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Sehr geehrte Kunden, liebe Mitglieder und Freunde der LGA,

die Zeit, die Zeit – gibt es sie wirklich? Vergeht sie, im Hier und Jetzt, gleichförmig, eindeutig messbar? 

Über manches Zeitphänomen können Sie in dieser Impulse-Ausgabe mehr erfahren. 

Nehmen wir das Jubiläumsjahr 2016. Vor 100 Jahren wurde die LGA zur Körperschaft ernannt. König Ludwig III. hat die Urkunde 

unterzeichnet. Ein Prosit auf diese folgenreiche, bis heute nützliche Entscheidung. Prosit? Ach ja, kurze Zeit später, am 3. März 

1918, hielt der bayerische Landtagsabgeordnete Hans Rauch eine Rede, in der er erstmals das Wort „Reinheitsgebot“ verwendete. 

Er meinte damit: Hopfen, Malz, Wasser und Hefe, mehr darf nicht ins Bier. Ein Zeit-Sprung: Er bezog sich auf eine herzogliche 

Vorschrift aus dem Jahre 1516, ergangen in Ingolstadt, weshalb wir heuer auch 500 Jahre bayerisches Reinheitsgebot feiern, 

obwohl der Marketing-Begriff kaum 100 Jahre alt ist. 1769 hat James Watt sein Patent für die Dampfmaschine angemeldet. Es 

dauerte fast 100 Jahre, bis am 10. Januar 1863 die erste unterirdische, mit Dampflokomotiven getriebene Eisenbahn in London 

verkehrte. Richtiger Tunnelbau mit Stahlbeton war aber erst zwei Jahre danach möglich um die Verkehrsprobleme unterirdisch 

zu lösen. Das alles sind Zeitspannen, mit denen LGA-Kollege Peter Greulich nichts anfangen kann. Er ist für die Sicherheit der 

Computeranlagen zuständig. Die Tricks und Finten, mit denen Cyberkriminelle sich Zugang und Macht verschaffen wollen, 

ändern sich praktisch im Minutentakt. Ob seine ausgeklügelten Systeme also hundertprozentigen Schutz gewährleisten, wissen 

wir manchmal erst hinterher – also sozusagen nach der Zeit.

Nach der Zeit ist auch, wenn Sie das Heft endlich in Händen halten – und dann bereits wissen, was heute noch ein Rätsel ist: Im 

Mai wird das Editorial geschrieben, bis Korrektur, Layout und Druck getan sind, vergehen Wochen. In der Zwischenzeit müssen 

unsere Fußballer zeigen, ob der WM-Gewinn 2014 eine Eintagsfliege war. Vom 10. Juni bis zum 10. Juli dauert das europäische 

Kräftemessen. Wenn es gut ausging, können Sie also, bei der Lektüre dieser Impulse, noch einmal anstoßen, mit einem guten 

Glas Bier. Nach dem 500 Jahre alten Reinheitsgebot.

 

 

Thomas Weierganz                                  Hans-Peter Trinkl
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Die Untergrundbahnen der Welt sind viel mehr als nur prak-

tische Transportmittel. Sie werden für fast mythische Be-

gegnungsorte gehalten. Davon zeugen unzählige Songs der 

amerikanischen Popkultur: Die britische Sängerin Petula 

Clark warnte davor, unterwegs wegzunicken („Don’t sleep in 

the Subway“), die Punkrocker von The Jam rockten „Down 

In The Tube Station At Midnight“, Tom Waits nölte über den 

„Downtown Train“ und sogar die Sesamstraße-Crew sang im 

Chor „Subway!“. Besonders die Wände der U-Bahn-Schäch-

te, die auf die verkannten Poeten der Welt eine unglaubliche 

Anziehungskraft auszuüben scheinen, sind sich beständiger 

Aufmerksamkeit der Pop-Poesie sicher. Was der eilige Pas-

sant als „Geschmiere“ empfinden mag – Narrenhände be-

schmieren Tisch und Wände – wird in der populären Lyrik 

zur Heilserklärung hochgejazzt. Das berühmteste Beispiel 

stammt von Paul Simon (1964). Im Duett mit Art Garfun-

kel wurde der Song „Sound of Silence“ unsterblich: „And 

the sign said ‘The words of the prophets are written on the 

 

subway walls’ and tenement halls – And whispered in the 

sound of silence.”

Viel nüchterner sieht dagegen der Tunnelbauer sein Projekt: 

„Jeder Tunnel ist anders“, postuliert er ungerührt und resü-

miert: „Tunnelbau ist eine Kunst, in Abhängigkeit von den 

örtlichen Verhältnissen vorausschauend zu planen und vor 

Ort, d.h. oft auf kleinstem Raum, rechtzeitig versorgt mit  

Material und Werkzeug, zahlreiche Handgriffe in geordne-

ter Reihenfolge durchzuführen.“ (Hinkel/Treiber/Valenta/

Liebsch: U-Bahnen. Gestern-heute-morgen von 1863 bis 2010. 

Schmid Verlag Wien 2004, S. 4). 

Eine grobe Unterteilung unterscheidet beim Tunnelbau die 

offene und geschlossene Bauweise. Die erste unterirdische Be-

förderungsbahn der Welt in London wurde fast ausschließ-

lich „offen“ hergestellt. Die Tunnels „liegen meist unter brei-

ten Straßenzügen, sind mit ziegelgemauerten Seitenwänden 

abgestützt und durch eine horizontale Tunneldecke … nach 

 
U-Bahnen der Welt

Foto: TfL Image 

 
Die Rettung vor dem Verkehrskollaps in den Metropolen

Musiker mit einer berühmten Fender-Gitarre in der „Tube“ in London.
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oben abgedeckt. Die Tunneldecke bildet gleichzeitig die Stra-

ßenoberfläche“. Die meisten alten Strecken der Metros von 

Paris, Budapest, New York und Wien wurden so erstellt. Eine 

fortschrittlichere, die „Schlitzbauweise“, ermöglichte kürze-

re Bauzeiten und damit weniger Behinderungen des inner-

städtischen Lebens. Bald wurden Fortentwicklungen die-

ser Bauart mit bergmännischem Untertagebau kombiniert. 

Diese „geschlossene Bauweise“, die seit der Erfindung des 

Schildvortriebes durch Marc I. Brunel 1818 erlaubte, in grö-

ßerer Tiefe und unter dem Wasserspiegel voranzukommen, 

erfordert stets einen größeren Aufwand. Dennoch ist sie im 

innerstädtischen Bereich, wo tiefe Keller und verwinkelte 

Straßenzüge vorherrschen, oft die einzige Möglichkeit des 

Tunnelbaus. Die Erfindung von Thomas Cochrane, der die 

Idee entwickelte, beim Vortrieb des Tunnels das zufließende 

Wasser per Druckluft zurückzudrücken, und ihre Weiterent-

wicklung durch James H. Greathead Ende des 19. Jahrhun-

derts, haben weltweit diese Bautätigkeit befördert. Es ging 

rasant voran, die Innenstädte wurden mit U-Bahnschächten 

wie von Maulwurfsgängen durchzogen und die Einstiege  

glichen diesen periodisch aufgeworfenen Lehmhügeln.

Die erste (dampfgetriebene) U-Bahn verkehrte 1863 in Lon-

don, fast 30 Jahre später folgte am gleichen Ort der erste elek- 

trische U-Bahnbetrieb der Welt. Diese 90er Jahre des vorletzten 

Jahrhunderts waren die große Zeit der ersten Untergrundver-

bindungen in den Großstädten der Welt: Auf London folgten 

Strecken in Chicago (1892), Budapest (1896), Boston (1897), 

Wien (1898), Paris (1900), New York (1901) und schließlich 

auch am 18. Februar 1902 Berlin. Dies war der achte elektri-

sche U-Bahn-Betrieb der Welt, der dritte auf dem Kontinent.  

In Paris, Moskau und Budapest wird die Untergrundbahn als 

Metro bezeichnet. U-Bahn, T-Bahn, Underground, Subway 

Light Rail sind weitere gebräuchliche Bezeichnungen. Und 

wohin man sieht, wo und wann sie erbaut und in Betrieb ge-

nommen wurden, am Anfang stand stets ein drohender inner-

städtischer Verkehrskollaps: Untergrundbahnen sind Folgen 

von Notstandsgebieten des Verkehrs. Erst diese Erkenntnis 

oben: Dampflok unten: Baker Street in London um 1863 Bahnverkehr in New York, „The Bowery” um 1896. Fotos: The New York Times
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rechtfertigt den enormen Aufwand, den der Bau einer Unter-

grundbahn mit sich bringt.

Die Älteste: The London Underground

Wenn Londoner in die Röhre schauen, sehen sie weder die 

Nachrichten auf BBC, noch gehen sie beim Cup Final leer aus. 

„The Tube“, die Röhre, ist der umgangssprachliche Ausdruck 

für die „London Underground“, die älteste U-Bahn der Welt. 

Dampflokomotiven zogen am 10. Januar 1863 die Waggons 

die erste unterirdische Strecke; sechs Kilometer von Padding-

ton zur Farrington Street.

Die Briten haben ihr öffentliches Verkehrsmittel konse-

quent ausgebaut. London war seit jeher Knotenpunkt des 

Verkehrs auf der Insel. Ziel war es, eine Reihe von Kopf-

bahnhöfen zu verbinden und so dem beginnenden Massen- 

verkehr Herr zu werden. Auch die weltweit erste überlieferte 

Unterwasserverbindung, ein Tunnel, der bereits 1843 entstand 

 

 

und Wapping (Nordufer) und Ritherhithe (Südufer) der  

Themse verband, ist eine britische Leistung. Diese Unterfüh-

rung wurde allerdings nur von Fußgängern benutzt. 

Die „Tower Subway“, die 1870 eröffnet wurde, transportierte 

in winzigen Waggons, für maximal 12 Personen, nur einige 

Jahre Menschen unter dem Fluss hindurch. Erst 1890 gab es 

einen echten, vier Kilometer langen „deep level tube“ und 

Elektrozugwägen transportierten Dreiwaggon-Züge von Nor-

den nach Süden und zurück.

 

Mit 270 Stationen und einem 402 Kilometer langen Strecken-

netz war London Underground 150 Jahre lang auch die längs-

te Untergrundbahn, bis sie von Shanghai und Peking überholt 

wurde. Täglich benutzen durchschnittlich etwa 3,2 Millionen 

Fahrgäste das Underground-System, an Werktagen bis zu 3,7 

Millionen. Im Geschäftsjahr 2011/2012 wurden insgesamt 1,2 

Milliarden Fahrten unternommen.

Die Queen fährt für gewöhnlich nicht mit der U-Bahn, aber sie eröffnet neue Stationen. Foto: TfL Image – James O. Jenkins
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Landkarten haben eine spezielle Funktion im Leben der Men-

schen. Als Reiseplaner sind sie unentbehrlich, doch auch 

später, bei der romantischen Erinnerung, erfüllen sie wich-

tige Zwecke. Doch ihre erste Aufgabe ist es, dem Benutzer zu 

helfen, seinen Weg zu finden. Dafür müssen sie präzise und 

exakt sein und gleichzeitig eine vereinfachte Ansicht komple-

xer Sachverhalte liefern. Wenn wir heute die U-Bahnstationen 

der Welt betreten, sehen wir uns einem Phänomen gegenüber, 

das überall das gleiche ist: U-Bahn-Pläne zeigen Wege auf, die 

nur annähernd Richtung und Orte abbilden, wie sie in der 

Wirklichkeit sind. Der Vater dieser uns selbstverständlich er-

scheinenden Reduktion von Komplexität ist Henry C. Beck 

(*4. Juni 1902 in London; †18. September 1974 in Southamp-

ton). Er arbeitete 1933 als technischer Zeichner und Grafiker 

in der Signalabteilung der „London Underground“. Ihm fiel 

auf, dass die topographisch korrekten Linienpläne alle einen 

Mangel hatten: In der Innenstadt lagen die Stationen so nah 

beieinander, dass die Übersicht schwer fiel. Je weiter die Bahn-

linien ins Umland fuhren, desto zergliederter wurde der Plan. 

Beck entwickelte in seiner Freizeit eine neue Art, U-Bahnpläne 

zu gestalten, die bis heute überall nachgeahmt wird. Er ent-

deckte, dass für den Fahrgast einer unterirdisch verlaufenden 

Bahnlinie die topographische Exaktheit der überirdischen Re-

alität nicht so wichtig war. Er entwickelte ein System, bei dem 

jede U-Bahn-Linie durch einen eigenen Strich dargestellt wur-

de, der nur waagerecht, senkrecht oder diagonal im 45°-Win-

kel verläuft. „Der Fahrgast will wissen, wie er von einer Sta-

tion zur anderen gelangt und wo er von einer Linie in eine 

andere umsteigen kann“, hielt er fest. Sein neuer Fahrplan 

ähnelte einem elektrischen Schaltplan. Sein Arbeitgeber hielt 

zunächst nichts von der Neuerung „eines kleinen Angestell-

ten“. Dennoch wurden Probepläne gedruckt und an Fahrgäste 

verteilt. Die Idee hatte durchschlagenden Erfolg. 

Eine Zeitlang zeichnete Henry C. Beck nun alle Neuerungen 

als freier Mitarbeiter. Später setzte sein Arbeitgeber andere 

Grafiker für die Aufgabe ein, die Pläne stets auf neuestem 

Stand zu halten. Wegen dieser Missachtung seiner Verdienste 

kündigte Beck und lehrte künftig Typographie und Farbleh-

re an der Londoner Hochschule für Grafik. Erst nach seinem 

Tod wurde seine Leistung anerkannt und geehrt: Die Ver-

kehrsbehörde „London Regional Transport“ richtete in den 

1990er Jahren im „London Transport Museum“ eine Galerie 

mit seinen Werken ein. Im U-Bahnhof Finchley Central, wo 

Beck früher immer ein- und ausgestiegen war, erinnert eine 

Gedenktafel an ihn, zusammen mit einem Faksimile des Ori-

ginalplans von 1933.

Henry C. Beck, Vater der modernen U-Bahnpläne.  
Von Ken Garland, mit freundlicher Freigabe des „London Transport Museum“.

Die revolutionäre Fahrplangestaltung 
von Henry C. Beck

Die Pariser Metro-Plan nach dem Vorbild von Henry C. Beck
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Bahnen der Superlative: Shanghai und Peking.

Man findet unterschiedliche Angaben, ob nun die Metro von 

Shanghai die größte der Welt ist oder doch die von Chinas 

Hauptstadt Peking. Shanghai ist die gewiss am schnellsten 

wachsende Metropole. Die historisch bedeutsame chinesi-

sche Stadt – hier wurde am 1. Juli 1921 die kommunistische 

Partei Chinas gegründet – liegt am Zufluss des Huangpuin 

in den Jangtsekiang, der bei seiner Mündung in das Ostchi-

nesische Meer ein riesiges Delta bildet. Der weiche Boden 

war eine Herausforderung beim Bau der Untergrundbahn. 

Obwohl seit den 50er Jahren geplant, wurde die Linie 1 

erst 1993 eröffnet. Eine Anekdote berichtet, dass Siemens 

den Zuschlag für den Bau und die Lieferung der Züge erst 

bekam, als Bayerns damaliger Ministerpräsident Stoiber 

ein Gastspiel des FC Bayern München in Shanghai vermit-

telte. Im Ballungszentrum leben 15 Millionen Menschen, 

im dichtbesiedelten Stadtkern auf 150 qkm mehr als sieben 

Millionen, im Umkreis von 50 Kilometern in zahlreichen  

Vororten nochmals acht Millionen Menschen. Mit 538 km  

Länge ist die Metro Shanghai eines der am schnellsten wach-

senden U-Bahn-Systeme der Welt. 2012 wurden 2,3 Milliar-

den Fahrgäste befördert.

Das Pekinger U-Bahn-Netz misst mit den neuesten Erweite-

rungen 552 Kilometer und ist damit vor der Metro Shanghai 

das längste der Welt. Die Hauptstadt Chinas gleicht in ihrer 

Struktur und Ausdehnung (etwas größer als Schleswig- 

Holstein) eher einer Provinz. Peking hat mit vielen Umwelt-

problemen zu kämpfen, die Luftverschmutzung ist sprich-

wörtlich. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes, beson-

ders der U-Bahnen, genießt höchste Priorität. 

Keine reicht so sehr in die Tiefe: St. Petersburg.

Mit fünf Millionen Einwohnern ist Sankt Petersburg im Nord-

westen Russlands die zweitgrößte Stadt des Landes nach der 

Hauptstadt Moskau und die nördlichste Millionenstadt der 

Welt. Das frühere Leningrad liegt an der Mündung der Newa 

in die Newabucht am Ostende des Finnischen Meerbusens – 

Foto: Alex ‚Florstein‘ FedorovSankt Petersburger Metro: Prachtvoll, die Station Avtovo. 
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und dies erklärt die besondere Schwierigkeit des Baus seiner 

Metro. Schon 1889 gab es Überlegungen, ernsthaft mit dem 

Bau begonnen wurde aber erst 1941, dann wieder, nach dem 

2. Weltkrieg, 1945. Der Boden des Deltas stellt größte Her-

ausforderungen an die Ingenieurskunst, besteht er doch bis 

in zwölf Meter Tiefe aus feuchtem Sand. Die Tunnel muss-

ten wegen zahlreicher Wassereinbrüche bis in 60 Meter Tiefe 

hinabgetrieben werden, wo endlich feste Tonschichten einen 

soliden Bau ermöglichten. Für das Graben wurde ein extra 

Schürfscheibenbagger entwickelt. Erst 1955 konnte die 10,8 

km lange erste Strecke eröffnet werden. Der Zerfall der Sowjet- 

Union und innerstädtische politische Querelen verzögerten 

den kontinuierlichen Ausbau. 2013 bestand das Metronetz 

dann aus fünf Linien mit insgesamt 113,6 km Streckenlänge 

und 67 Stationen. Täglich werden 2,8 Millionen und jährlich  

1,0 Milliarden Fahrgäste befördert. Etliche Stationen der 

St. Petersburg Metro wurden pompös gestaltet und zählen  

zu den prächtigsten der Welt.

Kunstpaläste: Lissabon, Moskau, Neapel, Stockholm, Wien. 

Die U-Bahn als Ausstellungshalle und Galerie zeitgenössischer 

Kunst: Viele Städte leisten sich solche unterirdischen Schön-

heiten. Die Metro de Lisboa wurde 1948 gegründet. Einen 

erheblichen Aufschwung und etliche neue Fahrlinien gab es 

von 1993 bis 1998, weil Lissabon 1998 Gastgeber der EXPO  

war. Bis heute begibt man sich auf eine Reise durch die zeitge- 

nössische Kunst. Beinahe die gesamte Kunstelite des Landes,  

dazu internationale Stars wie Friedensreich Hundertwasser 

haben mit Skulpturen und Wandgemälden die Haltestellen 

in Sehenswürdigkeiten verwandelt.

 

Obwohl die Moskauer U-Bahn (1935 eröffnet, Moskowski 

Metropoliten genannt) mit 2,4 Milliarden Fahrgästen jährlich 

ein ausgesprochenes Massentransportmittel ist, sind einige 

Haltestellen so prachtvoll gestaltet, dass zu Recht von unter-

irdischen Palästen die Rede ist. Stalins Anspruch eines eige-

nen sozialistischen Klassizismus schlägt sich besonders in der  

Station Komsomolskaja, unterhalb des gleichnamigen Platzes 

direkt am Leningrader Bahnhof nieder. Die 72 achteckigen 

Marmorpfeiler, die prunkvolle Deckengestaltung, die üppi-

gen Kronleuchter, die acht Monumentalmosaike, aus 300.000 

einzelnen Teilen bestehend und von Stuck umrahmt – man 

fühlt sich in einen barocken Salon versetzt. Das wirkt umso 

stärker, wenn man nur wenige Stationen weiter in Moskaus 

Außenbezirken in besonders schlicht gehaltenen Haltestellen 

ankommt.

 

Neapel, Hauptstadt Kampaniens, im wunderschönen gleich-

namigen Golf gelegen, hat erst 1985 richtig mit dem Bau sei-

ner Untergrundbahn begonnen. Dafür hat man sich bei der 

Gestaltung besondere Mühe gegeben. Die Bahnhöfe der Linie 

1, Dante, Museo, Materdei, Salvator Rosa, Quattrogiornate und 

Rione Alto zeigen Kunstwerke von 26 zeitgenössischen Künst-

lern. Die Metro Stockholm gilt als die längste Kunstgalerie 

der Welt. Die Hauptstadt Schwedens, gleichzeitig industrielles 

und kulturelles Zentrum des Landes, liegt im Mündungsgebiet 

des Flusses Mälar in die Ostsee. Das U-Bahnnetz erstreckt sich 

über 110 km und hält an 105 Stationen, die älteste Linie wurde 

zwischen 1945 und 1971 gebaut und verbindet 14 Inseln mit-

einander. 1957 wurde beim Bahnhof T-Centralen erstmalig 

Kunst installiert. Von den 100 Haltestellen bieten 94 Gemäl-

de, Fotografien, Installationen oder Gesamtkonzepte. 

Österreichs Hauptstadt Wien besaß im Jahr 1910 2,1 Millio-

nen Einwohner und war die fünftgrößte Stadt der Welt. In  

Die New Yorker Subway verlässt den Untergrund.
Foto: Fotolia
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den Jahrzehnten zuvor, besonders nach dem Bau der Ringstra-

ße, entstand ein dichtes Netz von Pferdebahnen (1895: gut 80 

km Netzlänge, 710 Wagen). In den Jahren nach der Elektrifi-

zierung wurden hauptsächlich oberirdische Stadtbahnen ge-

plant und realisiert. Bis heute ist die Wiener U-Bahn Teil eines 

Gesamtkonzeptes mit S-Bahn, der Straßenbahn, dem Auto-

busnetz sowie der Badner Bahn. Besonders die U-Bahneingän-

ge sind von außergewöhnlicher architektonischer Raffinesse.

Sie sind Überbleibsel der in den Jahren 1893 bis 1901 vom 

Jugendstil-Architekten Otto Wagner gebauten Stadtbahn, 

die in das heutige U- und S-Bahnnetz integriert ist. Zu den 

schönsten Stationen zählen Schönbrunn, Kettenbrückengas-

se, Karlsplatz, Währinger Straße, Ottakring und Gumperndor-

fer Straße. 

Die Einzige: Metro Kairo

Obwohl der Kontinent etliche schnell wachsende Megaci-

ties kennt, die der drohende Verkehrskollaps täglich erstickt, 

besitzt Kairo, die Hauptstadt Ägyptens, die einzige U-Bahn in 

Afrika. Zurzeit sind drei Linien in Betrieb, drei weitere in  

Planung. 

Die Legende: New York City Subway

Erste Pläne gab es bereits 1872. Zwar zog sich deren Verwirk-

lichung hin, die „Subway“ gehört dennoch zu den ältesten 

Untergrundbahnsystemen der Welt. Am 27. Oktober 1904 

eröffnete Bürgermeister McClellan im Zylinder mit einer 

silbernen Zugführerkelle in der „City Hall Station“ die ersten 

14,8 km New Yorker U-Bahn: über „Grand Central“, „Times 

Square“ zur 145. Street Ecke Broadway führte der Weg. Heute  

sind Manhattan, die Bronx, Queens … sogar Staten Island mit 

der Subway verbunden. 26 Linien, 469 Bahnhöfe, 337 Stre-

ckenkilometern mit über 1.355 Kilometern Gleis und über 4,9 

Millionen Fahrgästen pro Tag werden in 5.800 Fahrzeugen auf 

einem der komplexesten Netze weltweit transportiert. 

Die Prächtigste: U-Bahn-Verkehr der Zukunft in Riad

Noch ist sie Zukunftsmusik, die neue, fahrerlose U-Bahn der 

Hauptstadt von Saudi-Arabien. Der erste Spatenstich für das 

Mammutprojekt wurde im April 2014 feierlich begangen. Für 

das Riyadh Public Transport Project (RPTP) ist das Beste gut 

genug, 17 Mrd. Euro sind für die sechs Linien geplant. 

Von Siemens werden 74 Züge „Inspiro“ geliefert. Fahrgestelle, 

Stromversorgung, Bremsen und Türen wurden für die  

speziellen klimatischen Bedingungen in Riad entsprechend 

angepasst; im Februar hat Siemens die Fertigstellung des ers-

ten Zuges in Wien für dieses Prestigeobjekt bekannt gegeben. 

Der Auftrag für die Gestaltung und Planung der nach dem 

2015 mit 90 Jahren verstorbenen Herrscher benannten Station 

„King Abdullah Financial District (KAFD)“ ging an das viel-

leicht berühmteste Architekturbüro der Welt, das die in Lon-

don residierende, 1950 in Bagdad geborene und überraschend 

im März diesen Jahres verstorbene Irakerin Zaha Hadid ge-

gründet hat. Hadid hat weltweit Spuren ihrer Stilentwicklung 

hinterlassen, berühmt sind etwa die Bergstation der Hunger-

burgbahn in Innsbruck, der Innovation Tower in Hongkong. 

Erstmals Aufsehen erregte die junge Architektin mit dem Feu-

erwehrhaus des Vitra-Werks in Weil am Rhein (1993), weitere 

Bauten in Deutschland sind das Museum „Science Center“ in 

Wolfsburg und das Zentralgebäude von BMW in Leipzig.

 

Paläste unterm Wüstensand: Die Metrostation „KAFD“ in Riad



11

Nürnberg ist eine von nur vier Städten in Deutschland (neben 

München, Hamburg, Berlin) und darunter die mit Abstand 

kleinste, die eine eigene unabhängige U-Bahn besitzt. 2008 

ging in der Frankenmetropole außerdem die – bis heute – erste 

vollautomatische U-Bahn Deutschlands in Betrieb. Historisch 

gesehen ist diese Sonderstellung beinahe logisch. Wo, wenn 

nicht in den Städten mit dem ersten deutschen Schienenver-

kehr – 1835 fuhr der „Adler“ erstmals von Nürnberg nach 

Fürth und versah diesen Dienst bis 1858 – sollte ein effizi-

entes, unterirdisches, schienengestütztes Nahverkehrssystem 

entstehen? Bis 1922 wurden auf dem alten Schienensystem 

des Adlers Menschen auf unterschiedliche Weise transportiert. 

Früh wurde diskutiert, an dieser Stelle unterirdische Verkehrs-

wege zu erbauen. 1963 waren die meisten Bombenschäden 

beseitigt, kurz wurden unterirdische Übergangslösungen, zum 

Beispiel eine U-Strab, diskutiert. Am 13. Juli 1966 beschloss 

der Stadtrat die große Lösung: den Aufbau eines U-Bahn-Net-

zes nach Münchner Vorbild. 

 

Am 1. März 1972 nahm die U-Bahn auf dem 3,7 km langen 

Streckenabschnitt den Verkehr auf. Heute sind seit dem Be- 

ginn des Fahrbetriebs 44 Jahre vergangen. In den Jahrzehnten  

hat sich das U-Bahn-Netz stetig entwickelt. Die U1 wuchs aus 

dem Osten von Langwasser kommend Richtung Innen- 

stadt, 1978 wurden die Stationen Hauptbahnhof, Lorenz- 

kirche und Weißer Turm eröffnet, danach kam, logisch, 

der Plärrer und anschließend folgte die U-Bahn der al-

ten Adler-Trasse. Ein Meilenstein war 1982 der U-Bahnhof 

Jakobinenstraße auf Fürther Stadtgebiet. Ab dann dauerte 

es noch einmal 25 Jahre, bis 2007 die U1 übers Klinikum 

bis hinauf zur Hardhöhe reichte. 18 km Ost-West-Verbin-

dung, davon fünf in Fürth, das hat die Wege der Menschen 

verändert. Inzwischen war die zweite Linie U2 entstanden: 

1976 Baubeginn, 1984 Startschuss für die Strecke Plärrer 

Schweinau, 1990 über den Hauptbahnhof auf eigener Stre-

cke zum Rathenauplatz. Um den Flugplatz in 13 Minuten 

vom Hauptbahnhof erreichen zu können, musste die Pegnitz 

Foto: VAG U-Bahn-Bau am Plärrer

Nürnberg: Deutschlands kleinste 
U-Bahn setzt die Adler-Tradition fort
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unterquert werden. Seit 1999 ist der Flughafen als Ziel erreicht. 

Das neueste Projekt – U3 genannt – wird seit 2001 baulich vor- 

angetrieben, seit Juni 2008 ist der Betrieb zwischen Gustav- 

Adolf-Straße im Süden und Maxfeld im Norden Realität. Und 

wieder ist Franken ganz vorn dabei, bei der Entwicklung 

moderner Mobilität: die U3 ist die erste vollautomatische 

U-Bahnlinie Deutschlands gewesen und bis heute geblieben. 

Seit 2011 geht diese Strecke bis zum Friedrich-Ebertplatz,  

Klinikum Nord und Nordwestring sollen bis 2017 folgen. Im 

Südwesten wird die Strecke bis Großreuth verlängert (ab 2019).

 

Das sind die aktuellen Zahlen des fränkischen U-Bahn-Netzes, 

bescheiden, verglichen mit den Megacities, aber eine stolze Bi-

lanz und ein Meilenstein der Verkehrsentwicklung für Nürn-

berg-Fürth: Auf einer Betriebsstrecke von 35 Kilometern, die 

46 Bahnhöfe verbinden, fahren 100 Doppeltriebwagen. 100 

Millionen Fahrgäste jährlich (Fürth: 20 Millionen) nutzen die 

U-Bahn. 

Technische Revolution: RUBIN, die fahrerlose U-Bahn

Durch die bis heute erste vollautomatische U-Bahn in Deutsch-

land ist Nürnberg seinem Ruf als innovativer Schienenverkehrs-

standort treu geblieben. Realisiert wurde das Projekt unter dem  

Namen RUBIN (Realisierung einer automatisierten U-Bahn 

in Nürnberg), im Auftrag der Stadt Nürnberg von der VAG, 

zusammen mit Siemens als Generalunternehmer. „Die dritte 

U-Bahn-Linie wurde neu gebaut. Sie konnte also gleich für 

den Automatikbetrieb ausgerüstet werden. Dieser bringt unter 

dem Aspekt, dass die Innenstadtlinien bereits heute zur 

Hauptverkehrszeit an der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit 

sind, deutliche Vorteile. Bedingt auch durch die Einfädel-

problematik an der Schnittstelle zwischen U2 und U3 am 

Rathenauplatz und an der Rothenburger Straße musste so-

wieso über eine Form der Automatisierung nachgedacht  

werden“, argumentierte die Nürnberger VAG. Das Beson-

dere am Nürnberger Modell war der zeitweise Mischbetrieb 

von automatischer und konventioneller U-Bahn auf einem 

1. März 1972: Oberbürgermeister Dr. Andreas Urschlechter (links), Staatssekretär Karl Wittrock  
vom Bundesverkehrsministerium und der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr  
Anton Jaumann durchschneiden am U-Bahnhof Langwasser-Mitte das Band und eröffnen den  
U-Bahnbetrieb in Nürnberg.
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gemeinsamen Streckenabschnitt. Aber was bedeutet eigent-

lich „automatisch“ und „fahrerlos“?

 

„Es gibt unterschiedliche Stufen der U-Bahn-Automatisie-

rung, „automatisch“ heißt nicht immer gleich fahrerlos. Die 

verschiedenen Automatisierungsgrade reichen von fahrer-

unterstützenden Funktionen für die Steuerung der Bremsen 

und die automatische Geschwindigkeitsregelung des Zuges 

über das automatische und präzise Anhalten des Zuges in den 

Stationen, das Öffnen und Schließen der Zugtüren bis hin 

zur möglichen Fernsteuerung und dem vollautomatischen 

U-Bahnbetrieb ohne Fahrer“ heißt es in einer Erklärung der 

Siemens AG. 

Die U2 zog 2010 nach rund eineinhalbjährigem Mischbetrieb 

nach. Für den automatischen Fahrbetrieb wurde eine neue 

Fahrzeuggeneration nötig. Der Doppeltriebwagen 3 (DT3) un-

terscheidet sich im Design, jedoch vor allem durch die für den 

Automatikbetrieb benötigte Technik von konventionellen 

Fahrzeugen. Die auffälligste Neuerung ist die fehlende Fahrer-

kabine. Die häufigsten Einwände gegen die neue Technik wa-

ren das Fehlen von Ansprechpartnern im Untergrund sowie 

vermutete Sicherheitsmängel. Ein Reihe von technischen Vor-

richtungen sowie extra geschultes Personal sollen allerdings 

sogar für höhere Sicherheitsstandards sorgen. Mit den 120  

KUSS-Mitarbeitern (extra geschultes Fachpersonal der VAG in 

der Abteilung „Kunden- und Systemservice“) wurde ein eige-

nes Fahrgastbetreuungsteam aufgebaut. Sensible technische 

Systeme kontrollieren die Eingänge zu den Fahrgastwägen. 

„Um die Abfertigung auch im automatischen Betrieb zu er-

möglichen, können die Türkanten dank zweier Schutzein-

richtungen erkennen, ob Gegenstände oder Personen einge-

klemmt sind“, erklärt Elisabeth Seitzinger, Pressesprecherin 

der VAG. Kann das Problem aus der Ferne über Videoüber-

wachung und Anweisungen an Fahrgäste nicht gelöst wer-

den, kommt ein KUSS-Mitarbeiter und behebt es. Eine zweite 

technische Sicherheitsstufe stoppt den Zug automatisch, falls 

etwas in die Tür eingeklemmt sein sollte.

Foto: VAG Rathenauplatz in Nürnberg



14

Die Nürnberger U-Bahn: 
Eine exklusive Prüfaufgabe für die LGA

Der Name der Stadt Nürnberg leitet sich von „nor“ für „stei-

niger Fels“ ab. Nicht nur die alte Kaiserburg, auch der Keuper-

fels, auf dem sie einst errichtet wurde, ist weithin sichtbar. 

Wer daraus schließt, dass dieser Untergrund, der praktisch 

das ganze Stadtgebiet in etwa sechs Metern Tiefe durchzieht, 

den U-Bahnbau sehr erschwert, der irrt. „In anderen Städten 

mit sandigem und nassem Untergrund, wie etwa Köln, ist das 

Tunnelgraben viel komplizierter“, erläutert Robert Pleier. Er 

leitet die Abteilung Prüfstatik Nürnberg mit 21 Ingenieuren. 

U-Bahnen werden im Wesentlichen auf zweierlei Weise ge-

baut: in offener und in geschlossener Bauweise, wobei Bahn-

höfe fast ausschließlich von oben ausgehoben werden. Die 

Bauweise bedingt völlig unterschiedliche Anforderungen an 

die Bauwerksprüfer. Diese kommen fast ausschließlich aus 

den Reihen der LGA, die dafür besonders erfahrene Spezia-

listen abstellt. „Der Kollege Theodor Schröder, der uns beim 

U-Bahnbau vertritt, besitzt zwei Jahrzehnte Erfahrung. Er ist 

zum größten Teil nur mit U-Bahn-Prüfen beschäftigt“, erläu-

tert Pleier den Sachverhalt für seinen gerade im Urlaub be-

findlichen Kollegen. Auftraggeber der LGA ist nicht etwa die 

Stadt als Bauherr oder das ausführende Bauunternehmen, 

sondern die Regierung von Mittelfranken: „Wir sind zur abso-

luten Neutralität verpflichtet“, sagt Pleier bestimmt, was nicht 

ausschließt, dass in schwierigen Fällen der Rat des erfahrenen 

LGA-Experten gern von allen Beteiligten gehört wird.

Die Tunnel zwischen den U-Bahnstationen folgen in der Regel 

einer Abwärtsbewegung bis zu einer Senke, um dann wieder 

leicht anzusteigen – eine Bauweise, die der Fahrdynamik der 

Bahnen geschuldet ist. Im standfesten Keupergestein wird der 

Tunnel meist Abschlaglänge für Abschlaglänge vorgetrieben 

und sofort durch eine Außenschale (eine ca. 15 cm dünne 

Spritzbetonschale mit leichter Armierung) gesichert. Das 

abgetragene Material wird nach hinten entsorgt, in den ent- 

standenen Hohlraum wird eine Innenschale (ca. 30 cm dick) 

in Abschnitten von etwa zehn Meter Länge betoniert. Paral-

lel zum Tunnelvortrieb bis zur planmäßigen Festigkeit dieser 

Betonschalen misst die LGA Verformungen an der Erdober-

fläche durch den Tunnelbau. Besondere Aufgaben halten die 

Bahnhöfe bereit. Denn unter der Oberfläche warten im Stadt-

gebiet praktisch immer Leitungen und Kanalisation, die bei 

offener Bauweise eigens gesichert werden müssen. 

Eine besonders schwierige Bausituation war das Unterqueren 

der Pegnitz, das in Nürnberg im Bereich der Wöhrder Wiese 

geschah. Das Vorantreiben des Tunnels vollzog sich hier 

durch eine lange Tunnelmaschine mit einer extra großen 

Fräskammer an der Spitze. Die entstehende freie Fläche wurde 

mit einer Stützflüssigkeit, die vorwiegend aus einer Bentonit- 

Suspension besteht, gesichert. Der eigentliche Tunnel wur-

de dann im „Tübbing“-Verfahren gesichert. Dabei werden 

vorgefertigte Betonschalen, meist aus sieben Segmenten, zu-

sammengefügt – sie sichern zusammen mit einer Ringspalt- 

verpressung den jeweiligen Aushub. Ring für Ring wird ver-

schraubt, so entsteht der fertige Tunnel, wobei exaktes Ein-

passen erforderlich ist. Die Fehlertoleranz liegt im Millime-

terbereich. Die Tübbingbauweise ist ungleich kostspieliger als 

herkömmlicher Tunnelvortrieb und kommt nur in schwieri-

gem Gelände zum Einsatz.

Die Prüfaufgaben der LGA für die U-Bahn beschränken sich 

nicht auf den Tunnelbau. Im Grunde müssen jede Konstrukti-

on, jedes Geländer, Ausgänge, Fahrstühle, Absperrungen, In-

fotafeln, abgehängte Beleuchtung oder Dekorelemente eigens 

geprüft werden. Dazu kommen regelmäßige Stichproben bei 

der Bauausführung. Für einige Aufgaben gibt es bei der LGA 

wiederum eigene Experten. 

Momentan wird die U3 bis Großreuth vorangetrieben. Bis 

2019 ist die Einweihung geplant. Nach Fertigstellung des 

Bauabschnitts wird die U3 dann zwischen Nordwestring und 

Großreuth bei Schweinau auf einer 9,6 km langen Strecke mit 

14 Bahnhöfen automatisch verkehren. 

Schon jetzt plant man bei der LGA für die Zukunft. Für den 

nächsten Bauabschnitt Richtung Süden – der dann den Kanal 

unterqueren wird – muss langfristig ein anderer Experte auf-

gebaut werden. Der jetzige wird irgendwann in den verdien-

ten Ruhestand gehen.

Kontakt

Dipl.-Ing. (Univ.)  

Robert Pleier

LGA Prüfamt für Standsicherheit Nürnberg  

Tel. +49 911 81771-300

Fax +49 911 81771-399 

robert.pleier@lga.de
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Leibniz und die 
Leichtigkeit des Denkens

 

Ab 1. Juli 2016 wird im Germanischen Nationalmuseum eine 

Studio-Ausstellung gezeigt werden, die den Titel „Leibniz und 

die Leichtigkeit des Denkens, historische Modelle – Kunst- 

werke, Medien, Visionen“ trägt und bis 5. Februar 2017 zu  

sehen sein wird.

 

Sie nimmt thematisch Bezug auf die „Denkmodelle“, die einer 

der großen Philosophen und Mathematiker des 17. Jahrhun-

derts, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), aufgestellt hat. 

Unter den Exponaten werden auch einige Objekte sein, die 

aus der Sammlung des ehemaligen Bayerischen Gewerbemu-

seums bzw. der LGA Landesgewerbeanstalt Bayern stammen. 

Mit dieser Schau reagiert das Museum auf die 370. Wieder-

kehr des Geburtstags (nach dem gregorianischen Kalender am 

1. Juli), aber auch auf den 300. Todestag (14. November) des 

großen Universalgelehrten. Da das Germanische National-

museum der Leibniz-Gemeinschaft (früher: Wissenschaftsge-

sellschaft Leibniz) angehört, ist die Schau gleichzeitig auch 

ein Beitrag zum großen Leibniz-Jubiläum dieser Institution. 

 

Anhand von 50 Exponaten wird versucht, dem Begriff ‚Mo-

dell‘ auf die Spur zu kommen und seine vielfältigen Deu-

tungsmuster aufzuzeigen. Die Objekte werden in sieben 

Kategorien präsentiert: Entwurf, Repräsentant, Vorbild, De-

monstrant, Pionier, Vision und Kunstwerk. Einige Architek-

turmodelle und ein Kuppelmodell bilden die zentralen Ob-

jekte in der Kategorie Entwurf. Bei letzterem handelt es sich 

um die Miniaturausgabe der Achteckkuppel, die bis 1945 über 

der nördlichen Eingangsseite des ehemaligen Bayerischen Ge-

werbemuseums thronte. Nach der Planung von Theodor von 

Kramer (1852-1927) war in den 1890er Jahren ein repräsenta-

tiver Neubau des Museums am Nonnengarten erstellt worden 

(Einweihung 1897), der über der nördlichen Eingangsseite 

eine imposante Kuppel erhielt. Anregung für diese eindrucks-

volle architektonische Gestaltung hatte sich Kramer wohl in 

Wien geholt, wo die beiden neu errichteten großen Museen 

an der Ringstraße, das Kunsthistorische (1891) und das Natur- 

historische Museum (1889), gerade erst eingeweiht worden 

waren. Wie bei solchen Großaufträgen üblich, erstellte die mit  

Ehemaliges Bayerisches Gewerbemuseum, Zustand vor 1945 Fotos: Germanisches Nationalmuseum Nürnberg 

 
Historische Modelle aus der Sammlung des Gewerbemuseums 
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der Ausführung des Kuppeldachstuhls beauftragte Zimmerei 

Lindstadt in Nürnberg zunächst ein Modell. Aus Lindenholz 

gefertigt zeigt es detailliert das kunstvoll verzahnte Werk der 

Sparren und Streben, das in einer Laterne gipfelte. Das Modell 

endet am oberen Abschluss mit einem Kopfband, der oberste 

Aufbau mit der Laterne fehlt bzw. ging vermutlich im Lauf 

der Zeit verloren. Das Modell hat sich in der Sammlung des  

Bayerischen Gewerbemuseums erhalten. Es dürfte dort auch 

als Hilfsmittel für die Ausbildung von Bauhandwerkern (Zim-

merer, Schreiner) im Rahmen der hier veranstalteten Fach- 

kurse gedient haben. 

Im permanenten Ausstellungsraum des Gewerbemuseums, 

dem sogenannten Rittersaal, ist ein weiteres Stück zu sehen, 

ein Treppenhausmodell von 1792. Das aus Eichen- und 

Lindenholz gefertigte Exponat zeigt eine einläufige, frei-

schwebende, dreiteilige Treppe mit zwei Absätzen, die oben 

in einem Altan endet. Ein Kranz aus Balustern begrenzt die 

Brüstung. Die einzelnen Baluster sind aus sperrholzdünnen 

Eichenholzplättchen gefertigt. Derartige Treppenbauten wa-

ren in Bürgerhäusern des 18. Jahrhunderts üblich. Allerdings 

lässt sich im vorliegenden Fall kein konkreter Bau benennen, 

in dem solch eine Treppe zur Ausführung kam. Vielmehr ist 

davon auszugehen, dass es sich hier um das Meisterstück eines 

Zimmermanns mit den Initialen I. L. D. handelt. 

Neben solchen architektonischen Modellen zeigt die Schau 

unter dem Schlagwort Vorbild das Modell einer künstli-

chen Beinprothese. Das Modell im Maßstab 1:2, das der Or-

thopädiemechaniker Johann Hopf dem Gewerbemuseum 

1931 schenkte, zeigt die Funktionsweise eines Gleit-Brems- 

Kniegelenks. Das Bein gliedert sich in die Oberschenkel-

prothese, das obere Sprunggelenk, das Kniegelenk und den 

Hängelagerfuß mit Filzsohle und Fußspitze. Die Beinpro-

these zeigt die bis zum Beginn der 1970er Jahre vorzugs-

weise verwendeten Materialien Leder, Holz und Metall. Um 

am Körper Druck- und Scheuerstellen zu vermeiden, musste 

das Holz aufwändig geschliffen und poliert werden. Mit der 

Modell der Kuppel des ehemaligen Bayerischen Gewerbemuseums,  
Inv.Nr. LGA 12214, Maße: L. / B.  56,5 cm; H. 36,5 cm

Modell einer Beinprothese, Inv.Nr. LGA 9775,  
Maße: H. 40 cm; Dm. (Platte) 29 cm

Modell eines Treppenhauses,  
Inv.Nr. LGA 9297, Maße: L. 44 cm, B. 35 cm; H. 42 cm
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Einführung von Silikon als Ausgangsmaterial für die Prothe-

senherstellung entfiel nicht nur dieser langwierige Aufberei-

tungsprozess, die weiche Masse harmonierte auch besser mit 

der Haut. Die zu ersetzenden Körperteile wurden unmittelbar 

am Körper angepasst. Ein Ventil zum Absaugen der zwischen 

Körper und Prothese befindlichen Luft bewirkte gleichzeitig 

das Festhalten am Körperteil. Auch in diesem Fall könnte es 

sich um ein Meisterstück handeln, das im Gewerbemuseum, 

ähnlich wie beim Dachstuhl- oder Treppenhausmodell, als 

Anschauungsobjekt im Rahmen der Ausbildung des Handwer-

kernachwuchses diente.

Den gleichen Zweck dürfte das Modell eines Jacquardweb-

stuhls erfüllt haben, der ebenfalls in der Ausstellung zu sehen 

sein wird. Er zeigt in Ansätzen die Funktionsweise solcher 

Webstühle, an deren Automatisierung bereits im frühen 

18. Jahrhundert experimentiert wurde. Als der französische 

Ingenieur und Erfinder Jacques Vaucanson (1709-1782) von 

Kardinal Fleury (1653-1743) 1741 zum Chefinspekteur der 

französischen Seidenmanufakturen berufen wurde, hatte er 

sich bereits intensiv mit der Automatisierung von Webstühlen 

beschäftigt. Seine Konstruktion fand jedoch keine Beachtung. 

Erst nach 1800 griff Joseph-Marie Jacquard (1752-1834) auf 

Vaucansons Idee zurück. Der aus Lyon stammende Sohn eines 

Webers hatte einst als Ziehjunge an den Zampelwebstühlen 

arbeiten und die Musterfäden von Hand einzeln ziehen müs-

sen. Um diese mühselige Arbeit zu mechanisieren, entwickel-

te er eine Apparatur, die es möglich machte, jeden einzelnen 

Kettfaden zu heben und zu senken. Voraussetzung war, dass 

die einzelnen Schnüre des Harnisch über aneinander geket-

tete Lochkarten gesteuert wurden. Traf eine Nadel auf ein 

Loch in der Karte, so wurden die Kettfäden angehoben. Traf 

die Nadel auf Widerstand, verblieben sie in ihrer Stellung. Für 

jede Webfachbildung war eine Lochkarte notwendig, die bei 

jedem neuen Schuss wechselte. Die mechanisierte Jacquard-

weberei führte dazu, dass sich im Laufe des 19. Jahrhunderts 

gemusterte Stoffe vom teuren Luxusartikel zur preisgünstigen 

Massenware wandelten. Trotz mancher technischer Innova- 

Modell eines Jacquard-Webstuhls, Inv.Nr. LGA 4504,  
Maße:  H. 79 cm; B. 43 cm; L. 57 cm

Modell einer japanischen Rüstung,  
Inv.Nr. LGA 3755, Maße: H. (ges), Kästchen H. 8,2 cm, B/T 8,7 cm
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tionen an den Webstühlen hat sich die Jacquardweberei in 

ihren Grundprinzipien bis zum Ende des 20. Jahrhunderts er-

halten.

Die Ausstellung präsentiert auch ein Objekt, das in direktem 

Bezug zu Gottfried Wilhelm Leibniz und seinen technischen 

Experimenten steht, das Modell eines Bergwerks. Leibniz, in 

Leipzig als Sohn eines Rechtsanwalts geboren, hatte wie sein 

Vater Rechtswissenschaften studiert. Über Leipzig und Jena 

war er 1667 an die Universität Altdorf bei Nürnberg gekom-

men, wo er zum Doktor iur. promovierte. Das Angebot, als 

Universitätslehrer zu bleiben, lehnte er freilich ab. Vielmehr 

begab er sich nach Mainz und wurde Rat am kurfürstlichen 

Revisionsgericht. Eine Reise nach Paris 1672 brachte ihn mit 

Gelehrten seiner Zeit, Philosophen, Mathematikern und Na-

turwissenschaftlern, in Verbindung. Diese beeinflussten ihn 

nachhaltig. 

Angeregt von der von Blaise Pascal (1623-1662) 1642 ge-

bauten Rechenmaschine hatte Leibniz dessen System wei-

terentwickelt und 1673 einen Apparat konstruiert, der 

nicht nur addieren und subtrahieren konnte, sondern alle vier 

Grundrechenarten beherrschte. Die Funktion der Maschine 

beruht auf einem ausgeklügelten System von Zahnrädern und 

Zahngestängen. In den 1680er Jahren widmete Leibniz sich 

auch komplizierten technischen Aufgaben. Um das Grund-

wasser in den Bergwerken des Harz abpumpen zu können, 

ließ er eine Horizontalwindmühle bauen, die das Wasser über 

eine Wasserförderschnecke permanent nach oben befördern 

sollte. Nach langwierigen und kostspieligen Versuchen und 

nicht zuletzt aufgrund der Ablehnung der Bergleute scheiterte 

das Vorhaben. Das in der Ausstellung gezeigte Modell eines 

sächsischen Bergwerks aus dem 18. Jahrhundert lässt etwas 

von den Schwierigkeiten des Erzabbaus in dieser Zeit erahnen.

Eines der kleinsten Modelle im Rahmen der Ausstellung ist die 

Miniaturausgabe der im Rittersaal gezeigten großen Rüstung 

eines Samurai. Nach dem Ende der Edo-Zeit 1867 gelangten 

etliche solcher Rüstungen nach Europa und bereicherten die 

Sammlungen der europäischen Gewerbemuseen. Dem hohen 

Rang des Samurai (eigentlich ‚Dienender‘), eines Mitglieds des 

Kriegerstandes, entspricht die Ausstattung der Rüstung aus 

Kupfer, Eisen, Leder, Seide und Baumwolle. Zum Schutz der 

einzelnen Körperpartien (Brust, Rücken, Oberarme, Handrü-

cken), aber auch, um dem Krieger eine gewisse Beweglichkeit 

zu gewährleisten, sind die einzelnen Metallplatten in Lamel-

lenform durch Schnüre verbunden. 

Der Kopfbereich erhält besonderen Schutz durch Lamellen 

am hinteren Helmteil. Über der Stirn war am Helm das 

jeweilige Zeichen der kämpfenden Truppe angebracht. Die 

Gesichtsmaske sollte nicht nur schützen, sondern den  

Gegner auch abschrecken. Zum Transport über weite Land-

gebiete konnte man solche Rüstungen einfach in einer  

Kiste transportieren. Die exponierte Stellung des Samurai 

lässt sich auch daran erkennen, dass er zwei Schwerter tra-

gen durfte, einem strengen Ehrenkodex und einer eige-

nen Gerichtsbarkeit unterstand. Zu dem kleinen Modell 

gehört ein oben offener Holzkasten, auf dem das Zeichen 

für „vorne“ steht. Das Kästchen mit seinem filigranen In-

halt kam 1872 vom Gewerbeverein in das Bayerische 

Gewerbemuseum. 

Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um einen Einblick 

in die Schau zu geben. Sie zeigt unter verschiedenen Gesichts-

punkten den Stellenwert von Modellen in früheren Zeiten,  

vor allem auch im 19. Jahrhundert auf. Mit ihnen können 

dem Auge sonst verborgene Dinge und Vorgänge veranschau-

licht, Funktionszusammenhänge erläutert und visionäre  

Projektionen konkretisiert werden. Sie dienen dem wissen-

schaftlichen Erkenntnisprozess und fördern – ganz im Leib-

nizschen Sinne – die „Leichtigkeit des Denkens“.

Kontakt

Dr. Silvia Glaser

Germanisches Nationalmuseum 

Kornmarkt 1

90402 Nürnberg

Tel. +49 911 1331-187 

s.glaser@gnm.de



19

Cyberkriminalität: Die größte 
Gefahr ist der fiese Erpresser Locky 
Interview mit Peter Greulich und Ayhan Fettahlar

 

Die jüngsten Nachrichten aus dem Bereich der sogenannten 

Cyber-Sicherheit geben Anlass zur Sorge. Es ist fatal: Gerade 

was moderne Kommunikation so flexibel, schnell, ortsun-

abhängig und vielseitig macht (Beispiele sind mobile Geräte, 

Homeoffice, Clouds, Zugang zu Daten jederzeit und überall), 

das macht sie auch anfällig. Und es gibt einen fiesen Trend. 

Nicht mehr Spionage und Wissensdiebstahl sind die größten 

Gefahren, sondern Sabotage und Erpressung: Organisierte 

Kriminelle verschlüsseln unbemerkt die Daten eines Systems 

und geben den Code zur Wiederherstellung nur gegen Zah-

lung einer „Gebühr“ frei. Der Internet- Sicherheitsdienstleis-

ter Kaspersky hat auf Anfrage von „Impulse“ mitgeteilt, was 

er als größte aktuelle Gefahr betrachtet: „Derzeit rollt eine 

Ransomware-Welle durch Deutschland: Cyberkriminelle ha-

ben mit digitaler Erpressung ein lukratives Geschäftsmodell 

gefunden. Angriffe durch Ransomware, also Schadprogram-

me, die den Zugriff auf Daten und Systeme nur gegen Zah-

lung eines Lösegelds wieder freigeben, haben sich innerhalb 

 eines halben Jahres fast verdreifacht. Besonders Deutschland  

liegt derzeit im Fokus der digitalen Erpresser, wie eine Ana-

lyse von Kaspersky Lab zum Verschlüsselungstrojaner Locky 

zeigt. Die bekannt gewordenen Cybererpressungsfälle der 

vergangenen Wochen [http://www.spiegel.de/netzwelt/web/

locky-teslacrypt-cryptolocker-co-zahlen-sie-nicht-a-1082315.

html] sind nur die Spitze des Eisbergs. Doch zeigen sie exem-

plarisch, wie verletzlich die Infrastruktursysteme sind. …  Die 

Haupteinfallstore sind mangelnder Systemschutz sowie feh-

lende Sensibilisierung der Mitarbeiter.“

Impulse-Redakteur Peter Budig sprach mit dem Leiter der 

EDV der LGA Peter Greulich und seinem Stellvertreter Ayhan 

Fettahlar.

impulse: Herr Greulich, wie schützt sich die LGA vor Cyber-

angriffen?

Peter Greulich: Wir haben eine Sicherheitsstrategie, die flächen- 

deckend und restriktiv umgesetzt wird. Restriktiv bedeutet, 

Die LGA-Experten für sichere Kommunikation im Cyberspace: Peter Greulich und Ayhan Fettahlar. Foto: Budig 



20

soweit wie möglich Rechte und Zugriffsmöglichkeiten  

einzuschränken. So schützt man sich am besten. Außerdem 

nutzt es ja nichts, wenn man einen Bereich ganz dicht macht 

und woanders große Lücken hat – deshalb ‚flächendeckend‘. 

impulse: Kann man sagen, das was wir als Freiheit genie-

ßen, Heimarbeitsplätze, Mails überall lesen, Zugriff auf 

Daten von überall, das ist für die IT-Sicherheit die größte 

Herausforderung?

Greulich: Ja, so ist es. In der Firma an sich hat man eine Fi-

rewall mit vielen Schutzmechanismen, aber außerhalb schaut 

es wieder anders aus. Eine Folge: Wir nutzen momentan als 

Firmenhandys ausschließlich Blackberrys. Diese Smartphones 

halten bestimmte Schutzmöglichkeiten vor. Dadurch wird es 

uns ermöglicht, den Zugriff auf unsere Firmendaten durch ein 

zusätzliches Passwort zu schützen, so dass allgemeine Apps 

nicht darauf zugreifen können. Sicher, es gibt weniger Apps 

und Zusatzfeatures als beim iPhone – aber das Wesentliche ist 

gewährleistet: Jeder hat Zugriff auf alle LGA-Adressen, seine 

Mails, seinen Kalender etc..

impulse: Wie schützen Sie sich noch?

Greulich: Eine weitere Maßnahme: Wir vergeben für die Ar-

beitsplätze keine Administratorenrechte, nur Hauptbenut-

zerrechte. Beim Zugriff auf manche Webseiten werden auto-

matisch Programme auf dem PC im Hintergrund installiert, 

wenn man als Admin angemeldet ist. Das ist eine große Ge-

fahrenquelle. Übrigens auch daheim am PC: Im normalen Be-

trieb sollte man sich stets als Hauptbenutzer anmelden.

impulse: Dürfen LGA-Mitarbeiter Datentransportgeräte wie 

USB-Sticks verwenden?

Greulich: Wir erlauben sie derzeit noch, auch wenn das wirk-

lich ein großes Problem ist. Eine Strategie von Cyberkrimi-

nellen ist es z. B., USB-Sticks mit Schadcode in Umlauf zu 

bringen. Findet oder bekommt ein Mitarbeiter so einen USB- 

Stick geschenkt und schließt ihn danach am Firmenrechner 

an …! Oder Kollegen, die am Wochenende zu Hause arbeiten 

und sich mit dem USB-Stick Dateien mit an den heimischen 

PC nehmen, bringen dann von diesem einen Virus mit in die 

Firma. Dennoch lassen wir es zu, denn unsere Kollegen, Kun-

den und Ingenieure brauchen den Stick zum Datenaustausch. 

  

Allerdings schließen wir ausführende Dateien wie exe usw. aus.  

Diese dürfen nicht vom USB-Stick gestartet werden. 

impulse: Was empfehlen Sie unseren Lesern privat?

Greulich: Wichtig ist es, überhaupt ein Virenschutzprogramm 

zu nutzen. Man kann sich z.B. Kaspersky oder McAfee kau-

fen – oder den Virenscanner von Windows nutzen. Microsoft 

liefert einen mit und er kostet nichts extra. Die Firewall am 

DSL-Router zu Hause sollte auch auf jeden Fall aktiviert wer-

den, sowie die Verschlüsselung über WLAN.

Ayhan Fettahlar: 100 Prozent Schutz gibt es nur, wenn man 

kein Internet nutzt. Oder einen extra Rechner für Internet 

besitzt. Meine Empfehlung ist eine VirtualBox downzuloaden, 

eine Gratissoftware, mit der man ein zweites Betriebssystem 

parallel laufen lassen oder Programme geschützt testen kann. 

Man kann mit dieser VirtualBox wie mit dem eigenen System 

surfen. Falls dann etwas passiert, kann man das ohne Scha-

den zurücksetzen.

Greulich: Unsere Schutzmaßnahmen gehen noch weiter. Wir 

haben etwas, was nicht jede Firma einsetzt: Wir nutzen eine 

Software, die MAC-Adressen in unserem Netzwerk erkennt. 

So wird jedes Gerät registriert, das Zugang zum LGA-Netz hat. 

Würde jetzt ein Fremder versuchen, ein Gerät mit unserem 

System zu verbinden – er würde flächendeckend gesperrt.

impulse: Wie schützen Sie sich vor Gefahren, die von Mails 

ausgehen?

Greulich: Wir fragen sogenannte Blacklisten ab. Das sind Ser-

ver im Internet, die Listen vorhalten mit Adressen oder Fir-

men, die aus deren Sicht Spammer oder Hacker sind. Diese 

Listen fragen wir permanent ab und wenn wir eine Mail er-

halten mit einer Adresse, die dort registriert ist, nehmen wir 

sie nicht an. 

impulse: Ist die LGA schon mal auf einer solchen „Black- 

liste“ gelandet.

Greulich: Ja, in den letzten Jahren zweimal. Dies passiert 

wenn ein Rechner von uns infiziert worden ist und danach 

versucht, über einen Server vom Internet Schadsoftware her- 

unterzuladen. Die Folge ist, dass dann alle Rechner der LGA 
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keine Mails mehr verschicken können, weil diese nicht mehr  

angenommen werden. Es gilt dann schnell den „Übeltäter“ 

d.h. den PC mit der Schadsoftware zu lokalisieren, von un-

serem Netz zu trennen und neu zu installieren. Gleichzeitig 

muss mit dem Betreiber der Blackliste Kontakt aufgenommen 

werden, um von dieser wieder gestrichen zu werden.

impulse: Das große Geschäft der Cyberkriminellen läuft 

momentan über Verschlüsselungsprogramme und an-

schließender Erpressung ab. „Locky“ wird der Eindringling 

genannt. Das ist eine neue Qualität von Kriminalität: Für 

die Firmen ist der Schaden wohl so groß, dass sie der 

Erpressung oft nachgeben.

Greulich: Dies ist seit Anfang des Jahres ein Trend, der uns 

viel beschäftigt hat. Meiner Meinung nach ist dies erst durch 

die Einführung von Bitcoins möglich geworden, die neue vir-

tuelle Währung. Sie ermöglicht, dass Geldwege nicht mehr 

verfolgt werden können. Das erleichtert Erpressern ihr Hand-

werk. Das müssen ganze Teams von Spezialisten sein, die das 

organisieren, oft aus dem Ausland. Ich glaube, die Dunkelzif-

fer der Erpressungen ist viel höher, als das, was man so liest. 

Da wird niemand gerne drüber reden. 

Wir mussten als Reaktion leider Einschränkungen vorneh-

men: Wir lassen seitdem keine Makros in Officedokumenten 

mehr zu. Denn diese Verschlüsselungsprogramme wurden 

über diese Makros, kleine, mitgeschickte Hilfsprogramme, 

verbreitet. Auch zu Hause würde ich solche Mails nicht an-

nehmen. Wir haben außerdem Shadow-Copy auf den Servern 

eingeführt…

Fettahlar: … das ist im Prinzip ein Abbild der Festplatte. Dann 

kann man notfalls auf die Shadow-Programme zu einem be-

stimmten Zeitpunkt zurückgreifen. Wenn etwas passiert, 

können wir auf den Zustand zugreifen, vor dem Verschlüs-

seln. Zwar legen wir auch ständig Backups an, aber dieses Ver-

fahren ist viel schneller, als wenn wir alle Rechner und Server 

der LGA platt machen und wieder herstellen müssten. 

impulse: Was geschieht bei solch einem Angriff?

Greulich: Alle Daten, auf die der infizierte Rechner Zugriff 

hat, werden verschlüsselt. Man kann nicht mehr auf sie zu-

greifen. Das ganze Firmengeschehen in diesem Bereich ist  

lahmgelegt. Man kommt nicht mehr an diese Daten heran. 

impulse: Was geschieht, wenn man infiziert ist?

Fettahlar: Irgendwann bekommt man eine Meldung von den 

Verursachern. Die erklären dann, wieviel Geld sie wollen und 

kündigen an, bei Zahlung eine Entschlüsselungssoftware zu 

liefern. Man ist sich aber nie sicher, ob sie auch liefern. Die 

können auch einfach verschwinden.

Greulich: Als erstes müssen die Rechner gefunden werden 

von denen die Verschlüsselung ausgeht und diese vom Netz 

genommen werden. Danach müssten dann alle infizierten 

PCs und Server aus unserer Sicherung zurückgespielt werden. 

Dadurch würden wir die Daten von mindestens einem Tag 

verlieren und es würde viel Zeit in Anspruch nehmen, bis die 

Rücksicherungen abgeschlossen sind. Für zu Hause empfehle 

ich: Kaufen Sie sich eine externe Festplatte, sichern Sie Ihre 

Daten einmal in der Woche und ziehen Sie die Festplatte  

danach wieder ab. 

impulse: Vieles geschieht heute in der sogenannten Cloud. 

Sind Dropbox & Co gefährlich?

Greulich: Für private Nutzer nicht, aber für uns als Firma 

geht das nicht. Wir können unsere Daten nicht auslagern. Da 

könnte ja im Prinzip jeder darauf zugreifen. Und die Server 

liegen in Ländern wo unsere Gesetze nicht gelten. Wenn un-

sere Kunden mit uns große Datenmengen austauschen müs-

sen, haben wir eine eigene hausinterne Dropbox installiert. 

impulse: Was besitzt die LGA denn, was sie für Firmenspio-

nage attraktiv machen würde?

Greulich: Wir haben viele persönliche Daten. Diese sensiblen 

Daten werden nochmal durch Datenbanken abgeschottet, auf 

die nur sehr wenige Kollegen Zugriff haben.

impulse: Man liest immer wieder, viele Firmen würden aus-

gespäht, ohne es zu merken und erfahren davon nie etwas. 

Würden Sie das für die LGA ausschließen?

Greulich: Ausschließen kann man dies nie, aber wir haben 

sehr viel Software im Einsatz, um das herauszufinden: Wenn 

ein Mitarbeiter der LGA im Internet surft, haben wir zwei 
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Virenscanner im Einsatz, die parallel den Verkehr überwa-

chen. Wir haben außerdem einen Webfilter, der bestimmte  

Seiten nicht zulässt. Dazu kommt ein Applikationsfilter, der 

sich Prozesse anschaut, die im Hintergrund laufen und sie bei 

Gefahr stoppt. Unsere Intrusion Detection, ein Angriffserken-

nungssystem, überprüft, wenn Sie auf eine Seite gehen, ob 

diese im Gegenzug auf ihren Rechner zugreifen möchte. Das 

verhindern wir dann. Schließlich geben wir bestimmte Ports 

nur über einen Proxy frei. Das ganze runden wir ab, indem 

ein lokaler Virenscanner jeden PC schützt und ein anderer 

am Server wirkt. Dann haben wir noch drei Scanner, die jede 

Mail testen. Das sind sehr umfangreiche Schutzmaßnahmen. 

Trotzdem hatten wir im letzten Jahr auch PC ś die infiziert 

waren mit 150 Infizierungsversuchen. Diese Viren wurden 

entdeckt und entfernt. 

impulse: Warum schaffen es immer noch Viren durch die 

ganzen Sicherheitssysteme?

Greulich: Es dauert einfach immer ein bisschen, bis sich die 

Sicherheitssoftware auf neue Gefahren einstellt und sie er-

kennt. Wir haben uns deshalb angewöhnt, jeden Freitag alle 

Systeme zu scannen, um schlummernde Viren mit der upge-

dateten Software zu prüfen. Das sollte man auch zu Hause 

machen, also seinen Rechner regelmäßig scannen. 

impulse: Kann man all diese Mühe beziffern?

Greulich: Jeden Monat kommen 50.000 geschäftliche Mails 

an, 150.000 weitere Mails blockieren wir schon vorher. Nur 

jede vierte Mail kommt ins System. Würden wir dies nicht 

filtern, müssten die Kollegen alle Mails selbst durchgehen. 

Weiterhin bekommt jeder einen Quarantäne-Bericht und 

kann eventuell wichtige Meldungen herausfiltern. Auch sind 

100.000 ankommende Mails mit Viren behaftet. Sie werden 

entdeckt, weil sie auf diesen Blackhole-Servern gelistet sind.  

10.000 Mails sind Spam, das wird durch Inhaltsscan ermittelt. 

10.000 Mails wehren wir durch ‚Greylisting‘ ab. Das Verfah-

ren bedeutet, dass wir Mails erst beim dritten Mal annehmen. 

Professionelle Server arbeiten mit solchen Wiederholungen, 

Spamversender tun das nicht. Vieles läuft im Hintergrund. 

Der Rechner merkt sich Vorgänge und standardisiert sie. Ja 

wir haben viele intelligente Computer – viele Computer ent-

scheiden immer mehr selbständig…

impulse: Herr Greulich, Herr Fettahlar, wir danken für  

dieses aufschlussreiche Gespräch.

Kontakt

Dipl.-Ing. (FH)

Peter Greulich 

LGA 

Informationstechnologie

Tel. +49 911 81771-260

Fax +49 911 81771-269 

peter.greulich@lga.de
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Jenseits der Norm

 

Forschung und Entwicklung, das Referat von Michael Cyllok, 

gleicht einem Start-up-Unternehmen unter dem Dach der 

LGA. Ideen und Lösungen für knifflige Fälle entwickeln,  

dieses Geschäftsfeld hat der promovierte Ingenieur aus seiner 

Berufsvita entwickelt.

„Forschung und Entwicklung“ als Name eines Fachbereichs 

der LGA, das klingt zunächst nach einem Projekt, das sich 

in wissenschaftlicher Manier entfaltet, frei von den Erforder-

nissen des täglichen Geschäftsbetriebes. Das Gegenteil ist der 

Fall! Das „Referat Cyllok“ ist ein hochkreatives Ein-Mann-Un-

ternehmen unterm Dach der LGA, mit dem offensiven Ziel, 

daraus ein neues, lukratives Geschäftsfeld zu generieren.

Die Fähigkeit quer und kreativ zu denken, hat sich früh abge-

zeichnet, im Leben von Michael Cyllok. Mathematische und 

naturwissenschaftliche Begabung setzt man voraus, wenn je-

mand Ingenieur werden will, doch bereits als Schüler hat der 

gebürtige Münchner auch andere Wege beschritten. Er inter- 

essierte sich für Literatur und philosophische Fragen, legte das 

Abitur in Mathematik, Physik, Religion und Deutsch ab, ab-

solvierte anschließend seinen Zivildienst im sozialen Bereich. 

In seiner Doktorarbeit untersuchte er, wie aus Abbruchschutt 

neuer Beton werden kann und entwickelte gleich die Konzep-

te für die Tragwerksplanung mit. Im Beruf hat er sich zum 

Experten für baulichen Brandschutz entwickelt.

Vor diesem Hintergrund wird anschaulich, warum er sich in 

einem Geschäftsfeld so wohl fühlt, das da beginnt, wo die 

gängigen Normen enden: Was geschieht, wenn eine vom Bau-

herrn gewünschte Lösung nicht durch gesetzte Brandschutz-

normen gedeckt ist? „Unser Motto ist: Wir verkaufen Ideen 

und Lösungen“, erklärt Cyllok. So kann die LGA als Vermittler 

zwischen Bauherrn und Genehmigungsbehörde ein gefragter 

Ansprechpartner sein. Ein Paradebeispiel für dieses Vorge-

hen ist die alte Spinnerei in Forchheim, ein Anfang des 20. 

Jahrhunderts begonnener, immer wieder erweiterter Indus- 

triebau, der unter Denkmalschutz stand. Das Architekturbüro 

Dr. Michael Cyllok auf dem Dachgarten der LGA in München Foto: Budig 
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Amtmann hat dieses historische Ensemble in Lofts umgewan-

delt. Man zog Dr. Cyllok als Brandschutzexperten zu Rate. Die 

knifflige Frage war, ob ein alter Klimaträger, der in der Spin-

nerei für das erforderliche Raumklima sorgte und gleichzei-

tig Bestandteil des Tragwerks war, künftig im Ernstfall einem 

Brand standhalten würde? Der Träger hat eine Spannweite 

von 20 Metern – der Erhalt seiner Tragfähigkeit auch bei gro-

ßer Hitze war für das Genehmigungsverfahren eine entschei-

dende Frage. „In solchen Fällen enden die Möglichkeiten des 

normierten Brandschutzes“, so Cyllok. Ein Fall also für einen 

Experten mit viel Erfahrung, der auf der Grundlage von Mate-

rialtests und Erfahrungswerten eine solide Berechnung liefern 

muss, die den Baubehörden nahelegt, die Planung zu geneh-

migen – für einen Bau, der im schlimmsten Fall eines Bran-

des stehen bleibt. Inzwischen wurde der Auftrag erledigt und 

erweitert: „Jetzt will der Architekt einen Dachgarten anlegen 

und braucht erneut ein Brandschutzgutachten.“ 

„Das Geschäftsgebiet von ‚Forschung und Entwicklung‘ ruht 

auf drei Säulen“. Erstens die Unterstützung in Produktzulas-

sungsverfahren beim DIBt, vergleichbar der Aufgabe eines 

Patentanwaltes. Zweitens, Gutachten erstellen, für den Brand-

schutz von bestehenden Gebäuden. Drittens die Mitarbeit in 

Gremien, die neue Normgebungen beschließen samt Bearbei-

tung von dazugehörenden Forschungsvorhaben. Schließlich 

gibt Cyllok seine Erkenntnisse auch in Seminaren als Referent 

weiter – was außerdem ein probates Vertriebsrezept darstellt. 

„Es kommt immer wieder vor, dass im Anschluss an Vorträge ein 

Teilnehmer Fragen stellt, aus denen sich Aufträge entwickeln“, 

erzählt Cyllok. Es sind gerade jene Fragen, die eine Einzelfall-

betrachtung erfordern, die das neue Geschäftsfeld eröffnet 

haben. In Zeiten von Wohnungsmangel und fehlenden Be-

bauungsflächen in den Ballungsräumen wird die Aufstockung 

bestehender Gebäude häufiger ins Auge gefasst. „Bei Quadrat- 

meterpreisen von 10.000 Euro ist die vertikale Erweiterung 

bereits bezahlten Grundes ein naheliegendes Geschäftsmo-

dell“, weiß Cyllok. So ergab sich ein Spezialfall in Hamburg, 

wo ein Hochhaus aufgestockt werden sollte. Ein Verbundde-

ckensystem, das möglichst leicht sein sollte, wurde ins Auge 

gefasst. „Ungeklärt war jedoch die biegeweiche Auflagerung. 

Die Hohldielen ertragen nur eine bestimmte Durchbiegung. 

Für den Brandfall ist das nicht erforscht“, beschreibt Cyllok  

einen weiteren Fall aus der Praxis seines neuen Geschäftsfel-

des. Die Lösung bestand in einer rechnerischen Simulation 

unter Verwendung von Material- und Bauteilversuchen. „Es 

geht immer wieder darum, kreative Lösungen für Probleme 

im Einzelfall zu entwickeln. Die Grundlage ist immer, die 

Tragprinzipien zu verstehen und rechnerisch nachzubilden“, 

erläutert der Münchner. 

Nicht selten liefert die Politik neue Bewährungsfelder für die 

Baustatik: „Nach der Öffnung der Grenzen haben viele Un-

ternehmen ihre Produktion nach Osten verlagert“, erinnert 

sich Cyllok. „Die Güter mussten – in der Regel mit Lkws, nach 

Westen transportiert werden. An den Grenzen gibt es häufig 

Flüsse und tiefe Täler, die überbrückt sind. Als plötzlich mehr 

Schwerkraftverkehr verkehrte und sich sogar staute, mussten 

vorhandene Übergänge verbreitert werden. „Dafür wurden 

Verstärkungen aufgeklebt – und das Verhalten des Klebers bei 

unterschiedlichen Temperaturen musste in einem Gutachten 

beschrieben werden“, berichtet Cyllok von einem Fallbeispiel, 

das zeigt, wie breit das Aufgabengebiet von „Forschung und 

Entwicklung“ ist. Die Entwicklungen von Genehmigungs-

prozessen und neuen Brandschutznormen können dauerhaft 

nicht als Einmannbetrieb gestaltet werden. Noch hilft Cyl-

lok sein gutes Netzwerk. Hier kann er auf wissenschaftlich 

erprobte Erkenntnisse zurückgreifen. Inzwischen ist sein Re-

ferat gewachsen: Georg Drexel, ein begabter Bauingenieurstu-

dent, der im September abschließt, schreibt seine Masterarbeit 

bei Cyllok. Ihm nutzt Cylloks Mitarbeit in Normausschüssen, 

um die Sicherheit einer Bemessungstabelle in der Norm EN 

1992-1-2 zu untersuchen. Er hat nun ein Programm entwi-

ckelt, das diese Werte neu berechnet – auf das wiederum neue 

Forschung und Entwicklung aufgesetzt werden kann. So hat 

das junge Referat bereits Zuwachs bekommen – ein Weg, den 

Cyllok gerne weiter entwickeln will: „Gerade für junge Kolle-

gen gibt es in diesem Bereich ausgezeichnete Möglichkeiten, 

die unterschiedlichen Aufgaben des Prüfens und Probleme 

Lösens in ihrem Zusammenhang zu erlernen“, blickt er be-

reits wieder in die Zukunft eines wachsenden Geschäftsfeldes. 

Kontakt

Dr.-Ing.  

Michael Cyllok

LGA Prüfstatik 

Forschung und Entwicklung 

Tel. +49 89 126602-27

Fax +49 89 126602-99 

michael.cyllok@lga.de
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Vor genau 100 Jahren hat der letzte König von Bayern Lud-

wig III. die damals 47-jährige LGA, namens Bayerische Lan-

desgewerbeanstalt, zur Körperschaft des öffentlichen Rechtes 

ernannt. Ein Gespräch mit dem Sprecher des Vorstandes Tho-

mas Weierganz über die Bedeutung dieses Rechtskonstruktes 

gestern und heute.

Am 28. April 1869 gründeten 200 Vertreter aus Industrie, 

Gewerbe, Handel, Kammern, Städten und dem Landtag das 

Bayerische Gewerbemuseum in Nürnberg. Ihr Hauptanliegen 

war es zunächst, ausreichend qualifizierten Nachwuchs für 

die aufstrebende Industrie und ihre eigenen Anforderungen 

zu sorgen. In drei Jahren feiert die LGA Landesgewerbeanstalt 

Bayern – so heißt sie seit 1969 – also ihr 150-jähriges Bestehen. 

Doch zuvor steht noch ein jüngeres Jubiläum an. Vor hundert 

Jahren wurde die LGA zur Körperschaft öffentlichen Rechts 

ernannt. 

Die Übertragung öffentlicher Aufgaben auf die LGA geschah 

durch König Ludwig III., den letzten bayerischen König und 

Wittelsbacher auf dem Thron. Er war ein ungewöhnlicher 

Herrscher, volksnah und mehr an Fragen der Landwirtschaft 

als denen des Militärs interessiert. Im Volk nannten sie ihn 

„den Millibauer“. Die Verleihung hatte etwas Pragmatisches, 

das zu beiden passte, der Majestät und der bedachten Organi-

sation. Die offizielle Urkunde trägt allein die Unterschrift des 

Königs. „Mein Vorgänger, Peter Thumann, hat gesagt: welch 

ein schönes Beispiel für Lean Management. Der König verleiht 

und unterschreibt höchstselbst“, erinnert sich der heutige 

Sprecher des Vorstandes der LGA, Thomas Weierganz. 

„Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (K. d. ö. R) ist eine 

mit öffentlichen Aufgaben betraute juristische Person des 

öffentlichen Rechts, deren Aufgaben ihr gesetzlich oder sat-

zungsmäßig zugewiesen worden sind. Ihre hoheitlichen Auf-

gaben werden in ihrer Satzung festgelegt. Die Körperschaft  

Der ursprüngliche Sitz der LGA am Gewerbemuseumsplatz neben dem Cinecitta Foto: Budig 

 
100-jährige Tradition 
Die LGA als Körperschaft des öffentlichen Rechts
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bündelt sachliche Mittel (wie Gebäude, Einrichtung, Fahrzeu-

ge) und Personal (Planstellen für Beamte und Arbeitnehmer) 

in einer rechtlich selbständigen Organisationseinheit und un-

terliegt dem öffentlichen Recht.“

So klingt die offizielle, juristische Definition für Körperschaft. 

Thomas Weierganz arbeitet selbst seit 1988 bei der LGA. Er 

hat Bauingenieurwesen studiert, war etliche Jahre Personal-

vertreter der LGA, seine heutige Bezeichnung lautet „Spre-

cher des Vorstandes“. Er ist ein Mann der Praxis und sieht 

die Körperschaftsverfassung ganz sachlich: „Wem gehört 

so eine Körperschaft? Ganz einfach: sie gehört sich selbst. 

Bei unserer Gründung haben die Gründer Anteilscheine er- 

worben; heute würde man diesen Vorgang „Crowd Funding“ 

 

nennen. Alle Eigentümer von Anteilscheinen dürfen in der 

Hauptversammlung über die Belange der LGA mit entschei-

den. Ansonsten ist eine Körperschaft eine ganz normale 

Unternehmensform wie andere auch, wie z.B. eine AG oder 

GmbH. Grundsätzlich gibt es für uns keine Vergünstigungen 

steuerlicher oder sonstiger Art.“ 

Zu den staatlichen Aufgaben der LGA gehört es, im Auftrag 

von Baubehörden Prüfungsaufgaben wahrzunehmen. Die sta-

tischen Prüfungsrichtlinien gelten für alle Gebäude: Private 

Einzelbauten, schwierige Gebäude mit höherem Gefährdungs-

potential wie Kinderhorte, Krankenhäuser, Messehallen. Vor 

etwa 20 Jahren wurde in  der Bayerischen Bauordnung die 

Verordnung geändert, die die Prüfung der Standsicherheits-

nachweise von Bauwerken regelt. Nur noch die Prüfung der 

„schwierigen Gebäude“ wird hoheitlich von der Unteren Bau-

aufsicht vergeben. Prüfen dürfen in Bayern – Baurecht ist im 

föderalistischen Deutschland Landesrecht – staatlich geprüfte 

selbständige Prüfingenieure und die Prüfämter der LGA. 

Im Inneren der LGA hat die Rechtsstellung als Körperschaft 

durchaus Folgen: „Wir sind ja eine Körperschaft des öffent-

lichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit. Das bedeutet, dass 

die LGA auch eigene Beamte ernennen darf. Dabei wenden 

wir das bayerische Beamtenrecht an. Über 80 Prozent unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tarifangestellte. Wir 

wenden hier den TV-L an, den Tarifvertrag der Länder. Knapp 

20 Prozent sind Beamte, sie werden wie bayerische Staats- 

beamte behandelt. Nur die Pensionen der Mitarbeiter zahlt 

die LGA selbst über den bayerischen Versorgungsverband“, 

fasst Weierganz diesen Aspekt zusammen, um gleich wieder die 

Praxis ins Spiel zu bringen: „Jenseits der Formalien habe ich 

immer beobachtet, dass man bei uns keinen Unterschied 

zwischen Tarifangestellten und Beamten erkennt. Vor allem 

nicht was Einsatz und Selbstverständnis betrifft.“

Die Vergütung der LGA-MitarbeiterInnen ist durch das Be-

amtenrecht und den TV-L geregelt, je nach Eingruppierung. 

Es gibt, im Gegensatz zur freien Wirtschaft, klare Überstun-

denregelungen: „Wir haben gut zu tun, es fallen Überstunden 

an. Die dienen auch dazu, Auftragsschwankungen abzupuf-

fern. Wenn weniger zu tun ist, kann man abfeiern. Was übrig 

bleibt, wird ausgezahlt“, erläutert Weierganz das transparente 

System. Zwei Mitarbeiterbefragungen, eine 2009 von Thomas 

Weierganz als Bereichsleiter der Prüfstatik initiiert, und eine  

Finanzminister mit König Ludwig III
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weitere 2014, haben bestätigt, was man immer wieder hört: 

Das Betriebsklima in der LGA ist ausgezeichnet. Dafür spricht 

eine einfache Tatsache, die Weierganz gerne anführt: „Unse-

re Fluktuation ist nahe null“. Als Quintessenz der Umfragen 

kam heraus: „Die Mitarbeiter sind hochbelastet und hochzu-

frieden“. Im Grunde ging es um die beiden Fragenkomplexe 

„Was macht mir die Arbeit schwer?“ und „Was macht mich 

stark, den Stress zu bestehen?“ Wesentliche Kriterien für die 

Zufriedenheit sind flache Hierarchien und viel Eigenverant-

wortung. Eine typische Antwort lautete: „Ich kann meine  

Arbeit selbst gestalten. Ich sehe wie mein Bauwerk entsteht“.

Im Verhalten als Marktteilnehmer kommt die Rolle der  

Körperschaft eher indirekt zum Tragen. Ihre typischen Unter-

nehmensmerkmale sind Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, 

Solidität und Neutralität. Die Prüfamtsleiter der LGA sind 

Beamte. Wenn mit Bauämtern von Städten und Kommunen 

verhandelt wird, stehen sich Gleichrangige gegenüber. Das 

schafft Vertrauen. „Das mag auch mal ein Vertriebsargument 

sein“, räumt Thomas Weierganz ein. „Da die Gebühren über 

die Bauordnung geregelt sind, gibt es ja keine Konkurrenz 

über den Preis, erklärt der LGA-Chef. 

Was ist also Prüfstatik

Prüfstatik besteht aus dem rechtlichen Rahmen der Bau- und 

Prüfungsordnung. Der Sicherheitsgedanke ist dort grundlegend 

postuliert. In der Praxis gibt es einen Unterschied zwischen 

den Leistungen der LGA und denen der freien Prüfingenieu-

re: „Wir prüfen nur und stellen keine Berechnungen auf. Wir 

sind ganz Partner und Berater an der Seite des Kunden“, so 

Weierganz. Der nationalen Ausdehnung der Dienstleistungen 

der bayerischen LGA sind Grenzen gesetzt: „Baurecht ist  

Landesrecht“, weshalb die LGA heute nicht in allen Bundes-

ländern prüfen darf. „In Berlin dürfen wir alles, in Branden-

burg dürfen wir auf keinen Fall etwas anfassen. Dort können 

nur eigene Prüfingenieure tätig werden“, erklärt Weierganz 

Grenzen der Tätigkeit. Nicht immer in den 147 Jahren ihres 

Bestehens verlief die Geschäftsentwicklung der LGA so gleich-

mäßig und erfolgreich wie heutzutage. Die Schieflage, die sich 

in den 1980er bis 90er Jahren entwickelte, hatte durchaus 

mit der Körperschaftsstellung zu tun. Damals wirtschaftete 

die LGA viele Jahre fast kostendeckend auf einem beachtlich 

hohen Niveau von 95 bis 99 Prozent. Die Differenz übernahm 

der Freistaat für sogenannte wirtschaftsfördernde Leistungen 

zum Beispiel für unentgeltliche Beratungen und Auskünfte.

Der Ausgleichsbetrag war dafür mehr als angemessen. Doch 

in den 90er Jahren verbot die EU diese Zuschüsse als „un-

zulässige Förderung von Einzelunternehmen“. Der Freistaat 

stellte daraufhin diese Zuschüsse ein und die LGA mußte  

diese Verluste mit Bankdarlehen ausgleichen. 

Es kam hinzu, dass die LGA einige Jahre zuvor in die neuen 

Gebäude in der Tillystraße gezogen war. Als Tilgung mussten 

über 3 Millionen DM pro Jahr an den Freistaat zurück gezahlt 

werden, der für den Neubau ein entsprechend hohes Bau-

darlehen ausgereicht hatte. Auch das erhöhte die Schieflage 

kontinuierlich. Das Eigenkapital wanderte damit immer mehr 

auf die „falsche“ Seite der Bilanz und die LGA stand vor der 

Zahlungsunfähigkeit. Schließlich war die Restrukturierung 

der LGA unausweichlich. 

Politik und Wirtschaftsvertreter aus dem Aufsichtsrat arbeite-

ten Hand in Hand. Alle Tätigkeiten der LGA wurden kritisch 

betrachtet, 150 Arbeitsplätze weitgehend sozialverträglich 

abgebaut. Die operativ im Wettbewerb stehenden Tätigkei-

ten der LGA wurden in eigenständige GmbHs ausgegliedert 

und in einer Zwischenholding gebündelt, der damaligen LGA 

Beteiligungs GmbH. Für diese Gesellschaften wurde in den 

frühen 2000er Jahren ein strategischer Partner gesucht und 

etliche namhafte Interessenten bemühten sich um die wieder 

attraktiv gewordene Braut. 2005 und 2006/7 erwarb die TÜV 

Rheinland Holding die gesamten Anteile an der LGA Beteili-

gungs GmbH von der LGA, die jetzt ihre einhundert Jahre alte 

Rechtsform als Körperschaft des öffentlichen Rechts begeht. 

Kontakt

Dipl.-Ing. (Univ.) 

Thomas Weierganz

Sprecher des Vorstands 

Tel. +49 911 81771-200

Fax +49 911 81771-279 

thomas.weierganz@lga.de
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Systematisches Energiemanagement 
und die Vorteile

 

Als der „DÜV“, die Gesellschaft zur Überwachung und Versi-

cherung von Dampfkesseln 1866 gegründet wurde, war diese 

Vereinsgründung auf Anfragen von produzierenden Wirt-

schaftsunternehmen eine Notreaktion. Die junge Dampfkes-

seltechnik war einfach noch nicht ausgereift, die Zahl der 

Unfälle besorgniserregend und die Schäden nicht nur teuer, 

sondern bewirkten auch menschliche Tragödien. 

Das Prüfen von technischen Geräten ist ein Stammgeschäft 

der Nachfolgeorganisation TÜV Rheinland geblieben. Doch 

zunehmend sind heute typische TÜV Rheinland-Dienst- 

leistungen vorausschauend und nachhaltig in die systemati-

sche Gestaltung von Unternehmensprozessen eingebunden. 

Das Prüfen und Zertifizieren von Managementsystemen und 

ganzen Unternehmen nach international anerkannten Stan-

dards durch unabhängige Auditoren wird als unerlässlich für 

nachhaltigen Erfolg betrachtet und ist ein eigener Geschäfts- 

bereich geworden.

 

Die weltweit gültige Norm für ein systematisches Energiema-

nagement heißt ISO 50001. Sie wurde von der International 

Organization for Standardization (ISO) entwickelt. Unterneh-

men können auf Basis der ISO 50001 ein Energiemanagement-

system aufbauen und dieses im Anschluss prüfen und  zerti-

fizieren lassen. Das Umweltbundesamt hat die Vorteile eines 

solchen Managementsystems aufgelistet: „Ein systematisches 

Energiemanagement ist ein Instrument, mit dem die Energie-

effizienz in Unternehmen und Organisationen kontinuierlich 

erhöht werden kann“, heißt es dazu. Zu diesen Vorteilen gehö-

ren – in verkürzter Form (http://www.umweltbundesamt.de -> 

siehe Stichwort ISO 50001): 

• die Senkung von Betriebskosten und damit verbesserte 

 Wettbewerbsfähigkeit

• die Beeinflussung von organisatorischen und  

 technischen Abläufen und Verhaltensweisen 

• die Senkung des betrieblichen Gesamtenergieverbrauchs 

 (also auch die für die Produktion erforderliche Energie) 

 und den Verbrauch von Grund- und Zusatzstoffen

Der Vorrat an Energie ist nur in der freien Natur scheinbar unerschöpflich. In Unternehmen müssen alle energieverbrauchenden Prozesse geprüft, 
gesteuert und optimiert werden.

Foto: Fotolia/vschlichting
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• die systematische Erfassung aller Energieströme

• sichere Grundlagen für Entscheidungen für  

 Investitionen in die Energieeffizienz

• die Einhaltung der Verpflichtungen in der Energiepolitik 

• die verbesserte Außenwirkung und Voraussetzung 

 bei der Anbahnung von Kundenbeziehungen

 

Die Energiewende hat die Einführung und Zertifizierung von 

Energiemanagement-Systemen begünstigt. Im Zuge der Ener-

giewende wird mit der sogenannten EEG-Umlage (Erneuerba-

re-Energien-Gesetz) die Produktion von Ökostrom gefördert. 

Zahlen müssen dies Privathaushalte und Unternehmen. Aber, 

einige Unternehmen können sich finanzielle Vorteile ver-

schaffen, wenn sie verschiedene Kriterien erfüllen. „Betrie-

be erhalten eine finanzielle Erleichterung, wenn sie zu den 

stromintensiven Unternehmen des produzierenden Gewerbes 

zählen und ein Zertifikat oder ein Testat über ein Energieeffi-

zienzsystem vorweisen können“, erklärt Tyrone Adu-Baffour, 

Projektleiter bei TÜV Rheinland.

Die auf diese Weise erzielte Kostensenkung soll stromintensi-

ven Unternehmen dabei helfen, ihre internationale Wettbe-

werbsfähigkeit aufrechtzuerhalten – so lautet die politische 

Begründung.

 

Doch auch weniger energieintensive Unternehmen haben 

die Möglichkeit, von finanziellen Erleichterungen zu profi-

tieren. Unabhängig von ihrer Größe können beispielsweise 

Unternehmen des produzierenden Gewerbes eine Steuerrück-

erstattung nach SpaEfV (Spitzenausgleich-Effizienzsystem-

verordnung) beantragen. Um von diesem Spitzenausgleich 

profitieren zu können, müssen die Betriebe ein Energiema-

nagementsystem nach ISO 50001 einführen bzw. kleine oder 

mittelständische Unternehmen können auch ein alternatives 

System implementieren. TÜV Rheinland führt unter anderem 

die dafür notwendigen Zertifizierungsverfahren und Testie-

rungen durch. 

Zertifizierung gemäß ISO 50001: Die Audits unterstützen den kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Unternehmen.

1

5 4

2 3Voraudit 
(optional)

Re- 
Zertifizierung

Überwachungs- 
audit

Zertifizierungs- 
audit

Zertifikats- 
erteilung

Vorbeurteilung der Auditoren. 
Feststellung der Umsetzung von 
Normanforderungen

Vor Ablauf von drei Jahren  
erfolgt die erneute Zertifizierung. 
Dokumentation des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses.

Jährliche Prüfung der Prozess- 
optimierung und Normkonformität.

Prüfen der Dokumentation 
des Energiemanagements.  
Demonstrieren der praktischen  
Anwendung. Prüfung der Wirk- 
samkeit.

Zertifikatserteilung. Bescheinigung 
über die Normenkonformität und 
Funktionsfähigkeit. Aufnahme in  
die Online-Zertifikatsdatenbank 
Certipedia
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Während das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie 

SpaEfV nur spezielle Branchen und viel weniger Unter-

nehmen adressiert, greift das Energiedienstleistungsgesetz 

(EDL-G) weiter. Dadurch wird der Kreis derer, die ein Ener-

gieaudit beziehungsweise ein Energiemanagementsystem ein-

führen müssen, deutlich erhöht.

 

„Historisch gesehen entstand das Energiemanagement, um 

den Verbrauch in jenen Branchen und Produktionsbetrieben 

zu senken, die für ihre Produktionsprozesse besonders viel 

Energie benötigten. Inzwischen sind die gesetzlichen Rege-

lungen der Driver für eine umfassende Dienstleistung“, kom-

mentiert Tyrone Adu-Baffour die Entwicklung. Adu-Baffour 

ist bei TÜV Rheinland  als Projektleiter tätig. Wie viele TÜV 

Rheinland-Prüfer hat Adu-Baffour nach einem abgeschlosse-

nen Ingenieur-Studium, in seinem Fall Umwelttechnik dazu 

ein Aufbaustudium „Anlagenplaner erneuerbare Energien“, 

erst einmal operativ gearbeitet. „Wer prüfen will, muss vorher 

stellen“, heißt eine sprichwörtliche Regel unter den Statikern 

und dieser Weg verlief beim Energie-Spezialisten Adu-Baffour 

ganz ähnlich: „Ich habe unter anderem Energiekonzepte für 

Kommunen und Unternehmen erarbeitet“, beschreibt er sei-

nen Werdegang.

 

Die neue Aufgabe beim TÜV Rheinland erforderte dennoch 

eine Umstellung. „Zertifizierungsleistungen sind keine Ener-

gieberatung“, wie er festhält. Vielmehr wird bei einem Au-

ditverfahren gemäß der ISO 50001 geprüft, inwiefern das 

bereits installierte Energiemanagementsystem eines Unter-

nehmens normkonform und wirksam ist. Zum erfolgrei-

chen Verfahren gehört zum Beispiel, dass ein Unternehmen 

Verantwortliche benennt, Energieziele definiert, Ergebnisse 

kontrolliert und über entsprechend qualifizierte Mitarbei-

ter verfügt. „Letztlich muss das Unternehmen nachweisen, 

 

dass das Thema „Energieeffizienz“ und alle damit verbunde-

nen Prozesse  von den Beteiligten gelebt werden “, beschreibt 

Adu-Baffour ein Ergebnis, das weit über den Erhalt jenes  Zer-

tifikats hinausgeht, das zur Umlagebefreiung berechtigt.

 

Wenn es um Managementsysteme geht, beschreiten viele 

Unternehmen den Weg von der ISO 9001 (Qualitätsmanage-

mentsysteme) und der ISO 14001 (Umweltmanagementsyste-

me) zur ISO 50001. Die Struktur der Normen ist aufeinander 

abgestimmt und die Arbeitsschritte, um diese Management-

systeme aufrechtzuerhalten, sind durch den PDCA-Zyklus 

geprägt: Qualitätsbesserung planen (plan), umsetzen (do), 

bewerten (check), korrigieren (act). Auf Basis dieses Kreis-

laufs haben Unternehmen die Chance, sich kontinuierlich zu 

verbessern. Auch die Überwachungsaudits, die zertifizierte 

Unternehmen jährlich durchführen müssen, tragen zu die-

sem Verbesserungsprozess bei. „Bei diesen Audits können 

Schwachstellen identifiziert werden und das Unternehmen 

hat die Möglichkeit, diese mit entsprechenden Maßnahmen  

zu schließen“, erläutert Tyrone Adu-Baffour.

TÜV Rheinland-Zertifizierungen haben für Unternehmen in 

vielerlei Hinsicht Vorteile: Einerseits können sie von Steuer-

vorteilen profitieren. Andererseits haben sie die Möglichkeit, 

ihre Energieeffizienz langfristig zu verbessern, Kosten zu sen-

ken und damit wettbewerbsfähiger zu bleiben. 

Kontakt

Tyrone Adu-Baffour

TÜV Rheinland Cert GmbH  

Tel. +49 171 418 8270

tyrone.adu-baffour@de.tuv.com

Mehrere Managementsysteme lassen sich zu einem integrierten Managementsystem  
zusammenfassen.
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Die Zertifizierung nach ISO 50001 ist in der LGA im Integrier-

ten Managementsystem angesiedelt. Doch das wichtigste am 

Prozess ist die Teilnahme aller: vom Vorstand bis zum Mitar-

beiter, der im Rahmen der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ 

radelt.

„Der Schuster hat die schlechtesten Leisten“ lautet ein altes 

Sprichwort. Solche Vorwürfe will man sich bei der LGA nicht 

gefallen lassen. Ein Prüfdienstleister, der anderen Qualität 

und Sicherheit attestiert, der muss im eigenen Haus vorbild-

liche, zertifizierte Standards nachweisen. „Es ist ein ständi-

ger, nie enden wollender Verbesserungsprozess“, so beschreibt  

Anna Gabriela Lehmann-Schäfer ihr Aufgabengebiet. Sie ist 

für das Integrierte Managementsystem, einschließlich Quali-

tät, Energie und Umwelt in der gesamten LGA zuständig, eine 

Mammutaufgabe. 

Schon vor Jahren hat sich der Prüfdienstleister aus freien Stü-

cken einer Zertifizierung nach ISO 9001 (Prüfung der Standards 

 

für Qualitätsmanagement) und 14001 (Prüfung Umweltma-

nagement) unterzogen. Zurzeit wird nach ISO 50001, der Norm 

für Energiemanagement, zertifiziert. Obwohl es beim TÜV 

Rheinland den Dienstleister TÜVCert gibt, der die Zertifizie-

rungen anbietet, hat sich die LGA den Schweizer Anbieter SQS 

(Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-

systeme) gewählt. „Man soll sich nicht von Kollegen aus dem 

eigenen Haus prüfen und zertifizieren lassen, sagt die Wirt-

schaftsingenieurin. Im Juli 2016 geht bereits das Voraudit für 

die ISO 50001 über die Bühne. Im Jahr 2018 werden die drei 

ISO-Zertifizierungen 9001, 14001 und 50001 dann zusam-

mengelegt.

Ziel der Maßnahmen ist die Verbesserung der Energie- 

bilanz, eine nachhaltige Senkung des Energieverbrauchs und 

CO2-Ausstoßes. Dazu werden alle Energieverbräuche erfasst, 

betrachtet, hinterfragt, zum Beispiel Heizung, Strom, Kraft-

stoffverbrauch von Dienstfahrzeugen. „Das können Großver- 

braucher sein, wie eine weitgehend leerstehende Prüfhalle bei  

Foto: BudigAnna Gabriela Lehmann-Schäfer hat die Richtlinien, die sich die LGA selbst gegeben hat, fest im Griff.

Energiesparen als 
verbrieftes Unternehmensziel

Mehrere Managementsysteme lassen sich zu einem integrierten Managementsystem  
zusammenfassen.
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der Zweigstelle Regensburg, die beheizt werden muss, oder 

scheinbare Kleinigkeiten, wie eine stets laufende Kaffeema-

schine im Pausenraum“, zählt Lehmann-Schäfer auf. Doch 

nicht immer können erkannte Defizite schnell beseitigt und 

Verbesserungsvorschläge umgesetzt werden: „Natürlich ist ei-

gene Energieerzeugung mit Photovoltaik auf dem Dach eine 

sinnvolle Maßnahme. Aber das bleibt Wunschdenken, wenn 

der Denkmalschutz Einwände erhebt“, erklärt die gebürtige 

Leipzigerin. 25 Jahre ist sie inzwischen dabei, stets im Qua-

litätsmanagement. Zusätzlich zu ihrem Studium hat sie sich 

noch zur DGQ-Auditorin bei der Deutschen Gesellschaft für 

Qualität ausbilden lassen.

Schnell ist sie eine überzeugte LGAlerin geworden: An ihrer 

Arbeit schätzt sie vor allem die klare Linie und das gute Be-

triebsklima. „Unsere Qualitätsansprüche sind in den haus-

eigenen Richtlinien fixiert und formuliert. Das geht von der 

Mitarbeiterführung übers Managementsystem zum Quali-

täts-, Energie-, Umwelt- und Risikomanagement. Das sind kei-

ne Worthülsen, sondern Selbstverpflichtungen, die eingehal-

ten werden“, zählt sie auf, was ihr in ihrem Aufgabengebiet 

zugute kommt. 

Eine neue Unternehmenspolitik der LGA, die 2016 ergänzt 

wurde, führt etliche Energie- und Umweltmanagementziele 

erstmals auf. Neben der detaillierten Auflistung der ISO-Zer-

tifizierungen enthält sie Vorgaben und Empfehlungen für 

einen umfassenden Umweltschutz. Das Spektrum reicht von 

Direktiven für den Fahrzeugkauf (Fuhrpark) über die Ver-

wendung von Reinigungsmitteln durch die entsprechenden 

Dienstleister bis zur Teilnahme an der Aktion „Mit dem Rad 

zur Arbeit“. 

Ein wesentliches Prinzip bei der Zertifizierung ist neben der 

akkuraten Dokumentation, die Teilhabe aller am angestreb-

ten Prozess. „Es reicht nicht, dass eine Verantwortliche be-

nannt wird“, so Lehmann-Schäfer. Entscheidend ist, „dass 

alle Mitarbeiter in die Implementierung und Ausführung des 

Energie- und Umweltmanagementsystems einbezogen wer-

den und Verantwortlichkeiten festgelegt sind“, zitiert sie die 

Richtlinien zur Unternehmenspolitik.

Nachhaltiges Energiesparen macht im Unternehmen nicht 

halt, auch bei Geschäftsbeziehungen soll das Prinzip zum Tra-

gen kommen. Zu den Zielen gehört deshalb auch, „dass der 

Umweltschutz unter Berücksichtigung der Marktakzeptanz 

soweit als möglich in alle Dienstleistungen integriert wird.“

Das Wichtigste sind für Anna Gabriela Lehmann-Schäfer 

in ihrer Arbeit die zählbaren Erfolge. Ein Beispiel: Die Zweig- 

stelle Würzburg, in einer Eigenimmobilie untergebracht, hat 

durch energetische Sanierung in den letzten zwei Jahren 30 

Prozent Heizkosten eingespart. 

Nicht immer geht es beim Sparen um den ganz großen Wurf, 

die Vielzahl der Einzelmaßnahmen bringt genauso zählbaren 

Erfolg: Die Zahl der Mitarbeiter, die ein bezuschusstes Jahres-

abo der VAG nutzt, steigt mit jedem Jahr, ebenso die der Teil-

nehmer an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“, die Energie-

spar- und Gesundheits-Aspekte vereint. So ist vorgesehen, die 

meisten Arbeitsplätze, auch in den Zweigstellen, sukzessive 

mit LED-Leuchten auszustatten und Elektroduschen in Sozi-

alräumen durch moderne Warmwasser-Konzepte zu ersetzen. 

Die Rechner der Ingenieure, viele mit zwei Bildschirmen aus-

gestattet, werden alle zwei Jahre erneuert und sind somit stets 

die gerade energiesparendsten Modelle. 

Zum Zertifizierungsprozess gehört, dass er alle drei Jahre er-

neuert wird. „Es ist, hat man sich einmal auf den Weg ge-

macht, ein ständiger, konsequenter Verbesserungsprozess“, 

sagt Lehmann-Schäfer. Man merkt in diesem Moment, dass 

es genau das ist, was ihre berufliche Zufriedenheit ausmacht. 

Kontakt

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)  

Anna Gabriela Lehmann-Schäfer

TÜV Rheinland LGA Beteiligungs GmbH 

Center Integriertes Managementsystem 

Tel. +49 911 655-4121

Fax +49 911 655-4122 

gabriela.lehmann@de.tuv.com
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Die LGA hat ihren Hauptsitz in Nürnberg, dazu kommen 19 

Zweig- und Außenstellen in ganz Bayern. Ihr Kerngeschäft 

ist Prüfen: „Baustatische Nachweise, Typenprüfungen und  

Typenzulassung von Bauteilen. Ein Materialprüfungsamt 

stellt technische Expertisen in den Bereichen Grundbau, Bau-

werksmonotoring, Umwelt und Energie zur Verfügung.“ So 

steht es auf der Homepage – und es liegt auf der Hand: Diese 

Arbeit ist Ingenieurshandwerk, von 223 MitarbeiterInnen 

sind 157 (Bau-)Ingenieure. 

Drei Fakten charakterisieren den aktuellen Stand des Bauinge-

nieurs am Markt: 

• Zahl der Studienanfänger steigt

• Der gefürchtete Einbruch ist ausgeblieben

• Bedarf bleibt weiterhin hoch

„Das Bauingenieurwesen gehört weiterhin zu den beliebtes-

ten technischen Studiengängen an deutschen Hochschulen 

und kann sich mit dem Maschinenbau, der Informatik und 

der Elektrotechnik messen.“ So kommentierte der Haupt- 

geschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindus-

trie, Michael Knipper, die Zahlen zu Studienanfängern und 

Absolventenzahlen im Bauingenieurwesen 2014. Und Heiko 

Stiepelmann, Chefvolkswirt des Verbandes, rechnet arbeits-

suchenden Bauingenieuren beste Chancen aus: „Heute gibt es 

rechnerisch 1,6 Bewerber auf eine freie Stelle. 2006 waren es 

statistisch noch 10,2 Bewerber“. Die Statistik der Bundesagen-

tur für Arbeit weist in Deutschland rund 99.100 Bauingenieu-

re aus. Im Süden, in den Bundesländern Baden-Württemberg 

(20.800 Bauingenieure) und Bayern (22.100 Ingenieure) müs-

sen sich Bewerber zumindest theoretisch gar keine Gedanken 

machen. Nach Angaben des Bauindustrie-Verbandes melden 

sich dort nur 0,7 bzw. 1 Bewerber auf eine freie Stelle. „Jetzt 

beginnt der Wettlauf um die Nachwuchskräfte“, ist Stiepel-

mann überzeugt. 

Das besagen die allerneuesten Zahlen des Verbandes: „Die 

Frühjahrsbelebung am Bau hat die Zahl der Arbeitslosen im  

Foto: BudigWerben für den Ingenieurnachwuchs: LGA-Vorstandssprecher Thomas Weierganz (re.) und Aufsichtsrat Prof. Dr. Niels Oberbeck blicken optimistisch in die Zukunft.

 
Arbeitsplatz LGA 
Die Renaissance des Bauingenieurs
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März weiter sinken lassen: Für Bauingenieure sank ihre Zahl  

um 3,7% auf 1.809. Die Zahl der offenen Stellen für Bauinge-

nieure lag bei 2.183 (+14,9%).

Muss sich also die LGA künftig sorgen, geeigneten Nachwuchs 

zu finden? Schließlich ist im Prüfwesen der Bedarf an erfahre-

nen sehr gut ausgebildeten Ingenieuren besonders ausgeprägt. 

Oder bieten die aktuellen Entwicklungen sogar Chancen? 

Und: Was muss ein künftiger LGA-Ingenieur an Qualifikati-

onen mitbringen?

 

Aufsichtsrat Professor Dr. Niels Oberbeck und der Sprecher des 

LGA-Vorstandes Thomas Weierganz im Gespräch mit Impul-

se-Redakteur Peter Budig.

impulse: Herr Weierganz, ganz allgemein: Wie sieht das 

Profil eines Bauingenieures aus, der für die Aufgaben bei 

der LGA in Frage kommt?

Thomas Weierganz: Er hat bereits im Studium den Schwer-

punkt konstruktiver Ingenieurbau gewählt, dazu gehören 

Statik, Stahl- und Massivbau. Dazu kommen mindestens fünf 

bis zehn Jahre Berufserfahrung als aufstellender Ingenieur. 

Die Regel lautet: Wer nie aufgestellt hat, kann nicht prüfen. 

Also, ein perfektes Profil: Bauingenieur, 35 Jahre alt, 10 Jahre  

Berufserfahrung. 

impulse: Herr Professor Oberbeck: Sie unterrichten Statik 

an der Technischen Hochschule Nürnberg. Was können Sie 

tun, um hervorragende Bauingenieure auszubilden, die sich 

als Prüfer eignen?

Niels Oberbeck: Wir bereiten alle Studierenden sehr gründ-

lich vor, ihre Spezialgebiete müssen sie selbst entdecken. Aber 

Berufseinsteigern fehlt notwendigerweise immer irgendetwas 

für die Praxis. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, 

dass sie eventuelle Lücken in der Praxis schließen können.  

„Vier Augen prüfen jede statische Berechnung“ so lautet der eherne Grundsatz der Baustatik. Foto: Fotolia/Gerhard Seybert
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Weierganz: Für uns ist praktische Erfahrung unersetzlich. 

Wir nehmen deshalb auch gerne Bauingenieure, die 50 Jahre 

und älter sind, die im letzten Berufsabschnitt noch einmal 

etwas anderes machen wollen und viel Erfahrung mitbringen.

Oberbeck: Man muss schon viel gesehen haben, um zu prü-

fen, was ein Kollege zuvor bearbeitet hat. Das kann ein Be-

rufseinsteiger nicht leisten.

impulse: Was bedeutet das eigentlich, dieses Prüfen?

Weierganz: Das heißt nichts anderes als ‚ich nähere mich 

dem Tragwerk an‘. Ich finde und stelle ihm die richtigen Fra-

gen: Was sind das für Lasten? Wo liegen mögliche Schwach-

punkte? Wie ist die Aussteifung?

Oberbeck: … es braucht ein Gefühl für realistische Größen-

ordnungen. Deshalb legen wir in der Ausbildung größten 

Wert darauf, dass Studierende mit dem Kopf überschlägig 

und mit der Hand präzise rechnen lernen. Das eigene Hirn 

als Software nutzen lernen. Nur so kann man die kritischen 

Punkte entdecken. Wir müssen angehende Ingenieure „hän-

disch ausbilden“. 

Weierganz: … händisch heißt, dass ein junger Ingenieur ein 

Gefühl entwickelt, für ein Tragwerk: Wie ist der Kräftever-

lauf? Grobe Fehler einer Berechnung, also Abweichungen von 

50 Prozent, müssen einem sehr schnell auffallen.

impulse: Kommt es in diesem Berufsfeld vielleicht auf be-

sondere Eigenschaften an, vielleicht kann man sogar sagen: 

auf Charaktere? Was sind das für Typen, diese „Bauingeni-

eure“. Und wie kann man sie entdecken?

Oberbeck: Wir brauchen ja beide, die Aufsteller und die Prü-

fer. Wir dürfen also bei der Ausbildung nicht Wert darauf le-

gen, eine Spezialisierung besonders zu fördern. Wir müssen 

sicherstellen, dass jeder Gelegenheit hat, seine Stärken zu ent-

decken. Im Grunde sind Tragwerksplaner und –prüfer beide 

sehr solide, exakte Typen. Die Befähigung für den Prüfbereich 

entdeckt man von außen schwer, das entdeckt ein Studieren-

der am besten selbst.

 

impulse: Bekommen Sie Nachfragen aus dem Kreis der an-

kommenden Flüchtlinge? Kann das die Situation auf dem 

Bewerbermarkt weiter entspannen?

Oberbeck: Bei Flüchtlingen gibt es bürokratische Hürden: 

Wie ist ihr Asylstatus? Wie sieht die Hochschulzugangsbe-

rechtigung aus? Welche Kenntnisse bringt jemand mit? Bis 

jetzt sind das keine hohen Fallzahlen, die Flüchtlingswelle 

ist noch nicht bei uns angekommen. Sollte sich das ändern, 

brauchen wir mehr Ressourcen für zusätzliche Ausbildung 

und Integration. 

impulse: Wie finden Sie geeignete Kandidaten für offene 

Stellen und wie machen Sie auf sich aufmerksam?

Weierganz: Ganz klassisch: Wir nutzen lokale und überregi-

onale Medien; das Internet und Personalvermittler. Wir un-

terliegen in der Außendarstellung insgesamt einer gewissen 

Selbstbeschränkung. Das ist gewollte Zurückhaltung, Ehren-

kodex und Auflage der Obersten Baubehörde: Wir wollen 

überhaupt keine aggressive Akquise betreiben. Für unsere Öf-

fentlichkeitsarbeit  wählen wir subtilere Formen: Wir halten 

Fachvorträge für Kollegen, etliche unserer Mitarbeiter sind 

gefragte Experten für Kongresse oder Fachartikel. So entsteht 

Dialog. Wir wollen schon, dass man weiß, dass es uns gibt und 

was wir machen: Das blaue Logo mit ‚dem Spiegelei‘ – oder 

U-Bahntunnel – muss die Assoziation auslösen: „Anspruchs-

volle Probleme? – da rufe ich die LGA an“.

Oberbeck: … und es gibt Dozenten an unserer Hochschule, 

die hauptberuflich bei der LGA arbeiten, wie zum Beispiel 

Thomas Weierganz. Die Tätigkeit als Lehrbeauftragter ist 

wirksame Öffentlichkeitsarbeit, die die Zielgruppe sehr prä-

zise erreicht.

impulse: Duale Studiengänge mit Studienabschluss und 

Gesellenbrief sind sehr im Kommen. Gibt es attraktive An-

gebote für Bauingenieure?

Oberbeck: Die gibt es, ja: Der Bachelor-Studiengang wird mit 

einer IHK-Ausbildung, zum Beispiel zum Stahlbetonbauer 

oder Technischen Zeichner, kombiniert. Nach vier Semestern 

legt man die IHK-Prüfung ab. Das ist schon sportlich, sehr an-

spruchsvoll. Daran nehmen sehr motivierte junge Leute teil, 

die Abbruchquoten sind weit geringer als sonst im Studium.
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impulse: Bietet die LGA Traineeprogramme für Absolven-

ten an?

Weierganz: Ja, so etwas machen wir für sehr gute Master-Ab-

solventen. Bei einem Programm, das zwei Jahre dauert, ist das 

aber sehr aufwändig und teuer. Eine Ausbildung für einen du-

alen Studiengang können wir in der LGA nicht anbieten. 

impulse: Was spricht für ein Bauingenieurstudium im Ver-

gleich zu anderen Ingenieurstudiengängen?

Oberbeck: Die Anforderungen, etwa in Mathematik, Physik 

und Chemie, sind vergleichbar. Bauingenieurwesen ist also 

nicht einfacher als etwa Maschinenbau, aber vielseitiger. Die 

Berufspraxis hat sich in der Breite sehr entwickelt. Es gibt 

mehr Arbeitsfelder, der Mensch mit Helm und Gummistiefeln 

auf der Baustelle ist nicht mehr der Standard. Es kommt viel 

mehr Hightech ins Spiel, Software-Entwicklung, Umwelttech-

nik… Übrigens haben wir, darauf sind wir stolz, den höchsten 

Frauenanteil unter den klassischen Ingenieur-Studiengängen, 

stets um die 23 Prozent. Die Frauen schließen im Schnitt bes-

ser ab, sie haben geringere Abbruchquoten. Man sollte übri-

gens auch gar nicht danach trachten, möglichst viele junge 

Leute anzusprechen, sondern möglichst die Richtigen. Sonst 

kreiert man nur hohe Abbruchquoten, das bringt gar nichts.

impulse: Was spricht für die LGA als Arbeitgeber?

Weierganz: Viele Kollegen schwärmen, dass der gegenseitige 

Austausch sehr lebhaft, fruchtbar und anregend ist. Wir bie-

ten Arbeitsplätze in ganz Bayern an, von Traunstein bis Hof. 

Die Vielfalt der Aufgaben ist beträchtlich und in Bewegung. Es 

kommen immer neue Gebiete hinzu, wie Windenergieanla-

gen, tragende Glas- und Kunststoffkonstruktionen, Hochwas-

serschutz, Bauwerksmonitoring … Wir haben für jedes Spezi-

algebiet mindestens einen fachkundigen Ingenieur. 

Jetzt kommt der Werbeblock! Wir sind im öffentlichen Dienst 

angesiedelt. Die Bezahlung kann sich durchaus sehen lassen. 

Wir haben gut zu tun! Unser Auftragsbestand ist gleichblei-

bend hoch. Es fallen auch mal Überstunden an und die wer-

den dann vergütet. Es ist also keinesfalls zu ruhig – und min-

destens so spannend wie ‚draußen‘.

Oberbeck: … man hört immer, dass das Betriebsklima bei der 

LGA besonders angenehm sei.

Weierganz: Ich bin jetzt seit 28 Jahren bei der LGA. Ich kann 

zustimmen: Das Klima ist uns wichtig und wir tun auch was 

dafür. Zum Mitarbeiterfest der Prüfstatik kamen 180 Kolle-

gen aus ganz Bayern. Das findet an einem Arbeitstag statt, 

wir treffen uns morgens, sorgen bei der Sitzordnung dafür, 

dass lokale Gruppenbildung ausbleibt. Man kennt sich mit der 

Zeit. Wir haben viel Geld in die Ausstattung der Arbeitsplätze 

investiert, etwa für elektrisch höhenverstellbare Tische, sehr 

gut ausgestattete Arbeitsplätze … Wir bieten unterschiedlichs-

te Arbeitszeitmodelle für verschiedene Lebens- und Familien-

phasen. Von den 157 Ingenieuren arbeiten momentan 28 in 

Teilzeit. Am Ende spricht für sich, dass wir eine sehr geringe 

Fluktuation erleben. Wer bei uns ist, der bleibt meist. Wenn 

eine Stelle frei wird, wird sie wieder besetzt. Manchmal dauert 

es eine kleine Weile, den oder die Richtige/n zu finden. Aber 

Stand heute haben wir für alle freien Stellen kompetente neue 

MitarbeiterInnen gefunden, auch wenn gelegentlich eine Va-

kanz länger ist, als gewünscht. 

impulse: Herr Weierganz, Herr Professor Dr. Oberbeck,  

vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.

Kontakt

Prof. Dr.-Ing.   

Niels Oberbeck

Technische Hochschule Nürnberg 

Hochschulleitung (Vizepräsident)   

Tel. +49 911 5880-4229

niels.oberbeck@th-nuernberg.de 

Kontakt

Dipl.-Ing. (Univ.) 

Thomas Weierganz

Sprecher des Vorstands 

Tel. +49 911 81771-200

Fax +49 911 81771-279 

thomas.weierganz@lga.de
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Beim Aushub von Bodenmaterial für ein Gebäude, beim Aus-

bau einer Asphaltdecke, beim Abriss einer Scheune, eines 

Wohnhauses, einer Gewerbe-Immobilie oder eines Hochhau-

ses – immer fallen „mineralische Abfälle“ an, die ordnungs-

gemäß entsorgt werden müssen. Doch wem fällt dabei die 

Rolle des Abfallerzeugers zu? Dem Bauunternehmer, dem Bag-

gerfahrer, dem Bauherrn? Und welche Pflichten sind damit 

verbunden? Kann ich mich als Bauherr, der alle Leistungen 

an einen Generalunternehmer vergeben hat, entspannt zu-

rücklehnen? Tatsächlich sind selbst bei umfassender Verga-

be der Bau- und Entsorgungsleistungen gerichtliche Klagen 

wegen illegaler Abfallentsorgung, Freisetzens gefährlicher 

Stoffe oder sogar fahrlässiger Körperverletzung nicht auszu-

schließen. Wer einen Gebäudeabbruch ohne Hinweise auf ge-

fährliche Baumaterialien wie Asbest oder PCB-haltige Fugen-

massen beauftragt, nimmt die Gesundheitsgefährdung von 

Baubeschäftigten, das unzulässige Mischen gefährlicher mit 

ungefährlichen Abfällen und die nicht umweltverträgliche 

Entsorgung des Mischabfalls in Kauf. Selbst ein gemeinsamer 

Aushub von Auffüllungsböden und natürlichen Böden kann 

bereits strafbar sein. Umfangreiche Hilfe beim Weg durch den 

Dschungel der Abfallentsorgung bietet die LGA Institut für 

Umweltgeologie und Altlasten GmbH. 

Im Juni 2012 hat das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) als 

Bundesgesetz das alte Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

(KrW-/AbfG) abgelöst. Damit fand nicht nur die Anpassung 

an eine neue EU-Abfallrichtlinie statt sondern es wurden 

unter anderem auch die Vorgaben zur Verwertung und Be-

seitigung von Abfällen konkretisiert. Zweck des KrWG ist die 

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürli-

chen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen 

Bewirtschaftung von Abfällen. Oberstes Ziel ist es, die Entste-

hung von Abfällen zu vermeiden. Ist dies – wie beim Boden-

aushub oder beim Gebäuderückbau – nicht möglich, muss der 

Abfallerzeuger alle technisch möglichen und wirtschaftlich 

vertretbaren Maßnahmen durchführen, um eine möglichst 

hochwertige Verwertung seiner Abfälle zu erreichen. Erst 

Foto: Carlo SchillingerVermischte mineralische Abfälle lassen sich weder vorschriftsgemäß beproben, noch kann daraus hochwertiges Recycling-Material erzeugt werden.

 
Die Umwelt-LGA 
Durchblick im Dschungel der Abfall-Entsorgung
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wenn eine Verwertung nicht möglich oder sinnvoll ist, darf 

als letzte Stufe der Zielhierarchie des KrWG die Beseitigung 

erfolgen.

Der Abfallerzeuger hat also die Pflicht, bereits das Entstehen 

und später gegebenenfalls die Behandlung seiner Abfälle so 

zu steuern, dass möglichst eine optimale Verwertung erreicht 

werden kann. In jedem Fall haftet er für die endgültige und 

umweltverträgliche Entsorgung (Verwertung oder Beseiti-

gung) seiner Abfälle. Landet ein Aushubboden zum Beispiel 

in einer ungeeigneten Grube, muss er ihn nötigenfalls auch 

nach Jahren zurücknehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

Da scheint es doch eine gute Idee zu sein, dem Aushub- oder 

Abbruch-Unternehmer einfach das Eigentum an den Abfällen 

zu übertragen – im gutgläubigen Vertrauen darauf, dass der-

jenige sachkundig genug ist, alles richtig zu machen. Schließ-

lich kann man doch nicht von jedem Bauherrn erwarten, dass 

er sich selbst sachkundig macht. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat dieser Betrachtung be-

reits mit einem Urteil vom 28.6.2007 widersprochen (Az.: 7 C 

5.07). Mit Verweis auf das im Umweltrecht geltende Verursa-

cherprinzip stellte es klar, dass bei Beauftragung eines Dritten 

dieser lediglich als „technischer Gehilfe“ bei der Erfüllung 

der Entsorgungspflicht tätig wird. Die Pflicht des Abfallerzeu-

gers – also des originären Eigentümers des Aushub- oder Bau-

schuttmaterials – zur endgültigen und umweltverträglichen 

Verwertung oder Beseitigung seiner Abfälle, bleibt bei ihm 

selbst. Sie endet erst, wenn dieses Entsorgungsziel erfüllt ist 

oder wenn ein Dritter die Abfälle übernommen und behan-

delt hat. Bei Fehlleistungen des Erfüllungsgehilfen hat der Ab-

fallerzeuger zivilrechtlich, öffentlich-rechtlich und strafrecht-

lich dafür einzustehen.

Sein Risiko kann der Abfallerzeuger nur minimieren, wenn 

er selbst fach- und sachkundig ist oder sich frühzeitig neutra-

le und kompetente Unterstützung einkauft. Die Experten der 

LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH bieten 

LGA Institut für Umweltgeologie
und Altlasten GmbH

Für die Deklaration zur Festlegung eines umweltverträglichen Verwertungswegs müssen Haufwerke in Sektoren unterteilt werden. Das  
Recycling-Material kann in technischen Bauwerken, im Erd- und Landschaftsbau, im Deponiebau oder als Ersatzbaustoff zur Rekultivierung 
von Gruben, Brüchen oder Tagebauen eingesetzt werden – jedes Mal ist ein anderer Typ von Deklarationsuntersuchung erforderlich.

Foto: Carlo Schillinger 
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dazu in der Tradition der Körperschaft des öffentlichen Rechts 

(LGA) das „Rundum-sorglos-Paket“. Wichtige Inhalte zeigt die 

Tabelle.

Mit dem Leistungspaket der LGA Institut für Umweltgeolo-

gie und Altlasten GmbH kann der Bauherr seine Pflichten als 

Abfallerzeuger transparent nachvollziehen und das Erreichen 

der Ziele verfolgen, sodass er nicht in die Gefahr gerichtlicher 

Auseinandersetzungen kommt.

Kontakt

Dipl.-Geol. (Univ.) 

Carlo Schillinger

LGA Institut für Umweltgeologie 

und Altlasten GmbH 

Tel. +49 911 12076-101

Fax +49 911 12076-110

carlo.schillinger@LGA-geo.de 

www.LGA-geo.de

Leistungen Ziele
» Konzepte für die Vorerkundung von 

 Gebäuden/Untergrund zum Erkennen 

 von Kontaminationen

» Konkrete Planungen zum gezielten Ausbau 

 kontaminierter Materialien

» Vorgaben zum Arbeitsschutz

» Ausschreibung mit Kostenermittlung

» Vergabeberatung mit Prüfung der 

 fachlichen Eignung von Bewerbern

» Bauüberwachung mit sachverständiger 

 Baubegleitung und analytischer 

 Überwachung

» Schlussdokumentation mit allen erforderlichen   

 Nachweisen für den Abfallerzeuger (Bauherrn)

» Ggf. Kostenkontrolle

» Kein Vermischen von Abfällen

» Erzielen hochwertiger Abfälle

» Vorgeschriebener Arbeits- 

 und Immissionsschutz

» Auswahl geeigneter und preiswerter  

 Bau- und Entsorgungsunternehmen

» Sicherstellen der endgültigen und 

 umweltverträglichen Entsorgung

» Einhalten des Arbeitsschutzes

» Nachweis des Erreichens der 

 Entsorgungsziele gegenüber Behörden
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Zweigstelle Augsburg
Tel. (0821) 50205-0
Fax (0821) 50205-60
augsburg@lga.de

Prüfstatik Nürnberg
Tel. (0911) 81771-0
Fax (0911) 81771-209
nuernberg@lga.de

Nürnberg

Bayreuth

Regensburg

Landshut

München

Augsburg

Würzburg

Schweinfurt

Aschaffenburg

Ansbach

Ingolstadt

Deggendorf

Kempten

Neu-Ulm

Traunstein

Passau

Weiden

Coburg Hof

Weilheim

Zweigstelle mit Prüfamt

Aussenstelle


