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Diese Baustelle hatte es in sich: Heftige Tem-
peraturschwankungen, enormer Schneefall, 

Nebel, niedriger Luftdruck und steiles Gelände:  
Der Bau der weltweit höchsten Dreiseilumlaufbahn 
(3S-Bahn) auf das Klein Matterhorn verlangte Arbei-
tern und Maschinen einiges ab. Pünktlich zur Win-
tersaison 2018/2019 ging die neue Attraktion in der 
beliebten Schweizer Urlaubsregion jetzt in Betrieb.

Auf der Baustelle am Klein Matterhorn mussten Mensch 
und Maschine zweitweise mit frostigen Temperaturen von 
bis zu -30° C und starken Winden mit Geschwindigkeiten 
von bis zu 240 km/h kämpfen. Damit die Baumaschinen 
bei diesen Extrembedingungen optimal arbeiten konnten, 
wurden sie zunächst an die vorherrschenden Verhältnisse 
angepasst. Denn auf fast 4.000 m Höhe sinken Luftdruck 
und Sauerstoffgehalt auf rund 60 Prozent in Relation zur 
Meereshöhe. Für einen reibungslossen Einsatz war es also 
nötig, die Ansaugpumpen und Luftfilter auf die große Höhe 
entsprechend einzustellen. 

Der Startschuss für das aufwendige Projekt fiel im Sommer 
2016. Bevor es jedoch richtig mit den Bauarbeiten losge-
hen konnte, musste die Baustelle auf dem Klein Matterhorn 

gegen drohende Steinschläge abgesichert werden. Dafür 
installierten die Experten der Felstechnik spezielle Schutz-
netze. Anschließend wurde ein Kran mit 16 wuchtigen An-
kern auf einer 3,5 x 3,5 m großen Fläche befestigt. Erst dann

Einsatz unter Extrembedingungen
Welthöchste Dreiseilumlaufbahn führt auf das Klein Matterhorn

Temperaturschwankungen, steiles Gelände und der niedrige Luftdruck auf knapp 4.000 m Höhe zählten zu den größten 
Herausforderungen beim Bau der 3S-Bahn.                                                                                                        Fotos: Zermatt Bergbahnen

Die insgesamt fünf Seile der neuen 3S-Bahn wurden mit 
zwei zusammenhängenden Lastwagen transportiert.
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startete der Sprengaushub für die neue Bergstation. Mit 
insgesamt 5 t Sprengstoff wurden in 90 Tagen rund 10.000 
cbm Aushub entsorgt. Es folgte das Gießen des Fundamen-
tes auf einer Fläche von 31 x 8,5 m.

Wie bringt man eigentlich Baumaterialien auf eine Baustel-
le in dieser Höhe? Zu Beginn erfolgte die Belieferung per 
Helikopter, doch schon bald reichte das nicht mehr aus. 
So entstand eigens für den Bau der 3S-Bahn eine 4.015 m 
lange Materialseilbahn zwischen den Stationen Laghi Cime 
Bianche in Italien und Matterhorn glacier paradise. Sie kann 
mit bis zu 8 t beladen werden und beförderte sämtliches 
Baumaterial für die Bergstation und die dritte Stütze sowie 
weiteres Material für die Talstation und die beiden ersten 

Stützen. Eine große Herausforderung galt es beim Bau der 
Materialseilbahn zu meistern: Die frostsichere Zementmi-
schung für die Verankerungen durfte während des Trans-
portes nicht vorzeitig auskühlen. 

Die Tragseile der neuen Dreiseilumlaufbahn „Matterhorn 
glacier rides“ laufen über zwei Steher, die sich jeweils am 
Eingang der Berg- und Talstation befinden, sowie drei Stüt-
zen zwischen den Stationen. Die großen Steher stützen 
nicht nur die Stationen ab, sondern sorgen auch dafür, dass 
die Kabinen im richtigen Winkel einfahren. 

Wie außergewöhnlich das Bauprojekt ist, lässt sich auch 
an der Menge der benötigten Materialien erkennen. Für 
die beiden Stationen wurden insgesamt 1.550 cbm Beton 
verbaut. Aus 440 cbm Beton bestehen die Fundamente 
der Stütze 1, die sich auf einer Höhe von 2.941 m befin-
det. Um die mittlere Stütze 2 auf 3.059 m Höhe sicher zu 
befestigen, waren zunächst langwierige Aushubarbeiten 
und Erdverschiebungen nötig. Für die Verankerung wur-
den zudem rund 142 t Armierungsstahl für die sogenann-
ten Stützenfüße gebraucht. Diese reichen bis zu 35 m tief 
in den Felsen. 

Mehrere Tausend Mal waren Helikopter der Air Zermatt im 
Einsatz, unter anderem auch für den Transport der Kabinen. 

Eigens für den Materialtransport wurde eine 4.015 m lange 
Seilbahn gebaut.

Bei der höchstgelegenen, 40 m hohen Stütze 3 erwiesen 
sich die Baumaßnahmen als besonders knifflig. Da der Fels 
in dieser Höhe mit Eis bedeckt war, musste er mithilfe eines 
Schreitbaggers für die Aushubarbeiten freigelegt werden. 
Vier Fundamente sorgen für einen sicheren, festen Halt der 
Stütze, für die rund 900 cbm Beton verbaut wurden. Die 
Montage selbst erfolgte mittels eines 52 m hohen Ober-
dreherkrans – kein einfaches Unterfangen auf 3.771 m 
Höhe. Der Kran wurde mit Unterstützung eines Helikopters 
in nur zwei Tagen aufgestellt. 

Die fünf Tragseile der Bahn reisten ziemlich abenteuer-
lich zu ihrem Bestimmungsort. Die Bobinen waren mit je 
80 t Gewicht zu schwer für einen einzelnen Lkw. Die Seile 
mussten also auf jeweils zwei kleinere Bobinen abgerollt 
werden. Diese wurden anschließend mit zwei zusammen-
hängenden Lastwagen transportiert.

Innerhalb von drei Bausommern realisierten 154 Mitarbei-
ter von 28 verschiedenen Unternehmen das 52 Mio. Euro 
teure Projekt. Der neue „Matterhorn glacier ride“ kann bis 
zu 2.000 Personen/h mit einer Maximalgeschwindigkeit 
von 7,5 m/sec auf das Klein Matterhorn befördern. Dabei 
überwindet die Bahn einen Höhenunterschied von 900 m. 
Den Fahrgästen stehen 25 Kabinen zur Verfügung, die auf 
3,7 x 3,6 m Fläche 28 Sitzplätze bieten. Die Rundumver-
glasung gewährt einen atemberaubenden Ausblick. Und es 
gibt ein optisches Highlight zu bestaunen: Vier der Kabinen 
sind mit insgesamt 280.000 Swarovski-Kristallen veredelt. 

  Extra Transportseilbahn für Baumaterial

  Atemberaubender Ausblick



Studenten der Hochschule für Technik im 
schweizerischen Rapperswil (HSR) haben 

jetzt mehrere Roboter vorgestellt, die Schleif- und 
Poliermaschinen an Glasfassaden in großer Höhe 
anbringen können, um diese zu reparieren. Laut 
HSR weist fast jede sechste neu installierte Fenster-
scheibe Kratzer oder Verätzungen auf. Der Schleif- 
und Poliermaschinenhersteller Vetrox AG mit Sitz 
in Altendorf (Schweiz) hat sich auf die Beseitigung 
dieser Schäden spezialisiert und die Hochschule 
mit der Entwicklung der Roboter beauftragt.

Zwei Semester lang waren die Studenten mit dem Bau von 
zehn verschiedenen Roboter-Trägersystemen beschäftigt. 
Sie kombinierten Vorwissen aus der Polymechanik, Auto-
matik, Elektronik und Konstruktionslehre mit dem Know-
how aus ihrem Maschinentechnik-Studium. Mehr als 10.000 
Arbeitsstunden steckten die jungen Tüftler in ihr Projekt. 

Für ihren Einsatz werden die Roboter-Trägersysteme zu-
nächst mit den bis zu 25 kg schweren Schleif- und Polier-
maschinen bestückt und mit Seilen vom Dach des Gebäu-
des auf eine bestimmte Position heruntergelassen. Durch 

Glas-Reparatur auch in großer Höhe
Studenten entwickeln Roboter-Trägersysteme für Schleifmaschinen

Verlagerung des Körpergewichts kann eine Person die Kon-
struktion gezielt steuern und mithilfe von Saugnäpfen an 
der Fensterscheibe befestigen. 

Der Roboter besitzt Beine, mit deren Unterstützung sich die 
Schleif- und Poliermaschine auf der Fläche bewegen lässt. 
Derzeit ist noch ein Gerüst erforderlich, damit der Vetrox-
Spezialist an die jeweilige Stelle der Fassade gelangen 
kann. Häufig wird für diese Aufgabe auch ein sogenannter 
Skyworker genutzt – eine relativ aufwendige Methode. 

Ihr Verfahren zur Glasinstandsetzung ohne Ausbau der be-
troffenen Fensterfläche hat sich die Vetrox AG weltweit pa-
tentieren lassen. Geschäftsführer Bernhard Dür geht davon 
aus, dass die neuen Roboter-Trägersysteme in etwa zwei 
Jahren in der Praxis eingesetzt werden können. Knapp 
60.000 Franken, umgerechnet etwa 52.000 Euro, hat das 
Unternehmen in die Robotor-Entwicklung durch die Hoch-
schule für Technik in Rapperswil investiert.                             

Der Roboter befestigt die Schleif- und Poliermaschine mit-
tels Saugnäpfen an der Scheibe.           Foto: Urs Matter/ HSR
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Wer schon immer einmal in den Regenwald 
reisen wollte, um exotische Pflanzen und Tie-

re hautnah zu erleben, muss dafür schon bald nicht 
mehr um die halbe Welt fliegen. Das Architekturbü-
ro Coldefy & Associés plant ein gigantisches Tropen-
haus im Norden Frankreichs. Für das „Tropicalia“ im 
Département Pas-de-Calais soll eine Fläche von ins-
gesamt 20.000 qm überbaut werden.

Die vollständig transparente Kuppel gleicht einer riesigen 
Seifenblase und besteht nicht etwa aus schwerem Glas, 
sondern wird mittels eines Aluminiumrahmens sowie Foli-
enkissen aus Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer (ETFE) 
realisiert. Das Material findet in der Architektur häufig bei 
Membrankonstruktionen Verwendung und wurde bei-
spielsweise auch bei der Überdachung der Allianz Arena  
in München oder der Erlebniswelt Gondwanaland im 
Leipziger Zoo verbaut. 

Die stützenlose Kuppelkonstruktion soll sich möglichst 
unauffällig in die natürliche Landschaft einfügen und wird 
daher teilweise direkt in den Boden eingelassen. Durch die 
so geschaffene Isolierung kann eine für die Pflanzen- und 
Tierwelt notwendige, konstante Temperatur von 28° C  
gehalten werden. Zudem wird der entstandene Treib-
hauseffekt effektiv genutzt: Mit der überschüssigen Wär-
me können sogar die umliegenden Gebäude beheizt 
weden. Denn das fast 54 Mio. Euro teure Projekt, das in 
Zusammenarbeit mit dem französischen Energieunter-

nehmen Dalkia entwickelt wird, zielt darauf ab, möglichst 
umweltfreundlich zu sein und ohne zusätzliche Energie 
auszukommen. 

Im Inneren planen die Verantwortlichen eine weite Tro-
penlandschaft mit Tümpeln, Flüssen, Sandstränden, Wäl-
dern und sogar Wasserfällen. Auf einem rund 1 km langen 
Pfad können Besucher an den Sehenswürdigkeiten aus 
Flora und Fauna entlang flanieren. Für seine Pläne hat das 
Architekturbüro Coldefy & Associés den internationalen 
Architizer A + Award erhalten. Das  „Tropicalia“ soll erst-
mals im Jahr 2021 seine Tore öffnen.  

Wie eine gigantische Seifenblase
Außergewöhnliches Tropenhaus in Frankreich geplant

Die Kuppel des „Tropicalia“ soll aus Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer (ETFE) bestehen und eine Fläche von 20.000 qm 
überspannen.                                                                                                                                                                       Fotos: Coldefy & Associés

Die aufwendige Dachkonstruktion soll Besuchern den Ein-
druck vermitteln, sich unter freiem Himmel zu befinden.
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„Cradle-to-cradle“
Erstes Holzhybridhaus in Düsseldorf natürliche Lüftungskonzept. Die großen Rauten können als 

Loggien genutzt werden. In den Obergeschossen sind die 
Rauten zum Teil mit Prallscheiben verglast, die als Schall-
schutz und Absturzsicherung fungieren und zugleich die 
Holzkonstruktion schützen. Die mehrfach funktionale   
Fassade erlaubt stützenfreie, flexible  Grundrisse. 

Das Gebäude besteht im Erdgeschoss aus einer Betonkon-
struktion. Die darüber liegenden Etagen werden nach dem 
„Crade-to-cradle-Prinzip“ in Holzhybridbauweise errichtet. 
Auf diese Weise können einzelne Bauelemente, wie bei-
spielsweise die tragenden Holzdecken, wiederverwendet 
werden, da sie reversibel mit den Beton-Filigrandecken 
verbunden sind. Diese wiederum sind notwendig, um den 
Schall-, Brand- und Witterungsschutz zu gewährleisten.

„The Cradle“ bietet rund 5.200 qm Bürofläche sowie weitere 
600 qm für Gastronomie, die im Erdgeschoss angesiedelt 

werden soll. Dort wird zudem ein klimafreundliches Mobili-
tätskonzept umgesetzt: Geplant ist ein sogenannter „Mobi-
lity-Hub“ für Gebäudenutzer und Quartiersanlieger: ein auf 
E-Mobilität ausgerichtetes Angebot mit Ladestationen für 
elektrobetriebene Fahrzeuge sowie Car- und Bikesharing.

Mit den Plänen für „The Cradle“ hat INTERBODEN bereits ei-
nen ersten großen Erfolg erzielt: Im Rahmen der Fachmesse 
MIPIM im französischen Cannes wurde das Unternehmen 
mit dem international renommierten „MIPIM Architectural 
Review Future Project Award 2018“ in der Kategorie „Office“ 
ausgezeichnet. Ab 2021 soll die außergewöhnliche Immo-
bilie das Stadtbild im Düsseldorfer Medienhafen prägen.         

Nachhaltig, recycelbar, innovativ: Im Düssel-
dorfer Medienhafen wird im kommenden Jahr 

ein ganz besonderes, zukunftsweisendes Projekt 
verwirklicht. Als erstes Holzhybridhaus der Rhein-
metropole ist der Bürokomplex „The Cradle“ zum 
Großteil wiederverwertbar.

Der Name der außergewöhnlichen Immobilie leitet sich 
vom sogenannten „Cradle-to-cradle-Prinzip“ ab, was so viel 
bedeutet wie  „Von der Wiege zur Wiege“. Der Begriff be-
zeichnet den Kreislauf eines Produktes, in dem Ressourcen 
wiederverwendet statt entsorgt werden. Dieses System 

integrierten die Planer von HPP Architekten Düsseldorf 
gemeinsam mit dem Projektplaner INTERBODEN in ihren 
Entwurf für das Holzhybridhaus. Das ressourcensparen-
de Bauen soll nicht nur Produktionsprozesse optimieren, 
sondern auch die Nutzung von nicht wiederverwertbaren 
Materialien minimieren und den CO2-Ausstoß reduzieren. 
„Wir sind davon überzeugt, dass dieses Zukunftsprinzip ein 
Vorbild für viele weitere Projekte sein wird“, betont Vanja 
Schneider, Geschäftsführer von INTERBODEN. 

Blickfang des neuen Bürogebäudes ist die markante, rau-
tenförmige Holzfassadenkonstruktion. Sie dient als Trag-
werk sowie zur Verschattung und unterstützt zudem das 

Optisch sticht zunächst die rautenförmige Fassadenkonstruktion ins Auge. Diese ist Teil eines ausgeklügelten Nachhaltig-
keitskonzeptes, das  „The Cradle“ auszeichnet.                                                                                             Foto: INTERBODEN / HPP Architekten
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   Branchennews
                  Berichte – Meinungen – Analysen

Markenprodukte, wenn´s schön sein soll

Ein Architekt kann in der Leistungsbeschreibung die Ver-
wendung bestimmter Markenprodukte vorgeben. Laut  
einer Studie von BauInfoConsult (Düsseldorf ) macht knapp 
jeder dritte Planer von dieser Möglichkeit Gebrauch. Insbe-
sondere in den Bereichen Fenster und Türen (31 Prozent), 
Dachabdeckung (31 Prozent) sowie Farben und Putze  
(29 Prozent) ist dies der Fall. Grund: Bei diesen Produkten 
spielt neben den technischen Eigenschaften auch die äs-
thetische Wirkung eine große Rolle. Weniger wichtig sind 
Marken bei Baustoffen und Elementen, die quasi „in der 
Wand verschwinden“, nach ihrer Verwendung also nicht 
mehr sichtbar sind.

Korruption bleibt ein Thema

Im deutschen Bausektor ist Korruption nach wie vor an der 
Tagesordnung. Mit einem Anteil von 16,2 Prozent an allen 
im Jahr 2017 aufgedeckten Straftaten nimmt die Branche 
nach dem Dienstleistungsgewerbe in der Korruptionssta-
tistik den zweiten Platz ein. Im Jahr 2016 betrug die Quote 
noch 14 Prozent. Das hat das Bundeskriminalamt mitgeteilt. 

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 4.894 Fälle be-
kannt, der Schaden summierte sich auf rund 291 Mio. Euro. 
Vorrangiges Ziel der „Geberseite“ war das Erlangen von 
Aufträgen. Bei den „Nehmern“ stand zumeist das Interesse 
an Bargeld im Vordergrund. Sachleistungen und sonstige  
Zuwendungen hingegen machten nur einen kleinen Teil 
der erlangten oder angestrebten Vorteile aus.

Zuwanderung aus EU-Ländern reicht nicht

„Wir begrüßen ausdrücklich, Fachkräften aus EU-Ländern 
langfristige Chancen in Deutschland aufzuzeigen“, kom-
mentiert Andreas Schmieg, Vizepräsident Sozialpolitik des 
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, die Einigung 
der Koalition auf ein Eckpunktepapier für ein Fachkräftezu-
wanderungsgesetz. Dies werde jedoch nicht ausreichen, 
um den Fachkräfte-Engpass zu beheben. Zuwanderung 
aus Drittstaaten sei daher zusätzlich erforderlich. Andreas 
Schmieg begrüßt, dass gesteuerte, qualifizierte Zuwande-
rung und Asylverfahren klar getrennt sein sollen. „Die be-
stehenden Möglichkeiten für Menschen mit Aufenthalts-
duldung, die einige Zeit in Deutschland gelebt und sich gut 
integriert haben, befürworten wir jedoch“, fügt er hinzu. 

Die Forderung, dass eine Qualifizierung der Zuwanderer in 
der Regel gleichwertig mit einer deutschen Berufsaus-
bildung sein müsse, ist nach Einschätzung von Andreas 
Schmieg allerdings insbesondere bei den breit aufgestell-
ten Bauberufen kaum zu erfüllen. Es müsse daher Verfahren 
geben, die den Nachweis einer qualifizierten Berufspraxis 
ermöglichen, die einer qualifizierten Tätigkeit in Deutsch-
land entspricht, gegebenenfalls auch nur in Teilbereichen. 
Über eine Nachqualifizierung könnten dann noch fehlende 
Fachkompetenzen erworben werden.

„Auch ausreichende Sprachkenntnisse sind für die Aus-
übung von Bauberufen wichtig, nicht zuletzt, weil vor allem 
die Arbeitssicherheit unmittelbar damit zusammenhängt“, 
betont der Vizepräsident Sozialpolitik des Hauptverbandes 
der Deutschen Bauindustrie. Gleichwohl müssen nach sei-
ner Meinung „flexible Lösungen gefunden werden, wenn 
alle anderen Voraussetzungen stimmen.“

Goldene Brücke – von Händen getragen

Zu einer der größten Attraktionen im Touristengebiet  
Thien Thai Garden (Vietnam) soll die Golden Bridge werden, 
die jetzt für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. Die Fuß-
gängerbrücke steht im Ba Na Gebirge und scheint in zwei 
riesigen Händen zu ruhen. Das spektakuläre Bauwerk ist  
5 m breit und 150 m lang und von goldener Farbe über-
zogen. Die beiden Hände bestehen allerdings nicht aus  
Beton, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Sie  
wurden vielmehr aus zwei Skelettgerüsten modelliert, die 
mit einem Draht- und Fiberglasfasergewebe ummantelt 
sind. Die in zwölf Monaten erbaute Brücke ist ein Ziel für 
Wanderer und eine außergewöhnliche Aussichtsplattform, 
von der aus bei gutem Wetter die Küstenstadt Da Nang zu 
sehen ist – mit über einer Million Einwohner eine der größ-
ten Metropolen Vietnams. Von dort aus werden geführte 
Touren zur Golden Bridge in 1.400 m Höhe angeboten.  

In 1.400 m Höhe soll die Golden Bridge zu einer Touristen-
attraktion in Vietnam werden.                 Foto: TA Corporation

Resolution für weltoffenes Deutschland

Vor dem Hintergrund einer „zunehmend zu beobachtenden 
Radikalisierung in Wort und Tat in unserer Gesellschaft und 
aus Sorge um den sozialen Frieden in unserem Land, um 
das Bild unserer Heimat in der Welt und den Ruf des deut-
schen Wirtschaftsstandortes“ hat die Vollversammlung des 
Zentralverbandes des deutschen Handwerks eine Resolu-



tion verabschiedet. Darin bekennt sich der ZDH zu einem 
weltoffenen, liberalen und demokratischen Deutschland, 
stellt sich gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit, Ras-
sismus und Antisemitismus und fordert zu einem respekt-
vollen Umgang miteinander auf, auch und gerade in der 
Diskussion mit politisch Andersdenkenden. 

Auf den deutschen Baustellen arbeiteten seit jeher Men-
schen unterschiedlicher Nationalität zusammen, macht der 
Zentralverband des deutschen Handwerks deutlich. Ge-
schicklichkeit, Kreativität, Genauigkeit, Kundennähe und 
Verantwortungsbewusstsein seien universelle Ansprüche, 
die verbinden – unabhängig von Herkunft, Religion und 
Weltanschauung. Wörtlich heißt es in der Resolution der 
Vollversammlung: „Bei uns zählt nicht, wo man herkommt, 
sondern wo man hinwill.“

Unfallquote weiter rückläufig

Die Zahl der Arbeitsunfälle auf Baustellen ist 2017 in 
Deutschland im Zehn-Jahres-Vergleich um 18.476 gesun-
ken. Die Unfallquote ging auf 53,64 Fälle pro Tausend Per-
sonen zurück. Vor zehn Jahren lag sie noch bei 66,60 Fällen. 
„Gründe für den langfristig rückläufigen Trend sehen wir im 
gewachsenen Sicherheitsbewusstsein der Unternehmen 
und einer guten Zusammenarbeit zwischen Innungen, Ver-
bänden, Gewerkschaften und der BG BAU“, erklärt Klaus-
Richard Bergmann, Hauptgeschäftsführer der Berufsgenos-
senschaft, die positive Entwicklung.

Einen Schwerpunkt bildeten im Berichtsjahr die mehr 
als 21.000 Stürze und Abstürze auf Baustellen. Insgesamt 
machten diese 20,5 Prozent aller Arbeitsunfälle aus. An den 
tödlichen Arbeitsunfällen hatten Abstürze sogar einen An-
teil von 37,5 Prozent. Die IG Bau setzt daher ihr Präventions-
programm „Bau auf Sicherheit. Bau auf dich“ fort und wirbt 
offensiv für sogenannte „Betriebliche Erklärungen“. Damit 
vereinbaren Mitarbeiter und Arbeitgeber, lebenswichtige 
Regeln zu typischen Gefahrenquellen einzuhalten.

Konjunkturprognosen gesenkt

Die führenden deutschen Konjunkturforschungsinstitute 
erwarten für 2018 nur noch eine um 1,7 Prozent höhere 
Wirtschaftsleistung, im Frühjahr waren sie noch von 2,2 
Prozent ausgegangen. Für das kommende Jahr nahmen sie 
ihre Vorhersage leicht von 2,0 auf 1,9 Prozent zurück. 

„Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft verliert an 
Fahrt. Die Nachfrage aus dem Ausland ist schwächer ge-
worden, gleichzeitig haben Unternehmen offenbar zuneh-
mend Probleme, genügend Arbeitskräfte für ihre Produkti-
on zu finden“, heißt es im gemeinsamen Herbstgutachten 
von RWI, DIW, ifo Institut, IfW und IWH. Kurzfristige Initia-
tiven wie das Baukindergeld führten tendenziell nur zu 
Mitnahmeeffekten und steigenden Kosten, weil die Bau-
wirtschaft ohnehin gut ausgelastet sei. Die Förderpolitik im 
Wohnungsbereich sollte daher in der derzeitigen konjunk-
turellen Lage stärker auf Kontinuität angelegt sein.

Die Zahl der Erwerbstätigen wird nach der Prognose der 
Wirtschaftsforscher von 44,9 Millionen im laufenden Jahr 
auf 45,3 Millionen im nächsten und auf 45,6 Millionen im 
Jahr 2020 steigen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Arbeitslo-
sen von 2,3 über 2,2 auf 2,1 Millionen. 

„Zeitumstellung beibehalten!“

Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deut-
sches Baugewerbe warnt davor, die Zeitumstellung abzu-
schaffen. „Der Vorschlag von EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker, die Regelung der Zeitumstellung den 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten zu überlassen, bringt keinen 
Fortschritt, sondern endet im Chaos“, befürchtet Felix Pak-
leppa. Es sei heute schon erkennbar, dass die Mitglieds-
staaten zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen 
würden. So liebäugelten beispielsweise Dänemark und die 
Niederlande mit einer dauerhaften Winterzeit, Polen dage-
gen mit der dauerhaften Sommerzeit. 

Eine Sommerzeit rund ums Jahr würde nach Meinung von 
Felix Pakleppa unter anderem bedeuten, dass Baustellen 
morgens länger beleuchtet werden müssten. „Was wir aber 
unter keinen Umständen wollen, ist ein Chaos im Hinblick 
auf die verschiedenen Uhrzeiten in den EU- Mitgliedstaa-
ten“, betont der ZDB-Hauptgeschäftsführer. „Wir plädieren 
daher dafür, das jetzige System der Zeitumstellung beizu-
behalten.“                                                                                              
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Das eigene Haus planen, ausdrucken und dann 
nach dem Lego-Prinzip einfach selbst zusam-

menbauen – das klingt wie weit entfernte Zukunfts-
musik. Mit dem „WikiHouse“, einem von britischen 
Architekten entwickelten Open-Source-Projekt, ist 
dies aber schon heute möglich. 

Bereits im Jahr 2011 startete eine Gruppe Londoner Ar-
chitekten mit der Idee ins World Wide Web, Baupläne für 
kostengünstige und anpassbare Häuser aus Holz Nutzern 
auf der ganzen Welt lizenzfrei zur Verfügung zu stellen.
Die Pläne können aus einer umfangreichen Bibliothek he-

runtergeladen und nach den eigenen Vorstellungen und 
Bedürfnissen konfiguriert werden. Anschließend werden 
die Dateien an eine CNC-Fräse gesendet, die die einzelnen 
Gebäudeteile aus Sperr- oder Schichtholzplatten heraus-
schneidet. Das Zusammenbauen ist simpel: Wie bei einem 
übergroßen Puzzle werden die Teile einfach ineinander  
gesteckt, Schrauben oder Klebstoff sind nicht erforderlich. 
Auf diese Weise können sogar Laien innerhalb weniger Tage  
ein Haus errichten. 

Ziel der „WikiHouse“-Erfinder ist es, die Plattform laufend  
zu erweitern und das gesammelte kreative Wissen nach 
dem Schneeballprinzip zu verbreiten. Nutzer, die bereits 
vorhandene Pläne verändert oder verbessert haben, teilen 
diese Weiterentwicklung mit der gesamten „WikiHouse“-
Community. Dadurch ergeben sich Entwürfe aus Ideen und 
Anregungen eines weltweiten Planungsteams. Die so ent-
stehenden Möglichkeiten der Gestaltung seien schier uner-
schöpflich, so die Verantwortlichen.

Die Botschaft des Open-Source-Projektes ist eindeutig: Je-
der kann ein Architekt sein. „WikiHouse“-Gründer Alistair 
Parvin: „Die Digitalisierung versetzt uns in die Lage, Fer-
tigkeiten im Baubereich zu demokratisieren.“ Ob sich das 
System allerdings durchsetzen kann, ist fraglich. In seiner 
jetzigen Form ist es eher für kleine, überschaubare Projek-
te geeignet. Zudem sind für den Bau eines Hauses weiterhin 
bestimmte Fachkenntnisse gefordert, beispielsweise in bau-
rechtlichen oder bautechnischen Fragen.

Ein Haus zum Download 
Digitalisierung treibt ungewöhnliche Blüten

Wie ein gigantisches 3-D-Puzzle lassen sich die Bauteile des „WikiHouse“ zusammenstecken. Schrauben oder Klebstoff sind 
dabei ebenso wenig erforderlich wie spezielles Vorwissen.                                                                      Fotos: WikiHouse Foundation

Die digitalen Files werden an eine CNC-Fräse geschickt, die 
die Bauteile aus Holzplatten ausschneidet.
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Dank der Kombination von Fotovoltaiktechnik, Solarther-
mie und Windenergie können Hausdächer jetzt mehrfach 
energetisch genutzt werden.

überschüssige Energie in das reguläre Stromnetz einge-
speist werden. Dafür ist eine spezielle Vorrichtung not-
wendig, ebenso wie die Installation eines Warmwasser-
speichers. Anschließend werden die Energiemodule – für 
ein 160 qm großes Dach werden etwa 1.000 Elemente 
benötigt – an die bereits bestehende Haustechnik an-
geschlossen. Die Lebenserwartung eines mit „HeroEasy“  

Dass man über das Hausdach mittels ent-
sprechender Technik Energie gewinnen kann, 

ist schon lange kein Geheimnis mehr. Das Schwei-
zer Unternehmen Logic Group hat jetzt aber in  
Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern und  
der Klimastiftung Schweiz das weltweit erste  
Energiegewinnungsmodul entwickelt, das die be-
währten Technologien Solarthermie, Fotovoltaik, 
Windenergie und Thermik miteinander kombiniert. 
Dadurch ist es erstmals möglich, eine Dachfläche 
mehrfach energetisch zu nutzen. 

Das neue Energiemodul  „HeroEasy“ gewinnt Strom und Wär-
me  aus den Umweltkräften, denen es ausgesetzt ist, also aus 
Sonne, Wärme und Wind. Um das zu erreichen, verfügt das  
43 x 34 cm große und 4,5 kg schwere Element über eine 
herkömmliche Fotovoltaikanlage aus polykristallinen Si-
liziumzellen, die das Sonnenlicht einfängt. Darunter zieht 
eine Solarthermieanlage die abstrahlende Wärme ab und 
wandelt sie in nutzbare Energie um. Im Korpus, der aus 
glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt ist, befinden sich 
zudem kleine Propeller, die von der einströmenden Luft 
angetrieben werden und auf diese Weise ebenso Energie 
erzeugen. Ein zusätzliches Plus: Die Strömungskanäle in-

Kleine Kraftwerke
Dachmodule produzieren Energie

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das neu entwickelte 
Energiemodul „HeroEasy“ kaum von einer herkömmlichen 
Fotovoltaikanlage.                                     Fotos: Logic Group AG

nerhalb des Moduls sorgen für eine permanente Kühlung 
der Solarzellenunterseite. Dank der speziellen Kontruktion 
werden Vibrationen und Schallemissionen gleich mehrfach 
eingedämmt, sodass die Rotoren kaum hörbar arbeiten.

Aufgrund der kombinierten Nutzung ist „HeroEasy“ äußerst 
effizient. Die Module seien in der Lage, wesentlich mehr 
Strom und Wärme zu erzeugen als ein durchschnittlicher 
Vierpersonenhaushalt pro Jahr benötige, so Romeo Maggi,  
Präsident der Logic Group AG. Darüber hinaus könne die 

gedeckten Daches schätzt Romeo Maggi auf rund 30 Jahre. 
Um das System zu testen, wurde an der Hochschule Luzern 
ein Musterhaus mit den neuen Energiemodulen ausgerüs-
tet. Die Logic Group plant, noch in diesem Jahr mit dem 
„HeroEasy“ in den Markt zu starten. 

Erstmals ist Windenergie für jedermann verfügbar: Im Inne-
ren des Moduls befinden sich kleine Rotoren, die von ein-
strömender Luft angetrieben werden.
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Der private Lieferverkehr in der Hamburger Innenstadt soll komplett emissionsfrei werden    Foto: Deutsche Post DHL Group

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Die Stadt 
Hamburg und die Deutsche Post DHL Group 

sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, 
um mit weiteren StreetScooter Work XL den inner-
städtischen Lieferverkehr komplett auf elektrisch 
betriebene Fahrzeuge umzustellen. Den beliebten 
E-Transporter haben wir erstmals in EVB BauPunkt 
aktiv Ausgabe 3/2017 vorgestellt. Neues gibt es 
auch beim Frankfurter Riverpark Tower und der 
Zugspitzbahn in Bayern (beides Ausgabe 1/2018).

Als Vorreiter in Sachen Klimaschutz haben der Erste Bürger-
meister der Hansestadt Hamburg, Peter Tschentscher, und 
Achim Kampker, Geschäftsführer des Post-Tochterunter-
nehmens StreetScooter, eine Absichtserklärung unterzeich-
net, in der sich beide Parteien zu bestimmten Maßnahmen 
zur Förderung der Elektromobilität bekennen. So will die 
Deutsche Post die Anzahl der StreetScooter Work XL in der 
norddeutschen Metropole im laufenden Jahr um bis zu 70 
erhöhen. Ab 2019 sollen in der Hamburger Innenstadt Brie-
fe und Pakete zu 100 Prozent emissionsfrei an Privatkunden 
zugestellt werden. Die Stromnetz Hamburg GmbH sichert  

Grüne Hansestadt
Weitere StreetScooter für Hamburg

Stararchitekt Ole Scheeren wird auch die Lobby des River-
park Towers (links) gestalten.                  Foto: Büro Ole Scheeren

„Panorama 2962“ – das höchste Restaurant Deutschlands. 
Foto: Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG/fendstudios.com

wiederum zu, dass die Deutsche Post an ihren Logistikzen-
tren die erforderliche Stromanschlussleistung erhält. Darü-
ber hinaus will die Stadt die öffentlich zugänglichen Lade-
punkte auf 1.000 Stück ausbauen.

Konkrete Planungen gibt es mittlerweile auch für den River-
park Tower, der ab Anfang 2021 die Silhouette von Frankfurt 
am Main maßgeblich prägen soll. Der für das Gesamtdesign 
verantwortliche Stararchitekt Ole Scheeren wird auch den 
Innenbereich leitend gestalten. Dazu zählen sowohl die 

Lobby als auch die 120 Eigentumswohnungen von 60 bis 
700 m2 Größe. Die untersten fünf Geschosse werden mit ei-
nem sogenannten Boardinghouse mit 100 Appartements 
belegt – ein hotelähnlicher Beherbergungsbetrieb, der sich 
vor allem für längerfristige Aufenthalte anbietet.

Noch weiter sind die Verantwortlichen der Bayerischen 
Zugspitzbahn Bergbahn AG. Die im Dezember 2017 neu er-
öffnete Pendelseilbahn, die Grainau bei Garmisch-Parten-
kirchen mit dem höchsten Berg der Bundesrepublik verbin-
det, verwöhnt seit 1. Juli dieses Jahres in 2.962 m Höhe im 
höchsten Restaurant Deutschlands die Gaumen der Besu-
cher. Das „Panorama 2962“ serviert „das Beste aus vier Län-
dern“ – passend zum imposanten Panoramablick auf 
Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien, der sich 
den Gästen von der Gipfelgastronomie aus bietet.                

  Boardinghouse mit 100 Appartements
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In der Bau- und Immobilienbranche können Augmented-
Reality-Brillen von Nutzen sein.                  Foto: Navispace AG

Der Einsatz digitaler Technologien macht vie-
les einfacher. Auch in der Bau- und Immobili-

enbranche erleichtern immer mehr Anwendungen 
die Vernetzung und optimieren Prozesse. Rund um 
dieses Thema, das sogenannte Building Informati-
on Modeling (BIM), präsentieren am 27. und 28. No-
vember mehr als 120 Aussteller auf der BIM World in  
München anwendernahe Lösungen. 

„BIM und digitale Gebäudemodelle sind die treibende Kraft 
hinter den Innovationen und Leistungen in der Bauindus-

trie, im Gebäudebetrieb, der Städteplanung und der regi-
onalen Entwicklung“, sagt Josef Kauer, Präsident der BIM 
World Munich. „Wir bringen das gesamte BIM-Ökosystem 
zusammen.“

Das jährlich in München stattfindende Event besteht aus 
einem zweitägigen internationalen Kongress, einer Aus-
stellung für innovative Building-Information-Modeling-
Lösungen, IT-Anwendungen und neue IoT-Technologien, 
sowie aus knapp 30 sogenannten Breakoutsessions mit 
praktischen Beispielen aus BIM- und Digitalisierungspro-
jekten.

In diesem Jahr gibt es mit der BIM Town einen neuen Aus-
stellungsbereich für Produkte und Innovationen, die be-
reits erfolgreich im Einsatz sind. Diese werden jedoch nicht 
einfach nur präsentiert, sondern in einen praxisgerechten 
Zusammenhang gebracht. „Die BIM Town ist eine Erweite-

rung der bisherigen Netzwerkplattform“, erläutert Franzis-
ka Wegele, verantwortliche Projektmanagerin der BIM 
World Munich. Derzeit entstehe eine Vielzahl smarter An-
wendungen zur digitalen Unterstützung einzelner Prozes-
se in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Doch wohin die 
Reise gehe beim sogenannten Common Data Environment, 
der vernetzten Umgebung, sei noch nicht ganz klar. „Wir 
zeigen aber, wie weit die Entwicklung ist.“                              

Gut vernetzt
BIM World mit smarten Lösungen

  Prozesse digital unterstützen
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Die Berufswelt verändert sich. Dank mobiler 
Datenverarbeitung ist es nicht mehr nötig,  

einen Schreibtisch allein zu nutzen. Viele Tätig-
keiten lassen sich auch bequem von daheim aus 
oder im Café um die Ecke erledigen. Durch diese  
Verschmelzung von Freizeit und Job ergeben sich 
neue Anforderungen an Gestaltung und Bau von 
privat und beruflich genutzten Räumen. Intelligen-
te Lösungen zu diesem Thema sind unter dem Titel  
„Vernetzt Wohnen und Arbeiten“ auf der BAU vom 
14. bis 19. Januar 2019 in München zu sehen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Messe ist die Digitalisierung 
von Prozessen und Architektur. Digitale Planungsinstru-
mente sind zwar schon seit knapp 20 Jahren im Einsatz, 
aber mit den jüngsten Entwicklungen im IT-Bereich ver-
ändert sich die Arbeitsweise enorm. Es gibt zum Beispiel 
Ansätze eines sogenannten generativen Designs, bei 
dem der Planentwurf durch Logarithmen erstellt wird. 
Heute ist es zudem Standard, dass sich internationale Pla-
nungsteams zeitgleich mit denselben Daten beschäftigen. 

Zusammenarbeit ist auch beim Thema Systeme und Kon-
struktionen gefragt. Denn die Aufgaben und Tätigkeiten 
von Architekten und Ingenieuren lassen sich manchmal 
nur schwer voneinander trennen. Komplexe Tragwerke, 
leichte Konstruktionen und hochtechnologisierte Bautei-
le sind Themen, bei denen die beteiligten Fachleute eng 
zusammenarbeiten. Sie benötigen eine frühzeitige und 
detaillierte Planung, um Fehler zu vermeiden, die nicht 
wiedergutzumachen sind.

Ein neuer Schwerpunkt auf der BAU 2019 ist die Steuerung 
und Vernetzung von Licht und anderen Geräten im Gebäu-
de. Diese können im sogenannten Smart Home direkt oder 
indirekt miteinander kommunizieren, unterstützt durch die 
Internet-of-Things-Technologie. 

Nach einer Vergrößerung des Messegeländes stehen den 
knapp 2.200 Ausstellern nun 200.000 m² zur Verfügung. In 
18 Hallen präsentiert die BAU 2019 Architektur, Materialien 
und Systeme für den Wirtschafts-, Wohnungs- und Innen-
ausbau im Neubau und Bestand.                                                   

Das Gebäude von morgen
Neuer Ausstellungsbereich „Licht“ auf der BAU 2019

In den Gebäuden der Zukunft sind Geräte vernetzt und können miteinander kommunizieren. Smart Home spielt eine  
wichtige Rolle auf der BAU 2019 in München.                                                                                                              Foto: Messe München
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Nach vier Messetagen ging die 23. GaLaBau in 
Nürnberg mit einem neuen Besucherrekord zu 

Ende: Erstmals waren mehr als 72.000 Branchenver-
treter gekommen, um sich über die neuesten Pro-
dukte und Trends zu informieren. Das bedeutet ein 
Plus von mehr als zehn Prozent im Vergleich zum 
Jahr 2016 mit 64.138 Besuchern. 

Auf der GaLaBau 2018 stellten 1.253 Unternehmen in erst-
mals 14 Messehallen aus, jedes vierte kam aus dem Ausland. 
Die internationale Präsentationsfläche war im Vergleich zur 
Vorveranstaltung um zwölf Prozent gewachsen. Deutsche 
Unternehmen hatten sich drei Prozent mehr Fläche gesi-
chert. Das Rahmenprogramm wiederum beinhaltete erst-
mals auch Vorträge auf Englisch. 

Den Kernbereich der GaLaBau bildete das Maschinen- 
segment, zu dem knapp die Hälfte der Aussteller zählte. Sie 
präsentierten Pflege- und Baumaschinen. Etwa 35 Prozent 
der Aussteller waren den Segmenten Baustoffe, Naturstei-

ne, Pflastersteine, Terrassenbeläge, Bäume, Pflanzen und 
Saatgut zuzuordnen. Knapp 15 Prozent deckten Spezialan-
gebote, wie Spielplatzgeräte, Stadtmöblierung oder Golf-
platzbau und -pflege, ab.

Neu mit dabei war das Startup ARTree. Unternehmens-
gründer Boris Hohmann will mit seinen speziell designten 
Rankobjekten die Begrünung urbaner Räume neu definie-
ren. Wird ein Baum in der Stadt gepflanzt, wird dabei häufig 
nicht bedacht, welche Dimensionen dieser in einigen Jahr-

Messe meldet Besucherrekord
Grüne Innovationen auf der GaLaBau 2018

Großer Andrang herrschte in Nürnberg auch auf dem Messestand der Firma Probst.                           Fotos: Schauppel | PR

  Größtes Segment: Maschinen

Das Familienunternehmen Henle Baumaschinentechnik 
war ebenfalls in Nürnberg zu finden.     



zehnten hat. Es kommt daher immer wieder zu Problemen 
mit stark beschatteten Gebäuden, eingewachsenen Ober-
leitungen oder großem Laubabwurf. Die Verwendung von 
Sträuchern und Hecken ist oftmals nicht sinnvoll, weil diese 

Pflanzen nur begrenzte Höhen erreichen. „Deshalb bieten 
wir zum einen innovative Rankgerüste, die als bepflanzte 
Sichtschutzelemente in Grünanlagen und auf Tiefgaragen 
eingesetzt werden können“, nannte Boris Hohmann eine 
Alternative. „Zum anderen wollen wir Ideengeber sein, wie 
großformatige, bewachsene Kunst im öffentlichen Raum 
platziert werden kann.“

Wie sieht Garten und Landschaftsbau in China aus und wo 
liegt das Marktpotenzial? Diese und andere Fragen beant-
wortete das Veranstaltungsteam der Greenery & Landsca-
ping China (GLC) erstmals an einem eigenen Stand.

Neben einer vielfältigen Produktauswahl bot die GaLaBau 
2018 ihrem Publikum auch einen großen Wissenspool. Die 
Sonderschau „Freiraum der Zukunft“ und das Vortragsforum 
Landscape Talks wurden gut angenommen. Auch die erste 
GaLaBau-Jobbörse erfuhr regen Zuspruch.

Auf dem Experten-Forum wurde der renommierte ELCA 
Trend Award verliehen. Diesmal vergab die European Land-
scape Contractors Association (ELCA) gleich zwei Preise an 

zukunftsweisende Projekte aus den Niederlanden. ELCA-
Präsident Emmanuel Mony zeichnete zum einen das Pro-
jekt „Circl“ der ABN AMRO Bank aus, einen zu 100 Prozent 
zirkulären, öffentlichen Dachgarten. Der zweite ELCA Trend 
Award ging an den „Green Dream“ in Haelen. Im ökologi-
schen Firmengarten des Büros von Geelen Counterflow 
stehen Naturerleben und Biodiversität im Mittelpunkt. „Die 
Verschmelzung moderner Bauelemente mit der grünen 

Umgebung zu einem harmonischen Ganzen ist hier beson-
ders gut gelungen“, urteilte die Jury. 

Für 16 Neuheiten (unter 106 eingereichten Produkten) ver-
lieh der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau (BGL) die „GaLaBau-Innovations-Medaille“ 2018. 

Mit dieser prämiert der BGL die erfolgreiche Entwicklung 
neuer und fortschrittlicher Lösungen bei Produkten oder 
Verfahren für den Bau und die Pflege landschaftsgärtne-
rischer Anlagen. „Besonders im Bereich der Elektrotechnik 
und der Digitalisierung sind große Fortschritte gemacht 
worden“, berichtete BGL-Präsident Lutze von Wurmb.

Für den Landschaftsgärtner-Cup im Messepark hatten sich 
zwölf Zweier-Teams aus dem gesamten Bundesgebiet qua-
lifiziert. An zwei anspruchsvollen und arbeitsintensiven 
Tagen gestalteten sie einen 4x4 m großen Schaugarten 
nach vorgegebenen Kriterien. Das Gewinnerteam, beste-
hend aus Julian Maier und Niklas Stadlmayr (Donauwörth), 
darf nun Deutschland bei der Berufsweltmeisterschaft 
„WorldSkills 2019“ im russischen Kazan vertreten. 

Die nächste GaLaBau findet vom 16. bis 19. September 
2020 im Messezentrum Nürnberg statt.                                     

  Moderne Bauelemente in grüner Umgebung

  Große Fortschritte im Bereich Digitalisierung

Neugierig begutachteten diese jungen Besucher der GaLa-
Bau 2018 die Produkte von Norton Clipper.

  „Großformatige, bewachsene Kunst“
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Die 67. IAA Nutzfahrzeuge unter dem Motto 
„Driving tomorrow“ war ein voller Erfolg – und 

das „trotz Tagen mit Hitze, Sturm und Regen“, wie 
VDA-Präsident Bernhard Mattes betonte. Mehr als 
250.000 Besucher strömten auf das mit 282.000 qm  
Fläche bisher größte Ausstellungsgelände, im Jahr 
2016 waren es noch 270.000 qm.

2.174 Aussteller aus 48 Ländern präsentierten sich auf der 
Leitmesse für Transport, Logistik und urbane Mobilität in 
der niedersächsischen Landeshauptstadt, rund 160 mehr  

als im Messejahr 2016. Mit 425 gezeigten Weltneuheiten 
verzeichnete die IAA Nutzfahrzeuge sogar einen Anstieg 
um 31 Prozent. 

Elektromobilität, Digitalisierung, automatisiertes Fahren  
und urbane Mobilität – um diese zukunftsweisenden The-
men drehte sich die Messe in Hannover. Im Fokus: Die  
Elektrifizierung der Fahrzeuge, angefangen bei kleinen  
Lastenfahrrädern bis zu mittelschweren Verteiler-Lkw, Bus-
sen und schweren Lkw. Die Besucher durften sich sogar in 
der Praxis von den Vorteilen elektrisch betriebener Fahr-
zeuge überzeugen. Zu diesem Zweck standen 36 Modelle 
für Probefahrten auf dem Messegelände bereit: 23 leichte 
und 13 schwere Nutzfahrzeuge. 

Auch die Plattform New Mobility World mit ihren Formaten 
LIVE, EXPO und FORUM fand bei den IAA-Besuchern großen 
Anklang. Zahlreichen Vertretern der Automobilindustrie 
sowie neuen Zielgruppen, wie Technologieunternehmen, 
Mobilitätsanbieter, Start-ups und Digitalwirtschaft, bot sich 
die Chance, mit hochrangigen Vertretern von Politik, Wis-
senschaft und Gesellschaft über die Zukunft der Mobilität 
zu diskutieren und Innovationen vorzustellen.

Ein weiteres positives Ergebnis: Auf der diesjährigen IAA 
Nutzfahrzeuge konnten so viele Kaufverträge wie noch nie 
abgeschlossen werden. Bernhard Mattes: „Allein ein Logis-
tikunternehmen hat auf der IAA 2.500 Lkw von drei Herstel-
lern und zusätzlich noch 1.000 Trailer bestellt.“

Viele Hundert Weltpremieren
67. IAA Nutzfahrzeuge übertraf alle Erwartungen

Trotz Wetterkapriolen kamen mehr als 250.000 Besucher zur IAA Nutzfahrzeuge.                                                                   Fotos: VDA

Zukunftsmusik? Eine der gezeigten Weltneuheiten war ein 
Prototyp des Mobilitätskonzeptes Vision URBANETIC von 
Mercedes-Benz. 



EVB BauPunkt aktiv 3 2018 21

Mit Sion geht das erste E-Auto in Serie, das über Solarmo-
dule in der Karosserie zusätzliche Reichweite durch Son-
nenenergie generieren kann.             Fotos: SONO MOTORS 

Bringt Sion die Wende auf dem Elektrofahr-
zeugmarkt? Beinahe 7.800 Reservierungen 

samt Anzahlung hat das Münchner Start-up Sono 
Motors für das innovative E-Auto nach eigenen  
Angaben bereits verbucht (Stand: Oktober 2018). 
Damit steht den Verantwortlichen zufolge dem für 
das zweite Halbjahr 2019 geplanten Produktions-
start des smarten Kleinwagens nichts mehr im Weg. 

Mit dem Sion geht schon bald das erste Elektroauto in Se-
rie, das über die Integration von Solarmodulen in die Ka-
rosserie täglich bis zu 30 km zusätzliche Reichweite allein 

durch Sonnenenergie generieren kann, die Batterie schafft 
250 km. Der Kaufpreis liegt bei 16.000 Euro – exklusive der 
Batterie, für die weitere 4.000 Euro veranschlagt werden. 
Das Fahrzeug soll insbesondere umweltbewusste City-
Pendler und junge Familien ansprechen. 

„Wir wollen Elektromobilität alltagstauglich machen und 
uns für eine klimafreundliche und ressourcenschonende Art 
der Fortbewegung einsetzen“, sagt Navina Pernsteiner, Mit-
begründerin von Sono Motors. Es werde Zeit, in diesem Be-
reich endlich etwas zu bewirken. Preis, Reichweite und Alt-
tagstauglichkeit sind aus Sicht der Münchner Jung- 
unternehmer die wichtigsten Kriterien dafür. „Der Sion steht 
für ein völlig neues Mobilitätskonzept“, ergänzt CEO Jona 

Sion fährt mit Sonnenlicht
Solarmodule in Karosserie integriert

Christians. „Die Kombination aus Elektro- und Solarfahrzeug 
ist in dieser Form einzigartig.“ Das Auto kann jederzeit als 
mobiler Stromspeicher genutzt werden und über eine bidi-
rektionale Ladefunktion Strom nicht nur aufnehmen, son-
dern auch an andere Fahrzeuge oder sogar herkömmliche 
Elektrogeräte abgeben. Über die goSono-App-Funktionen 
„powerSharing“, „carSharing“ oder „rideSharing“ ist es außer-
dem möglich, Strom oder Fahrzeug ganz schnell und einfach 
mit anderen zu teilen sowie Mitfahrgelegenheiten zu organi-
sieren – so soll der Sion noch nachhaltiger werden.                 

Das innovative Fahrzeug kann über eine bidirektionale Ladefunktion Strom nicht nur aufnehmen, sondern auch abgeben.

  Völlig neues Mobilitätskonzept
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Schnell ist es passiert: Ein Schlagloch überse-
hen, zu schnell darüber gefahren und schon 

ist die Heckleuchte zersplittert. Das kann schon bei 
der nächsten Verkehrskontrolle einen Strafzettel 
nach sich ziehen. Abhilfe schaffen sollen jetzt Ele-
mente aus robustem Polycarbonat, die sogar ge-
zielten Hammerschlägen mühelos standhalten. 

Die Kunststoffteile von Nutzfahrzeugen sind bei jeder 
Fahrt großen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Dazu 
zählen vor allem starke Vibrationen und extreme Tempe-

Heckleuchte für härteste Einsätze
Polycarbonat macht´s möglich

raturen sowohl im Plus- als auch im Minusbereich. Eben-
so setzen Parkrempler insbesondere den Schlusslichtern  
massiv zu. Die Folge: Sie zersplittern schnell und säumen 
fortan als farbige Plastikkrümel die Straßenränder. Auf  
Baustellen ist das Risiko besonders groß.

Das Polycarbonat-Gehäuse der neuen ERMAX Heckleuchte ist so stabil, dass es sogar gezielte Hammerschläge aushält, ohne 
zu zersplittern.                                                                                                                                                                             Foto: Transport-Teknik A/S

Die Werkstattkosten für den Austausch einer zerstörten 
Heckleuchte und eine eventuelle Ausfallzeit des Lkw kön-
nen teuer werden. Dazu kommen im Falle einer Verkehrs-
kontrolle Bußgelder wegen schadhafter oder nicht funkti-
onierender Rücklichter. 

Die dänische Transport-Teknik A/S, ein Unternehmen der 
BPW-Gruppe, hat jetzt ein extrem widerstandsfähiges Ele-
ment auf den Markt gebracht. Die neuen ERMAX LED-Heck-
leuchten verfügen über ein Gehäuse aus Polycarbonat,  
einem enorm schlagfesten und bruchsicheren Kunststoff, 

der zudem deutlich wärmebeständiger ist als andere trans-
parente Kunststoffe. Selbst Temperaturen von -30°C bis 
+120°C können dem hochwertigen Material nichts anha-
ben. Dank ihrer enormen Robustheit halten die Gehäuse 
der mechanischen Dauerbelastung – gerade auch im Bau-
stellenbetrieb – problemlos stand. Polycarbonat zeichnet 
sich zudem durch eine sehr hohe Transparenz und optische 
Brillanz aus. Wegen dieser Eigenschaften wird der Kunst-
stoff sogar für die Herstellung von Brillen genutzt. 

Wie bruchsicher die neuen ERMAX Rücklichter tatsächlich 
sind, hat das Unternehmen in einem Härtetest der ganz 
besonderen Art erprobt: mit gezielten Hammerschlägen. 
Nicht ein Kratzer ist nach der Prozedur auf dem Gehäuse zu 
entdecken. Zu sehen ist der Clip im Internet unter https://
www.youtube.com/watch?v=EIpjixf4Um4.

Die neuen Rückleuchten sind in verschiedenen Formaten 
auch für den nachträglichen Einbau erhältlich.          
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Das Öko-Fahrzeug besteht zu einem großen Teil aus Biokunststoff.                                                                                 Foto: TU/ecomotive

Ein Auto, das nahezu vollständig aus Zucker 
und Flachs besteht, wie verrückt ist das denn! 

Gar nicht, meinen die niederländischen Studenten 
von TU/ecomotive in Eindhoven. Sie haben ein Fahr-
zeug entwickelt, das zu mehr als 90 Prozent aus na-
türlichen Materialien besteht. Es trägt den Namen 
Noah. Innenraum und Gehäuse setzen sich zusam-
men aus kompostierbarem Flachs, bio-basiertem 
Harz und einem Biokunststoff, der aus Zucker her-
gestellt wird. Doch kann Noah tatsächlich im Stra-
ßenverkehr eingesetzt werden?

Das Fahrzeug sei so sicher wie möglich, beschreibt Cas Ver-
stappen von TU/ecomotive das Ergebnis der Tests, die das 
Entwicklerteam bisher durchgeführt hat. In den Nieder-
landen erhält ein Pkw die Straßenzulassung, wenn er eine 
Fahrwerksprüfung, einen elektrischen Komponententest 
und einen dynamischen Test bestanden hat. Letzteren hat 
das Ökoauto noch vor sich. 

„Da es kein Serienfahrzeug ist, hat es nicht die gleichen Prü-
fungen zu bestehen wie die Entwicklungen der großen Au-
tohersteller, zum Beispiel BMW oder Volkswagen“, erklärt 
Cas Verstappen. Dennoch kann es auf denselben Straßen 
unterwegs sein – sowohl im Inland als auch im Ausland. 
„Noah ist primär ein Showauto“, sagt das Teammitglied 
von TU/ecomotive. Das bedeutet, dass der Wagen bei un-
terschiedlichen Veranstaltungen der Öffentlichkeit präsen-
tiert wird. Noah ist aber auch als Alltagsauto konzipiert. „Wir 
sind mit dem Ökoauto häufig auf den Straßen rund um den 
Campus unterwegs, um es zu testen“, so Cas Verstappen.

Noah ist mit zwei Sitzen und einem großen Kofferraum aus-
gestattet. Er bringt ohne seine sechs Batterien rund 360 kg  
auf die Waage, zusammen mit den Stromspeichern sind es 
420 kg. Das Auto erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 
110 km/h und besitzt eine Reichweite von 240 km. 

Noah ist zu 90 Prozent recycelbar
Elektroauto aus Flachs und Zucker entwickelt

Am Ende seiner Lebensdauer können die Überreste des 
Ökoautos zermahlen und laut Mitteilung von TU/ecomo-
tive als Rohmaterial für andere Produkte, wie beispiels-
weise zum Hausbau geeignete Elemente, Verwendung 
finden. Die nicht biologischen Teile können in die Produk-
tionskette für neue Ökofahrzeuge einbezogen werden.
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Nicht nur The Boring Company setzt auf das neue Hoch-
geschwindigkeitstransportsystem. Die Aufnahme zeigt die 
Teststrecke DevLoop des Unternehmens Virgin Hyperloop 
One in der Wüste von Nevada.     Foto: Virgin Hyperloop One

So soll der neue Hyperloop-Bahnhof am O‘Hare International Airport einmal aussehen.                         Foto: The Boring Company

Einen sogenannten Hyperloop, einen unterirdi-
schen Tunnel für Hochgeschwindigkeitsbusse, 

will Tesla-Chef Elon Musk mit seinem Unternehmen 
The Boring Company (der Name ist ein Wortspiel 
aus langweilige und bohrende Firma) schon bald 
in Chicago bauen. Der Chicago Express Loop soll 
den O‘Hare International Airport mit dem 37. Block 
im Zentrum der drittgrößten Stadt der Vereinigten 
Staaten verbinden. Die Fahrtzeit verkürzt sich dabei 
von heute 40 min mit den Zügen der Blue Line auf  
12 min – und das ganz emissionsfrei. 

Der Zeitplan für das rund 1 Mrd. US-Dollar verschlingende 
Projekt ist ambitioniert: Bereits in knapp drei Jahren sollen 
die ersten elektrisch betriebenen Kleinbusse Fahrt aufneh-
men. „Wir sind begeistert, mit dem Bürgermeister und der 
Stadt zusammenzuarbeiten, um dieses neue High-Speed-
Transportsystem nach Chicago zu bringen“, dankte Elon 
Musk für den Auftrag, das prestigeträchtige Bauprojekt 

Mit dem Turbobus zum Flughafen
The Boring Company baut Hyperloop

umzusetzen. Die Kosten für den Hyperloop werden kom-
plett von privaten Investoren der in Hawthorne (Kaliforni-
en) ansässigen The Boring Company getragen. 

In den Kleinbussen, die täglich 20 h lang verkehren und alle 
30 sec abfahren sollen, finden jeweils 16 Personen Platz. 
Die Fahrpreise betragen pro Strecke zwischen 20 und 25 
US-Dollar. Sein Invest will Elon Musk aber nicht nur mit 
dem Ticketverkauf refinanzieren, sondern auch mit Wer-
bung. Zudem können die Fahrgäste über Touchscreens 
digital einkaufen. Viel Zeit zum Shoppen bleibt ihnen al-

lerdings nicht: Die elektrisch betriebenen, gläsernen Hoch- 
geschwindigkeitsbusse rasen mit mehr als 160 km/h durch 
die Tunnelröhren zum O‘Hare Airport. Dieser ist mit fast 
80 Mio. Fluggästen pro Jahr einer der meistfrequentierten 
Flughäfen der Welt – an Auslastung dürfte es dem Chicago 
Express Loop also nicht fehlen.

Doch nicht nur der Tesla-CEO sieht die High-Speed-Röhren 
als Fortbewegungsmittel der Zukunft: Mit Veröffentlichung 
der „White Papers“ im August 2013 wurde die Idee von Elon 
Musks quasi zur Open Source. Seitdem beschäftigen sich 
neben The Boring Company weitere Unternehmen mit der 
Realisierung des Konzepts – zum einen Hyperloop Trans-
portation Technologies des Deutschen Dirk Ahlborn, zum 
anderen die Firmen TransPod und Arrivo. 

Der vierte Akteur heißt Virgin Hyperloop One, dessen Vor-
stand der britische Milliardär Richard Branson angehört. 
Das Unternehmen hatte im Mai 2016 die „Hyperloop One 
Global Challenge“ gestartet, in der Teams weltweit aufge-
fordert wurden, Vorschläge für mögliche Routen einzurei-
chen. Von diesen wurden inzwischen zehn ausgewählt. Die 
Strecken liegen in Großbritannien, Indien, Kanada, Mexiko 
und in den USA.                                                                                 

  Mehrere Unternehmen realisieren Konzept



EVB BauPunkt aktiv 3 2018 25



20183aktivBauPunktEVB26

Der Einsatz benzinbetriebener Glättmaschinen in ganz 
oder teilweise umschlossenen Arbeitsbereichen ist grund-
sätzlich nicht erlaubt.                    Foto: Corinne Ziegler/BG BAU

Erst jüngst musste in Karlsruhe gleich eine 
ganze Baukolonne in eine Spezialklinik einge-

liefert werden, weil die Arbeiter durch den Einsatz 
einer Schleifmaschine in einer Tiefgarage Kohlen-
monoxid (CO)-Vergiftungen erlitten hatten. Acht 
Beschäftigte der Fachfirma und eine weitere Person 
wurden verletzt. Die Polizei evakuierte das komplet-
te 13-stöckige Bürogebäude. Außerdem mussten 
mehrere Straßenabschnitte rund um den Komplex 
unweit des Karlsruher Zoos gesperrt werden. Die 
Feuerwehr war mehrere Stunden mit der Entlüftung 
des Gebäudes beschäftigt.

Vorsicht geboten!
CO-Vergiftungen durch Abgase

„Der Einsatz benzinbetriebener Glättmaschinen in ganz 
oder teilweise umschlossenen Arbeitsbereichen ist grund-
sätzlich nicht zulässig“, erklärt die Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft (BG BAU). Immer wieder komme es zu 
schweren Vergiftungen durch Abgase, in manchen Fällen 
gar mit Todesfolge. Die Maschinen werden im Industrie- 
und Wohnungsbau eingesetzt, um die Oberfläche von Be-
ton, Estrich oder anderen Fußbodenbelägen zu bearbeiten. 
„Bei Glättmaschinen mit Benzinmotoren ohne Katalysator 
ist die Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft am Ar-
beitsplatz so hoch, dass akute Vergiftungsgefahr besteht“, 
warnt Frank Werner, stellvertretender Leiter der Hauptab-
teilung Prävention der BG BAU.

Weil Kohlenmonoxid farb- und geruchlos ist, nehmen Men-
schen es nicht wahr. Es verdrängt den Sauerstoff im Blut, 
da es sich mehr als 300-mal stärker an die roten Blutkörper-

chen bindet als Sauerstoff. Der zulässige CO-Arbeitsplatz-
grenzwert liegt bei 35 mg/m3. Wird eine Glättmaschine mit 
Benzinmotoren ohne Katalysator in einer geschlossenen 
Arbeitsumgebung eingesetzt, können die Werte auf 250 
bis 500 mg/m3 dramatisch ansteigen.

Bevor Maschinen erstmals verwendet werden, müssen die 
Unternehmen deshalb eine sogenannte Gefährdungsbe-
urteilung durchführen. Eine wichtige Informationsquelle 
zu Einsatzbereichen und für die Festlegung geeigneter 
Schutzmaßnahmen sind der Berufsgenossenschaft zufol-
ge die Herstellerangaben. So ist im Regelfall der Einsatz 
benzinbetriebener Maschinen in geschlossenen Räumen 
schon laut der beigefügten Betriebsanleitung verboten 
oder nur bei Durchführung besonderer, präventiver Maß-
nahmen erlaubt. Die Unternehmen können sich bei Bedarf 
durch die BG BAU zu diesem Thema beraten lassen.

Es gibt aber auch weitere Alternativen, wie Frank Werner 
weiß: „Sicher und sinnvoll sind Elektro-Glättmaschinen im 
Wohnungsbau“, unterstreicht er. Im Estrich- und Industrie-
bodenbau empfiehlt er hingegen mit Gas laufende Maschi-
nen. „Das Mindeste sind Katalysatoren, wenn schon benzin-
betriebene Glättmaschinen im Einsatz bleiben sollen, aber 
auch hier sind die Einsatzgrenzen sehr eng“, betont der 
Fachmann für Prävention.

Für die Neuanschaffung von Glättmaschinen mit einem 
Katalysator oder bei Nachrüstung der Maschinen mit ei-
nem Katalysator können Mitgliedsunternehmen bei der 
BG BAU einen Zuschuss von bis zu 250 Euro beantragen. 
Der Kauf von gasbetriebenen Doppel-Glättmaschinen 

wird von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft so-
gar mit einer Summe von bis zu 500 Euro unterstützt.  
Nähere Informationen zu den Förderbeträgen und Voraus-
setzungen finden sich im Internet unter www.bgbau.de/
praemien.                                                                                         

  Kohlenmonoxid verdrängt Sauerstoff im Blut

  Zuschuss von bis zu 500 Euro
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Wenn die Tage kürzer werden und die Son-
ne sich gar nicht mehr oder nur noch ein paar 

Stunden am Tag heraustraut, wirkt sich das trübe 
Wetter auch auf den Seelenzustand vieler Menschen 
aus. Wer im Dunkeln an die Arbeit geht und erst nach 
Sonnenuntergang wieder nach Hause kommt, ist 
anfällig für das sogenannte SAD-Syndrom (Seasonal 
Affective Disorder), auch Winterdepression genannt. 
Schlappheit, gedrückte Stimmung, Müdigkeit und 
Gewichtszunahme sind nur einige der Symptome. 
Was kann man dagegen tun?

Wichtig ist zunächst einmal, sich bei Tageslicht möglichst 
viel im Freien aufzuhalten und Sonne zu tanken. Das erhöht 
den Serotoninspiegel im Gehirn, auch Glückshormon ge-
nannt. Noch besser ist es, sich dabei auch zu bewegen oder 
sogar etwas Sport zu treiben. Am meisten Spaß macht dies 
übrigens in Gesellschaft. 

Wer sich morgens müde und schlapp fühlt, sollte seinen 
Kreislauf durch Wechselduschen in Schwung bringen. 
So geht´s: Mit dem Wasserstrahl zunächst vom rechten 
Fuß zur rechten Hüfte und dann von der Innenseite des 

Im Auf und Ab der Jahreszeiten
Tipps gegen das Stimmungstief in Herbst und Winter

Oberschenkels wieder zurück zum Fuß fahren und das 
Ganze am linken Bein wiederholen. Im Anschluss braust 
man den Arm vom rechten Handrücken beginnend bis 
zur Schulter ab, gleitet am Innenarm entlang zurück zur 
Hand und wiederholt dies auf der anderen Körperseite.  
Ideal sind zwei Durchgänge, die jeweils mit warmem Was-
ser beginnen und mit kaltem Wasser enden. 

Besonders wichtig ist in der kalten Jahreszeit auch eine  
gesunde Ernährung. Diese stärkt nicht nur die Abwehrkräf-
te, sondern beeinflusst auch das Wohlbefinden. Frisches 
Obst und Gemüse, Nüsse, Volkornprodukte und Hülsen-
früchte gehören jetzt auf den Speiseplan. Tipp: Gewürze 
wie Ingwer, Chili oder Zimt „wärmen“ den Körper von innen 
und helfen zudem der Verdauung auf die Sprünge. 

In den kälteren Monaten verbringt man normalerweise viel 
Zeit in geschlossenen Räumen. Mit etwas Farbe, einem de-
zenten Duft und der eigenen Lieblingsmusik lässt sich das 
Winternest in eine wunderbare Wohlfühloase verwandeln. 
Deko in warmen Farben, wie Gelb, Orange oder Rot, ist dafür 
gut geeignet. Auch bestimmte Aromen beeinflussen die 
Stimmung: Zitrusdüfte machen fit und munter.                    
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   Gut zu wissen
                 Die besten Tipps für Steuerzahler

Auf Rechnung gilt auch Briefkastenadresse

Dem Vorsteuerabzug schenkt jeder Betriebsprüfer seine 
ganz besondere Aufmerksamkeit. Deshalb sollten Unter-
nehmen darauf achten, dass jede Eingangsrechnung alle 
Bestandteile enthält, die das Umsatzsteuergesetz fordert. 
Dazu gehören Name und vollständige Rechnungsadres-
se des leistenden Unternehmens, Steuernummer oder 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leistenden Un- 
ternehmens, fortlaufende Rechnungsnummer, Rech-
nungsdatum, Leistungszeitraum, Menge und Umfang der 
Lieferung oder Umfang und Art der erbrachten sonstigen 
Leistung, Einzelpreis der Ware oder Leistung, Gesamtpreis 
netto, Umsatzsteuersatz und Umsatzsteuerbetrag sowie 
Gesamtpreis brutto.

Welche Rechnungsanschrift aber wird vom Finanzamt ak-
zeptiert, wenn das leistende Unternehmen an verschiede-
nen Orten tätig ist oder die Firmenzentrale und Betriebs-
stätte in verschiedenen Orten liegen? Diese Frage haben 
die Bundesfinanzrichter jetzt in einem aktuellen Urteil 
beantwortet. Sie entschieden, dass für eine ordnungsmä-
ßige Rechnung jede Rechnungsanschrift des leistenden 
Unternehmens genügt, unter der es tatsächlich erreichbar 
ist. Dies darf auch eine Briefkastenadresse sein.

Doch Vorsicht: Eine Briefkastenadresse ist nicht mit einer 
Briefkastenfirma gleichzusetzen. Während es sich bei der 
ersteren um die Postadresse eines leistenden Unterneh-
mens handelt, ist letztere eine Scheinfirma, die gar keine 
Leistungen erbringt. Daher ist bei den sogenannten Brief-
kastenfirmen der Vorsteuerabzug mangels erbrachter 
Leistung stets ausgeschlossen. Bonus wird anders als Prämie bewertet

Gesundheitsbewusstes Verhalten wird von vielen Kran-
kenkassen mit einem Bonus belohnt, zum Beispiel in Form 
der Kostenbeteiligung an einem Yogakurs oder Fitness-
tracker. Krankenkassen zahlen aber auch Prämien, wenn 
der Versicherte keine Kosten für Arztbesuche und Medi-
kamente verursacht oder diese bis zu einem bestimmten 
Betrag selbst zahlt. In beiden Fällen bekommt der Versi-
cherte also Geld erstattet. Steuerlich betrachtet sind Bo-
nus- und Prämienzahlungen jedoch unterschiedlich zu 
betrachten. Die entscheidende Frage lautet: Werden Kran-
kenversicherungsbeiträge zurückgezahlt oder nicht? 

Beiträge zur gesetzlichen oder privaten Krankenversi-
cherung (Basistarif ) dürfen in Höhe der tatsächlich ge-
leisteten Beiträge in der Einkommensteuererklärung als 
Sonderausgaben angesetzt werden. Werden Beiträge 
erstattet, vermindern sich die abziehbaren Sonderaus-
gaben. Will die Krankenkasse nun mit ihren Erstattungen 
(Bonuszahlung gem. § 65a Sozialgesetzbuch (SGB) V) das 

Wer sein Homeoffice an den Arbeitgeber vermietet, kann 
Verluste nicht immer geltend machen.   Foto: Schauppel PR 

Was bei einem Homeoffice zu beachten ist

Manche Unternehmen zahlen ihren Mitarbeitern eine 
monatliche Miete, wenn diese einen Raum in ihrer Woh-
nung als Homeoffice nutzen. Rechtlich betrachtet ist dies 
zusätzlicher Arbeitslohn, der versteuert werden muss. 
Der Arbeitnehmer kann allerdings die mit dem Home-
office verbundenen Ausgaben als Werbungskosten abset-
zen – und zwar in voller Höhe, wenn das häusliche Büro 
den Mittelpunkt der gesamte Erwerbstätigkeiten bildet. 
Ist dies nicht der Fall, können die Aufwendungen nur bis 
1.250 Euro pro Jahr steuerlich berücksichtigt werden.

Hat der Arbeitgeber jedoch ein berechtigtes Interesse 
an der Anmietung der Räumlichkeiten, weil er zum Bei-
spiel auch am Wohnort des Arbeitnehmers vertreten sein 
möchte, erzielt der Arbeitnehmer – steuerlich betrachtet – 
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Entstehen 

dabei Verluste, können diese jedoch nicht immer geltend 
gemacht werden. Vielmehr muss der Arbeitnehmer eine 
Gewinnerzielungsabsicht nachweisen. Der Bundesfinanz-
hof (BFH) fordert auch für die Vermietung an den Arbeit-
geber eine objektbezogene Überschussprognose, wie sie 
grundsätzlich für alle Gewerbeimmobilien verlangt wird. 

In seinem Urteil hat der BFH nun den Begriff der Gewerbe- 
immobilie konkretisiert. Danach ist jede Immobilie, die 
nicht Wohnzwecken dient, eine Gewerbeimmobilie. Für 
die Beurteilung kommt es nicht auf die Ausgestaltung der 
vermieteten Räume an, sondern auf den vereinbarten und 
konkret gelebten Nutzungszweck. Die Bundesfinanzrichter 
halten daher nicht mehr an der bisherigen Rechtsprechung 
zur Vermietung von Büroräumen an den Arbeitgeber fest. 
Der BFH widerspricht somit auch der Auffassung des Bun-
desministeriums für Finanzen, das bei der Vermietung 
eines Homeoffice pauschalierend von einer Gewinnerzie-
lungsabsicht ausgegangen war.
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gesundheitsbewusste Verhalten fördern, sind diese nicht 
auf die ansetzbaren Sonderausgaben anzurechnen. Auch 
die antragsgebundenen Erstattungen von Selbstbeteili-
gungen an Medikamenten und medizinischen Hilfsleis-
tungen, die chronisch kranke Versicherungsmitglieder 
erhalten können, wenn sie mehr als die für sie geltende 
Grenze von 1 Prozent des Familienbruttoeinkommens im 
Kalenderjahr gezahlt haben, führen nicht zu Kürzungen 
der Sonderausgaben. 

Anders sieht dies bei Prämienzahlungen aus, die auf ei-
nem vereinbarten Wahltarif der Krankenkasse beruhen, 
denn diese haben für den Fiskus den Charakter von Bei-
tragsrückerstattungen, wie sie von privaten Krankenver-
sicherungen regelmäßig gewährt werden. Für private 
Krankenversicherungen haben die obersten Finanzrichter 
bereits entschieden, dass durch die Beitragsrückerstat-
tung die wirtschaftliche Belastung des Versicherten sinkt 
und damit die abziehbaren Sonderausgaben gemindert 
werden. Dies hat jetzt der Bundesfinanzhof (BFH) in ei-
nem aktuellen Urteil auch für die Prämienzahlungen der 
gesetzlichen Krankenkassen, die auf § 53 Abs. 1 SGB V ba-
sieren, bestätigt.

Ein Cent mehr kann schon zu viel sein

Um Mitarbeiter zu motivieren, für die Firma ihr Bestes zu 
geben, gewähren ihnen Unternehmen zuweilen neben 
dem Lohn eine zusätzliche Vergütung in Form von Waren 
oder Dienstleistungen. Dieser Bonus ist bis zu einem Wert 
von 44 Euro monatlich steuer- und sozialversicherungsfrei. 
Doch wie wird eigentlich ermittelt, ob ein sogenannter 
Sachbezug in genau dieser Höhe vorliegt? 

Bei Sachbezügen ist grundsätzlich vom günstigsten Einzel-
handelspreis am Markt auszugehen. Als üblicher Preisnach-
lass gelten dabei gemeinhin vier Prozent. Dabei versteht 
das Finanzamt unter dem Begriff „Markt“ alle im Inland  
tätigen gewerblichen Anbieter. Auch die allgemein zu-
gänglichen Internetangebote fallen darunter.

Was viele nicht wissen: Zum maximal erlaubten Endpreis 
von 44 Euro zählen auch die Aufwendungen für die Liefe-
rung oder den Versand der Waren. Daher dürfen diese bei 
der Beurteilung der Steuerpflicht eines Sachbezugs nicht 
außer Acht gelassen werden. Entstehen nämlich Fracht-, 
Liefer- oder Versandkosten, weil der Arbeitgeber die Wa-
ren dem Arbeitnehmer nach Hause liefert oder von einem  
Dritten nach Hause liefern lässt, so handelt es sich zusätz-
lich zu den gewährten 44 Euro um einen weiteren, geld-
werten Vorteil.

Die Summe beider Sachbezüge (Ware plus Lieferung) darf 
also 44 Euro nicht überschreiten. Liegt der Gesamtbetrag 
auch nur einen Cent darüber, sind alle in dem betroffenen 
Monat an den Arbeitnehmer gewährten Sachzuwendungen 
lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.                          

          Quelle: aurach-treuhand Unternehmensberatungs GmbH, Metzingen
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Die Beliebtheit und Verbreitung von Social-
Media-Plattformen hat zu einer neuen Art des 

Marketings geführt. Personen, die sich selbst und 
ihren Lifestyle auf verschiedenen Kanälen präsen-
tieren und sich damit ein großes Netzwerk an Follo-
wern aufgebaut haben, treten als sogenannte Influ-
encer auf. Sie sprechen ihr Publikum auf Augenhöhe 
an und genießen dadurch großes Vertrauen. 

Influencer können äußerst erfolgreiche Werbeträger sein. 
Häufig erhalten sie Produkte kostenlos gestellt oder wer-
den sogar dafür bezahlt, dass sie Produkte nennen, präsen-
tieren oder testen. Ein Unternehmen, das einen Influencer 
beauftragt, muss dabei gewisse Regeln beachten.

  Kennzeichnungspflichten und Wettbewerbsrecht 

Die gesponserten Produktpräsentationen stellen auch beim 
Influencer-Marketing kommerzielle Werbung dar. Diese 
muss aber immer so gekennzeichnet sein, dass der kommer-
zielle Zweck auf den ersten Blick hervortritt. Hierzu genügt 
es beispielsweise nicht, einem Twitter-Beitrag den Hashtag 
“#ad“ (OLG Celle, Urteil vom 08.06.2017, Az. 13 U 53/17) 
oder“#sponsored by...“ (KG Berlin, Beschluss vom 11.10.2017, 
Az. 5 W 221/17) zu verwenden. 

Die Präsentation selbst darf keinesfalls den Eindruck eines 
unabhängigen Produkttests erwecken, wenn tatsächlich 
ein positives Ergebnis vereinbart wurde oder der Influen-
cer für die Präsentation im Rahmen des Tests bezahlt wird. 
Dies würde eine Irreführung des Verbrauchers darstellen 
und wäre wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen von Verstö-

Influencer-Marketing richtig nutzen
Fachanwalt Michael Weber gibt Ratschläge zu sozialen Netzwerken

ßen gegen eine Kennzeichnungspflicht sind vielfältig. Zum 
einen können Konkurrenten oder Abmahnvereine teure Ab-
mahnungen aussprechen. Die Haftung trifft beide Parteien 
gleichermaßen, sowohl – wie im Fall des KG Berlin – den In-
fluencer als auch – wie im Fall des OLG Celle – das beworbe-
ne Unternehmen. Ein YouTube-Video kann sogar eine Dauer-
werbesendung nach dem Rundfunkstaatsvertrag darstellen, 
das entsprechend gekennzeichnet werden muss.

Wichtig ist es daher, die Art der Darstellung und der Kenn-
zeichnung vertraglich zu regeln. Eine ausreichend deutli-
che Kennzeichnung vermindert zwar den Effekt des Influ-
encer-Marketings, hilft aber, die Gefahr einer Haftung des 
Unternehmens zu bannen.                                                            

Über den Autor: Michael Weber, Fachanwalt für IT-Recht

Michael Weber ist Fachanwalt für 

IT-Recht in der Kanzlei Dr. Weber 

& Dr. Beneke im baden-württem-

bergischen Rastatt. Der Jurist hält 

regelmäßig Vorträge und berät als 

Experte Unternehmen in allen Fra-

gen rund um die Rechtssicherheit 

im Internet.

In EVB BauPunkt aktiv  vermittelt 

er Hintergrundwissen zu spannen-

den Themen aus seinem Spezial-

gebiet. Weitere Infos zu Michael 

Weber und seiner Kanzlei finden 

sich im Internet unter www.rechts-

anwalt-rastatt.de.               Foto: privat

Wer auf Influencer-Marketing setzt, muss in rechtlicher Hinsicht einiges beachten.                 Grafik: Mohamed Hassan / pixabay
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Ist eine Ladung nicht ordnungsgemäß gesi-
chert, drohen empfindliche Strafen. Dies kön-

nen Verwarnungs- oder Bußgelder sein, aber auch 
Schadenersatzzahlungen. Im Extremfall sind sogar 
Freiheitsstrafen möglich. Doch wer haftet eigentlich 
bei Verstößen? 

Wer davon ausgeht, dass für eine korrekte Ladungssiche-
rung lediglich der Fahrer verantwortlich ist, irrt gewaltig. 
Denn auch die weiteren Glieder der Transportkette sind laut 
Gesetzgeber in der Pflicht und können bei Nichteinhaltung 
der Vorschriften belangt werden. 

Zunächst ist der Absender der Ware verpflichtet dafür zu sor-
gen, dass das Gut beförderungssicher geladen werden kann. 
Die Ladung muss also auf Paletten oder in Gitterboxen mit 
Folien, Stahl- oder Kunststoffbändern vorgesichert werden. 
Der sogenannte Gefahrübergang, das heißt wer im Falle ei-
nes Verlustes oder Beschädigung der Ware das finanzielle 
Risiko trägt, ist im Vorfeld abzusprechen. 

Nach §22 StVO wird die Fracht anschließend so unterge-
bracht und gesichert, dass sie nicht verrutschen, umfallen, 
hin- und herrollen oder herunterfallen kann – und das auch 
bei einer Vollbremsung oder einem plötzlichen Ausweich-
manöver. Als Ladung zählen dabei nicht nur die zu trans-

portierenden Güter, sondern auch Geräte zur Ladungssi-
cherung sowie Ladeeinrichtungen. Wichtig ist, dass alle am 
Verladevorgang beteiligten Personen, wie etwa Staplerfah-
rer, Hallenkranbediener oder Ladehelfer, fundiertes Wissen 
zur Ladungssicherung besitzen. Denn sie dürfen, sollte es zu 
einem Verstoß gegen die Richtlinien kommen, zum Beispiel 
die Herausgabe der Lieferpapiere verweigern und somit die 
Weiterfahrt des Transports unterbinden.

Auch der Fahrzeughalter trägt Verantwortung. Er muss einen 
geeigneten Fahrer einsetzen und ein passendes Fahrzeug 
auswählen. Dieses muss technisch einwandfrei funktionie-
ren und über alle notwendigen Ladungssicherungsmittel 
verfügen. Zudem muss das Fahrzeug mit genügend belast-
baren Zurrpunkten ausgestattet sein. Bei Verstößen gegen 
diese Vorgaben kann der Fahrzeughalter bei einem Unfall in 
die Haftung genommen werden. 

Der Fahrer wiederum muss vor Fahrtbeginn die Sicherung 
und die Lastverteilung der Ladung kontrollieren, auch wenn 
er ein bereits beladenes Fahrzeug übernimmt. Er muss au-
ßerdem unterwegs sofort nachbessern, wenn die Fracht 
verrutscht. Gelingt ihm das nicht, ist er dazu vepflichtet, das 
Gespann auf dem kürzesten Weg aus dem Verkehr zu ziehen  
(§ 23 StVO). Desweiteren ist der Fahrer dazu angehalten, seine 

Ladungssicherung geht alle an!
Wer ist verantwortlich und wer haftet?

Fahrweise den Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhältnissen 
anzupassen. Dabei muss er auch den Einfluss der Ladung auf 
das Fahrverhalten berücksichtigen (§ 44 UVV 70 der DGUV). 

Wird bei einem Unfall eine unzureichende Ladungssiche-
rung festgestellt, ist ein Verwarnungs- oder Bußgeld bis zu 
100 Euro fällig. Ab einer Höhe von 40 Euro kommen bis zu 
drei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister hinzu. 
Ist die mangelhaft gesicherte Fracht Ursache des Unfalls, 
können die Verantwortlichen wegen gefährlichen Eingriffs 
in den Straßenverkehr, fahrlässiger Körperverletzung oder 
wegen fahrlässiger Tötung strafrechtlich belangt werden. Sie 
müssen dann mit Geld- oder sogar Haftstrafen rechnen.

Eine gefahrlose Transportabwicklung ist nur mit korrekter 
Ladungssicherung möglich.                                      Foto: DGUV

  Bei Bedarf sofort anhalten und nachbessern
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Der neue Nass- und Trockensauger besitzt eine vollautoma-
tische Filterabreinigung.                                                  Foto: Fein

Der DUSTEX 35 MX AC von Fein ist ein leis-
tungsstarker, professioneller Nass-/Trocken-

sauger der Staubklasse M mit vollautomatischer 
Filterabreinigung und umfangreichem Zubehör, der
mit vielen weiteren Vorteilen überzeugt.

Staubfrei arbeiten
Fein präsentiert Dustex 35 MX AC

Ob Flüssigkeiten oder feine, gesundheitsgefährdende Stäu-
be der Klasse M – unterschiedlichste Schmutzarten können
problemlos abgesaugt werden.

Große, nicht-markierende Räder sowie 7,5 m Netzkabel 
und ein 4 m elektrostatisch ableitender Saugschlauch sor-
gen für einen großen Arbeitsradius. 

Vollautomatische Filterabreinigung ist möglich mit dem 
Auto Clean-System AC. Es gewährleistet unterbrechungs-
freies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfalten-
filters. 

Im Preis enthalten sind ein Schubbügel, ein Flachfaltenfil-
ter PES, ein Entsorgungssack, ein Saugschlauch ES 4 m mit 
einem Durchmesser von 35 mm, eine Werkzeugmuffe mit 
Saugkraftregulierung, eine Stufenmuffe, ein Krümmer, zwei 
Saugrohre (Metallausführung), eine Kombidüse mit Wech-
seleinsätzen, eine Fugendüse und ein Saugpinsel.

Der Sauger wiegt 14,1 kg. Es besitzt eine maximale Aufnah-
meleistung von 1 380 W, eine Luftmenge (am Gebläse) von  
4.320 l/min und einen maximalen Unterdruck von 254 hPa. 
Der Behälter fasst 35 l. Der Schalldruckpegel beträgt 67 dB (A). 

Die BG Bau fördert den Kauf des Dustex 35 MX AC mit einer 
Prämie in Höhe von 200 Euro. Zudem bietet Fein eine Drei-
Jahres-Garantie.
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Die Temperaturen sinken, das Arbeiten in un-
beheizten Gebäuden wird zunehmend un-

angenehmer. Mobile Heizsysteme, elektrisch, öl-, 
oder gasbetrieben, schaffen Abhilfe. Während der 
Bauphase oder Sanierung, aber auch in Werkstätten 
oder sonstigen Großräumen liefern die kompakten 
Heizkraftwerke warme Luft. Die HEYLO GmbH hat 
rechtzeitig zum Beginn der kalten Jahreszeit ihre 
Ölheizer-Produktgruppe K 120 und K 160 überar-
beitet. Die Ölheizer sind 88 cm breit und damit deut-
lich schmaler konzipiert als die Wettbewerbsgeräte. 
Seitliche Leisten sowie Front- und Heckbügel schüt-
zen die Ölheizer vor Beschädigungen. 

Mit dem neuen Bedienpanel lassen sich alle wichtigen Be-
triebszustände, jede Störung und die Betriebsstunden ab-
lesen. Die neue Regelung HEYtronic sorgt für eine exaktere 
Temperatursteuerung: „Geringes Takten des Ventilators in 
der Startphase, Ausbleiben kritischer Ausblastemperatu-
ren, die die Schläuche beschädigen, und geringeres Aus-
fallrisiko durch den Wegfall von Kapillarreglern sind die 
großen Vorteile der neuen Steuerung“, erklärt Andreas Kae-
ten, technischer Leiter der HEYLO GmbH. Außerdem ist, wie 
bei den Vorgängermodellen, der Anschluss von Raumther-
mostaten möglich. Neben dem analogen Raumthermostat 
lässt sich eine elektronische Variante, die über einen digi-
talen Regler gesteuert wird, an den neuen K-Geräten an-
schließen. Dadurch ist eine genauere Regelung möglich.

Dank der besonderen Anordnung des Bedienfeldes auf der 
Ventilatorseite sind die Bedienelemente durch einen Über-
druck im Schaltkasten noch besser gegen Feuchtigkeit und 

Überall warme Luft auf der Baustelle
HEYLO hat Ölheizer-Produktgruppe überarbeitet

Schmutz geschützt. Mithilfe der optionalen Fernüberwa-
chung HEYLO e-control flex lassen sich zudem Daten zu 
Störungen, Betriebszuständen, Tankstand und Position des 
Gerätes aus der Ferne überwachen. 

Müssen auf Baustellen große Distanzen mittels Warmluft-
schläuchen überbrückt werden, bieten sich die neuen Öl-
heizer K 120 R und K 160 R mit Radiallüfter an. Die Radial-
module sind extrem leistungsstark und können die warme 
Luft verlustarm auch über weite Strecken befördern.

Die Fernüberwachung HEYLO e-control ermöglicht es, Betriebs- und Geodaten sowie Fehlermeldungen des Ölheizers über 
mobile Endgeräte im Blick zu behalten.                              Fotos: HEYLO GmbH

An das Radialmodul kann ein Warmluftschlauch zur Über-
brückung großer Distanzen angeschlossen werden.
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Die Kroll Energy GmbH mit Sitz in Kirchberg an 
der Murr ist ein national und international füh-

rendes Unternehmen im Bereich Heizen, Luftreini-
gung und Luftentfeuchtung sowie Warmlufterzeu-
gung und Vollbrennwerttechnik. 

Jahrzehntelange Erfahrung bildet die Grundlage des 
hohen Kroll-Qualitätsstandards. Mehr als 100 Mitar-
beiter fertigen auf einer Fläche von 9.800 m² energie-
effiziente Lösungen für jeden Bedarf. Seit dem Jahr 
1995 ist die Produktion ISO 9001 zertifiziert.

Die Zufriedenheit der Kunden steht bei Kroll an erster 
Stelle, dafür arbeiten alle Beschäftigten tagtäglich mit 
vollem Einsatz und Engagement. Die Akquise und der 
Ausbau strategischer Partnerschaften haben für das 
Kirchberger Unternehmen höchste Priorität. Bei Hei-
zungs- und Lüftungslösungen bringt es der Marktfüh-
rer auf einen Exportanteil von 50 Prozent. 

Kroll übernimmt den Service und die Wartung für alle 
Geräte und lagert diese bei Bedarf auf Kundenwunsch 

Kundenzufriedenheit an erster Stelle
Kroll bietet energieeffiziente Lösungen

ein. Eine Wartungspauschale sorgt von vornherein für 
eine transparente Kostenkontrolle zum Festpreis.      

Die Wartung aller Geräte gehört bei Kroll zum Service und 
wird zum Festpreis angeboten.       Foto: Kroll Energy GmbH
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