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Modulbau RWTH Aachen Campus 

Das Center Building and Infrastructure Enginee-

ring (CBI) im Cluster Bauen auf dem RWTH 

Aachen Campus veröffentlicht den ersten Pra-

xisleitfaden für brandschutztechnische Nach-

weise im Modulbau. Die Mitglieder im CBI - füh-

rende Raumzellen-Hersteller sowie RWTH-Ex-

perten - erarbeiteten in Kooperation mit dem 

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung des Landes NRW innerhalb von 

einem Jahr ein Dokument, in dem Hinweise zum 

Nachweis von brandschutztechnischen Eigen-

schaften von Modulbaukonstruktionen kompri-

miert zusammengefasst wurden. 

"Die Bedeutung von modularem Bauen steigt 

immer weiter an. Die steigenden Bevölkerungs-

zahlen und der demographische Wandel erfor-

dern eine schnelle und qualitätsvolle Schaffung 

von Wohnraum sowie von Gesundheits-, Bil-

dungs- und Betreuungsimmobilien. Für den Er-

folg dieser Bauweise mit Raummodulen, Contai-

nern oder auch ehemaligen Seefrachtcontai-

nern, auch übergeordnet als Raumzellen be-

zeichnet, sind unter anderem drei Themen aktu-

ell von hoher Relevanz: der Zulassungs- und Ge-

nehmigungsprozess zum Brandschutz, die Nach-

haltigkeitsbewertung von Raumzellengebäuden 

und das Building Information Modeling (BIM). 

Der Modulbau hat sich dabei in den letzten Jah-

ren in vielfältiger Art und Weise weiterentwi-

ckelt. Mit dem neuen Praxisleitfaden werden 

Unsicherheiten für Bauherrschaften, Planer, 

Hersteller und Behörden in puncto Brandschutz 

Typ 1 (Seefrachtcontainer) | Wertheim | Containerwerk 
Foto (c) Stefan Hohloch 

 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Ausgabe 02 –  2021 

4   
 

beseitigt", erläutert Ina Scharrenbach, Minister-

in für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-

lung des Landes NRW. 

 Im Center Building and Infrastructure Enginee-

ring schlossen sich Raumzellenexperten aus Wis-

senschaft, Wirtschaft und Landesverwaltung zu-

sammen, um sich mit aktuellen, relevanten Her-

ausforderungen für eine erfolgreiche Bauweise 

mit Raummodulen, Containern oder auch ehe-

maligen Seefrachtcontainern zu befassen. Das 

Konsortium umfasst das Institut für Stahlbau der 

RWTH Aachen University mit seinem Lehrstuhl 

für Stahl und Leichtmetallbau sowie dem Lehr- 

und Forschungsgebiet Nachhaltigkeit im Metall-

leichtbau,die Raumzellen-Experten Algeco, 

ALHO, AMTRA, BOLLE, Cadolto, containerwerk, 

ELA, SÄBU, KLEUSBERG, ProContain, Zeppelin 

Rental sowie den Brandschutz-Experten BFT 

Cognos.  Im ersten Schritt sah das Konsortium 

die gemeinsame Herausforderung darin, grund-

sätzliche rechtliche Fragen bei der Verwendung 

von Raumzellen unter brandschutztechnischen 

Aspekten zu klären. 

 

Erstes Konsortialprojekt: Brandschutztechnische Nachweisführung im 

Modulbau 

In Bauprojekten mit Raumzellen stellen sich 

Bauherrschaften, Planer, Hersteller und Behör-

den immer wieder die Frage, welche bautech-ni-

schen Nachweise, insbesondere zum Brand-

schutz, konkret erforderlich sind. Da bisher kein 

einheitliches Verständnis bei allen Beteiligten 

hinsichtlich der Eigenschaften, Voraussetzungen 

und Eignungen der Nachweise besteht, führt 

Typ 2 Interimsschule, Wiesbaden, KLEUSBERG  
Foto (c) Rüdiger Mosler 
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dies zu Unsicherheiten und Verzögerungen in 

den Projektabläufen sowie letztendlich Kosten-

anstiegen. Die Folge: Die eigentlichen Vorteile 

der Raumzellen-Bauweise gegenüber der kon-

ventionellen Bauweise, die neben ökologischen 

Aspekten insbesondere in einer kürzeren Pro-

jektdauer sowie in potentiell geringeren Projekt-

kosten liegen, kommen nicht zum Tragen. Das 

Industrie- und Wissenschaftskonsortium erar-

beitete in regelmäßigen Arbeitstreffen den ers-

ten Praxisleitfaden zu Anforderungen an Bau-

teile von Raumzellengebäuden als Stahltragkon-

struktion aus Gründen des Brandschutzes. Diese 

einheitliche Hilfestellung für Bauherrschaften, 

Planer, Hersteller sowie Behörden umfasst 

- die Einführung und Definition von Begrifflich-

keiten und Anforderungen, 

- die Unterteilung in drei Raumzellentypen: Typ 

I (Seefrachtcontainer), Typ II (nach außen freie 

Stahlrahmen) und Typ III (nach außen beplankte 

Stahlrahmen), 

- die Auflistung und Evaluierung der Nachweis-

formen der Verwendbarkeit und Anwendbarkeit 

auf nationaler sowie europäischer Ebene und 

- die Darstellung alternativer Nachweisansätze 

auf Basis der Bauordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen. 

Jörg Löber, Geschäftsführer der ALHO System-

bau GmbH und mit seinem Unternehmen Pre-

mium-Mitglied im Center Building and Infra-

structure Engineering (CBI), über das Konsortial-

projekt: "Als führendes Modulbauunternehmen 

Abbildung 1Typ 3 (nach außen beplankte Stahlrahmen) | Modulbau für VOLVO  
Foto (c) ALHO Holding GmbH 
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stehen wir für innovative und hochwertige Im-

mobilien. Daher freuen wir uns, dass wir als Pre-

mium-Mitglied des Campus unsere Kompetenz 

und Erfahrung in den Praxisleitfaden einbringen 

und für Planungssicherheit in unserer Bauweise 

sorgen können." Jens Vetter, Geschäftsführer 

der KLEUSBERG GmbH & Co KG, ebenfalls Pre-

mium-Mitglied im CBI, fügt hinzu: "Als Hersteller 

modularer Gebäude sind wir von KLEUSBERG 

sehr froh über den konstruktiven Austausch mit 

Bedarfsträgern, Planern und Genehmigungsbe-

hörden. Zielsetzung ist die eindeutige Differen-

zierung zwischen den am Markt befindlichen Lö-

sungen und deren spezifischen Eigenschaften - 

insbesondere hinsichtlich Brandschutz und da-

mit der baurechtlich abgesicherten Genehmi-

gungsfähigkeit." 

Weitere Lösungen für den Modul-

bau 

Die Veröffentlichung des Praxisleitfadens ist der 

erste Teil zum Brandschutz im Modulbau. In 

Phase 2 werden die Mitglieder im CBI verschie-

dene Konstruktionsmerkmale für Raumzellenty-

pen in brandschutztechnischer Hinsicht erarbei-

ten und versuchen, Standards zu definieren und 

Bauprozesse zu beschleunigen. 

"Seit vielen Jahren lösen wir die brandschutz-

technischen Herausforderungen bei der Umset-

zung von Individuellen Raumzellengebäuden mit 

der gesamten Bandbreite des Brandschutzinge-

nieurwesens. Im CBI haben wir die Chance gese-

hen, die Stan-dardisierung dieser Bauweise kon-

sortial und gemeinschaftlich mit den Herstel-

lern, den Materialprüfern, der Wissenschaft und 

Abbildung 2Typ 3 (nach außen beplankte Stahlrahmen) | Verwaltungsgebäude Regensburg | KLEUSBERG Modulares Bauen  
Foto (c) Rüdiger Mosler 
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dem Bauministerium anzugehen. Mit dem Pra-

xisleitfaden haben wir einen großen ersten 

Schritt in die richtige Richtung getan", so Georg 

Spennes, Geschäftsführender Gesellschafter der 

BFT Cognos GmbH. 

Nachhaltigkeitsbewertung von 

Raumzellengebäuden 

Nachhaltiges Bauen erfährt einen immer höhe-

ren Stellenwert auch im Modulbau. Das Center 

Building and Infrastructure Engineering führt be-

reits ein Konsortialprojekt mit einer vertieften 

Bestandsaufnahme des aktuellen Technikstan-

des sowie der Nachhaltigkeitsbewertung von 

Raumzellengebäuden durch. Dabei werden mit 

den Konsortialpartnern die möglichen Anwen-

dungsfelder definiert. 

Building Information Modeling 

(BIM) im Modulbau 

Mit der zunehmenden Automatisierung und Di-

gitalisierung steht das Bauwesen vor einem 

grundlegenden Paradigmenwechsel über die ge-

samte Wertschöpfungskette des Bauens und Be-

treibens. Mit dem Fokus auf Modulbau initiiert 

das Center Buil-ding and Infrastructure Enginee-

ring gemeinsam mit dem BIM Center Aachen ei-

nen Workshop zum Thema BIM. Weitere Infor-

mationen hierzu folgen in Kürze. 

Dr. Carl Richter, Geschäftsführer des Centers 

Building and Infrastructure Engineering (CBI), 

über die Modulbau-Aktivitäten auf dem RWTH 

Aachen Campus: „ir freuen uns, dass wir inner-

halb des letzten Jahres eine sehr starke Commu-

nity und Expertise im Modulbau in Aachen auf-

gebaut haben. Das gemeinsame Wissen bringen 

wir auch in die nächste Projektphase sowie den 

nächsten Projekten wie die Nachhaltigkeitsbe-

wertung von Raumzellengebäuden und das Buil-

ding Information Modelling ein." 

Das Center Building and Infrastruc-

ture Engineering (CBI) 

Das Center Building and Infrastructure Enginee-

ring (CBI) im Cluster Bauen ging An-fang 2019 

mit zehn immatrikulierten Unternehmen an den 

Start. Mittlerweile sind 22 Unternehmen aus 

verschiedenen Bereichen des Bauwesens im CBI 

aktiv. Die Ziel-setzung des CBI liegt in der Ent-

wicklung einsatzoptimierter Materialien und 

maßgeschneiderter Bauprodukte und -systeme 

sowie in der digitalen Abbildung der Prozesse im 

konstruktiven Ingenieurbau. Das CBI möchte zu-

sammen mit der Industrie Innovationen sowie 

Technologietransfers effizienter umsetzen und 

somit schneller vom Labor auf die Baustelle brin-

gen. 

Erster Praxisleitfaden für brandschutztechnische 

Nachweise im Modulbau 

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik schaffen gemeinsam eine Grundlage 

zur weiteren Entwicklung von systemrelevanten Standards 
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Die Bedeutung von modularem Bauen nimmt 

immer weiter zu. Die steigenden Bevölkerungs-

zahlen und der demographische Wandel erfor-

dern eine schnelle und qualitäts-volle Schaffung 

von Wohnraum sowie von Gesundheits-, Bil-

dungs- und Betreuungs-immobilien. Für den Er-

folg dieser Bauweise mit Raummodulen, Contai-

nern oder auch ehemaligen Seefrachtcontainern 

sind die bauordnungsrechtlichen Anforderun-

gen beim Zulassungs- und Genehmigungspro-

zess relevant. In Bauprojekten mit Raumzellen 

stellen sich Bauherrschaften, Planer, Hersteller 

und Behörden immer wieder die Frage, welche 

bautechnischen Nachweise, insbesondere zum 

Brandschutz, konkret erforderlich sind. Da bis-

her kein einheitliches Verständnis bei allen Be-

teiligten hinsichtlich der Eigenschaften, Voraus-

setzungen und Eignungen der Nachweise be-

steht, führt dies zu Unsicherheiten und Verzöge-

rungen in den Projektabläufen sowie letztend-

lich Kostenanstiegen. Die Folge: Die eigentlichen 

Vorteile der Raumzellen-Bauweise gegenüber 

der konventionellen Bauweise, die neben öko-

logischen Aspekten insbesondere in einer kürze-

ren Projektdauer sowie in potentiell geringeren 

Projektkosten liegen, kommen nicht zum Tra-

gen. 

Konsortialprojekt zum Brandschutz 

im Modulbau 

Das deutschlandweit tätige Sachverständigen-

büro BFT Cognos (Aachen), immatrikuliertes 

Mitglied im Center Building and Infrastructure 

Engineering auf dem RWTH Aachen Campus, er-

kannte das Potenzial eines Industrie- und Wis-

senschafts-konsortiums im Modulbau. Georg 

Spennes, Geschäftsführer der BFT Cognos und 

Centerlei-ter Dr. Carl Richter ergriffen gemein-

sam die Initiative. Nach einem ersten Treffen mit 

einigen Raumzellenherstellern schlossen sich 

mit der Zeit elf Unternehmen als Konsortium zu-

sammen und wurden Mitglied im Center Buil-

ding and Infrastructure Engineering: Algeco, 

ALHO, AMTRA, BFT Cognos, BOLLE, Cadolto, 

containerwerk, ELA, SÄBU, KLEUSBERG, ProCon-

tain, Zeppelin Rental. Von der wissenschaftli-

chen Seite ist das Institut für Stahlbau der RWTH 

Aachen University mit seinem Lehrstuhl für Stahl 

und Leichtmetallbau sowie dem Lehr- und For-

schungsgebiet Nachhaltigkeit im Metall-leicht-

bau in dem Konsortium vertreten. Parallel sah 

ebenfalls das Ministerium für Hei-mat, Kommu-

nales, Bau und Gleichstellung des Landes Nord-

rhein-Westfalen eine hohe Relevanz dieses The-

mas und wurde Kooperationspartner des Kon-

sortiums. 

Der aktuelle Nutzen 

Der Praxisleitfaden bietet Bauherrschaften, Pla-

nern, Herstellern sowie Behörden eine einheitli-

che Hilfestellung. Für das Aachener Konsortium 

ergeben sich jedoch noch weitere Vorteile durch 

diese Zusammenarbeit: 3/4 

• Die beteiligten Hersteller bringen ihre 

Fragestellungen direkt auf politischer 

Ebene ein. 

• Da sie direkt an der Ausarbeitung betei-

ligt waren konnten sie mit ihrem Wis-

sens-vorsprung früher auf die gewonne-

nen Erkenntnisse reagieren beziehungs-

weise diese umsetzen. 

• Das Institut für Stahlbau der RWTH er-

weitert aufgrund dieses Konsortialpro-

jektes sein Lehrangebot, in dem es ge-

meinsam mit dem Brandschutzexperten 

BFT Cog-nos eine neue Brandschutzvor-

lesung für Studierende entwickelt. 
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Fortsetzung folgt: Konstruktionsmerkmale und technische Standards 

Der Praxisleitfaden ist Teil einer mehrstufigen 

Strategie des Centers Building and Inf-rastruc-

ture Engineering und seiner Mitglieder, der in 

Phase 1 nun mit Veröffentlichung abgeschlossen 

wurde. In Phase 2 werden jetzt mit einer Pro-

jektlaufzeit von bis zu ei-nem Jahr Konstrukti-

onsmerkmale für die drei Raumzellentypen erar-

beitet. Das Kon-sortium steht dabei beispiels-

weise vor der Herausforderung, für den Raum-

abschluss einer Raumzelle mehrere Konstrukti-

onsmerkmale für einen technischen Standard 

für den Brandschutz zu entwickeln. Der gesamte 

Raumabschluss muss die Fähigkeit besitzen, 

einem Brand so standzuhalten, dass kein Rauch 

oder Feuer aus der Raumzelle austritt. In aktuel-

len Testverfahren werden derzeit nur einzelne 

Bauteile einer Raum-zelle verbrannt, um das 

Verhalten raumabschließender Materialien zu 

bewerten. Per-spektivisch könnten in Phase 3 

die final erarbeiteten Konstruktionsmerkmale in 

einer Richtlinie für Modulbaukonstruktionen zu-

sammengefasst werden. 

Meldung: RWTH Aachen Campus 

 

 

Typ 2 (nach außen freier Stahlrahmen) | Baustellenbüro München | ProContain, Foto (c) ALHO Holding GmbH 
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Anlegerklagen gegen die Daimler AG wegen 

Dieselgate

Das Landgericht (LG) Stuttgart hat am 

14. Januar den lange erwarteten Vorla-

gebeschluss nach dem gesetzlich gere-

gelten Kapitalanleger-Musterverfahren 

(KapMuG) gegen die Daimler AG wegen 

Dieselgate erlassen und damit das Mus-

terverfahren vor dem OLG  Stuttgart er-

öffnet (Beschluss vom 14.01.2021, Az. 

129 AR 1/21 Kap). 

Der Beschluss enthält sogenannte Feststellungs-

ziele u.a. zu unterlassenen und falschen Ad-hoc-

Mitteilungen sowie falschen Geschäftsberichten 

der Daimler AG. Er basiert auf Musterverfahren-

santrägen der TILP Rechtsanwaltsgesellschaft 

mbH (TILP) vom Juni 2018 und Mai 2019, die 

TILP beim LG Stuttgart gestellt hatte, um das 

Musterverfahren nach dem KapMuG einzulei-

ten. „Unsere Anträge wurden im Februar 2019 

und Februar 2020 im Klageregister des Bundes-

anzeiger veröffentlicht, damit war ein Vorlage-

beschluss nach dem KapMuG zwingend zu erlas-

sen und nur noch eine Frage der Zeit“, erläutert 

der Tübinger Rechtsanwalt Andreas Tilp. „Der 

Vorlagebeschluss enthält quasi das Arbeitspro-

gramm für das OLG Stuttgart, mit dem nunmehr 

die Anlegerklagen gegen Daimler aufgearbeitet 

werden“, ergänzt TILP-Anwalt Axel Wegner. 

Die Kanzleien TILP und TILP Litigation Rechtsan-

waltsgesellschaft mbH (TILP Litigation) vertreten 

vor dem LG Stuttgart aktuell hunderte private 

und institutionelle Investoren gegen die Daimler 

AG mit Klagforderungen in Höhe von rund 1,1 

Milliarden Euro. Die Klagen basieren auf Käufen 

von Daimler-Finanzinstrumenten und Finanzin-

strumenten auf Daimler-Aktien im Zeitraum 

vom 10. Juli 2012 bis 20. Juni 2018 (sogenannte 

Desinformationsphase). Die Kläger werfen 

Daimler die Verletzung kapitalmarktrechtlicher 

Pflichten im Zusammenhang mit dem Daimler-

Dieselskandal vor. Der Vorwurf lautet insbeson-

dere, dass Daimler die Verwendung von illegalen 

Abschalteinrichtungen in seinen Diesel-Fahrzeu-

gen und die hiermit verbundenen Risiken und 

Kosten dem Kapitalmarkt verschwiegen und die-

sen über die wahren Umstände getäuscht hat. 

Während der Desinformationsphase vom 10. 

Juli 2012 bis 20. Juni 2018 sank der Kurs der 

Daimler-Aktie von über 90 Euro auf unter 60 

Euro. Die dadurch erlittenen Schäden sind Ge-

genstand des jetzigen Stuttgarter Musterverfah-

rens. 

„Ende 2021 droht der Eintritt der Verjährung 

von Anlegeransprüchen. Der gestrige Vorlage-

beschluss ermöglicht nunmehr die zeitnahe Be-

stimmung eines Musterklägers durch das OLG 

Stuttgart und damit Anlegern, die noch nicht ge-

klagt haben die Möglichkeit, ihre Rechte mit 
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deutlich reduziertem Kostenrisiko zu verfolgen“, 

führt Rechtsanwalt Wegner aus. „Die Rechtsver-

folgung mittels KapMuG-Musterverfahren ist 

kostengünstiger und bietet erfahrungsgemäß 

signifikant höhere Erfolgschancen als normale 

Klagen“, ergänzt Rechtsanwalt Tilp. 

Die TILP-Kanzleien kooperieren im Schadensfall 

Daimler-Dieselgate mit dem Prozessfinanzierer 

Therium, welcher TILP-Mandanten die kosten-

freie Rechtsverfolgung gegen die Daimler AG ge-

gen Erfolgsbeteiligung ermöglicht. Zudem hat 

TILP hat eine Plattform unter www.daimler-

klage.de eingerichtet, auf der sich geschädigte 

Anleger und Investoren kostenfrei registrieren 

können und dann kostenfrei weitere Informati-

onen zum Musterverfahren gegen Daimler er-

halten. 

Hintergrund 

Im September 2015 wurden bekanntlich die Die-

selmanipulationen des Volkswagen-Konzerns 

öffentlich bekannt. Hierauf behauptete Daimler 

vehement, derartiges komme bei Daimler-Fahr-

zeugen nicht vor und wies den Vorwurf der Ma-

nipulation in einer Pressemitteilung vom 25. 

September 2015 „auf das Schärfste zurück“. 

Auch der damalige Daimler-Chef Dieter Zetsche 

persönlich verwahrte sich in einem Interview 

mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-

tung gegen entsprechende Verdächtigungen 

und behauptete: „Ein Defeat Device, sprich eine 

Funktion, die die Wirksamkeit der Abgasnachbe-

handlung unzulässig einschränkt, kommt bei 

Mercedes-Benz nicht zum Einsatz“. Knapp drei 

Jahre später kam das Kraftfahrt-Bundesamt 

(„KBA“) jedoch zu einer anderen Einschätzung 

und ordnete im Mai 2018 den Rückruf erster 

Daimler-Fahrzeuge wegen der Verwendung ille-

galer Abschalteinrichtungen an. Im Juni 2018 

kündigte schließlich Bundesverkehrsminister 

Scheuer an: „Der Bund wird für deutschlandweit 

238.00 Daimler-Fahrzeuge wegen unzulässiger 

Abschalteinrichtungen unverzüglich einen amtli-

chen Rückruf anordnen. Insgesamt sind in Eu-

ropa 774.000 Fahrzeuge betroffen.“ 

Wie Arzneimittelhersteller ihre F&E-Wirk-

samkeit verbessern können 

An diesen düsteren Tagen hat die große Herausforderung, den Krieg gegen die Pan-

demie zu gewinnen, den Innovationsgeist des privaten Sektors geweckt. In weniger 

als einem Jahr haben biopharmazeutische Unternehmen Dutzende potenzieller Impf-

stoffe gegen COVID-19 getestet und mit der Entwicklung begonnen - eine bemerkens-

werte Leistung, wenn man bedenkt, dass es normalerweise mehrere Jahre dauert, 

einen Impfstoff für Versuche am Menschen bereitzustellen.  

Jüngste positive Entwicklungen geben Hoffnung 

im Kampf gegen dieses spezielle Virus. Aber sie 

unterstreichen auch die enormen Hürden für die 

Entwicklung neuer Produkte, mit denen Phar-

maunternehmen konfrontiert sind. Laut 

Darden-Professor Panos Markou [1], dessen 
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Forschung sich auf das Management von Unsi-

cherheiten in Innovationsprozessen konzen-

triert, ist die Geschwindigkeit und die Mobilisie-

rung, bei der Suche nach Behandlungen und 

Impfstoffen für COVID-19 das Ergebnis einer bei-

spiellosen, behördenübergreifenden Anstren-

gung - teilweise finanziert durch eine Infusion 

von mehr als 10 Milliarden Dollar an Bundesgel-

dern - als Reaktion auf eine der schwersten Kri-

sen der öffentlichen Gesundheit in der jüngeren 

Geschichte.  

Die hohen Investitionskosten 

Unter normalen Umständen ist es ein langwieri-

ger und komplexer Prozess, bahnbrechende Arz-

neimittel und Impfstoffe für Patienten bereitzu-

stellen, ohne Erfolgsgarantie. Und die Kosten für 

die Medikamentenentwicklung sind schwindel-

erregend. Laut dem Center for the Study of Drug 

Development der Tufts University kann es im 

Durchschnitt 2,6 Milliarden Dollar kosten, ein 

neues Medikament auf den Markt zu bringen.  

"Wenn man sich die Pharmaindustrie ansieht, 

fließt so viel Geld hinein, und die Ergebnisse sind 

ungewiss", sagt Markou. "Je nachdem, wie man 

es betrachtet, liegt die Erfolgsquote selbst bei 

Projekten, die in die klinische Erprobung gehen, 

nur zwischen 5 und 10 Prozent. Gleichzeitig sind 

die Auswirkungen auf die Gesellschaft enorm, 

und es steht extrem viel auf dem Spiel."  Dies, so 

Markou, ist der Antrieb für seine eigene neueste 

Studie. In einem aktuellen Artikel, "Rival Signals 

and Project Selection: Insights from the Drug De-

velopment Process" zeigen Markou und seine 

Co-Autoren Stylianos Kavadias und Nektarios 

Oraiopoulos von der University of Cambridge 

Judge Business School (U.K.), wie Führungs-

kräfte in der Pharmaindustrie den Erfolg ihrer 

Forschungs- und Entwicklungsprogramme (F&E) 

beeinflussen können, indem sie die Informati-

onssignale ihrer Konkurrenten sorgfältig bewer-

ten und darauf reagieren. 1 [3] 

Lernen von den F&E Bemühungen 

der Wettbewerber 

Der Erfolg von Pharmaunternehmen hängt zu ei-

nem großen Teil von ihrer Fähigkeit ab, immer 

wieder neue, vielversprechende Ideen zu entwi-

ckeln und zugänglich zu machen. Doch das reicht 

nicht aus, sagt Markou. "Wie wählen und priori-

sieren Sie F&E-Projekte, die einen Mehrwert lie-

fern? Wie verteilt man die knappen Ressourcen 

effektiv auf die verschiedenen Projekte? Das 

sind drängende Fragen für die Pharmaindust-

rie." Wie Markou erklärt, besteht der Prozess 

der pharmazeutischen Medikamentenentwick-

lung aus mehreren Phasen. In der präklinischen 

Phase identifizieren die Wissenschaftler vielver-

sprechende Verbindungen und bestimmen die 

erste sichere Dosis für klinische Versuche am 

Menschen. Nach dem Nachweis der Sicherheit 

und Wirksamkeit steht das Unternehmen dann 

vor der wichtigen Entscheidung, ob der Wirk-

stoff in klinische Studien geschickt werden soll. 

Nach der Phase III der klinischen Studien bean-

tragen die Pharmaunternehmen die Zulassung 

durch die Food and Drug Administration (FDA) 

oder die Europäische Arzneimittel-Agentur.  

Bei allen Entscheidungen zur Projektauswahl 

müssen die Führungskräfte mehrere Kriterien 

bei erheblicher Unsicherheit abwägen. Sie müs-

sen nicht nur die möglichen finanziellen Erträge, 

das Projektrisiko und die Übereinstimmung mit 

der Strategie berücksichtigen, sondern auch das 

Wettbewerbsumfeld, da konkurrierende Firmen 

ständig neue Medikamente entwickeln.  Glückli-

cherweise können die Investitionen der Konkur- 
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renten potenziell nützliche Informationen offen-

baren, die das Unternehmen dann nutzen kann, 

um sein eigenes Wissen zu ergänzen und seine 

eigenen Entscheidungen zu verbessern. Da alle 

Phase-II-Studien und darüber hinaus bei der FDA 

registriert werden müssen, "kann man ein gutes 

Verständnis dafür bekommen, was all diese Un-

ternehmen tun", sagt Markou. Darüber hinaus 

gibt es Unternehmen, die Projekte von Pharma-

unternehmen in der Frühphase verfolgen und so 

eine Fülle von Daten zur Entwicklung neuer Me-

dikamente liefern.  "Wenn ich Konkurrenten 

habe, deren Projekte auf dieselbe Krankheit ab-

zielen", so Markou, "geben mir deren Entwick-

lungsbemühungen zwei Informationen: ein 

Marktrivalitätssignal, das auf einen potenziell 

verstärkten Marktwettbewerb hinweist, und ein 

technologisches Signal, das die technologische 

Machbarkeit einer möglichen Lösung für ein 

Problem in diesem Markt anzeigt."  

Wichtigste Forschungsergebnisse 

Markou und seine Mitarbeiter analysierten Da-

ten aus einer Branchendatenbank, die die Ge-

schichte der pharmazeutischen Medikamenten-

entwicklungen verfolgt, um zu untersuchen, wie 

die Bemühungen des Konkurrenzprojekts die 

Entscheidung beeinflussen, ein Medikament von 

präklinischen Laborversuchen bis zu klinischen 

Studien der Phase I am Menschen weiterzuent-

wickeln. 2 [4] Ihre Studie zeigt, dass die Projekte 

der Wettbewerber in der Frühphase nur schwa-

che technologische Signale liefern. "In diesem 

Stadium", so Markou, "ist nur sehr wenig von 

der technologischen Ungewissheit geklärt, und 

diese präklinischen und Phase-I- und -II-Signale 

Thermometer Medikamente Tabletten Medizin Heilung 
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sind relativ wenig aussagekräftig über die tech-

nologische Machbarkeit eines Projekts bei der 

Behandlung einer bestimmten Krankheit."  Kon-

kurrierende Projekte in der Frühphase liefern je-

doch ein stärkeres Signal für die Marktkonkur-

renz, das auf Markteintrittsabsichten in einem 

bestimmten Therapiebereich hinweist. „Wir ha-

ben festgestellt ", sagt Markou, "dass Unterneh-

men als Reaktion auf diese Konkurrenzprojekte 

im Frühstadium eher ihre eigenen Projekte ein-

stellen, anstatt sich einem harten Wettbewerb 

zu stellen. Das Interessante daran ist, dass diese 

Entscheidungen nicht unbedingt vernünftig 

sind. Diese frühen konkurrierenden Projekte 

sind technologisch so wenig aussagekräftig, dass 

es sich nicht lohnt, das eigene Projekt abzubre-

chen."  Stattdessen, so Markou, sollten Unter-

nehmen auf Informationen von Konkurrenzpro-

jekten achten, die erfolgreich klinische Studien 

der Phase II abgeschlossen haben. "Die fortge-

schrittenen, späten klinischen Projekte Ihrer 

Konkurrenten liefern viel zuverlässigere Infor-

mationen über die technologische Machbarkeit: 

Sie zeigen mögliche Ansätze und Mechanismen 

zur Behandlung einer Erkrankung auf."  

Implikationen für die Welt der Pra-

xis 

Projektauswahlentscheidungen stellen die erste 

große Verpflichtung des Pharmaunternehmens 

dar, ein bestimmtes Medikament zu verfolgen. 

Da die Führungskräfte diese Entscheidungen in 

einem Umfeld hoher Unsicherheit treffen, ver-

suchen sie, alle Informationen abzuwägen, die 

sie bekommen können, einschließlich der 

Schlagzeilen, dass ein Konkurrent gerade zig Mil-

lionen Dollar für eine klinische Phase-II-Studie 

eines Medikaments bereitgestellt hat, das auf 

dieselbe Krankheit abzielt.  Angesichts der Men-

ge an verfügbaren Daten, so Markou, ist es für 

Führungskräfte in der Pharmaindustrie wichtig 

zu wissen, wann solche Informationen ihre Er-

folgschancen tatsächlich verbessern können. "Es 

gibt zwei Arten von Daten", sagt Markou. "Da-

ten, denen man Beachtung schenken sollte, und 

Daten, die man komplett ignorieren sollte. In der 

Pharmazie sollten Sie die Frühphasenprojekte 

Ihrer Konkurrenten ignorieren, um von ihnen zu 

lernen. Erst wenn sie die Phase III erreicht ha-

ben, sollten Sie wirklich anfangen, diese Infor-

mationen zu berücksichtigen."  Wie geht es mit 

Markous Forschung weiter? Er und seine Mitar-

beiter planen zu untersuchen, wie Pharmaunter-

nehmen ihre F&E-Portfolios strukturieren. "Alle 

Hightech-Unternehmen", sagt Markou, "müssen 

entscheiden, wie viele Ressourcen sie für die Er-

forschung von Spitzentechnologien aufwenden 

und wie viele sie in die Weiterentwicklung von 

Kernkompetenzen investieren. Uns interessiert, 

wie Manager das richtige Gleichgewicht zwi-

schen Risiko und Ertrag finden können."  Panos 

Markou ist Co-Autor von "Rival Signals and Pro-

ject Selection: Insights From the Drug Discovery 

Process", zusammen mit Stylianos Kavadias und 

Nektarios Oraiopoulos, beide von der University 

of Cambridge Judge Business School.  Dieser Ar-

tikel wurde mit Unterstützung des Darden's Bat-

ten Institute [5] entwickelt, an dem Gosia 

Glinska als Associate Director of Research Im-

pact tätig ist.1. [6] Panos Markou, Stylianos Ka-

vadias und Nektarios Oraiopoulos, "Rival Signals 

and Project Selection: Insights From the Drug 

Discovery Process", Arbeitspapier.  

https://papers.ssrn.com/sol3/pa-

pers.cfm?abstractid=3225056  (Zugriff am 10. 

November 2020).  
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Die Studie stützt sich auf die Cortellis-Datenbank 

von Clarivate Analytics, die eine nahezu uner-

schöpfliche Menge an Informationen für die ge-

samte Pharmaindustrie enthält. 

[1] https://ideas.darden.virginia.edu/panos-

markou 

[2] https://ideas.darden.virginia.edu/ 

[3] https://ideas.darden.virginia.edu/drug-com-

panies-increase-effectiveness#foot-

note1_i6o4ta4 

[4] https://ideas.darden.virginia.edu/drug-com-

panies-increase-effectiveness#foot-

note2_gpf2ugm 

[5] https://www.darden.virginia.edu/batten-in-

stitute/ 

[6] https://ideas.darden.virginia.edu/drug-com-

panies-increase-effectiveness#footnote-

ref1_i6o4ta4 
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Einkommensorientierte Förderung nach EOF 

Wohnraum für Menschen mit geringer Rente und 

Betreuungsbedarf 
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Steigende Mietpreise, niedrigere Renten, feh-

lende Rücklagen für barrierefreien Umbau – in 

Zukunft werden viele Senioren vor existenziellen 

Herausforderungen stehen. Laut einer Untersu-

chung des Pestel Instituts im Auftrag des Bun-

desverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel 

e.V. wird bis zum Jahr 2038 ein Viertel der Seni-

orinnen und Senioren von zusätzlichen staatli-

chen Grundsicherungsleistungen abhängig sein. 

Im Hinblick auf eine alternde Gesellschaft und 

die von Experten prognostizierte „graue Woh-

nungsnot“ wird geförderter und altersgerechter 

Wohnraum daher – im städtischen wie im länd-

lichen Raum – künftig nötiger denn je gebraucht. 

„Eine ganze Generation mit deutlich niedrigeren 

Renten als vorangegangene Generationen trifft 

auf einen Immobilienmarkt mit explodierenden 

Wohnkosten. Das zeigt sich schon heute, wird 

aber in Zukunft ein noch viel schwerer wiegen-

des Problem sein. Handeln ist jetzt notwendig!“, 

sagt Rupert Voß, Geschäftsführer der InnZeit 

Bau GmbH: „Deshalb haben wir das Produkt ‚Ge-

fördertes Wohnen nach EOF inkl. Betreuungsan-

geboten‘ entwickelt, das die beiden gesell-

schaftspolitisch relevanten Attribute ‚bezahlbar‘ 

und ‚betreut‘ in sich kombiniert.“ Das Unterneh-

men realisiert aktuell in der oberbayerischen 

Gemeinde Brannenburg das Generationen-

wohnprojekt „Dahoam im Inntal“ mit vielfälti-

gen Wohnangeboten für Jung und Alt und für 

Menschen mit unterschiedlichsten Betreuungs-

bedürfnissen – darunter auch 32 nach EOF ge-

förderte Wohneinheiten. 

Das Modell der Einkommensorientierten Förde-

rung (EOF) ermöglicht Wohnungssuchenden be-

zahlbare Mieten durch einen einkommensab-

hängigen Mietzuschuss. So wird die in mehrere 

Stufen gestaffelte Förderung bei einer Einzelper-

son bis zu einer jährlichen Bruttoeinkommens-

grenze von 28.250 € gewährt. Auch Ehepaare 

mit einer Bruttorente von bis zu 56.500 € haben 

Anspruch auf eine geförderte Wohnung. Förder-

berechtigte, die der Einkommensstufe 1 zuzu-

ordnen sind, zahlen damit etwa nur noch eine 

Kaltmiete in Höhe von 4,50 € pro qm. Für eine 

einzelne Person ergibt sich bei einer Wohnung 

mit 40 qm eine monatliche Gesamtmiete von 

180 Euro, für ein Paar in einer 50 qm großen 

Wohnung beträgt die Miete monatlich 225 Euro. 

Die Berechtigung, eine geförderte Wohnung zu 

beziehen, wird durch die zuständige Stelle bei 

der Stadt oder dem Landratsamt in Form eines 

Wohnberechtigungsscheins erteilt. 

Mit der Kombination von nach EOF geförder-

tem, bezahlbarem Wohnraum und betreutem 

Wohnen bietet die InnZeit Bau GmbH ein inno-

vatives und völlig neues Konzept am Markt, das 

für Kommunen ein sinnvolles Investment in die 

Zukunft darstellt. Rupert Voß: „Geeignet sind 

vor allem Grundstücke ab ca. 5.000 qm, die Platz 

für 70 Wohneinheiten oder mehr mit schwer-

punktmäßig 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen zur 

Verfügung stellen.“ Aufgrund der notwendigen 

Gemeinschaftsflächen (z. B. Räumlichkeiten für 

Sport, Gemeinschaftsaktivitäten etc.) ist die 

Größe der Grundstücksfläche vordefiniert. Eine 

ansprechende, bedürfnisorientierte Gestaltung 

mit Balkonen und durchgehender Barrierefrei-

heit sowie mit Außenanlagen und Gemein-

schaftsflächen steigern dabei die Attraktivität 

und den Nutzwert für Seniorinnen und Senioren. 

„Die Kommune hat das bevorzugte Belegungs-

recht und außerdem die Garantie, dass das 

Grundstück mit Gebäude z. B. nach 80 Jahren 

Erbbaurecht wieder in ihr alleiniges Eigentum 

fällt. Zusätzlich schafft sie mit dem Angebot ei-

nen deutlichen Standortvorteil für ihre Bür-
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gerinnen und Bürger“, resümiert Voß. Neben 

dem Konzept des bezahlbaren betreuten Woh-

nens setzt die InnZeit Bau GmbH auch Sonder-

wohnformen um, wie etwa Alterswohngemein-

schaften oder Generationenwohnprojekte, und 

ist hierbei besonders auf eine enge Zusammen-

arbeit mit den Kommunen und den regionalen 

Partnern bedacht. 

Meldung: Deutscher Pressestern, Wiesbaden 

 

 

 

Umsetzung eines Gesamtkonzepts 

aus einer Hand 

Die InnZeit Bau GmbH ist weit mehr als ein klas-

sischer Bauträger. Als Projektentwickler, Reali-

sierungsgesellschaft, Investor, Hausverwalter 

und Vermieter begleitet sie mit einem 50-köpfi-

gen Team Kommunen durch den gesamten Um-

setzungsprozess – von der Konzeption über die 

Förderung und die Vergabe der Wohnungen bis 

hin zur Steuerung von Kooperationen, Verwal-

tung und Vermietung der betreuten Wohnun-

gen. Ziel und Vision der InnZeit Bau GmbH ist da-

bei stets, nachhaltige Lebensräume zu schaffen, 

bei denen die Bedürfnisse der Menschen im Fo-

kus stehen. 

Erforschung der Film- und Kinokultur 
Einst war eine Filmvorführung ein flüchtiges Er-

eignis, das außer schönen Erinnerungen im Ge-

dächtnis des Publikums keine Spuren hinterließ. 

Heute, im Zeitalter des Streaming, setzt jeder 

Film einen digitalen Fußabdruck im Reich der 

Daten. Und nicht nur das: Der Film selbst hat sich 

mit der digitalen Transformation grundlegend 

verändert und neue Formen und Formate ent-
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wickelt. Diese Umbrüche stellen das kleine Fach 

Filmwissenschaft vor große Herausforderungen 

– und bieten zugleich neue Chancen für For-

schung und Lehre. In den kommenden fünf Jah-

ren wird ein Team aus Filmwissenschaftlerinnen 

und Filmwissenschaftlern der Universitäten 

Marburg, Mainz und Frankfurt im „Digital Ci-

nema-Hub“ (DiCi-Hub) erforschen, wie diesen 

Herausforderungen und Chancen begegnet wer-

den kann. Das Projekt wird von der Volkswagen-

Stiftung im Rahmen der Förderlinie „Weltwissen 

– Strukturelle Stärkung Kleiner Fächer“ mit 1 

Million Euro gefördert. 

Für die Filmwissenschaft stellt der Übergang zur 

digitalen Filmproduktion und -distribution in 

Verbindung mit der Emergenz digitaler Kommu-

nikationsnetzwerke einen bedeutsamen Um-

bruch dar. Zunehmend erreichen Forscherinnen 

und Forscher ihre Gegenstände und Quellen in 

digitaler Datenform, oft verknüpft mit hoch ent-

wickelten Metadaten. Auch das Internet bietet 

reichhaltige Datenschätze, die mit entsprechen-

den Werkzeugen geerntet und genutzt werden 

können. Bisher sind filmwissenschaftliche Daten 

– ihre Strukturen, Verknüpfungen und Möglich-

keiten – von der Forschung wenig bearbeitet 

worden. Das Verbundprojekt DiCi-Hub der Uni-

versitäten Marburg, Mainz und Frankfurt will 

dies nun ändern. 

„Um der zeitgenössischen Vielfalt der Netz-

werke, Formate und Märkte von Bewegtbildern, 

ihrer globalen Herkunft und ihrer globalen Zirku-

lation angemessen Rechnung zu tragen, muss 

die Film- und Medienwissenschaft ihr Metho-

denspektrum, aber auch ihre Arbeitsweise an-

passen“, so Prof. Dr. Malte Hagener von der Uni-

versität Marburg, einer der Antragsteller. Das 

kooperativ vorgehende Strategiekonzept zielt 

auf die Entwicklung neuer konzeptueller Grund-

lagen und Methoden für das „kleine Fach“ Film-

wissenschaft: Etablierte (post-)hermeneutische 

Methoden sollen mit neuen digitalen For-

schungsinstrumenten und Methoden verbun-

den werden. DiCi-Hub stellt drei Schlüsselberei-

che der Filmkultur ins Zentrum - nämlich Netz-

werke (Philipps-Universität Marburg), Formate 

(Johannes Gutenberg-Universität Mainz) und 

Märkte (Goethe-Universität Frankfurt am Main). 

„Die digitalen Tools und Methoden, die wir in 

enger Kooperation mit IT-Fachleuten entwi-

ckeln, werden dazu beitragen, ein neues Ver-

ständnis der Entwicklung und Dynamik von 

transnationalen Netzwerken der historischen 

und aktuellen Film- und Kinokultur zu gewin-

nen“, so Prof. Dr. Yvonne Zimmermann, die in 

Marburg zusammen mit Hagener für den Teilbe-

reich „Netzwerke“ zuständig ist. Prof. Dr. Ale-

xandra Schneider wird in Mainz den Teilbereich 

„Formate“ leiten. „Formate haben einen erheb-

lichen Einfluss auf die ästhetischen Eigenschaf-

ten eines Films sowie wichtige Konsequenzen 

für die Modi des Zugangs, der Distribution aber 

auch für den ökologischen Fußabdruck von Me-

dien – alles Phänomene, zu denen wir mithilfe 

von digitalen Methoden neue Zugänge gewin-

nen können“, sagt Schneider. In Frankfurt wid-

met sich Prof. Dr. Vinzenz Hediger dem Teilbe-

reich Märkte. „Mit digitalen Methoden kann es 

uns gelingen, ein genaueres Bild von der Zirkula-

tion von Filmen und den Präferenzen des Publi-

kums jenseits der etablierten Institutionen wie 

Kinos, Festivals und Filmmuseen zu gewinnen“, 

sagt Hediger. 
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An allen drei Standorten sollen die entwickelten 

Methoden in die Lehre implementiert und Infra-

strukturen weiterentwickelt werden. Die Uni-

versitäten arbeiten darüber hinaus im übergrei-

fenden Modul Data Criticism/Data Literacy zum 

Thema Verlässlichkeit, Herkunft, Validität, Integ-

rität und Dichte von Forschungsdaten zusam-

men. Dabei profitiert das Projekt von bereits be-

stehenden Forschungsprojekten an den drei 

Standorten und einschlägigen Forschungsver-

bünden, wie beispielsweise dem kürzlich ge-

gründeten Marburg Center for Digital Culture 

and Infrastructure (MCDCI) der Philipps-Univer-

sität, das den digitalen Wandel aus geistes- und 

sozialwissenschaftlicher Perspektive erforscht. 

Die Projektleiterinnen und Projektleiter koope-

rieren darüber hinaus unter anderem seit 2017 

im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs 2279 

„Konfigurationen des Films“, dessen Doktoran-

dinnen und Doktoranden von der Kooperation 

innerhalb von DiCi-Hub ebenfalls profitieren sol-

len. 

Das Projekt wird durch die VolkswagenStiftung 

mit 1 Million Euro gefördert; dazu kommen Ei-

genleistungen der drei beteiligten Universitäten, 

so dass insgesamt 1,3 Millionen Euro zur Verfü-

gung stehen. Über einen Zeitraum von fünf Jah-

ren wird ein Team aus Filmwissenschaftlerinnen 

und Filmwissenschaftlern mit IT-Experten Werk-

zeuge, Module und Tools entwickeln, die ebenso 

der Lehre wie der Forschung dienen sollen. 

Foto © Kulturexpress, Meldung: Goethe-Uni Frankfurt 

 


