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2022 beginnt heute

Noch ist er politisch nicht verabschiedet 

– als beschlossene Sache kann der

Automausstieg und die damit einher-

gehende Energiewende jedoch schon

heute gelten. Es liegt auf der Hand, 

dass dies eine enorme Dynamik in jenen

Bereichen der Industrie auslösen wird,

die sich mit der Nutzbarmachung von

erneuerbaren Energien beschäftigen. 

Sonne, Wind und Wasserkraft fallen

einem als regenerative Ressourcen ein.

Der wichtigste Hebel für die Wende ist

jedoch nicht die alternative Gewinnung,

sondern die Verminderung des Ver-

brauchs. Gebäude sind die größten

Energieverbraucher Deutschlands. 

Mehr als ein Drittel der gesamten in

unserem Land genutzten Energie wird 

für das Heizen von Gebäuden und für 

das Erwärmen von Brauchwasser ver-

wendet. Man muss wahrlich nicht 

über seherische Fähigkeiten verfügen, 

um zu erkennen, dass da für unsere

Branche gerade das größte „Beschäf-

tigungssicherungsprogramm“ aller 

Zeiten aufgelegt wird. 

2022 hat soeben begonnen!

Herzlichst, 

Ihr …

>>

Das Fahrrad sieht aus, als käme 

es direkt aus einem Miss-Marple-

Film. Es hat cremefarbene Reifen,

einen langgestreckten grazilen

Stahlrahmen, einen altertümlichen

Ledersattel, keine Schutzbleche,

keinen Gepäckträger und keine

Beleuchtung. Eigentlich wollte der

Geschäftsführer nur ein Rad für 

sich – und er wollte es sehr einfach.

Das ist ihm gelungen. Bei diesem

nostalgischen Drahtesel gibt es

nichts, was man noch weglassen

Was uns begeistert

könnte. Weil es ursprünglich für 

den Firmenpatron bestimmt war

heißt es jetzt auch so: Guv’nor, was

so viel wie Chef bedeutet. Pashley 

Cycles heißt das Unternehmen, 

das in der englischen Stadt Stratford-

upon-Avon Fahrräder baut – und zwar

noch genauso wie bei der Gründung

vor 84 Jahren: von Hand und zu

erstaunlich erschwinglichen Preisen. 

Mehr unter:

http://www.pashley.co.uk

flexible Nutzung und die ökologischen

sowie die betriebskostentechnischen

Nachhaltigkeitsaspekte im Vorder-

grund stehen. Die Gesamthallenfläche

von ca. 25.000 m² ist in insgesamt

drei Baukörper aufgeteilt, von denen

einer bereits als Kühllager für Lebens-

mittel an die Metro vermietet wurde.  

Kern des flexiblen Konzeptes ist die

Kombination von verschiedenen tech-

nischen Elementen, die es erlauben,

die Logistikfläche  n je nach Auftrags-

lage auch in kleinere Einheiten auf-

zuteilen. Dabei ermöglichen eine 

moderne Haustechnik in Kombination

mit variablen Trennwänden und drei

Treppenhäuser pro Hallensegment 

die Unterteilung in bis zu sechs 

Für unser Team in Bielefeld war

Anfang April der Startschuss für 

das Projekt „nextpark flex“ in Groß-

Gerau. Ende September soll das

Logistikzentrum an die nextpark

GmbH, einen Projektentwickler für

Logistikimmobilien, übergeben 

werden. Die Abwicklung des

Projektes erfolgt unter der techni-

schen Federführung der LIST BAU

Bielefeld GmbH durch eine ARGE

mit den Firmen Max Bögl und

Hagedorn. 

Mit dem „nextpark flex“ wird im 

verkehrsgünstig gelegenen Dreieck

Frankfurt – Darmstadt – Wiesbaden/

Mainz ein Logistik- und Gewerbepark

entstehen, bei dem vor allem die 

25.000 m² Logistik mit flexiblem
Nutzungskonzept

LIST BAU Bielefeld hat bereits im März den Auftrag für den Bau einer Logistik-Immobilie in 
Groß-Gerau erhalten

Wenn im Oktober die größte B2B-
Messe für Gewerbeimmobilien in
Europa ihre Türen öffnet, freuen wir
uns, Sie am Stand C1, 313 begrüßen
zu dürfen. Mehr Infos in unserer
nächsten BAUWERK-Ausgabe.

Wir sind dabei! 

männische Bestätigungsschreiben 

entwickelt wurden. Das bedeutet,

dass ein Schweigen zum Protokoll 

als nachträgliche konkludente Ge-

nehmigung behandelt wird. Die Folge

ist, dass die Vereinbarungen, die im

Protokoll festgehalten wurden, trotz

der fehlenden Vertretungsmacht des

Mitarbeiters, als Vertragsänderungen

zustande kommen.

Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn

die Abänderungen so weit von dem

ursprünglichen Vertrag abweichen,

dass der andere Vertragspartner 

Im Rahmen von Bauprojekten 

kommt es nach Vertragsschluss 

immer wieder zu Besprechungen, 

in denen zwischen den Bauvertrags-

parteien Änderungen der ursprüng-

lichen Vereinbarung schriftlich fixiert

werden. Da zu diesen Terminen 

häufig Mitarbeiter ohne gesetzliche 

Vertretungsbefugnis entsandt werden,

berief sich die Vertragspartei, zu 

deren Lasten die nachträglichen 

Änderungen gingen, in der Vergan-

genheit häufig auf die fehlende

Vertretungsvollmacht des Mitarbeiters.

Dieser Praxis hat der BGH jetzt im

Grundsatz eine Absage erteilt (Urteil

vom 27.01.2011).

Verhandeln die Bauvertragsparteien

nach Vertragsschluss über dessen

Ausführung und werden in diesem

Zusammenhang Vertragsänderungen 

in einem Protokoll festgehalten, so 

gelten dabei die Grundsätze, die 

von der Rechtsprechung für kauf-

Baubesprechungsprotokolle wie kaufmännisches
Bestätigungsschreiben

vernünftigerweise nicht mit einem

Einverständnis rechnen konnte. 

Unternehmen – und zwar gleichgültig,

ob Auftraggeber oder Auftrag   nehmer 

– sind also gut beraten, den Proto-

kollinhalt nach Besprechungen unver-

züglich zu kontrollieren und zu wider-

sprechen, falls dieser gegen ihren

Willen vom ursprünglichen Vertrag

abweicht. Hinweis: Die genannten

Grundsätze des kaufmännischen

Bestätigungsschreibens gelten im

unternehmerischen Verkehr – also

nicht für Privatleute als Bauherren.



Was sagt der Architekt? Zum Rathaus-Center in Hamm

Gerold Potgeter von der architektur

GmbH potgeter + werning zu den

architektonischen Aspekten des

Fachmarktzentrums (siehe auch 

BAUWERK 3/2010 und 1/2011):

„Eine Besonderheit des Grundstücks

liegt darin, dass alle Ansichten eine

städtebaulich wichtige Wirkung

haben, es gibt keine Rückseite, an 

der üblicherweise Anlieferung und

Entsorgung erfolgen. So war es uns

wichtig eine übergeordnete Fassaden-

gestaltung zu entwerfen, die auf diese

unterschiedlichsten Anforderungen

reagieren kann und dem Gebäude

eine einheitliche Erscheinung gibt.

In dem durch die 70´er- Jahre

Architektur geprägte, etwas in die

Jahre gekommenen Architektur der

Umgebung, war es unser Ziel, eine

wertige und freundliche Ausstrahlung

aller Fassaden zu erreichen. Unter-

stützt durch die mit Außengastro-

nomie belebten Außenbereiche zum

Markt und zur Rautenstrauchstraße

versprechen wir uns hiervon einen

sozialen Zusatznutzen. Die farbigen

Glastafeln geben der Fassade zur

Rautenstrauchstraße einen

individuellen Charakter, zur Markt-

seite betonen sie als Bögen die

Eingänge in den Einzelhandel. 

Dass es gelungen ist, alle Mieter an

einem einheitlichen Werbekonzept zu

beteiligen empfinden wir ebenso als

Gewinn für das Gebäude wie die

Integration von örtlichen Einzelhänd-

lern neben den Filialisten in dem

Rathaus-Center. So sind die Voraus-

setzungen für ein lebendiges Stadt-

teilzentrum geschaffen!“

>>

Im Norden von Münster, ganz in 

der Nähe des Naherholungsgebietes

Gasselstiege, entsteht derzeit ein

neues Wohngebiet. Exklusive 

Stadtvillen ergänzen nun den vor-

handenen Mix aus freistehenden

Einfamilien-Eigenheimen, Doppel-

und Reihenhäusern. LIST BAU über-

nimmt für den Bauherren der Stadt-

villen, AS Wohnbau, sämtliche GU

Leistungen; von der Grundstücks-

erschließung über den schlüssel-

fertigen Ausbau bis hin zur Fertig-

stellung der Außenanlagen.

Die Lage könnte kaum besser sein: 

Nur wenige Minuten bis ins Stadt-

zentrum von Münster, Einkaufs-

möglichkeiten für den täglichen Bedarf

in einem nahegelegenen Geschäfts-

Center, gute Anbindung an das regio-

nale Autobahnnetz und Naherholungs-

gebiete direkt vor der Haustür. Genau

die richtige Umgebung für Wohnungen 

mit exklusivem Wohnkomfort!

In zwei Bauabschnitten baut die 

LIST BAU GmbH hier auf einem rund 

6.700 m² großen Grundstück acht

Stadtvillen mit jeweils sieben bzw. elf

großzügig dimensionierte Eigentums-

Wohnungen. Insgesamt 64 Wohnun-

gen verfügen über eine Nettonutz-

fläche von zusammen 9.300 m². 

Schon der Entwurf, den das Architek-

turbüro Maas und Partner für die 

AS Wohnbau GmbH, beide aus

Münster, erstellt hat, erfüllt hohe

Ansprüche. Kubische Gebäude-

grundformen, die mit Stilelementen

des Bauhauses gegliedert werden,

prägen den modernen Charakter der

Häuser. Mit ihren strengen, gerad-

linigen Formen fügen sich die drei-

geschossigen hellen Baukörper, die

nach oben mit einer als Staffel-

geschoss ausgeführten Penthouse-

Wohnung abschließen, harmonisch 

in die Umgebung ein. 

Innen entdeckt man großzügige Grund-

risse und lichtdurchflutete Räume mit

bodentiefen Fenstern. Hochwertige

Materialien sorgen für ein luxuriöses

Ambiente. Alle Wohnungen erhalten

Parkettböden, Fußbodenheizungen,

elektrische Rollläden und eine De-

signer-Bad-Ausstattung. Großzügige

Balkone laden ins Freie ein.

Ein Aufzug führt direkt von der Tief-

garage in die einzelnen Etagen. „Damit

ist auch für Senioren der barrierefreie

Zugang zu den Wohnungen möglich“,

betont Gerhard List. „Im Penthouse

kommt der Aufzug sogar direkt in der

Wohnung an. Wie in amerikanischen

Filmen.“ Zusätzlich zur Tiefgarage ent-

stehen im Außenbereich 26 Garagen

mit einem extensiv begrünten

Tonnendach.

Ein intelligentes Energiekonzept ent-

spricht den Erwartungen an einen

nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

Sämtliche Gebäude werden als KfW-

Exklusivität und Nachhaltigkeit – die Stadtvillen 
verbinden beides

Tageslichteinfall durch Lichtbänder im Dach und in der Fassade des Gebäudes reduziert die
Stromkosten für die Beleuchtung.

tiefes Galeriegeschoss, das ebenfalls

als Lager- oder Servicefläche bzw. 

für Büros eingesetzt werden kann. 

Die Hallenhöhe von 10 m sowie 

eine hohe Bodenbelastbarkeit bieten 

vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.

Außerdem bestehen drei Entlade-

tormöglichkeiten mit Überladebrücke.

Flexibel ist auch das energetische

Konzept des Objektes. Mit einer

Wandkonstruktion aus Stahlbeton-

fertigteilen und Isowandelementen

sowie einem begrünten Flachdach 

aus Trapezblechen entspricht die

Logistikhalle den Anforderungen der

EnEV 2009. Eine punktuell steuer-

bare Fußbodenheizung kann je nach

Platzbedarf dosiert werden. Das 

spart Heizkosten und ermöglicht eine 

transparente Abrechnung des Energie-

bedarfs. 

Tageslichteinfall durch Lichtbänder 

im Dach und in der Fassade des

Gebäudes reduziert die Stromkosten

für die Beleuchtung. Bei Bedarf ist die

stufenweise Zuschaltung von künst-

lichem Licht möglich. Eine effiziente

Dachisolierung sowie die Begrünung

verhindern im Sommer hohe Tem-

peraturen in der Halle und sparen

Kosten für die Klimatisierung.

Mietbereiche mit Größen ab 1.500 m².

Sämtliche Lagerflächen können bei

Bedarf als Kühllager ausgebaut wer-

den. Areale im Erd- bzw. Zwischen-

geschoss sind vom Hallenbereich 

aus zugänglich und können als Büro- 

oder Sozialräume genutzt werden.

Geplant ist außerdem ein 12 Meter Effizienzhaus 70 errichtet. Eine Be- 

und Entlüftung nach neuesten DIN-

Bestimmungen sowie Dreifach-

Verglasung der Fenster sorgen dafür,

dass die Wärme in den Wohnungen

bleibt. Die Beheizung der gesamten

Anlage sowie die Gewinnung von

Warmwasser erfolgt über eine zentrale

Wärmepumpenanlage (Sole/Wasser).

Dafür werden 13 Erdwärmesonden in

die Erde eingebracht. 

Bereits im Herbst dieses Jahres wird

LIST BAU die Villen des ersten Bau-

abschnitts bezugsfertig übergeben. 

Die Wohnungen des zweiten Bau-

abschnitts, der erst im April in Angriff

genommen wurde, werden im Früh-

jahr 2012 fertig gestellt sein. Zu dem

Zeitpunkt wird auch die Arbeit an den

3.100 m² großen Außenanlagen ab-

geschlossen sein.   

In zentraler Lage zwischen dem Stadtzentrum und einem Naherholungsgebiet entstehen in der
beliebten westfälischen Metropole Münster in zwei Bauabschnitten insgesamt 8 Stadtvillen mit
jeweils 7 bzw. 11 Eigentums-Wohnungen.
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2022 beginnt heute

Noch ist er politisch nicht verabschiedet 

– als beschlossene Sache kann der

Automausstieg und die damit einher-

gehende Energiewende jedoch schon

heute gelten. Es liegt auf der Hand, 

dass dies eine enorme Dynamik in jenen

Bereichen der Industrie auslösen wird,

die sich mit der Nutzbarmachung von

erneuerbaren Energien beschäftigen. 

Sonne, Wind und Wasserkraft fallen

einem als regenerative Ressourcen ein.

Der wichtigste Hebel für die Wende ist

jedoch nicht die alternative Gewinnung,

sondern die Verminderung des Ver-

brauchs. Gebäude sind die größten

Energieverbraucher Deutschlands. 

Mehr als ein Drittel der gesamten in

unserem Land genutzten Energie wird 

für das Heizen von Gebäuden und für 

das Erwärmen von Brauchwasser ver-

wendet. Man muss wahrlich nicht 

über seherische Fähigkeiten verfügen, 

um zu erkennen, dass da für unsere

Branche gerade das größte „Beschäf-

tigungssicherungsprogramm“ aller 

Zeiten aufgelegt wird. 

2022 hat soeben begonnen!

Herzlichst, 

Ihr …

>>

Das Fahrrad sieht aus, als käme 

es direkt aus einem Miss-Marple-

Film. Es hat cremefarbene Reifen,

einen langgestreckten grazilen

Stahlrahmen, einen altertümlichen

Ledersattel, keine Schutzbleche,

keinen Gepäckträger und keine

Beleuchtung. Eigentlich wollte der

Geschäftsführer nur ein Rad für 

sich – und er wollte es sehr einfach.

Das ist ihm gelungen. Bei diesem

nostalgischen Drahtesel gibt es

nichts, was man noch weglassen

Was uns begeistert

könnte. Weil es ursprünglich für 

den Firmenpatron bestimmt war

heißt es jetzt auch so: Guv’nor, was

so viel wie Chef bedeutet. Pashley 

Cycles heißt das Unternehmen, 

das in der englischen Stadt Stratford-

upon-Avon Fahrräder baut – und zwar

noch genauso wie bei der Gründung

vor 84 Jahren: von Hand und zu

erstaunlich erschwinglichen Preisen. 

Mehr unter:

http://www.pashley.co.uk

flexible Nutzung und die ökologischen

sowie die betriebskostentechnischen

Nachhaltigkeitsaspekte im Vorder-

grund stehen. Die Gesamthallenfläche

von ca. 25.000 m² ist in insgesamt

drei Baukörper aufgeteilt, von denen

einer bereits als Kühllager für Lebens-

mittel an die Metro vermietet wurde.  

Kern des flexiblen Konzeptes ist die

Kombination von verschiedenen tech-

nischen Elementen, die es erlauben,

die Logistikfläche  n je nach Auftrags-

lage auch in kleinere Einheiten auf-

zuteilen. Dabei ermöglichen eine 

moderne Haustechnik in Kombination

mit variablen Trennwänden und drei

Treppenhäuser pro Hallensegment 

die Unterteilung in bis zu sechs 

Für unser Team in Bielefeld war

Anfang April der Startschuss für 

das Projekt „nextpark flex“ in Groß-

Gerau. Ende September soll das

Logistikzentrum an die nextpark

GmbH, einen Projektentwickler für

Logistikimmobilien, übergeben 

werden. Die Abwicklung des

Projektes erfolgt unter der techni-

schen Federführung der LIST BAU

Bielefeld GmbH durch eine ARGE

mit den Firmen Max Bögl und

Hagedorn. 

Mit dem „nextpark flex“ wird im 

verkehrsgünstig gelegenen Dreieck

Frankfurt – Darmstadt – Wiesbaden/

Mainz ein Logistik- und Gewerbepark

entstehen, bei dem vor allem die 

25.000 m² Logistik mit flexiblem
Nutzungskonzept

LIST BAU Bielefeld hat bereits im März den Auftrag für den Bau einer Logistik-Immobilie in 
Groß-Gerau erhalten

Wenn im Oktober die größte B2B-
Messe für Gewerbeimmobilien in
Europa ihre Türen öffnet, freuen wir
uns, Sie am Stand C1, 313 begrüßen
zu dürfen. Mehr Infos in unserer
nächsten BAUWERK-Ausgabe.

Wir sind dabei! 

männische Bestätigungsschreiben 

entwickelt wurden. Das bedeutet,

dass ein Schweigen zum Protokoll 

als nachträgliche konkludente Ge-

nehmigung behandelt wird. Die Folge

ist, dass die Vereinbarungen, die im

Protokoll festgehalten wurden, trotz

der fehlenden Vertretungsmacht des

Mitarbeiters, als Vertragsänderungen

zustande kommen.

Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn

die Abänderungen so weit von dem

ursprünglichen Vertrag abweichen,

dass der andere Vertragspartner 

Im Rahmen von Bauprojekten 

kommt es nach Vertragsschluss 

immer wieder zu Besprechungen, 

in denen zwischen den Bauvertrags-

parteien Änderungen der ursprüng-

lichen Vereinbarung schriftlich fixiert

werden. Da zu diesen Terminen 

häufig Mitarbeiter ohne gesetzliche 

Vertretungsbefugnis entsandt werden,

berief sich die Vertragspartei, zu 

deren Lasten die nachträglichen 

Änderungen gingen, in der Vergan-

genheit häufig auf die fehlende

Vertretungsvollmacht des Mitarbeiters.

Dieser Praxis hat der BGH jetzt im

Grundsatz eine Absage erteilt (Urteil

vom 27.01.2011).

Verhandeln die Bauvertragsparteien

nach Vertragsschluss über dessen

Ausführung und werden in diesem

Zusammenhang Vertragsänderungen 

in einem Protokoll festgehalten, so 

gelten dabei die Grundsätze, die 

von der Rechtsprechung für kauf-

Baubesprechungsprotokolle wie kaufmännisches
Bestätigungsschreiben

vernünftigerweise nicht mit einem

Einverständnis rechnen konnte. 

Unternehmen – und zwar gleichgültig,

ob Auftraggeber oder Auftrag   nehmer 

– sind also gut beraten, den Proto-

kollinhalt nach Besprechungen unver-

züglich zu kontrollieren und zu wider-

sprechen, falls dieser gegen ihren

Willen vom ursprünglichen Vertrag

abweicht. Hinweis: Die genannten

Grundsätze des kaufmännischen

Bestätigungsschreibens gelten im

unternehmerischen Verkehr – also

nicht für Privatleute als Bauherren.




