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Editorial 
bauforumstahl – eine Erfolgsgeschichte

Die Geschichte von bauforumstahl beginnt Anfang der 90er Jahre. Angeregt 
durch das britische Steel Construction Institut SCI und weitere Entwicklungen in 
den Nachbarländern überlegen Vertreter vom Stahl-Informations-Zentrum, der 
Wirtschaftsvereinigung Stahl und des Deutschen Stahlbau-Verbandes, welche 
Form von Organisation wie und wo den Einsatz von Stahl im Bauwesen fördern 
könnte. 
Nach intensiven Überlegungen, langen Diskussionen und Informationsaustausch 
mit den europäischen Nachbarn kommt es am 12. Februar 1997 zur Gründung 
der heutigen Organisation bauforumstahl unter dem Namen „Bauen mit Stahl“ 
in der Breite Straße 69 in Düsseldorf. Die junge Organisation ist im Dunstkreis 
der Wirtschaftsvereinigung Stahl und dort im Einflussbereich des Stahl-Infor-
mations-Zentrums angesiedelt. Durch die Gründung von Außenbüros in Berlin, 
München, Hannover und an anderen Standorten steigt die Bedeutung von „Bau-
en mit Stahl“ stetig. 
Die Arbeiten zu vielfältigen Fachveranstaltungen, zur Beobachtung und Publikati-
on aktueller Marktentwicklung, zur Kommunikation der Stärken und Chancen der 
Stahlbauweise, und zur unabhängigen Fachberatung zur richtigen Anwendung 
von Stahlbau gründen den Ruf der Organisation als unabhängige kompetente 
Beratungsstelle. Die Nachwuchsförderung durch Wissensvermittlung an Hoch-
schulen rundet das Bild ab.
Seit dem 01.01.2012 haben sich bauforumstahl und der Deutsche Stahlbau-Ver-
band DSTV unter dem Dach von bauforumstahl zusammengefunden und ihre 
Aktivitäten gebündelt. Hierdurch ist bauforumstahl zum Spitzenverband für das 
Bauen mit Stahl in Deutschland geworden. Gemeinsam mit dem Deutschen 
Stahlbau-Verband DSTV vertritt bauforumstahl erfolgreich die Anliegen seiner 
Mitglieder aus dem Bereich der Stahlerzeugenden Industrie, der Stahlbauindus- 
trie, der Ingenieurbüros, der Architekturbüros, der Hochschulen und Universitä-
ten sowie der Vorlieferanten und Folgegewerke für den Stahlbau. 
Zu den Aktivitäten von bauforumstahl zählen weiterhin die o.g. Einsatzgebiete, 
aber auch neue erfolgreiche Felder, wie die Förderung der Einflußnahme auf 
deutsche, europäische und weltweite Normung und technische Regeln im DIN, 
bei CEN und ISO sowie im Bereich der EKS. Auch die Anwendungsforschung 
und -entwicklung schwerpunktmäßig über den Deutschen Ausschuss für Stahl-
bau DASt liefern bauforumstahl die Grundlagen für eine 
erfolgreiche Förderung der Stahlbauweise. 
bauforumstahl ist ein geachteter und anerkannter 
Vertreter seiner Mitglieder gegenüber der Politik, den 
Medien, der Öffentlichkeit und der Fachwelt. Sein 
übergeordnetes Ziel, die Stahlbauweise unter Berück-
sichtigung der ganzheitlichen Aspekte wie Wirtschaft-
lichkeit, Sicherheit, Flexibilität und Nachhaltigkeit zu 
fördern, ist in den vergangenen Jahren zur Erfolgsge-
schichte geworden.
Mit vielen Grüßen für ein erfolgreiches Jahr 2023

Volker Hüller
ehem. Geschäftsführer bauforumstahl e.V.
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Im Gespräch mit 
Prof. Ulrike Kuhlmann 
Die Entwicklung der Eurocodes hat Fachleute aus ganz Europa zusammengebracht. Was es 
mit der Revision der Eurocodes auf sich hat und wie man den Nachwuchs stärker fördern 
kann, darüber spricht Professorin Ulrike Kuhlmann, Leiterin des Instituts für Konstruktion 
und Entwurf der Universität Stuttgart, mit den Schwerpunkten Stahlbau, Holzbau und Ver-
bundbau.

Frau Kuhlmann, welchen Einfluss 
hat die 2. Generation der EC‘s 
auf die Lehre und auf die Stahl-
bauindustrie?

Ulrike Kuhlmann: Die Überarbeitung 
der Eurocodes hatte zum Ziel, eine 
größere Anwenderfreundlichkeit zu 
erreichen (Stichwort „Ease of Use“).  
Das hat zumindest im Eurocode 3 zu 
einer deutlicheren Strukturierung und 
zu Hilfestellungen in Form von Fluss-
diagrammen geführt, die für die Leh-
re, aber auch für die Praxis, den Um-
gang mit der Norm einfacher machen.

Außerdem sind an einer Reihe von 
Stellen Weiterentwicklungen durch 
neue Forschungsergebnisse einge-
flossen, die m.E. für die Zukunft des 
Stahlbaus wichtig sind. Ich möchte 
als Beispiel die konsequente Ergän-
zung aller Teile im Eurocode 3 für 
höherfeste Stähle bis einschließlich 
S700 nennen.

Was werden aus Ihrer Perspektive 
die größten Herausforderungen in 
naher Zukunft für die Lehre und 
die Studierenden sein?

Ulrike Kuhlmann: Eine der großen 
Herausforderungen in naher Zukunft 
ist die Digitalisierung. Schon heute 
wird ja kaum noch etwas „von Hand“ 
gerechnet. Und die digitale Umset-
zung in Konstruktion und Fertigung 
ist auch schon weit fortgeschritten, 
siehe BIM. Unsere Studierenden sind 
im Prinzip auch darauf vorbereitet und 

verstehen es meist sehr gut, mit den 
digitalen Hilfsmitteln umzugehen.

Die größere Herausforderung scheint 
mir die mangelnde Erfahrung mit 
dem echten Werkstück und der Pra-
xis. Durch das einfache „selber rech-
nen“ gewinnt man auch ein „Gefühl“ 
für die Größenordnung im Ergebnis. 
Man kann sich einen komplizierten 
Anschluss sehr gut auf dem Papier 
zeichnen lassen, ob man das aber 
auch bauen kann, ist eine andere 
Frage.

Wie man das schafft, die Studieren-
den trotz Digitalisierung die notwen-
digen Erfahrungen sammeln zu las-
sen, wäre für mich für die Zukunft 
wichtig zu lösen. 

Was ergibt sich hieraus für die 
Zusammenarbeit zwischen Hoch-
schulen und der Stahlbauindus- 
trie?

Ulrike Kuhlmann: Wie gesagt, wäre 
es gut, Wege der Zusammenarbeit 
zum Beispiel in Form von gemeinsam 
betreuten Bachelor- oder Masterar-
beiten zu finden, damit Studierende 
praktische Erfahrungen sammeln 
können; ganz abgesehen davon, 
dass das Erleben, wie in der Praxis 
etwas Neues gebaut wird und daran 
beteiligt zu sein, nach wie vor auch 
Stolz und Begeisterung wecken kann

 Ein anderer wichtiger Punkt, um bei 
der jungen Generation Interesse zu 

wecken, ist die konkrete Umsetzung 
von Nachhaltigkeitsanforderungen. 
Ressourcenschonung und Klima-
schutz sind echte Anliegen in dieser 
Generation. Stahlbau hat dabei nicht 
unbedingt das beste Image, das man 
m.E. auch nicht nur mit schönen Wor-
ten aufbessern kann, sondern man 
braucht glaubhafte Konzepte.

Welche Unterschiede gab es aus 
Ihrer persönlichen Perspektive bei 
der Überarbeitung des Eurocode 3 
zu der 1. EC-Generation?

Ulrike Kuhlmann: Ich war selbst 
schon Teil des Projektteams für die 
Entwicklung der jetzt gültigen Norm 
und kann sagen, dass das auch 
schon eine sehr positive Erfahrung 
einer echten europäischen Zusam-
menarbeit war, bei der man vom Er-
fahrungsschatz der Experten aus den 
verschiedenen beteiligten Ländern 
profitieren konnte.

Jetzt war für mich der Prozess der 
Überarbeitung und Weiterentwick-
lung der Norm nicht nur wieder eine 
echte europäische Zusammenarbeit, 
sondern diese war weit mehr als beim 
ersten Mal durch Transparenz und 
demokratischer Beteiligung einer 
größeren Fachöffentlichkeit gekenn-
zeichnet. Man hat sehr systematisch 
Kommentare eingesammelt, nicht nur 
zur jetzt gültigen Norm, sondern auch 
zu allen Zwischenstufen der neu ent-
wickelten Entwürfe. Hinzu kommt die 

Verpflichtung, auch alle Änderungen 
schriftlich nachvollziehbar zu begrün-
den, während eine Hintergrunddoku-
mentation beim ersten Mal nur zu den 
ursprünglichen Vornorm-Entwürfen 
existiert.

Welche der Veränderungen und 
Neuerungen in der 2. EC-Generati-
on, speziell EC3 Neufassung, sind 
für Sie die größten Erfolge?

Ulrike Kuhlmann: In der Entwicklung 
der 1. Generation gab es gerade bei 
den Stabilitätsnachweisen viele ver-
schiedene konkurrierende Ansätze, 
nicht zuletzt aufgrund eines wissen-
schaftlichen „Streits“ zwischen ver-
schiedenen europäischen Forscher-
gruppen.

Uns ist es tatsächlich gelungen, bei 
allen auch traditionell unterschiedli-
chen Ansätzen zu einer gemeinsa-
men Lösung zu finden. Auf diese Art 
von konkreter Harmonisierung bin ich 
stolz.

Ein weiterer, für die Zukunft wichtiger 
Schritt ist für mich der neue Teil 1-14, 
der Stahlbaubemessung mit Hilfe von 
FE- Berechnung behandelt und das 
nicht nur für die Schnittgrößenermitt-
lung, sondern auch für die Nachweis-
führung.

Und schließlich sind wir jetzt dabei, 
auch Regeln für die Bewertung von 
Bestand zusammenzutragen.

Was wird sich für Sie persönlich 
im Jahr 2023 verändern?

Ulrike Kuhlmann: Ich werde zum 
Ende des Jahres als Professorin an 
der Universität pensioniert. Dadurch 
wird sich ein wichtiger Teil meines Le-
bens verändern. Das heißt nicht, dass 
ich „den Griffel ganz fallen lasse“, es 
werden noch Forschungs- und Dok-
torarbeiten zu Ende zu führen sein, 
dort, wo meine Erfahrung noch hilft, 
werde ich in der Normung auch un-
terstützen und ich bin ja auch noch in 
meinem Ingenieurbüro engagiert.

Dr.-Ing. Rolf Heddrich im Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann beim 40. Deutschen Stahlbautag im September 2022 in Berlin. 
Foto: DSTV 

Aber insgesamt sollte es weniger wer-
den und mir die Chance geben, mich 
auf Themen zu konzentrieren, die mir 
Spaß machen und vielleicht auch im 
Rahmen meiner Akademiemitglied-
schaften etwas über den Ingenieur-
fokus hinaus gesellschaftliche Fragen 
betreffen.
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40. Deutscher Stahlbautag 
in Berlin mit bewegenden Momenten

Im zweiten Quartal dieses Jahres wird der EasyCode Stahlbau erscheinen

EasyCode 3
Seit der Einführung der Eurocodes in 2012 gibt es 
bei den Anwendern werkstoffübergreifend anhal-
tende Unzufriedenheit über das europäische Nor-
menwerk. Abgesehen vom Verständnis ist allein der 
Umfang des „neuen“ Stahlbau-Regelwerks für den 
Planenden eine enorme Herausforderung. Das dem-
gegenüber überschaubare Konzept der alten Stahl-
baunorm, DIN 18800, wird auch heute noch vielfach 
schmerzlich vermisst. 

Für bauforumstahl war das der Anlass, sich mit 
Vertretern der Ingenieurkammer, des VPI und von 
Hochschulen und Universitäten zusammenzusetzen, 
um über vereinfachende, aber hinreichende Bemes-
sungsregeln des Eurocodes 3 zu diskutieren. Diese 
sollten es den Planenden ermöglichen, im täglichen 
„Brot- und Buttergeschäft“ des Hoch- und Industrie-
baus schnelle und zuverlässige Lösungen zu liefern.

Entstanden ist daraus der DIN-Fachbericht DIN/
TR 18403. Er wird voraussichtlich noch im 2. Quar-

tal dieses Jahres im Beuth-Verlag erscheinen. Bei 
der Erstellung des EasyCode 3 wurde das Prinzip 
des „Ease of Use“ berücksichtigt. Für viele Ingeni-
eurbüros sollte damit die Stahlbauplanung wieder 
attraktiver werden. Der Stahlbau selbst ist mit dem 
DIN/TR 18403 Vorreiter in der Bereitstellung eines 
zusammenfassenden, nicht dem Eurocode 3 wider-
sprechenden, breit anwendbaren und zuverlässigen 
Regelwerkes.

Dokumentation von
Standsicherheitsnachweisen im 
Stahlbau – DIN/TR 18224

Aufgrund der größeren Reichweite und Verbindlich-
keit eines DIN-Fachberichts ist daran die Erwartung 
geknüpft, dass sich die darin enthaltenen Empfeh-
lungen als „Stand der Technik“ etablieren und ange-
wendet werden. Die Herausgabe des DIN/TR 18224 
ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen.
Der DIN-Fachbericht enthält Empfehlungen, die 
stahlbauspezifische Regelungslücken im Zusam-
menhang mit der Erbringung und Abwicklung von 
Planungsleistungen nach HOAI und Eurocode 3 be-

rücksichtigen. Besonderes Augenmerk liegt auf der 
Nachvollziehbarkeit und damit Prüfbarkeit von Stand-
sicherheitsnachweisen. Ein wesentlicher Bestandteil 
der Neuveröffentlichung ist die Klassifizierung von 
Anschlüssen. Damit wird dem Planer bzw. Statiker 
die Einschätzung erleichtert, ob eine Trennung von 
Stab- und Anschlussstatik vereinbart werden kann 
oder unzulässig ist, und ob und in welcher Form An-
schlussschnittgrößen übergeben werden sollten.

Im vergangenen Jahr wurde die im Oktober 2016 erstmals veröffentlichte BFS-Richtlinie
07-102 „Dokumentation von Standsicherheitsnachweisen im Stahlbau“ vom AA „Techni-
sches Büro“ überarbeitet und dem DIN zur Veröffentlichung als DIN-Fachbericht (DIN/TR 
18224) übergeben.

Mengenvergleich der Regelwerke, Foto: Roland Kocker | bauforumstahl

EC 3 DIN 18800

Dr. Rolf Bösinger, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 
eröffnete das Programm, das mit einer dreizügigen 
Vortragsreihe Neuigkeiten aus Forschung und Nor-
mung, Wirtschaft und Recht sowie Entwicklungen 
des Stahlbaues und einer gut besuchten Fachaus-
stellung größte Abwechslung bot. 

Höhepunkt am Abend waren die Preisverleihungen 
mit bewegenden Momenten: Prof. Dr. Peter Schau-
mann von der Leibniz Universität Hannover wurde 
mit der Auszeichnung des Deutschen Stahlbaues 
für sein Lebenswerk geehrt. In seiner Laudatio hieß 
es: “Als exzellenter Netzwerker und verlässlicher An-
sprechpartner versteht er es, Menschen für sich und 
seine Forschungsprojekte zu gewinnen und bringt 
dabei das Beste aus zwei Welten zusammen: Deut-
sches Ingenieurfachwissen und Erfindergeist."

Mit dem Förderpreis des Deutschen Stahlbaues 
werden Studienarbeiten prämiert, die den Baustoff 
Stahl materialgerecht nutzen und weiterentwickeln. 
Gewinner des Förderpreises waren: Lass Shamal, 
Manh Hoan Dao, Leon Kleber, Leah Stockburger, 
Marlies Richter und Mathias Wolf.

Mit 1.000 Besuchern an zwei Tagen war der 40. Deutsche Stahlbautag und der Strategietag 
Nachhaltige Zukunft am 29. + 30. September 2022 in Berlin gut besucht. Vertreter aus Po-
litik, Behörden und Unternehmen kamen zusammen, um das Jubiläum in Berlin zu feiern. 
Mit dem Fokus auf die Nachhaltigkeit am 2. Veranstaltungstag richtete sich der Verband an 
die Besucher, die die nachhaltige Zukunft des Bauens mitdenken und aktiv gestalten
möchten. 

Feierliche Übergabe des Ingenieurpreises des Deutschen Stahlbaues 
2020 (v.l.n.r.): Dipl. Ing. Sven Plieninger, sbp (1. Preis Hochbau), Dipl. 
Ing. Architekt Thomas Rampp, Lang Hugger Rampp (1. Preis Brücken-
bau), Dipl. Ing. Anton Braun, SSF Ingenieure (1. Preis Brückenbau), 
Prof. Günter Seidl, ehemals SSF Ingenieure (1. Preis Brückenbau), 
Laudatorin Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann, Universität Stuttgart, und 
Christian Wurst, Präsident des Deutschen Stahlbau-Verbandes DSTV. 
Foto: DSTV

Größten Respekt zollte das Publikum Prof. Dr.-Ing. Peter Schaumann, 
der für sein Lebenswerk mit der Auszeichnung des Deutschen Stahl-
baues 2020 geehrt wurde. Foto: DSTV 

Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft 
des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwick-
lung und Bauwesen.

Großen Applaus ernteten auch die Gewinner des 
Ingenieurpreises des Deutschen Stahlbaues 2020 
sowie des Förderpreises des Deutschen Stahlbaues 
2020.
Jeweils mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurden: 
Sven Plieninger, sbp ,und Architekt Thomas Rampp, 
Lang Hugger Rampp, Anton Braun, SSF-Ingenieure, 
sowie Prof. Günter Seidl, ehemals SSF Ingenieure.

Mit dem Förderpreis des Deutschen Stahlbaues 2020 ausgezeichnet 
(v.l.n.r.): Mathias Wolf (3. Preis), Lass Shamal (1. Preis), Manh Hoan 
Dao (1. Preis), Leon Kleber (1. Preis), Leah Stockburger (2. Preis). 
Die Preise übergab Christian Wurst, Präsident des Deutschen Stahl-
bau-Verbandes DSTV (rechts). Nicht im Bild: Marlies Richter (3. Preis). 
Foto: DSTV
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Unsere Aussteller

Was erwartet Sie auf der BAU?

Ein Messestand mit
St(r)ahlkraft.

Eine Rauminszenierung, die
sich auf die Verwendung von
Stahlträgern, Balken, Profilen
und Stahlmatten fokussiert.

Ein Branchentreffpunkt für
Planer, Entwickler, Stahlbauer
und interessierte
Messebesucher.

Bewusstes Weglassen von
bekannten und teils inflationär
genutzten
Messekonstruktionen

Bei uns steht der Stahl im
Fokus mit Erzeugnissen
unserer Aussteller.

Ein großzügiges Konzept und
idealer Begegnungsort für
entspanntes Netzwerken und
Wissenstransfer.

Im Stahlbau schließt sich der
Kreis - wir begleiten Sie gern

auf Ihrem Rundgang und
beantworten Ihre Fragen zur

Nachhaltigkeit.

Wer beim Stahlbau von
Nachhaltigkeit spricht, spricht
automatisch vom Kreislauf.

Unser Messestand lockt die
Besucher nicht nur auf die

Standfläche, sondern begleitet
sie über nachhaltige Argumente

durch den gesamten Stand.

Auf unsere Mitaussteller ist
Verlass: Sie unterstützen uns
von der ersten Idee bis zur

Fertigstellung des
Messestandes - mit Trägern und

Stützen aus echtem Stahl.

Der Stahl für unsere
Konstruktion wird von unserem

Mitaussteller Stahlwerk
Thüringen GmbH aus

Unterwellenborn zur Verfügung
gestellt - dafür sind wir sehr

dankbar.

WWeeiitteerree IInnffoorrmmaattiioonneenn

VViissuuaalliissiieerruunngg:: HHOOLLTTMMAANNNN++

bfs aktuell

https://bauforumstahl.de/veranstaltungen/messe-bau-2023
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Seit einem Jahr setzt sich der Verband für die Ver-
besserung der Umstände im Groß- und Schwerlast-
transport (GST) über den Verkehrsträger Straße ein. 
Gegenüber dem Bundesverkehrsministerium, unter 
Leitung des Bundesverkehrsministers Herrn Dr. Wis-
sing, hat bauforumstahl klar Stellung bezogen und 
eine Verbesserung der aktuellen Umstände gefor-
dert.

Mit dem am 5. September 2022 veröffentlichten 
Positionspapier machte bauforumstahl u.a. auf die 
Probleme aufmerksam, forderte um Abhilfe und un-
terbreitete auch eigene Lösungsvorschläge. Die gra-
vierendsten Probleme in einer kurzen Aufstellung:

• Die deutsche Bauwirtschaft wird durch über-
lange und teure Genehmigungsverfahren be-
lastet. Fehlendes Personal und Know-How der 
Genehmigungsbehörden sind die Ursache. Der 
Zeitpunkt der Genehmigungserteilung kann 
von den Behörden nicht eingeschätzt werden, 
was zu kostspieligen Baubehinderungen führt. 

• Anhörpflichtige GST müssen eine erneute Trans-
porterlaubnis beantragen, wenn die bereits ge-
nehmigten Abmessungen der Ladung um mehr 
als 15cm oder das Gewicht um mehr als 5% 
unterschritten werden. Vor Überarbeitung der 
Verwaltungsvorschrift der StVO galten sämtli-
che Unterschreitungen der Abmessungen und 
des Gewichts als mitgenehmigt. Unnötige Leer-

fahrten sind die Folge. Wirtschaftlich, juristisch 
und ökologisch ist dies nicht nachvollziehbar! 

• GST benötigen aus Gründen der Verkehrssicher-
heit zusätzlich Absicherung durch die Polizei. Je-
doch fehlt es dieser nachvollziehbar an Personal. 
Deshalb kann es problematisch werden. Sagt die 
Polizei die Absicherung zu, kann es aufgrund drin-
genderer Polizeieinsätze dazu kommen, dass das 
polizeiliche Begleitpersonal nicht erscheint oder 
abgezogen wird. Die Folge: Der Transport muss 
sofort gestoppt werden und darf nicht zu seinem 
Zielort weiterfahren.

Von ministerieller Seite erhielt der Verband ein haar-
sträubendes Antwortschreiben. Die Probleme der 
Genehmigungsbehörden und exorbitanten Verwal-
tungsgebühren für Transporte seien bekannt, an ei-
ner Lösung werde gearbeitet. Ausführungen dazu, 
wie diese Probleme gelöst werden sollen sowie an-
dere, brauchbare und belegbare Ausführungen zu 
den o.g. Problemen lässt das Schreiben des BMDV 
aber vermissen. 

Stattdessen mutiert das Antwortschreiben in eine 
Werbemaßnahme des sog. „Politischen Willens“. 
Diese sehen vor, GST von der Straße auf die Schie-
ne und die Binnenschifffahrt zu verlagern. Denn 
die „Wasserstraße hat enorme Kapazitäten für den 
Stahltransport“, so heißt es. Auch sei die für einen 
Schiffstransport erforderliche Abladetiefe für Stahl 

Fachgemeinschaft Transport & Logistik

Groß- und
Schwerlasttransporte:
Denn sie wissen nicht, was sie tun – oder: 
Realitätsverlust der Bundesregierung? 
Will man als Stahlhersteller oder als Stahlbauer seine gefertigten Produkte rechtzeitig zum 
Kunden oder auf die Baustelle transportieren, so mutet dieses Vorhaben mittlerweile wort-
wörtlich einer Sisyphusaufgabe – ertraglos, schwer und ohne absehbares Ende – an. Der 
Felsblock, den der Stahlbauer in diesem Fall zum Gipfel zu schleppen hat, setzt sich nicht 
aus Stein, sondern aus bürokratischem Irrsinn, verwaltungsbehördlicher Inkompetenz, feh-
lendem Polizeipersonal und nicht vertretbaren Verwaltungsgebühren, die die Kosten des 
eigentlichen Transports bei weitem übersteigen, zusammen.

auch bei Niedrigwasser kein Problem. Diese Aus-
sagen zeugen nicht nur von Unwissenheit, sondern 
treiben angesichts dieser möglichen Realitätsver-
drängung Schweißperlen auf die Stirn. So vermag 
man sich daran erinnern, dass diesen Sommer ge-
fühlt jeden zweiten Tag die Tagesschau von nahezu 
ausgetrockneten Flüssen und aufgelaufenen Binnen-
schiffen berichtete. Über den Zustand des Bahnnet-
zes braucht in diesem Artikel sicherlich kein Wort 
verloren werden, dieser dürfte allgemein bekannt 
sein.

Angesichts einer auf Sachebene nicht mehr mög-
lichen Kommunikation mit der Verkehrspolitik, hat 
bauforumstahl einen „Verbändetisch“ gegründet und 
zusammen mit den Verbänden BDI und Bauindustrie 
die Federführung übernommen. Über 33 betroffene 
Verbände werden in dieser Runde gemeinsam Maß-
nahmen zur Verbesserung der aktuellen Umstände 
ergreifen. Es kommt also etwas ins Rollen.

Foto: halbergman | istock

Beim AA-Brandschutz gab es im letzten Jahr einen Personalwechsel von Vorsitz und Stellvertretung: 
Prof. Dr.-Ing. Martin Mensinger von der TU München wird den Ausschuss künftig zusammen mit seinem 
Stellvertreter Prof. Dr.-Ing. Jochen Zehfuß, Uni Braunschweig, leiten.

Der langjährige Vorsitzende, Prof. Dr.-Ing. Peter Schaumann, wurde mit den besten Wünschen und großer 
Dankbarkeit für seine prägende Ausschussarbeit in den verdienten Ruhestand verabschiedet.   

AA Brandschutz
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Auf die gestiegenen Baustoffpreise und Lieferengpässe 
reagierte das BMWSB mit dem Erlass vom 25. März 
2022 und sprach sich auch zur Vereinbarung der Stoff-
preisgleitklausel aus. Dieser Erlass wurde am 23. Juni 
2022 erweitert und die Geltung bis zum 31. Dezember 
2022 verlängert. 

Da unklar ist, ob sich eine Stabilisierung der im Erlass 
benannten Produktgruppen fortsetzt, hat das BMWSB 
diesen Erlass erneut bis zum 30. Juni 2023 verlängert. 
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. 

Verlängerung des Erlasses
zu Materialpreissteigerungen

Am 24. November 2022 wurde auf der Internetseite der Bauministerkonferenz das neue „Muster einer Ver-
ordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen (Muster- Gargen- und Stellplatzverordnung 
M-GarVO),  in der Fassung vom 14. Juli 2022“ veröffentlicht. Damit werden nach Überführung in das jeweilige 
Landesrecht für offene Parkgaragen in Verbundbauweise einige neue Anforderungen an den Brandschutz 
tragender Stahlbauteile gestellt. Weiter daran anknüpfende inhaltliche Spezifizierungen werden in den künf-
tigen MVVTB aufgenommen und veröffentlicht. 

In Rheinland-Pfalz ist diese neue Vorschrift seit dem 8. Dezember 2022 verbindlich anzuwenden. Für NRW 
wird nicht vor 2026 mit einer Übernahme der neuen Vorschriften gerechnet. 

Neue Muster- Garagen- und Stellplatz- 
Verordnung (M-GarVO) veröffentlicht

Arbeitsausschuss Stahl & Glas

Brennpunkt Fassade 
Fassaden sind Teil der Gebäudehülle und maßgeblich für die Gestaltung von Gebäuden. Sie haben eine 
Vielzahl wichtiger konkurrierender Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen: neben der Optik müssen sie Schutz 
bieten vor Wind, Niederschlag, thermischen Schwankungen und Schall, sie können Energie gewinnen und 
sich dem Sonnenstand anpassen, sie bringen Licht ins Gebäude und halten gleichzeitig Hitze ab.
Damit sind sie ein wesentlicher Bestandteil zum nachhaltigen und energieeffizienten Bauen. Und natürlich 
müssen Fassaden tragsicher sein. Im Gegensatz zu früher üblichen Lochfassaden sind Fassaden hinsicht-
lich Materialien wie Konstruktion zunehmend komplexer.

Exemplarisch seien Elementfassaden genannt, sie sind oft näher am „Maschinenbau“ als an den klassi-
schen Bauingenieurdisziplinen, die gewohnten Planungsabläufe lassen sich schwerlich übertragen. Einer-
seits werden Fassaden oft als „nichttragend“ bezeichnet, was der Sache nicht gerecht wird: Fassaden leiten 
die Einwirkungen in die Primärkonstruktion weiter, im Falle von Fehlern können Schadensfolgen (Leben, 
Gesundheit, Euro) aufgrund des großen Wiederholungsfaktors immens sein. Andererseits werden zu häufig 
Planungsphasen ausgelassen: das Ausschreiben von „ein Stück Fassade“ funktioniert nicht bei modernen 
Fassaden

Es sollte frühzeitig im Planungsprozess überlegt werden, ob und zu welchen Zeitpunkt Fachplaner (z.B. Fas-
sadenplaner, Fassadenstatiker) einzuschalten sind. Auch die bautechnische Prüfung von Fassaden erfordert 
Fachwissen, welches über die „normale Tragwerksplanung“ hinausgeht. Die Gebäudehülle gewinnt im Zuge 
der Klimakrise an Bedeutung, hier sind neue und spannende Entwicklungen zu erwarten.

Dr.-Ing. Barbara Siebert | Vorsitzende des Ausschusses
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern 

Lieferengpässe und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien als 
Folge des Ukraine-Kriegs 

 

Erlass BW I 7-70437/9#4 vom 22. Juni 2022 

BII6 - 70437/9#4 

Berlin, 6. Dezember 2022 

Seite 1 von 1 

Mit Erlass BW I 7-70437/9#4 vom 25. März 2022 wurden, befristet bis zum 30. Juni 2022, Sonder-

regelungen zum Umgang mit den Lieferengpässen und Materialpreissteigerungen aufgrund des 

russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eingeführt. Am 22. Juni 2022 erfolgte mit dem Bezugs-

erlass eine erste Verlängerung der Sonderregelungen bis zum 31. Dezember 2022. Gleichzeitig 

wurden Regelungen nachgeschärft und eine alternative Methode zur Ermittlung der Basiswerte 

für die Stoffpreisgleitklausel eingeführt (Formblatt 225a VHB). 

In den Monaten August und September 2022 ist für Teile der benannten Produktgruppen ein 

Trend zur Stabilisierung erkennbar. Ob sich dieser Trend fortsetzt ist aber derzeit noch nicht ab-

sehbar. 

Die Sonderregelungen werden daher bis zum 30. Juni 2023 verlängert. 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Scheinemann 

 

 

 

Erlass BMWSB 
Stoffpreisgleitklausel

Foto: Cube, Berlin | Dr.-Ing. Siebert und Partner Beratende Ingenieure PartGmbH
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Taxonomie-Verordnung:
Berichtspflichten für den Mittelstand?
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Ab 2026 wird der Kreis der Betroffenen auf kleine 
und mittlere kapitalmarktorientierte, also börsenno-
tierte Unternehmen erweitert werden. Zwar werden 
die meisten Stahlbauunternehmen bis dahin nicht 
unter den Anwendungsbereich der Taxonomie-VO 
fallen, jedoch stellt dies keinen Grund dar, die Taxo-
nomie zu ignorieren. Denn zwangsläufig wird in den 
nächsten Jahren jedes Unternehmen in Europa indi-
rekt von den Auswirkungen betroffen sein. Unserem 
Kenntnisstand nach kann dies bereits 2023 der Fall 
sein. Schon jetzt sind Meldungen deutscher KMUs 
bekannt, die bei der Erlangung von Privataufträgen 
damit konfrontiert werden, ggü. ihren Vertragspart-
nern darzustellen, was im eignen Betrieb für die Um-
welt unternommen wird. 

Hintergrund ist, dass wegen der Taxonomie-VO Ban-
ken und Großunternehmen verpflichtet sind, ihren 
nichtfinanziellen Lagebericht um Ausführungen zur 
Nachhaltigkeit zu ergänzen. Darin muss u.a. dar-
gestellt werden, in welchem Umfang die Tätigkeiten 
des Unternehmens mit nachhaltigen Wirtschaftsakti-
vitäten im Zusammenhang stehen. Insbesondere ist 
darüber zu berichten, wie hoch der Anteil der Investi-
tionen in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten ist. Dabei 
muss auch nachvollziehbar dargestellt werden, wie 
die eigenen Wirtschaftsaktivitäten bspw. den Klima-
schutz fördern und die anderen Umweltziele nach Art. 
9 der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 nicht 
wesentlich beeinträchtigen. Auch der Neubau, die 
Renovierung bestehender Gebäude und der Erwerb 
von Eigentum an Gebäuden stellen Wirtschaftsakti-
vitäten dar, die als nachhaltig eingestuft werden kön-
nen. Hierzu müssen jedoch das Gebäude, die darin 
enthaltenen Baustoffe sowie die am Bau beteiligten 

Großunternehmen die Vorgaben der Taxonomie-VO 
einhalten.

Klar wird dadurch, dass die Regulierung der Finanz-
produkte der Banken dazu führt, dass auch Unter-
nehmen die Vorgaben der Taxonomie-VO einhalten. 
Dies wird so auch von der EU bezweckt. Denn wenn 
man den Geldmarkt reguliert, reguliert man auch die 
Unternehmenswelt. Die Taxonomie wird also von 
oben (Banken) nach unten (Unternehmen) durchge-
setzt. Denn zur Einhaltung der „Nachhaltigkeitsrege-
lungen“ und der Berichtspflichten der Taxonomie-VO, 
benötigen Banken und Großunternehmen selbst In-
formationen. Diese werden sie von ihren Kunden und 
Kreditnehmern einholen. 

In Zukunft wird die Einhaltung von Nachhaltigkeitskri-
terien entscheidend für den Erhalt eines Kredits sein. 
Ähnlich wird dies bei öffentlichen Ausschreibungen 
sein. Bereits heute besteht nach der VOB/A für öf-
fentliche Auftraggeber die Möglichkeit, den Zuschlag 
von der Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien ab-
hängig zu machen. 

Die o.g. Berichtspflichten werden voraussichtlich 
2024/2025 verschärft. Die nichtfinanzielle Berichts-
pflicht der Großunternehmen, welche auf der Non-
financial-Reporting-Directive (NFRD) beruht, soll 
geändert werden. Die NFRD soll durch die sog. Cor-
porate-Sustainability-Reporting-Directive (CSRD) 
abgelöst werden. Mit dieser soll die Nachhaltig-
keitsberichterstattung verschärft werden. Im April 
2021 wurde von der Europäischen Kommission der 
Vorschlag zur CSRD veröffentlicht. Ein Entwurf der 
Richtlinie liegt mittlerweile dem EU-Parlament vor. 
Sofern diese Richtlinie 2024 in Kraft tritt und die 
EU-Mitgliedstaaten die Richtlinie kurzfristig in natio-
nales Recht umsetzen, kann damit gerechnet wer-
den, dass die verschärfte Nachhaltigkeitsberichter-
stattung 2024 in Deutschland in Kraft tritt und bereits 
auf das Geschäftsjahr 2023 angewendet werden 
muss. 

Die Auswirkungen wird auch der Mittelstand spüren. 
Die für die verschärften Berichtspflichten erforderli-

Klar ist, dass auch auf einer Visitenkarte angege-
bene Kontaktdaten sog. personenbezogene Daten 
sind. Die DSG-VO ist damit anwendbar. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Erhe-
ben, Speichern, Verändern, Übermitteln usw.) ist nur 
dann erlaubt, wenn sie auf einem Erlaubnistatbe-
stand des Art. 6 DSG-VO beruht. Danach ist die Ver-
arbeitung u.a. erlaubt, wenn die betroffene Person in 
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere bestimmte Zwecke eingewilligt 
hat. 
Vorschnell wird der eine oder andere der Meinung 
sein, dass er mit den Daten auf der Visitenkarte ma-
chen kann, was er will. 
Doch Vorsicht! Das ist nicht richtig. Erhalten Sie eine 
Visitenkarte und wollen Sie bspw. die darauf befind-
lichen Daten in Ihrer Adressdatenbank speichern, 
müssen Sie gemäß der DSG-VO den Betroffenen 
darüber informieren und seine Einwilligung dafür ein-
holen. Denn nur weil Sie eine Visitenkarte erhalten, 
bedeutet dies rein juristisch nicht, dass Ihr Gegen-
über in jede Art von Datenverarbeitung eingewilligt 
hat. Der von der Verarbeitung Betroffene kann seine 
Einwilligung auch nur auf einen Zweck beschränken, 
also bestimmte Arten der Datenverarbeitung verbie-
ten. 
Beim Austausch von Visitenkarten oder im Nach-
gang für jeden möglichen Zweck eine ausdrückliche 
Einwilligung einzuholen, ist natürlich nicht praxis-

tauglich. Daher wird man grundsätzlich davon aus-
gehen können, dass Ihr Gegenüber mit Überreichen 
der Visitenkarte damit einverstanden ist, dass Sie 
seine Daten in einer Adressdatenbank für Geschäfts-
zwecke speichern und verwenden. Zudem kann man 
diese Art der Datenverarbeitung darauf stützen, dass 
ihrerseits ein berechtigtes Interesse vorliegt. Gemäß 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSG-VO dürfen Sie Daten verar-
beiten, wenn das schutzwürdige Interesse des Be-
troffenen niedriger zu bewerten ist als das Ihres Un-
ternehmens. Bei Visitenkarten dürfte dies angesichts 
der Tatsache, dass diese nur freiwillig überreicht wer-
den, meistens gegeben sein. 
Für diejenigen, die sich absichern wollen: Schreiben 
Sie dem Betreffenden eine E-Mail. Darin könnten 
Sie sich bspw. für das angenehme Gespräch bedan-
ken und nachfragen, ob er damit einverstanden ist, 
wenn Sie die Daten auf der von ihm überreichten Vi-
sitenkarte in Ihrer Datenbank speichern, um sie für 
Geschäftskontakte oder bspw. zum Versenden von 
Newslettern verwenden. Der jeweilige Zweck, für die 
Sie die Daten verwenden wollen, sollte von Ihnen in 
der E-Mail beschrieben werden. Insgesamt würden 
Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:

• Fliege 1: Sie haben eine ausdrückliche Einwilli-
gung.

• Fliege 2: Die Einwilligung sowie die Herkunft der 
Daten sind bereits dokumentiert. 

Datenschutz: Die Visitenkarte - 
darf ich die Daten verwenden?

Seit Juli 2020 ist die Taxonomie-Verordnung in Kraft. Erste Betroffene sind Banken und 
kapitalmarktorientiere Großunternehmen. 

chen Informationen werden Banken und Großunter-
nehmen von Ihren Vertragspartnern und Zulieferern 
einholen. Deshalb sollte sich jeder Stahlbauer bereits 
jetzt mit den Anforderungen der Nachhaltigkeitsbe-
richtspflicht, die durch die Taxonomie-VO sowie an-
dere Regulatorien (Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz) auf ihn zukommen, auseinandersetzen. 
bauforumstahl steht seinen Mitgliedern hier zur Sei-
te. Für das Jahr 2023 ist ein Seminar zur Nachhal-

tigkeitsberichterstattung (ESG-Reporting) nach der 
EU-Taxonomie geplant. Unter ESG versteht man die 
Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen 
Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und ver-
antwortungsvolle Unternehmensführung (Governan-
ce). Behandelt werden die Anforderungen und Mög-
lichkeiten sowie die Voraussetzungen für Neubau 
und Renovierung.

Wer kennt es nicht? Auf einer Messe kommt man ins Gespräch mit einem Branchenkollegen. 
Hände werden geschüttelt, Visitenkarten ausgetauscht. Man meldet sich, so heißt es. Zu-
rück im Büro erinnert man sich ein paar Tage später an das ein oder andere nette Gespräch 
und möchte dem neuen Kontakt den aktuellen Newsletter zukommen lassen oder für eine 
spätere Geschäftsbeziehung dessen Kontaktdaten in die unternehmenseigene Datenbank 
einpflegen.  Doch ist das nach der DSG-VO überhaupt erlaubt? 

bauforumstahl aktuell | Öffentlichkeitsarbeit & Politik

Foto:  istock | Dzmitry Dzemidovich 
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Dem Bestand eine neue Bedeutung beimessen

Mit Stahl ist nachhaltiges Aufstocken und flexible 
Erweiterung des Wohnungs- und Industriebaues für 
alle Generationen mit ihren unterschiedlichsten Be-
dürfnissen möglich.  

Ausbildung qualifizieren und 
Zusammenarbeit stärken

bauforumstahl stärkt mit Projekten die Verzahnung 
von Wissenschaft und Industrie. Mit seinen Veran-
staltungen und Marketingaktivitäten zielt der Ver-
band auf eine Steigerung der Branchenattraktivität, 
die langfristig zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei-
trägt. 
Ihre Forderungen will die Bundesstiftung Baukultur 
künftig deutlicher zum Ausdruck bringen: 
Das Strategiepapier soll konkreter formuliert werden 
und den Charakter eines Forderungspapiers zu ak-
tuellen Bau- und Politikthemen erhalten. 

Das nächste Netzwerktreffen auf Schloss Ettersburg 
bei Weimar findet am 7.+ 8. September 2023 statt. 

Das 14. Ettersburger Gespräch fand Anfang September 2022 unter dem Motto „Bauen am 
Beginn der Zukunft“ statt. Die Veranstaltung konnte nach zwei Jahren wieder im gewohnten 
Rahmen mit ca. 100 Entscheidungsträgern aus Politik, Bau- und Immobilienwirtschaft statt-
finden. Für bauforumstahl e.V. waren Geschäftsführer und Sprecher Dr. Rolf Heddrich und 
Stefani Schmoll, Referentin für Marketing, vor Ort.

Als eine der Schlüsselindustrien der deutschen Wirt-
schaft ist der Bausektor gleichzeitig zentraler Bereich 
der Daseinsvorsorge mit hoher Verantwortung für 
die Gestaltung der Zukunft. Die Klimarelevanz aller 
Bautätigkeiten und der offensichtliche und spürbare 
Mangel an Ressourcen führen zu einem Umdenken. 
Aus den Perspektiven der Planungs- und Ausfüh-
rungsbeteiligten und der Bauherrinnen und Bauher-
ren wurden mehrere wegweisende Projekte vorge-
stellt und diskutiert. Einstimmig verabschiedet wurde 
das Strategiepapier 2022, das die drei Kernthemen 
Ressourcenschonung & Klimawandel, Bauen im Be-
stand und Qualifizierung von Aus- und Weiterbildung 
in den Fokus stellt. 

Auf diese drei Thesen hat der Stahlbau klare Ant-
worten: 

Ressourcen schonen 

Stahl ist ein Kreislaufprodukt – einmal verbaut kann 
er unendlich wiederverwendet werden und schont 
auf diese Weise natürliche Ressourcen. 

Ettersburger Gespräch 2022

Strategiepapier soll künftig 
konkreter werden

Klara Geywitz, die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen, stellte die Position der Bundesregierung zum klima-
neutralen und ressourcenschonenden Bauen vor.  
Bundesstiftung Baukultur | Foto: Axel Clemens 

Dr.-Ing. Tim Zinke, Consultant, HOCHTIEF ViCon GmbH führte das 
Prinzip der ganzheitlichen Brückenbewertung aus. 
Bundesstiftung Baukultur | Foto: Axel Clemens

Das Hotel Oderberger in Berlin ist der beste Ort, um 
über Umbaukultur zu sprechen: In der einstigen Ba-
deanstalt wird heute geschwommen, getanzt oder 
auch getagt – je nach Bedarf verwandelt sich das 
Gebäude dank eines raffinierten Umbaukonzeptes, 
das maximale Flexibilität bietet. Neben Diskussions-
runden und der Vorstellung des Baukulturberichts 
2022/23 wurden herausragende Projekte präsen-
tiert, die für eine Neuausrichtung in der Architektur 
stehen: das Bauen vom Bestand aus zu denken und 
Material einzusetzen, das dem Prinzip der Kreislauf-
wirtschaft entspricht. Tabea Michaelis, Denkstatt 
sarl aus Basel, zeigte in Ihrem Beitrag am Beispiel 
der Kopfbau Halle 118 im Schweizer Winterthur des 
baubüro in situ, wie es möglich ist, mit vorhandenen 
„gebrauchten“ Materialen neue Gebäude und En-
sembles zu komponieren. Wie aus einem ehemali-
gen Frauengefängnis ein Hotel und Refugium in Ber-
lin Charlottenburg erschaffen wurde, zeigte Almut 

Tag der Umbaukultur in Berlin 

Tag der Umbaukultur im Hotel Oderberger. Die ehemalige Badeanstalt ist heute Hotel, Eventlocation und öffentliches Stadtbad zugleich. 
Foto: Stefani Schmoll | bauforumstahl e.V.

Grüntuch-Ernst vom Berliner Büro Grüntuch-Ernst 
Architekten am Beispiel der Wilmina. 

bauforumstahl sieht in der Architektur, die sich an den 
Maßstäben der Kreislaufwirtschaft orientiert, große 
Chancen für den Stahlbau: Stahlbauelemente kön-
nen demontiert und einfach weiter- und wiederver-
wendet werden. Ist dies einmal nicht möglich, schont 
ein hochwertiges Recycling Ressourcen und hält 
den Industriellen Kreislauf geschlossen. Das Wissen 
darüber in die Planungsbüros zu transportieren, ist 
unsere Aufgabe. Wir begrüßen den Sinneswandel, 
der sich in der Architektur vollzieht, und freuen uns 
schon jetzt auf den nächsten Tag der Umbaukultur. 

Wie gelingt es uns, bedarfsgerecht, klimaverträglich, schön und gut zu bauen? Diese Frage 
stand im Mittelpunkt am „Tag der Umbaukultur“ der Bundesstiftung Baukultur am 8. Novem-
ber 2022 in Berlin. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Klara Geywitz, Bundesministerin 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und Reiner Nagel Vorstandsvorsitzender der 
Bundesstiftung Baukultur. 

Mehr dazu: 
bundesstiftung-baukultur.de

bfs aktuell

https://www.bundesstiftung-baukultur.de/
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Was ist eine EPD?
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Das ist Herr Schneider.
Herr Schneider ist Architekt und soll für Frau 
Müller ein Bürogebäude entwerfen.

Frau Müller ist der Umweltschutz besonders 
wichtig. Deshalb will sie, dass ihr Gebäude ein 
Nachhaltigkeitszertifikat erhält.

Aber wie erkennt Herr Schneider, welche Bau-
stoffe nachhaltig sind? Für Baustoffe gibt es 
viele Öko-Labels, die in drei Typen eingeteilt 
werden.

Typ 1 funktioniert so: Eine Umweltorganisation 
bewertet Merkmale eines Produkts. Schneidet 
das Produkt dabei umweltfreundlicher ab als 
vergleichbare Produkte, bekommt es ein Typ 1 
Label.

Bei einem Typ 2 Label bewertet der Hersteller 
sein eigenes Produkt. Damit garantiert er, dass 
sein Produkt selbst gestellte Anforderungen er-
füllt.

Herr Schneider ist aber noch unsicher.
Reicht eine Bewertung einzelner Merkmale aus, 
um ein nachhaltiges Gebäude zu planen?

Umweltfreundliche Baustoffe sind keine Garan-
tie für Nachhaltigkeit, denn Baustoffe sind keine 
Endprodukte.

Ihr Einfluss auf die Umwelt hängt immer von 
vielen Faktoren ab, denn erst am Gebäude entwi-
ckelt ein Baustoff all seine Umweltwirkungen.

Dazu ein Beispiel. Für ein Iglu braucht man nur 
einen einzigen Baustoff: Schnee.
Schnee ist ein umweltfreundliches Naturprodukt 
und kann vollständig recycelt werden. Und weil 
Iglus von Hand gebaut werden, verbrauchen sie 
praktisch keine Energie. Der Baustoff Schnee 
und das Gebäude Iglu sind also ökologisch gese-
hen nachhaltig.

Das stimmt aber nicht immer: Will man ein Iglu 
in der Wüste bauen, muss der Schnee sehr weit 
transportiert werden. Und damit das Iglu nicht 
einfach wegschmilzt, muss der Schnee perma-
nent gekühlt oder ausgetauscht werden. All das 
verbraucht eine Menge Energie.
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Typ 1 und Typ 2 Label reichen für Herrn Schnei-
der deshalb nicht aus, denn er benötigt transpa-
rente und vollständige Informationen über alle
Eigenschaften und Umwelteinflüsse seiner Bau- 
stoffe

Aber woher bekommt Herr Schneider diese In-
formationen? Hier kommt Typ3 der Öko-Label 
ins Spiel. Die EPD steht für Environmetal Product 
Declaration - auf Deutsch: Umwelt-Produktde-
klaration. Die meisten EPDs werden vom IBU 
veröffentlicht, dem Institut Bauen und Umwelt. 

Eine EPD bewertet also nicht, sondern liefert 
klare Informationen über Inhalte und Umwelt-
einflüsse eines Produktes bezogen auf seinen 
gesamten Lebenszyklus. Außerdem basiert eine 
EPD auf internationalen Normen und wird durch 
unabhängige Prüfer verifiziert.

Mit Hilfe der vielen verfügbaren EPDs kann Herr 
Schneider nun die richtigen Baustoffe auswäh-
len, um für Frau Müller ein nachhaltiges Büro-
gebäude zu planen. Und weil in den EPDs die be-
nötigten Informationen bereits vorhanden sind, 
kann Frau Müller ihr Gebäude jetzt zertifizieren 
lassen.

Environmental Product Declaration

Comic-Adaption nach einem Video des Institut Bauen und Umwelt e.V. Wir danken für die Genehmigung zur Veröffentlichung. www.ibu-epd.com

Aber wie entsteht eine EPD? 
Zuallererst erarbeiten Baustoffhersteller, Experten und Öffentlichkeit gemeinsam die sogenannten
Produktkategorieregeln, kurz PCR. Die PCR legen fest, welche Anforderungen eine EPD und die
darin enthaltenen Daten für die jeweilige Baustoffgruppe erfüllen müssen. Auf Grundlage der PCR
ermittelt der Baustoffhersteller nun die geforderten Daten in Form einer Ökobilanz und erstellt  

daraus eine EPD für sein Produkt. So kann er alle Daten seines Produktes angeben - von der Roh-
stoffgewinnung bis zum Abriss des Gebäudes. Ebenfalls enthalten sind Gutschriften und Lasten, 
die über das Lebensende des Gebäudes hinausgehen. Im Anschluss übergibt das IBU die EPD zur 
Prüfung an unabhängige Dritte. Ist alles in Ordnung, wird die EPD vom IBU veröffentlicht und steht 
Herrn Schneider dann online zur Verfügung.
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Die Online-Plattform Madaster bietet Immo-
bilieneigentümern und anderen Stakeholdern 
die Möglichkeit, die vollständigen Daten 
ihrer Gebäude inklusive der Mate-
rialien digital und transparent 
sichtbar zu hinterlegen. Als 
Kennedy von Madaster ist 
bauforumstahl e.V. jetzt 
Partner der Online-Platt-
form. Ein Ziel der On-
line-Plattform ist es, das 
Recycling und die Wieder-
verwendung von Bauteilen 
in Gebäuden zu fördern.
"Die Zukunft muss so aus-
sehen, dass wir Nachhal-
tigkeit über den kompletten 

bauforumstahl e.V. ist Partner des 
Kennedy-Netzwerkes von Madaster

Lebenszyklus eines Gebäudes denken. Die 
Online-Plattform Madaster bildet diesen Weg 
transparent und digital von der Auswahl der 

Materialien bis zu Rückbau und Recycling 
eines Gebäudes ab. Materialwerte wer-

den 1:1 gespiegelt, das Gebäude in 
seiner Gesamtheit erfasst. So wird 
der Einsatz von Baustahl mit seinen 
ökonomischen und ökologischen 
Aspekten noch attraktiver. Als 
Kennedy bei Madaster gestalten 
wir diesen Prozess aktiv mit, da-
her ist eine Partnerschaft für uns 

der logische Schritt in Richtung Kli-
maneutralität“, so Dr. Rolf Heddrich, 
Geschäftsführer und Sprecher 

bauforumstahl e.V.

DASt aktuell
Im DASt werden gegenwärtig insgesamt vier Richtlinien überarbeitet bzw. neu erstellt. 

EN 17662 – Eine Norm zur Unterstützung 
der EPD-Erstellung
Eine EPD ist ein Dokument, in dem die umweltrelevanten Eigenschaften eines bestimmten Produktes in 
Form von neutralen und objektiven Daten abgebildet werden. Diese Daten decken alle Auswirkungen ab, die 
das Produkt auf seine Umwelt haben kann. Dabei wird im Idealfall der gesamte Lebensweg des Produktes 
berücksichtigt. Die im Jahr 2023 erscheinende Norm mit dem deutschen Titel: „EN 15804 ergänzende Pro-
duktkategorieregeln für tragende Produkte aus Stahl, Aluminium und Metall für den Einsatz in Bauwerken“ 
schafft mehr Transparenz für die EPD-Erstellung der betreffenden Bauprodukte. Die EN 15804+A2 liefert 
zwar die für alle Bauprodukte geltenden Grundregeln. Allerdings dienen ergänzende Produktkategorieregeln 
(cPCR complementary Product Categorie Rules) dazu, für die verschiedenen Produktgruppen, wie in dem 
Fall der EN 17662 auch Baustahl, für eine einheitliche Auslegung der EN 15804+A2 zu sorgen. Die neu er-
scheinende Norm sorgt für Verbesserungen in mehreren Bereichen: 

Erleichterung der Erstellung von EPDs für Bauprodukte aus Stahl, Aluminium und Metall. Die Norm 
gibt technische Hilfestellung bei der Berechnung der Ökobilanz für alle relevanten Lebenszyklusphasen und 
legt die Systemgrenzen einheitlich fest. Dies führt zu einer Steigerung der Qualität der EPDs und einer 
besseren Vergleichbarkeit untereinander. In den Anhängen der Norm werden allgemeingültige Durch-
schnittsdaten zur Verfügung gestellt, die genutzt werden können, wenn keine eigenen Werte vorliegen. 

Im Bauwesen bilden EPDs für Fachleute wie Architekten und Planer, eine wesentliche Grundlage dafür, Ge-
bäude ganzheitlich planen und bewerten zu können. Allerdings eignen sich EPDs in der Regel nicht dazu, 
Produkte direkt miteinander zu vergleichen, denn wie umweltfreundlich, ressourcenschonend oder nachhal-
tig ein Bauprodukt ist, hängt maßgeblich davon ab, in welchem (Gebäude-)Kontext es genutzt wird.

Weitere Informationen unter: www.madaster.de

Überarbeitet werden:

• DAST-RL 007 „Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Baustähle“, Federführung Prof. Dr.-
Ing. Dieter Ungermann

• DASt-RL 024 „Anziehen von geschraubten Verbindungen der Abmessungen M12 bis M36“, Federführung 
Prof. Dr.-Ing. Natalie Stranghöner.

• DASt-RL 021 “Schraubenverbindungen aus feuerverzinkten Garnituren M 39 bis M 80
• entsprechend DIN EN 14399-4, DIN EN 14399-6, Federführung Prof. Dr.-Ing. Peter Schaumann

Auf Grund der Überarbeitung der Norm ISO 14731 haben sich im Bereich Qualifizierung des Schweißauf-
sichtspersonal nationale Fragestellungen ergeben. Die Experten erstellen aktuell einen Entwurf für eine 
praxisgerechte Lösung. 

Neu entsteht die DASt-RL 030 „Anschlüsse zwischen Stahl und Beton mit Ankerplatten und Kopfbolzen“, 
unter Federführung von Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann

Außerdem befindet sich momentan die Entscheidung einer DASt-Richtlinie zum Thema Gewindestäbe in der 
Abstimmung. Dazu konstituiert sich gerade eine Ad-hoc-Gruppe.

• Bundesverband GebäudeGrün e. V., Berlin

• Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG, Gladbeck

• Farrat Switzerland AG, Baden | CH

• Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., Siegen 

• Hochschule 21, Buxtehude

• Hochschule Kaiserslautern, Kaiserslautern 

• Huber Integral Bau GmbH, Rheubrohl 

• Ingenieurbüro Pinkawa, Aachen 

• Konstruktionsbüro Konopka, Koblenz

• Mensch und Maschine Deutschland GmbH, Weßling

• Montageservice Rühl, Auerbach 

• Schuller & Company, Eschborn 

• SCO Factory Solutions GmbH, Mannheim 

Wir begrüßen
unsere neuen
Mitglieder:
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zur Baukultur zu stellen. 
Diese Entwicklung führte dazu, 
dass die großen Stahlbaukonzer-
ne weitestgehend die Brückenbau-
aktivitäten einstellten.  Die Firmen-
landschaft ist seit dieser Zeit sehr 
stark vom Mittelstand geprägt.

Erst mit der Wiedervereinigung 
wurde die Stahl- und Stahlver-
bundbrücke wiederentdeckt. Im 
Zuge der Verkehrsprojekte Deut-
sche Einheit wurden die ersten Au-
tobahnbrücken wieder in Stahlver-
bund gebaut. Wesentliche Gründe 
waren zum einen die Möglichkeit, 
bei vorhandenen Bauwerken bei 
der Konstruktion von “leichteren“ 
Stahlverbundbrücken die Unter-
bauten weiter verwenden zu kön-
nen. Zum anderen können die 
Abkehr von der reinen Funktiona-
lität hin zu mehr Gestaltung und 
alternative wirtschaftlichere Bau-
weisen in Stahl als Gründe ge-
nannt werden. Zu guter Letzt liegt 
die Vermutung nahe, dass erste 
Ermüdungserscheinungen bei 
Spannbetonbrücken die Zuwen-
dung zur Stahlbrücke unterstützt 
haben.

Als ein Lehrpfad des Stahlver-
bundbaues können dabei die Auto-
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Nach den herausragenden Jah-
ren der 50er, 60er und Beginn 
der 70er kam die abrupte Abkehr 
von der Bauweise insbesondere 
im Straßenbrückenbau. Und dies 
trotz großer Bauvolumina im Zuge 
des Autobahnbaues Mitte der 70er 
Jahre. Mit der breiten Einführung 
des Spannbetonbaues wurde die 
Stahl- und Stahlverbundbrücke 
immer mehr verdrängt. Seien es 
der Kostenvorteil und der Glaube 
an die geringen Unterhaltungs-
kosten gewesen „die Stahlbrü-
cke muss ja immer wieder ge-
strichen werden“. Der Vormarsch 
der Spannbetonbrücke war nicht 
mehr aufzuhalten. Lediglich einige 
wenige Großprojekte mit großen 
Stützweiten wurden noch in Stahl 
gebaut. Im flachen norddeutschen 
Raum blieb die Stabbogenbrü-
cke lange das einzige Tragsys-
tem, welches auch im mittleren 
Stützweitenbereich im Zuge des 
Kanalausbaues zu sehen war.  
Obwohl die Deutsche Bahn bei 
ihren vielen Austauschbauwerken 
dem Stahl treu blieb, wurden auch 
die großen Brücken im Zuge der 
ersten Neubaustrecken ab Mitte 
er 80er Jahre fast ausschließlich 
in Spannbeton gebaut. In einem 
Vergleich der Tragsysteme war 
die Stahlbrücke bei den Kosten 
weit unterlegen. Die Gestaltung 
spielte zu der Zeit allerdings eine 
untergeordnete oder keine Rolle. 
Erst Jahre später haben sich die 
Bauherrn von Schiene und Straße 
auch zu Gestaltungskriterien be-
kannt, um sich der Verantwortung 

bahnen A71 und A73 im Thüringer 
Wald genannt werden. Der Mut für 
neue Wege wurde nicht nur mit he-
rausragenden Bauwerken belohnt: 
Auch die Errichtung innerhalb der 
geplanten Bauzeit sowie oft so-
gar unter Budget war an der Ta-
gesordnung. Erreicht wurde dies 
insbesondere durch die Beauftra-
gung von Nebenangeboten oder 
Sondervorschlägen. Dabei waren 
den Möglichkeiten kaum Grenzen 
gesetzt ― sei es aus einer Bohr-
pfahlgründung eine Flachgrün-
dung zu machen, die Massivpfei-
ler als Hochpfeiler auszubilden 
oder den Überbau fertigungs- und 
montagetechnisch zu optimieren. 
Alles war erlaubt. Sogar aus einer 
Deckbrücke eine Bogenbrücke zu 
bauen, wie am Beispiel der Talbrü-
cke Wilde Gera. Lediglich die Bau- 
stoffe, Stahl für den Überbau, wa-
ren festgeschrieben. Dabei wurde 
die auszuführende Stahlmenge oft 
als Pauschale beauftragt. 
Die Beauftragung der Alternativen 
führte für den Bauherren zu einer 
hohen Kostensicherheit bis zur 
Fertigstellung.

Die Ausführungsplanung lag 
grundsätzlich in der Verantwor-

tung der ausführenden Firmen. 
Neue Bauweisen wie der einzelli-
ge Verbundüberbau oder die dicht-
geschweißten Hohlkästen konnten 
die Baukosten im Vergleich zum 
Massivbau reduzieren. Die hohe 
Leistungsfähigkeit des Stahls ließ 
weitgespannte und elegante Bau-
werke entstehen. 
Lediglich der enorme Wettbewerb 
durch das insgesamt zu geringe 
Bauvolumen für den Stahlbau so-
wie das Auftreten ausländischer 
Firmen war für viele eine heraus-
fordernde monetäre Aufgabe.  

Nach der Jahrtausendwende, 
als der Ausbau der Infrastruktur 
in den neuen Bundesländern auf 
seinem Höhepunkt war, gab es 
erste Anzeichen für eine umfang-
reiche Sanierung des westdeut-
schen Verkehrsnetzes. Die enor-
me Zunahme insbesondere des 
LKW-Verkehrs beschleunigte die 
Schädigungen vieler Bauwerke. 
Zudem wurde es oft notwendig, 
die Fahrzeugkapazitäten durch 
zusätzliche Fahrspuren zu erhö-
hen. Doch sollte es noch ein wei-
teres Jahrzehnt dauern, bis die 
längst fälligen Sanierungen in An-
griff genommen wurden.

Heute wissen wir, dass ein Groß-
teil der Brückenbauwerke aus den 
60er und 70er Jahren erneuert 
werden müssen. Also Bauwer-
ke, die oft nicht älter als 50 oder 
60 Jahre sind. Neben der schon 
erwähnten Verkehrszunahme 
muss bei der Straße die geringe 
Beachtung der Betriebsfestigkeit 
im letzten Jahrhundert angeführt 
werden. Erst mit Einführung des 
Eurocodes und den zunehmen-
den Schäden durch Ermüdung 
rückte die Berücksichtigung in 
der Forschung und Berechnung in 
den Vordergrund. Zusammen mit 
der Erhöhung der Lasten im Euro-
code wurden auch die zu berech-
nenden Stahlmassen größer. Dies 

führte zuletzt auch zu einer signi-
fikanten Erhöhung der Baukosten. 
Unter dem Motto „fit für das 21. 
Jahrhundert“ wurde der flächen-
deckende Umbau der Infrastruk-
tur begonnen. Dabei kommen der 
Stahlbauweise die Vorteile der 
kurzen Bauzeiten, robusten Kon-
struktionen, guten Überwachun-
gen und Prüfmöglichkeiten sowie 

anspruchsvollen Gestaltungsmög-
lichkeiten zugute. Zudem sind vie-
le der anstehenden Bauaufgaben 
im eher großen Stützweitenbe-
reich gelegen. 

Die Ausschreibungen und Verga-
ben erfolgen nach wie vor auf der 
Grundlage der VOB, allerdings ist 
auch hier eine Entwicklung festzu-
stellen. War es lange Zeit üblich, 
Alternativen zu beauftragen, führ-
ten ausufernde Einsprüche unter 
dem Ansatz der nicht gleichwer-
tigen Ausführung zu erheblichen 
Verzögerungen und Mehrkosten 
mit dem Ergebnis, dass nur noch 
der Ausschreibungsentwurf be-
auftragt und ausgeführt wurde 
und wird. Stark abweichende Aus-

50 Jahre
Stahl- und Stahlverbundbrücken

führungsmengen, verbunden mit 
erheblichen Kostensteigerungen, 
veranlassten viele Bauherrn, die 
Ausführungsplanung direkt und 
vorab zu beauftragen. Beide Ent-
wicklungen führen nunmehr dazu, 
dass zum einen die Potentiale der 
ausführenden Firmen nicht mehr 
genutzt werden können, und zum 
anderen die Schnittstelle zwischen 
Planung und Ausführung in der 
Sphäre des Bauherrn liegt. Eine 
Schnittstelle, die durchaus ein ge-
wisses Streitpotenzial enthält. Zur 
Entschärfung werden aktuell ver-
schiedene Wege gewählt. Alle ha-
ben das Ziel, die Firmen frühzeitig 
in die Planung mit einzubeziehen 
und die Verantwortung vom AG 
auf den AN zu übertragen. 

In jüngster Zeit wird zudem bei 
besonderen Bauwerken ein 
Präqualifikationsverfahren voran-
gestellt, um die Leistungsfähigkeit 
und Qualität für die maßgeben-
den Gewerke sicherzustellen. Im 
Sinne einer hohen Kostensicher-
heit mögliche „Design and Build“ 
Modelle bei der Vergabe, wie sie 
durchaus erfolgreich im europäi-
schen Ausland praktiziert werden, 
finden noch keine Anwendung.
In der Umsetzungsphase der Bau-
werke hat sich der sekundäre An-
teil wie Planung, Prüfung, Über-
wachung, aber auch Abwicklung 
und Streitschlichtung, erheblich 
erhöht. Sei es der Umfang und In-
halt der Normen und Vorschriften 
wie EC, ZTV-Ing und EN1090 so-
wie der rechtlichen Formalien. Die 
partnerschaftliche Zusammenar-
beit der frühen Jahre ist leider wei-
testgehend auf der Strecke geblie-
ben. Ob der Wunsch nach „mehr 
Bauen und weniger Streiten“ sich 
in Zukunft erfüllen lässt, ist eine 
der Aufgaben der nächsten Jahre.

Dr.-Ing. Dieter Reitz 
ehemals Geschäftsführer 
der MCE GmbH   

Dr.-Ing. Dieter Reitz, Foto: bauforumstahl e.V.

Aktuell erfreut sich der Stahl- und Stahlverbundbrückenbau großer Beliebtheit. 
Dies war nicht immer so.

Talbrücke Schwarza im Zuge der BAB A71 
Foto: Donges SteelTec GmbH

St. Kilian im Zuge der BAB A73 
Foto: MCE GmbH
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DSTV-Mitgliederversammlung 2022 – ein Blick zurück 90 Jahre Stahlbau Süssen 

Herr Banzhaf, 90 Jahre Stahlbau 
Süssen – was sind Ihre persönli-
chen schönsten Erinnerungen?

Ralf Banzhaf: So alt bin ich zwar 
noch nicht; aber 35 Jahre davon 
durfte ich die Firma begleiten. Als 
Erstes fällt mir die Kollegialität und 
der familiäre Zusammenhalt bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. 
Ein Zusammenhalt, der über Gene-
rationen gewachsen ist und zusam-
menschweißt. Unser 90-jähriges 
Jubiläum im vergangenen Jahr war 
ein gesellschaftliches Highlight, an 
das ich mich besonders gern erin-
nere.  Eine großartige Veranstaltung 
mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern 
und sogar großen Teilen der Süsse-
ner Bevölkerung.

Was zeichnet Stahlbau Süssen aus 
und was machen Sie anders als 
der Wettbewerb?

Ralf Banzhaf: Ich denke, da gibt 
es mehrere Gründe. Diese spiegeln 
sich am besten in unseren Unterneh-
menswerten wider. Die Zufriedenheit 
unserer Kunden ist das größte Gut. 
Letztendlich leben wir davon – sie ist 
unser Ansporn für weitere Taten. Das 
dies nur mit höchster Qualität und 
Zuverlässigkeit funktionieren kann, 
ist selbstredend. Unsere Flexibilität 
und flache Hierarchie kommen nicht 
nur den Kunden zugute; sie motiviert 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zusätzlich.

Welche der Veränderungen und 
Neuerungen haben Sie und das 
Team in den letzten fünf Jahren bei 
Stahlbau Süssen angestoßen? 

Ralf Banzhaf: Nach dem tragischen 
Unfalltod meines Kollegen Berthold 
Möller im Jahre 2017 mussten wir 
die Führungsstruktur neu gliedern. 
Diese angepassten Strukturen und 
ein neu definiertes Produktportfolio 
gaben uns einen weiteren Schub. Im 
Jahre 2019 übernahmen mein Mit-
geschäftsführer Florian Weber und 
ich über 90 Prozent der Firmenantei-
le. Die Zukunftssicherung der Firma 
wurde definiert und auf sichere Beine 
gestellt.

Parallel wurde in der Zeit eine 
ERP-Software eingeführt und in allen 
Abteilungen eingesetzt. Diese verhilft 
uns zu einem optimalen Produktions-
ablauf. Vor zwei Jahren haben wir 
diesen mit einer vollautomatischen 
Strahl-Säge-Bohrkombination weiter 
verfeinert und für die Zukunft ausge-
richtet. 

Warum engagieren Sie sich per-
sönlich so intensiv in der Ver-
bandsarbeit?

Ralf Banzhaf: Gemeinsamkeit macht 
stark. Das sind Tatsachen und keine 
Floskeln. Stahlbau ist leider ein Ni-
schenprodukt: dies kann man nur im 
Kollektiv vorwärtsbringen; da ist die 
Verbandsarbeit der richtige Schlüssel 
zum Erfolg! Neben den stets aktuel-
len technischen und wirtschaftlichen 
Hilfsmitteln stehen über den Verband 
auch Fortbildungen im Fokus, die 
so fachspezifisch nirgendwo anders 
angeboten werden. Nur wer mitge-
staltet, bringt die anderen und sich 
weiter. Im Vorstand und in den Ar-
beitsausschüssen trifft man Gleich-
gesinnte, mit denen man sich fach-

lich austauschen und neue, allgemein 
gültige Standards erarbeiten kann.  

Wenn Sie in der Zeit zurücksprin-
gen würden und alles von Neuem 
planen könnten, was würden Sie 
anders machen?

Ralf Banzhaf: Eine schwierige Fra-
ge; im Nachhinein ist man immer klü-
ger. Grundsatzentscheidungen sollte 
man nicht vor sich herschieben und 
immer mutig handeln - auch antizyk-
lisch. Neue Mitarbeiter zu gewinnen, 
wird immer schwieriger. Da haben 
wir vor Jahren etwas geschlafen. Uns 
fehlen die Mitarbeiter, die zwischen 
35 und 45 Jahre alt sind. Es bedarf 
großer Anstrengung, hier eine Konti-
nuität zu schaffen.

Welche Veränderungen planen Sie 
für sich und Stahlbau Süssen in 
der Zukunft?

Ralf Banzhaf: Mit Herrn Weber als 
Mitgesellschafter und Geschäftsfüh-
rer sowie einem dynamischen Füh-
rungsteam sind wir für die Zukunft 
bestens aufgestellt. Dabei gilt es im-
mer, die Zeichen der Zeit zu erkennen 
und nie den Anschluss zu verschla-
fen. Das Engineering und die Flexi-
bilität sind unsere Stärke, dies gilt 
es weiter auszubauen. Konkret heißt 
das, im Technischen Büro und in der 
Fertigung immer „up to date“ sein und 
Aufgaben wie die Nachhaltigkeit aktiv 
angehen und umzusetzen.

Geschäftsführer Stahlbau Süssen 
GmbH Ralf Banzhaf, Foto © privat

Ein fester Zusammenhalt seit Generationen, flache Hierarchi-
en und zufriedene Mitarbeitende machen Stahlbau Süssen 
zu einem beliebten Arbeitgeber und erfolgreichen Unterneh-
men seit über 90 Jahren. Wir sprechen mit Geschäftsführer 
Ralf Banzhaf darüber, was die Erfolgsgeschichte ausmacht 
und warum er sich gern in unserem Verband engagiert.

Zur EXPO 2000 erhielt die Firma Süssen Stahlbau GmbH den Zuschlag 
für die Realisierung des Pavillons von Venezuela nach Plänen von José 
Vivas. Der venezolanische Architekt hatte für die Weltausstellung in 
Hannover eine Faltenkonstruktion mit 16 "Blütenblättern" entworfen, die 
sich, je nach Wetterlage, mittels Hydraulik öffnen oder schließen lässt. 

Ralf Banzhaf über ein Projekt-Highlight der Stahlbau Süssen GmbH

Skizze/ Entwurf  
Foto: Stahlbau Süssen GmbH

Stahl ist eben ein hochmoderner Baustoff für
pragmatische und anspruchsvolle Architektur

Fertigung der Stahlbau Süssen GmbH 
Foto: Stahlbau Süssen GmbH

Ein starkes Netzwerk lebt von ak-
tiven Mitgliedern, vom fachlichen 
Austausch und vom Miteinander 
an besonderen Orten, an die man 
sich gern zurückerinnert. Mit der 
Teilnahme an der Mitgliederver-
sammlung kann sich jedes Mitglied 
aktiv in das Verbandsgeschehen 
einbringen: durch Wahlen, Mitwir-
kung bei Entscheidungen und bei 
der Verabschiedung des Haushal-
tes. 
Am 22. Juni 2022 trafen sich die 
Mitglieder des Deutschen Stahl-

Einen Blick in die Zukunft der Elektromobilität und auf die Fertigung hinter 
Glas warfen die Mitglieder bei ihrem Rundgang durch die 
DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR. Foto: bauforumstahl

DSTV-Mitgliederversammlung 2023
Mittwoch, 14.06.2023 | 14.00–17.00 Uhr 

Leonardo Hotel Dortmund, 
Burgwall 11-13, 44135 Dortmund 

Abendveranstaltung im Fußballmuseum

Die Konstruktion besteht aus  ei-
nem räumlich geformten Dreigurt-
binder, der an der Oberseite mit 
einer Membrane bespannt wurde. 
16 Flügel mussten in der Mitte an 
einem Kopfteil zusammengefügt  
und hydraulisch gesteuert werden. 
Die Herausforderung bestand in 
der Fertigung der dreidiminsiona-
len Elemente und deren Montage 
vor Ort. Nur durch das Zusam-
menspiel der Bereiche Technik, 
Fertigung und Montage war diese 
Leistung  möglich.

bau-Verbandes DSTV in Dresden. 
Diskutiert wurden aktuelle The-
men: Welche Auswirkungen hat 
die Situation in der Ukraine auf 
die Stahlbaubranche und wo ste-
hen wir beim Thema Nachhaltig-
keit/grüner Stahl? Dipl.-Ing. Oliver 
Brandt, Geschäftsführer der stahl 
+ verbundbau GmbH, informier-
te in seinem Vortrag über „Neue 
Herausforderungen für einen GÜ 
im Gewerbebau (Nachhaltigkeit, 
Markentwicklung, Kosten) und 
Auswirkungen auf den Stahlbau“. 

Im Anschluss an die Sitzung fand 
die Besichtigung der Gläsernen 
Manufaktur statt, der große Fer-
tigungs- und Erlebniswelt der 
Volkswagen Sachsen GmbH. Von 
hier aus ging es in das Restau-
rant e-Vitrum, wo Gourmetkoch 
Mario Pattis die Gäste mit einer 
Live-Cooking-Show erwartete. 

Infos: bauforumstahl.de/ 
Veranstaltungen

https://bauforumstahl.de/mitgliederversammlungen
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Herzlich Willkommen
im Team
Mit Beginn des neuen Jahres hat das Team Öffentlichkeitsarbeit und 
Marketing Verstärkung bekommen: Wir begrüßen Thomas Hembach, 
der als Koordinator künftig die Kommunikation zwischen den Mitglie-
dern und der Geschäftsstelle in Einklang bringen möchte. Seine Mis-
sion: bauforumstahl in die Zukunft der multimedialen Welt mit all ihren 
Herausforderungen geleiten. 

Thomas Hembach war vor seinem Eintritt bei bauforumstahl e.V. als 
Personalberater im Bereich Engineering & Construction sowie als Busi-
ness Unit Manager in der Automobilindustrie tätig.

Seit wann bei bauforumstahl? 
1. Januar 2023
Position 
Marketing | Öffentlichkeitsarbeit 
Geburtsort 
Weyerbusch im Westerwald
Ausbildung
Betriebswirt (B.A.) 
Hobbies
Netzwerken, Motorräder, 
Oldtimer und mein Beruf 

Lieblings-Zitat
„Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. 

Leben kann man es nur vorwärts."

(Søren Kierkegaard)

Foto: privat

Statistisches Jahrbuch
Deutscher Stahlbau 2021
Das Statistische Jahrbuch Deutscher Stahlbau 2021 zieht eine positive 
Bilanz für den Deutschen Stahlbau für das Jahr 2021 und zeigt Progno-
sen für 2023 auf. Das vollständige Werk mit allen Auswertungen ist für 
25 Euro ab sofort erhältlich über:

Statistisches 
Jahrbuch
Deutscher Stahlbau
2021

Cover der Publikation | Stahlbau 
Verlags- und Service GmbH

Stahlbau Verlag – 
Wir vermitteln Expertenwissen 
(deutscherstahlbau.de)

https://shop.deutscherstahlbau.de/
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Mit Band 1 seiner Trilogie „non nobis“ legt Werner Sobek die 
erste umfassende Gegenwartsanalyse seiner Branche vor. Ein 
neues Standardwerk, das die Grundlage für ein Bauen in der 
Zukunft bildet. Das Buch bietet eine weltweite Bestandsaufnah-
me von aktuellen Trends und Entwicklungen, die unsere gebaute 
und natürliche Umwelt direkt betreffen – und die von unserer Art 
zu bauen massiv beeinflusst werden: Ressourcenverbrauch und 
-verfügbarkeit, Baustoffe, Emissionen, Energie, Erderwärmung, 
Klimaziele, Bevölkerungsentwicklung u.v.m.

Der Architekt und Ingenieur Werner Sobek ist Professor am Ins-
titut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) der Univer-
sität Stuttgart, Initiator des Sonderforschungsbereichs SFB 1244 
über „Adaptive Hüllen und Strukturen für die gebaute Umwelt 
von morgen“ sowie Gründer eines weltweit tätigen Planungsbü-
ros mit mehr als 350 Mitarbeitern.

Veranstaltungen

Alle Termine 
im Überblick

Buchtipp

Veranstaltung Datum Ort Thema

bauFORUM und LOUNGE 07.03.2023 Düsseldorf Sonstiges

bauFORUM und LOUNGE 15.03.2023 Neu-Ulm Sonstiges

bauFORUM und LOUNGE 16.03.2023 Leipzig Sonstiges

BAU 2023 17.04.-22.04.2023 München Sonstiges

BFS Mitgliederversammlung 13.06.2023 Dortmund Sonstiges

DSTV Mitgliederversammlung 2023 14.06.2023 Dortmund Sonstiges

Weltkongress Gebäudegrün 27.06.2023 - 29.06.2023 Berlin Nachhaltigkeit Technik und 
Nachhaltigkeit
Ein Widerspruch?

BAU 2023 & Fachtag 
Brückenbau 2023
Zwei Blicke zurück  

Gebäude- 
zertifizierung EPD
Beweggründe für eine Verbands-EPD    

Vorstand    
Wir begrüßen den neuen 
Vorstand von bauforumstahl e.V.

Das erwartet Sie in unserer nächsten Ausgabe

Stahlbau 
verbindet

bfs kalender
bauforumstahl kalender | Veranstaltungen & Buchtipps

non nobis – über das Bauen in der Zukunft 
Band 1: Ausgehen muss man von dem, was ist 
Werner Sobek

UNBEDINGT VORMERKEN:
bauFORUM und LOUNGE 

07.|15.|16.03.2023
BAU 2023 

17. - 22.04.2023 

Deutsch 
292 Seiten, gebunden mit Prägung, 
2 Lesezeichen, 114 Bilder und Grafiken 
Layout: büro uebele visuelle 
kommunikation 
21,4 x 22,5 cm 
ISBN 978-3-89986-369-7 •  € 49 (D) 
Januar 2022 

Der 2. Band non „non nobis“ ist in Planung 
und soll voraussichtlich im Sommer dieses 
Jahres veröffentlicht werden. 

Grafik und Fotos: büro uebele visuelle kommunikation 
www.uebele.com

Foto: bauforumstahl e.V. 

Foto:  iStock | Rattankun Thongbun

Visualisierung: bauforumstahl e.V.

https://bauforumstahl.de/
https://bauforumstahl.de/
https://shop.deutscherstahlbau.de/
https://bauforumstahl.de/veranstaltungen


Neustart nach dreijähriger Pause: 
Die bisher jährlich stattfindenden Regionalen Unternehmergespräche finden erstmalig im Frühjahr unter dem 
Titel bauFORUMstahl und LOUNGE statt. Mit drei exklusiven Netzwerktreffen in den Regionen Düsseldorf, 
Neu-Ulm und Leipzig richten wir uns gezielt an die Geschäftsführer/-innen und das Management unserer 
Mitgliedsunternehmen. 

Die regionalen Netzwerkveranstaltungen dienen als ideale Kommunikationsplattform für den Austausch gu-
ter Ideen, Gedanken und für neue Geschäftskontakte. Mit Informationen aus der Geschäftsstelle und innova-
tiven Beiträgen von Persönlichkeiten, die ihre Ideen und Projekte der Stahlbaubranche vorstellen.

• Dienstag, 07.03.2023 Industrie-Club e. V. Düsseldorf | Elberfelder Str. 6 | 40213 Düsseldorf 
• Mittwoch, 15.03.2023 Hotel Restaurant Hirsch | Dorfstraße 4 | 89233 Neu-Ulm / Finningen 
• Donnerstag, 16.03.2023 Porsche Experience Center Leipzig | Porschestraße 1 | 04158 Leipzig 

Veranstaltungsbeginn jeweils um 14.30 Uhr, ab 19.00 Uhr Get together & Dinner.

Exklusiver Branchentreff

Hier geht’s zu den Programmen und zur Anmeldung: 
bauforumstahl.de/veranstaltungen


