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In jeder Großstadt kennt man sie: die in sich verschachtelten
Gewerbe- und Wohnungsbauareale aus vergangenen Zeiten. Meist um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert
errichtet, in der Regel nach dem Zweiten Weltkrieg schnell
wieder instand gesetzt und dann teilweise neu bebaut oder
erweitert. Die Eigentümer wechselten und mit jedem neuen
Eigentümer wurde die Nutzung des Arealgeländes und der
Bebauung verändert. Damit verschwand nicht selten peu à
peu auch das Wissen über die exakte Lage der installierten
Bestandsnetze, denn entweder existieren keine Leitungspläne mehr oder diese wurden nicht fortgeführt. Bei Neubebauung oder Renovierungsarbeiten können diese nicht
bekannten, aber dennoch vorhandenen Arealnetze für Planer, Baufirmen, Garten- und Landschaftsbauer und nicht
zuletzt die neuen Nutzer ein Sicherheitsproblem darstellen.
Manchmal sind es die kleinen, scheinbar unbedeutenden
Fragen, die plötzlich das Tor aufstoßen zu einem großen und
bisher selten bedachten Problemfeld. In diesem Fall war es
eine Bodenwelle in der Zufahrt zu einem Gewerbehof im
Norden von Berlin, die scheinbar eingebaut wurde, um die
Geschwindigkeit der einfahrenden Fahrzeuge zwangsweise
zu reduzieren. Diese Bodenwelle, aus den bekannten Katzenköpfen gebaut, liegt jedoch nicht direkt am Eingang von
der Straße zu dem Gewerbehof, sondern erst hinter den ersten Gebäuden, hinter denen sich ein größerer Innenhof
befindet, um den herum ein buntes Sammelsurium von
unterschiedlichen Gebäuden angeordnet ist. So wunderten
sich die Mieter zwar, aber lebten damit – manchmal fuhr ein
Lieferant zu schnell, dann schepperte es eben ein wenig. Als
in einem der kleineren Gebäude neben der Bodenwelle ein
neuer Gewerbetreibender einzog, wunderte er sich bei der
Übergabe durch die Hausverwaltung über die seiner Meinung nach zu groß geratene Heizungsanlage. Der Makler
konnte dazu jedoch wenig sagen und verwies auf den Hausmeisterdienst des Arealvermieters.
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Der Mitarbeiter dort wusste nur, dass die Heizung früher einmal andere Gebäude mitversorgt hatte, heute jedoch nur
noch eines, dessen Nutzer aber die Heizkosten an einen
dritten Gewerbebetrieb auf dem Hofareal bezahle, weil der
ja auch laut Mietvertrag das Heizöl kaufen müsse. Aber zur
Klärung, wie alles genau zusammenhängen würde, würde
man immer den alten, inzwischen pensionierten Hausmeister des ursprünglichen Gesamtarealbesitzers fragen, der
lebenslanges Wohnrecht im ehemaligen Bürotrakt habe.
Dieser Hausmeister brachte endlich Klarheit in den Sinn der Jan Syré
Bodenwelle.

Erinnerungsleistung als Planungsgrundlage

Die Ölheizung sei zwar in Gebäude A, habe jedoch früher den Bürotrakt in Gebäude B
und die Planungsbüros in Gebäude C mitversorgt. Der Öltank stehe jedoch in
Gebäude D, der ehemaligen Garage für die Lkw. Dann sei die alte Firma pleitegegangen und das Areal an einen Gebäudeverwaltungsbetrieb übergegangen, der wiederum
an verschiedene Nutzer vermietet oder verkauft habe. Der neue Besitzer von Gebäude B
habe dann sein Gebäude an die günstige Fernheizung angeschlossen und sich vom
alten Heizungsnetz abgetrennt. Das wiederum versorge nun nur noch die Gebäude A
und C, der Mieter von D habe jedoch den alleinigen Zugang zum Öltank und deshalb
laut Mietvertrag die Verpflichtung, den Tank nicht leerlaufen zu lassen und die Kosten an
die anderen Mieter oder Heizungsnutzer weiterzugeben. Wissen müsse man allerdings,
die noch bestehende Rohrverbindung zwischen Haus A, Heizungsanlage und Gebäude C
sei in eben dieser Bodenwelle. Denn damals sei das ein Trümmergrundstück gewesen und man habe einfach die Trümmer zugeschoben. Deswegen sei es zu aufwendig
gewesen, einen Graben zu bauen, in dem die Heizungsrohre verlaufen, man habe lediglich die Rohre unter umgedrehten U-Steinen verlegt und eine Rampe davor und danach
gebaut – die berüchtigte Bodenwelle. Und weil noch Platz unter den Steinen gewesen
sei, habe man später auch noch ein Starkstromkabel durchgeschoben, aber das sei
wahrscheinlich nicht mehr am Netz. Die Leitung vom Öltank zur Heizungsanlage ginge
quer über den Hof, das könne man daran sehen, dass dort eine andere Art von Pflastersteinen verlegt sei. Er, der alte Hausmeister sei ja inzwischen schon 17 Jahre in Rente,
und in dieser Zeit sei ja auch noch weiter umgebaut und verlegt worden. Wie das nun
heute ganz genau mit all den Leitungen aussehen könnte, sei ihm unbekannt.
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Im (groß-)städtischen Umfeld gibt es Gebiete mit Mischnutzung:
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Abb. 01: Im (groß)städtischen Umfeld gibt es Gebiete mit Mischnutzung und oftmals unklarem
Leitungsbestand und -verlauf: die sogenannten Arealnetze. [Copyright VST]

Eine Bodenwelle mit Starkstromkabel und Heizungsrohr, eine Ölleitung unter dem
Pflaster – und zu allem keine Pläne. Die Stromverteilung der vorderen Randgebäude
geschieht heute über »Anschlüsse im Keller« und nachträglich vom Versorger eingebaute Zähler, aber nicht in den hinteren Gebäuden. Dort wiederum läuft die Versorgung
über den Arealvermieter, der ebenfalls vorn an der Straße den Strom vom Versorger
abnimmt und dann mit einem alten Netz weiter verteilt und entsprechende Zwischenzähler eingebaut hat. Einmal in Gang gesetzt, wollte der Arealbetreiber Klarheit schaf-
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fen und schickte den Hausmeisterservice los, die Frage der Leitungen insgesamt einmal
zu dokumentieren. Gefunden wurde noch ein Wasserhahn an einer Außenwand, dessen Absperrventil sich hinter einer Gipskartonwand befindet, die nachträglich ein Kellerlager in zwei kleinere Räume trennt. Die Starkstromleitung unter der Bodenwelle war
nicht mehr angeschlossen, aber nur, weil ein Mieter sie direkt am Zähler abgeklemmt
hatte. Die Ölleitung unter dem Pflaster verzweigte sich und hatte früher einmal ein weiteres Gebäude mit eigener Heizung versorgt, endete jedoch verschlossen, aber mit Öl
gefüllt kurz vor der Außenwand dieses Gebäudes. Die Stromversorgung schlängelte sich
eigentlich von Haus zu Haus – nur bei der Lkw-Waage machte sie einen Bogen unter
dem Asphalt. Der Hausmeisterdienst kapitulierte vor der Aufgabe, alle Leitungen zu finden, suchte im Internet nach Hilfe und fand die Website des Verbands Sicherer Tiefbau
(VST).
Beim VST stand bis dahin das Thema Arealnetze – oder »Geschlossene Verteilernetze
Kundenanlagen«, wie sie offiziell laut Bundesnetzagentur bezeichnet werden – nicht
auf der Agenda. Diese »geschlossenen Verteilernetze« können von bestimmten Regelungen des Energiewirtschaftsrechts befreit werden oder fallen nicht unter die Regelungen für Netzbetreiber, weil sie als »Kundenanlagen« einzustufen sind. Die Mitglieder des
VST gehören dagegen in der Mehrzahl zu den Betreibern von Versorgungsinfrastrukturen aus den klassischen Bereichen Gas, Strom, Wasser, Fernwärme sowie auch zu den
Betreibern von Telekommunikationsnetzen. Der Verlauf ihrer Leitungen und der Standort der jeweiligen Infrastrukturen sind bekannt und gut dokumentiert, doch in der Regel
endet die Dokumentation eben genau am Übergabepunkt zum Privatareal. Danach ist
die Dokumentation Sache der Grundstückseigentümer. Dennoch, nach einigen Telefonaten mit den Mitgliedsunternehmen des VST stand fest, die ungeklärten Verläufe auf
den Privatarealen stellen ein Sicherheitsproblem dar, wenn Bauarbeiten stattfinden. Und
Kernanliegen des VST ist es, sich für den Erhalt und die Sicherstellung der Versorgungssicherheit in Deutschland einzusetzen, wenn es um Planung und Durchführung von
Baumaßnahmen geht, die direkt an oder im Umfeld von Versorgungsinfrastrukturen jedweden Mediums stattfinden sollen.
Innerhalb des VST ist man daher sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, zu eruieren, wie sich die Problemlage darstellt und wie gegebenenfalls Lösungen gefunden
werden können, um mehr Sicherheit für Mitarbeiter von Baufirmen, Garten- und Landschaftsbaubetrieben sowie Anwohner und Verkehrsteilnehmer zu erreichen.
Auf diesem rund 25.000 Quadratmeter großen Areal, das in der Tat existiert, befinden
sich 18 Gewerbetreibende, darunter Handwerker und Dienstleister sowie drei Agenturen. Im Sommer ein fast romantisches Gelände mit den verwinkelten Gebäuden und
kleinen Höfen, aber eigentlich ein riesiger Unsicherheitsfaktor, was die Versorgungsnetze
betrifft. Kein Plan, aber jede Menge individueller Detaillösungen, aufgesetzt auf einen
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den Gegebenheiten der Nachkriegszeit geschuldeten überalterten Netz- und Leitungsbestand. Wie also vorgehen? Wo könnte man beispielsweise Informationen über diese
Arealnetze bekommen?

Arealnetze sind kein Einzelfall

Ortswechsel: EUREF-Campus in Berlin Schöneberg, ein ehemaliges, 5,5 Hektar großes
Gaswerkgelände, dessen signifikanter Gasometer heute ein Fernsehstudio beherbergt.
Inzwischen ist der Campus Standort für viele, auch internationale Unternehmen, Forschungseinrichtungen sowie Start-ups aus den Bereichen Energie, Nachhaltigkeit und
Mobilität. Hier angesiedelt ist das Leitungsauskunftsportal (LAP) »infrest« (Infrastruktur
eStrasse GmbH) zur Einholung von Leitungsauskünften und Genehmigungen für Baumaßnahmen bei Leitungsnetzbetreibern und zum Versand von Meldungen.
Nach Aussage des Geschäftsführers Jürgen Besler sind solche Areale wie das oben
beschriebene in Nord-Berlin kein Einzelfall. In der infrest-Datenbank sind mittlerweile
berlinweit mehr als 80 Arealnetze gelistet, zu denen es gesicherte Informationen gibt.
Bis zum Jahresende 2020 soll die Zahl allein in der Hauptstadt auf mehr als 150 Arealnetze ansteigen. Ziel ist es, nicht nur in Berlin, sondern bundesweit die kostenfreie
Anbindung von Arealnetzbetreibern weiter zu intensivieren und so die Versorgungssicherheit sowie die Sicherheit im Tiefbau in Deutschland weiter voranzutreiben.
Allein im Großraum Berlin gibt es noch mehrere Hundert weitere, nicht in der Datenbank erfasste Areale. »Das reicht vom klassischen Hinterhof mit mehreren Gebäuderiegeln, über zusammengeschlossene Areale von Grünflächen und Gewerbe- und Wohnbebauung als neuer »öffentlicher Raum« bis hin zu ehemaligen Industriekomplexen, die
jetzt vollkommen umgewidmet und komplett neu bebaut sind«, so Jürgen Besler und
er führt weiter aus: »Wir kennen Areale, die sind mehrere Hektar groß und gar nicht
mehr für den normalen Besucher als zusammenhängender Komplex erkennbar«. Das
gilt etwa für einige Gewerbe- und Technologieparks, die nach der Wende in Teilen neu
gebaut oder in bestehenden Arealen errichtet wurden. Südlich des Teltowkanals existieren einige und sind heute mit den bekannten Discountern, Restaurants, Dienstleistern
und auch Gewerbe belegt. Sie gehören meist einem Investor, der sie wiederum an eine
Verwaltungsgesellschaft vermietet, die alles mit einem zentralen Facility Management
betreuen lässt. Alles sieht aus wie ein gewachsenes Gewerbegebiet mit Straßen, Parkplätzen, Grünflächen – aber mit zentralen Übergabepunkten für die Energie- und Medienversorgung.
Diese Areale haben einen gut dokumentierten Plan, aber eben auch nur deswegen, weil
vorher alles Alte abgeräumt wurde und dann alles neu aufgebaut und dokumentiert worden ist. Das sind dann Glücksfälle. Denn die Dokumentation der »eigenen« Netze und
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Versorgungsinfrastrukturen obliegt dem Eigentümer. Die regionalen Versorger und Netzgesellschaften übergeben an einem Punkt, ab dem dann vom Arealbetreiber weiter verteilt wird. Das ist nicht nur in Berlin so, sondern in fast allen Großstädten Deutschlands.
Während die neuen Komplexe gut dokumentiert sind, weil sie heutzutage auch wesentlich diffizilere Versorgungsinfrastrukturen benötigen, sind die alten Areale zum überwiegenden Teil regelrechte Überraschungen bei der Leitungskontrolle. Das gilt deutschlandweit in der Regel auch für die ehemaligen Kasernen und Standorte der Alliierten, der
Nationalen Volksarmee (NVA), aber auch teilweise der Bundeswehr. Infrest-Geschäftsführer Jürgen Besler holt einen alten Plan hervor. Grau, hektografiert, zusammengefaltet mit den üblichen Schmutzrändern an den Knicken. Die Gebäude sind millimeterdicke
verschwommene Linien, dazwischen schlängelt sich eine Straße und eine Eisenbahnstrecke endet vor einem Gebäudekomplex – der damalige Planer hat sogar Bäume
eingezeichnet. Von 1972 könnte der Plan sein, aber eher wurde er da ergänzt, denn
die Ziffern des Datums sind im Gegensatz zum Rest der Buchstaben recht deutlich zu
erkennen. Die Legende unten rechts ist inhaltlich nur noch zu erahnen.

Abb. 02: Infrest-Geschäftsführer Jürgen Besler und VST-Vertreter Jan Syré
vergleichen den alten Arealplan eines ehemaligen Berliner Industriekomplexes
aus den 1960er-Jahren mit dem neu angefertigten Plan des heutigen
Gewerbeareals mit rund 20 einzelnen Nutzern.
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Planungssicherheit durch exaktes Planwerk

Ein neuer Plan kommt auf den Tisch, frisch geplottet, feine Linienführungen, farblich
unterschiedlich nach Medien. Eine Legende, die man lesen kann. Ein modernerer Plan,
nur jetzt hier einmal ausgedruckt, damit man die Pläne besser miteinander vergleichen
kann. Erstellt wurde der Plan vom Vermessungsbüro, fortgeführt mittels Dokumentationsunterlagen der ausführenden Rohrleitungsbauunternehmen bzw. Baufirmen sowie
ergänzenden Aufzeichnungen vom Garten- und Landschaftsbauer. »Danach kann man
nun gesicherter vorgehen, beispielsweise bei der Neuverlegung von Glasfaserleitungen.
Bei einer Vielzahl von Arealnetzen sind keine Unterlagen vorhanden«, so Besler. Hier ist
bei geplanten Baumaßnahmen höchste Vorsicht geboten, will man Verletzungen an Leib
und Leben von Mitarbeitern der Baufirmen, Anwohnern und Verkehrsteilnehmern ausschließen.
Auch Schäden an Gebäuden und anderen Versorgungs- und Verkehrsinfrastrukturen
infolge von Havarien gilt es zu vermeiden. Eine Beschädigung der Leitungsnetze bei
Baumaßnahmen kann zu Folgekosten führen, wenn die auf dem Areal angesiedelten
Unternehmen aufgrund von fehlender Energieversorgung ihren Geschäften nicht nachgehen können.
Aus gutem Grund ist die Erkundigungspflicht vorgeschrieben. Nach Aussage von infrestGeschäftsführer Jürgen Besler gilt grundsätzlich: »Um eine möglichst hohe Versorgungssicherheit zu erreichen, ist unter Beachtung der Schadenersatzpflicht nach § 823
BGB das Einholen einer Leitungsauskunft bei allen Trägern öffentlicher Belange (TöB)
vor Beginn von Bauarbeiten vorgesehen. Der damit verbundene Verwaltungsaufwand ist
erheblich, denn die Anzahl der anzufragenden TöB ist, abhängig vom Standort der Baumaßnahme, oft sehr umfangreich.« Doch dazu müssen Baufirmen und Planer wissen,
wessen Netzleitungen wo im Areal liegen und wo diese verlaufen.
Hier greifen Leitungsauskunftsportale, wie beispielsweise auf das der infrest als Tool für
Bauausführende, Planer, Verwaltungen oder Netzbetreiber, die Prozesse vereinfachen
und beschleunigen möchten. Über solche Online-Portale können Genehmigungs- und
Leitungsanfragen, aber auch Anträge auf Schachtscheine und Meldungen automatisch
allen betreffenden Stellen zugeleitet werden. Es reicht nur eine Anfrage anstatt der bisher üblichen Einzelanschreiben aller Stellen. Durch die revisionssichere, zentrale Speicherung aller Vorgänge und Unterlagen wird zudem administrativer Aufwand reduziert.1

1

Die allgemeine Funktionsweise einer rechtssicheren Leitungsauskunft sowie eine Übersicht der Ansätze, die eine Fremdleitungserkundung erleichtern, wie zum Beispiel Anfrageportale, werden in Kapitel 6.1.2 beschrieben.
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Prinzipielle Funktionsweise der Leitungsauskunft in Deutschland
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Abb. 03: Prinzipielle Funktionsweise der Leitungsauskunft in Deutschland: Per Leitungsauskunftsportal wird eine effiziente und gebündelte Einholung der für die Planung und Baudurchführung notwendigen Informationen angeboten. Die infrest bietet zusätzlich einen deutschlandweit
Bestandspläne/
einsetzbaren Baustellenatlas zur unternehmensübergreifenden
Baustellenkoordination zwischen
Leitungsauskunft
Kommunen, Netzbetreibern und Planungsbüros.
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Praxis vor Ort

Für den VST ist es immer wichtig, sich auch die Meinung und Expertise der Praktiker vor
Ort einzuholen. Dazu gehören Baufirmen, aber auch Fachleute aus dem Bereich Gartenund Landschaftsbau. »Von diesen zusammengelegten Grundstücksarealen, Gewerbeund Industriebrachen gibt es ja viele in Berlin und Umland. Aber dort zu arbeiten und die
Planung für eine Freiraumgestaltung zu erstellen, ist recht aufwendig – man weiß meist
nie, was einen erwartet, wenn man den berühmten ersten Spatenstich macht. Übrigens
ein Problem, das für ganz Deutschland gilt!«, erläutert VST-Vertreter Syré.
Für Franziska Wodicka, Landschaftsarchitektin aus Berlin, gehören die oben beschriebenen Areale immer einmal wieder zum Aufgabenbereich. Meist sind es neue Besitzer, die
die Geländekomplexe einer neuen Nutzung zuführen wollen. Das reicht von der Zusammenlegung der bekannten Berliner Hinterhöfe zu einem »neuen Freiraum«, in dem Startups, Kleingewerbe und Restaurants angesiedelt werden sollen, bis hin zu Bestandsarealen, auf denen komplett alles abgeräumt wird und dann neue urbane Flächen entstehen
sollen.
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Abb. 04: Unterschiedliche Pflasterarten können Indiz für
verlegte Versorgungsleitungen auf privaten Arealnetzen
sein. Franziska Wodicka, Diplom-Ingenieurin der Landschaftsarchitektur, zeigt dem Vertreter des VST, Jan Syré,
ein typisches Beispiel.

Franziska Wodicka: »Zunächst schließt man sich als Landschaftsarchitektin mit den Kollegen der anderen Bauplanungsbüros zusammen und eruiert, was an alten Bestandsplänen zu bekommen ist. Bei den Hinterhöfen muss man durchaus einmal die gängigen
kommunalen Archive bemühen, ob sich dort etwas findet. Erschwerend kommt hinzu,
dass nachdem der erste Eigentümer verkauft hat, nicht selten die nächsten Eigentümer
die alten, oftmals brüchigen Papierpläne nicht mehr archiviert haben. Wird man in Archiven oder beim Eigentümer nicht fündig, stellen wir unsere Anfrage an die Netzbetreiber
über infrest. Auch hier kommt es nicht immer zu lückenlosen Auskünften bei den Arealnetzen, da nicht alle dokumentiert sind.« In den vergangenen Jahren komme es zudem
immer wieder vor, dass Finanzinvestoren die Areale übernehmen, damit werde es auch
immer komplizierter, verantwortliche Ansprechpartner vor Ort zu erreichen, wenn zum
Beispiel die Eigentümer in internationalen Finanzmetropolen sitzen.
Mit Finanzinvestoren muss sich Wodicka nicht herumplagen, für sie sind es die alltäglichen Probleme auf dem Areal: »Bei der Neugestaltung von Hinterhofarealen mit neuen
Freiflächen, Bäumen und Sträuchern muss man, um die nötige Bautiefe zu erreichen,
mit dem Minibagger vorsichtig und am besten »nach Plan« vorgehen – wenn man denn
einen bekommen hat. Sonst ist ganz behutsame Suchschachtung die Regel. Das ist
aufwendig und teuer. Wenn man dann eine vorher nicht bekannte Leitung findet, muss
man entscheiden, wie die Planung weiter umgesetzt werden kann. Teilweise sind dann
Umplanungen notwendig, die alles über den Haufen werfen.« Jan Syré, Vertreter des
VST, der zusammen mit der Landschaftsarchitektin in Berlin vor Ort einen Termin auf so
einer neu angelegten Grünanlage gemacht hat, unterstützt diese Aussage: »Die Such
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schachtung ist sowieso das sicherste Mittel, um sich vor dem Einsatz von Baugeräten
über den genauen Verlauf und die Tiefe der Bestandsleitungen zu informieren. Und aus
eben diesen Sicherheitsgründen ist sie in den Regelwerken, beispielsweise in dem aktuellen DVGW-Arbeitsblatt GW 129 (A)2 auch aufgenommen worden.«
Die Pläne von Franziska Wodicka erfahren also recht oft Modifikationen durch die Situation vor Ort. Sie zeigt einen typischen Plan, auf dem die geplante Wegeplanung und
Bepflanzung aufgrund der im betreffenden Fall nicht veränderbaren Fundleitungen
versetzt werden musste. »Ich aktualisiere diese Pläne natürlich und korrigiere sie im
Bedarfsfall nach, damit sie dann wieder »sauber« sind, wenn sie dem Kunden übergeben werden. Und natürlich archiviere ich sie für mich, falls es einmal zu einem Folgeauftrag kommen sollte.«

Fachwissen dokumentiert

Das Wissen der Landschaftsarchitektin Wodicka und der Baufirmen ist somit eigentlich
ein Schatz, der gehoben werden muss. Der Bauingenieur Markus Becker ist dabei. Er
ist Geschäftsführer der »Berthold Becker Büro für Ingenieur- und Tiefbau GmbH« in Bad
Neuenahr-Ahrweiler im Rheinland und hat ebenfalls ein Leitungsauskunftsportal entwickelt. Sein Portal »localexpert24« setzt dabei auf eben dieses Fachwissen der Praktiker
und Planer vor Ort.
»Zukunftsfähige Infrastruktur ist keine Selbstverständlichkeit. Es bedarf sehr viel örtlichen Wissens, um die unterirdischen Leitungen zu bauen, zu unterhalten und zu reparieren. Jedoch besteht oftmals Unwissen über die tatsächlichen, technischen Sachverhalte, und die Wahrheit liegt nicht selten nur direkt vor der Baggerschaufel!« sagt
Becker. Seine Philosophie ist eigentlich ganz einfach: Nach der Freischachtung liegen
zunächst einmal alle Informationen vor, werden aber häufig wieder verfüllt, da man ja in
erster Linie die Aufgabe hat, den Auftrag nach den Regeln der Technik zu erfüllen und
zu vollenden. Am Ende ist ein ordentlich verlegtes Verbundpflaster, eine glatte Straßendecke oder eine hübsche Grünanlage das anzustrebende überirdische Ziel über der darunter verlegten Infrastruktur. Fotos werden, wenn überhaupt, eher nach Abschluss der
Arbeiten gemacht, um sie in der Referenzliste zu präsentieren. Der wahre Datenschatz
aber liegt woanders.
Fotografien von Baustellen, Experteninformationen der Region, konkrete Ansprechpartner oder bereits existierende Gutachten haben sich als enorm wertvoll für Kunden,
beteiligte Dritte und Ingenieurbüros herausgestellt. Becker: »Wer, wenn nicht die Inge-

2

Technische Regel DVGW GW 29 (Arbeitsblatt), Potentielle Risiken von Netzanlagen – Ausführende, Aufsichtspersonen und
Arbeitsvorbereitende: Anforderungen und Qualifikation. (Arbeitstitel, Stand 4.12.2020)
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nieure und Poliere vor Ort, weiß, was unter der Erde wie verlegt wurde. Da ist laut Bauplanung eine gerade Leitung von A nach B zu verlegen. Aber dann ist plötzlich mittendrin etwas, was ein Abweichen von der geplanten Ideallinie erfordert. Um einen Baum
macht man doch eben einen kleinen Schlenker, der ja zunächst vielleicht nicht weiter stört. Habe ich ein Foto von dem Schlenker, kann ich ihn dokumentieren. Und zwar
sehr genau mit allen Achsparametern. Jetzt kommt unser Portal ins Spiel. Hier kann
ein Punkt in der Map gesetzt werden, mit dem Hinweis auf den Schlenker. Wie tief, wie
weit, warum und vor allem von wem. Der Ausführende kann seine Kontaktdaten hinterlegen und wenn in Zukunft ein anderes Bauvorhaben gestartet werden soll, kann der
Planer dann nachschauen, ob es in dem betreffenden Baufeld Hinweise gibt. Gerade bei
den komplexen Arealnetzen ist das eine Möglichkeit, um an Informationen zu kommen
– oder um sie im Gegenzug zu dokumentieren, wenn es keine Pläne der Versorger und
Netzbetreiber gibt.«

Abb. 05: Durch konkrete Informationen und persönliche Kontakte leistet localexpert24 einen Beitrag zu einer reibungsärmeren und wirtschaftlicheren Bauabwicklung.

Ablegen kann man Fotografien, Videos und andere wertvolle Zusatzinformationen, die
damit langfristig gesichert und verfügbar gemacht werden können. Als mobile Lösung
wird zusätzlich eine Smartphone-App angeboten, mit der bereits vor Ort ein Baupunkt erstellt bzw. Informationen über vorhandene Baupunkte abgerufen werden können. Fachspezifisches Infrastrukturwissen kann so über Jahre hinweg zu einem echten
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Datenschatz anwachsen und ist eine wertvolle Ergänzung bei der Erkundigungspflicht
sowie zu den bestehenden Auskunftsportalen. Darum haben Markus Becker mit localexpert24 und Jürgen Besler von infrest im Jahr 2020 auch eine Kooperation vereinbart, in
dem sie Anfragenden den Hinweis auf das jeweils andere Portal geben und langfristig
ihre Services aufeinander abstimmen.

Erstellen eines digitalen Gesamttrassenplans – Ortung als Dienstleistung

Doch wenn in den Auskunftsportalen kein Netzbetreiber und kein Foto oder Video des
betreffenden Areals hinterlegt ist, es nur unvollständige Bestandspläne über die im
Boden vorhandenen Leitungen, Kabel oder Rohre gibt, wird es für Planer und Ausführende kompliziert. Dann müssen sie zunächst einmal für Grundlagen sorgen, um eine
solide Bauplanung und in der Folge eine sichere Ausführung der Tiefbauarbeiten zu
erreichen. Aber wie erhält man mehr Wissen über Oberflächenbeläge, Bodenschichten oder mögliche Anomalien, bevor man mit dem Bau beginnt? Im hessischen Hofheim
wird einem geholfen. Dort ist der Firmensitz der Terra-Digital GmbH mit dem gesamten
Prinzipielle Funktionsweise der Leitungsauskunft in Deutschland
Produktspektrum Ortung als Dienstleitungsangebot: von der Datenerfassung über die
Auswertung bis zur Dokumentation.
Anfragenderder Ortung ist es,Leitungsauskunftsportal
bei Betroffenheit
Zielsetzung
einen digitalen Gesamttrassenplan desKopplung
betroffenen
Areals zu erstellen. Darin sind alle Leitungsarten und Bodenanomalien in Backendsystem
ihrer Lage und
des Betreibers
TiefeTiefbauer
(georeferenziert) zentimetergenau verzeichnet. Nicht nur, dass damit ein exaktes
Online-Planauskunft des Betreibers
3-D-Abbild
des Untergrundes geschaffen
wird, diese digitalen Pläne lassen sich auch
• Leitungsanfrage
Amt
• Schachtscheinanfrage
öffentlicher Verwaltung
weiterverarbeiten. Neue Baumaßnahmen
können in diese Pläne leichtFormularserver
eingearbeitet
• Trassengenehmigung
Planer
werden und es gibt somit immer
eine aktuelle Planungsgrundlage. Baustellenatlas
• Leitungsauskunft
EVU

• Schachtscheinauskunft
• Genehmigung

@

E-Mail-Empfang der Anfragen

So erfassen die Spezialisten von Terra-Digital beispielsweise ein Gebiet beliebiger Größe
mit Bodenradar- und Ortungsgeräten und bestimmen daraufhin die exakte Lage und
Tiefe der Objekte im Boden.

Bestandspläne/
Leitungsauskunft

Datenerfassung

Auswertung

Dokumentation

3-D-Modellierung

Abb. 06: Bewährter Prozess zur Leitungsortung: Das Ergebnis ist ein digitaler, in der Lage und
Tiefe referenzierter 3-D-Gesamttrassenplan.
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Als Partner der Leica Geosystems kommen zum großen Teil deren Geräte zum Einsatz.
Die so gewonnenen Daten werden nicht allein mit einem Boden- bzw. Georadar aufgenommen, sondern mit zusätzlichen Messungen kann die Qualität der Lage und Tiefe
einer Leitung oder Anomalie ermittelt werden. Wilhelm Dresselhaus, Geschäftsführer
der Terra-Digital GmbH, wird noch genauer: »Wir schaffen es mittels moderner Ortungsgeräte, dass die Messungen zentimetergenau sind. Dabei kommen wir gut bis zu Tiefen von 1,50 bis 3 Meter und haben hervorragende Ergebnisse.« Diese Ergebnisse
kann auch Ulrich Huber von Netze BW und gleichzeitig Vorsitzender des VST bestätigen,
der im Frühjahr eine langangelegte Testphase bei sich im Unternehmen mit einem der
Leica-Geräte gestartet hat: »Wir haben festgestellt, dass die Ortung von Leitungen funktioniert und prüfen derzeit, wie wir diese Tatsache in unsere Bau- und Projektierungsprozesse einbinden können. Gerade bei der Projektierung von neuen Leitungstrassen
könnte die Ortung helfen, die Trassenfreiheit festzustellen und die Tiefe von kreuzenden Leitungen zu bestimmen. Wichtig: Die Ortung ersetzt nicht die Pflicht zur Einholung
von Leitungsplänen bzw. Suchschachtungen von Hand, bis sicher ist, wie verlässlich
die Messergebnisse sind.« Tests zur Leitungsortung gemeinsam mit der Firma Leonard
Weiss, Stuttgart Netze und Netze BW haben gezeigt, dass sich das Orten von Leitungen
in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt hat. Wilhelm Dresselhaus ergänzt:
»Nicht nur auf Industriearealen und Gewerbegebieten, von denen ja selten gute Pläne
der Versorgungsleitungen existieren, ist die Methode Bodenradar und Ortung eine gute
Möglichkeit, Licht ins Dunkel zu bringen.«

Abb. 07: Übergabe des Ortungsgerätes DXS von Leica durch Wilhelm
Dresselhaus von Terra-Digital (rechts) an den VST-Vorstandsvorsitzenden
Ulrich Huber (Mitte) und Achim Wagner von Netze BW
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Abb. 08: Leitungsortung durch Wilhelm Dresselhaus mit dem Ortungsgerät »Stream C«

Abb. 09: Vollständiger Leitungsplan in einem historischen Stadtkern (Detektionstiefe 1,50 m bis
1,60 m) [Grafik: Wilhelm Dresselhaus]

171

6

6

Status Bauqualität – aktuelle Probleme und Lösungen

Abb. 10: Vollständiger Leitungsplan im Stadtkern einer Großstadt (Detektionstiefe 2,00 bis
2,20 m) [Grafik: Wilhelm Dresselhaus]

Die Auswertung und Dokumentation erfolgt nach Abstimmung des Koordinatensystems,
der Höhen- bzw. Tiefenangaben sowie Nomenklatur als 2-D-Karten mit Tiefenangaben
sowie in 3-D als Shapefiles im Format .dxf oder wahlweise .dwg. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, die Leitungsart anhand der vorhandenen Bestandspläne zuzuordnen. Das
bedeutet, kein langwieriges Suchen und Beobachten, sondern zielgerichtetes Graben –
durchaus mit Tempo. Dazu Dresselhaus: »In fast allen Projekten finden wir zusätzliche,
nicht verzeichnete Leitungen. Viele davon werden wahrscheinlich nicht mehr genutzt,
aber gerade im industriellen Umfeld kann das schlimme Folgen haben, denke man mal
an Steuerleitungen für Anlagen oder die chemische Industrie.«
Für die im Boden versteckten Versorgungsleitungen und -infrastrukturen der Arealnetze
auf privatem Grund ist die Ortung mit einem Bodenradar geradezu optimal, wenn es
keine Pläne mehr gibt oder die vorhandenen alten ungenau sind. Ausgehend von einem
oder mehreren festgelegten Referenzpunkten kann man sich mittels der Geräte einen
guten Überblick über versteckte Leitungen verschaffen. Meistens reicht dafür dann auch
die Tiefe von bis zu 1,50 Meter aus, um die Leitungen der meisten Medien zu finden.
Für die dann anstehenden Planungen, seien es solche für den Ausbau oder auch für die
Anlage von Garten- und Grünanlagen, aber auch die Ausführung durch Baufirmen oder
Garten- und Landschaftsbauer ist die Sicherheit damit erheblich verbessert. Und es
müssen nicht einmal die ganz großen Maßnahmen sein. Im jetzt aktuellen Glasfaseraus-
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bau ist ja oftmals die tiefe Verlegung gar nicht nötig, dennoch ist ein verlässliches Planwerk notwendig, das den Verlauf und die Tiefe der Bestandsleitungen angibt.
Die Bodenwelle vom Anfang wäre durch die Fräsen- und Trenchingmaschinen, auch
wenn sie nur wenige Zentimeter tief arbeiten, glatt durchtrennt worden – und mit ihr
die Warmwasserleitung zur Versorgung des Nachbargebäudes und die später durch die
umgedrehten U-Profile durchgeschobene Starkstromleitung. Das Beispiel des Nord-
Berliner Areals zeigt anschaulich, welche Überraschungen drohen können, wenn man
die Neugestaltung, den Ausbau oder die Umwidmung eines über Jahrzehnte durch
diverse Besitzer genutzten Komplexes angehen möchte und auf unbekannte, aber dennoch vorhandene und Stück für Stück gewachsene Infrastrukturen gefasst sein muss.
Die meisten sind alt und bergen allein schon durch Verschleiß nicht geringe Gefahren.
Sie sind teilweise noch in der Nutzung, oft abgeklemmt, wie das unbekannte Leitungsrohr für die Ölversorgung der Heizung, und sehr häufig an Stellen verlegt, an denen man
sie nicht erwartet hätte. Wer also ein Areal planen und bearbeiten soll, tut gut daran,
sich der verschiedenen hier aufgezeigten Hilfsmittel zu bedienen, damit es nicht zu
unliebsamen und gefährlichen Überraschungen kommt.

Dipl.-Ing. Markus Becker sorgt als ausgewiesener Experte und Vordenker gemeinsam mit seiner tatkräftigen und eingespielten Infrastrukturmannschaft für
zukunftsfähige Infrastruktur – insbesondere in Rheinland-Pfalz und NordrheinWestfalen. Der beratende Ingenieur, Unternehmer, Dozent, Infrastruktur-Coach und
Start-up-Gründer ist alleiniger Gesellschafter der 1968 gegründeten Ingenieurgesellschaft und führt das nachhaltig wachsende Familienunternehmen in zweiter
Generation.

Jürgen Besler begann seine Karriere in die Versorgungswirtschaft 1992 bei der
EMB Erdgas Mark Brandenburg in Potsdam. Nach mehreren Stationen bei der
EMB sowie ab 2006 bei der NBB Netzgesellschaft Berlin Brandenburg mbH ist er
seit 2010 Geschäftsführer der infrest – Infrastruktur eStrasse GmbH in Berlin. Er
wirkt zudem aktiv in Gremien des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches
(DVGW) mit und wurde in den Ausschuss Stadtentwicklung und Infrastruktur der
IHK Berlin berufen.
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Franziska Wodicka, gelernte Landschaftsgärtnerin, diplomierte 2003 in Weihenstephan, Bayern, als Diplom-Ingenieurin der Landschaftsarchitektur und arbeitete bis
2007 in Berliner Landschaftsarchitekturbüros. In den Jahren 2007 bis 2014 widmete sie sich der Gestaltung von Möbeln. Aktuell arbeitet Wodicka in einem Berliner Architekturbüro im Bereich Kommunikation und Landschaftsarchitektur.

Wilhelm Dresselhaus ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der TerraDigital GmbH. Der Diplomingenieur in Nachrichtentechnik begann seine berufliche
Laufbahn 1986 bei IBM Deutschland. 2012 wechselte er zum Telekommunikations- und Netzwerkausrüster Alcatel-Lucent Deutschland AG als Vorstandsvorsitzender. Nach dem Zusammenschluss von Alcatel-Lucent und Nokia wurde er
Sprecher der Geschäftsführung von Nokia in Deutschland. 2018 gründete Wilhelm Dresselhaus die Terra-Digital GmbH in Hofheim am Taunus.

Jan Syré ist Leiter Politik & Kommunikation beim Verband Sicherer Tiefbau e.V.
(VST). Der VST ist ein spartenneutraler Interessenverband von Betreibern von
Transport- und Verteilnetzen, unter anderem aus den Bereichen Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Fernwärme und Telekommunikation, mit der Zielsetzung, durch
Präventionsarbeit und Information die sogenannten Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) und normalen Versorgungsnetzinfrastruktur vor Eingriffen Dritter (beispielsweise im Rahmen von Bauarbeiten, Unfällen oder anderen durch Unachtsamkeit
oder Fahrlässigkeit verursachten Eingriffen) zu schützen, um die Zuverlässigkeit
der Versorgungssicherheit in Deutschland und der EU zu erhalten.
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