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Man kann nicht alle Mißlichkeiten bei Bausanierungen vermeiden. Man kann aber 
„Schmerzen“ , d.h. Ärger, Belästigungen, Behinderungen und dergleichen negative  „Schmerzen“ , d.h. Ärger, Belästigungen, Behinderungen und dergleichen negative  
Erlebnisse zumindest in Teilbereichen von Hause aus zu vermeiden trachten. Man kann 
sie in anderen Bereichen mindestens reduzieren. 

Man kann vor allem an der subjektiven Einstellung zu den objektiven Behinderungen 
und Beeinträchtigungen  ansetzen und diese  zu verändern suchen. 

Es macht einen großen Unterschied, wenn man weiß, daß unvermeidliche Belästigungen 
(Lärm, Staub, Wegesperrung, Umwege, Bestandsveränderungen etc.) zu einem 
wünschenswerten, positiv besetzten Ergebnis führen werden. Dieses Ergebnis liegt zum 
einen in der Beseitigung von gesundheitlichen Problemstoffen, zum anderen im Wissen 
um bessere Energieeffizienzen der Gebäude, in denen man arbeitet , und schließlich im 
Wissen um Verbesserungen bei Bau, Einrichtung und Betrieb der Bibliothek.

Die  Einflußnahme auf die subjektiven Einstellungen, Emotionen und Erwartungen der 
Kunden und des eigenen Personals  gegenüber den Baumaßnahmen kann man planen 
und über die gesamte Dauer der Sanierung Stück für Stück betreiben.
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Die Gebäude auf Campus 1 der Die Gebäude auf Campus 1 der 
Universität:

Vordergund blau: 4 Lesesäle im 1. 
und 2. Stockwerk

Dahinter weiß: Büros der UB

Weiter dahinter Kupferdach: die 
Zentrale

Linkes Gebäude: im 1.OG ein Lesesaal 
mit Brückenanbindung zu allen Sälen

Rechts am Rand weiß: mit Brücke zur 
Zentrale ein weiterer Lesesaal
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Die Zentrale grün mit Kupferdach: 80 m Die Zentrale grün mit Kupferdach: 80 m 
lang, 40 m  breit und 16 m hoch im 
Innern.
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Betonarbeiten an den korrodierenden Betonarbeiten an den korrodierenden 
tragenden Pfeilern der 
Bibliothekszentrale.

Preßluftarbeiten mit Lärm und 
Staubentwicklung

Dies im Mai 2008, also im 9. Jahr der 
Sanierungen der Bibliothek.
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dittoditto
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dittoditto
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Lesesaal A 1. OG 1.957 qmLesesaal A 1. OG 1.957 qm

Lesesaal A 2. OG 1.203 qm

Lesesaal B 1. OG 1.526 qm

Lesesaal B 2. OG .921 qm

Lesesaal C 1.460 qm

Zentrale EG 2.105 qm

Zentrale OG 2.324 qm

Büros Zentrale 1.623 qm

BZ Magazin 1. UG 2.057 qm

BZ Magazin 2. UG 1.907 qm

BZ ZwG .105 qm
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Sanierungsgewinne sollen diejenigen Sanierungsgewinne sollen diejenigen 
neuen Einrichtungsmomente genannte 
werden, die nicht direkt aus der 
Schadstoffentfernung und der Ersetzung 
gefährlicher Stoffe durch derzeit noch als 
ungefährlich angesehene herrühren. 
Vielmehr sind dies zusätzliche
Neuerungen, die für die Kunden und das 
Personal Nutzungserleichterungen und 
Nutzungszugewinne ergeben.
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Dies die Ansicht der Bibliothekszentrale Dies die Ansicht der Bibliothekszentrale 
aus dem Jahr 1990:

die heutige Anmutung würde man 
unfrisch nennen.

Das größte Problem schufen über die 
Jahre die Beleuchtungskörper an der 
Decke, die nur mit großen Hubbühnen -
und auch dies nur zum Teil - erreicht 
werden konnten.
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Neuer Zentralschalter unter der Decke Neuer Zentralschalter unter der Decke 
des 1.OG zur Vermeidung von Akustik 
nach oben und Kaltluftniedergang aus 
16 Meter Höhe im Winter.

Neuer Fußboden, neue Glasabtrennung, 
neue Wandpaneele aus Stoff wg. Der 
Akustik, neue Lichtverhältnisse.
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Ditto.Ditto.

Die neuen Lampen sind per Motor 
abzufahren zum Birnentausch.

Neue Deckenpaneele mit besserer 
Akustikdämmung.
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Neuer Eingangs- und Ausgangskiosk in Neuer Eingangs- und Ausgangskiosk in 
der Zentrale mit Wegeführung für die 
Kunden.
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dittoditto
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Alte und neue Beleuchtung: 1.OG vs. Alte und neue Beleuchtung: 1.OG vs. 
2.OG von Lesesälen
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Neue Beschilderung.Neue Beschilderung.

Hier die großen Übersichtsschilder am 
Eingang der Zentrale.

An jedem der 7 Eingänge  der Bibliothek 
werden diese Tafeln aufgestellt werden.
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Neue Beschilderung als kleinere Neue Beschilderung als kleinere 
Hängeschilder für Fachbestände
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Man hält „Schmerzen“ besser aus, wenn man – wie beim Zahnarzt -
weiß, daß am Ende ein besseres Resultat steht wie am Anfang einer weiß, daß am Ende ein besseres Resultat steht wie am Anfang einer 
„Behandlung“.

Wir  nutzten die Gelegenheit einer Schadstoffsanierung , um dabei 
und dadurch noch ganz andere baulichen Wünsche unsererseits 
realisiert zu bekommen, unsere „Wunschliste“. Wir haben gewagt, uns 
in bessere Verhältnisse hineinzuträumen, um dann unsere Träume 
gegenüber dem Bauherrn zu artikulieren.

Wir als UB sind nämlich keineswegs die Bauherren gewesen. Bauherr 
ist das Land in Gestalt des Landesbetriebs LBB (Liegenschafts- und 
Baubetreuung Rhein-Pfalz). Mieter ist die Universität, somit sind wir 
Untermieter. Wir konnten daher bei Aufstellung der 
Haushaltsunterlage Bau für die Schadstoffsanierung  sowie bei der des 
jährlichen Bauunterhaltstitels nur Wünsche anmelden.

Es hängt, dies unsere Erfahrung, zu erheblichen Teilen vom Wollen und 
von der Phantasie von Personen ab, ob Dinge aus der „Wunschliste“, 
die nicht direkt sanierungsbezogen waren, sondern nur durch die 
Sanierung  „miterledigt“ werden könnten, realisiert wurden. Wir 
haben positive und negative Erfahrungen über Personen sammeln 
können und müssen.

In Trier wurden die  „Sanierungsgewinne „  vollständig aus der HU Bau 
finanziert.
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Zu HU Bau siehe:Zu HU Bau siehe:
http://deposit.ddb.de/ep/netpub/89/96/96/967969689/_
data_stat/www.dbi-
berlin.de/dbi_ber/bauein/baufibel/iv_2.htm

Infolge äußerst vorsichtiger Schätzung der 
vermutlichen Kosten der Sanierung der 
Bibliothek wurde der Kostenvoranschlag der 
HU Bau so hoch angesetzt, daß die 
Bibliothek aus diesem Posten ihre 
Sanierungsgewinne errichtet erhalten 
konnte. Dies hing vom Ideenreichtum und 
Mut unserer Kollegen vom LBB ab.
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Auch das Personal muß wissen, wen es Auch das Personal muß wissen, wen es 
ansprechen kann bei Fragen, Unsicherheiten, 
Ungewißheiten, Problemen, aber auch bei Ideen 
und Einfällen.

Es ist vordringliche Aufgabe des 
Baubeauftragten, das Personal zu informieren

- Im Vorfeld und während der Sanierung

- In allen betroffenen Arbeitsgruppen

- immer aber vollständig und präzise

- mit der Aufforderung zum Mitplanen

23



Übersicht über die Umzüge des Übersicht über die Umzüge des 
Personals während der 3 
Sanierungsphasen im 1.OG.

Das Personal hat bei der konkreten 
Ausgestaltung der 
Arbeitsplatzsituationen (Verdichtung der 
Plätze) mitgeplant.
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Viele unserer Provisorien während der Viele unserer Provisorien während der 
Sanierung , aber ebenso auch die anvisierten 
Wünsche aus der „Wunschliste“ sind aus Ideen 
und Einfällen unserer Mitarbeiter heraus 
entstanden. Das Fachwissen des Personals ist 
Gold wert, wenn es um Planung künftiger 
baulicher und mit Baulichem verbundenen 
Arbeitsabläufe geht.

Das Mitdenken kann nicht oft genug stimuliert 
werden. 

Das nachfolgende Bild zeigt ein Provisorium, das 
durch unsere Mitarbeiter mitgeplant wurde: 2 
Eingangskontrollstellen und der provisorische 
Zentralschalter im Hintergrund des Bildes.
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EG der Zentrale mit untertunneltem EG der Zentrale mit untertunneltem 
Eingang, provisorischer Garderobe, 
provisorischem Zentralschalter oben im 
Hintergrund, provisorischem 
Ausgangsschalter 1 und 2. 

Das Personal hatte die Idee für 
Kundenzugang und Platz des 
Zentralschalters.
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Nichts ist auch auf Kundenseite so wichtig wie Nichts ist auch auf Kundenseite so wichtig wie 
die Informierung über alles, was auf sie 
zukommt:

Die Belästigungs- und 
Beeinträchtigungssituation ist ja nicht 
wegzuleugnen. Man muß ihr offensiv begegnen

- Im Vorfeld

- zu jeder Begebenheit und Gegebenheit

- schnell und genau

- einsichtig, d.h. mit Begründungen

- und erklärend
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Ohne ein Vorwissen um Gefahrstoffbeseitigung Ohne ein Vorwissen um Gefahrstoffbeseitigung 
kann dieses Schild zu Verwirrung, Unsicherheit, 
Ängsten führen (und hat es auch bei uns getan).

Die Erläuterung, daß die Entfernung von 
asbestösen Teilen der Fassade am sichersten mit 
hermetischem Abschluß der Arbeiten und unter 
Unterdruckbedingungen geschieht, vermeidet 
im Vorfeld bereits „Schmerzen“, Gefühle des 
Unwohlseins etc. beim Ablick von in weißen 
Schutzanzügen und Atemmasken arbeitenden 
Handwerkern und beim Anblick dieses Schildes.
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Sanierungen führen zwangsläufig zu Sperrungen Sanierungen führen zwangsläufig zu Sperrungen 
von Gebäudeteilen, zu Umwegen oder 
alternativen Wegen. Sie müssen damit rechnen, 
daß auch ungeplante Situationen auftreten, 
wenn Firmen plötzlich vor Ort erscheinen und 
mit ihren Arbeiten beginnen wollen, obwohl sie 
nicht im Bauplan zu Ihrer  Zeit erscheinen.

Daraus können  sich Unübersichtlichkeiten 
ergeben, denen sie ad hoc mit Flatterband und 
provisorischer Ausschilderung abhelfen müssen, 
wie die folgenden 4 Bilder zeigen.
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Zugang zum provisorischen Zugang zum provisorischen 
Haupteingang der Bibliothek zwischen 
dem gerüstaufbau zur 
Fassadensanierung der Zentrale.

Der Zugang ist noch nicht ausgeschildert.
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Hier der provisorische Haupteingang zur Hier der provisorische Haupteingang zur 
Zentrale mit ebensolcher provisorischen 
Beschilderung aus vorhandenem 
Schilderbestand.
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Provisorische Schilder zur Provisorische Schilder zur 
Kundenlenkung vor provisorischem 
Ausgangsschalter und vor Staubwand im 
EG der Zentrale.
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Wieder andere Raumsituation bei einem Wieder andere Raumsituation bei einem 
weiteren Sanierungsabschnitt im EG der 
Zentrale: jetzt wird der Ostteil des EG 
saniert. Der Westteil (links) ist bereits 
saniert.
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Kunden müssen wissen, an wen sie sich mit ihren Kunden müssen wissen, an wen sie sich mit ihren 
Fragen, Kümmernissen, Beschwerden richten 
können. Erfahrungsgemäß ist neben dem 
Eingangspersonal die Auskunft die erste Anlaufstelle 
hierbei. Daraus ergibt sich, daß alle Mitarbeiter mit 
Kundenkontakt den gleichen aktuellen 
Informationsstand über die Arbeiten haben müssen.

Es ist sinnvoll, Beschwerden durch nur eine einzige 
Hand beantworten zu lassen, um inhaltlich 
Konsistenzen zu erzeugen. Der Baubeauftragte ist 
der erste und letzte, der um die jeweilige Situation 
weiß. Er sollte also die schriftlich eingehenden 
Beschwerden beantworten – und schnell.
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Eine Webcam lohnt sich für die Kunden nur, wenn sich auf der 
Baustelle „etwas tut“: wenn ein Bau errichtet wird und 
Eine Webcam lohnt sich für die Kunden nur, wenn sich auf der 
Baustelle „etwas tut“: wenn ein Bau errichtet wird und 
anschaulich aus dem Boden wächst.

Wenn dagegen wie bei uns die inneren Gerüste drei Jahre 
stehen, ohne daß man viel zu sehen bekäme, weil die 
sanierten Teile relativ klein sind wie Lampen oder Dämm-
Matten, dann ist eine stets aktualisierte  Fotodokumentation 
sinnvoller.

Unsere Trierer Dokumentation ist auf der letzten Folie mit 
ihrem URL-Zugang angegeben.

Für Kunden recht eindrücklich waren dagegen 
Ortsbesichtigungen der Baustelle in der Halle.

Im Web 2.0 gibt es gute Möglichkeiten zu einem interaktiven 
Austausch von Bau-Erfahrungen.
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Mit einigen Kunden und Gästen konnte Mit einigen Kunden und Gästen konnte 
der große Sanierungsabschnitt der Halle 
auch vor Ort besichtigt werden.

Dies ist zwar aus Sicherheitsgründen 
immer heikel, konnte bei uns aber 
gefahrlos von einer Galerie aus erfolgen.
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Ditto vor der großen Einrüstung der Ditto vor der großen Einrüstung der 
halle.
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Es ist für die Kunden einer Bibliothek Es ist für die Kunden einer Bibliothek 
überaus angenehm, wenn sie 
Freihandbestände auch während der 
Sanierungsphasen direkt aufsuchen 
können, wenn diese also nicht 
ausgelagert werden müssen.
In Trier gelang es, auf einer früher für 
Zeitungslektüre und Ausstellungen 
genutzten Fläche 2.000 Meter Regale 
aufzustellen, die frei zugänglich waren.
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Pufferfläche für 2000 Meter Pufferfläche für 2000 Meter 
Buchbestand (eines zu sanierenden 
Lesesaals) im 1.OG der Halle.
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Dieselbe Fläche später als Puffer für den Dieselbe Fläche später als Puffer für den 
Altkatalog genutzt, den es damals noch 
geben mußte.
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Alle hier aufgeführten Möglichkeiten setzen weitere Anreize Alle hier aufgeführten Möglichkeiten setzen weitere Anreize 
bei den Kunden, die unvermeidlichen Belästigungen und 
Behinderungen („Schmerzen“) gelassener hinzunehmen und 
zu ertragen.
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Mit Ihrer Unterschrift zur HU Bau u.a. und zu der zu Mit Ihrer Unterschrift zur HU Bau u.a. und zu der zu 
Ihnen vorgelegten Plänen stimmen Sie dem 
Vorgelegten zu. Sie werden damit auch darauf 
festgenagelt.

Welche Folgen es hat, wenn man z.B. nicht penibel 
genug die Pläne studiert hat, die es abzusegnen gilt, 
zeigen die beiden folgenden Bilder:

Obwohl auf den Plänen die Höhe der Theke am 
Zentralschalter exakt angegeben war, habe ich mich 
auf die Wiederholung der Höhe der früheren Theke 
verlassen. Mit der fatalen Konsequenz, daß die 
Mitarbeiter dort ergonomisch nur unbequem die 
Ausleihverbuchungen einscannen konnten und die 
Thekenarbeitsflächen abgesenkt werden mußten.
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Der Zentralschalter mit der neuen und Der Zentralschalter mit der neuen und 
anfänglich überhohen Arbeitsplatte, auf der nur 
unter Schmerzen Ausleihen gescannt werden 
konnten.
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Es empfiehlt sich dringend, daß der Es empfiehlt sich dringend, daß der 
Baubeauftragte und sein Vertreter eine 
Berufshaftpflichtversicherung  abschließen bzw. 
die Risikohöhe ggf. erhöhen sollte.

Bei falschen Entscheidungen kann er 
schlimmenfalls in Regreß genommen werden 
vom Vermieter oder Mieter.
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Wollen Sie Lärm am Bau vermeiden, so ist es an Wollen Sie Lärm am Bau vermeiden, so ist es an 
Ihnen, darauf zu dringen, daß alle Firmen bei 
Vertragsabschluß den Passus im VOB-Vertrag 
unterschreiben, daß Radio- oder CD-Nutzung am Bau 
zu unterbleiben haben. Ebenso darf auf der Baustelle 
nicht geraucht werden (weil Rauch auch durch 
Absperrungen hindurchziehen kann).

Drängen Sie auf die Nutzung lärmgedämpfter 
Maschinen: Firmen versuchen, ihren alten Schrott 
gewinnbringend einzusetzen.

Bestehen Sie auf gute Staubfilter bei Staubsaugern.

Bestehen Sie auf Samstags- Sonntags- oder 
Nachtarbeit bei lärmintensiven Maßnahmen.
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Auf diesem und den folgenden Bildern sehen Auf diesem und den folgenden Bildern sehen 
Sie, daß es mit Planungsaufwand gelingt, 
Baugelände provisorisch für Kundenverkehr zu 
„untertunneln“, um das Kontinuum der Lesesäle 
nicht zu unterbinden und nicht z.B. aus einer 
Bibliothek wie bei uns in Trier drei machen zu 
müssen.

Hoher Wert wurde dabei sowohl auf absolute 
Stauddichtigkeit wie auf Kundensicherheit durch 
innere Beleuchtung des Tunnels und der 
Treppenstufen gelegt.
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Staubabdichtung beim TreppentunnelStaubabdichtung beim Treppentunnel
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Innenbeleuchtung des Treppentunnels Innenbeleuchtung des Treppentunnels 
aus Sicherheitsgründen
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Untertunnelung eines Lesesaals  für ein Untertunnelung eines Lesesaals  für ein 
halbes Jahr. Die Kunden konnten so in 
einem Bibliothekskontinuum bleiben 
und mußten keine Trennung einer 
Bibliothek in zwei separate Teile 
hinnehmen.

Die Bibliothek (und Universität) konnte 
dabei zusätzliches Personal für einen 
separaten Lesesaal einsparen.
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Hier die besonders aufwendige Hier die besonders aufwendige 
Staubwand  im EG der Zentrale während 
der Sanierung der Halle.

Es handelt sich um eine Aluskelett-
Rigipgswand-Konstruktion.
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Sie werden Mängel, sofern sie nicht gerade offensichtlich sind, Sie werden Mängel, sofern sie nicht gerade offensichtlich sind, 
nur durch tägliche Rundgänge durch die Sanierungsbereiche 
finden. Firmen haben i.d.R. kein Interesse daran, durch 
Nachbesserungen Geld zu verlieren.

Und da Sie die besten Ortskenntnisse haben, sind Sie hier im 
Vorteil auch noch gegenüber LBB als Vermieter und 
Technischer Abteilung der Universität als Hauptmieter.

Allerspätestens vor der Bauabnahme sollten Sie sich selbst 
einen Überblick über die noch vorhandenen Mängel auflisten, 
die dann bei der Bauabnahme penibel vorzutragen sind. 

Bestehen Sie auf deren schriftliche Fixierung.
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Mängel 1:Mängel 1:

Hier Undichtigkeit des Daches mit der 
Folge eines verschimmelten Teppichs 
während des gutachterlichen Streits um 
die Schadenverursachung.

Neuer Estrich und neuer Teppich 
mußten nochmals ausgetauscht werden. 
Zeit, Lärm und Staub waren die Folge.
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Mängel 2:Mängel 2:

Wir stellten in der dunklen Jahreszeit 
fest, daß die Beleuchtung der neuen 
Arbeitsplätze im 1.OG der Halle 
unzureichend Licht gab. Wir mußten erst 
Messungen verlangen, bis man uns 
glaubte und eine Nachrüstung erfolgte.

55



Auf die Ersetzung von Toilettenteilen Auf die Ersetzung von Toilettenteilen 
mußten wir ebenfalls dringen.
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Verzögerungen werden sich immer einstellen, das liegt in der Verzögerungen werden sich immer einstellen, das liegt in der 
Natur der Sache: durch unübersichtliche Sanierungsumfänge, 
Pfusch am Bau durch Handwerker, die Bestimmungen der VOB 
bei den Ausschreibungen, durch Gutachterstreit und 
Juristeneinsatz bei dem Disput über die Mängelverursachung. 
Aber auch  durch die Arbeitsplanung der Firmen, die ja in der 
Regel nicht an Ausführungsfristen gehalten sind, weil der LBB 
als Auftraggeber die dabei anfallenden Mehrkosten für die 
Option von Konventionalstrafen nicht aufbringen kann.

Sie können aber immer Ihre Mitarbeiter und Kunden über alle 
Wechselfälle der Sanierung informieren und die Gründe für 
Baustillstand und Verzögerungen erläutern.
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