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Waren die Vorgänger dieser Bro-

schüre schon gute Erkenntnis-

quellen für richtiges Handeln des

Sachverständigen rund um eine

Ortsbesichtigung, so gilt dies un-
eingeschränkt auch für die 7. Auf-
lage. Sie ist nicht nur eine Hand-

lungsanleitung für,,junge" Sachver-

ständige; auch ,,alte Hasen" sollten
die Broschüre zum Anlass nehmen,
ihre bisherige Praxis zu überprüfen
und zu hinterfragen. Man darf
schließlich nicht verkennen, dass

sich der Umgang zwischen Rich-

tern, Anwälten und Sachverstän-

digen in den letzten |ahren verän-
dert hai - ob dies eine Verbesserung
bedeutet, lasse ich an dieser Stelle
bewusst offen. Und genau deshalb
gehört diese Broschüre allen Inter-
netinhalten zumkolzin die Biblio-
thek eines jeden Sachverständi-
gen - aber auch den furisten sollte
sie nicht unbekannt bleiben. Der
Autor hat - wieder einmal - ,,ganze
Arbeit" geleistet und daftir gebührt
im Dank. I

scher und auch rechtlicher Art ver-
mittelt.

Im Teil 4, welcher den umfang-
reichsten Anteil einnimmt, werden
neben den Grundlagen Baugrund
13 Sonderbauverfahren und Hilfs-
konstruktionen vorgestellt.

Alle vorgestellten Verfahren sind ei-
ner klaren eindeutigen Gliederung
dargestellt und unterteilt in

. technische Grundprinzipien

. häufige Probleme in der Praxis

und
. rechtliche Lösungen.

Dadurch gewinnt das Buch an
Übersichtlichkeit und Struktur. Es

werden die technischen Grund-
prinzipien nicht ausschweifend
aber so erläutert, dass sie auch der

,,Nichtfachmann" verstehen kann.
Dargestellt werden die Einsatzbe-
reiche der einzelnen Verfahren und
deren Grenzen.

Weiterhin werden die verschieden-
sten damit verbundenen rechtli-
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chen Probleme angesprochen und
rechtlichen Lösungen zugefuhrt.
Das beginnt bei vertraglichen Rege-

lungen, technischen Vorschriften,
Sicherheitsregeln, Unfallschutzvor-
schriften und dergleichen. Die
wichtigsten gesetzlichen Bestim-
mungen und Regelwerke sind je-

weils mit angeführt.

Es ist den Autoren gelungen ein
übersichtliches 'Werk zu den einzel-
nen Bereichen des Tiefbaus zu
schaffen, was jeweils den rechtli-
chen Rahmen beleuchtet.

Für Ingenieure und Bauleiter ist es

ein unverzichtbares Werk. Auch für
Sachverständige, die sich mit der
Materie des Tiefbaus beschäÍÌigen,
ist es sehr empfehlenswert. I
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Sonderbauverfahren Tiefìrau Tech-

nische Erläuterungen - Rechtliche
Lösungen
Rohruertrieb, HDD, Pipelinebøu,
Tunnel-, Kq.nøl- und Deponie-

b øu,Wøsserhøltung, Düsenstrøhlør -

beiten, Spund.wrinde, Bodenstøbi-
lisierung, Abbruch- und Rückbøuør-
b eit en, Kømpftnitt elp r obl em øtik

ñi" Anzahl der Bauwerke un-
I I t"r der Erde werden immer
Ll Tahhsiç¡sr. Oti sind die
Baubereiche Hochbau und Tiefbau
nicht mehr strikt voneinander zu
ttennen. Sie gehen fließend inein-
ander über, so dass ein Überblick
für den nicht ständig mit dem
Tiefbau vertrauten Fachmann und
furisten notwendig ist. Mit dem vor-
liegenden Werk - Baurecht-
Taschenbuch - soll das geschehen.

In den Teilen r-3 werden Grund-
lagen für das Verständnis techni-
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