialisten.

Jetzt machen Sie es selbst: 

Digitale Festigkeitsmessung
Echtzeit�berwachung der Fr�hfestigkeit im Beton

• Messung und Überwachung der Betongüte  
sind ein Bestandteil Ihres Qualitätsmanagements? 

• Ihre Entscheidungen fällen Sie gerne anhand  
daten basierter Ergebnisse? 

• Sie wollen eine Menge Zeit sparen?
 Nehmen Sie die Festigkeitsmessung Ihres Betons  

doch einfach selbst vor!

neu und nur 

mit thomas Beton

Die Messung ist ein Kinderspiel. 
Ihre Messdaten werden online 
übertragen und sofort ausgewer-
tet. So erhalten Sie in Echtzeit 
Einsicht über Bauteilfestigkeit und 
Temperatur Ihres Betons.  
Der Zugang ist auf allen mobilen 
Endgeräten möglich und kann via 
Cloud mit allen Team mitgliedern 
geteilt werden. 
Das spart eine Menge wertvolle 
Arbeitszeit. 
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Nachhaltige Förderkulisse geplant

Unter dem Eindruck des Krieges hat die 
Bundesregierung noch einmal ihre am-

bitionierten Ziele zur Energieeffizienz im 
Wohnbereich angezogen. Gleichzeitig wer-
den die Klimaschutzziele weiter verfolgt. 
Für die Förderkulisse bedeutet das zum Teil 
ein Umdenken.

Für den Neubau wird bereits ab 1. Januar 
2023 der Effizienzstandard 55 verbindlich 
festgelegt. Parallel dazu werden die Förder-
sätze des Bundesprogrammes für effiziente 
Gebäude (BEG) weiterentwickelt. Bei der 
Bemessung spielen jetzt die Treibhausgas-
Emissionen und die Lebenszykluskosten 
eine Rolle, möglicherweise auch das Quali-
tätssiegel Nachhaltiges Gebäude.

Bereits ab 1. Januar 2024 soll möglichst 
jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent 
mit Erneuerbaren Energien betrieben wer-
den. 20 Jahre alte Heizungsanlagen sollen 
ausgetauscht werden. Im Bundesprogramm 
effiziente Gebäude (BEG) wird hierfür das 

Gaskesselaustauschprogramm optimiert 
und es wird eine Wärmepumpen-Offensive 
gestartet.

Auch die Planungssicherheit bei der Ge-
bäudesanierung soll erhöht werden. Dafür 
werden die Programme überprüft, sodass 
sie zukünftig „auskömmlich“ sind und „För-
derstopps möglichst vermieden werden". 

Latest News zu Redaktionsschluss: Die Mit-
tel sind begrenzt, die Sätze reduziert, aber ab 
dem 20. April können Bauherren wieder eine 
KfW-Neubauförderung für das Effizienzhaus 
40 beantragen, teilte das  Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Klimaschutz mit. 

Redaktion BAU AKTUELL

Nachhaltiges Bauen und Landespolitik

Unter anderem zum Thema „Nachhalti-
ges Bauen, von der Rohstoffgewinnung 

bis zum Neu- und Ausbau“ haben der Bau-
gewerbeverband Schleswig-Holstein und 
vero e.V. im März auf den Präsenz-Partei-
tagen von CDU, SPD und FDP mit einem ge-
meinsamen Infostand informiert. 

Jan Christian Janßen konnte als Vertre-
ter beider Verbände Gespräche mit den 
Spitzenkandidaten zur Landtagswahl füh-
ren und kam mit diversen Delegierten aus 
Stadt und Land ins Gespräch. Die Gesprä-

che machten deutlich, dass im Sinne von 
Nachhaltigkeit insbesondere alles rund um 
das Recycling die Gemüter bewegt, etwa 
Einsatzmöglichkeiten, Zertifizierungen und 
Vorbildfunktion durch die öffentliche Hand.

Autor
Jan Christian Janßen 
Fachbereich Rohstoffe/
Digitalisierung 
janssen@bau-sh.de
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Jan Christian Janßen mit Bauministerin 
Sabine Sütterlin-Waack auf der Landesver-
treterversammlung der CDU am 6. März
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Wirtschafts- und Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz (FDP), Jan Christian Janßen, Die Bauwirtschaft im Norden, Dr. Thilo Rohlfs, Staats-
sekretär im Wirtschaftsministerium
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Bauarbeiten am Gebäude 
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Nachhaltige Mobilität in Deutschland
Ein Blick in Gegenwart und Zukunft 

Seit Jahren gibt es eine immer wiederkehrende Aussage, wenn es um die Automobilität geht: 
Die Branche befindet sich inmitten von tiefgreifenden Veränderungen, nicht nur in Deutsch-
land, sondern weltweit. Das steht zweifelsfrei fest, doch wohin genau geht die Reise?

Bau aktuell hat nachgefragt und Antworten 
vom Geschäftsführer des Landesverbandes 
des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein, Jan-
Nikolas Sontag, erhalten.

Können Sie klare Aussagen treffen?

Sontag: Nur ein Beispiel für die Unberechen-
barkeit des Ganzen: In der Vor-Corona-Zeit 
galt es als ausgemacht, dass die nahe Zu-
kunft der Mobilität in der Reduzierung der 

individuellen Mobilität liege, kein eigenes 
Auto, dafür aber Teilnahme an Car-Sharing-
Programmen oder gleich der komplette 
Verzicht aufs Auto und dafür Umstieg auf 
Bus und Bahn. Dann kam Covid-19 und alle 
Pkw-Halter waren froh, alleine in ihren Autos 
sitzen zu können, sie nicht mit anderen tei-
len zu müssen und auch nicht auf Busse und 
Bahnen angewiesen zu sein. Aktuell sorgen 
rasant steigende Spritpreise wieder für neue 
Herausforderungen und Veränderungen. Vo-

raussagen sind also schwierig, besonders 

Mehr Mittel für sozialen Wohnraum
Das Ziel, bundesweit 100.000 Wohnungen 

pro Jahr im sozialen Wohnungsbau zu 
schaffen, hat Bundesbauministerin Klara 
Geywitz. Für die Förderung will die Regie-
rungskoalition Haushaltmittel in Höhe von 
14,5 Mrd. Euro bis zum Jahr 2026 zur Ver-
fügung stellen. Das ist statt der geplanten 
Verdopplung der Mittel eine Verdreifachung 
geworden. Diese Mittel seien notwendig, 
denn die Wohnungen sollen im energieeffi-
zienten Standard errichtet werden, heißt es 
aus dem Bundesbauministerium.

Zu dem bereits vorhandenen Bedarf an ge-
fördertem Wohnraum kommt möglicher-
weise weiterer, noch nicht in der Masse ab-
sehbarerer, Bedarf an Wohnraum durch die 
jetzt ankommenden Kriegsflüchtlinge aus 
der Ukraine.

In Schleswig-Holstein sind seit 2017 für 
knapp eine Mrd. Euro mehr als 5.300 
Wohneinheiten im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung gefördert worden. 
Die Förderung werde laut Innenministeri-
um konsequent fortgeführt und die Mittel 
von ca. 700 Mio. Euro auf mehr als 920 Mio. 
Euro erhöht. „Wenn der Bund nun seine 
Mittel für die Wohnraumförderung verdrei-
facht, bedeute das für Schleswig-Holstein 
100 Mio. Euro zusätzlich, die das Land ko-
finanzieren und zu 100 Prozent für sozia-
len Wohnungsbau einsetzten werde“, so 

Schleswig-Holsteins Bauministerin Sabine 
Sütterlin-Waack. 

Angesichts der Unterbringung und Ver-
sorgung einer unvorhersehbaren Zahl an 
geflüchteten Menschen hat Wirtschaftsmi-
nister Dr. Bernd Buchholz eine Ministerver-
ordnung erlassen, um die Unterbringung 
und Versorgung zu vereinfachen. „Das gibt 
einfach mehr Beinfreiheit, um die aktuellen 
Herausforderungen bestmöglich zu meis-
tern“, so der Minister. Es werden unter an-
derem für Liefer- und Dienstleistungen eine 
beschränkte Ausschreibung ohne Teilnah-
mewettbewerb sowie eine Verhandlungs-
vergabe zugelassen (bis 150.000 Euro), 

Wertgrenzen für Direktaufträge für Bauauf-
träge werden erhöht (10.000 Euro). Verga-
ben zu Gunsten von allen Bauleistungen, die 
Wohnzwecken dienen, werden vereinfacht. 

Eine solche Regelung gab es schon in der 
Vergangenheit, sie war aber bundesweit 
Ende 2021 ausgelaufen und wird für Schles-
wig-Holstein jetzt wieder aufgenommen. 
Buchholz: „So können zum Beispiel Wohn-
möglichkeiten mit weniger bürokratischen 
Verfahren geschaffen oder verbessert wer-
den.“

Redaktion BAU AKTUELL

Wohnungen werden dringend gebraucht, mit und ohne Sozialbindung
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Jan-Nikolas Sontag, Geschäftsführer Ver-
band Kfz-Gewerbe Schleswig-Holstein e.V. 
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wenn sie die Zukunft betreffen – dieses Bon-
mot gilt! Trotzdem will ich gerne ein paar 
grundsätzliche Fragen beantworten.

Welche Entwicklungen zeichnen sich für 
den deutschen Automarkt ab?

Sontag: Die Richtung ist klar vorgegeben: 
alternative Antriebe! Ein paar Zahlen für 
Deutschland: 42,9 % aller Pkw-Neufahrzeu-
ge hatten 2021 einen alternativen Antrieb, 
fuhren also nicht oder zumindest nicht nur 
mit Benzin oder Diesel. Das war eine Stei-
gerung gegenüber 2020 von über 50 %, ge-
genüber 2019 sogar von satten 250 %! Akut 
sind im Moment drei große Baustellen, die 
den deutschen Automarkt negativ beein-
flussen: Corona, die Chip- bzw. Halbleiter-
Krise und der Krieg in der Ukraine, durch 
die viele große Hersteller bereits massive 
Produktionsausfälle beklagen müssen. Die 
Folge: Wartezeiten für einige Modelle von 
über einem Jahr.

Was ist technisch der Trend: E-Fahrzeuge, 
Hybrid, Brennstoffzellen oder Ähnliches?

Sontag: Der Trend liegt derzeit eindeutig auf 
der E-Mobilität – nicht zuletzt durch groß-
zügige staatliche Förderprogramme. Diese 
finanzielle Unterstützung wird bei Hybriden 
deutlich zurückgefahren, weil sie bis jetzt 
nicht als wirkliche Lösung angesehen wer-
den können. Ob daneben bspw. Wasserstoff 
als Energiequelle größere Bedeutung be-
kommen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin 
fördert die Bundesregierung die Entwick-
lung von Wasserstoff- und Brennstoffzel-
lentechnologie u.a. für den Schwerlastver-
kehr mit mehreren Hundert Millionen Euro. 
Immer häufiger wird vom Jahrzehnt der 
Elektromobilität gesprochen.

Was ist mit synthetischen Kraftstoffen, so-
genannten E-Fuels?

Sontag: E-Fuels werden durch Strom aus 
Wasser und CO2 hergestellt. Sie können von 
klassischen Verbrennungsmotoren getankt 
werden. Stammt der bei der Herstellung 
von E-Fuels aufgewendete Strom komplett 
aus regenerativen Quellen, dann hätten mit 
E-Fuels betankte Verbrenner-Pkw – Stand 
jetzt –  eine bessere CO2-Bilanz als batte-
riebetriebene Pkw. Der Grund liegt in einem 
kleineren CO2-Rucksack, der bei der Pro-
duktion und dem abschließenden Recycling 
entsteht. Allerdings ist die Energieeffizienz 
von E-Fuels deutlich geringer als z.B. von 
Batterien, d.h. pro Kilometer Fahrtstre-
cke muss eine deutlich größere Menge an 
Energie zur Fortbewegung aufgewendet 
werden. Dennoch darf angesichts eines Be-
stands von mehr als 30 Mio. Pkw mit Ver-
brennungsmotoren im Jahr 2030 allein in 
Deutschland eine solche Möglichkeit nicht 
ungenutzt bleiben, um die ehrgeizigen Kli-
maziele zu erreichen. Insofern handelt es 
sich um eine aus meiner Sicht notwendige 
Ergänzungstechnologie oder noch besser 
um eine Ergänzungsbrücke.

Wie ist die Entwicklung der Ladeinfra-
struktur zu bewerten?

Sontag: Nicht nur der Umweltbonus mit 
seinen 4 Mill. € Fördervolumen trägt zu 
einer fortschreitenden Elektrifizierung bei, 
auch die Förderung der Ladeinfrastruktur 
kann sich sehen lassen. So sind in mehre-
ren Förderprogrammen bis heute 4,8 Mill. €  
zusammengekommen. Dadurch gibt es 
mittlerweile fast 45.000 öffentliche Lade-
punkte, die „normales“ Laden ermöglichen. 
Schnellladung ist an den bereits über 7.000 

Schnellladepunkten möglich. Die Förde-
rung bei den privaten Ladepunkten macht 
E-Mobilität für immer mehr Menschen at-
traktiv. Allerdings wird es schwierig bleiben, 
in urbanen Räumen ausreichend private 
Ladepunkte zu schaffen. Dies hat in eng 
besiedelten Räumen und in Mehrfamilien-
häusern technisch und örtlich ganz andere 
Voraussetzungen und Gegebenheiten.

Was lässt sich zum Know-how von Werk-
stätten in Bezug auf die neuen Technologi-
en sagen?

Sontag: Ganz aktuell hat der Zentralver-
band Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) ein 
neues Label herausgebracht: „eCar-Ser-
vice“. Es ist ein neues Zusatzzeichen zum 
Kfz-Meisterschild. Um sich den neuen 
technischen Herausforderungen durch die 
E-Mobilität zu stellen, sind in Deutschland 
bisher mehr als 30.000 Mitarbeiter der Kfz-
Betriebe zum „Fachkundigen für Arbeiten 
an Hochvolt-Systemen in Kraftfahrzeugen“ 
qualifiziert worden. Mit diesen Schulungen 
haben wir in Schleswig-Holstein bereits vor 
zehn Jahren begonnen und knapp 100 Be-
schäftigte unserer Mitgliedsunternehmen 
geschult. Daneben werden hohe Summen in 
die technische Ausstattung der Werkstätten 
investiert, um die Wartung und Reparatur 
von E-Fahrzeugen zu gewährleisten.

Mit den gravierenden Änderungen der 
Rahmenbedingungen, den angestoßenen 
energetischen Umstellungen – wie wahr-
scheinlich sind weitere Innovationen?

Sontag: Eins ist sicher: Die Herausforderung 
einer umweltfreundlicheren Mobilität wird 
für weitere technische Entwicklungen auf 
allen Ebenen sorgen – von der Konzeption 
innerstädtischen Verkehrs, über den Antrieb 
von Pkw, ihrem Design und ihrer Ausstattung 
mit hoher Recyclingquote, um nur einige Be-
reiche zu nennen. Ansonsten gilt wie oben 
gesagt: Voraussagen sind schwierig, beson-
ders wenn sie die Zukunft betreffen.

Vielen Dank für das Interview

Interview
M.A. phil. Hilke Ohrt
Pressesprecherin 
presse@bau-sh.de
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Wegen dieses Risses vielleicht nicht. Andere, unerwartete, können mehr Sorgen machen. 
Aber wer ist für welchen Riss, bzw. Schaden verantwortlich? Gut, wenn Ihnen diese Frage nicht den Schlaf 
raubt, sondern Sie als Ausführender mit unserer Bauleistungsversicherung und als Auftraggeber mit unserer 
Bauherrenhaftpflichtversicherung optimal abgesichert sind.

NÖ, WEGEN DIESES RISSES
BRAUCHEN SIE SICH KEINE
SORGEN ZU MACHEN

pantaenius.eu
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Handwerk fordert regulierende Maßnahmen

Auf dem Parlamentarischen Abend von 
Handwerk Schleswig-Holstein am 23. 

März dominierte Putins Krieg gegen die 
Ukraine die Gespräche. „In erster Linie 
sind wir erschüttert über das, was dort ge-
schieht – ich hätte nie für möglich gehalten, 
dass wir in Europa nochmal einen Krieg er-
leben“, so Präsident Thorsten Freiberg. Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen bekommt 
das Handwerk im Land unmittelbar zu spü-
ren: „Neben den exorbitant gestiegenen 
Energiepreisen sorgen wir uns um die Ver-
fügbarkeit von Baumaterialien, deren Preise 
nach den enormen Anstiegen in den vergan-
genen zwei Jahren nochmals enorm zuge-

legt haben und die Realisierung von kleinen 
und großen Bauvorhaben gefährden.“ Vor 
allem hinsichtlich der Energiepreise forder-
te Freiberg ein Eingreifen des Staates und 
regulierende Maßnahmen.

Die durch den Ukrainekrieg nochmals for-
cierte Energiewende sei ein richtiger und 
wichtiger Schritt, „den wir aber mit guter 
beruflicher Ausbildung weiter voranbringen 
müssen“, so Freiberg. Das, was die Poli-
tik in Sachen Energiewende, Wohnungs-
bau oder (Verkehrs)infrastruktur auf dem 
Papier errechne, müsse vor Ort praktisch 
umgesetzt werden. Hierfür benötigt es gut 

ausgebildete Fachkräfte. Es braucht eine 
größere Wertschätzung für die berufliche 
Ausbildung und für die berufspraktische 
Arbeit, das beginnt mit der Gleichstellung 
von Berufsausbildung und Studium. Das 
könne nicht allein dem Handwerk über-
lassen, werden, hier müsse die Politik ein-
greifen, betonte Freiberg. Bei der folgenden 
Diskussionsrunde mit Vertretern der fünf 
wichtigen Landesparteien machten diese, 
unter dem Eindruck der bevorstehenden 
Landtagswahl, ihre Positionen zum Thema 
Fachkräfte und Ausbildung deutlich. 

Redaktion BAU AKTUELL
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Diskussionsrunde: (v.l.n.r.) Joschka Knuth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Christopher Vogt 
(FDP), Tobias Koch (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD), Jette Waldinger-Thiering (SSW), 
Thorsten Freiberg (Handwerk Schleswig-Holstein/Die Bauwirtschaft im Norden)

Schleswig-Holstein hält zusammen

Ganz im Schatten des Ukraine-Krieges 
stand der nachgeholte Neujahrsempfang 

der Landesregierung, zu dem Ministerprä-
sident Daniel Günther am 21. März gut 200 
Gäste aus Konsularkorps, Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Kirchen, Wissenschaft und 
Kultur in Aukrug begrüßte. 

„Nichts beschäftigt uns momentan mehr 
als die Kriegsbilder aus der Ukraine. Auch 
die politischen Folgen stellen uns vor gro-
ße Herausforderungen. Ich bin beeindruckt 
und sehr dankbar, wie viele Menschen aus 
Schleswig-Holstein den Ukrainern jetzt hel-
fen wollen“, sagte Günther. Zusammen mit 
der großartigen Solidarität der Menschen 
in Schleswig-Holstein seien das gute Vor-
aussetzungen, um in dieser Not helfen zu 
können. „Dieser Zusammenhalt ist umso 
wertvoller angesichts vermeintlicher Ge-
wissheiten, die wir verloren haben.“ 

Zur Unterbringung der Kriegsflüchtlinge, 
aber auch zur Darstellung der Versorgungs-
sicherheit würden Finanzen bereitgestellt 
und schnell Lösungen gefunden. In Bezug 
auf die Energieversorgung zeige sich wieder 

einmal, dass der Kurs der Landesregierung 
hin zu den Erneuerbaren umso richtiger  
sei. 

Redaktion BAU AKTUELL
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Ministerpräsident Daniel Günther bei seiner Begrüßungsrede
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Das interessierte Publikum
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400.000 Wohnungen sind zu bauen, tausen-
de Brücken sollen saniert werden und die 
Klimawende mit verschiedensten Bauaufga-
ben steht auf der To-Do-Liste. Aber wer soll 
das machen? Die mittelständische Bauwirt-
schaft jedenfalls steht bereit, diese Aufga-
ben zu erfüllen; aber auch sie braucht Fach-
kräfte und berufserfahrene Arbeitskräfte.

Am 22. Oktober war es endlich soweit, mit 
leichter Verspätung fand der bereits 4. 

exklusive HBZ*Mitgliedertag auf dem schles-
wig-holsteinischen Aschberg statt. Knapp 35 
Mitgliedsbetriebe trafen sich zu einem inten-
siven Erfahrungsaustausch unter Kollegen – 
nach dem Motto „Von Euch für Euch“. 

In den vergangenen etwas mehr als zehn 
Jahren hat die Branche rund 220.000 Ar-
beitsplätze neu geschaffen, allein im ver-
gangenen Jahr waren es 19.000. Kann das 
so weitergehen? Oder anders herum ge-
fragt: Woher kommen die Arbeitskräfte, die 
zukünftig die Bauaufgaben in Deutschland 
erfüllen?

Um Lösungen zu entwickeln, ist der ZDB 
mit Vertretern aus der Bundespolitik, der 
Arbeitsagentur und vielen weiteren Exper-
ten im Austausch. Als öffentliches Format 
hatte der Verband das Thema in der virtuel-
len Veranstaltung "Bauaufgaben ohne Ende 
- aber keine Fachkräfte? am 23. März 2022 
thematisiert. Experten haben sich geäußert 
und ebenso wie Politiker Lösungsansätze 
diskutiert.

Die Ausgangslage: Bereits in der Herb-
stumfrage 2021 haben 71 Prozent der Bau-
unternehmen angegeben, dass der Fach-
arbeitermangel der Hauptgrund für die 
Behinderung von Bautätigkeiten sei. Dabei 
haben die Bauunternehmen in Deutsch-
land ihre Kapazitäten ausgebaut, von knapp 
716.000 Mitarbeitern 2010 auf 920.00 in 
2021. Die Ausbildungsquote beträgt in der 
Branche knapp 5 Prozent. Die Ausbildungs-
zahlen stiegen von 2010 mit 30.000 Lehrlin-
gen auf 42.500 in 2021. 

Die Betriebe werden bei der Ausbildung 
durch die obligatorische Berufsbildungs-
umlage entlastet. Der Bau bietet Lehrlin-

gen viele attraktive Bedingungen, von der 
hohen Ausbildungsvergütung bis zu den 
attraktiven Karrierechancen. Ein Baustein 
ist ferner die Möglichkeit, an regionalen, 
nationalen und internationalen Berufswett-
bewerben teilzunehmen.

Lehrlinge, Fachkräfte und Helfer gesucht

Viele Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. 
Immer noch wird das Studium häufig bevor-
zugt, zudem nimmt die Zahl der Schulabsol-
venten kontinuierlich ab. Gleichzeitig müs-
sen altersbedingte Abgänge kompensiert 
werden, so gehen bis 2030 rund 140.000 
Baubeschäftigte in den Ruhestand. Das 
bedeutet, dass die Auszubildenden gerade 
einmal die der Ausscheidenden kompen-
sieren würde, ein Arbeitsplatzaufbau ohne 
Quereinsteiger aus anderen Branchen wäre 
nicht denkbar, so ZDB- Hauptgeschäftsfüh-
rer Felix Pakleppa. Es bestehe allerdings 
nicht nur Bedarf an Fachkräften, sondern 
auch an Bauhelfern. Daher müsse der Blick 
ebenfalls ins Ausland gehen und gezielt 
Fachkräfte und Helfer akquiriert werden. 

Für die Herstellung der für ein klimaneut-
rales Deutschland benötigten Investitions-
güter werden im Jahr 2035 im Inland rund 
770.000 Arbeitskräfte zusätzlich gebraucht, 
so Dr. Hans-Peter Klös, Geschäftsführer des 
Instituts der Deutschen Wirtschaft. Etwa ein 
Drittel entfallen auf die Bauwirtschaft, da-
von alleine 200.000 auf das Ausbaugewerbe.

Traditionell beschäftigt der Baubereich vie-
le Migranten, der Anteil liegt derzeit bei 20 

Prozent. Über Entsendungen aus der EU 
hinaus, die stagnieren, müsse es Zuwande-
rung aus weiteren Staaten geben. Das neue 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollte hier 
Abhilfe schaffen. Doch es sei zu kompliziert 
und sperrig und es sei noch viel nachzubes-
sern, insbesondere für Hilfskräfte, so Pak-
leppa. Das Gesetz sei also wenig tauglich. 
Auch hierzu diskutierte die Gesprächsrunde 
mit Vertreten der maßgeblichen Bundes-
parteien. Im Fazit sind sich die Politiker und 
Experten einig, dass es mehrere Bausteine 
gebe, den Fachkräftebedarf zu begegnen, 
darunter vor allem die Definition Deutsch-
lands als Einwanderungsland und eine 
Stärkung der Ausbildung, auch im Vergleich 
zum Studium.

Beschäftigte in Schleswig-Holstein

BGV-Vorstand Thorsten Freiberg fordert seit 
langem von der schleswig-holsteinischen 
Landespolitik mit Blick auf den demografi-
schen Wandel, das große Engagement des 
Handwerks bei der Aus- und Weiterbildung 
junger Menschen anzuerkennen sowie die 
Gleichwertigkeit von beruflicher und akade-
mischer Bildung umfassend sicherzustellen.

In Schleswig-Holstein stellten 2021, so das 
Statistikamt Nord, Kleinbetriebe mit weni-
ger als zehn Beschäftigten 73 Prozent aller 
Betriebe, der Anteil größerer Betriebe mit 
zehn bis 99 Beschäftigten lag bei 26 Prozent, 
der der Großbetriebe mit 100 und mehr Be-
schäftigten lag unter einem Prozent. 25 
Prozent der Beschäftigten waren in Klein-
betrieben tätig, 63 Prozent in mittelgroßen 

Gesprächsrunde bei der Veranstaltung des ZDB: (v.l.n.r.) Beate Müller-Gemmeke MdB 
(Bündnis90/Die Grünen), Carl-Julius Cronenberg MdB (FDP), Tanja Samrotzki (Moderation), 
Dr. Jan-Marco Luczak MdB (CDU/CSU), Rasha Nasr MdB (SPD)
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Fachkräfte händeringend gesucht
Situation und Lösungsansätze zur Fachkräftesicherung am Bau
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und 12 Prozent in Großbetrieben. Insgesamt 
waren es 35.000 Beschäftigte und damit 1,7 
Prozent mehr als 2020. 

Unter diesen waren 2.150 gewerblich Aus-
zubildende, Umschüler und Praktikanten 
– fast genauso viele wie im Jahr 2020. Ihr 
Anteil lag bei sechs Prozent. Im Bauhaupt-
gewerbe werden nach Zahlen der Hand-
werkskammern jährlich um die 900 neue 
Ausbildungsverhältnisse in den Bauhaupt-
berufen eingegangen, 924 in 2019, 959 in 
2020 und 901 in 2021.

Für die Sicherung und Gewinnung von Fach-
kräften und von Auszubildenden in Betrie-
ben setzen sich auch die verschiedenen In-
nungen ein. Der Bund und das Land fördern 
zudem die bereits bestehenden Strukturen 
der Fachkräfteinitiative Schleswig-Holstein. 
Kleine und mittlere Unternehmen können 
sich laut Arbeits-Staatssekretär Dr. Thilo 
Rohlfs zur Fachkräftesicherung kostenlos 

beraten lassen. Förderungen gehen hierfür 
unter anderem an die Handwerkskammern.

Wettbewerbe „PLW - Profis leisten was“

Viele Betriebe schaffen attraktive Angebote 
für Auszubildende. Darüber hinaus sind als 
weitere Anreize die Meisterschaften in den 
Bauberufen attraktive Mehrwerte. Hier kön-

nen sich die jungen Gesellen miteinander 
messen und bekommen noch weitere Kar-
rierechancen auf ihrem Weg. 

Der praktische Landesleistungswettbe-
werb Schleswig-Holstein findet in diesem 
Jahr am 22. September in den Räumen der 
Überbetrieblichen Ausbildungsstätte der 
Bau-Innung Flensburg Stadt und Land statt. 
Der 71. Bundesleistungswettbewerb (Deut-
sche Meisterschaft) in den bauhandwerkli-
chen Berufen findet für die verschiedenen 
Berufsgruppen zwischen dem 12. und 15. 
November in Berlin beziehungsweise Bad 
Zwischenahn statt.

Redaktion Bau aktuell

Ansprechpartner
RA Jan Jacobsen
Geschäftsführer 
j.jacobsen@bau-sh.de
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Bei der 70. Deutschen Meisterschaft in den 
Bauberufen in Erfurt hat Marian von Putt-

kamer aus Kiel den zweiten Platz gemacht 
und ist mit der Silbermedaille ausgezeich-
net worden. Qualifiziert für die Teilnahme an 
diesem Bundesleistungswettbewerb hatte 
sich von Puttkammer regional in Schleswig-
Holstein. Er hatte am Landesleistungswett-
bewerb in Husum im September 2021 teilge-
nommen und wurde hier erster Landessieger 
unter den Zimmerern. Seine Ausbildung hat 
von Puttkamer beim Innungsbetrieb Babener, 
Barthen u. Köster GbR in Melsdorf absolviert.

Am gleichen Landesleistungswettbewerb 
in Husum hat die Zimmerin Isabel Peters 

aus Fehmarn teilgenommen. Sie hat sich 
hier ausreichend qualifiziert, um sich für 
den Zimmerer Contest 2021 zu beworben. 
Es ist nicht einfach, in die Zimmerer-Nati-
onalmannschaft aufgenommen zu werden. 
Nur die besten jungen Gesellinnen und Ge-
sellen des Zimmererhandwerks kommen 
dafür infrage. Nun ist die 19-Jährige neues 
Teammitglied der deutschen Zimmerer-
Nationalmannschaft. Sie trainiert jetzt für 
die Teilnahme an der Europameisterschaft 
oder gar Weltmeisterschaft. Peters kommt 
von Fehmarn; ihre Ausbildung hat sie im 
Innungsbetrieb Zimmerei & Dachdeckerei 
Thomas Path GmbH & CO. KG mit Sitz in Ol-
denburg/Holstein absolviert. 

„Ich bin sehr glücklich, dass ich in der 
Mannschaft eine Chance bekomme, um zu 
zeigen, was ich kann. Ich möchte mich mit 
anderen messen, meine Leistung steigern 
und Erfahrung sammeln“, so Peters, die 
Zimmerin aus Überzeugung geworden ist: 
„Die Vielseitigkeit des Berufes begeistert 
mich. Morgens liegt dort ein Stapel Holz 
und abends ist daraus der fertige Dachstuhl 
geworden. Es ist faszinierend, was man mit 
unserem Werkstoff Holz machen kann.“ Sie 
wirbt damit zudem für die Ausbildung in ei-
nem Bauberuf, auch als Frau.

red
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Nachwuchstalente zeigen ihr Können
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Profis 
lassen 
waschen
CWS Workwear bietet langlebige 
Arbeitskleidung mit Rundum-
Service. Die Kleidung wird regel-
mäßig hygienisch gewaschen 
sowie bei Bedarf repariert oder 
ausgetauscht. Abholung und 
Lieferung inklusive.

Setzen auch Sie auf einen 
professionellen, sauberen Auftritt 
Ihrer Mitarbeiter!

Kontakt:
CWS Workwear Deutschland GmbH & Co. KG
Dreieich Plaza 1 A | 63303 Dreieich
Peter Ebling
T +49 1511 6828833
peter.ebling@cws.com

C W S . C O M / W O R K W E A R
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Die ersten Betriebe melden positive Re-
aktionen auf ihre Meisterhaft-Anzeigen. 

Hierfür hatten sie, wie alle unsere Meister-
haftbetriebe, Anzeigenvorlagen von uns er-
halten. 

Für Anzeigen in Broschüren oder Zeitungen, 
für die eigene Website oder Social Media 
gibt es verschiedene Formate und Moti-
ve: „Meisterhaft mit 3-, 4- oder 5-Sternen“ 
sowie für die Gewerke Estrich- und Boden-
beläge, Fassade-Stuck-Putz, Fliesen- und 
Naturstein, Hochbau, Straßenbau sowie 
Zimmerer und Holzbau. Denn Betriebe, die 
ihr Meisterhaftsiegel besitzen, sollten mit 
ihren Leistungen werben und von den Vor-
teilen profitieren.

Jessica Clausen-Jessen von der Zimme-
rei & Bauunternehmen Volker Clausen aus 
Freienwill sagt Danke für die Meisterhaft-
Anzeigenvorlagen: „Wir sind begeistert und 
starten ins Wochenende mit dem neuen 

Logo auf Facebook. Und es kommt gleich 
sehr gut an. Die ersten Resonanzen haben 
wir schon bekommen.“

Wer als Meisterhaftbetrieb noch Anzeigen-
vorlagen braucht, meldet sich beim Ver-
band. Wenn Sie noch nicht Meisterhaft sind, 
dann werden Sie Teil des Systems. Den An-
trag zur Zertifizierung finden Sie unter: 

C www.bau-sh.de/meisterhaft oder Sie 
melden sich ebenfalls.

      

Ansprechpartnerin
Kerstin Okrent
Sekretariat, Meisterhaft
k.okrent@bau-sh.de
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Anzeigenmotiv Zimmerer und Holzbau

Anzeigenvorlagen für unsere Meisterhaftbetriebe

Uinter dem Motto „100 Jahre Leiden-
schaft: das beste Werkzeug“ hat der In-

nungsbetrieb Scharnweber am 1. April 2022 
sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. 

Zum Jubiläum haben BGV-Hauptgeschäfts-
führer Georg Schareck im Namen der Bau-
gewerblichen Verbände und Obermeister 
Markus Räth für die Baugewerbe-Innung 
für den Kreis Herzogtum Lauenburg gratu-
liert und die Ehrenurkunde des Schleswig-
Holsteinischen Bauhandwerks überreicht. 
Für die Handwerkskammer Lübeck gratu-
lierte ihr Präsident Ralf Stamer und über-
reichte die Urkunde zum 100-jährigen Be-
stehen des Betriebes. Sie alle zollten den 
Betriebsinhabern und der gesamten Familie 
Scharnweber sowie deren Mitarbeitern Re-
spekt für diese außerordentliche Leistung.
Den Grundstein für den erfolgreichen Betrieb 
hat der Maurermeister Adolf Scharnweber 
1922 mit der offiziellen Gewerbeanmeldung 
gelegt. Ende der 1920er-Jahre wurde dann 
der Firmensitz am heutigen Standort in Neu-
Sterley bezogen. Sohn Bruno Scharnweber, 
der die Maurerlehre im elterlichen Betrieb 
absolvierte, später das Examen als Baumeis-

ter an der Baufachschule Lübeck machte, 
übernahm den Betrieb 1962. 

Seit 1996 leiten seine Söhne Dirk und Jo-
chen Scharnweber den Familienbetrieb in 
der dritten Generation. Dirk Scharnweber 
ist als Maurer und Architekt hauptsächlich 
für den Bereich Maurer- und Betonarbeiten 
zuständig, Jochen Scharnweber als Zimme-
rer und Ingenieur der Holztechnik für die 
Betriebsteile Zimmerei und Sägewerk.

Das Bauunternehmen besteht heute aus 
den Betriebszweigen Hochbau, Holzbau, 
Tiefbau, Sägewerk sowie Trans-Lift und 
erbringt damit aus einer Hand viele Leis-
tungen rund um den Bau. Der Innungs-
betrieb mit rund 90 Mitarbeitern trägt das 
Meisterhaft-5-Sterne-Siegel der Deutschen 
Bauwirtschaft und ist seit Jahrzehnten Vor-
zeigebetrieb für die Ausbildung junger Men-
schen.

                                       red

100 Jahre Adolf Scharnweber Hochbau GmbH

(v.l.n.r.) Ralf Stamer, Jochen Scharnweber, Dirk Scharnweber, Markus Räth, Georg Schareck, 
(hinten l.) Zimmerermeister Sascha Groß, (hinten r.) Maurervorarbeiter Andreas Rudat 
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Planung und Ausführung stets in 
Meisterqualität. Unser Betrieb ist 

mit dem „Meisterhaft“-Gütesiegel 
der Deutschen Bauwirtschaft  

ausgezeichnet.

Anzeigenmotiv  
Meisterhaft Gütesiegel
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TERMINE & SEMINARE 

Datum Ort Thema

2. Juni 2022 Online Präsentation des neuen Meisterhaft-Logos

8. September 2022 Neumünster
Holzbautag
Massivbautag

22. September 2022 Neumünster Kopfkino / Warum der richtige Fokus lebensentscheidend ist

29. September 2022 Neumünster Glück und positives Denken 

29. September 2022 Neumünster 10. Norddeutscher Holzbautag

20. Oktober 2022 Neumünster Bauzeitnachträge - Feststellen, Forderungen aufbauen, prüfen und bewerten 

28. Oktober 2022 Neumünster
Informationssicherheit im Handwerksbetrieb +  
Smartphones im Geschäftsalltag nutzen – aber sicher!

10./11. November 2022 Neumünster Bauprojektmanagement 

12. Dezember 2022 Neumünster Führungskräftetraining: Generationen - Motivation - Inspiration 

Nach aktuellem Stand bezüglich der Pandemie finden die Seminare statt. Sollte sich dies ändern, werden wir Sie benachrichtigen und die 
Informationen auf unserer Homepage aktualisieren. Informationen: www.bau-sh.de/Eingang für Firmen/Seminare & Veranstaltungen bzw. 
www.hbz-nord.de

Einige Seminare werden mit Punkten im Meisterhaftsystem angerechnet; sie sind im Internet gekennzeichnet.

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) 
hat die DIN-Norm „68800-2 Holzschutz: 

Vorbeugende bauliche Maßnahmen im 
Hochbau“ in einer Neufassung 2022-02 he-
rausgegeben.

In dieser Norm sind vorbeugende bauliche 
Maßnahmen zur Sicherung der Dauerhaf-
tigkeit von Bauteilen aus Holz oder Holz-
werkstoffen festgelegt. 

Welche Änderungen haben sich gegenüber der Ausgabe 2012-02 ergeben?
C Aktualisierung der Normverweise und redaktionelle Anpassungen
C Begriffe ergänzt („Schicht mit variablem sd-Wert“; „Luftdichtheit“; „Geländeoberkante“)
C technische Anpassungen an die DIN 4108-03-klimabedingter Feuchteschutz
C Wetterschutz (-Mauerwerkvorsatzschale; offene horizontale Bekleidungen)
C Überarbeitung der nachweisfreien Konstruktion im Anhang A (-Sockelkonstruktionen; 

-geneigte Dächer; -flachgeneigte Dächer, -kleinformatige Balkone/Terrassen/Dachele-
mente über Wohnraum; -vollgedämmte unbelüftete Flachdächer)

C Aufnahme von Zellulosedämmstoffen, wenn nach technischen Verwaltungsvorschriften 
zugelassen

Die Norm ist nun für Mitgliedsbetriebe im 
ZDB-Normenportal verfügbar: 
C www.zdb-normenportal.de 

Änderungen im baulichen Holzschutz
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66 das eigene haus

Die NordBau ist die führende Baumesse 
im Norden. Die 67. Auflage findet vom 
7.–11. September 2022 auf dem Messege-
lände der Holstenhallen Neumünster 
statt.

Jahr für Jahr werden hier aktuelle Themen 
der Bauwirtschaft präsentiert. Nachdem im 
Vorjahr Baustoff-Recycling und E-Mobilität 
im Fokus standen, lauten die Sonderthemen 
2022 Wasserstoff-Technologie und Holzbau. 

BAUEN UND AUSBAUEN MIT HOLZ
Genauer gesagt: Unter dem Arbeitstitel 

„Bauen und ausbauen mit Holz – wohnge-
sund und klimagerecht“ wird das Holzbau-
zentrum Nord in Halle 8 die Vorteile des 
natürlichen Baustoffs Holz präsentieren.

WASSERSTOFF ZUM ANFASSEN
Das zweite Sonderthema lautet konkret 

„Wasserstoff-Technologie und Pipeline-Bau 
zum Anfassen“. Anhand von Modellen und 
Projekten wird in Halle 6 anschaulich ge-
zeigt, wie der Energieträger der Zukunft 
hergestellt, gespeichert und transportiert 
wird. Wissenschaftlich untermalt wird das 
vom Institut für Rohrleitungsbau an der 
Hochschule in Oldenburg.

NEUER FORSCHUNGSPAVILLON
Ein Novum der NordBau 2022 verspricht 
der Forschungspavillon der Technischen 
Hochschule Lübeck. Auf 100 m² werden 
neue Ideen, Baustoffe, Nachhaltigkeit und 
Wiederverwendbarkeit plastisch darge-
stellt. „Die Halle 1 wird ein richtig großer 
Treffpunkt für Architekten und Studierende“, 
verkündet Messeleiter Wolfgerd Jansch und 
ergänzt: „Immer mehr Studierende nutzen 
die Möglichkeit, jedes Jahr zur NordBau zu 
kommen.“

NEUER LÄNDER-ANLAUFPUNKT 
Seit 46 Jahren bewährt hat sich der dänische 
Gemeinschaftsstand, der erneut in Halle 8 
vorgesehen ist. Hinzu kommt erstmals ein 
Länder-Meetingpoint der Türkei vom Ge-
neralkonsulat, welches auch die Aussteller 
mit Baugeräten und Bauprodukten wie (z.B. 
Dämmstoffe, Fliesen und Naturstein) un-
terstützt.

ANLAUFSTELLE FÜR HAUSBESITZER
Das Land Schleswig-Holstein ist mit dem 
Energiewende- und Klimaschutzgesetz 
bundesweit Vorreiter. Ab Juli 2022 wird 
vorgeschrieben, dass beim Austausch von 
Heizungsanlagen mindestens 15 Prozent 

des jährlichen Energiebedarfs durch Er-
neuerbare Energien zu decken sind. Was das 
für Hausbesitzer bedeutet, wird auf einer 
zentralen Anlaufstelle in Halle 7 erklärt. Es 
informieren Haus & Grund, die Arbeitsge-
meinschaft für zeitgemäßes Bauen und der 
Fachverband SHK Schleswig-Holstein. 

BEWÄHRTES HYGIENEKONZEPT
Durch die Erfahrungen in den beiden Vor-
jahren hat die NordBau ein umfassendes 
und erfolgreiches Messekonzept in Sachen 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen entwi-
ckelt. „Selbst in 2021 haben wir bewiesen, 
dass die Baumesse geht“, betont Wolfgerd 
Jansch. „Jetzt freuen wir uns auf eine kom-
plett normale NordBau 2022.“     CF

Nachhaltig und 
zukunftsweisend
NordBau vom 7.–11. September mit Sonderschauen Holzbau und Wasserstoff

NordBau
Justus-von-Liebig-Straße 2
24537 Neumünster
Telefon 04321 / 91 01 90
www.nordbau.de
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LEBT DEN
UNTERSCHIED.

Jetzt bestellen!

Der Neue ŠKODA FABIA.

Größer, individueller, komfortabler und schöner als zuvor: Der Neue ŠKODA FABIA macht es Ihnen leicht, 
Ihren eigenen Stil zu leben. Zu seinen Highlights gehören LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem LED-
Tagfahrlicht, ein Fahrlichtassistent mit Coming- und Leaving-Home-Funktion und vieles mehr.  
Ein dynamischer Begleiter mit Raum für alles, was Ihr Leben ausmacht! Jetzt schon ab 129,– € monatlich1. 
ŠKODA. Simply Clever.

UNSER PRIVAT-LEASINGANGEBOT1:

ŠKODA DER NEUE FABIA ACTIVE 1.0 MPI 48 KW 5-GANG2

Einmalige Sonderzahlung 48 Monate1.650,00 €

129,00 €

Vertragslaufzeit

Monatliche Leasing-Rate

2Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5.6, außerorts: 3,7, kombiniert: 4,4; CO2-Emissionen  
 in g/km, kombiniert: 114 Effizienzklasse: B

10.000 kmJährliche Fahrleistung

Fahrzeugpreis ab Werk (inkl. MwSt.) 16.550,00 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a.

Effektiver Jahreszins

3,08 %

3,08 %

Nettodarlehensbetrag 15.140,25 €

1Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt.  
 Alle Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer. Zulassungs- und Überführungskosten sind in der Leasing-Rate enthalten. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOZENTRUM NORD GMBH
Liebigstr. 10, 24941 Flensburg 
Tel.: 0461 / 90205544, skoda@azf-gruppe.de, www.azf-gruppe.de
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