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Unser Mann in Frankfurt

Ein guter Bekannter von Mailänder Consult hat seit September
die Leitung unserer Frankfurter Niederlassung übernom-

men. Dr. Uwe Knauer hat in der Projektsteuerung für
den Ausbau der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm

einige Jahre eng mit Mailänder Consult zusammen-
gearbeitet. 

Wir freuen uns, dass er jetzt für uns in Frankfurt
tätig ist. Denn es gibt dort eine Menge zu tun. Die
Mainmetropole wächst und die Deutsche Bahn ist
gerade dabei, im Hauptbahnhof zahlreiche Umge-

staltungs-, Modernisierungs- und Neubauprojekte
umzusetzen. Dabei ist Mailänder Consult in diversen

Hochbauplanungen und komplexen Projektsteue-
rungsaufgaben bereits seit längerer Zeit aktiv.

Durch seine Referenzen beim Flughafenausbau und bei der
Verbesserung der Infrastruktur rund um die Commerzbank Arena ist
Uwe Knauer in Frankfurt auch lokal gut vernetzt und kann zudem
auf ein leistungsfähiges Team setzen. Wir wünschen ihm viel Erfolg.
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editorial

Wer in Österreich von „Realitäten“ spricht, meint
damit Grundstücke und Gebäude, also Immobilien.
Eigentlich ein passender Begriff Der Realität muss
man ins Auge sehen. Das tut Mailänder Consult seit
seiner Gründung, die in diesem Jahr genau 30 Jahre
zurückliegt. Und so ist das Team Flächenmanage-
ment zwar eine sehr spezielle, aber auch traditionsrei-
che Abteilung von Mailänder Consult, die mitunter für
andere Bereiche Türen öffnet. In diesem Heft stellen wir
Ihnen das Berufsfeld unserer Flächenmanager vor, einen Beruf,

für den es keine reguläre Ausbildung gibt, für den man aber eine
gewisse Persönlichkeit mitbringen muss.

Gleichzeitig sind Immobilien für Mailänder Consult heute auch
ein Innovationsfeld. Lesen Sie in dieser Ausgabe über unsere
neuen Dienstleistungen Due Diligence und Baumonitoring.
Das Berufsbild des Baumonitors ist gerade erst im Entstehen.
Unser Büro ist stolz darauf, von Anfang an mit dabei zu sein
und auf Verbandsebene daran mitzuwirken.

Und dann werfen wir noch einen Blick in eine Zukunft, die bereits
begonnen hat. Die Digitalisierung ist gerade im Begriff, die Bauwirt-

schaft voll zu erfassen. Bis 2020 soll das digitale Planen, Bauen und
Betreiben von Bauwerken zum Standard im öffentlichen Bereich werden. Schon heute
können Auftraggeber das digitale Modell eines Bauwerks betreten, lange bevor der
Grundstein gelegt wurde. Künftig werden alle Daten und Pläne zum Bauwerk digital
gesammelt, verknüpft und dauerhaft gespeichert. Virtuelle Realitäten könnte man
sagen, denen unsere Branche ins Auge blicken muss. Wir tun das mit großer Neugier.

Herzlichst

Klaus Frei und Rainer Griesbaum
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Der digitale
Bauingenieur

Es ist wie in einem Computerspiel. Der Mann in Helm
und Latzhose schlurft den Bahnsteig entlang. Andi
Lagenstein vor dem Computer sieht den gestalteten
Raum aus seiner Perspektive. Alle Abstände und
Größenverhältnisse sind plangenau, selbst der reale
Lichteinfall kann berechnet werden und Fehler im Plan
werden sofort sichtbar. 

Denn hinter der virtuellen Welt des Mannes mit der
Latzhose liegen die realen Plandaten, bis hin zu
Mengen und detaillierten Beschreibungen des verbau-
ten Materials. Und wenn der Kunde möchte, kann er
mittels 3-D-Brille und Smartphone schon einmal selbst
einen Spaziergang über seinen neu gestalteten Halte-
punkt machen - lange bevor auch nur die erste
Baumaschine anrollt. „Der virtuelle Blick mit der
Datenbrille ist für Auftraggeber besonders beeindru-
ckend“, sagt Andi Lagenstein.

Lagenstein hat seinen Job als Bauzeichner noch am
Zeichenbrett gelernt. Später hat er seine Pläne mit
AutoCAD am Computer gezeichnet und hat als das
Programm Revit eingeführt wurde, angefangen Pläne in
3-D umzusetzen. Doch „Building Information
Modeling“, kurz BIM, ist eine kleine Revolution, die die
ganze Baubranche umkrempeln wird. 

Daten vernetzen, Informationen in
einer Software zusammenführen. Die
Berufsbilder verändern sich rasant.
Mailänder Consult treibt diese
Entwicklung mit voran.

artenschutzhochbau
städtebau
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Spätestens seit Verkehrsminister Dobrindt das Ziel aus-
gegeben hat, ab 2020 alle Neubauten unter dem
Einsatz von BIM zu planen und zu bauen, müssen sich
Projektplaner und Steuerer, aber auch Technische
Zeichner neuen, digitalen Werkzeugen stellen. Die
Deutsche Bahn hat bereits erste Modellprojekte ausge-
schrieben, bei denen auf diese Weise geplant wird.

Das Bauwerk wird von Anfang an in einer 3-D-Software
modelliert und hinter diesem Modell liegen alle anderen
Daten, wie Kosten, Termine, Mengen und Verträge. Sie
sind mit den dreidimensionalen Plänen verknüpft. Das
ist möglich, weil BIM nicht etwa eine einzelne Software
ist, sondern eine Planungsmethode mit modularem
Aufbau. Verschiedenste Softwarelösungen können ihre
Daten über eine definierte Schnittstelle einbringen,
sodass alle Beteiligten dann stets auf die relevanten
Daten Zugriff haben. In Zukunft werden diese Infor-
mationen auch für den Betrieb und für mögliche
Instandsetzungen tagesaktuell vorliegen, sodass zum
Beispiel die Erneuerung von Bauwerken viel effizienter
geschehen kann. 

Die Technik dafür ist vorhanden, die Softwarekompo-
nenten in Fachkreisen oft schon eine Weile bekannt.
Auch die Rechnerleistung für die datenintensive grafische

Bauen am Bildschirm: Projekt “Zukunft Bahn” am Beispiel 
der S-Bahnstation Hauptwache in Frankfurt am Main
(Bearbeitung: Francisco Morcelo)
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artenschutzhochbau
städtebau

Aufbereitung kann längst in der Cloud hinzugebucht
werden. Trotzdem sind die Pläne des Verkehrsministers
ehrgeizig und vielerorts Zukunfts-musik. Auch wenn
immer mehr Büros sogenannte CAD-Systeme für die
Bauplanung in 3-D nutzen, so sind integrierte Soft-
warelösungen für Planer und Steuerer bisher weniger
verbreitet. Um erste Erfahrungen bei Modellprojek-ten
auszutauschen lädt die Bahn derzeit regelmäßig zum
BIM-Arbeitskreis nach Berlin. Lagenstein nimmt für
Mailänder Consult daran teil und ist begeistert von dem
offenen Austausch auch unter Mitbewerbern. 

Mailänder Consult kann dort einige Erfahrung einbrin-
gen. Das Büro arbeitete schon lange vor BIM mit eini-
gen der hochspezialisierten Tools, schult seine
Mitarbeiter kontinuierlich in 3-D-Konstruktion und trägt
bei manchen Softwarelösungen sogar zu deren
Weiterentwicklung bei. Vor allem bei „COOR“, einem
Tool zum Monitoring der Kosten, hat Mailänder
Consult beim intensiven Austausch mit dem österreichi-
schen Hersteller mitgewirkt. 

Schon seit 2010 nutzen Projektsteuerer des Büros die
Internetplattform  „think project!“. Ob E-Mails, Proto-
kolle, Termine oder Verträge, die Internetplattform ist
der Ort, an dem alle Informationen zusammenlaufen.
Dabei können einzelne Prüfungsschritte, Terminverein-
barungen und Informationswege standardisiert wer-
den. Bis hin zur Fotodokumentation der Baufortschritte
mittels einer eigenen Handy-App. Auch hier hat
Mailänder Consult einige der Tools mitentwickelt.

„Solche Werkzeuge erfordern Disziplin“, sagt Rainer
Griesbaum vom Stuttgarter Büro, „sie sind nur so gut,
wie sie alle Beteiligten nutzen.“ Für viele, die noch in
der analogen Welt ihren Beruf gelernt haben, bedeutet
das eine erhebliche Umstellung. Doch die Vorteile lie-
gen für Griesbaum auf der Hand. Mit solchen Plattfor-
men kann viel Zeit für Abstimmungen und damit auch
Geld gespart werden. Zudem können alle projektrele-
vanten Prozessabläufe vom Planlaufmanagement über
das Nachtragsmanagement bis hin zum Änderungs-
management transparent im Projektraum abgebildet
werden. Mit entsprechenden Auswerteroutinen gelan-
gen Projektmanager und Projektleiter dann sehr schnell
„per Knopfdruck“ zu wichtigen und aktuellen Projekt-
informationen. 

Auch Andi Lagenstein will seine 3-D-Modelle nicht
mehr missen. Wo er früher Stunden damit beschäftigt
war, Querschnitte neu zu zeichnen, weil sich Planungs-
details verändert haben, braucht er heute nur ein paar
Klicks. Lagenstein sagt: „Auch wenn es eine erhebliche
Umstellung ist, ich will auf keinen Fall zurück!"
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Nicht nur digitale Oberfläche: Tragwerk und Leitungsführungen können 
direkt im Modell sichtbar gemacht und mögliche Konflikte vermieden werden.
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Mal Gutachter, 
mal Berater

„Ich bin ein Immobilien-Mensch“, sagt Tsan Yuen. Seit
20 Jahren hat er mit Immobilien zu tun und kennt sie
tatsächlich in- und auswendig. Als gelernter Bauzeich-
ner, als Diplom-Ingenieur und als Immobilienbewerter,
der er heute ist. 

Potenzielle Tücken eines Objekts bleiben so jemandem
nicht verborgen. Yuen weiß, welche möglicherweise
versteckten Kosten dem neuen Besitzer einer
Gewerbeimmobilie drohen können. Er kann zuverlässig
nach nationalen sowie internationalen Standards
bewerten, ob der Kaufpreis für einen Investor gerecht-
fertigt ist. 

„Due Diligence“ „mit gebotener Sorgfalt“ heißt die
Aufgabe, also die sachkundige Risikoanalyse für einen
Investor. Grundsätzlich wird heute beim Erwerb von
Unternehmensanteilen oder Immobilien eine solche
Prüfung durchgeführt. Dabei können schon mal soge-
nannte „Dealkiller“ auftauchen. Schwere Mängel, die
im Extremfall dazu führen können, dass der Erwerb
nicht empfohlen werden kann. Denn die Aufgabe von
Tsan Yuen und dem Team aus Fachleuten bei Mailänder
Consult ist genau dieser kritische Blick. Ob etwa not-
wendige Investitionen in der Vergangenheit nicht getä-
tigt wurden und nun hohe Instandhaltungs- sowie
Sanierungskosten drohen.

Bewertung von Immobilien braucht
Fachleute, die sich mit Gebäuden
und ihrer Bewertung auskennen. 

artenschutzprojekt-
management

Frei zugängliche Bauteile müssen begutachtet werden: Due Diligence für
ein Objekt in Leipzig.
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Das Feld der Due Diligence hat infolge der Bankenkrise
an Bedeutung hinzugewonnen. Allzu lockere Kredit-
vergaben seit den 2000er Jahren haben dazu geführt,
dass Banken vermehrt Kredite im Portfolio hielten, die
nicht mehr zurückbezahlt wurden. Konnten die Immo-
bilien, die als Sicherheiten für diese Kredite dienten,
nicht zu einem Mindestwert veräußert werden, muss-
ten die Banken oft selbst als Immobilienbesitzer ein-
springen. Manche Banken bauten zur Abwicklung die-
ser oft selbst notleidenden Immobilien eigene
Abteilungen auf, andere vergaben diese Aufgabe an
externe Dienstleister. Hier kommt Mailänder Consult ins
Spiel.

Die Begutachtung sei immer Teamarbeit, fasst Yuen
zusammen. Dabei holt er sich die Hilfe von Fachleuten
aus dem eigenen Haus. „Ein Architekt, ein
Bauingenieur und ein Haustechniker sind dabei immer
beteiligt“, erklärt Yuen. Architekten und Ingenieure
bewerten die einzelnen Bauteile, ohne dabei allerdings

artenschutzprojekt-
management

Kennt die Tücke des Objekts und lässt die gebotene Sorgfalt 
walten: Tsan Yuen
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die Bausubstanz mit Probebohrungen oder Ähnlichem
zu beschädigen. „Wir nehmen nur die frei zugängli-
chen Bauteile in Augenschein“, so Yuen. Besonders die
Haustechnik ist von Bedeutung, betont der studierte
Ingenieur. Denn IT-Infrastruktur, Heiz- oder Kühlleistun-
gen sind ganz entscheidend dafür, ob und wie ein
Objekt später vermietbar ist. 

Die Bewertungen des Teams führt er zu einem Gutach-
ten zusammen. „Due Diligence ist ein sehr schnelllebi-
ges Geschäft“, sagt Yuen. Vom Auftrag bis zur
Abwicklung sei die Immobilienbewertung meist in etwa
drei Wochen abgeschlossen.

Ein Geschäft, das dem Immobilien-Menschen Tsan
Yuen liegt. Er ist gebürtiger Hongkong-Chinese. Die
ersten Lebensjahre verbringt er in der ehemaligen briti-
schen Kronkolonie und kommt mit acht Jahren nach
Deutschland. Die Familie betreibt in der Nähe von
Stuttgart lange Zeit ein China-Restaurant. Noch vor
dem Abitur arbeitet Yuen selbst als Gastronom. Dann
holt er die Hochschulreife nach, lernt Technischer Zeich-
ner und studiert. Erst Bauingenieurwesen und schließ-
lich erwirbt er ein Diplom als Immobilienökonom an der
„International Real Estate Business School“ in München. 

Nach Jahren in verschiedenen Abteilungen einer gro-
ßen Hypothekenbank und bei einem globalen Immo-
biliendienstleister war er später zwei Jahre als freier
Due-Diligence-Berater unterwegs. „Mein Motiv war
immer dazuzulernen“ sagt Yuen. 

Yuen ist zielorientiert. Deshalb mag er das schnelle
Geschäft der Due Dilingence. Dass es bei Mailänder
Consult eine gute Zukunft hat, da ist er sich sicher: „Ich
glaube, wir werden in Kürze neue Mitarbeiter in der
Abteilung für Immobilienbewertung und Monitoring
brauchen.“   
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artenschutzprojekt
management
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Der Mann von der Bank

Ein Investor baut, doch selten mit seinem eigenen Geld.
Doch wie kann die Bank als Kreditgeber die Kosten und
Termine bis zur Fertigstellung kontrollieren? Wie kann
sie abschätzen, ob sich der Investor an die grundsätzli-
chen Vereinbarungen hält, die später entscheidend
sind, ob er mit der Immobilie Geld verdient und seine
Kredite bedienen kann?

Nicht nur Großprojekte wie der Berliner Flughafen oder
die Elb-Philharmonie werden ein Vielfaches von dem
kosten, was am Anfang veranschlagt wurde. Auch Ein-
kaufszentren oder große Bürogebäude werden oft teu-
rer als geplant und plötzlich gerät das ganze wirtschaft-
liche Modell ins Rutschen. Im schlimmsten Fall geht der
Investor Pleite und die Banken bleiben auf ihren Kre-
diten sitzen.

Weil Banken durch die Krise gelernt haben, noch stär-
ker in „Worst-Case-Szenarien“ zu denken, ist es gut für
Kreditinstitute, wenn sie jemanden haben, der die
Maßnahme überschaut. Der aber auch auf der
Baustelle vor Ort Bescheid weiß und frühzeitig sieht,
wenn Verzögerungen oder Kostenerhöhungen drohen.
Doch viele Banken haben das Know-how nicht im eige-
nen Haus und wollen es auch nicht mühsam und
kostenintensiv aufbauen. Sie beauftragen externe
Büros, um diese Aufgaben zu übernehmen. Das soge-
nannte Baumonitoring ist heute ein wichtiges Instru-
ment für Banken, um die Kontrolle über Investitionsrisi-
ken zu behalten. 

Baumonitoring ist ein neues
Geschäftsfeld. Nicht nur bei
Mailänder Consult.

Frühzeitig erkennen, wenn Verzögerungen oder Kostenerhöhungen
drohen: Baustelle in Wiesbaden.
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Hier kommt Tsan Yuen ins Spiel. Als Baumonitor über-
wacht er Zeitpläne und Kostenentwicklungen auf der
Baustelle und kontrolliert damit die Arbeit der
Projektsteuerer. „Ich muss über alle aktuellen Zahlen
und Entwicklungen auf der Baustelle Bescheid wissen,
um abschätzen zu können, ob sie das Projekt gefähr-
den.“ Aus diesem Grund besucht er regelmäßig die
Baustelle. Am Ende gibt Tsan Yuen die Empfehlung an
die Bank, ob die nächste Kreditrate ausgezahlt werden
kann.

Das Branchenbild des Monitorings entwickelt sich erst.
Mailänder Consult ist Mitglied im neugegründeten
Branchenverband BauMonitoring e.V., der sich das Ziel
gesetzt hat, verbindliche Standards und gemeinsame
Bewertungsgrundlagen für diese Aufgaben zu schaf-
fen. Yuen freut sich auf die Mitarbeit: „Hierbei kann ich
meine Erfahrungen als Bauingenieur und Immobilien-
ökonom nutzen und Mehrwert für unser Unternehmen
schöpfen.“ 

Mailänder Consult verfolgt beim Monitoring eine klare
Strategie, die einen Interessenkonflikt vermeidet. „Ich
bin der Meinung, wir können zum Beispiel nicht das
Bauprojekt steuern und gleichzeitig das Monitoring
betreiben“, erklärt Yuen. Denn der strenge Blick des
Monitors richtet sich vor allem auf die Arbeit der
Projektsteuerer. Wenn beides aus dem gleichen Haus
kommt, bleiben Interessenkonflikte nicht aus.

„Am Anfang ist man auf der Baustelle nie beliebt“, sagt
Tsan Yuen. Doch der Baumonitor kann auch zum
Partner des Steuerers werden, indem er mit ihm eine
gemeinsame Zielrichtung verfolgt, um das Projekt zum
geplanten Abschluss zu bringen. 

„Es ist ein Geschäft mit Menschen“, resümiert Yuen,
„für das man auch Einfühlungsvermögen braucht.“ Ein
ganz schlechtes Zeichen sei es etwa, wenn auf der
Baustelle nicht mehr miteinander gesprochen werde.
Dann muss der Monitor auch mal vermitteln.

artenschutzprojekt
management
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Hätten Sie's gewusst? 

Die Aufgabe des Monitorings besteht darin, bei einem
Prozess steuernd einzugreifen, sofern dieser nicht den
gewünschten Verlauf nimmt.

Der Baumonitor erkennt die Risikofaktoren bei
Bauprojekten und berichtet monatlich oder quartals-
weise in standardisierter Form an den Baufinanzierer.

BauMonitoring e.V. (BMeV) ist ein interdisziplinärer
Zusammenschluss aus Vertretern der Finanzierungs-
branche, der Monitoringbranche und der Forschung,
die sich alle zum Ziel gesetzt haben, standardisierte
Kontrollmechanismen für die Risikoüberwachung in
der Projektfinanzierung zu entwickeln.

Strenger Blick auf die Bauarbeiten: 
Neubau und Sanierungsprojekt in Wiesbaden.
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flächen-
management
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Gute 
Nachricht, 
schlechte 
Nachricht

An das Gespräch mit Frau H. wird sich Ingmar Kahrau
wohl sein ganzes Berufsleben erinnern. Die alte Dame
hatte ein Gartengrundstück und Ingmar Kahrau die
unangenehme Aufgabe, ihr die Nachricht zu überbrin-
gen, dass im unteren Drittel ihres Gartens ein
Bahntunnel-Portal gebaut würde. Nach der schriftlichen
Nachricht kam Kahrau zum Gespräch, er sollte ihr alles
erklären und auch Fragen der Entschädigung bespre-
chen. Er kam nicht weit, die Dame brach in Tränen aus,
Kahrau musste das Gespräch abbrechen.

Ein solch dramatischer Verlauf der Gespräche ist nicht
die Regel, wenn der stattliche Mann mit dem kahlen
Schädel mit Eigentümern darüber verhandelt, ob ihr
Grundstück nicht einer anderen Nutzung zugeführt
werden könnte. Mailänder Consult übernimmt die
Verhandlungen mit  Grundstückseigentümern und
Nutzern, wenn deren Grundstücke vom Staat oder der
Privatwirtschaft in Anspruch genommen werden sollen.

Wenn Firmen oder der Staat private
Grundstücke nutzen wollen, ist
Fingerspitzengefühl und
Verhandlungsgeschick gefragt. 
Unterwegs mit einem Spezialisten.
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flächen-
management

Aber nicht selten sind die Betroffenen  doch überrascht,
wenn einer der Mitarbeiter um ein Gespräch bittet.
„Oft erfahren die Eigentümer erst durch uns, dass ihr
Grundstück für öffentliche Infrastrukturmaßnahmen
genutzt werden wird“, erklärt Klaus Frei, Leiter der
Abteilung Flächenmanagement bei Mailänder Consult.
Denn die Möglichkeiten, sich an  Planfeststellungsver-
fahren zu beteiligen, werden von Bürgern oft nicht
wahrgenommen. Und je nachdem, ob eine Gasleitung
unter einen Acker gelegt wird oder aber Straßen und
Schienenwege das Grundstück berühren, kann das
schon mal ein Schock sein. Denn wenn einmal der
Verlauf einer Straße oder Bahnstrecke im Planfeststel-
lungsverfahren festgelegt wurde, gibt es für den Eigen-
tümer fast keine Möglichkeiten mehr, diesen Teil des
Grundstücks für sich zu retten. 

Oft versuchen es die Betroffenen dann mit verzweifel-
ten Appellen. Ingmar Kahrau erinnert sich an einen
Brief, da erklärte ein Eigentümer, er könne das Grund-
stück nicht hergeben. Der Grund war der angeblich
drohende 3. Weltkrieg, in dem sich der Mann dann mit
den Früchten seines Gartens selbst versorgen wollte.
Kahrau behielt die Fassung und antwortete schriftlich:
Er solle sich „trotz der weltpolitischen Bedenken“ bitte
dafür entscheiden. Andernfalls drohe die Enteignung. 
Ingmar Kahrau und das Team Flächenmanagement
gehen an die Aufgaben mit einem besonderen Ver-
ständnis für die Menschen heran. Intensive Information,
ein vernünftiges Angebot und in manchen Fällen eine
Menge Einfühlungsvermögen sind nötig, um die
Menschen vom Notwendigen zu überzeugen. 

Groß wie zwei Kühlschränke: Systemtechnik für Mobilfunk



19 • Mailänder Consult

Für andere Haus- oder Grundstückseigentümer über-
bringen die Mitarbeiter des Flächenmanagements bei
Mailänder Consult aber auch überraschend gute
Nachrichten: Zum Beispiel unerwartete Mieteinnah-
men, wenn ein Hauseigentümer bereit ist, einen Mobil-
funkmast auf seinem Haus installieren zu lassen. Für pri-
vate Unternehmen, die ihre Funk-Infrastruktur ausbau-
en und dafür auf Privateigentum zurückgreifen möch-
ten, geht nichts, wenn der Eigentümer nicht einverstan-
den ist. Die Mitarbeiter von Mailänder Consult brau-
chen also gute Argumente und ein wenig Charme. 

Ortstermin in einem Stadtteil von Karlsruhe. Das Haus
liegt günstig im alten Ortskern. Genau in der Mitte des
Suchkreises, den der Kunde mitgeteilt hat. Hier würde
der Netzbetreiber gerne einen Mobilfunkmast errich-
ten. Am besten geeignet wäre das Dach von Herrn und
Frau W.. Ingmar Kahrau hatte es gleich bei der ersten
Ortsbegehung im Blick. Es steht weitgehend frei, allen-
falls der nahe Kirchturm könnte die Funkversorgung ein
wenig stören. Herr W. führt Kahrau durch seinen
Speicher. Vielleicht werden sie das Dachgeschoss noch
zur Wohnung ausbauen, aber das störe doch sicher den
Funkmast nicht, fragt der Hausbesitzer. Kahrau schlägt
eine unproblematische Raumaufteilung vor, prüft die
Kabelschächte vom Keller bis zum Dach und macht für

den Kunden Fotos vom Speicher und später auch vom
Haus außen. Er ist zufrieden: ein idealer Standort. Und
der Besitzer scheint über das Angebot sehr erfreut.

So unproblematisch läuft es nicht immer. Gerade die
Verhandlungen um die Mobilfunkmasten haben ihre
Tücken. Die Geräte stehen im Verdacht, dass ihre elek-
tromagnetischen Wellen für den Menschen schädlich
sind. Auch wenn diese Befürchtungen bisher durch
keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gestützt werden,
sind viele Bürger deshalb kritisch. Und manche Stadt
erlaubt es etwa nicht, dass ein solcher Mast in der Nähe
von Schulen und Kindergärten aufgestellt wird. Die
Netzbetreiber gehen dabei eine freiwillige Verpflichtung
ein, diese „sensiblen Bereiche“ zu meiden.

Die Mitarbeiter von Mailänder Consult ziehen sich in
den Gesprächen auf die gesetzlichen Grenzwerte
zurück. Den meisten Hauseigentümern genügt das, sie
willigen ein. Aber längst nicht jeder will sich einen Mast
aufs Dach setzen und eine Anlage von der Größe zwei-
er Kühlschränke auf dem Speicher stellen lassen. 

Das Dach im Karlsruher Vorort wird wohl bald einen
Sendemast tragen, glaubt Kahrau. Der Besitzer hatte
keine größeren Bedenken. Er freut sich wohl vor allem
über die künftigen Zusatzeinnahmen.  

Hätten Sie's gewusst?

Die von elektromagnetischen Feldern ausgehende
Strahlung führt zu einer Wärmeentwicklung im
Körper. Die in Deutschland geltende maximale
„Spezifische Absorptionsrate“ (SAR), also der gel-
tende Grenzwert, liegt bei 0,08 Watt pro Kilo-
gramm Körpergewicht. Dieser Grenzwert basiert
auf den Empfehlungen der „Internationalen
Kommission zum Schutz vor nichtionisierender
Strahlung“ (ICNIRP). Für jeden Standort eines
Sendemastes prüft die Bundesnetzagentur die
gesetzlichen Sicherheitsabstände und stellt erst
dann eine sogenannte Standortbescheinigung
aus. Auch im Betrieb überprüft die Bundesbehör-
de durch stichprobenartige Messungen die
Grenzwerte. Laut den großen Mobilfunkanbietern
werden die Grenzwerte an allen ihren Standorten
dauerhaft um ein Vielfaches unterschritten.

Wenn ein Grundstück gebraucht wird: 
Aufwuchsschätzung für Entschädigung



geologie
altlasten

Tiefschürfende Erkundungen

20 • Mailänder Consult04 • Mailänder Consult



21 • Mailänder Consult05 • Mailänder Consult

Baugrund kann Überraschungen
für die Projektentwicklung bereit-
halten. Die Geologen von
Mailänder Consult gehen ihnen
auf den Grund. 

Die acht Erkundungsbohrungen lieferten ein überra-
schend klares Ergebnis. Bis in acht Meter Tiefe war
Dieselöl ins Erdreich eingesickert. Dank der Beschaffen-
heit des Untergrunds blieb das Grundwasser jedoch
unversehrt. „Zum Glück“, sagt Stefan Kunner, „sonst
wäre der Schaden kaum absehbar.“

Das Gelände in Pforzheim soll zu einem Wohngebiet
umgestaltet werden. Ein wichtiges Entwicklungsprojekt
für die Stadt. Doch bevor das Gelände entwickelt wer-
den kann, musste Stefan Kunner, Geologe bei
Mailänder Consult, dieses Projekt nach Bodenschutz-
und Altlastenrecht bewerten. Denn im Untergrund
schlummernde Altlasten sind für Grundstückseigen-
tümer und Bauherren immer mit hohen Kostenrisiken
verbunden und können sogar manche geplante Nut-
zung verhindern.

Daher musste das Gelände unter allen Gefährdungs-
aspekten betrachtet werden. Zunächst war eine Aus-
wertung früherer Untersuchungen notwendig, bei der
Kunner abschätzen musste, wo auf dem Gelände
Stoffe zum Einsatz gekommen sein könnten, die Um-
weltschäden hinterlassen. Die Fläche, auf der bis vor 20
Jahren eine Bustankstelle stand, ist da natürlich ver-
dächtig. Gezielte Bohrungen vor Ort in den Verdachts-
bereichen zeigten dann, dass durch Betankungsfehler
oder Tankleckagen Dieselkraftstoff ins Erdreich einge-
sickert war. Allerdings keine geringen Mengen. 10 bis
12 Tonnen Dieselöl, schätzt Kunner, müssen da versi-
ckert sein.

Seine gutachterliche Bewertung ergab, dass die ange-
troffene Belastung eine Gefährdung für die Menschen
darstellt. Sanierungsmaßnahmen sind also erforderlich.
Neben der Gefährdungsabschätzung lag Kunners Auf-
gabe auch darin, sämtlichen Aushub für die geplanten
Wohnhäuser und die vorhandenen Auffüllungen nach
Abfallrecht flächendeckend zu untersuchen. In diesem
Fall betrifft das eine Fläche von etwa 8.500 Quadrat-
metern, die der Geologe mittels Baggerschürfe erkun-
dete. „Hier auf dem Gelände lag zum Glück kein Kriegs-
schutt“, sagt Stefan Kunner, „da hätte man mit allen
möglichen Gefahren und Schadstoffen rechnen müs-
sen.“ Auch die Auffüllung war unkritisch. Der zukünfti-
ge Bauherr muss nicht mit hohen Entsorgungskosten
rechnen. Es bleibt also die Diesel-Kontamination. 

Dort wird der Boden jetzt bis auf vier Meter Tiefe abge-
tragen und ausgetauscht. Die Sanierung ist für 2017
geplant und wird von Mailänder Consult fachlich be-
gleitet. Dann kann der Bau der Wohnhäuser beginnen. 
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miteinander

Jede Menge Spiel und Spaß für 250 Große und Kleine gab es
auch in diesem Jahr beim traditionellen Mailänder-Fest für
Mitarbeiter und ihre Familien. 30 Kinder im Vorschulalter und
neun Babies sorgten für turbulente Stimmung.  
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neue kollegen

Manuel Brezinscak,  
Auszubildender, seit
01.09.2016 im Team
Eisenbahn

Franziska Rublack, 
B.Sc., seit 01.03.2016 im 
Team Projektmanagement

Yosepha Hestiningtyas,  
M.Sc., seit 01.09.2016 im 
Team Projektmanagement 

Elena Maier,  
Auszubildende, seit
09.05.2016 im Team
Hochbau/Städtebau

Daniel Mangold,  
M.Sc. Geoökologie, 
seit 01.052016 im Team
Umwelt/Landschaftsplanung

Marcel Heft,  
B.Eng., seit 01.03.2014 im
Team Projektmanagement

Natalie Fischer,  
M.Eng., seit 01.10.2015 
im Team Nahverkehr/Straße

Ahmed Ali,
M.Eng., seit 01.05.2016 im
Team Projektmanagement

Franziska Möller, 
Diplom-
Umweltwissenschaftlerin, 
seit 01.06.2016 im Team
Umwelt/Landschaftsplanung

Jennifer Bohn,  
MBA, seit 15.05.2016 im
Team Hochbau/Städtebau

Thomas Krause,  
B.Eng., seit 01.03.2016 im
Team Projektmanagement

Christian Jones,  
Diplom-Geoökologe, 
seit 01.042016 im Team
Umwelt/Landschaftsplanung

Dr. Uwe Knauer,  
Diplom-Ingenieur, seit
01.09.2016 Leiter Büro
Frankfurt/Main

Büro Karlsruhe

Büro Frankfurt

Büro Stuttgart
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