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tödlicher winkel: die bG bau unterstützt die nachrüstung von erdbaumaschinen mit Kamera-
monitor-Systemen, um die unfallgefahr am bau zu reduzieren.
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Neumünster – Die BG Bau för-
dert die Nachrüstung von Erdbau-
maschinen mit Kamera-Monitor-
Systemen. Jährlich ereignen sich 
zahlreiche schwere Unfälle, bei 
denen Erdbaumaschinen beteiligt 
sind. Viele dieser Unfälle passie-
ren, weil im Umfeld der Maschinen 
arbeitende Personen vom Maschi-
nenführer nicht rechtzeitig wahr-
genommen werden. Die Sichtver-
hältnisse an Erdbaumaschinen 
konnten in den vergangenen Jah-
ren durch übersichtlichere Kon-
struktionen verbessert werden. Es 
verbleiben jedoch bei jeder Maschi-
ne sogenannte „tote Winkel“. Diese 
Bereiche können vom Fahrerplatz 
aus nicht eingesehen werden.

Um derartigen Unfällen ent-
gegen zu wirken, müssen neue 
Erdbaumaschinen seit dem 30. 
November 2008 die Sichtfeldanfor-
derungen der neuen ISO 5006:2006 
„Erdbaumaschinen - Sichtfeld - 
Testverfahren und Anforderungs-
kriterien“ erfüllen. Damit auch 
ältere Baumaschinen auf diesen 
Stand der Technik gebracht werden, 
hat sich die BG Bau entschlossen, 
die Nachrüstung von Erdbauma-
schinen mit Kamera-Monitor-Sys-
temen zu fördern und finanziell zu 
unterstützen.

Zusätzlich führt die BG Bau die 
Informationskampagne „Sehen 
und gesehen werden“ durch, die 
Betriebe, Hersteller, Vermieter und 
andere Beteiligte auf dieses Proble 
aufmerksam machen will.

Finanzielle Förderung der BG Bau
Die BG Bau fördert 25 Prozent 

der Anschaffungskosten, maximal 
jedoch 250 Euro pro Kamera-Mo-
nitorsystem. Voraussetzung hierfür 
ist, dass 1.) die Firma des Antrag-
stellers Mitglied bei der BG Bau 
ist, 2.) die nachzurüstende Erdbau-
maschine älter als Baujahr 2009 ist 
und·3.) durch die Nachrüstung die 
vom Fahrerplatz aus ursprünglich 
nicht einsehbaren Nahbereiche 
deutlich reduziert werden.

Regellage für Bestandsmaschinen
Eine konkrete und allgemeingül-

tige Nachrüstverpflichtung für Ma-
schinen, die vor dem 30. Novem-
ber 2008 in den Verkehr gebracht 
wurden, besteht nicht. Vielmehr 
sind die Unternehmer auf Grund 
der Betriebssicherheitsverordnung 
verpflichtet, die Gefahren beim Be-
trieb der Maschinen zu ermitteln 
und die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen. Die BG-Regel 
„Betreiben von Erdbaumaschi-
nen“ beschreibt die erfoderlichen  
Schutzmaßnahmen, um Gefähr-
dungen durch Personenaufenthalt 
im Gefahrbereich zu vermeiden. 
Im § 15a der Unfallverhütungs-
vorschrift „Bauarbeiten“ werden 
ebenfalls Schutzmaßnahmen ver-
bindlich gefordert. Der Fachbereich 
Bauwesen – Sachgebiet Tiefbau hat 
im Februar 2011 ergänzend fol-
gende Empfehlungen zum Umgang 
mit Bestandsmaschinen herausge-
geben:

1.) Überprüfung aller Erdbau-
maschinen und Walzen, die auf 
Baustellen im Einsatz sind, hin-
sichtlich der Sichtverhältnisse im 
Nahbereich. Dabei ist insbesondere 
der Bereich vor und hinter der Ma-
schine zu beurteilen.

2.) Wird das vorgeschriebene 
Kriterium nicht erfüllt, müssen 
Maßnahmen ergriffen werden. 
Technische Maßnahmen zur Sicht-
verbesserung (zum Beispiel Einbau 
von Kamera-/Monitorsystemen 
oder zusätzlichen Spiegeln) sollten 
baldmöglichst umgesetzt werden.

3.) Betroffene Maschinen dürfen 
nur unter Beachtung der Maßnah-
men betrieben werden, die der Un-
ternehmer im Rahmen seiner Ge-
fährdungsbeurteilung hinsichtlich 
der festgestellten Sichteinschrän-
kung festgelegt hat. Solche Maß-
nahmen können zum Beispiel sein:

3.1.) Sicherung / Absperrung des 
Fahr- und Arbeitsbereiches.

3.2.) Einsatz von Einweisern 
oder Sicherungsposten.

4.) Ausstattung von Mitarbeitern 
mit Warnkleidung und Unterwei-
sung über Tragepflicht und Verhal-
ten bei Maschineneinsatz.

5.) Unterweisung aller Maschi-
nenführer bezüglich „Sicht“ (siehe 
auch „www.sehen-und-gesehen-
werden.de“).

6.) Personalqualifizierung zum 
„Geprüften Bagger- und Laderfah-
rer“ bei einer zugelassenen Prü-
fungsstätte.

Die BG Bau unterstützt ihre 
Mitgliedsbetriebe durch die finan-
zielle Förderung bei der Nachrü-
stung von Erdbaumaschinen mit 
Kamera-Monitorsystemen. Durch 
die Kampagne „Sehen und gesehen 
werden“ sollen Mitgliedsbetriebe 
der BG Bau, aber auch Hersteller, 
Vermieter und andere Beteiligte 
auf dieses Problem aufmerksam ge-
macht werden.

Autor Dipl.-Ing. Horst Leisering 
ist Leiter des Fachgebiets „Erdbau“ 
bei der BG Bau Neumünster.

auf dem Podium: (von links) Prof. Stefan Leupertz (richter am bGh), anwalt Prof. dr. ralf 
Leinemann (Leinemann & Partner rechtsanwälte), bauunternehmer thomas echterhoff und 
bausachverständiger und mCe-Consult-Vorstand michael C. eichner.
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Jeder dritte Rechtsstreit vor Landgerichten betrifft den Bau
Baubetriebsforum fordert bessere Austattung der Gerichte und klarere Rechtsnormen

Essen/Berlin – Auf dem zwei-
ten Essener Baubetriebsforum in 
Essen haben rund 250 Teilnehmer, 
darunter einige der renommier-
testen Bauexperten Deutschlands, 
die Ursachen gestörter Bauabläufe 
und deren Lösung diskutiert. Die 
Teilnehmer beklagten, die Justiz 
sei überfordert, unklare Gesetzes-
regelungen würden zu Bauverzö-
gerungen führen und die meist zu 
langwierigen Rechtswege. 

Die Bau- und Vergaberechts-
kanzlei Leinemann & Partner aus 
Berlin und die Bauberatungsge-
sellschaft MCE-Consult aus Essen 
hatten nach 2009 zum zweiten 
fachübergreifenden Austausch 
eingeladen. „Die Tatsache, dass 
sich ein Drittel aller Rechtsstrei-
tigkeiten der Landgerichte sowie 
mehr als 90 Prozent der läng-
sten Prozesse alleine am Berliner 
Landgericht mit Baustreitigkeiten 
befassen, führte uns zur Idee, eine 
interdisziplinär besetzte Fachta-
gung zu veranstalten“, sagte die 
Initiatoren Michael C. Eichner, 
Vorstand der MCE-Consult und 
Rechtsanwalt Ralf Leinemann, 
Gründer von Leinemann & Part-
ner Rechtsanwälte.

Überforderte Justiz
Angesichts des unter den Teil-

nehmern geteilten Befundes, dass 
die Justiz den Erwartungen und 
Erfordernissen des Bauwesens 
nicht gerecht werde, forderte Fa-
chanwalt Ralf Leinemann eine 

Fortbildungspflicht für Richter 
im Baurecht analog der Fortbil-
dungspflicht, wie sie für Fachan-
wälte im Bau- und Architekten-
recht besteht. 

Darüber hinaus plädierte er für 
die Einrichtung ausschließlich für 
Bausachen zuständiger Kammern 
bei allen Landgerichten. 

Im Hinblick auf laufende Dis-
kussionen zur Reform des Bauver-
tragsrechts forderte Leinemann 
sowie weite Teile der Zuhörer-
schaft, die Planungsverantwor-
tung unmissverständlich und 
ausschließlich dem Auftraggeber 
zuzuweisen, während die Aus-
führungsverantwortung eindeutig 
beim Auftragnehmer anzusiedeln 
sei.

Liquidität im Blick
Ziel eines nachhaltigen Bau-

vertrages muss sein, dass neben 
der Leistungsverpflichtung des 
Auftragnehmers auch die Zah-
lungsverpflichtung des Auftrag-
gebers stärker beachtet wird. 
Hierbei wurde diskutiert, dass es 
für geänderte und/oder zusätz-
liche Leistungen eine Verpflich-
tung in Höhe eines Abschlages 
geben muss. 

„Die Auftragnehmer finanzie-
ren häufig Änderungswünsche 
ihrer Auftraggeber über Jahre 
hinweg vor, ohne direkte Ein-
griffsmöglichkeit zu haben. Hier 
muss sich der Umgang miteinan-
der stark verändern, damit die 
Auftragnehmer wettbewerbsfähig 

bleiben“, sagte MCE-VorstandMi-
chael C. Eichner.

Unrealistische Terminvorgaben
Die Versprechen eines Politikers 

bezüglich der Baufertigstellung zu 
einem bestimmten Zeitpunkt seien 
bei objektiver Betrachtung keine 
wirklich wichtigen Termine, so die 
Meinung vieler Diskutanten. Es 
dürfe nicht gleich als Skandal ange-
sehen werden, wenn ein Autobahn-
anschluss nicht zur Eröffnung eines 
bestimmten Industriebetriebes 
oder eine Gleisbaumaßnahme zum 
Fahrplanwechsel der Bahn fertig 
gestellt sei. „Die äußerste Verdich-
tung aller Abläufe auf die minimal 
mögliche Bauzeit bringt als Kehr-
seite mit sich, dass jede Störung 
dieser Abläufe den Terminplan des 
gesamten Projekts beeinträchtigt.“, 
sagte Leinemann.

„Aus richterlicher Sicht war ich 
vor allem von den Vorschlägen zur 

Beschleunigung und Verbes-
serung gerichtlicher Verfahren, 
als auch zur besseren Nutzung 
außergerichtlicher Streitlösungs-
modelle beeindruckt“, fasste Gün-
ther Jansen, Vorsitzender Richter 
am OLG Hamm, die zweitägige 
Konferenz zusammen. „Eine Fort-
setzung dieses Austauschs ist zur 
Weiterentwicklung der bisher un-
zulänglichen Streitschlichtungs-
modelle zu begrüßen“, resümierte 
Bauunternehmer Thomas Echter-
hoff die Veranstaltung aus seiner 
Sicht. 
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Für besseren Rundum-Blick – 
Kameras gegen toten Winkel

BG Bau hilft Erdbaumaschinen nachzurüstenKonkurrenz belebt das Geschäft - oder 
verdrängt etablierte Firmen vom markt. 
Zweites trifft zu, wenn die unternehmen, 
die neu auf den markt treten, unter besse-
ren rahmenbedingungen arbeiten als die 
eingesessenen. es kommt zu einem Kampf 
mit ungleichen waffen.
Genau das droht dem baugewerbe – vor 
allem im Osten der republik. mit dem 1. 
mai genießen die arbeitnehmer aus Polen, 
tschechien, Slowenien, der Slowakei und 
aus dem baltikum vollständige Freizügig-
keit im vereinten europa.
Zwar sind die osteuropäischen unterneh-
men gesetzlich verpflichtet, den am deut-
schen bau gültigen mindestlohn zu zahlen, 
allerdings fallen in den heimatländern we-
niger belastungen an. Zum einen müssen 
die baufirmen niedrigere Steuern zahlen, 
zum anderen ist das netz der sozialen Si-
cherung bei weitem nicht so dicht wie in 
deutschland. das spart Lohnnebenkosten.
unterm Strich können osteuropäische un-
ternehmen bauleistungen deutlich gün-
stiger anbieten als deutsche unternehmen .
das hat aber nichts mit der Leistungsfähig-
keit der unternehmen zu tun. es ist einzig 
den politischen – in diesem Fall den steu-
er- und sozialpolitischen - rahmenbedin-
gungen geschuldet.

das heißt, durch die Freizügigkeit könnten 
effiziente und innovative unternehmen in 
die bredouille geraten. 
hier sind der bund und die Länder gefordert.
bei der Vergabe öffentlicher bauaufträge 
muss die Qualität der bauleistung in den 
Vordergrund rücken. der Preis darf nicht 
das wichtigste Zuschlagsargument bleiben. 
denn die benachteiligung deutscher Firmen 
wäre die Folge.
durch die Freizügigkeit könnte auch die 
Schwarzarbeit am bau zunehmen. denn für 
die Überwachung der hier zu Lande einge-
setzten osteuropäischen arbeiter müssten 
auch die Firmensitz der unternehmen kon-
trolliert werden. diese befinden sich aber in 
der regel im ausland. dafür fehlt deutsch-
land schlichtweg das Personal. derzeit sind 
bundesweit gerade einmal 7.000 Zöllner 
beschäftigt. deutlich zu wenig, um Firmen-
sitze in Polen, ungarn oder gar estland ef-
fektiv zu kontrollieren. hier muss neues Per-
sonal eingestellt werden, um die einhaltung 
der geltenden Gesetze zu gewährleisten.
Ohne diese beiden maßnahmen – geän-
derte Vergabeverfahren öffentlicher auf-
träge und  aufstockung des Fahndungsper-
sonals – sind viele arbeitsplätze gefährdet 
und einige gesunde bauunternehmen vor 
große Probleme gestellt.

Wettbewerb unter ungleichen Bedingungen
Von Heiko Metzger
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DGNB zertifiziert Masterpläne
Rege Nachfrage in Wohnungs- und Hotelbau 

Tübingen – Viele Immobilien wie 
Verbrauchermärkte werden bau-
gleich an verschiedenen Standor-
ten errichtet. Aufgrund des starken 
Interesses bietet die Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) nun die Zertifizierung 
von Masterplänen an. Sie ermög-
licht Bauherren einen vereinfach-
ten, schnelleren und kostengünsti-
geren Weg zu Zertifikaten für ihre 
Einzelgebäude. Das Verfahren ist 
einfach: Bauherren beantragen auf 

der Basis des Masterplans ein Vor-
zertifikat bei der DGNB. Auf dieser 
Grundlage erstellt die DGNB ein 
maßgeschneidertes Pflichtenheft. 
Darin wird aufgeführt, welche 
Nachweise für eine Zertifizierung 
der geplanten Einzelgebäude einzu-
reichen sind.

 Jede Immobilie, welche gemäß 
dieser vorzertifizierten Baube-
schreibung umgesetzt wird, erhält 
nach Prüfung der Unterlagen ein 
individuelles DGNB Zertifikat.

...Gefahrstoffverordnung
von Dr. Reinhold Rühl, BG Bau 

Fortsetzung von Seite 1
Damit können die Daten der 
BG BAU zur Exposition gegen-
über CMR-Stoffen (insbesondere 
Quarzstaub und Dieselmotoremis-
sionen) von den Betrieben genutzt 
werden, um die Exposition auf 
den Baustellen zu ermitteln. Wenn 
die Expositionen bekannt sind, 
müssen sie anhand von Bewer-
tungsmaßstäben beurteilt werden. 
Am einfachsten erfolgt dies durch 
Arbeitsplatzgrenzwerte, die vom 
Ausschuss für Gefahrstoffe vorge-
schlagen und vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales veröf-
fentlicht werden.

• Quarzstaub: Die neue Gefahr-
stoffverordnung lenkt den Blick 
wieder auf Quarzstaub. Die TRGS 
559 “Mineralischer Staub“ erläu-
tert, wie mit der Einstufung von 
Tätigkeiten mit Quarzstaub als 
krebserzeugend umzugehen ist. 
Leider hat man keine Grenzkon-
zentration definiert, sondern in 
der TRGS 559 festgelegt, dass eine 
Tätigkeit mit Quarzstaub dann 
vorliegt, wenn Quarz nachgewie-
sen wird. Dies ist in der Bauwirt-
schaft eigentlich immer der Fall. 
Die Beschäftigten sind durch ent-
sprechende technische Maßnah-
men (abgesaugte Straßenfräsen, 
staubarme Maschinen, Saugen 
statt Kehren, …) zu schützen bzw. 
Atemschutz ist einzusetzen. 

• Dieselmotoremissionen: Die Ex-

positionen gegenüber Dieselmo-
toremissionen (DME) sind ein 
weiterer Punkt, der durch die neue 
Gefahrstoffverordnung wieder in 
den Fokus geraten ist. In Tunneln, 
Hallen, Räumen und beengten 
Verhältnissen ist der Einsatz die-
selbetriebener Maschinen nur mit 
Partikelfiltern zulässig. 
Auch beim Arbeiten mit diesel-
betriebenen Baumaschinen, die 
nur wenig bewegt werden –  wie 
Stampfern oder Rüttelplatten –  
sind die Belastungen der Bediener 
durch DME extrem hoch. Diesel-
betriebene Geräte dürfen hier nur 
mit Partikelfilter betrieben wer-
den. Wenn die Maschinen ben-
zinbetrieben sind, liegen so hohe 
Kohlenmonoxid-Expositionen 
vor, dass es immer wieder zu Ver-
giftungsunfällen kommt.

Ausblick: Insgesamt bringt die 
neue Gefahrstoffverordnung nur 
wenig Neues für die Praxis der 
Bauwirtschaft. Es sollte weiter 
entsprechend den WINGIS-In-
formationen gearbeitet werden. 
Allerdings werden mit der neuen 
Gefahrstoffverordnung einigen 
Problembereiche neu diskutiert 
werden. Für die Bauwirtschaft sind 
hier insbesondere die Erleichte-
rung hinsichtlich der Expositions-
ermittlung bei CMR-Stoffen zu 
nennen, das Führen von Exposi-
tionsverzeichnissen, der Umgang 
mit Quarzstaub und die Motore-
missionen von Baumaschinen.

  Mittelständler wollen 2011 
250.000 neue Jobs schaffen
Berlin – Die kleinen und mittleren 
Unternehmen in Deutschland wol-
len nach Erkenntnissen des Deut-
schen Industrie- und Handelskam-
mertages (DIHK) in diesem Jahr 
mehr als 250.000 neue Arbeitsplät-
ze schaffen. Damit stünden die Zei-
chen vor allem im Mittelstand auf 
Einstellung, sagte DIHK-Hauptge-
schäftsführer Martin Wansleben.
Unternehmen mit bis zu 500 Be-
schäftigten hätten so expansive 
Personalpläne wie seit der Hoch-
konjunktur 2007 und der Wieder-
vereinigung nicht mehr. Über 21 
Prozent von ihnen wollten in die-
sem Jahr ihr Personal aufstocken, 
berichtete der DIHK-Hauptge-
schäftsführer. Rund 70 Prozent gin-
gen von gleicher Belegschaftsstärke 
aus, und nur 7 Prozent planten, die 
Zahl der Beschäftigten zu verrin-
gern.
Insbesondere im Maschinenbau 
und in der Elektrotechnik wollen 
kleine und mittlere Unternehmen 
nach aktuellen Zahlen des DIHK 
Personal aufbauen. Auch das Gast-
gewerbe und IT-Firmen stellen ein.

  Bodner tritt als Vorstandschef 
der Bauindustrie zurück
Berlin – Herbert Bodner tritt im 
Juni vom Amt des Vorstandsvor-
sitzenden des Hauptverbandes der 
Deutschen Bauindustrie (HDB) 
zurück, teilte der Verband mit. 
Demnach habe Bodner dem HDB-
Präsidium seinen Schritt damit 
begründet, dass nach seinem Ver-
ständnis nur aktive Unternehmer 
dem Spitzenverband der deutschen 
Bauindustrie vorstehen sollten. 
Nur ein Präsident, der im aktiven 
Geschäft stehe, sei in der Lage, die 
Marktsituation und auch die Pro-
bleme der deutschen Bauindustrie 
gegenüber Politik und Öffentlich-
keit glaubwürdig zu vermitteln, 
sagte Bodner. Der Manager über-
gibt im Sommer die Bilfinger-Ber-
ger-Führung an den ehemaligen 
hessischen Miniterpräsidenten Ro-
land Koch.
Als Nachfolger für den HDB-Vor-
sitz schlug Bodner den Vorstands-
vorsitzenden der Bauer AG und Vi-
zepräsidenten des Hauptverbandes 
der Deutschen Bauindustrie Prof. 
Thomas Bauer vor. Bauer hat seine 
Bereitschaft erklärt, für das Amt des 
Präsidenten des Hauptverbandes 
der Deutschen Bauindustrie zu 
kandidieren.


