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Bauwerke erhalten
Der Unterhalt und die Instandhaltung von Bauwerken erhalten im Rah-

men der Substanzerhaltung ein immer größeres Gewicht in der allgemei-

nen Bautätigkeit. In den letzten Jahren traten wiederholt Beeinträchtigun-

gen der Nutzung durch Schäden an den verschiedenen Baustoffen - auch 

am Verbundbaustoff Stahlbeton - auf. Umwelteinflüsse, Fehler in Planung 

und Bauausführung im Zusammenspiel mit mangelhafter Instandhaltung 

sind die auslösenden Faktoren. Im Bestand von Verkehrsbauwerken sind 

Umwelteinflüsse und Belastungen durch die Nutzung (z.B. stetig steigen-

der Schwerlastverkehr, Tausalz etc.) besonders hoch. Bei Nichtbeachtung 

können Schäden zu einer Nutzungseinschränkung (Herabstufung des 

Bauwerks), einer starken Einschränkung der Lebensdauer des Bauwerks 

mit einer erforderlichen, kostenintensiven Instandsetzung oder gar einer  

Gefährdung der Standsicherheit, die einen Abbruch mit anschließendem 

Neubau erforderlich machen, führen. Ferner steigen die Aufwendungen 

für die Schadensbeseitigung mit zunehmendem Schadensalter in Abhän-

gigkeit vom Alter des Bauwerks überproportional.

Einer rechtzeitigen und regelmäßigen Besichtigung und Kontrolle der 

Bausubstanz zur Dokumentation des Sicherheitssystems und zum recht-

zeitigen Ansetzen von Arbeiten des Bauunterhaltes kommt somit eine 

erhöhte Bedeutung zu. Der Betreiber benötigt eine angemessene inge-

nieurtechnische Beratung, um Beeinträchtigungen an der Bausubstanz 

früher zu erkennen, damit Entscheidungen über erforderliche bauliche 

Maßnahmen frühzeitig getroffen werden können - ebenso wie die grund-

sätzliche Entscheidung, ob  Instandsetzungen wirtschaftlich sind. Weitere 

regelmäßige Überprüfungen und frühzeitige Mängelbeseitigung verrin-

gert den Instandhaltungsaufwand, so dass dies ein wesentlicher Faktor 

bei Wirtschaftlichkeitsüberlegungen sein kann.

Bauwerksuntersuchungen
Die regelmäßige Überprüfung von Bauwerken, die im Zuständigkeitsbe-

reich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung lie-

gen, wird durch die DIN 1076 „Überwachung und Prüfung von Ingenieur-

bauwerken im Zuge von Straßen und Wegen“, Ausgabe November 1999, 

geregelt. Diese Norm legt den Umfang und Zeitpunkt der Prüfungen durch 

einen sachkundigen Ingenieur fest. Seit 1945 ist in Deutschland keine Brü-

cke unter Verkehr eingestürzt. Hierzu hat auch die strikte Anwendung der 

DIN 1076 beigetragen. Die erforderlichen Untersuchungen werden von 

öffentlichen Straßenbauverwaltungen größtenteils eigenverantwortlich 

durchgeführt, wobei die Anzahl der zu untersuchenden Bauwerke stetig 

zunimmt - der Mitarbeiterstab für Bauwerksuntersuchungen dagegen 

kleiner wird. Anteile dieser Ingenieurleistungen werden zur Abdeckung 

von Spitzen oder als Ergänzung auch an Ingenieurbüros vergeben. Für 

den Investor oder Eigentümer einer Immobilie ist es von Bedeutung, dass 

Mängel und Schäden vor Ablauf der Gewährleistung erkannt werden, da-

mit die Mängelbeseitigung für den Bauherrn kostenneutral erfolgt. Eine 

genaue Bauwerksuntersuchung vor Ablauf der Gewährleistung ist die 

notwendige Folge, da alle festgestellten Schäden in die Instandhaltung 

mit einzubeziehen sind.

Bauwerksprüfung nach DIN 1076 / RI-EBW-PRÜF,
Bestandsgutachten, Monitoring

Das Untersuchen und Prüfen von Ingenieurbauwerken ist in unserer 

Ingenieurgesellschaft der Gruppe Bauwerkserhaltung zugeordnet; im 

Aufgabenbereich dieser Gruppe liegt die Organisation, das Vorbereiten, 

Durchführen und Auswerten der Bauwerksprüfungen. Seit 1991 haben 

wir bereits mehr als 400 Ingenieurbauwerke geprüft und an etwa 35 

Hochbauten, umfassende Untersuchungen des Bestandes mit entspre-

chenden Gutachten durchgeführt. Das Einsatzpersonal besteht aus er-

fahrenen, sachkundigen Ingenieuren und Technikern, die aufgrund von 

Erfahrungen auch aus anderen Bereichen der Ingenieurgesellschaft (Ob-

jektplanung, Ausführungsplanung, Bauüberwachung) mit den Problemen 

der Bauausführung und den zur Anwendung kommenden Baustoffen 

bestens vertraut sind. Die Ingenieurgesellschaft beschäftigt derzeit 15 zer-

tifizierte Bauwerksprüfer VFIB. Für Konstruktionen aus dem Bereich Stahl- 

bzw. Stahlverbundbrücken ist dem Untersuchungsteam ein Schweiß-

fachingenieur zugeordnet. Die Erfahrungen aus den bereits erfolgten 

Bauwerksprüfungen fließen direkt in die weiteren Tätigkeitsfelder der 

Ingenieurgesellschaft ein. Die Vorbereitung einer Bauwerksprüfung um-

fasst die Abstimmung mit allen zuständigen Stellen (wie z.B. Verkehrsbe-

hörden, Deutsche Bahn etc.), die Erstellung von Bauwerksskizzen für die 

Eintragung der vor Ort festgestellten Schäden und die Einsatzplanung des 

Personals und der Geräte. Erforderlichenfalls werden von uns mobile Be-

sichtigungsgeräte angemietet und für die Prüfung eingesetzt. Die Prüfung 

vor Ort wird unter Berücksichtigung der kritischen Schwachpunkte des 

Objektes meist zerstörungsfrei durchgeführt. Die zum Einsatz kommenden 

Prüfgeräte werden regelmäßigen Kontroll-Checks unterworfen. Weiterhin 

führen wir im Bedarfsfalle zerstörende Prüfungen zur Gewinnung von Pro-

ben zur mechanischen und chemischen Untersuchung durch.

Abschluss der Bauwerksprüfung bildet ein Prüfbericht, der den Bedürf-

nissen des Auftraggebers angepasst wird. Oft wird ein umfassender 

Prüfbericht mit Auflistung aller untersuchten Bauteile mit den angetrof-

fenen Schäden gewünscht. Im Anhang zu diesem Prüfbericht werden die 

Messergebnisse und eine Fotodokumentation der schwerwiegendsten 

Schäden beigelegt. Selbstverständlich wird eine Bewertung des Bauwerk-

zustands mit einer Bauwerksnote durchgeführt - wie etwa nach Rl-EBW-

PRÜF (Ausgabe 2013). Als unverzichtbaren Bestandteil der Bauwerksun-

tersuchungen verfügen wir über die erforderliche Anzahl von Lizenzen des 

von den Straßenbauverwaltungen und mehreren anderen Verwaltungen 

eingeführte Schadenserfassungsprogramm SIB-Bauwerke, das in den 

letzten Jahren fast ausschließlich von der öffentlichen Bauverwaltung 

eingesetzt wird und die rein  auf Texten basierende Dokumentation na-

hezu verdrängt hat.
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