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Innovation entsteht aus der kontinuierlichen Umsetzung der
Möglichkeiten von morgen. Mit der langjährigen Erfahrung in der
Tragwerksplanung von Bauprojekten jeder Art übersetzen wir die
klassischen Arbeitsmethoden in moderne digitalisierte Prozesse.
Wir stehen für höchste Qualität - zur Zufriedenheit unserer Kunden.

Innovation aus Erfahrung
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Bewährte Standards der Schal- und Bewehrungsplanung
Die technischen Möglichkeiten der Planung steigen mit den
digitalen Methoden, wie der 3-D-Konstruktion und Building
Information Modeling, deutlich an. Auch im Bereich der Tragwerksplanung kann dies dazu führen, dass der Fokus der Kon
struktionsplanung nicht mehr ausreichend auf dem technisch
Notwendigen und dem vertraglich vereinbarten Umfang der
Ausführungspläne liegt. Die Tendenz zu Ausführungsplänen mit
einem immer komplexeren Inhalt nimmt stetig zu, was mit der
Qualifikation und der Umsetzungsfähigkeit der Bauausführenden vor Ort nicht immer im Einklang steht und tw. dadurch verursacht wird. Es entsteht häufig ein Spannungsfeld, in dem
Auftraggeber vor der Frage stehen, welche Inhalte von Schalund Bewehrungsplänen für eine fehlerfreie Bauausführung
erforderlich sind. Zu einem zusätzlichen Klärungsbedarf führen
auch die anhaltenden Diskussionen um die HOAI. Zwar ist
diese im juristischen Sinne kein Leistungskatalog, sie wird aber
dennoch als Grundlage herangezogen, um Leistungsbilder als
vertraglich vereinbarte Leistungsinhalte (z. B. die Grundleistungen nach HOAI) zu definieren. Weitere Hinweise zu den erforderlichen Inhalten von Schal- und Bewehrungsplänen finden
sich in DIN 1356-1, div. gängigen Bautabellen, Splittingtabellen
zur HOAI und nicht zuletzt im Heft 3 des AHO und einschlägigen
Kommentierungen zur HOAI. Eine einheitliche Zusammenstellung sucht man allerdings vergebens. Um dieser Verunsicherung zu begegnen und auch Planern wie Bauherren ein Instrument an die Hand zu geben, die Planungsleistungen inhaltlich
zu überprüfen, hat der VBI als führende Verbandsorganisation
der Planungsbüros den nach wie vor gültigen und bewährten
Standard von Schal- und Bewehrungsplänen im Hochbau
zusammengefasst.

Approved standards of formwork and reinforcement plans
The possibilities of planning increase significantly with digital
methods, such as 3-D design and BIM. This can lead to the
fact that the focus of planning is no longer sufficiently on the
technically necessary and contractually agreed scope of the
implementation plans. The tendency towards ever more complex plan content is steadily increasing, which is not always in
line with the skills of the executing parties. A field of tension
often arises in which clients are confronted with the question
of what contents of S+B plans are required. Ongoing discussions about the HOAI are further unsettling. Although this is
not a catalogue of services, it is nevertheless used to define
services. In the technical literature and standard texts there
are references to necessary plan contents, without uniform
summary. For this reason, the VBI has summarized the still
valid and proven standard.

Stichworte Schalplanung; Bewehrungsplanung; Standards; Hochbau;
Leistungsdefinition; VBI

Keywords formwork planning; reinforcement planning; standards; building
construction; service profile; VBI
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Ursache dafür sind sich verändernde Qualifikationen,
Anforderungen und Interessen bei allen Beteiligten. Leidtragende sind häufig die Bauherren, die insgesamt eine
Leistung vom Beginn der Planung bis zum Abschluss der
Ausführung beauftragt haben und daher kein Verständnis
für vermeintlich fehlende Planungen und nicht abgedeckte
Schnittstellen aufbringen können.

Allgemeines

Als Grundlage der Schalpläne dienen die fertiggestellten
Ausführungspläne des Objektplaners, die Schalpläne
gelten immer nur als Ergänzung zu diesen. Sie dienen der
Schalung der Ortbetonbauteile und sind die Grundlage
für ergänzend zu erstellende Bewehrungspläne. Die Bewehrungspläne stellen die Bewehrung der Stahlbetonbauteile in Form, Anzahl und Lage derart dar, dass die Bewehrung im Werk vorbereitet und auf der Baustelle verlegt bzw. eingebaut werden kann.
Damit sind die wesentlichen Definitionen getroffen, und
dennoch verläuft kaum ein Bauvorhaben ohne Diskussionen über den Inhalt der Schal- und Bewehrungspläne.

Planungen mit räumlichen Modellen, wie sie heute vielfach erstellt werden, bieten eine Reihe von Vorteilen, die
die Qualität der Gesamtplanung insgesamt auf ein höheres
Niveau heben können. Im Bereich der Tragwerksplanung
bieten sich Schnittstellen zu Berechnungssystemen und
die Konsistenz von Grundriss und Schnittplänen wird
erhöht. Der Abgleich mit der Objektplanung und der
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technischen Ausrüstung kann erleichtert werden, ebenso
wie eine Massenermittlung und -verfolgung. Dies alles setzt
allerdings einen korrekten Umgang mit der Modellierung
und ggf. Attribuierung voraus und erfordert entsprechende
Fähigkeiten. Fälschlicherweise werden Pläne stellenweise
als Abfallprodukt einer Modellplanung bezeichnet. Durch
die neue Arbeitsweise und die damit verbundenen Anforderungen droht der Beruf des klassischen Bauzeichners
auszusterben und das Augenmerk für eine durchdachte
und baustellengerechte Stahlbetonkonstruktion im klassischen Sinne rückt in den Hintergrund.
Selbst in sehr modernen und digitalisierten Bauunternehmungen ist derzeit die Verwendung von digitalen Modellen für die Ausführung noch die Ausnahme und Ausführungspläne werden auf absehbare Zeit das maßgebliche
Instrument bleiben. Es entsteht vielmehr der Eindruck,
dass die Anforderungen an den Inhalt der Ausführungspläne zunehmen, während die Qualifikation des bauausführenden Personals mit der rasanten Entwicklung der
digitalen Planungsmöglichkeiten nicht immer einhergeht.
Normative Regelungen und Planungsanforderungen
werden nach wie vor stetig erweitert, was dazu führt, dass
die Notwendigkeit zur gemeinsamen Lösungsfindung
zwischen Planung und Ausführung beide Seiten vor
immer neue Aufgaben stellt.
In diesem Gesamtzusammenhang kommen noch die
aktuellen Diskussionen über eine vermeintliche Ungültigkeit der Honorarordnung hinzu, sodass einerseits über
die Grundleistungen der Leistungsphase 5 hinausgehende Leistungen als erforderlich angesehen oder andererseits erforderliche Leistungen infrage gestellt werden.
Dabei wird oft übersehen, dass die HOAI in den aller-

Tab. 1

meisten Planungsverträgen wirksam mit eingebzogen ist
und mit der Vereinbarung eines den Grundleistungen
entsprechenden Leistungsbilds auch die bewährten Standards der Ausführungsplanung von Stahlbetonkonstruk
tionen festgelegt sind.
Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht des VBI heute
mehr denn je erforderlich, die bewährten Standards bei
der Ausführungsplanung von Stahlbetontragwerken in
Form von Schal- und Bewehrungsplänen klar zu definieren und von den optionalen besonderen und zusätzlichen
Leistungen abzugrenzen oder an den Schnittstellen zu
den weiteren Fachplanungen inhaltlich zu trennen. Es
wird mit den hier tabellarisch dargestellten übersicht
lichen Inhaltsangaben für die Schal- und Bewehrungsplanung ein Instrument zur Verfügung gestellt, das für alle
Beteiligten ein praxisbezogenes Hilfsmittel darstellt. Es
können aber ebenso Schnittstellen erkannt und die Leistungsgrenzen bei Bedarf entsprechend angepasst werden.
Eine möglichst frühe Diskussion und Festlegung der gewünschten projektbezogenen Inhalte dieser Pläne ist
auch hier sicherlich der beste Weg, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.

2

Schalpläne

Bereits im Rahmen der Planung sollte allen Beteiligten
klar sein, dass Schalpläne eine Ergänzung zu den Ausführungsplänen des Objektplaners sind. Sie definieren die
Schalkanten der Betonbauteile. Diese müssen derart dargestellt sein, dass sie auch im Bereich komplexer Details
eindeutig erkennbar sind. Hierzu dienen selbstverständlich Bemaßungen und Beschriftungen; wo dies aber nicht

Leistungsbild Schalplanung im Hochbau
Service profile formwork planning for building construction

Leistungsbild Schalplanung
Nr. Element

Grund
leistung

1

Vollständig ausgefülltes Stempelfeld mit Angabe des
Bauvorhabens, Bauherren, Planverfasser, Planinhalt,
Planummer, Index, Datum sowie evtl. weitere projektspezifische Vorgaben

x

2

Übersichtsskizze des Bauwerks mit Kennzeichnung
des Planausschnitts

x

3

Mitgeltende weitere Pläne

x

4

Angrenzende Schalpläne mit Plannummern und
Gültigkeitsgrenzen

x

5

Legende

x

6

Maßstab in der Regel 1:50, Details- und Teilzeich
nungen angepasst nach Art und Größe der darzu
stellenden Einzelheiten

x

4

Bautechnik 97 (2020) Heft 7 (Sonderdruck)

Bes. Leistung, Kommentar
Zusatzleistung

Bei größeren Bauwerken, soweit zur Lokalisierung des Planausschnitts erforderlich

Inhalt abhängig vom Planinhalt sowie individuellen Vorgaben des Verfassers

Nr. Element

Grund
leistung

Bes. Leistung, Kommentar
Zusatzleistung

7

Achsen des Bauwerks und Nordpfeil,
NN bez. ± 0,00 (Bauwerks-Null)

x

8

Markieren von Änderungen (z. B. mittels Wolken),
Indexliste

x

9

Alle Abmessungen der Betonbauteile im jeweiligen
Geschoss

x

10

Abmessungen der tragenden Bauteile in dem
darüberliegenden Geschoss

x

11

Systematische Maßketten mit Anbindung an die
Gebäudeachsen

x

12

Grundrissdarstellung und erforderliche Anzahl
Schnitte insbesondere bei Höhensprüngen

x

13

Höhenkoten OK Beton mit Bezug auf den Bauwerks- x
Nullwert

14

Tragwerksrelevante Aussparungen mit Maßan
bindung und Höhenkoten

x

Alternativ können auch Kernbohrzonen
definiert und dargestellt werden, die bei der
Bewehrungsführung zu berücksichtigen sind

15

Besondere konstruktive Ausbildung von Auflagern
für Betonbauteile

x

z. B. abgesetzte Auflager, Stahlkonsolen u. Ä.

16

Für das Tragwerk erforderliche Einbauteile, die in
die Schalung eingelegt werden müssen

x

17

Einbauteillisten für statisch erforderliche Einbauteile

x

18

Arten und Festigkeitsklassen der vorgesehenen Bau- x
stoffe, Expositionsklassen, besondere Anforderungen
(z. B. WU), Feuchtigkeitsklassen

19

Verschiedene Baustoffe in der Darstellung eindeutig
erkennbar machen (Schraffur)

x

20

Tragendes Mauerwerk als Auflager

x

21

Mauerwerksanschlussschienen für tragendes Mauerwerk, prinzipielle Ausführung

x

22

Ankerschienen für Anschlüsse von zum Gebäude
x
tragwerk gehörenden Fertigteilen und Stahlbauteilen

23

Sauberkeitsschicht ohne Vermaßung

x

24

Sperr-, Gleit- oder Dämmschichten, wenn in Schalung einzulegen

x

25

Statische erforderliche Lagerangaben

x

26

Fugenbänder für Gebäudefugen

x

27

Bereiche für Hilfsabstützungen und Traggerüste
(z. B. für wandartige Träger), deren Vorhaltedauer
und Lastgrößen angeben

x

28

Arbeitsfugen, Betonierabschnitte, Kennzeichnung der
Betonierreihenfolge

x

29

Wandabwicklungen, Ansichten für gestalterische
Zwecke

x

Angabe nur an Stellen (Grundriss oder
Schnitt), an denen es für die (vertikale)
Bewehrungsführung relevant ist

Geschossschnitte sowie notwendige Detailschnitte, sofern Höhenverlauf nicht aus
Grundrissdarstellung erkennbar ist

Liste auf dem Plan dargestellt
(z. B. in Legende)

Lagerart (z. B. Gleitlager, bewehrtes
Elastomerlager o. Ä.) mit Angaben zu Lage
und Abmessungen

Die Planung dieser Baubehelfe selbst ist Planungsleistung der ausführenden Baufirma
Planungsleistung (Arbeitsvorbereitung) der
ausführenden Baufirma
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Nr. Element

Grund
leistung

Bes. Leistung, Kommentar
Zusatzleistung

30

Aushubplanum, Geländeverlauf, Bodenschichtenaufbau, Drainage und kapillarbrechende Schichten

x

Planungsleistung (Arbeitsvorbereitung) der
ausführenden Baufirma

31

Verfüllmaterial und dessen Eigenschaften

x

Planungsleistung (Arbeitsvorbereitung) der
ausführenden Baufirma

32

Ausschalfristen und Nachbehandlungsdauer

x

Planungsleistung (Arbeitsvorbereitung) der
ausführenden Baufirma

33

Aussparungen und Einbauteile für Montagezustände

x

34

Integration von Kranfundamenten und Kranöffnungen
(z. B. in Decken) einschl. deren nachträgliche Schließung

x

35

Nicht tragendes Mauerwerk

x

36

Mauerwerksanschlussschienen für nicht tragendes
Mauerwerk

x

37

Ankerschienen für TGA-Gewerke (z. B. Aufzüge u. Ä.)

x

38

Ankerschienen für andere Gewerke (z. B. Fassade)

x

39

Anzudübelnde Teile, die nicht zum Gebäudetragwerk
gehören

x

40

Gerüsthülsen, Aussparungen für Rohrhülsen

x

41

Leerrohre und Grundleitungen, Fundamenterder

x

42

Fugenbänder und Verpresssysteme

x

Bei Arbeitsfugen Festlegung durch die ausführende Baufirma gemäß Angaben der Abdichtungsplanung

43

Besondere Oberflächengestaltung und Kantenausbildung

x

z. B. bei Sichtbeton, scharfkantigen Ecken,
Betoneinfärbungen etc.

44

Positions- und Typenbezeichnung von Halbfertigteilen

x

45

Einteilung von Elementdeckenplatten, Hohlwände o. Ä.,
Verlegeübersichtspläne, Montagepläne

x

46

Elementplanung für Fertigteile, Verlegeübersichtspläne,
Montagepläne

x

47

Angaben zur Ausbildung von weißen Wannen

x

Gehört zur Objektplanung bzw. Fachplanung
Abdichtung

48

Angaben zu Einbauteilen für Abdichtungsmaßnahmen

x

Gehört zur Objektplanung bzw. Fachplanung
Abdichtung

49

Baubegleitende Planerstellung (in mehreren Schritten)

x

Bei fehlenden bzw. unvollständigen Vorleistungen der Objekt- und TGA-Planung zu Beginn der Schalplanung (z. B. bei nicht fertiggestellten Werkplänen oder fehlenden TGAAngaben)

ausreicht, sind Schnitte zu führen und ggf. Details in größerem Maßstab darzustellen. Die Kenntnis darüber, wie
üblicherweise gebaut wird, ist dabei unerlässlich, um z. B.
Vermaßungen auf die richtigen Kanten und Höhenkoten
auf die richtigen Oberflächen zu beziehen. Es ist jedoch
nicht vorgesehen, dass in diesen Plänen alles dargestellt
ist, was den Rohbau betrifft, geschweige denn Teile des
Ausbaus. Der Unterschied zwischen Rohbauplänen und
Schalplänen ist in der einschlägigen Literatur vielfach
6
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Ausführung gemäß Angabe der Fachplaner
für TGA (eigene Pläne)

z. B. Geländer, Absturzsicherungen u. Ä.

beschrieben. Wo jedoch ist die Grenze im Detail, wenn es
nicht um eine vollständige planerische Umsetzung des
gesamten Rohbaus geht? Um diese Frage zu beantworten,
ist es erforderlich, sich mit den Leistungen der Tragwerksplanung von Grund auf zu beschäftigen.
Ohne besondere Vereinbarung wird gemäß HOAI das
Tragwerk eines Gebäudes in Abstimmung mit der Architektur geplant. Folglich können nur aus dieser Planung

heraus resultierende Bestandteile des Tragwerks in der
Schalplanung dargestellt werden. Darüber hinaus existiert eine Reihe von Detailangaben, die in die Schalplanung einfließen, aber nicht aus der Tragwerksplanung
selbst resultieren, sondern rechtzeitig durch Dritte angegeben werden müssen (z. B. Aussparungen, Versprünge,
Dämmschichten, die in die Schalung eingelegt werden,
o. Ä.). Gelegentlich werden auch Angaben in den Schalplänen gewünscht, die im Zusammenhang mit dem Betonbau stehen, jedoch nicht Gegenstand der Tragwerksplanung sind. Hierzu zählen Einbauteile, die keine Funktion im Gebäudetragwerk haben, Abdichtungsdetails
einer WU-Konstruktion oder Oberflächengestaltungen.
Es besteht keine Notwendigkeit, dass derartige Details im
Schalplan enthalten sind, damit das geplante Tragwerk
korrekt hergestellt wird.
Dies vorausgeschickt wird umso mehr deutlich, dass
Schalpläne eine Ergänzung zu den Ausführungsplänen
des Objektplaners sind. Auch wenn es grundsätzlich möglich wäre, entspricht es nicht der gängigen Praxis, dass
der Betonbau vollständig, geschweige denn der komplette
Rohbau nur unter Verwendung der Schal- und Bewehrungspläne (die ja per Definition keine Rohbaupläne
sind) errichtet wird. Es wird also erforderlich werden, auch
weitere Fachpläne ergänzend zu verwenden, wie z. B. Aufzugsplanungen oder Elementpläne der Fertigteilfirmen.
Bei Widersprüchen gelten im Zweifelsfall die Architektenpläne, da diese die Vorlage für die Schalplanung darstellen, ebenso wie auch für die weiteren Ausführungsplanungen. Die Bewehrungsführung der Ortbetonbauteile
muss sich an den exakten Schalgeometrien orientieren,
daher besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen diesen Planarten. Dies gilt aber nicht für Werk- und
Montagepläne der Fertigteile oder Halbfertigteile. Auch
für diese Pläne ist der Architekturplan maßgebend, vorhandene Schalpläne können an den Schnittstellen lediglich eine ergänzende Information darstellen.
Alle genannten Aspekte setzen gemeinsam voraus, dass
die Objektplanung bez. der betreffenden Fachplanung abgeschlossen ist. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die
heute oft übliche Praxis der baubegleitenden Planung
nicht ohne Risiken für eine korrekte Erstellung der Schalpläne ist. Hintergrund ist diesbezüglich vor allem die Konsistenz der Ausführungsplanung des Tragwerks. Der Einfluss auf die Schal- und Bewehrungsplanung aus der
Werkplanung des darüberliegenden Geschosses liegt auf
der Hand, aber auch spätere Detaillierungen können deutlichen Einfluss auf die Schalplanung haben. Honorartechnisch sind sicherlich viele Varianten denkbar, das für die
Grundleistung der Schalplanung angesetzte Honorar
gemäß HOAI ist jedoch nicht für diese in mehreren zeit
lichen Schritten zu erstellenden Pläne vorgesehen und
auch nicht auskömmlich. In solchen Fällen sind angemessene Vergütungs- und Terminanpassungen unabdingbar.
Neben den vorgenannten vertraglichen Aspekten muss
vor allem gewährleistet sein, dass die Planungsschnitt

stellen abgedeckt sind und für die Ausführung keine Informationen fehlen. Um dies sicherzustellen, ist eine
frühe und offene Kommunikation über die Planungsabläufe und die Planinhalte erforderlich. Diese muss in
jedem Fall vor Beginn der Ausführungsplanung geführt
werden. Ebenso wichtig ist in der Folge eine frühzeitige
Beschäftigung mit den Schnittstellen und den erforder
lichen Angaben Dritter für die vereinbarten Planinhalte.
Die aktive Kommunikation ist hier einmal mehr der
Schlüssel zum Erfolg.

3

Bewehrungspläne

Die Bewehrungspläne stellen eine ureigene Leistung der
Tragwerksplanung dar und basieren auf den durch die
Tragwerksplanung erstellten Schalplänen. Der planerische
Ablauf sollte allerdings zwingend vorsehen, dass die entsprechenden Schalpläne mit dem Objektplaner koordiniert und von diesem freigegeben sind. Nachträgliche
Anpassungen und Änderungen der Schalgeometrie können sich empfindlich auf die Bewehrungsführung auswirken, sie erzeugen mithin einen hohen Änderungsaufwand
bei der Bewehrungsplanung.
Ebenso wie für die Schalplanung gilt, dass die Vorgaben
der Tragwerksplanung in den Bewehrungsplänen abgebildet werden müssen. Auf tragwerksrelevante Einbau
teile in den Schalplänen muss die Bewehrungsführung
reagieren. Entsprechende Vereinbarungen vorausgesetzt,
gilt dies ebenso für nicht zum Tragwerk gehörende Einbauteile, wobei eine rechtzeitige und vollständige Angabe
durch die betreffenden Fachplanungen sichergestellt sein
muss.
Weitere Diskussionen über die Inhalte von Schal- und
Bewehrungsplänen entstehen an der unmittelbaren
Schnittstelle zur Bauausführung. Sofern der Tragwerksplaner vom Bauherrn mit den Grundleistungen der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5 nach HOAI) beauftragt ist, werden in den Schal- und Bewehrungsplänen die
vom Prüfingenieur geprüften statischen Vorgaben der
Tragwerksplanung für den planmäßigen Endzustand des
Gebäudetragwerks umgesetzt. Bauablaufbedingte Zwischenzustände werden nur insoweit berücksichtigt, wie
diese in dem üblichen Bauprozess auftreten (z. B. Hin
weise auf eine temporäre Abstützung von mehrgeschossigen Wandscheiben, horizontale Arbeitsfugen bei Deckenversprüngen oder Überzügen). Ebenso sind auch erkennbare geometrische Zwänge beim Einbau der Bewehrung
zu beachten. In der Regel werden Baufirmen inmitten der
Ausführungsplanung des bauherrenseitigen Planungs
teams beauftragt. Die Praxis zeigt, dass jedes Unter
nehmen eigene Vorstellungen von Bauabläufen und
Herstellungsprozessen hat, die Einfluss auf die Bewehrungsplanung nehmen können. Diese Vorstellungen
konkretisieren sich häufig im Zuge der Arbeitsvorbereitung der Baufirma oder auch erst im späteren Bauablauf.
Hiervon können bspw. die Lage und Ausbildung von
Arbeitsfugen und Betonierabschnitten, Einsatz von HalbBautechnik 97 (2020) Heft 7 (Sonderdruck)7
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Tab. 2

Leistungsbild Bewehrungsplanung im Hochbau
Service profile reinforcement planning for building construction

Leistungsbild Bewehrungsplanung
Nr. Element

Grund
leistung

1

Vollständig ausgefülltes Stempelfeld mit Angabe des
Bauvorhabens, Bauherren, Planverfasser, Planinhalt,
Planummer, Index, Datum sowie evtl. weitere projektspezifische Vorgaben

x

2

Übersichtsskizze mit Kennzeichnung der darge
stellten Bauteile

x

3

Angabe der wichtigsten Bauteilabmessungen

x

4

Platzierung der Schnittstellen von Plänen an bewehrungstechnisch unkritischen Stellen

x

5

Angaben zu mitgeltenden Plänen wie z. B. weitere
Bewehrungspläne, Schalpläne, ggf. Werkpläne

x

6

Nachbarpläne mit Plannummern und Gültigkeits
grenzen

x

7

Planlegende

x

8

Maßstab in Abhängigkeit von den Bauteilabmessun- x
gen und der Anzahl verschiedener Bewehrungsstahlpositionen, Details- und Teilzeichnungen, angepasst
nach Art und Größe der darzustellenden Einzelheiten

9

Achsen des Bauwerks

x

10

Markieren von Änderungen (z. B. mittels Wolken),
Indexliste

x

11

Anzahl, Durchmesser, Form und Lage der Bewehrungsstäbe, Betondeckungen

x

12

Mindestdurchmesser der Biegerollen

x

13

Stahllisten und Mattenlisten

x

14

Stahlliste für Schraubmuffenverbindungen

x

15

Angaben zu Dübelleisten inkl. vergrößerter Detail
darstellung für deren Anordnung

x

Gesonderte Listenauszüge stellen eine Zusatzleistung dar

16

Stabstahlpositionen seitlich herausgezogen und in
der Form vollständig dargestellt

x

Angaben zu Montagestäben nur informativ,
diese sind von der ausführenden Firma festzulegen

17

Positionierung von Spanngliedern, Angaben zur
Vorspannung

x

18

Maßliche Anbindung von Verlegebereichen an die
Achsen bzw. Bauteilkanten, Übergreifungslängen,
Verschwenkungen u. Ä.

x

19

Hinweis auf Einbauteile für herausbiegbare Bewehrungsanschlüsse (Verwahrkästen)

x

20

Details zu Schweißverbindungen für Bewehrungsstahl x
mit Verweis auf Detailangaben in DIN EN 17660

21

Hinweis auf tragende Einbauteile, die in die Schalung x
eingelegt werden müssen und die Bewehrungsführung
beeinflussen
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Bes. Leistung, Bemerkungen/Anregungen
Zusatzleistung

Informativ, es gelten vorrangig die Angaben
in den zugehörigen Schalplänen

Inhalt abhängig vom Planinhalt sowie individuellen Vorgaben des Verfassers

Nach Vorgabe des Tragwerksplaners (als separate Listen oder auf den Plänen dargestellt)

Nur als ergänzender Hinweis auf den zugehörigen Schalplan (dort Festlegung + Einbauteilliste)

Angaben der zum Tragwerk gehörenden
Einbauteile werden im Schalplan dargestellt

Nr. Element

Grund
leistung

22

Arten und Festigkeitsklassen der vorgesehenen
Baustoffe, Betonstahlgüten, Expositionsklassen,
sonstige Anforderungen (z. B. WU)

x

23

Angaben zu Betoneinfüllöffnungen bei sehr dichter
Bewehrung

x

24

Berücksichtigung von Rüttellücken

x

Konkrete Angaben hierzu nur bei sehr dichter Bewehrung oder sehr geringen Bauteilabmessungen

25

Hinweis auf Fugenbänder oder Fugenbleche, sofern
diese die Bewehrungsführung beeinflussen

x

Siehe hierzu auch die Nr. 33

26

Berücksichtigung der Bewehrungsführung bei her
stellungsbedingten Arbeitsfugen

x

Das ist z. B. in horizontalen Arbeitsfugen
bei Decken, Wänden, Fundamenten der Fall
(höhenversetzte Bauteile)

27

Unterstützung der oberen Bewehrung

x

28

S-Haken und U-Bügel bei Wänden

x

29

Temporäre Einstiegsöffnungen bei massigen Bauteilen

x

30

Integration von Kranfundamenten in Gründungsbauteile oder Kranöffnungen in Decken, einschließlich
deren Schließungen

x

31

Darstellung der Bewehrung von Fertigteilen

x

32

Fugenbänder oder Fugenbleche und deren Einfassung
mit Zusatzbewehrungen

x

Erfolgt im Zuge der Arbeitsvorbereitung
durch die ausführende Baufirma

33

Planung der Arbeitsfugen, Betonierabschnitte, Kennzeichnung der Betonierreihenfolge

x

Erfolgt im Zuge der Arbeitsvorbereitung
durch die ausführende Baufirma

34

Baubegleitende Planerstellung (in mehreren Schritten)

x

Fehlende bzw. unvollständige Vorleistungen
der Objekt- und TGA-Planung zu Beginn
der Schalplanung (z. B. bei nicht fertiggestellten Werkplänen oder fehlenden TGAAngaben)

fertigteilen, Einsatz alternativer Bewehrungsarten (Listen
matten, Schraubanschlüsse u. Ä.) oder auch die Ent
stehung von ablaufbedingten, statisch relevanten Bau
zuständen betroffen sein. Oft treten im Zuge dieser
Konstruktionsänderungen Diskussionen über die Inhalte
der vom Tragwerksplaner erstellten Ausführungspläne
auf, die diese Zusatzanforderungen der Baufirmen naturgemäß nicht erfüllen. Ergänzt werden diese Anforde
rungen häufig durch temporäre Zusatzkonstruktionen für
Kranöffnungen oder Kranfundamente und durch Wünsche bez. alternativer Systeme für z. B. Dübelleisten in
Durchstanzbereichen.
Sofern die genannten Aspekte nicht zwingend für eine
technisch einwandfreie und die Bemessung berücksich
tigende Bewehrungsplanung erforderlich sind, handelt es
sich dabei um Sondervorschläge der bauausführenden
Unternehmen. Falls derartige Sondervorschläge auf der
Grundlage des Bauvertrags umgesetzt werden sollen, fällt
deren technische Bearbeitung in die Sphäre des Bau
unternehmens und stellt keine geschuldete Grundleistung
des Tragwerksplaners dar. Auf der Grundlage einer ent-

Bes. Leistung, Bemerkungen/Anregungen
Zusatzleistung
In Abstimmung bzw. als Ergänzung zu den
Angaben im Schalplan

sprechenden vertraglichen Regelung können sie im Einzelfall von dem Tragwerksplaner als besondere oder zusätzliche Leistung im Nachhinein mit übernommen werden.
Um Missverständnisse bei dem Rohbauunternehmen zu
vermeiden, ist es auch in diesem Planungsschritt sinnvoll,
frühzeitig über die Inhalte der eigenen Planung zu informieren und diese transparent darzustellen.
Zu den Bewehrungsplänen gehören immer auch die
Stück- und Biegelisten des Bewehrungsstahls. Der grundsätzliche Inhalt ist exakt definiert, die optische Dar
stellung wird meistens von dem Tragwerksplaner fest
gelegt. Soweit die erforderlichen Informationen für die
Fertigung und Lieferung der Bewehrung in den Beweh
rungsplänen in Verbindung mit den ggf. gesonderten
Stahllisten vollständig und richtig sind, stellen die Unterlagen ein notwendiges Arbeitsmittel für die weitere Bauausführung dar, mit dem sich die Ausführenden zu Beginn erst vertraut machen müssen. Diesbezügliche Fragen
und Unklarheiten der Baufirmen könnten an dieser Stelle
Bautechnik 97 (2020) Heft 7 (Sonderdruck)9
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vielfach vermieden werden, wenn die erforderliche Beschäftigung mit den Bewehrungsplänen und den Stahl
listen als Arbeitsvorbereitung in ausreichendem Maß erfolgen. Häufig führen die zeitlich engen Abläufe dazu,
dass für diese Arbeitsvorbereitung sehr wenig Zeit verbleibt und die Stahllisten zuweilen ohne Sichtung an die
Biegebetriebe übermittelt werden, um engen Ausführungsterminen und langen Stahllieferfristen zu begegnen.
Die Kenntnis über diese Abläufe sollte bei den Beteiligten
vorhanden sein, um auch in diesem Prozess eine möglichst hohe Qualität zu gewährleisten.

diese von zusätzlichen, optionalen Plandarstellungen
abgrenzt.

4

Wie auch in anderen Bereichen, ist eine frühe und verständliche Aufklärung der Beteiligten hinsichtlich der
vorgenannten Zusammenhänge durch den Tragwerksplaner sinnvoll. Hierfür stellen die hier an die Hand gegebenen Übersichten über die Inhalte von Schal- und Bewehrungsplänen (Tab. 1, 2) eine allgemein anerkannte und
bewährte Grundlage für eine technisch einwandfreie
Planerstellung wie auch für vertraglich klare Leistungs
definitionen und Abgrenzungen dar.

Fazit

Eine hochwertige Schal- und Bewehrungsplanung muss
die Vorgaben der Tragwerksplanung für eine reibungslose Bauausführung eindeutig und detailliert abbilden. Die
Überprüfung mithilfe der in den tabellarischen Zusammenstellungen des VBI angegebenen Planinhalte ist
hilfreich für eine qualitativ hochwertige Planerstellung,
die die notwendigen Grundleistungen beinhaltet und
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Die von Objektplanern, Auftraggebern und Baufirmen
gestellten Anforderungen gehen des Öfteren über den Inhalt der definierten Grundleistung von Schal- und Bewehrungsplänen hinaus. Vorhabenbezogen kann es
durchaus sinnvoll sein, weitere, ergänzende Angaben in
die jeweiligen Pläne zu integrieren. Dabei sollte jedoch
beachtet werden, dass dies zu einem höheren Aufwand
führt, der einer zusätzlichen Regelung hinsichtlich der
Vergütung und auch der Bearbeitungstermine bedarf.
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