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Der Rückbau einer Anlage ist komplexer als vermutet wird und muss frühzeitig wie
ein interdisziplinäres Großprojekt geplant und umsichtig geführt werden. Eine klare
Definition des Umfangs des Rückbaus und des baureifen Zustands des Areals für die
Übergabe an den Nachnutzer sind unabdingbar. Detaillierte Kenntnisse von der Art
und Mengen der Schadstoffe in den Gebäuden und im Baugrund sind Voraussetzung
für eine erfolgreiche Abwicklung des Rückbaus unter der Führung des Betreibers. Die
Neuentwicklung des Areals gehört nicht zum Kerngeschäft des Betreibers und sollte
in die Hände der Städteplaner oder Investoren gegeben werden.

1. Einleitung
Der Rückbau von Kraftwerken stellt eine besondere Herausforderung dar. Anlagen,
die heute zurückgebaut werden, stammen meist aus den 1950er bis 1970er Jahren und
damit aus einer Zeit, als die Verwendung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden
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Stoffen noch viel weniger reglementiert war, als dies heute der Fall ist. Während des
Betriebs wurden über Jahrzehnte zusätzliche Schadstoffe eingetragen. Dementsprechend können bei einem Rückbau Altlasten im Boden oder Schadstoffe im Bauwerk in
größeren Mengen zutage treten und müssen gesondert abgebaut und entsorgt werden.
Nebst technischen Schwierigkeiten drängen sich aber auch eine Vielzahl organisatorischer Fragestellungen bzgl. Verantwortungen, Aufgaben und Zuständigkeiten auf. Der
Rückbau einer alten Anlage steht oft in einem Spannungsfeld zwischen der Inbetriebnahme einer neuen und der Außerbetriebnahme der alten Anlage und der Nachnutzung
respektive dem Verkauf des Areals. Um den Rückbau abwickeln zu können, ist eine
frühzeitige Planung und die vorgängige Klärung aller damit zusammenhängender
Fragestellungen notwendig. Dabei spielen nicht nur die betrieblichen Anforderungen
und die finanziellen Rahmenbedingungen des Betreibers eine Rolle, sondern es sind
auch baurechtliche Fragestellungen, städtebauliche Aspekte, politische Interessen und
gesellschaftliche Entwicklungen bei der Neunutzung eines freiwerdenden Areals im
innerstädtischen Kontext zu berücksichtigen.
Diese und weitere Themen werden in der Folge am Beispiel der Kehrichtverwertungsanlage Bern dargelegt.

Bild 1:
Luftaufnahme der KVA nach der
Erstellung 1955

Steckbrief der KVA Bern
• Inbetriebnahme 1955,
• Neubau am gleichen Standort 1975,
• seither mehrfach ausgebaut und erneuert,
• Außerbetriebnahme 2012,
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• zwei vollständig getrennte Ofenlinien (Rostfeuerungen) mit Kapazität von zusammen 115.000 t/a,
• thermische Leistung 2 x 27,5 MW,

Neubau und Umbau

• Energienutzung in Form von Strom und Fernwärme.

Bild 2:

Luftaufnahme der KVA vor dem Rückbau 2012

2. Projektentwicklung und Projektmanagement
2.1. Rückbau ist ein anspruchsvolles Projekt
Der Rückbau einer Anlage bietet die Gefahr, unterschätzt zu werden oder nicht mit
der nötigen Aufmerksamkeit bearbeitet zu werden. Der Bauherr oder Betreiber lenkt
im Vorfeld seine volle Aufmerksamkeit auf den Neubau und die Inbetriebnahme der
Ersatzanlage. Sobald diese den industriellen Betrieb aufgenommen hat, liegt der Fokus
auf der Ausmerzung von Mängeln und der Betriebsoptimierung der neuen Anlage
– aber kaum auf dem anstehenden Rückbau. Außerdem kann der Rückbau von der
Themenvielfalt und bezüglich des Arbeitsaufwands unterschätzt werden.
Der Rückbau eines Kraftwerks ist ein interdisziplinäres Projekt, das durch einen versierten Projektleiter geführt werden muss und dem ein Team mit Planern aus allen
relevanten Fachdisziplinen unterstellt ist. Die Schnittstellen zum Betrieb der alten und
neuen Anlage müssen aktiv bewirtschaftet werden. Die Koordination mit Bauherr,
Ämtern, Verbänden, Käuferschaft, Quartiervereinen, Interessensvertretern usw. ist
umsichtig zu führen.
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Zudem muss das Projekt frühzeitig, also schon während der Projektierung und dem Bau
der Neuanlage, gestartet werden und das Projekt Rückbau sollte durch den Betreiber
geführt werden. So kann er seine Interessen wahren und die Risiken beherrschen und
wird finanziell das Optimum aus der alten Anlage herausholen können.
Diese beschriebenen Aufgaben gehören allerdings in der Regel nicht zum Kerngeschäft
eines Betreibers und es bietet sich deshalb an, für den Rückbau externe professionelle
Unterstützung beizuziehen.

neue Anlage

Projektierung

alte Anlage Betrieb

Neubau und Umbau

alte Anlage Rückbau

Bild 3:

Realisierung

Betrieb

IBN
ABN

Betrieb
Projektierung

Rückbau

Die frühzeitige Planung des Rückbaus ist notwendig

2.2. Strategische Planung
Bei der KVA Bern lag der Fokus lange Zeit nur auf dem Bau der neuen Anlage. Folglich
gingen die Politik und die Stadtverwaltung in der hehren Absicht, eine übergeordnete
städtebauliche Entwicklung voranzutreiben, in die Offensive und es wurden Studien
über die Neunutzung des Areals zu Lasten des Betreibers durchgeführt und somit
öffentlich Druck ausgeübt. Die Denkmalschutzbehörden hatten Gutachten über die
Schutzwürdigkeit der Gebäude und das Potential deren Nachnutzung erstellt und
damit Fakten geschaffen, die den Interessen des Betreibers entgegenliefen. Diverse
Anspruchsteller wollten auf dem Areal etwas neues realisieren, aber alle Risiken und
damit verbundene Kosten wie beispielsweise die Altlastensanierung dem Betreiber
überwälzen. Dem Betreiber drohte die Kontrolle über den Prozess zu entgleiten und
er kam an den Punkt, wo er froh gewesen wäre, das Areal ohne finanziellen Verlust
einfach los zu werden. Erst jetzt rückte die alte Anlage und die strategische Planung
deren Rückbaus in den Fokus des Bauherrn und dieser holte sich dafür professionelle
Hilfe: Dank dem Beizug von TBF + Partner AG konnte der Prozess strukturiert, das
Rückbauprojekt ganzheitlich betrachtet und die Politik, die Quartiervereine und
verschiedene Interessenvertreter mit einbezogen und die Kontrolle über das Projekt
Rückbau dem Betreiber zurückgegeben werden.
Insbesondere im Denkmalschutz lag eine große Herausforderung des Projekts: Die
Gebäude wurden als schutzwürdige Bauten eingestuft und sollten neuen Nutzungen
zugeführt werden. Wohnen im ehemaligen Abfallbunker wurde bereits öffentlich als
neuer Industriecharme proklamiert. Die Frage nach der praktischen Umsetzung und die
damit verbundenen Risiken wurden dabei völlig außer Acht gelassen. Zusammen mit
dem Betreiber hatte TBF + Partner AG Gutachten angestrengt, die zum Schluss kamen,
dass trotz aller möglichen Maßnahmen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden
kann, dass Schadstoffe oder Gerüche aus dem Bunker in die künftigen Wohnräume
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eindringen und den Bewohnern schaden könnten. Aus einer Investorenanfrage ging
anschließend hervor, dass kein Investor bereit war, diese Risiken einzugehen und in die
alten Gebäude zu investieren. Die Behörden und Ämter hatten auf dieser Grundlage
das Einsehen, dass eine Weiternutzung der alten Gebäude nicht möglich und nicht zu
verantworten ist. Damit war der Weg frei den Denkmalschutz aufzuheben und den
Rückbau der alten KVA zu planen.

Die Stadt Bern hatte direkt angrenzend an die KVA zwei eigene Grundstücke resp.
Gebäude, die abgebrochen resp. umgenutzt werden sollten. Schnell wurde klar, dass
eine gemeinsame Entwicklung der drei innerstädtischen Parzellen anzustreben ist, um
das große städtebauliche Potential voll zur Entfaltung bringen zu können. Es konnte
die Einigung zwischen dem Betreiber und der Stadt gefunden werden, dass die KVAParzelle an die Stadt verkauft wird und die Stadt die Entwicklung des gesamten Areals
übernehmen wird.
Betreiber und Stadt haben sich zu einer Planer- und später Bauherrengemeinschaft
zusammengeschlossen. Deren Aufgabe war es, unter einer gemeinsamen Projektsteuerung die baurechtlichen Voraussetzungen für die neue Entwicklung zu schaffen und die
bestehenden Gebäude und Anlagen zurückzubauen. Das Erarbeiten der baurechtlichen
Voraussetzungen, das Durchführen von Ideenwettbewerben, das Durchführen der
notwendigen Volksabstimmungen und die Investorensuche erfolgten unter der Federführung des Immobilienamtes der Stadt Bern. Der Betreiber der KVA war verantwortlich für den Rückbau und das Herstellen eines baureifen Zustandes des Gesamtareals.
Dank dieser einfachen aber effektiven Bauherrenorganisation konnte das Projekt
erfolgreich und termingerecht realisiert werden. Entgegen der ursprünglichen Befürchtung des Betreibers, konnte das Projekt auch ökonomisch zu seiner Zufriedenheit
abgeschlossen werden. Erfolgsfaktor dafür war, dass der Betreiber den Rückbau und
die damit verbundenen Risikofaktoren wie die Altlasten- und Schadstoffsanierung
selber durchgeführt hatte und das Areal in einem definierten, sauberen und baureifen
Zustand an den neuen Eigentümer verkaufen konnte. Der neue Eigentümer war somit
befreit vom Risiko allfälliger Altlasten und damit bereit, einen marktüblichen Preis für
das Grundstück zu bezahlen.

3. Nachnutzung des Areals
Die Nachnutzung des Areals, der Bauwerke oder von Anlagen(-teilen) hat entscheidenden Einfluss auf den Rückbau und muss deshalb frühzeitig behandelt und entsprechende Entscheidungen getroffen werden. Ob und welche Anlagen oder -teile weiterhin
genutzt werden, kommt i.d.R aus dem Neubauprojekt hervor. Was mit den nicht mehr
für den Betrieb genutzten Anlagen, Gebäuden und Flächen geschehen soll, muss der
Eigentümer entscheiden. Dabei sollte unbedingt auch an die künftige Entwicklung
gedacht werden, beispielsweise an eine künftige Erweiterung oder den Ersatzneubau
für die 3. Generation der Anlage in einigen Jahrzehnten.
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In Bern konnte der Neubau wegen den zu engen Platzverhältnissen nicht am gleichen
Ort erstellt werden, sondern wurde an einem neuen Standort realisiert. Daraufhin
wurde rasch die Forderung der Stadt laut, dass das Areal der alten KVA künftig weder
der Kehrichtverwertung noch der Industrie zur Verfügung stehen sollte.

Neubau und Umbau

Das Umfeld der alten Anlage hatte sich während deren Nutzungsdauer stark verändert.
Am Anfang stand die KVA am Stadtrand. In den Jahrzehnten des Betriebs ist die Stadt
um die KVA herum gewachsen und zum Zeitpunkt der Außerbetriebnahme stand sie
mitten im Siedlungsgebiet. Das große, freiwerdende Areal bot eine einmalige Gelegenheit, neue städtebauliche Akzente zu setzen und das Quartier Holligen weiterzuentwickeln. Entsprechend sind Politik, Quartiervereine, Investoren früh aktiv geworden
und haben ihre Interessen angemeldet respektive proaktiv eingebracht.
Der Betreiber war bei der Entscheidung über die Zukunft des Areals nicht nur wirtschaftlichen Interessen verpflichtet, sondern als Verwaltungsbetrieb wurden auch die
Interessen der Bevölkerung berücksichtigt. Deshalb wurde entschieden, das Areal
dem städtischen Immobilienamt zu verkaufen, damit dieses sich der Entwicklung
des Areals im städtebaulichen Kontext und unter Berücksichtigung der Anliegen der
Quartiervereine annehmen konnte.
Um aber den Verkauf des Areals zum Abschluss bringen zu können, musste genau
definiert werden, in welchem Zustand das Areal an den Käufer übergeben werden soll.
In Bern wurde definiert, dass das Areal in baureifem Zustand dem Käufer übergeben
wird. Was Baureife bedeutet, wurde im Kaufvertrag detailliert festgelegt. Demnach
wurden beispielsweise:
• in Plänen und Beschreibungen definiert, welche Gebäude zurückgebaut werden
und welche bestehen bleiben, aber saniert werden müssen;
• die Schadstoff- und Altlastensanierung der Bauwerke und des Baugrunds wurden
definiert;
• die notwendigen Provisorien und deren Eigentumsverhältnisse und die Verantwortlichkeiten für deren Betrieb wurden festgelegt;
• die Terrainkoten und die Qualität der Terrainoberfläche wurden bestimmt und
einiges mehr;
• und nicht zuletzt wurden auch die Termine geregelt und der Kostenteiler für das
gemeinsame Rückbauprojekt.
Somit war mit dem Kaufvertrag ein übergeordnetes Leistungsziel und für den Betreiber
ein definiertes Ende des Rückbauprojektes festgelegt.

4. Außerbetriebnahme und Zwischennutzung
Nachdem die neue KVA Energiezentrale Forsthaus den industriellen Betrieb aufgenommen hatte und zuverlässig funktionierte, konnte die alte Anlage ausgeschaltet
werden. In der Regel kann mit einem Rückbau nicht sofort nach der Außerbetrieb238
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Es gilt deshalb auch, die Anlage und das Areal in einen sicheren Zustand zu überführen,
in dem potentielle Gefährdungen für Mensch und Umwelt möglichst ausgeschlossen
werden und der Aufwand für die Sicherung und Betrieb des Areals minimiert werden.
Dazu sind beispielsweise Betriebsmittel abzulassen und gesetzeskonform zu entsorgen, Behälter zu reinigen, Inventar zu entsorgen oder zu veräußern usw. Da oft nur
noch wenig oder kein Personal mehr vor Ort ist, muss das Areal auch vor unbefugtem
Zutritt und möglichen Gefahren gesichert werden. Leerstehende Gebäude sind Ziel
von Hausbesetzern. In der Schweiz wird Besetzern ein ausgesprochen hoher Schutz
zugesprochen, so dass ein beträchtlicher Aufwand betrieben werden muss, um eine
Besetzung zu vermeiden, da sie den Rückbau oder die Umnutzung eines Gebäudes
über Jahre verzögern könnte. In Bern wurden dazu beispielsweise Türen und Fenster
zugemauert und auf dem Areal patrouillierten Sicherheitskräfte. Trotzdem gelang es
Besetzern einzudringen und sich niederzulassen.
Falls Anlagen- oder Gebäudeteile weiterhin in Betrieb bleiben, ist gegebenenfalls
für Heizung, Strom und Wasser zu sorgen. Falls diese Versorgung vorher durch den
Betrieb der Anlage zur Verfügung gestellt wurde, dann sind für die Zwischenphase
möglicherweise Provisorien nötig.
Eine gute Möglichkeit bieten auch Zwischennutzungen. In Bern konnten leere Gebäude
zu Lagerzwecken zwischenvermietet werden und die Blaulichtorganisationen nutzten
das Areal für Übungen. Zwischennutzungen bieten nebst dem finanziellen Gewinn
den Vorteil, dass Leben im Areal bleibt und damit das Risiko für Besetzungen oder
Vandalismus geringer ist.

5. Rückbau
5.1. Umfang des Rückbaus
Bevor mit dem Rückbau begonnen werden kann respektive bevor die Rückbauleistungen submittiert werden können, muss definiert werden, was der Rückbau umfassen
soll. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dies ein Prozess und keine kurze Entscheidung ist: Welche Anlageteile der Betreiber selbst für die neue Anlage weiternutzt,
welche Komponenten oder Ersatzteile übernommen werden, kann der Betreiber
selbst und rasch entscheiden. Eventuell kann er aber auch einzelne Komponenten
über seine Kanäle veräußern. So hatte beispielsweise die KVA Bern eine Liste mit den
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nahme begonnen werden. Dies liegt daran, dass einerseits die Inbetriebnahme der
neuen und die Außerbetriebnahme der alten Anlage nicht abschließend terminiert
werden können und dass andererseits ein Rückbauunternehmer eine gewisse Dauer
für die Arbeitsvorbereitung und das Bereitstellen der Baustelleneinrichtung benötigt.
Zudem können Schadstoffanalysen an vielen Orten erst bei ausgeschalteter Anlage
erfolgen. Diese Schadstoffanalysen werden für die Projektierung und Beschaffung der
Rückbauleistungen benötigt. Aus der seriellen Abfolge dieser Arbeitsschritte kann eine
Zeitspanne zwischen Außerbetriebnahme und Start der Rückbauarbeiten von bis zu
einem Jahr oder mehr resultieren.

Andreas Mettler, Joachim Rutz
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Komponenten, Maschinen und Aggregaten erstellt, die noch in gutem Zustand sind
und sie den anderen KVAs in der Schweiz zugestellt. Unter anderem konnten so zwei
große Heißwasserspeicher von der KVA Horgen übernommen werden.

Bild 4:

Verladung eines Heißwasserspeichers für den Transport zur KVA Horgen

Wo vor allem ein großes Potential aber auch Diskussionsbedarf besteht, ist in der
Festlegung des Umfangs des Rückbaus zusammen mit dem Nachnutzer des Areals –
sofern dieser bereits feststeht:
• Tiefenfundationen oder alte Baugrubenabschlüsse sind nur mit sehr hohem Aufwand rückbaubar oder teilweise ist deren vollständiger Rückbau gar nicht möglich.
Mit der Absicht die finanzielle und technische Verhältnismäßigkeit zu wahren, sollte deshalb nach Möglichkeit mit dem Nachnutzer eine Lösung gefunden werden,
entsprechende Bauteile, soweit sie den Nachnutzer nicht beeinträchtigen, zu belassen oder für die Einschränkungen oder Mehraufwendungen, die dem Nachnutzer dadurch entstehen, eine finanzielle Abgeltung auszumachen. Dies betrifft z.B.
Pfahlfundationen oder sehr tief liegende Kellergeschosse.
• Allenfalls macht es aber auch für beide Parteien Sinn, dass gewisse Elemente stehen
bleiben: So gab es beispielsweise bei der KVA Bern einen großen Geländesprung
von etwa zehn Metern Höhe an der Ostseite der Einstellhalle. Anstatt die Einstellhalle nun vollständig abzubrechen und dafür aufwendige Baugrubenabschlüsse zu
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erstellen um den Geländesprung zu sichern, konnte man sich im Vorfeld darauf
einigen, dass die Außenwand der Einstellhalle belassen wird und die Stützfunktion
des Geländesprungs beibehält. Der Nachnutzer konnte dann an diese Außenwand
wiederum seine neue Tiefgarage anbauen. Somit konnten beide Parteien von einer
gesamtwirtschaftlichen Lösung profitieren.

Bild 5:

Ehemalige Außenwand der Einstellhalle bleibt als Stützmauer stehen

• Werkleitungen für die Ver- und Entsorgung eines Areals gehen naturgemäß über
die Grundstücksgrenzen hinaus. Deshalb muss für jede einzelne Werkleitung mit
deren Eigentümer respektive mit den zuständigen Ämtern geklärt werden, ob und
wie weit diese Werkleitungen zurückgebaut werden müssen. Ein Rückbau bedingt
eine Baustelle auf den betroffenen Grundstücken. So wird oft ein Verfüllen und
Verschließen der Leitungen einem Rückbau bevorzugt, weil dies ohne Eingriffe
und fast ohne Beeinträchtigungen auf Grundstücken Dritter möglich ist.
• Ebenso ist zu klären, welche Werkleitungen auf dem Areal weiterhin in Betrieb
bleiben müssen, wofür allenfalls Provisorien nötig sind und wo diese durchzuführen sind sowie wer für deren Unterhalt zu welchen Zeiten verantwortlich ist.
Bei der KVA Bern musste der Stadtbachkanal, welcher mitten durch die bestehende Anlage floss, vor dem Rückbau in ein Provisorium umgelegt werden, um
den Rückbau überhaupt zu ermöglichen. Dieses Provisorium wurde in Absprache
mit dem Nachnutzer so erstellt, dass er das Provisorium mit dem Kauf des Areals
übernehmen konnte und seine Neuüberbauung ohne Beeinträchtigung durch das
Provisorium erstellen kann.
• Eigentumsverhältnisse, Nutzungsrechte und der allfällige Übertrag von Konzessionen für Grundwasserfassungen sind zwischen den Parteien und mit den zuständigen Behörden zu klären.
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• Gibt es in einem Industriegebiet Bahnanschlüsse, sind die Eigentumsverhältnisse
zu berücksichtigen. In Bern gehörten die Industriegleise ab dem Streckengleis einer
Kooperation, die allen Grundeigentümern des gesamten Industriegebietes gehörte.
Nun musste einerseits mit der Kooperation der Austritt der KVA Bern aus der Kooperation und andererseits der Rückbau der einzelnen Gleise geregelt werden – aufgrund der Vielzahl an Miteigentümern ein langwieriges und aufwendiges Prozedere.
Die Gleisanlage musste als Ganzes funktionstüchtig bleiben und deshalb konnte ein
Gleisabschnitt nicht ohne weiteres entfernt werden. Erschwerend kam hinzu, dass
die Gleise jeweils mit der Gleisachse genau auf der Grundstücksgrenze lagen.
• Nach dem Rückbau bleibt eine Kraterlandschaft zurück. Soll eine weitere Herrichtung des Areals stattfinden, beispielsweise für eine neue Überbauung oder für
eine Renaturierung, sind im Vorfeld mit dem Käufer respektive den zuständigen
Behörden die Anforderungen zu klären und entsprechende konkrete Vereinbarungen zu treffen. Gerade für eine Neuüberbauung ist es zentral, dass allfällige
Erdbewegungen oder Aufschüttungen mit geeignetem Material erfolgen und dieses
entsprechend verdichtet wird. Im besten Fall wird mit dem Käufer oder Nachnutzer
exakt definiert, in welchem Zustand das Areal übergeben wird. Dabei sind Terrainkoten und die Qualität der Oberfläche zu definieren.
Erst mit der Klärung der genannten Punkte kann entsprechend der Leistungsumfang
für den Rückbauunternehmer definiert werden.

5.2. Schadstoffe und Altlasten
Die Kosten für die Schadstoffsanierung können einen wesentlichen Teil der gesamten
Rückbaukosten ausmachen: Beim Rückbau der KVA Bern waren rd. 1/3 der Gesamtkosten der Schadstoffsanierung zuzuweisen. Bezogen auf die Leistungen des Rückbauunternehmers machte die Schadstoffsanierung gar fast die Hälfte der Kosten aus.
Entsprechend muss dieser Thematik vor dem Rückbau volle Aufmerksamkeit geschenkt
werden und alle Projektbeteiligten müssen hierzu sensibilisiert sein.

Bild 6:
Ölverschmutzter Aushub
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Bei der Beschaffung der Rückbauleistungen ist ein fairer Wettbewerb und eine zuverlässige Preisbildung durch die Anbieter nur dann möglich, wenn die Art und Menge
der Schadstoffe und Altlasten detailliert bekannt sind.
Deshalb sind vor der Submission des Rückbaus detaillierte Schadstoff- und Altlastenanalysen zu erstellen. Als Ergebnis aus diesen Analysen sollte nicht nur ein
beschreibender Bericht resultieren, sondern auch ein detailliertes Mengengerüst mit
allen detektierten Schadstoffen, deren Art und der Orte deren Vorkommen und deren
detaillierte chemische Analyse.
Damit hat man die Grundlagen, um verbindliche Preisofferten von Unternehmern
einzuholen.

Bereits aus den oben genannten Punkten wird ersichtlich, dass der Rückbau projektiert
werden muss und kein Selbstläufer ist. Für die Klärung oben genannter Punkte über die
Beschaffung und Aufbereitung der notwendigen Grundlagen und das Erstellen eines
Bewilligungsprojektes sind entsprechende Planungsleistungen erforderlich.
Die Projektierung bis zum Erlangen der Baubewilligung sollte in der Hand des Betreibers bleiben, weil hier viele Abstimmungen nötig sind und weil in der Kommunikation
nach außen und zu Behörden viel Potential liegt respektive verschenkt werden kann.
Siehe dazu auch die Erläuterungen unter Ziffer 2.

5.4. Ausschreibung
Ein definiertes Rückbauprojekt mit klaren Festlegungen zum Endzustand, die detaillierte Schadstoff- und Altlastenanalyse und der damit zusammenhängende widerspruchsfreie Leistungsbeschrieb sind die Basis für die Beschaffung eines Rückbauunternehmers.
Dazu ist aber auch eine möglichst lückenlose Dokumentation der bestehenden Anlagen
und Gebäude erforderlich. Diese Unterlagen sind beispielsweise notwendig, um Bauzustände zu beurteilen und statische Nachweise zu erstellen, um die Bauarbeiten zu
planen und sinnvoll zu etappieren, um Mengengerüste zu erstellen und Bauprogramme
zu erarbeiten. Deshalb dürfen Bestandsunterlagen keinesfalls vernichtet werden, auch
wenn es verlockend scheint, das alte Archiv vor der Außerbetriebnahme kurzerhand
im Verbrennungsofen zu entsorgen. Außerdem ist es ratsam, die relevanten Unterlagen
vor einer Submission auf ihre Gültigkeit vor Ort zu überprüfen, um allfällige Abweichungen zum tatsächlichen Zustand möglichst früh festzustellen, und damit später in
der Realisierung Änderungen mit potentiellen Mehrkosten zu minimieren.
Grundsätzlich sind auch beim Rückbau alle Modelle für die Realisierung möglich wie
sie auch im Neubau angewendet werden, also von der konventionellen Abwicklung
mit Einzelleistungsträgern und Bauleitung durch die Bauherrschaft bis zum allumfassenden Totalunternehmer-Modell. Allerdings gibt es im Rückbau einige Spezialitäten
aufgrund derer die GU- und TU-Modelle zu bevorzugen sind:
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• Die Unternehmer wenden sehr unterschiedliche Methoden für den Rückbau und
die Entsorgung an.
• Die Unternehmer haben sehr unterschiedliche Möglichkeiten für die Entsorgung
der anfallenden Materialien. Sie betreiben eventuell eigene Deponien oder Materialaufbereitungsanlagen. Entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen
an die Abbruchmethoden und an die Trennung von Materialien. Die Deponiegebühren variieren stark je nach Zusammensetzung und Belastung der Materialien.
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• Die Möglichkeiten des Verkaufs von Anlageteilen oder die Wiederverwertung von
Materialien und Bauteilen ist sehr stark abhängig von den erschlossenen Absatzmärkten des Unternehmers. Gelingt es ihm Anlagen zu verkaufen, wirkt sich dies
positiv auf die Rückbaukosten aus. Beispielsweise konnte der Unternehmer die
Kohlekessel aus der KVA Bern nach Pakistan verkaufen, wo sie ein zweites Leben
erhielten. Gitterroste landeten auf dem Boden von Viehställen und sogar Heizungen
wurden wiederverwertet.
Um einen möglichst tiefen Preis für den Rückbau zu erhalten, muss die gesamte
Kette von der Schadstoffsanierung, der Materialtrennung und -aufbereitung bis zur
Entsorgung oder dem Verkauf wirtschaftlich optimiert werden. Dies kann am besten
gelingen, wenn ein Unternehmer die ganze Kette in seiner Hand hat, was bei GU- und
TU-Modellen am einfachsten erreicht werden kann. Und der Wettbewerb kann somit
unter den Anbietern seine größte Wirkung entfalten.

Bild 7:
Optimierte Entsorgung durch
separate Demontage und Materialtrennung

Unter diesen Aspekten ist vor der Submission durch den Bauherrn zu überlegen,
welche Komponenten er allenfalls selbst veräußern kann und welche eher durch den
Rückbauunternehmer verkauft werden können. Komponenten, die der Rückbauunternehmer veräußert, führen zu einem geringeren Werkpreis. Entsprechend ist es wichtig,
dass die Anbieter bereits in der Angebotsphase wissen, über welche Komponenten
und Anlageteile sie verfügen können und welche bereits vorher durch den Betreiber
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entfernt werden. Deshalb ist eine klare Deklaration in den Ausschreibungsunterlagen
notwendig und dabei auch eine Regelung zu Verantwortlichkeiten und Gewährleistungen zu treffen.
Bei der Submission von Rückbauprojekten ist zudem zu beachten, dass die einschlägigen
Normen (z.B. SIA LHO, respektive HOAI) den Anforderungen und den Spezialitäten
eines Rückbauprojekts nicht gerecht werden. Aus diesem Grund ist hierauf ein besonderes Augenmerk zu legen und Schnittstellen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben
sind klar zu regeln.

Ein Rückbau wird in der Realisierung meist als lästiges Übel erlebt. Grund dafür sind
die Emissionen von Lärm, Staub und Erschütterungen – und es entsteht dabei nicht
einmal etwas Neues. Somit freut sich kein Nachbar über eine Rückbaubaustelle neben
seinem Haus oder Arbeitsplatz. Entsprechend wichtig ist eine transparente Kommunikationskultur nach außen und insbesondere zur betroffenen Nachbarschaft zu pflegen.
Indem deren Anliegen ernst genommen werden und ihnen aufgezeigt wird, mit welchen Maßnahmen diesen nach Möglichkeit entsprochen wird, kann viel Verständnis
geschaffen und Widerstände abgebaut werden. Diese Kommunikation muss deshalb
unbedingt in den Händen des Bauherrn bleiben.
Maßnahmen zur Eindämmung von Emissionen sind möglich. Entsprechend sind
die diesbezüglichen Anforderungen in der Submission der Rückbauleistungen zu
definieren.

Bild 8:

Rückbau der KVA Bern
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Vor Beginn der Arbeiten sind an den benachbarten Bauwerken mit den jeweiligen
Eigentümern, der Bauherrschaft und dem Unternehmer Schadensaufnahmen durchzuführen. Damit kann später nachgewiesen werden, ob Risse in Nachbargebäuden
auf die Erschütterungen aus dem Rückbau zurückzuführen sind oder schon vorher
vorhanden waren. Schadensaufnahmen sind eine Rückversicherung für den Bauherrn
und den Unternehmer und helfen mit, ein großes Konfliktpotential zu minimieren.
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5.6. Abschluss
Auch ein Rückbau muss dokumentiert werden. Ein Rückbau ist in den seltensten Fällen
vollständig, so dass nichts zurückbleibt. Aber auch dann ist eine Dokumentation der
erfolgten Arbeiten, der Materiallieferungen und des Endzustands hilfreich. Beispielsweise sollte das Material für Aufschüttungen, dessen Verdichtung und gegebenenfalls
zugehörige QM-Dokumente festgehalten werden. Meist bleiben jedoch Bauwerksteile
oder Provisorien bestehen und müssen weiter bewirtschaftet werden oder müssen
dem Nachnutzer bekannt sein, damit er diese bei der weiteren Beplanung des Areals
berücksichtigen kann.
Ein Nachbargrundstück der KVA Bern war über die KVA entwässert. Beim Rückbau
der KVA musste ein neues Provisorium für diese Entwässerung erstellt werden. Der
Stadtbachkanal floss während des Betriebs in einem künstlichen Bett mitten durch
die Anlage. Er wurde in ein unterirdisches Kanalprovisorium verlegt – an die Grundstücksgrenze, so dass er auch bereits für die Neuüberbauung aus dem Weg ist und erst
nach der Erstellung der neuen Überbauung wieder offen mitten durch das Areal gelegt
werden kann. Zudem gibt es Tiefenfundationen, im Wesentlichen Pfähle, die nicht
mit vertretbarem Aufwand zurückgebaut werden können und im Boden verbleiben.
Die genannten Bauten sind nach dem Rückbau unter Terrain nicht mehr sichtbar und
teilweise auch nicht mehr zugänglich. So ist es wichtig, bereits während des Rückbaus
diese Bauten exakt einzumessen und zu dokumentieren. So wurden beispielsweise
die Lage und Kote der Pfähle sowie deren Durchmesser und deren Bewehrung dokumentiert bevor das Terrain aufgeschüttet wurde. Nur so kann der Nachnutzer diese
Bauten berücksichtigen und gegebenenfalls weiterverwenden, ohne dass er sie wieder
aufwendig freilegen und analysieren müsste.
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