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Meine Damen und Herren,

sehr geehrte 

Frau Senatorin Junge-Reyer,

Sehr geehrte 

Frau Senatorin Lompscher,

sehr geehrter 

Herr Präsident Meier-Hartmann,

Im Namen des Vorstandes der Baukam-

mer Berlin heiße ich Sie herzlich willkom-

men.

Meine Damen und Herren Abgeordneten, 

Präsidenten, Vorsitzenden und Ge-

schäftsführer der befreundeten Kam-

mern und Verbände.

liebe Gäste und Mitglieder 

der Baukammer Berlin,

ich danke Ihnen, dass Sie unserer Einla-

dung gefolgt sind und begrüße Sie sehr

herzlich.

Die Architekten-

kammer und die

Baukammer Ber-

lin werden in die-

sem Jahr 25 Jah-

re. Wir wollen

dieses Ereignis

heute mit Ihnen

gemeinsam

gebührend feiern

und es freut mich

sehr, dass es mit

der Architektenkammer gelungen ist,

diesen besonderen Ort dafür – das 

Marshallhaus - zu entdecken. 

Mein Dank richtet sich auch an die zahl-

reichen Donatoren unserer Veranstal-

tung. Sie haben mit Ihren Spenden

erheblich dazu beigetragen, diese Feier

zu gestalten.

Wirklich Großes entsteht bekanntlich

nicht im Handumdrehen – und das gilt

auch für die Geburt unserer Baukammer. 

Es gebietet der Respekt vor der Lebens-

leistung der Jubilarin, dass ich zu deren

Geschichte einiges ausführen möchte.

Hierzu musste ich ein wenig in den Anna-

len der Kammer suchen – und tatsäch-

lich: In leicht verstaubten Leitz-Ordnern

„Made in West-Germany“ aus den Jah-

ren 1984 und 85 fand ich Hinweise auf

die Gründung unserer Kammer.

Allerdings stand da zu lesen:

„Wir sind der Auffassung, dass das Bau-

kammergesetz entbehrlich ist... Wir sind

der Meinung, dass dies eine Sache ist,

die sich im Laufe der Jahrhunderte erüb-

rigt hat. Es liegt aber offenbar in guter

preußischer Tradition, dass man für alles

einen Verein braucht und wenn dies dann

noch immer nicht reicht, dann eben auch

eine Kammer.“ – so ätzte ein Abgeordne-

ter der AL am 14.06.1984 im Abgeordne-

tenhaus. Es war der Tag der Abstimmung

über einen Antrag zum Architekten- und

Baukammergesetz. – Doch vergeblich.

Unbeeindruckt hiervon wurde dieses

Gesetz am gleichen Tage bei wenigen

Gegenstimmen verabschiedet. – (d. h.

parteiübergreifend!)

Dank gebührt dem damaligen Abgeord-

neten und Mit-Kammergründer Klaus-

Ulrich Reipert, dem es durch seine flam-

mende Fürsprache gelungen war, die

Abgeordneten von der Notwendigkeit

eines Baukammergesetzes zu überzeu-

gen. – 

Damit war durch die Legislative die ent-

scheidende Hürde für die Kammergrün-

dung genommen, die Verwaltungsarbeit,

die ungeheure organisatorische Lei-

stung, also die Umsetzung der gesetzli-

chen Vorgaben konnte beginnen.

Meine Damen, meine Herren: Beim

Durchsehen der vielen Aufzeichnungen,

Protokolle und Notizen aus dieser für die

Baukammer so wesentlichen Gründer-

zeit wurde ich daran erinnert, wie müh-

sam und zeitaufwendig, wie aufopfe-

rungsvoll die Arbeit für die ehrenamtli-

chen Gründer dieser Baukammer war.

Mein Vorgänger im Amte, der früh ver-

storbene erste Präsident der Baukam-

mer Berlin, Jürgen Schramm, schreibt

wiederholt in den Protokollen von 40-

Stunden-Wochen, die er in dieser Phase

der Gründung regelmäßig ehrenamtlich

erbringen musste. – Ohne irgendeine

Entschädigung.

Respekt vor dieser Leistung und diesem

Einsatz!

Gleiches gilt für alle anderen Gründungs-

mitglieder und verantwortlichen auch in

den Gründungsverbänden, wie dem

BDB, AIV und dem VBI und auch im

Senat.

Zum Beispiel für Herrn Groth von der

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,

oder Herrn Didner, unserer Rechtsauf-

sicht, dem für die Ausarbeitung des

ABKG hohe Verdienste zukommen.

Bereits seit 1975 - mit Gründung des

„Kontaktkreises Berliner Architekten-

und Ingenieurverbände e. V.“ – wurde um

die Bildung einer Architekten- und Inge-

nieurkammer gerungen. Joachim Darge

und Heinz Saar waren damals die Vize-

präsidenten dieses Kontaktkreises. -

Doch waren viele maßgebliche Institutio-

nen in den 70iger Jahren gegen eine

Kammer. Das erschwerte ihre Gründung

zusätzlich. 1978 im Abgeordnetenhaus,

wo der Entwurf eines Baukammergeset-

zes erstmals beraten wurde, waren der

Deutsche Beamtenbund und die DAG

dagegen; die IHK und die Architekten-

verbände standen einem Baukammerge-

setz skeptisch bis ablehnend gegenüber.

Genauso der ZBi, der entschieden keine

Kammer wollte.  

Dann vereitelte auch noch eine Fraktion

im Abgeordnetenhaus am 12.04.1978

das Baukammergesetz:  Ein Abgeordne-

ter war im letzten Moment umgefallen, so

dass der Entwurf des Baukammergeset-

zes scheiterte. 

Erst sechs Jahre später sollte es dann

mit dem Baukammergesetz klappen.

Doch alle Fallgruben waren noch nicht

umgangen: z. B. war die befürchtete

Dominanz der sog. Freiwilligen Mitglie-

der Ursache für ein verwaltungsgerichtli-

ches Scharmützel. –

Es ist nicht möglich, die vielen Persön-

lichkeiten um die Kammergründung

namentlich alle hier in wenigen Minuten

zu würdigen. - Aber das, meine Damen

und Herren, ist es wohl, das bittere Los

des Ehrenamtes, dass es eben gerade

nicht geehrt wird. –

Am 19.09.1984 fand die erste Sitzung

des Gründungsausschusses der Bau-
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25 Jahre Architekten- und Baukammergesetz – 

25 Jahre Baukammer Berlin
Grußworte anläßlich der Jubiläumsfeier am 28. September 2010 im Marshallhaus1

Dr.-Ing. Jens Karstedt

1 ungekürztes Redemanuskript



kammer Berlin beim Senator für Bauen,

Wohnen und Verkehr, Klaus Franke, statt.

Die Mitglieder damals waren 

Eberhard Engelmann

Klaus-Ulrich Reipert

Werner Kasten

Fred Patzer und

Jürgen Schramm.

Dieser Ausschuss hatte die wesentliche

Aufgabe, eine vorläufige Wahlordnung

für die Wahl zur ersten Vertreterver-

sammlung – das Parlament unserer

Kammer - zu erstellen. - Seine erste

Amtshandlung war, einen Kredit von

50.000,- DM beim Senat zu beantragen,

der auch bewilligt wurde. 

Ab dem 11.01.1985 konnte der Grün-

dungsausschuss damit sein eigenes

Domizil beziehen. Die „repräsentative“

Adresse lautete: Man beachte: 

Wohnheim Kalischer Str. 36, 4. OG links,

Appartement Nr. 10. Der monatliche

Mietzins betrug 377,09 DM. Der Vermie-

terin, der Fachgemeinschaft Bau Berlin,

sind wir bis heute dankbar – vor allem

auch wegen der großzügigen Büroinnen-

ausstattung. Das minuziöse Inventarver-

zeichnis erinnert daran: 

Zitat:

„1 Gardinenbrett mit zwei

Laufschienen und weißer Blende

1 Deckenlampe mit Glühbirne (!)

1 Wandschrank mit 2 Türen und

einem Boden (!)

1 Toilettenbecken und schließlich

1 Handbrause mit Schlauch und

Stöpsel (!) für den Abfluss.“

Vorstehende Gegenstände wurden – ich

zitiere – „im abgewohnten Zustand über-

geben.“ –

Am 19.03.1985 schließlich dann die gro-

ße Mitgliederversammlung zur Wahl der

Vertreterversammlung – die sog. Grün-

dungsversammlung der Baukammer

Berlin. -

Mit der ersten Vertreterversammlung am

23.04.1985 erhielt die Baukammer Berlin

ihren Namen und einen Vorstand:

Präsident:

Jürgen Schramm

1. Vizepräsident:

Eberhard Engelmann

2. Vizepräsident:

Gerhard Henoch

sowie die Herren Lekutat, Glatthaar,

Knippenberg und Moll. 

Damit war der Gründungsausschuss auf-

gelöst und die Baukammer Berlin war

handlungsfähig. Neue Geschäftsstelle war

ab Juni 1985 die Aßmannshauser Str. 11

in Berlin-Wilmersdorf. Nun konnte die

Baukammer wachsen und gedeihen. – 

Doch auch dies war nicht immer frei von

Komplikationen, denn bereits unter dem

22.10.1985 fand ich als TOP 3 im Vor-

standsprotokoll:

Zitat:

„Der unter Nr. 48 in der Ingenieurliste

fälschlich aufgenommene Dr.-Ing. Kar-

stedt erhält die Nr. 100 im Verzeichnis der

Freiwilligen Mitglieder. Ob er weiterhin in

der Kammer tätig werden kann, wird mit

der Aufsichtsbehörde zu klären sein.“ –

Dies wurde meines Wissens bis heute

nicht geklärt. - Jedenfalls Sie sehen: in

der Baukammer kann ein jeder Präsident

werden!

Auch andere Umwälzungen weltpoliti-

scher Art vermochten die Baukammer

Berlin auf ihrem steten Wege zum Erfolg

nicht zu erschüttern:

Als am 09.11.1989 die Berliner Mauer

fiel, ließ sich der Baukammer-Vorstand

keinen Gefühlsausbruch anmerken. –

Jedenfalls nach Aktenlage nicht: Er blieb

gelassen und pragmatisch. In den dar-

auffolgenden Vorstandsprotokollen fand

man es wichtig zu erinnern an die „Reno-

vierung des Clubraums“ und die

„Anschaffung eines Telefaxgerätes“.

Wochen später, unter TOP 7 dann, liefer-

te die Baukammer Berlin aber doch ein-

drucksvoll Zeugnis ihrer politischen

Weit- und Vorsicht. Es war das damalige

Vorstandsmitglied Erhard Felske, den ich

heute hier persönlich herzlich begrüße,

der angesichts des Zeitenwandels

anmahnte, dass, - Zitat: „DDR-Kontakte

für die Baukammer Berlin interessant

und wichtig seien“, ich zitiere weiter:

„offizielle Besuche im Ostteil der Stadt

aber erst nach Abschaffung des

Zwangsumtausches erfolgen sollten.“ -

Sie sehen daran: Die Baukammer ging

schon damals äußerst sensibel mit den

Mitgliedsgeldern um. Und: Politisch fun-

damentale Umwälzungen bringen

gestandene Ingenieure nicht aus der

Ruhe.

Schließlich kam man dann überein, Ver-

bindungen – Zitat: „durch lockere Kon-

takte mit dem VEB Bau- und Montage-

kombinat Ost der DDR“ zu knüpfen. – 

Und plötzlich ging alles ganz schnell. 

Ab dem 28.09.1990 (vor exakt 20 Jah-

ren), mit dem Gesetz über die Vereinheit-

lichung des Berliner Landesrechts,

erlangte das ABKG Gültigkeit für ganz

Berlin: Die Baukammer stand jetzt offen

für alle Ingenieure aus dem Ostteil der

Stadt.

Auch die weitere Historie unserer Bau-

kammer, der längste Teil ihres Lebens bis

heute, ist eine Erfolgsgeschichte. Die

Kammer zählt heute 3.200 Mitglieder, sie

ist zur viertgrößten Ingenieurkammer

(trotz Stadtstaat) der Bundesrepublik

Deutschland angewachsen und die

Quelle der Neumitglieder ist nicht ver-

siegt. 

Die interne Organisation ist im Laufe der

Jahre immer feiner und effizienter gewor-

den. Wir haben dutzende von Fachgre-

mien, Ausschüssen, Kommissionen und

Arbeitsgruppen, die sich der Themen des

Berufsstandes und der baulichen Stadt-

politik gründlich annehmen. Insgesamt

arbeiten dort 400 (!) Personen ehrenamt-

lich. All unseren ehrenamtlich Tätigen an

dieser Stelle: herzlichen Dank! Ich kann

sie leider nicht alle namentlich aufzählen! 

AHO und Bundesingenieurkammer ver-

treten unsere Interessen auf Bundesebe-

ne und es ist nicht zuletzt die Qualität

ihrer Arbeit, die der Kammer in den letz-

ten Jahren zunehmend Gehör in den

Medien und in der Politik verschafft

haben. Hierauf sind wir stolz. 

Ich danke meinen Vorgängern im Amt, 

Jürgen Schramm, Gerhard Henoch, Prof.

Dr. Gebhard Hees, Dr. Horst Franke  und

ihren Vorstandskollegen.

Stellvertretend an dieser Stelle sei das

Vorstandsmitglied Joachim Wanjura

genannt, der die längsten „Amtsjahre“ im

Baukammervorstand aufweisen kann.

Ihm für seine ehrenamtliche Tätigkeit und

für seine Unterstützung als Vizepräsi-

dent: herzlichen Dank!

Sie alle haben durch ihre kluge Kammer-

politik das Feld bestellt, dessen Früchte

wir heute ernten dürfen. – 

Zurück zum Baukammeralltag:

Albert Einstein hat einmal deutlich

gemacht, Zitat: 

„Mich interessiert vor allem die

Zukunft, denn das ist die Zeit, in der

ich leben werde.“

Auch soll er aber gesagt haben, Zitat: 

„Ich denke nie an die Zukunft, sie

kommt früh genug.“ – 

Was auch immer dieser kluge Mann  nun

sagen wollte: Ein Präsident einer Bau-

kammer muss von Amts wegen weit in

die Zukunft blicken. 
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Wie also geht es weiter, wie sieht die Kammer in 25 Jahren aus?

Ob ich dann noch Präsident bin? – 

Ganz gewiss wird sein: Die Tagesthemen diktieren die Aufgaben

– geradeso wie heute. 

Und diesen Aufgaben müssen wir uns stellen:

Zzt. genießt mal wieder die Sicherung der Honorare der Ingenieu-

re und deren dringende Anpassung an die volkswirtschaftliche

Realität absoluten Vorrang. Es gilt, mit aller Macht der Erosion

unserer Honorargrundlage und der schleichenden Verarmung

unseres Berufsstandes entgegenzuwirken. –  Und es geht letzt-

lich darum, gegen die Verwahrlosung der Sitten unserer Baukul-

tur anzutreten.

Dann ist uns in allen Länderkammern bundesweit die dringende

Pflicht auferlegt, endlich ein taugliches Berufsausübungsrecht

für Ingenieure zu schaffen! Für alle freien Berufe ist das eine

Selbstverständlichkeit – nur wir Ingenieure sind immer noch zu

zaghaft und wagen es nicht, mit Stolz unsere volkswirtschaftlich

so hohe Bedeutung zu betonen.

Es erschwert natürlich die Arbeit, dass im Bundestag Ingenieure

nur etwa 10% Abgeordnete ausmachen und Bauingenieure

weniger als 2 % ! ! – Wie soll man da leicht auf offene Ohren sto-

ßen? Wie soll man da der verbreiteten Technikfeindlichkeit entge-

genwirken?

Wir dürfen nicht nachlassen, im Einsatz für faire Vergabeverfah-

ren. Es muss sichergestellt sein, dass die Grundprinzipien der

Vergabe, wie leistungsbezogener Wettbewerb, Transparenz und

Gleichbehandlung aller Bewerber alleine gelten – und nichts

anderes. Vergabefremde Aspekte sind immer Ausdruck von Will-

kür und stören den freien Wettbewerb. Sie schaden uns allen. – 

Mit Nachdruck muss darangegangen werden, dass die Studien-

inhalte der Ingenieurausbildung unter der geplanten Neurege-

lung Bachelor/Master nicht leiden. Da sind die Hochschulen in

der Pflicht. Der deutsche Ingenieur war und ist das Rückgrat

unserer Wirtschaftskraft. Der Diplom-Ingenieur ist ein Markenzei-

chen für Deutschland. Es darf daher schon im nationalen volks-

wirtschaftlichen Interesse nicht zu einem Verlust der Qualität

unserer Studiengänge oder unserer Markenzeichen kommen.

Unser Ehrengast, Herr Prof. Kling, würde wohl fordern: „Der Roh-

stoff Geist muss erhalten bleiben.“ – 

Das Berufsrisiko meine Damen meine Herren trägt jeder für sich

allein. Keine Kammer der Welt kann dies mindern. Auch keine

Baukammer. 

Ich ganz persönlich aber meine: Im hohen Risiko der Freiberuf-

lichkeit liegt nach wie vor –  für Berufene - eine große Chance auf

Zufriedenheit und Sicherheit. Wer heute als „Einzelkämpfer“ ein

unternehmerisches Wagnis auf sich nimmt, kann sich durchaus

dem Sog, der allgemeinen Tendenz  - weg vom technisch Über-

durchschnittlichen hin zum Mittelmaß - erfolgreich entgegen-

stemmen. 

Sie, liebe Mitglieder unserer Kammer, bei diesem beruflichen

Abenteuer zu unterstützen, zu helfen, wo immer der Berufsstand

in Gefahr ist – das war und ist der zentrale Gedanke der Baukam-

mer Berlin – und deshalb wurde sie vor 25 Jahren gegründet –

und darauf möchte ich mit Ihnen heute anstoßen. - - -
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Gründungsversammlung am 19. März 1985

Mitglieder des Gründungsausschusses:

Dipl.-Ing. Jürgen Schramm (BDVI) †

Dipl.-Ing. Eberhard Engelmann (BDB) †

Dipl.-Ing. Fred Patzer (BDB)

Bauing. Klaus-Ulrich Reipert (VSVI)

Dipl.-Ing. Werner Kasten (VhtV)

Zusammensetzung

des Vorstandes

I. Wahlperiode 19.3.1985 bis 1988

Wahl des Vorstandes am 23.4.85

Präsident

Dipl.-Ing. Jürgen Schramm †

FG 2

Vizepräsident FM

Dipl.-Ing. Eberhard Engelmann † FG 1

Vizepräsident PM

Dipl.-Ing. Gerhard Henoch FG 1

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Horst Lekutat FG 1

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Hubert Glatthaar † FG 1

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Hans Knippenberg † FG 4

Vorstandsmitglied PM

Wolfgang Moll Fg 6

II. Wahlperiode 1989 bis 1991

Wahl des Vorstandes am 19.1.89

Präsident

Dipl.-Ing. Gerhard Henoch

FG 1

Vizepräsident FM

Dipl.-Ing. Horst Lekutat FG 3

Vizepräsident PM

Dipl.-Ing. Hubert Glatthaar † FG 1

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Jürgen Barg FG 6

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Joachim Wanjura FG 2

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Erhard Felske FG 3

Vorstandsmitglied PM

Dr.-Ing. Manfred Flohrer FG 5

III. Wahlperiode 1992 bis 1994

Wahl des Vorstandes am 10.12.1991

Präsident

Prof. Dr.-Ing. Gebhard Hees †

FG 1

Vizepräsident FM

Dipl.-Ing. Bernd Misch FG 3

Vizepräsident PM

Dipl.-Ing. Axel Rahn FG 5

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Hans J. Wanderer † FG 4

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Klaus Lewerenz FG 1 

bis 14.10.92

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Horst Kremers FG 6

Vorstandsmitglied PM

Ing. Klaus Zimmermann FG 3

Änderungen:

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Oskar Danai FG 1 

14.10.1992 bis 21.9.1993

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Harald Ganz FG 1 

seit 21.9.1993

IV. Wahlperiode 1995 bis 1997

Wahl des Vorstandes am 28.11.94

Präsident

Prof. Dr.-Ing. Gebhard Hees † FG 1

Vizepräsident FM

Dipl.-Ing. Bernd Misch FG 3

Vizepräsident PM

Dipl.-Ing. Axel Rahn FG 5

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Ronald Berndt FG 6

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. (FH) Elfi Koch FG 1

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Hans J. Wanderer † FG 4

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Joachim Wanjura FG 2

Die Vorstände der Baukammer Berlin im Wandel der Zeit (Stand: 01.09.2010)
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V. Wahlperiode 1998 bis 2000

Wahl des Vorstandes am 1.12.97

Präsident

Dr.-Ing. Horst Franke

FG 1

Vizepräsident FM

Dipl.-Ing. Dieter Krüger

FG 3

Vizepräsident PM

Dipl.-Ing. Axel Rahn FG 5

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Ronald Berndt FG 6

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. (FH) Elfi Koch FG 1

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Hans J. Wanderer † FG 4

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Joachim Wanjura FG 2

VI. Wahlperiode 2001 bis 2003

Wahl des Vorstandes am 6.12.2000

Präsident

Dr.-Ing. Horst Franke FG 1

Vizepräsident FM

Dipl.-Ing. Dieter Krüger FG 3

Vizepräsident PM

Dipl.-Ing. Axel Rahn FG 5

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Ronald Berndt FG 6

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. (FH) Elfi Koch FG 1

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Hans J. Wanderer † FG 4

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Joachim Wanjura FG 2

VII.Wahlperiode 2004 bis 2006

Wahl des Vorstandes am 4.12.2003

Präsident

Dr.-Ing. Jens Karstedt

FG 1,6

Vizepräsident FM

Dipl.-Ing. Ronald Berndt

FG 6

Vizepräsident PM

Dipl.-Ing. Joachim Wanjura FG 2

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Rainer Ueckert FG 3

Vorstandsmitglied PM

Dr.-Ing. Karl-Peter Nielsen FG 1,5,6

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Hans J. Wanderer † FG 4

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Andreas Tesch FG 1,5

VIII. Wahlperiode 2007 bis 2009

Wahl des Vorstandes am 4.12.2006

Präsident

Dr.-Ing. Jens Karstedt FG 1,6

Vizepräsident FM

Dipl.-Ing. Ronald Berndt FG 6

Vizepräsident PM

Dipl.-Ing. Joachim Wanjura FG 2

Vorstandsmitglied PM

Dr.-Ing. Karl-Peter Nielsen FG 5

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Andreas Tesch FG 1,5

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Rainer Ueckert FG 3

Vorstandsmitglied

Dipl.-Ing. Hans J. Wanderer † FG 4

IX. Wahlperiode 2010 bis 2012

Wahl des Vorstandes am 2.12.2009

Präsident

Dr.-Ing. Jens Karstedt FG 1,6

Vizepräsident FM

Dipl.-Ing. Ronald Berndt FG 6

Vizepräsident PM

Dipl.-Ing. Joachim Wanjura FG 2

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Peter Klein FG 1,3,4,6

Vorstandsmitglied PM

Dr.-Ing. Karl-Peter Nielsen FG 5

Vorstandsmitglied PM

Dipl.-Ing. Andreas Tesch FG 1,5

Vorstandsmitglied FM

Dipl.-Ing. Rainer Ueckert FG 3

Die Vorstände der Baukammer Berlin im Wandel der Zeit (Stand: 01.09.2010)
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Dipl.-Ing. Rolf Axthelm

Dipl.-Ing. Peter-Burckhard Baron

Dipl.-Ing. Hellmut Bartsch

Dipl.-Ing. Jürgen Bauer

Dipl.-Ing. Peter Becker

Dipl.-Ing. Adolf Behrens

Dipl.-Ing. Lutz Bölk

Dipl.-Ing. Wolfgang Brinker

Dipl.-Ing. Gerhard Brunst

Prof. Dr.-Ing. Klaus Dierks

Dipl.-Ing. Richard Djoa

Dipl.-Ing. Hans-Peter Dreissig

Dipl.-Ing. Dieter Enseleit

Dr.-Ing. Hugo Feurich

Dipl.-Ing. Hans-Wolf Finck

Dr.-Ing. Manfred Flohrer

Dr.-Ing. Horst Franke

Dipl.-Ing. Heinz-Gerd Frötschner 

Dipl.-Ing. Harald Ganz

Dipl.-Ing. Wolfgang Geletzke

Dipl.-Ing. Wilhelm Gerke

Dipl.-Ing. Klaus Graf

Dipl.-Ing. Dieter Greiser

Dipl.-Ing. Jörg-E. Grunenberg

Prof. Dipl.-Ing. Günter Hanschke

Prof. Dr.-Ing. Franz-Josef Hilbers

Dipl.-Ing. Diethard Hildebrandt

Dipl.-Ing. Gerd-Jürgen Hofmann

Ing. Ehrhard Hollmann

Dipl.-Ing. Andreas Hornfeldt

Dipl.-Ing. Wolfgang Jahn

Dipl.-Ing. Stefan Kaden

Dipl.-Ing. Joachim Kaiser

Dr.-Ing. Jens Karstedt

Dr.-Ing. Peter Kiehl

Dipl.-Ing. Peter Klein

Dipl.-Ing. Michael Koch

Dipl.-Ing. Siegfried Köhler

Dipl.-Ing. Günter Kranz

Ing. Dietrich Krentz

Dipl.-Ing. Thomas Kuth

Dipl.-Ing. Jörg Lehmann-Kukies

Dipl.-Ing. Reinhard Lehné

Univ.-Prof.Dr.-Ing. Joachim Lindner

Prof. Dipl.-Ing. Joachim Lindner

Dipl.-Ing. Lutz Linshalm

Univ.-Prof.a.D. 

Dipl.-Ing. Peter Lorenz

Dipl.-Ing. Peter Ludwig

Prof.Dipl.-Ing. Hanns-Georg Mayer

Dipl.-Ing. Pietro Menta

Dr.-Ing. Klaus Mille

Dipl.-Ing. Hugo Milsch

Dipl.-Ing. Bernd Misch

Dipl.-Ing. Gerd-Walter Miske

Prof. Ing. Wolfgang Moll

Dipl.-Ing. Lothar Neumerkel

Dipl.-Ing. Klaus-Lothar Neunert

Dipl.-Ing. Werner Nissen

Dipl.-Ing. Günter Noormann

Dr. rer. nat. Wolfgang Ortlepp

Dipl.-Ing. Herbert Pape

Dipl.-Ing. Ronald Pieczak

Dipl.-Ing. Dietrich Pilz

Dipl.-Ing. (FH) Lothar Rickfelder

Dipl.-Ing. Traugott Rostalski

Dipl.-Ing. Olaf Ruths

Dipl.-Ing. Harry Ruttke

Prof. Dipl.-Ing. Claus Scheer

Dipl.-Ing. Günter Schlack

Dipl.-Ing. Ulrich Schmitz

Prof. Dr.-Ing. Rainer Schofer

Ing. Bernd-Günter Schöpke

Dipl.-Ing. Michael Schröter

Dipl.-Ing. Joachim Schulz

Dr.-Ing. Walter Schwenk

Dipl.-Ing. Frank Semmer

Dipl.-Ing. Falk Semmler

Dipl.-Ing. Konrad Sowietzki

Dipl.-Ing. Hans Stiefermann

Dipl.-Ing. Frank-Michael Strese

Dipl.-Ing. Wolfgang Thiele

Dipl.-Ing. Adolf Trampert

Dipl.-Ing. Ralf Troll

Dipl.-Ing. Kurt Tschepe

Dipl.-Ing. Rainer Ueckert

Dipl.-Ing. Bernd Wahrenholz

Dipl.-Ing. Joachim Wanjura

Dr. Dr. Bernhard Weblus

Dipl.-Ing. Frank Weise

Ing. Wolfgang Wels

Dipl.-Ing. Karl-Ludwig Wiese

Dipl.-Ing. Claus Woblick

Dipl.-Ing. Gunther Wöhlk

Dipl.-Ing. Manfred Wunderlich

Dipl.-Ing. Harald Zech

Dipl.-Ing. Hartmut Zoll

Mitglieder seit Gründung der Baukammer Berlin



Jahrelange Be-

mühungen zur

Gründung der

Architekten- und

Baukammern in

Berlin führten erst

im Jahr 1985 zum

Erfolg. Wesentli-

che Aufgaben,

welche heute den

Kammern oblie-

gen, wurden

durch den im Januar 1975 gegründeten

Kontaktkreis Berliner Architekten- und

Ingenieurverbände e. V. wahrgenommen. 

Als Verbandszweck dieses Zusammen-

schlusses von Architekten- und Inge-

nieurverbänden in Berlin wurde die Tätig-

keit im Sinne des Allgemeinwohls, der

Kontaktpflege der Verbände und ihrer

Vertretung in berufspolitischen Fragen

angegeben. Außerdem wurde auch die

Kammerbildung angestrebt.

Langjähriger Präsident des Kontaktkrei-

ses war der Architekt Helmut Heide

sowie die Vizepräsidenten Architekt und

Ltd. Senatsrat Joachim Darge und Archi-

tekt Hansjoachim Woyke. Arbeitskreise

waren eingerichtet für Bauherrenbera-

tung, Vertragsmuster, Kammergesetz,

zur Lage auf dem Berufsfeld der Archi-

tekten und Ingenieure, Bauordnung und

Musterbauordnung - also alles Themen,

welche noch heute die Kammerarbeit

prägen -.

Der Kontaktkreis hatte 1977 und 1980

jeweils über 500 Seiten dicke Handbü-

cher herausgegeben, welche neben den

Adressen von Behörden und Verbänden

auch die Namen und Adressen der Berli-

ner Architekten und Ingenieur-Verbands-

mitglieder enthielt. Des Weiteren wurden

wichtige Bundes- und Landesgesetze

bzw. Verordnungen und das Fundstellen-

verzeichnis der eingeführten DIN-Vor-

schriften abgedruckt. 

Die Adressliste enthielt 1977 und 1980

jeweils nur 10 Architekten- und keine

Ingenieurkammern.

Der Senator für Bau- und Wohnungswe-

sen Harry Ristock schrieb 1977 im Vor-

wort: 

„Architekten, Ingenieure und Bau-

meister gehören zu denen, die ein

gutes Stück vorausdenken und vor-

ausplanen müssen. Sie sind unsere

Partner in der konkreten praktischen

Arbeit ebenso wie bei den planeri-

schen Aufgaben. Nach den Jahren

der umfangreichen Neubautätigkeit

in unserer Stadt, muss nunmehr die

gemeinsame Aufgabe angepackt

werden, die Stadt zu reparieren,

Ecken und Lücken zu schließen, die

Innenstadt mit neuem Inhalt zu erfül-

len und das Stadtbild attraktiver zu

machen…

Der Schwerpunkt dieser neuen Auf-

gabe liegt in der Sanierung der Miet-

kasernenviertel und Modernisierung

von Wohnungen, die den heutigen

Bedürfnissen unserer Mitbürger nicht

mehr entsprechen. Hierbei mitzuwir-

ken, sind alle freischaffenden, ange-

stellten und im öffentlichen Dienst

tätigen Architekten und Ingenieure in

gleicher Weise aufgerufen.

Ein Berliner Architektenhandbuch ist

… sicher eine wertvolle Hilfe.

Möge dieses Handbuch dazu beitra-

gen, dass sich das Bauen in Berlin

zum Wohle seiner Bürger, Besucher

und Freunde erfolgreich weiterent-

wickelt.“

Im Vorwort des Herausgebers wird

ausgeführt:

„Der Kontaktkreis hofft zuversicht-

lich, dass der Herausgeber der zwei-

ten Folge des Handbuches “Kammer

der Architekten und Bauingenieure

im Land Berlin” heißen wird.“

Die acht Jahre bis zur Gründung der

Kammern bedeuteten sehr viel Überzeu-

gungsarbeit gegenüber den Parteien und

dem Senat von Berlin.

Nachdem zwischenzeitlich der Architekt

Horst Schartow die Präsidentschaft des

Kontaktkreises übernommen hatte, wur-

de der Kontaktkreis ab September 1981

von den Vizepräsidenten Joachim Darge

und Heinz Saar geleitet.

Insbesondere mein leider viel zu früh ver-

storbener Partner Heinz Saar hatte in

engem Kontakt mit dem späteren Präsi-

denten der Architektenkammer Berlin,

Cornelius Hertling, welcher ebenfalls zu

früh von uns gegangen ist, zig Entwürfe

zur Kammergesetzgebung ausgearbei-

tet. Da damals noch keine EDV-gestütz-

ten Schreibsysteme gebräuchlich waren,

führte jede größere Änderung zum Leid-

wesen meiner Frau Brigitte Enseleit zum

Neuschreiben der gesamten Ausarbei-

tung. 

Nachdem die Kammern 1985 arbeitsfä-

hig waren, wurde nach Überleitung der

Aufgaben des Kontaktkreises auf die

Architekten- und Baukammern dieser

aufgelöst; er hatte seine Aufgabe erfüllt.
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Architekten- und Baukammer 25 Jahre

Was war davor?
Dipl.-Ing. Dieter Enseleit
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Rechtsanwalt Harald Holz:
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht



Am Anfang stand das Gesetz!

Dem vorausgegangen sind jahrelange

Bemühungen der Verbände der Architek-

ten und Ingenieure, sogar ein Scheitern

der Gesetzesvorlage im Parlament 1978.

– Das Gesetz konnte erst im Januar 1984

als Architekten- und Baukammergesetz

in Kraft treten.

Danach gab es die Architektenkammer

und die Baukammer jeweils eigenständig

als Körperschaft des öffentlichen

Rechts.

Die Mitgliedschaft in der Baukammer

trennt sich in die Pflichtmitglieder (frei-

schaffende Ingenieure) und die freiwilli-

gen Mitglieder.

Zur ersten Mitgliederversammlung

waren im März 1985 bereits knapp 300

Mitglieder erschienen, welche die 47 Mit-

glieder der Vertreterversammlung wähl-

ten, die dann im April 1985 unseren

ersten Präsidenten, Dipl.-Ing. Jürgen

Schramm, und seine Vorstandsmitglie-

der bestellten.

Es war eine gute Wahl. Unser Präsident

eine hervorragende, herausragende Per-

sönlichkeit, die mit beispielhaftem Ein-

satz für die Belange der Baukammer und

deren Vertretung nach außen, sowie für

die Erfüllung der organisatorischen Auf-

gaben innerhalb der Kammer selbst ein-

getreten ist. 

Dieser Mann hat uns am 9. Mai 1986 für

immer verlassen. Die Bestürzung war

groß und echte Anteilnahme allenthalben

zu erkennen. Sein Andenken ist zu

bewahren. Eine Straße in Gatow wurde

nach ihm benannt.

In dieser Zeit und den Jahren danach ist

hart gearbeitet worden, um allen gesetz-

lichen Auflagen gerecht zu werden und

um den Mitgliedern eine sichere Anlauf-

stelle für ihre Sorgen und Nöte zu bieten. 

Nun sind 25 Jahre vergangen.

Es ist ein Blick über die vergangene Zeit

zu machen.

In den ersten Jahren war die Organisati-

on der Kammer zu erledigen. Die Vertre-

ter der Kammer, die Fachgruppen 1 bis 6,

die erforderlichen Arbeitsgruppen, die

Themen, wie Berufsordnung, Mitglieder-

verzeichnisse usw. wurden erstellt. Dies

alles mit den klammen finanziellen Ver-

hältnissen, die für Westberlin nicht zu

vermeiden waren. Die Bauzeitung der

Kammer gehört auch dazu. Alles Lei-

stungen, die von den Mitgliedern

erbracht worden sind.

Dann kam das Jahr 1989 – die Wende,

die aus Deutschland ein einiges Land

wieder machte. Das war eine wunderba-

re Zeit. Die Kollegen aus Ostberlin kamen

zu uns und wollten wissen, wie wir zu den

neuen Verhältnissen stehen. Viele Dis-

kussionen und Auskünfte aller Art wur-

den gegeben. Es war bald klar, dass die

Baukammer der richtige Ort für diese

Kollegen war. So hat sich schnell der

heutige Stand der Kammer entwickelt.

Es zeigte sich im Nachhinein, dass die

Bauingenieure sehr wohl wussten, was

zu tun ist, wie im Berufsleben. Die Kam-

mer war an einem stabilen Recht ange-

legt, an dem sie weiterarbeiten konnte.

Auch die Bundesingenieurkammer ist

inzwischen in Berlin angekommen.

Es sei allen gedankt, die in diesen Zeiten

ihre Zeit der Baukammer geschenkt

haben. So können wir sicher sein, dass

die Baukammer zum Wohle ihrer Mitglie-

der immer eine Antwort auf die richtigen

Fragen haben wird.

Im Übrigen gilt heute wie auch damals:

Wer nicht gefürchtet wird, hat keinen Ein-

fluss.
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Als alles begann
Ein Rückblick auf die Gründungsphase der Baukammer Berlin

Dipl.-Ing. Erhard Felske

Zur Durchführung

seiner satzungs-

gemäßen Aufga-

ben ist mit

Beschluss der

Vertreterver-

sammlung der

Baukammer ent-

sprechend § 7

der Satzung der

Baukammer ein

Ausschuss gebildet worden, der sich

dem Aufgabengebiet der Aus- und Wei-

terbildung im Ingenieurwesen widmet.

Dieser Ausschuss, der die Bezeichnung

„Bildungsausschuss“ erhalten hat, ist

seit seiner Gründung im Jahr 1993 mit

vielfältigen Fragen aus dem vorgenann-

ten Aufgabengebiet befasst.

Bis dahin waren die Fachgruppen für die

Fortbildung der Mitglieder und die Orga-

nisation entsprechender Vorträge und

Bildungsveranstaltungen zuständig.

Weiterbildung

Sichtbares Zeichen der Erfüllung dieser

Aufgabe sind die Weiterbildungsveran-

staltungen, die der Bildungsausschuss

jeweils halbjährig in Form eines Pro-

gramms erstellt. Pro Halbjahr werden  ca.

40 Veranstaltungen angeboten.

Damit hat sich eine erfreuliche Entwick-

lung gezeigt. Im Rahmen des Weiterbil-

dungsprogramms des abgelaufenen

Jahres 2009 waren im Sommer- sowie im

Winterhalbjahr insgesamt 1197 Teilneh-

mer bei 74 Veranstaltungen zu verzeich-

nen.

Das Programm umfasst insbesondere

Themen, die sich aus dem aktuellen

Bedarf ergeben, beispielsweise durch

gesetzliche Veränderungen im Bereich

der Honorarordnung, des Wärmeschut-

zes oder der konstruktiven Bemessungs-

regeln. Darüber hinaus sind auch eine

Reihe von Themen der täglichen Arbeit

im Ingenieurbüro und dessen Leitung

gewidmet, wie z.B. zur Vertragserstel-

lung oder zu Versicherungsfragen.

Über die Arbeit des Bildungsausschusses 
der Baukammer Berlin1

Prof. Dipl.-Ing. Günter Hanschke2

1) Überarbeitete Fassung des gleichnamigen
Artikels anlässlich des 20-jährigen Beste-
hens der Baukammer Berlin, erschienen im
Mitteilungsblatt der Baukammer Berlin
3/2005 

2) unter Mitwirkung von: Dr. Peter Kiehl, Dr.
Karl-Peter Nielsen, Dr. Detlef Struck, Dipl.-
Ing. Baumeister Karl-Ludwig Wiese



Der Bildungsausschuss, der für die Ver-

abschiedung des jeweiligen Weiterbil-

dungsprogramms zuständig ist, berück-

sichtigt hinsichtlich des Veranstaltungs-

bedarfs Wünsche und Empfehlungen

aus den Kreisen der Mitglieder und greift

gleichermaßen auch Angebote zu Wei-

terbildungsmaßnahmen von außen auf.

Weiterhin wertet der Bildungsausschuss

die Akzeptanz der einzelnen Veranstal-

tungen sowie die Qualität der Veranstal-

tungsdurchführung aus, um zu einer

ständigen Qualitätsverbesserung im

Angebot zu kommen und eine möglichst

hohe Effektivität für die Teilnehmer zu

erzielen.

Das Veranstaltungsprogramm des Bil-

dungsausschusses wurde über die Jahre

immer wieder erweitert und natürlich

stets aktualisiert. Zunächst wurden nur

Vorträge und später auch Seminare aus

vielen Bereichen des Bauwesens –

immer mit Beiträgen aus anderen Aus-

schüssen und Beiträgen aller sechs

Fachgruppen durchgeführt. Die Bau-

kammer Berlin mit Vertretern des Bil-

dungsausschusses beteiligt sich an Ver-

anstaltungen der Hochschulen zur Ein-

führung der Bachelor- und Masterstudi-

engänge zusammen mit der Bauwirt-

schaft. Gemeinsame Veranstaltungen

mit der Ingenieurkammer Brandenburg

wurden als Tagesseminare angeboten

und stießen auf ein großes Interesse.

Ferner werden Exkursionen und Besich-

tigungen angeboten.

Hierbei können sowohl die unterschiedli-

chen Arbeitsverfahren und Ausführun-

gen von konstruktiven Ingenieurbauwer-

ken z.B. aus dem Verkehrswesen zu Lan-

de und zu Wasser, dem Anlagenbau, der

Versorgungstechnik aber auch Restaura-

tionsarbeiten an und in historischen

Gebäuden aus dem Denkmalschutzbe-

reich verfolgt werden. Zum Angebot

gehören auch experimentelle Untersu-

chungen bei der BAM zum Brandverhal-

ten von Baustoffen und Baustellen.

Jährlich sind etwa 80 Objekte im Ange-

bot, die meisten davon werden auch

besichtigt. Exzellente und kompetente

Gastgeber tragen hierzu ihre fachspezifi-

schen Erfahrungen und Kommentare vor,

geben umfangreich Auskunft auf alle Fra-

gen – es ergibt sich somit fast jedes Mal

ein „Workshop“. Das sehr breite Angebot

ist nicht nur für den Nachwuchs hilfreich

und interessant, sondern stets für alle

Jahrgänge, so bestätigen es unsere Mit-

glieder und Gäste immer wieder.

Übrigens ist bei den Aufenthalten die

Nachhaltigkeit eines Bauwerkes sowohl

in der Substanzerhaltung als auch der

Nutzungsmöglichkeiten gut nachvoll-

ziehbar. 

Ferner werden regelmäßig Fortbildungs-

veranstaltungen aus dem Sachverstän-

digenwesen und den Arbeitswissen-

schaften (z.B. SiGeKo) durchgeführt. Aus

dieser Vielfalt der Angebote ist eine brei-

te Kontaktbasis und zugleich eine enge

Zusammenarbeit zwischen Bauherren

und Bauausführenden ferner mit den

zuständigen Institutionen aus Wirtschaft

und Verwaltung (z.B. Architektenkam-

mer, Berufsgenossenschaft, Technisch-

Wissenschaftlichen Vereinen und Ver-

bänden – wie BAM, Bauindustriever-

band, BDB, DIN, Fachgemeinschaft Bau,

IHK u.a.) gewachsen.

Am 30. März 2005 wurde eine Verwal-

tungsvereinbarung zur Kooperation für

die Aus- und Weiterbildung zwischen

den Ingenieurkammern aus Branden-

burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-

sen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin,

Nordrhein-Westfalen und Bayern unter-

zeichnet.

Studiengänge

Neben der Gestaltung des Weiterbil-

dungsangebots der Baukammer stand in

den letzten Jahren insbesondere die

Umstrukturierung der Studiengänge des

Bauwesen im Mittelpunkt und die Eta-

blierung der Abschlüsse in den Inge-

nieurdisziplinen an den Hochschulen und

Fachhochschulen mit „Bachelor“ oder

„Master“ anstelle des bisherigen

Diploms gestaltet. 

Bei seinen Diskussionen über die Ausge-

staltung solcher Studiengänge hat der

Bildungsausschuss eine Reihe von

Fachleuten gehört und dabei einerseits

die Belange der Bauwirtschaft sowie

andererseits die vorgesehenen Angebo-

te der Fachhochschulen und Hochschu-

len und entsprechende Empfehlungen

der diesbezüglichen Fakultätentage aus

dem Bereich des Bauingenieurwesens

und der Kultusministerkonferenz berück-

sichtigt.

Der Bildungsausschuss hat es als seine

wichtigste Aufgabe gesehen, dass eine

in der Struktur möglichst einheitliche

Form der Studienganggestaltung erfolgt.

Die Baukammer hat sich als Moderator

angeboten, um möglichst alle interes-

sierten Bereiche zur Förderung dieses

Zieles zusammenzuführen. Selbstver-

ständlich ist es jeder Hochschule unbe-

nommen, Studiengänge zu entwickeln,

jedoch muss darauf geachtet werden,

dass mit den immer knapper werdenden

Ressourcen nur solche Studiengänge

angeboten werden, für die auch in der

Praxis ein Bedarf vorhanden ist. Es muss

dabei auch vermieden werden, unnötige

Konkurrenz- und Wettbewerbssituatio-

nen entstehen zu lassen, die zu einer

weiteren Vergeudung von Ressourcen

führen würden.

Darüber hinaus können solche Betrach-

tungsweisen nicht allein auf das Land

Berlin mit der Technischen Universität,

den Fachhochschulen und der Berufs-

akademie beschränkt werden, sondern

man muss gleichzeitig auch Entwicklun-

gen aus dem Land Brandenburg, wie z.B.

an der Technischen Universität Cottbus

oder auch der Fachhochschule Pots-

dam, mit einbeziehen.

Der Bildungsausschuss hatte im Juni

2006 eine Übersicht über die zu diesem

Zeitpunkt an den Hochschulen und

Fachhochschulen  in Berlin und Bran-

denburg bestehenden Bachelor- und

Masterstudiengänge als erste Orientie-

rungshilfe veröffentlicht, die nach dem

noch laufenden Entwicklungsprozessen

der Studiengänge zu gegebener Zeit

aktualisiert wird.

Es soll an dieser Stelle nicht über einzel-

ne Vor- und Nachteile der neu zu konzi-

pierenden oder bereits konzipierten Stu-

diengänge diskutiert werden, jedoch

muss im Mittelpunkt des Interesses der

Baukammer und ihrer Mitglieder stehen,

dass eine bedarfsgerechte Ausbildung

auch in der Zukunft gesichert ist. Man

muss der Tatsache Rechnung tragen,

dass die beiden neuen Studiengänge

Bachelor und Master berufsqualifizieren-

de Abschlüsse sein sollen.

Gerade in den letzten Monaten wurde

häufiger diskutiert, ob das generell beim

Bachelor-Abschluss gegeben ist. Viel-

fach wird die Forderung nach einem min-

destens 7 semestrigen Studium als

berufsqualifizierend erhoben.  Der Bil-

dungsausschuss ist der Auffassung,

dass dies differenziert zu betrachten ist,

da einige Hochschulen/Fachhochschu-

len ein 6 semestriges, dem Praxisbedarf

angepasstes Bachelorstudium  anbieten.

Die Baukammer wird sich nicht mit der

Gestaltung der einzelnen Studiengänge

und Vorlesungs- bzw. Übungsanteilen für

einzelne Fächer befassen, sondern wird

das vorgenannte Gesamtziel im Auge

haben, um eine gewisse Durchgängig-

keit der verschiedenen Studiengängen

zu ermöglichen. Es wäre nicht zielfüh-

rend, nur davon auszugehen, dass der

Bachelor-Abschluss für die praxisorien-

tierten Studentinnen und Studenten vor-
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gesehen ist und der Master-Abschluss

allein für die wissenschaftsorientierten

Studierenden. Sicherlich werden in bei-

den Bereichen gleichermaßen mit unter-

schiedlicher Studiendauer auch unter-

schiedliche Abschlüsse anzubieten sein

und es muss gleichzeitig die Erkenntnis

wachsen, dass entsprechende Ein-

gangsvoraussetzungen für die Absolven-

ten der neuen Studienabschlüsse

sowohl in der Wirtschaft als auch in der

Verwaltung zu schaffen sind; die öffentli-

chen Verwaltungen sind bisher immer

noch sehr stark an den bisherigen Studi-

enabschlüssen Dipl.-Ing. (FH) und Dipl.-

Ing. (TU) orientiert.

Bezüglich der Inhalte der einzelnen Stu-

diengänge und deren Bewertung sei auf

die Tätigkeiten der entsprechenden

Akkreditierungsinstitutionen verwiesen,

die in die Diskussion, soweit sie hier in

Berlin ansässig bzw. tätig sind, mit einzu-

beziehen sind.

Im Rundschreiben vom 30. Juni 2005 teilt

der Akkreditierungsverbund für Studien-

gänge des Bauwesens (AS-Bau) u.a. mit,

dass die Gruppe TU 9 (RWTH Aachen,

TU Berlin, TU Braunschweig, TU Darm-

stadt, TU Dresden, Uni Hannover, Uni

Karlsruhe, TU München, Uni Stuttgart)

fordert, die Marke „Diplom-Ingenieur“ zu

erhalten. Die Bolognaerklärung eröffnet

bewusst die Möglichkeiten, regionale

Besonderheiten geltend zu machen, so

z.B. den deutschen „Dipl.-Ing.“.

Zukünftig sollen Master-Absolventen

zusätzlich den Grad „Diplom-Ingenieur“

als Übersetzung des „Masters of Engi-

neering“ erhalten können; so wird bereits

im Land Sachsen, z.B. Technische Uni-

versität Dresden verfahren.

Bei allen Betrachtungen für neue, moder-

ne Studiengänge darf nicht verschwie-

gen werden, dass im angelsächsischen

Bereich, insbesondere in den USA, die

Vorstellung, dass das viersemestrige

Studium mit dem Bachelor-Abschluss

bereits berufsqualifizierend sei, letztlich

in der Praxis keine hohe Akzeptanz

gefunden hat, so dass sich hier schon

wieder eine Abkehr abzeichnet. Es ist

also mit großer Sorgfalt auf den tatsäch-

lichen Bedarf der Praxis in Deutschland

und Europa zu schauen.

Insgesamt ist jedoch positiv  zu bemer-

ken, dass es bezüglich der Bachelor- und

Master-Studiengänge eine Reihe von

neuen Entwicklungen gibt, die auch den

veränderten Bedingungen am Markt

Rechnung tragen. So spielen Ingenieur-

studiengänge bezüglich der Gebäude-

technik, Bauen im Bestand und Bau-

werkserhaltung eine immer stärkere Rol-

le als in der Vergangenheit.

Zusammenfassend kann festgestellt

werden, dass die Baukammer zwar nicht

der Gestalter der einzelnen Studiengän-

ge und der Formulierung des Bedarfes

einzelner Bereiche wie der Verwaltung

oder der Bauwirtschaft sein kann, son-

dern nur der Vermittler und Moderator,

um entsprechende Gespräche so voran-

zubringen, dass – um dies noch einmal

zu wiederholen – eine höhe Effektivität

erzielt wird.

Preis der Baukammer Berlin

Aus dem Kreis der Mitglieder des Bil-

dungsausschusses wurde zur Verbesse-

rung der öffentlichen Wahrnehmung des

Berufs des Bauingenieurs und des dies-

bezüglichen Studiums angeregt, einen

Preis der Baukammer Berlin für beson-

ders gute Studienabschlussarbeiten auf

dem Gebiet des Bauingenieur- und Ver-

messungswesens an den Berliner Hoch-

schulen und der Technischen Universität

Berlin auszuloben. Diesem Vorschlag

stimmten der Vorstand und die Vertreter-

versammlung zu, so dass im Frühjahr

2011 erstmals die Preise (2x 1500,00 €, 

2 x 1000,00 €, 2 x 500,00 €) vergeben

werden.

Ausblick und Wünsche

Es wäre wünschenswert, wenn sich

möglichst viele Mitglieder sowohl in die

Arbeit und Diskussionen des Bildungs-

ausschusses mit einbringen als auch

Vorschläge zum Weiterbildungspro-

gramm der Baukammer unterbreiten und

ihrerseits möglichst auch vom Weiterbil-

dungsangebot größeren Gebrauch

machen.

Denn die Baukammer mit ihren Aus-

schüssen kann nur so gut sein wie die

Mitglieder es sind, und zwar in ihrer

Bereitschaft zur Mitgestaltung und Wahr-

nehmung der Angebote. In diesem Sinne

versteht sich der Bildungsausschuss ins-

besondere als ein Dienstleister der Bau-

ingenieure für die Bau ingenieure.

Der Bildungsausschuss kann auf 17 Jah-

re erfolgreicher Arbeit zurückblicken und

ist zuversichtlich, wenn es mit Hilfe der

Baukammermitglieder auch in den näch-

sten Jahren zu einer weiteren fruchtba-

ren Zusammenarbeit über den Mitglie-

derkreis der Baukammer hinaus mit

anderen am Bau Beteiligten kommt, um

somit Erfahrungen aus der Praxis in die

Praxis weiter zu vermitteln und erfolg-

reich umzusetzen, um damit letztlich die

Zukunft mitzugestalten.

Der Bildungsausschuss dankt allen, die

bisher in diesem Sinne mitgewirkt haben,

für ihre erfolgreiche Arbeit und all denen,

die die Angebote und Leistungen der

Baukammer und ihres Bildungsaus-

schusses genutzt haben und hofft auch

weiterhin auf Unterstützung.

Kammerarbeit · Berufspolitik
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Die Schilderung

der Entwicklung

des Rechtaus-

schusses in den

Jahren 1985 bis

2005 wurde

bereits vor fünf

Jahren im Bau-

kammerheft

gedruckt. Der

Artikel wird des-

halb untenstehend wiederholt. Von 2005

bis 2010 behandelte der Ausschuss

überwiegend Verstöße gegen die Berufs-

ordnung und gab bei Verstößen Verfah-

rensempfehlungen an den Vorstand. Fer-

ner erarbeitete der Ausschuss kleine

Änderungen an den Regelwerken der

Baukammer. Diese letzten Jahre waren

geprägt von Routinearbeit, was nicht

bedeutet, dass die Arbeitsbelastung

gering geworden ist, denn gerade

Anschuldigungen wegen Berufsord-

nungsverstößen bedürfen besondere

Abwägungen und Nachforschungen. 

Der Ausschuss tagt fast immer in großer

Besetzung. Einige Mitglieder sind seit 25

Jahren dabei, was zur Kontinuität der

Arbeit beiträgt. Seit 1985, also in 25 Jah-

ren, hatte er nur vier Ausschussvorsit-

zende:

Prof. Hans Knippenberg

Dipl.-Ing. Günter Schlack

Dipl.-Ing. Helge Ibert

Dr.-Ing. Wolfgang Guske

Der Rechtsausschuss besteht fast solan-

ge wie die Baukammer Berlin. Er wurde

zunächst unter der Bezeichnung "Kom-

mission für Satzung und Wahlordnung"

von der 1. Vertreterversammlung einge-

Rechtsausschuss 1985 bis 2010
Dipl.-Ing. Günter Schlack
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setzt. Der Aufgabenbereich dieser Kom-

mission, die später den Rang eines Aus-

schusses der Vertreterversammlung

erhielt, wurde im Laufe der Zeit wesent-

lich erweitert. Zurzeit hat der Ausschuss

drei Themenbereiche zu bearbeiten:

1) Die wesentlichen Regelwerke der

Kammer sind zu entwerfen bzw. zu

ändern, wenn dazu die Notwendigkeit

besteht.

Dazu gehören: Satzung,

Wahlordnung,

Berufsordnung,

Beitragsordnung,

Entschädigungsord-

nung,

Gebührenordnung.

2) Erarbeitung von Novellierungsvor-

schlägen für das Architekten- und

Baukammergesetz (ABKG).

3) Verstöße gegen die Berufsordnung

werden beraten und Empfehlungen

von Maßnahmen dagegen für den

Vorstand erarbeitet.

Das ABKG von 1984 wurde erstmalig im

Jahre 1991 durch eine Neufassung

ersetzt. Eine weitere Neufassung von

größerer Tragweite erfolgte 1994. Um auf

den Inhalt dieser Neufassung Einfluss zu

nehmen wurde ein zusätzlicher Aus-

schuss von der Vertreterversammlung

eingesetzt, dem Mitglieder des Vorstan-

des und des Rechtausschusses ange-

hörten. Es gelang diesem Gremium in

enger Zusammenarbeit mit der Architek-

tenkammer und den maßgeblichen

Damen und Herren der verschiedenen

Parteien in sehr kurzer Zeit einen Geset-

zestext zu entwerfen, der 1994 vom Ber-

liner Abgeordnetenhaus verabschiedet

wurde. Als Folge davon mussten  insbe-

sondere die Satzung, die Wahlordnung

und die Berufsordnung  grundlegend

überarbeitet werden. 

An den Veränderungen des ABKG, der

Satzung, der Wahlordnung und der

Berufsordnung im Laufe von 20 Jahren

ist abzulesen, wie sich das Selbstver-

ständnis und der Aufgabenbereich der

Kammer verändert haben.

Die Möglichkeit der Kammer, im Sinne

des Verbraucherschutzes ordnend in die

Berufsausübung insbesondere der bera-

tend tätigen Ingenieure einzugreifen

(nicht nur wie bisher der Beratenden

Ingenieure), wurde seitdem erheblich

gestärkt.  Durch die Einführung einer

echten Pflichtmitgliedschaft, die alle

eigenverantwortlich tätigen Ingenieure

im Land Berlin erfasste, wurde die Beruf-

ordnung nun allgemein gültig. Hinzu kam

die Einführung der Berufsgerichtsbarkeit

(an Stelle eines Ehrenverfahrens) als star-

kes Ordnungsinstrument sowie die Aus-

kunftspflicht der Mitglieder gegenüber

der Kammer. Etliche Beschwerden von

Bauherren und aus dem Kollegenkreis,

die vom Rechtausschuss zu behandeln

waren, zeigen, wie notwendig derartige

Änderungen im ABKG waren. 

Durch das neue ABKG konnten Beraten-

de Ingenieure ihre Berufsausübung unter

bestimmten Bedingungen in Gesell-

schaften durchführen (z.B. in GmbH).

Das wurde vorher bereits praktiziert, war

aber nicht eindeutig mit dem vorange-

henden ABKG konform.

Im Zuge der Veränderungen, die aus dem

Vereinigungsprozess Europas resultie-

ren, wurden die bisher einschränkenden

Bestimmungen für die Werbung der frei-

en Berufe gelockert.  Dem musste sich

auch die Kammer anpassen. In der

Berufsordnung wurden daher Regeln für

Werbung geschaffen, wobei jedoch auf-

dringliche Reklame unterbleiben muss. 

In den drei Jahren 1985 bis 1988 wurden

auf der Grundlage des ABKG von 1984

die erste Satzung und die erste Wahlord-

nung erarbeitet. Mancher wird sich fra-

gen, wieso dafür so viel Zeit erforderlich

war.  Freiwillige Mitglieder und Pflichtmit-

glieder waren misstrauisch, dass die

jeweils anderen die Kammer dominieren

könnten. Dieses Misstrauen abzubauen

und für die Regelwerke die notwendigen

Kompromisse zu finden, war mühsam

und zeitaufwendig. Heute ist von diesem

Gegensatz in der Mitgliedschaft nichts

mehr zu spüren, obwohl die Kammer

nach Anzahl der Mitglieder und nach

ihrem Arbeitsaufwand immer mehr eine

Kammer der Pflichtmitglieder geworden

ist. Eine Stärkung des Ansehens und der

Position der Pflichtmitglieder im Bauge-

schehen unserer Stadt ist letztlich auch

für die Berufsausübung der freiwilligen

Mitglieder von Vorteil. 

Alle Kollegen des Rechtausschusses

sind lange Jahre mit ihrer ehrenamtlichen

Tätigkeit dabei – manche schon seit

1985 in der damaligen Kommission für

Satzung und Wahlordnung. Sie alle wol-

len durch ihre Arbeit dazu beitragen, das

Ansehen des Berufstandes Ingenieur -

mit seiner schöpferischen Kraft und sei-

nem wirtschaftlichen Nutzen für die All-

gemeinheit – zu steigern.
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Vor 5 Jahren zum 20jährigen Jubiläum

der Baukammer Berlin konnte unter dem

Titel “Schlichten statt Richten” über die

Aufgabe und Arbeitsweise des Schlich-

tungsausschusses ( SchlA ) berichtet

werden, daß er mit durchschnittlich 8 bis

10 Streitfällen pro Jahr befaßt ist   (Bau-

kammer Heft 3/ 05). Inzwischen ist er lei-

der in einen „Dornröschenschlaf“ ver-

sunken.

Der SchlA kann unverändert als Institut

der Baukammer zur kostengünstigen

und schnellen Streitbeilegung in Bau-

rechtsfragen zwischen Mitgliedern der

Kammer oder diesen und Dritten in

Anspruch genommen werden. Doch

trotz gelegentlicher entsprechender Hin-

weise in der Presse ( vgl.z.B. Berliner

Morgenpost vom 25.11.2006 und

5.6.2010; Tagesspiegel vom 27.10.2008)

ging die Zahl der bearbeiteten, davon nur

teilweise verhandelten Streitfälle in den

vergangenen Jahren deutlich zurück

(2006  2,  2007  4,  2008  7,  2009  2 ). In

diesem Jahr war der SchlA bisher nur mit

einem Streitfall befaßt.

Die Gründe für diese Entwicklung sind

nicht bekannt. Sie ist um so verwunderli-

cher, als davon ausgegangen werden

kann, daß Planung und Durchführung

von Bauvorhaben erfahrungsgemäß

streitträchtig sind.

Vielleicht bringt dieser kurze Hinweis in

Erinnerung, daß im Streitfall nicht

sogleich ein Anwalt beauftragt und bei

Gericht geklagt werden muß. 

Der SchlA der Baukammer, besetzt mit

einem in Bausachen erfahrenen Richter-

Pensionär und unterstützt von fachkun-

digen Besitzerinnen/ Beisitzern, steht im

Rahmen seiner Kompetenz weiterhin mit

nicht ausgeschöpften Ressourcen und -

heuzutage selten - viel Zeit zur Verfü-

gung.

„Dornröschenschlaf“ - wie lange noch?
Dr. jur. Dietrich Weitz



Versorgungswerk: 
Eine gute Idee – heute wie damals.

Berufsständische

Versorgungswer-

ke gibt es in

Deutschland seit

knapp neunzig

Jahren. Das erste

berufsständische

Versorgungswerk

wurde 1923  in

Bayern gegrün-

det, und die mitt-

lerweile bundes-

weit rund 90 berufsständischen Versor-

gungswerken verstehen sich als Selbst-

hilfeeinrichtungen des jeweiligen Berufs-

standes. Das heißt insbesondere Selbst-

verwaltung, Selbstorganisation,

Selbstbestimmung und keine staatlichen

Zuschüsse, aber ein staatlicher Rechts-

rahmen, der dieses Konzept ermöglicht.

Von entscheidender Bedeutung hierfür

ist die Verkammerung des Berufsstan-

des, denn diese ist Ergebnis der Erkennt-

nis, dass bestimmte Berufe und Funktio-

nen für das öffentliche Leben essentiell

sind und deshalb ein entsprechend

geprüftes und gewartetes „Tragwerk“

brauchen. Und hierzu gehört im Rahmen

der Verkammerung dieser Berufsstände

auch ihre eigenverantwortliche Grundsi-

cherung gegen die Wechselfälle des

Lebens. 

Diese Absicherung in Form einer Alters-

versorgung und gleichzeitiger Absiche-

rung von Berufsunfähigkeits- und Hinter-

bliebenenversorgung auf der Basis einer

Pflichtmitgliedschaft nimmt einerseits

die Bürde von Entscheidungen, mit

denen man zeitlich oder inhaltlich oft

überfordert ist und sie deshalb vertagt

und verdrängt, andererseits übt die

Pflichtmitgliedschaft den heilsamen

Zwang aus, Versorgungsfragen und ins-

besondere die damit verbundenen finan-

ziellen Regelungen gleich zu bewältigen

und nicht in die fernere Zukunft zu ver-

schieben. 

In keinem anderen Versorgungssystem

ist die Mitsprache und Entscheidung

sowie die Kontrolle größer als im eige-

nen, selbstverwalteten Versorgungs-

werk, in welchem der ausschließlich aus

Berufsträgern zusammengesetzte Ver-

waltungsrat das Sagen und die Kontrolle

hat. Zudem fließen, anders als bei Versi-

cherungsunternehmen, keine Gelder für

Vermittlungsprovisionen, Marketingauf-

wand und Vertriebsnetz ab, und Rendi-

ten werden nicht an Aktionäre ausge-

zahlt, sondern kommen ungeschmälert

den Versicherten zugute.

Berufsständische Versorgungswerke

bieten zudem die Möglichkeit, die Ver-

sorgung weiter auszubauen. Die steuerli-

chen Möglichkeiten entsprechen denen,

die auch für die sonstigen nachgelagert

besteuerten Versorgungssysteme gel-

ten. Eine weitere Besonderheit, von der

alle Pflichtmitglieder bereits ab dem Tag

ihrer Aufnahme ins Versorgungswerk

profitieren, sind die  solidarischen Ele-

mente eines berufsständischen Versor-

gungswerks: Die Tarife unterscheiden

nicht nach Geschlecht, Anzahl der Kin-

der, Gesundheitszustand oder in der

Freizeit ausgeübten gefährlichen Sport-

arten, die z. B. eine Berufsunfähigkeits-

versicherung der privaten Versiche-

rungswirtschaft stark verteuern oder gar

unmöglich machen können. 

Das Versorgungswerk für neun
Berufskammern: Bestandsaufnahme

Als sich die Mitglieder der Baukammer

Berlin im Jahr 2001 der Bayerischen

Ingenieurekammer-Bau anschlossen,

war das Versorgungswerk bereits sieben

Jahre alt. Auch die Idee, aufgrund der

berufsrechtlich vorgegebenen Struktu-

ren und Bestandsgrößen nicht für jedes

Bundesland ein eigenes Ingenieurversor-

gungswerk zu gründen, sondern die

berufsständische Versorgung zu bün-

deln, war bereits in die Tat umgesetzt. Die

Bayerische Ingenieurversorgung-Bau

hatte frühzeitig entsprechende Offerten

für ein gemeinsames Versorgungswerk

gemacht. Auch in der Baukammer Berlin

wurden bereits im Juni 1997 Überlegun-

gen angestellt, die berufsständische Ver-

sorgung gemeinsam zu gestalten. Mit

Beschluss VV IV 11-2 entschied sich die

Baukammer Berlin einstimmig für einen

Anschluss an Bayern. Der Vorstand wur-

de beauftragt, mit der zuständigen

Senatsverwaltung entsprechende Ver-

handlungen zu führen. In der Vertreter-

versammlung am 27. Oktober 1999

konnte der Staatsvertragsentwurf vorge-

stellt werden. Im Gesetzt- und Verord-

nungsblatt für Berlin Nr. 24 vom 05.Juli

2005 wurde er schließlich bekannt

gemacht.

Auch eine ganzen Reihe von Berufskam-

mern der anderen Bundesländer ist

inzwischen auf diese Offerte eingegan-

gen, sodass nicht nur die Mitglieder der

Baukammer Berlin, sondern auch die

Mitglieder der Ingenieurkammern Hes-

sen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen

sowie Thüringen und natürlich auch die

Mitglieder der Bayerischen Ingenieure-

kammer-Bau eine große Versicherten-

und Solidargemeinschaft bilden. 

Wichtig ist dabei auch der Aspekt, dass

diese Anschlüsse an das in Bayern

beheimatete Versorgungswerk alle auf

der Basis von Staatsverträgen beruhen,

also nicht nur den Konsens der Berufs-

träger und Kammern haben, sondern

auch den politischen und parlamentari-

schen Segen, was letztlich eben auch

eine Bejahung der Idee der eigenständi-

gen berufsständischen Versorgung

durch die Politik  bedeutet. Insoweit ist zu

wünschen, dass diese dokumentierte

Zustimmung auch nachhaltig ist, denn

auch eine kapitalgedeckte Versorgung

braucht politische Zukunftsperspekti-

ven.
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25 Jahre Baukammer Berlin

10 Jahre 
berufsständische Versorgung mit Bayern

Rück- und Ausblick

Werner König

Im  November 2000 unterzeichneten der damalige Bayerische Innenminister und der

Senator für Stadtentwicklung des Landes Berlin den Staatsvertrag zwischen dem Frei-

staat Bayern und dem Land Berlin über die Einbeziehung der Mitglieder der  Baukam-

mer Berlin in die Bayerische Ingenieurversorgung-Bau. Landtag bzw. Senat stimmten in

den anschließenden parlamentarischen Ratifizierungsverfahren für diese Lösung, und

so konnte zum 1.Oktober 2001 der Staatsvertrag nach Austausch der Ratifizierungsur-

kunden in Kraft treten. Damit war ein wichtiges Projekt für die Baukammer Berlin und

die Berufsträger erfolgreich abgeschlossen und die berufsständische Versorgung für

die Mitglieder im Versorgungswerk eröffnet. 2010 können wir daher auf eine fruchtbare

zehnjährige Zusammenarbeit zwischen Berlin und Bayern in Sachen berufsständischer

Ingenieurversorgung zurückblicken. 



Die Idee eines gemeinsamen Versor-

gungswerks führte schließlich sogar

dazu, dass sich auch die Psychothera-

peuten aus Bayern und aus dem Saar-

land über ihre Berufskammern und nach

entsprechenden Abstimmungen unter

den Ingenieuren und Kammern und dar-

auf folgender Rechtsänderungen dem

Versorgungswerk anschließen konnten.

Nunmehr ist die Bayerische Ingenieur-

versorgung-Bau mit Psychotherapeu-

tenversorgung die berufsständische Ver-

sorgungsheimat der Mitglieder von neun

Berufskammern in sieben verschiedenen

Bundesländern. 

Über die regionale Zuständigkeit der ein-

zelnen Ingenieurversorgungswerke infor-

miert im Internet die Seite www.inge-

nieurversorgungswerke.de.

Das für die Mitglieder der Baukammer

Berlin zuständige Versorgungswerk ist

eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit

Sitz in München. Organe des Versor-

gungswerks sind der Verwaltungsrat und

die Bayerische Versorgungskammer

Der Verwaltungsrat besteht aus derzeit

15 Berufsträgern aus den beteiligten

Bundesländern, die auch selbst im Ver-

sorgungswerk versichert sind. Die im

„Gesetz  über das öffentliche Versor-

gungswesen“ festgelegten Aufgaben

umfassen einmal insbesondere die sat-

zungsrechtlichen Festlegungen sowie

die Richtlinienkompetenz und zum ande-

ren die Kontrollfunktionen gegenüber der

Geschäftsführung, der Bayerischen Ver-

sorgungskammer. Die Mitglieder der

Baukammer Berlin sind derzeit mit einem

Mitglied im Verwaltungsrat vertreten, das

Mandat wird sein 2001 von Dr. Ing. Chri-

stian Müller und seinem Stellvertreter Dr.

Ing. Thorsten Gente ausgeübt. Ab der

Amtsperiode 2011 hat die Baukammer

Berlin aufgrund des gewachsenen Versi-

chertenbestandes zwei Mandate.

Zweites Organ des Versorgungswerks ist

die Bayerische Versorgungskammer. Als

größte öffentlich-rechtliche Versor-

gungsgruppe Deutschlands ist sie

Dienstleistungs- und Kompetenzzen-

trum für insgesamt zwölf berufsständi-

sche, kommunale und kirchliche Versor-

gungseinrichtungen. Sie führt für die

Bayerische Ingenieurversorgung-Bau

mit Psychotherapeutenversorgung und

die elf weiteren Einrichtungen die

Geschäfte bei getrennten Kassen. Aller-

dings profitieren alle Versorgungseinrich-

tungen vom großen Gesamt-Anlagevolu-

men (Ende 2009: rund 46 Mrd. €) und von

den Synergieeffekten, die die gemeinsa-

me Verwaltung durch die Bayerische Ver-

sorgungskammer ermöglicht. 
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Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung:

Die Entwicklung des Versichertenbestandes aus der Baukammer Berlin 2001 – 2009

Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung:

Entwicklung des Bestands der Anwartschaftsberechtigten 

(aktive Mitglieder und ruhende Anwartschaften) 1995 – 2009

Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung:

Regionale Zusammensetzung des Mitgliederbestandes 2009 nach Berufskammern

(Die Baukammer Berlin stellt mit 10 % den drittgrößten Länderbestand)



Die nebenstehenden Diagramme zeigen

Entwicklung und aktuellen Stand der

Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau

mit Psychotherapeutenversorgung

Das Finanzierungssystem:
Kapitaldeckung

Das Versorgungswerk hat das Kapital-

deckungsverfahren als Finanzierungssy-

stem gewählt. 

Dabei werden die Beiträge der Versicher-

ten am Kapitalmarkt angelegt und für

jeden einzelnen Versicherten ein Dek-

kungskapital gebildet, das nach dem

Ende der Einzahlungsphase die zu zah-

lenden Leistungen abdecken soll. Alle

laufenden und zukünftigen Ansprüche

werden aus diesem individuellen Dek-

kungskapital in entsprechender Höhe

bedient. Die individuellen Versorgungsla-

sten müssen also voll ausfinanziert wer-

den; eine zumindest teilweise Verlage-

rung der Versorgungslasten in die

Zukunft durch ein Umlageverfahren ist

ausgeschlossen. 

Für die staatlich geförderten Riester- und

Rürup-Renten ist dieses Finanzierungs-

system Pflicht. 

Obwohl die aktuelle Kapitalmarktsituati-

on mit sehr schwankungsintensiven

Aktienmärkten und anhaltend niedrigem

Zinsniveau die Ertragslage kapitalge-

deckter Versorgungssysteme ein-

schränkt, wäre ein Umstieg auf ein offe-

nes Deckungsplanverfahren – also ein

Mischsystem  mit Umlageelementen –

keine sichere Alternative! 

Die gegenwärtige Situation an den welt-

weiten Kapitalmärkten hat zwar Auswir-

kungen auf die Ertragslage des kapital-

gedeckten Finanzierungssystems. Doch

diese globale Ausrichtung  bietet

zugleich eine weitaus stabilere Ertrags-

basis, als sie umlagefinanzierte Systeme

haben, die sich lediglich auf die nächsten

Generationen auf nationaler Ebene als

Finanzierungsquelle stützen können.

Dies wird umso deutlicher vor dem Hin-

tergrund der aktuellen demografischen

Entwicklung in Deutschland.

Hausaufgaben erledigt

Das Versorgungswerk hat auf diese aktu-

ellen Herausforderungen rechtzeitig rea-

giert. Auf der Aktivseite – der Kapitalanla-

ge - wurde und wird die Diversifizierung

weiter ausgebaut. Der Anteil an festver-

zinslichen Anlagen wird, zugunsten von

Direktanlagen in Immobilien sowie ver-

stärkten Investitionen in Wertpapierspe-

zialfonds zurückgefahren. Durch die Auf-

lage eines Versorgungswerkmasterfonds

für die BIngPPV, in dem alle Spezial-

fondsanlagen gebündelt sind, können in

diesem Segment Schwankungen bei ein-

zelnen Assetklassen gepuffert werden.

Besondere Bedeutung kommt dabei

auch der Risikosteuerung zu. Bereits bei

der strategischen Planung wurde gegen-

über der bisherigen Vorgehensweise eine

noch robustere Portfoliooptimierung

angewendet, indem durch einen soge-

nannten „Regime-Switching“-Ansatz

auch Szenarien berücksichtigt wurden,

die Verläufe in Extremsituationen darstel-

len. Das Ergebnis dieses Ansatzes ergibt

ein robustes Anlageportfolio für die

BIngPPV, bei dem die Risikotragfähigkeit

des Versorgungswerks optimal ausge-

nutzt wird und andererseits die Schwan-

kungen an den Kapitalmärkten keinen

nachhaltigen Schaden verursachen. Die-
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Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung:

Entwicklung des Jahresbeitragsaufkommens 1995 bis 2009

Bayerische Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung:

Entwicklung des Kapitalbestandes 1995 – 2009

2009 2008 Veränderungen
Anwartschaftsberechtigte 6.302 5.937 +  365

Aktive Mitglieder 6.032 5.712 +  320

davon Ingenieure 4.785 4.661 +  124

davon Psychotherapeuten 1.247 1.051 +  196

Versorgungsempfänger 242 214 +    28

Mio. € Mio. € Mio. €
Beiträge im Geschäftsjahr 42,3 39,4 +   2,9

Kapitalanlagen 459,8 402,7 +  57,1

Versorgungsaufwand    3,2  1,3 +    1,9

Bilanzsumme 472,2 414,1 +  58,1

versicherungstechnische

Rückstellungen 459,3 411,6 +   47,7

Durchschnittsverzinsung 4,36 % 3,95 %



se Vorgehensweise wurde gleichfalls in

die monatliche Risikobetrachtung inte-

griert, so dass hierbei dieselben Szena-

rien wie bei der strategischen Planung

verwendet werden. Durch dieses Modell

kann für die BIngPPV sichergestellt wer-

den, dass die Risikogrenzen für die Kapi-

talanlagen eingehalten werden.

Auf der Passivseite – der Leistungsseite -

hat das Versorgungswerk durch die

Absenkung des Rechnungszinses auf

nunmehr 2,5 % für Beiträge, die ab 2010

gezahlt werden, sichergestellt, dass in

den Verrentungstabellen keine überhöh-

ten Leistungserwartungen zum Aus-

druck kommen. Mit diesem Prozentsatz

liegt das Versorgungswerk allerdings

weiter über dem aktuellen Garantiezins

der meisten Lebensversicherer. Dabei ist

der Rechnungszins nur eine kalkulatori-

sche Grundlage, nicht aber die Zielrendi-

te, die das Versorgungswerk erwirtschaf-

tet. Über den Rechnungszins hinaus

erzielte Rendite wird jedoch erst nach-

träglich verteilt oder zur Absicherung

zurückgelegt. Im Geschäftsjahr 2009

konnte der Sicherheitsrücklage einen

Betrag von 10 Mio. € zugeführt werden,

wodurch diese plangemäß voll dotiert ist. 

Weniger dem Kapitalmarkt als der Län-

gerlebigkeit geschuldet war die Anhe-

bung des Rentenalters. Die stufenweise

Einführung der Rente mit 67 trägt der

anhaltend steigenden Lebenserwartung

besonders auch der Freiberufler Rech-

nung, deren Lebenserwartung sogar

stärker steigt als im Bevölkerungsdurch-

schnitt. Die Rente mit 67 schließt einen

vorgezogenen Bezug dabei aber nicht

aus, allerdings müssen dann entspre-

chende Abschläge in Kauf genommen

werden.

Neben diesen markanten Rechtsände-

rungen ist erwähnenswert, dass das Ver-

sorgungswerk im Jahr 2008 die Hinter-

bliebenenversorgung für nach dem

Lebenspartnerschaftsgesetz verpartner-

te Personen eingeführt hat. 

Durch die Reform des Eheversorgungs-

ausgleichsrechts sind künftig auch

ausgleichsberechtigte Nichtberufsträger

im Rahmen der internen Teilung in Bezug

auf die Altersversorgung im Versor-

gungswerk anteilig abgesichert. 

Das Geschäftsjahr 2009

Das Geschäftsjahr 2009 verlief für die

Bayerische Ingenieurversorgung-Bau

mit Psychotherapeutenversorgung sehr

positiv mit ansprechenden

Zuwachsraten und Ergebnissen: 

Wesentliche Geschäftsdaten im
Vergleich zum Vorjahr:

Das Portfolio des Versorgungswerks

bestand zum Bilanzstichtag aus 46,5 %

Schuldscheinforderungen und Darlehen,

zu 38,4 % aus Namensschuldverschrei-

bungen, zu 2,3 % aus Inhaberschuldver-

schreibungen und anderen festverzinsli-

chen Wertpapieren und zu 12,7 % aus

Aktien, Investmentanteilen und anderen

nicht festverzinslichen Wertpapieren.

Ausblick:

Das  Versorgungswerk hat alle notwendi-

gen Maßnahmen getroffen, um eine sta-

bile und nachhaltige Versorgung zu

gewährleisten. Die bestehende Kapital-

deckung stellt eine sichere Basis dar.

Nicht weniger wichtig ist eine berechen-

bare Politik, die insbesondere auch

Bewährtes respektiert und die Eigenver-

antwortlichkeit und Leistungsbreitschaft

des ohne staatliche Subventionierungen

funktionierenden Systems unterstützt.

Die erfreuliche und gute Zusammenar-

beit zwischen Baukammer Berlin und der

Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau

mit Psychotherapeutenversorgung wird

intensiv fortgeführt und die gute Akzep-

tanz des Versorgungswerks bei den Ver-

sicherten gilt es zu bewahren und auszu-

bauen.
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Eines der renommierten Ingenieurbüros

in Deutschland feiert in diesem Jahr sein

80-jähriges Bestehen. Die GSE Inge-

nieur-Gesellschaft in Berlin ist nicht nur

für ihre herausragenden Projekte weithin

bekannt. Die GSE-Ingenieure haben sich

auch mit ihren kreativen und effektiven

Lösungen für konstruktive Herausforde-

rungen bei Architekten und Bauherren

einen Namen gemacht.

Höhepunkte der Baugeschichte

Die Projektliste der GSE liest sich wie

eine Sammlung der Glanzstücke der Ber-

liner Baugeschichte. Vor allem hier

haben die Ingenieure der GSE als zuver-

lässige Planungspartner und Dienstlei-

ster bedeutende Bauvorhaben vorange-

bracht. Große Büro-, Geschäfts- und

Verwaltungsbauten sind darunter. Allen

voran sind bestimmt das neue Bundes-

kanzleramt sowie das neue Innenmini-

sterium zu nennen. Zu den prominenten

Kulturbauten zählen neben der Sanie-

rung der Philharmonie und dem Neubau

des Kammermusiksaals auch das gene-

ralsanierte Bodemuseum auf der Muse-

umsinsel und das neu errichtete Jüdi-

sche Museum.

Weitere Spezialisierungen liegen beim

Krankenhausbau und dem Denkmal-

schutz. So ist auch das international

wohl bekannteste Gebäude Deutsch-

lands, das Brandenburger Tor, vor kur-

zem unter der tragwerksplanerischen

Leitung der GSE saniert worden. Aber

GSE Ingenieur-Gesellschaft wird 80 Jahre alt

Die Geschäftsführer
der GSE Ingenieur-

Gesellschaft in Berlin,
die Beratenden

Ingenieure (v.l.) Dipl.-
Ing. Jürgen Marschner,

Dr.-Ing. Jorg Enseleit,
Dipl.-Ing. Wolfram Sau-

erbier und Prof. Dipl.-
Ing. Frank Prietz
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auch über die Hauptstadt hinaus sind die

Fähigkeiten der GSE-Ingenieure gefragt.

Unter anderem sanierten sie kürzlich die

spätmittelalterliche Moritzburg in Halle

und schufen die konstruktiven Lösungen

für den Umbau zum Museum des Landes

Sachsen-Anhalt sowie dem Einbau

„schwebender Ausstellungsräume“

innerhalb der historischen Bausubstanz.

Kontinuierliche Entwicklung 

Ein wichtiger Baustein dieses langjähri-

gen Projekterfolgs ist die Grundausrich-

tung, die Dienstleistungsphilosophie der

GSE-Ingenieure. Die optimale Umset-

zung der architektonischen Ziele hat für

sie die höchste Priorität. Mit ihrer ganze

Kreativität setzen sie sich für die Verbes-

serung der Planung, der Effektivierung

der Bauprozesse und nicht zuletzt für die

Einhaltung der Baukosten ein.  

Auf diese Weise meisterte das anfänglich

noch kleinere Büro stets turbulente und

auch wirtschaftlich schwierige Zeiten.

Seit dem ersten großen Wachstum in den

70er Jahren blieb es bei dem größeren

Mitarbeiterstamm, mit dem nun auch

umfangreichere Projekte flexibel umge-

setzt werden konnten. Und davon folgten

viele. So war die GSE für die enormen

Bauaufgaben nach der Wiedervereini-

gung gut gerüstet und an einem großen

Teil der Projekte zum Wandel Berlins zur

Regierungshauptstadt beteiligt.

Mit dem Wachstum kamen auch neue

Partner in die Ingenieurgesellschaft, die

meisten aus den eigenen Reihen. Aber es

bereicherten auch Spezialisten mit neu-

en Qualifikationen das Team der Trag-

werksplaner. Inzwischen ist die GSE mit

zwei Prüfingenieuren sowie etlichen

Sachverständigen der unterschiedlich-

sten Planungsfelder und Ingenieurdiszi-

plinen so breit aufgestellt wie nur wenige

Büros in Deutschland. Das zzt. 44 Mitar-

beiter starke Ingenieurunternehmen bie-

tet heute neben der klassischen Trag-

werksplanung und Prüfung auch Pla-

nung und Beratung in Bereichen wie dem

Vorbeugenden Brandschutz, Schäden

an Gebäuden, Bautenschutz und Bausa-

nierung sowie Energieberatung. 

Die Zukunft im Blick

Begabte und engagierte Ingenieure als

Partner in die Gesellschaft aufzunehmen,

hat Tradition bei der GSE. Über die

80jährige Geschichte des Büros hat sich

die Führungsmannschaft dadurch immer

wieder verjüngt. So entwickelten sich

auch die Arbeitsweisen und Kommunika-

tionsformen dynamisch weiter. Heute

stellt sich die GSE auf den mobilen Infor-

mationsfluss und die fortschreitende

projektbezogene Vernetzung der Pla-

nungsbüros ein. Dr. Jorg Enseleit, der

jüngste der vier Geschäftsführer,

beschreibt die künftige Entwicklung:

„Wir haben viele Ideen und sind

gespannt auf die neue Technologien und

Methoden, die wir mit der Arbeit an unse-

ren Projekten entwickeln. Über unseren

Erfolg in den letzten acht Jahrzehnten

freuen wir uns. Und wir wollen auch wei-

terhin mit vollem Einsatz unsere Rolle als

lösungsorientierter Planungspartner für

den Architekten im Dienste und Interesse

des Bauherren ausfüllen.“

Als die Computer rattern lernten
Der Berliner Bauingenieur Konrad Zuse, Erfinder des Computers, wurde vor 100 Jahren geboren

Stefan Betschon

Der deutsche Computerpionier Kon-
rad Zuse hat fast im Alleingang im
Wohnzimmer seiner Eltern den ersten
Computer gebaut. Von seinen Kon-
struktionen profitierte auch die ETH
Zürich.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeu-

tete den Beginn des Computerzeitalters.

An den wichtigsten Universitäten der

Siegermächte waren raumfüllende

Rechenmaschinen aufgebaut worden, in

Boston, Manchester, Moskau, New York,

Philadelphia – und in Zürich wurden erste

Computer in Betrieb genommen. Das

Heraufdämmern des Computerzeitalters

war auch vom Zürichberg aus beobach-

tet worden. Es wurde eine Kommission

gegründet, mit dem Ziel, «den Anschluss

der Schweiz an die internationale Ent-

wicklung auf dem Gebiet der grossen,

schnellen Rechenmaschinen herzustel-

len».1

Kriegswirren

Der Krieg sei der Vater aller Dinge, heisst

es. Doch in der Geschichte des Compu-

ters übernahm der Krieg oft die Rolle

eines bösen Stiefvaters. Die Arbeit der

Computerpioniere John Atanasoff in den

USA oder Sergei Lebedjew in der

Sowjetunion wurde durch den Krieg

stark behindert.

Auch Konrad Zuse in Deutschland hatte

unter den Kriegswirren zu leiden. Nach-

dem er 1937 die Z1, seine erste, rein

mechanisch arbeitende Rechenmaschi-

ne fertiggestellt hatte, begann er mecha-

nische durch elektromechanische Kom-

ponenten zu ersetzen. Das Modell Z2

befand sich kurz vor der Fertigstellung,

als Zuse 1939 als Soldat einberufen wur-

de. Es gelang ihm ein paar Monate spä-

ter, vom Militärdienst freigestellt zu wer-

den und die Deutsche Versuchsanstalt

für Luftfahrt für seine Arbeiten zu interes-

sieren.

Das Modell Z3, 1941 in Betrieb genom-

men, war laut Zuse das «erste Gerät, das

wirklich voll funktionsfähig alle wichtigen

Elemente einer programmgesteuerten

Rechenmaschine» enthielt.2

Nur mit grösster Mühe liessen sich wäh-

rend des Krieges die benötigten Kompo-

nenten auftreiben, Mitarbeiter waren

schwer zu finden. Immer wieder unter-

brachen die Sirenen die Arbeit: «Wir hat-

ten nun fast täglich Fliegeralarm, und

auch wir blieben von den Bomben nicht

verschont. Die Z1, die Z2 und die Z3 ver-

sanken unter Schutt und Trümmern. An

der Z4 arbeiteten wir mit um so grösse-

rem Eifer im Keller weiter.» Auf abenteu-

erlichen Wegen gelang es Zuse, der in

den letzten Kriegstagen noch geheiratet

hatte, mit seiner Frau, den engsten Mitar-

beitern und der unvollendeten, in Kisten

verpackten Z4 das umkämpfte Berlin zu

verlassen.

Konrad Zuse war am 22. Juni 1910 in

Berlin geboren worden. Er sei wohl für

seine Lehrer kein angenehmer Schüler

gewesen, schreibt er in seiner Autobio-

grafie, denn er sei ein Träumer gewesen;

«meine Gedanken schweiften auch in der

Schule oft vom Thema ab». Lieblings-

spielzeug war dem Jugendlichen ein

Metallbaukasten. Er denkt daran, Inge-

nieur zu werden, doch dann, als 16-Jäh-

riger, entdeckt er in sich die Liebe zum

Zeichnen und Malen, er glaubt sich zum



Künstler berufen. «Am Ende blieb aber

doch der Ingenieur in mir der Stärkere.»

In Berlin studiert er Bauingenieurwesen,

«die ideale Kombination von Ingenieur

und Künstler».

Was brachte den 24-jährigen Zuse dazu,

in wirtschaftlich schwierigen, politisch

unruhigen Zeiten eine erste Arbeitsstelle

nach dem Studium bald wieder aufzuge-

ben, um im Wohnzimmer seiner finanziell

schlechtgestellten Eltern mit dem Bau

einer mechanischen Rechenmaschine zu

beginnen? Nichts deutet im Leben des

jungen Zuse darauf hin, dass er dereinst

sich als Konstrukteur von Rechenma-

schinen hervortun würde. Weder er sel-

ber noch seine Eltern, Lehrer oder Kom-

militonen haben sich mit Computern

beschäftigt oder mit wissenschaftlichen

Fragestellungen, die die Existenz einer

solchen Maschine voraussetzen. Zuse

scheint mit der Konstruktion dieser

Maschine begonnen zu haben, ganz ein-

fach weil er gefühlt hat: «Ich kann.»

Computer für Zürich 

Der Leiter des ETH-Instituts für ange-

wandte Mathematik Eduard Stiefel weilte

im Wintersemester 1948/1949 mehrere

Monate in den USA, um sich an der Har-

vard University und am Massachusetts

Institute of Technology aus erster Hand

über Computer zu informieren. Dann, im

Juli 1949, reiste er in das kleine Dorf Hop-

ferau im südlichen Allgäu, um sich mit

Zuse zu treffen. Als Folge dieses Treffens

wurde im Herbst 1949 im Bahnhofbuffet

des Basler Badischen Bahnhofs mit Zuse

ein Vertrag unterzeichnet, der vorsah,

dass die Zuse Z4 von der ETH für fünf

Jahre gemietet würde. Die Miete betrug

insgesamt 30 000 Franken, die dem mit-

tellosen Zuse zum grösseren Teil gleich

zum Mietbeginn ausbezahlt wurden.

Die Z4 verwendete 2200 Telefonrelais

und 21 Schrittschalter. Neben den vier

Grundrechenarten wurden das Quadrat,

die Quadratwurzel, der Absolutwert

unterstützt sowie häufige verwendete

Multiplikationen etwa auch mit Pi. Der

Speicher war mit Schaltgliedern rein

mechanisch aufgebaut und konnte 64

32-Bit-Zahlen speichern. Gesteuert wur-

de die Maschine durch Lochstreifen. Die

Z4 erwies sich als sehr robust, der Ver-

zicht auf Elektronik ermöglichte eine

hohe Betriebssicherheit, so dass die

Maschine auch nachts unbeaufsichtigt

lief. Das Rattern der Z4, so schrieb Zuse

in seiner Autobiografie, sei damals das

einzig Aufregende gewesen im Zürcher

Nachtleben.

Das Geld der ETH erlaubte es Zuse, eine

Firma zu gründen. Die Zuse KG beschäf-

tigte bis zu 1000 Mitarbeiter; sie hatte

rund 250 Computer gebaut und verkauft,

als sie 1967 wegen eines Finanzengpas-

ses an Siemens verkauft werden musste.

«Vielseitiger Genius»

Zuse starb am 18. Dezember 1995. Es

sei nicht einfach, diesen «grossen Pionier

der Informatik», diesen «vielseitigen

Genius» zu würdigen, schreibt Friedrich

Bauer, emeritierter Professor für ange-

wandte Mathematik und Informatik an

der Technischen Universität München

und ein Freund Zuses. In dem Aufsatz

«Konrad Zuse – Fakten und Legenden»2

legt Bauer dar, dass viele Ideen, die den

Bau der Zuse-Maschinen ermöglicht

haben, schon vor Zuse greifbar waren.

So habe etwa der französische Mathe-

matiker Louis Couffignal bereits 1936 in

seiner Doktorarbeit eine sehr detaillierte

Beschreibung eines mechanischen, pro-

grammgesteuerten binären Rechners

gegeben.

Zuse als Erfinder des Computers zu

bezeichnen, hält Bauer für eine «grobe

Vereinfachung». Zuses Maschinen seien
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Konrad Zuse präsentiert an der ETH Zürich den von ihm entwickelten Z4-Computer.

ETH-BIBLIOTHEK ZÜRICH, BILDARCHIV

„Mein Unternehmen erweitern.“
Mit unseren 

flexiblen Lösungen 

für Ihre Finanzierung

Als Partner des Mittelstandes stehen wir Ihnen mit Investitionskrediten, Leasing, Krediten für Energiespar-
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«vollautomatische, programmgesteuer-

te, frei programmierbare, in binärer Gleit-

punktrechnung arbeitende Rechenanla-

gen », aber keine Computer, denn sie sei-

en nicht universal programmierbar. Der

Berliner Computerwissenschafter Raúl

Rojas González glaubt aber, beweisen zu

können, dass die Z3 «im Prinzip (nur im

Prinzip!)» eine universelle Turing-Maschi-

ne simulieren könnte.3 Fest steht laut

Bauer: «Konrad Zuse war einer der Gros-

sen des zwanzigsten Jahrhunderts.»

1 Erwin Engeler (Hrsg.): Konrad Zuse und die

Frühzeit des wissenschaftlichen Rechnens

an der ETH. Zürich 1981; 

2 Konrad Zuse: Der Computer – mein

Lebenswerk. Springer-Verlag, Berlin 1984; 

3 n: Rául Rojas (Hrsg.): Die Rechenmaschi-

nen von Konrad Zuse. Springer-Verlag,

Berlin 1998. Einen bildhaften Eindruck von

der Arbeitsweise der frühen Zuse-Compu-

ter bietet: Mathias Knauer: Konrad Zuse.

Ein Filmporträt des Computerpioniers und

seiner Maschinen. 1990 (72 Minuten).

Mit freundlicher Genehmigung 

des Autors und der NZZ 

(Neue Zürcher Zeitung)

Die Bundesinge-

nieurkammer als

Vertretungsorgan

der Ingenieur-

kammern der

Länder mit ca.

43.000 Mitglie-

dern begrüßt

ausdrücklich die

Wiedereinfüh-

rung des renom-

mierten Studien-

abschlusses „Diplom-Ingenieur“ durch

die Technischen Universitäten.

Die 16 Ingenieurkammern der Länder

haben sich bereits am 30.10.2009 in

Saarbrücken anlässlich der 45. Bundes-

ingenieurkammerversammlung in einer

Resolution für den Diplom-Ingenieur als

Studienabschluss ausgesprochen. Sie

haben bekräftigt, dass der Ingenieurbe-

ruf ein geistig-schöpferischer Beruf mit

langer Tradition und großer Bedeutung

für die zukünftige Entwicklung in unse-

rem Land ist. Dies gilt sowohl im Hinblick

auf die Erfüllung der allseits gestiegenen

Ansprüche an unsere gebaute Umwelt,

an die notwendige Steigerung der Ener-

gieeffizienz, die Sicherstellung einer

adäquaten Infrastruktur als auch eine

Betrachtung von Bauwerken als Wirt-

schaftsgut über ihren gesamten Lebens-

zyklus hinweg.

Die so genannte Bologna-Erklärung der

EU-Mitgliedstaaten, die zur Einführung

der Bachelor- und Masterstudiengänge

geführt hat, enthält keinen Zwang, das

Diplom als Abschlussbezeichnung auf-

zugeben.

„Wir wollen, dass Deutschland neben

Österreich und Frankreich an dem

bewährten und allgemeinen anerkannten

Diplomgrad festhält.“, bekräftigt der Prä-

sident der Bundesingenieurkammer, Dr.-
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Marke Diplom-Ingenieur ist unverzichtbar
RA Thomas Noebel

Der Ingenieurberuf hat ein hervorragendes

Image, wie eine repräsentative Umfrage unter

1.000 Bundesbürgern des VDE zeigt. Inge-

nieurinnen und Ingenieure liegen demnach auf

Platz drei der angesehensten Berufe in

Deutschland, 2005 war es noch Platz fünf.

Nach wie vor genießen Ärzte das beste Image,

ihnen folgen die Naturwissenschaftler auf

Platz zwei. Ingenieure und Lehrer liegen

gleichauf auf dem dritten Platz. Juristen,

Architekten, Unternehmer nehmen in der

Beliebtheitsskala die Plätze vier bis sechs ein.

Politiker bilden das Schlusslicht. Das positive

Ingenieurimage deckt sich mit den beruflichen

Perspektiven, so das Ergebnis des VDE-Tren-

dreports 2009, einer Befragung von VDE-

Mitgliedsunternehmen und Hochschulen, den

der VDE auf der Hannover Messe vorstellen

wird. 97 Prozent der Befragten schätzen die

Berufschancen von Hochschulabsolventen

und Young Professionals der Elektro- und

Informationstechnik nach wie vor gut ein. 

Besonders hoch im Kurs liegt der Ingenieurberuf bei Männern.

15 Prozent wählen ihn auf Platz eins der Berufe mit dem besten

Image. 2005 waren es nur acht Prozent. Insgesamt hat der Inge-

nieurberuf 2009 für zehn Prozent der Bundesbürger das höchste

Ansehen. Gegenüber 2005 gewinnt er somit deutlich, damals

sahen nur fünf Prozent den Ingenieur ganz vorne. Für die Studie

zum Ingenieursimage wurden 1.000 Personen ab 14 Jahre in

Deutschland befragt. 

VDE-Studie: Ingenieurimage in Deutschland gestiegen
Platz drei der angesehensten Berufe • Berufschancen nach wie vor gut

Elektroingenieure: So hoch ist das Ansehen
Von 1.000 Befragten haben am meisten Achtung vor:

Arzt
Naturwissenschaftler

Ingenieur / Elektroingenieur
Lehrer
Jurist

Architekt
Unternehmer

Politiker

Befragt wurden bundesweit 1.000 Personen über 14 Jahren
Stand: April 2009

Platz 1

Platz 2

Platz 3

Platz 3

Platz 4

Platz 5

Platz 6

Platz 7
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Ing. Jens Karstedt, und ergänzt: „Die an

das Ingenieurwesen gestellten hohen

Anforderungen erfordern von Absolven-

ten der Ingenieurfakultäten eine solide

naturwissenschaftliche und ingenieur-

technische komplexe Ausbildung, die wir

nach den Langzeiterfahrungen aus der

Praxis mit dem Diplom-Ingenieur sicher-

gestellt sehen.

Hinzu kommt, dass die Marke „Diplom-

Ingenieur“ international gesehen hohe

Reputation genießt und geradezu ein

Synonym für technische Innovation, Prä-

zision und Qualität „Made in Germany“

ist. Ich appelliere daher auch an die Bun-

desregierung, sich koordinierend dafür

einzusetzen, dass für den Erhalt der Aus-

bildungsqualität auf dem Niveau des

Diplom-Ingenieurs weiterhin Angebote

von Hochschulen und Universitäten vor-

gehalten werden. Der Diplom-Ingenieur

ist eine deutsche Erfolgsgeschichte und

eine echte Marke geworden. Der Titel

steht für Qualität, die in Zeiten des ver-

schärften internationalen Wettbewerbs

keine Abstriche erlaubt. Es wäre ein gro-

ßer Schaden, diese Marke guter Inge-

nieurausbildung als Alleinstellungsmerk-

mal im globalen Wettbewerb der Univer-

sitäten aufzugeben.

Mein Appell richtet sich auch an die

Ständige Konferenz der Kultusminister,

sich auf ihrer kommenden Herbstsitzung

für die Wiedereinführung des Diplom-

Ingenieurs einzusetzen.“



Die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

hat gemeinsam mit der Bundesinge-

nieurkammer die Sayner Hütte in Ben-

dorf zum „Historischen Wahrzeichen der

Ingenieurbaukunst in Deutschland“

ernannt. Bei der feierlichen Enthüllung

der Relieftafel an der Gießhalle aus dem

Jahr 1830 sagte der Präsident der Inge-

nieurkammer Rheinland-Pfalz, Dr. Horst

Lenz: „Die Sayner Hütte steht für eine

hervorragende Ingenieurleistung, für den

technischen Wandel und die industrielle

Revolution. Sie ist Vorbild für unsere heu-

tigen Ingenieure und ihre Vorhaben.“

Der Präsident betonte, dass die Sayner

Hütte weltweit als Prototyp des moder-

nen, in Serie gefertigten Industriebaus

gelte. Sie erinnere aber auch an die

Bedeutung von Ingenieurleistungen in

der modernen Welt: „Die Sayner Hütte

zeigt, dass unsere Gesellschaft ohne den

Beruf des Ingenieurs nicht denkbar ist.

Es gibt so gut wie nichts, was ohne die

Hilfe von Ingenieuren hergestellt oder

gebaut werden kann.“ Ziel der Auszeich-

nung sei es auch, junge Leute für Technik

und den Ingenieurberuf zu begeistern.

Finanzminister Dr. Carsten Kühl sagte:

„Die Sayner Hütte ist ein Eisen geworde-

nes, herausragendes Wahrzeichen der

Ingenieurbaukunst. Fest im Bewusstsein

der Region verankert, wirkt die Sayner

Hütte mit Leuchtturmwirkung weit über

Rheinland-Pfalz hinaus. Sie zeigt uns

exemplarisch, dass Ingenieurbaukunst

zu allen Zeiten die Grenzen des Altherge-

brachten überschritten hat. Neues wurde

erdacht, Neues wurde umgesetzt. Rhein-

land-Pfalz freut sich über diese hochver-

diente Auszeichnung.“

Der Präsident der Bundesingenieurkam-

mer, Dr.-Ing. Jens Karstedt, unterstrich,

dass Ingenieure einen wichtigen Beitrag

zur Baukultur Deutschlands leisten wür-

den. „Zum Besten im Ingenieurbau des

19. Jahrhunderts gehört auch die Sayner

Hütte“, so Karstedt. Er dankte der Stadt

Bendorf und dem Freundeskreis der

Sayner Hütte für die Anstrengungen, den

Erhalt des ausgezeichneten Bauwerks zu

sichern.

Mit dem Titel „Historisches Wahrzeichen

der Ingenieurbaukunst in Deutschland“

werden bedeutende Leistungen vergan-

gener Ingenieur-Generationen gewür-

digt. Die Auszeichnungsreihe wird vom

Bundesbauministerium, den Ingenieur-

kammern der Länder sowie von den Mit-

gliedern und Spendern des gleichnami-

gen Fördervereins unterstützt. Die Say-

ner Hütte ist das fünfte Bauwerk, das die-

sen Titel erhält. Zu den bisher ausge-

zeichneten Bauwerken zählt unter ande-

rem der Fernsehturm Stuttgart.
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Sayner Hütte wird „Historisches Wahrzeichen der
Ingenieurbaukunst in Deutschland“

Anna-Maria Habig

Die 1830 vollendete Gießhalle der Sayner

Hütte wurde vollständig aus vorgefertig-

ten Eisenguss-Bauelementen herge-

stellt. Für die damalige Zeit war die Ferti-

gung der 6,50 m hohen Rundstützen für

die Gießhalle eine gusstechnische Lei-

stung ersten Ranges. Ihr Schöpfer, der

Hütteninspektor Carl Ludwig Althans,

gab der Halle die feingliedrige Gestalt

einer dreischiffigen Kirche und galt als

technisches Universalgenie.

Bis heute ist im unmittelbaren Umfeld der

Hütte ein Ensemble von Bauten und

Relikten erhalten, die Zeugnis der tech-

nik-, wirtschafts- und kunstgeschichtli-

chen Entwicklung zwischen dem späten

18. Jahrhundert und der jüngsten Zeit

ablegen und Teil der großen Sayner Kul-

turlandschaft sind.  

Die Geschichte der Sayner Eisenhütte

Bereits im 17. Jahrhundert betrieb das

Wasser des Saynbaches eine Vielzahl

von Poch- und Hammerwerken. Hier

wurde in den Jahren 1769 –1770 eine

neue Eisenhütte gegründet, die als „Say-

ner Hütte“ bekannt wurde.

Die Gründung war Teil einer kurfürstli-

chen Strategie, Wirtschaft, Landwirt-

schaft und Infrastruktur der Region zu

fördern. Sehr bald belieferte die Hütte

das Rheinland mit Roheisen, Stab- und

Bandeisen sowie mit technischem Eisen-

guss. 

Im Juli 1815 ging sie in den Besitz des

preußischen Staates über und wurde in

den folgenden 50 Jahren zu einer der

größten Eisenhütten in Preußen. Von gro-

ßer Bedeutung für den Ausbau der Befe-

stigungsanlagen in Koblenz und entlang

des Rheins, wurde drei Jahre später die

Gießhalle auf das Doppelte ihrer Grund-

fläche vergrößert.    

Zu der Zeit war Carl Ludwig Althans

bereits Mitarbeiter der Sayner Hütte,

später sollte er ihre Leitung übernehmen.

Nach seinen Plänen entstand auf dem

Die Sayner Hütte – der Prototyp 
des modernen Industriebaus



rechten Ufer des Saynbaches ein Kano-

nenbohrwerk mit Drehbänken und

maschinentechnischen Anlagen. Das

begründete den Ruhm von Althans als

Meister technischer Apparate.

Der Neubau der Gießhalle

Ab 1822 beschäftigte sich Carl Ludwig

Althans viele Jahre mit dem erforderlich

gewordenen Neubau der Gießhalle und

legte immer wieder verbesserte Pläne

vor. 

Seine Idee sah vor, das gesamte Skelett

der Gießhalle aus vorgefertigten Eisen-

teilen herzustellen. Erst im Herbst des

Jahres 1828 begann der tatsächliche

Bau der neuen Halle. Ab dem Zeitpunkt

ging es verhältnismäßig schnell: Zu

Beginn des Winters war die Hälfte der

Halle montiert, einige Monate später

stand der neue Hochofen. Die letzten

Säulen ließ Althans im Oktober 1829

errichten, danach begann der Bau der

massiven Giebelfront.

Die dreischiffige Gießhalle hatte ein über-

höhtes Mittelschiff und verglaste Fen-

sterbänder im Obergaden, die als Folge

gotischer Spitzbögen gestaltet waren. 

Der pragmatische Althans nahm wäh-

rend des Baus der Gießhalle aus funkti-

onstechnischen Gründen wiederholt

Änderungen in einigen Details vor. 

Die wichtigste Planänderung war dabei

die Ausführung der filigranen, aus Eisen-

rippen und Glas hergestellten

Abschlusswand. Ursprünglich sollte ein

Teil der Westfront zugemauert und mit

Fenstern versehen werden. Doch das

änderte Althans zugunsten einer kom-

pletten Glasfront ab.

Ende des Jahres 1830 war die gesamte

Gießhalle mit ihrer großen Glasfront voll-

endet und ein Novum auf ihrem Gebiet: In

ganz Mitteleuropa gab es für eine feuer-

sichere Gießhalle mit großer Flächenaus-

dehnung keine Vorbilder. Andere Eisen-

gießereien hatten zu diesem Zeitpunkt

noch Dachstühle aus Holz mit kleinen

Spannweiten der Binder.

Ähnliches gab es nur noch beim Bau

eiserner Brücken in Mittelengland, das

auf diesem Gebiet seit dem späten 18.

Jahrhundert führend war.  

Sicher ist, dass als Anregung für die neue

Sayner Gießhalle große gotische Kir-

chenbauten gedient haben. Das Ergeb-

nis der großzügigen und feingliedrigen

Planung war keine Rasterarchitektur,

sondern eine Eisen-Glas-Konstruktion in

höchster künstlerischer Vollendung.

Es bleibt ein Phänomen, dass der nur in

technischen Disziplinen ausgebildete

Hütteninspektor Althans mit der neuen

Gießhalle ein Bauwerk entwickelte, das

in Volumen und Spannweite der Binder

sowie der filigranen neugotischen Archi-

tektur alle Vergleiche übertraf und noch

heute einzigartig ist. Die Gießhalle wurde

zur Inkunabel des modernen, aus

genormten Teilen vorgefertigten Indu-

striebaus.

Viele berühmte Eisenbauten und ihre

weitgespannten Dachstühle, wie z. B. die

1830 entstandene, ganz in Glas und

Eisen aufgelöste Galerie d´Orleans in

Paris, der gusseiserne Dachstuhl über

der 1842 erbauten Schwimmhalle des

Wiener Dianabades und der 1851 errich-

tete filigrane Kristallpalast in London

folgten erst zu späterer Zeit. 

Von Krupp bis heute

In den folgenden Jahrzehnten ging die

Hütte durch viele Hände: 1865 erwarb

Alfred Krupp mehrere Eisenhütten in der

Gegend, darunter auch die Sayner Hütte.

Fünf Jahre später endete die Verhüttung

im Sayntal. Ihre Lage abseits guter Trans-

portmöglichkeiten durch Schiffe oder

Eisenbahn stellte sich als Nachteil her-

aus. 

Ende 1926 wurde die Hütte komplett

stillgelegt, alle Gebäude gingen an die

Gemeinde Sayn und nach deren Einge-

meindung 1928 an die Stadt Bendorf

über. Der zweite Weltkrieg fügte der

Gießhalle  und dem Hochofen keinen

Schaden zu. Obwohl sie wiederholt als

„Wunderwerk der Technik und Techni-

sches Kulturdenkmal“ gepriesen wurde,

war an eine ordnungsgemäße Instand-

setzung nicht zu denken. 

Leitgedanken zur Erhaltung und Nutzung

der Hütte und ihres Umfeldes sind seit

2008 in einer „Charta Sayner Hütte“ nie-

dergelegt. Die Ausarbeitung eines detail-

lierten Reparaturkonzeptes ist noch nicht

vollständig fertiggestellt. Es soll die Basis

behutsamer Sicherungsmaßnahmen

werden, die für die nächsten Jahre vor-

gesehen sind und erhebliche finanzielle

Zuwendungen von Stadt, Land und Bund

erfordern werden.

Zudem ist die Gründung einer „Stiftung

Sayner Hütte“ unter Beteiligung von

Land, Kreis und Stadt geplant.

Baukammer Berlin 3/2010 | 25

Kammerarbeit · Berufspolitik

Ein ganz besonderes Angebot an Architekten, Ingenieure, Planer und Bauherren:

digital-printing-hall Copy-Repro-Center Berlin GmbH

Zentrale: Ansbacher Str. 8, 10787 Berlin, Telefon 841 81 110, Telefax 841 81 36, e-Mail: repropool@copy-center.de

www.copy-center.de * www.datplan.de

REPROPOOLREPROPOOL
Sonderpreise für registrierte Pool-Teilnehmer
Bundesweiter Planversand über Nacht.
Reprografische Betreuung von Bauvorhaben und Projekten.



Eine gußeiserne

Basilikaohne

Schrauben und

Nieten Bögen

und Säulen leiten

die Kräfte vertikal

nach unten / Am

Schwenkkran

arbeitet das erste

Groß-Kugellager

Noch vor weni-

gen Jahren wurde hier geschweißt,

geschliffen und gebohrt. Mit wattierten

Jacken schützten sich die Arbeiter gegen

die Unbill des Wetters und schraubten

Druckregler zusammen: nicht kleine

Gerätschaften für den Hausgebrauch,

sondern richtig große Dinger, die in Gas-

Rohrleitungen für den richtigen Druck

sorgen. So war es im Winter stets

unfreundlich kalt, und im Sommer heizt

die Sonne den an eine dreischiffige

romanische Basilika erinnernden Bau-

körper auf tropische Temperaturen auf.

Dass in dieser 1830 vollendeten Halle

überhaupt noch gearbeitet werden konn-

te, ist dem Fabrikanten Heinrich Strüder

zu verdanken, der den Bau 1976 von der

Stadt Bendorf gekauft und vor dem

Abriss bewahrt hat. 

Die im Ortsteil Sayn der Stadt Bendorf -

nahe Koblenz - gelegene Eisenhütte

kann auf eine lange Geschichte zurück-

blicken. Bereits Ende des 17. Jahrhun-

derts hatte der letzte Trierer Kurfürst Cle-

mens Wenzeslaus diesen Standort fest-

gelegt. Alles sprach dafür: das im nahen

Westerwald gefundene Eisenerz, ausrei-

chende Holzvorräte in den umliegenden

Wäldern und das vorbeiplätschernde

Flüsschen, dessen Wasserkraft sämtli-

che Gebläse der Öfen und die Bearbei-

tungsmaschinen antreiben konnte. Die

Hütte belieferte schon bald das gesamte

Rheinland mit Roheisen und Eisenguss.

Hergestellt wurden so unterschiedliche

Dinge wie Töpfe, Schienen, Leitungsroh-

re, Kreuze und Medaillen, aber auch

Kanonenrohre und Munition.

Vor wenigen Tagen wurde die Sayner

Gießhalle zum „Historischen Wahrzei-

chen der Ingenieurbaukunst in Deutsch-

land“ befördert. Aus der Prämierung den

Schluss zu ziehen, dass der Zahn der

Zeit nun nicht mehr allzu vehement die

Bausubstanz der Halle angreife, ist nach

den Aussagen von Rudolf Käpplein von

dem auf die Bauwerkerhaltung speziali-

sierten Karlsruher “Büro für Baukon-

struktion” eine völlig falsche Annahme.

Das Gegenteil sei richtig. Vor allem die

durch die großen Fensterflächen sich

über den Tagesverlauf ergebenden Tem-

peraturunterschiede machen der Halle

zu schaffen. Es bildet sich regelmäßig

Kondenswasser, das an den aus Gussei-

sen gefertigten Bauteilen der Halle herab

läuft und den Rostfraß beschleunigt.

Das war, als die Halle in Betrieb genom-

men wurde, völlig anders. Direkt an einen

Hochofen angrenzend, wurde hier flüssi-

ges Roheisen verarbeitet. In der Halle

war es immer warm und trocken, der

ideale Korrosionsschutz. Erst als man

1878 in der Sayner Hütte die Eisenver-

hüttung einstellte, begannen die Schwie-

rigkeiten, wobei nicht das oberflächige

Rosten der Gussteile den Denkmal-

schützern die größten Kopfschmerzen

bereitet. Viel gravierender sind die Aus-

wirkungen, die von den über Jahre vor

sich hin korrodierenden Unterlegblechen

(Futterblechen), Keilen und Lamellen

ausgehen, mit denen man Fertigungsto-

leranzen bei den Gussteilen ausgegli-

chen oder Bauteile “zusammengebun-

den” hat. Denn für diese Lückenbüßer

hat man keinen Eisenguss verwendet,

sondern sogenannten Schmiedestahl,
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Die Sayner Hütte bei Bendorf
Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst - ausgezeichnet von der Bundesingenieurkammer

Georg Küffner



der, anders als Eisen, auch Zugkräfte

aufnehmen kann - aber den Nachteil hat,

schneller zu rosten und sich dabei auszu-

dehnen, mit der Folge, dass enorme

Kräfte entstehen, die angrenzende Guss-

teile brechen lassen.

Die von den Karlsruher Sanierungsex-

perten schon vor zwei Jahren vorgelegte

Schadensbilanz weist daher vor allem

Brüche in der Tragwerks-Konstruktion

auf. Dazu kommen Korrosionsmängel an

den Oberflächen der Gussteile. All diese

Schäden in den Griff zu bekommen ist

mit einigem Aufwand verbunden, wenn

man an dem Bauwerk nicht nur “herum-

wursteln”, sondern es grundlegend

sanieren und für die nähere Zukunft

erhalten will. Dabei sollen nicht etwa

defekte Teile ausgebaut und gegen neue

getauscht werden. Vielmehr gilt es, den

Bau möglichst in seinen Originalmateria-

lien und damit als Zeitdokument zu erhal-

ten. Gebrochene Streben will man daher

klammern und etwa mit Schraubverbin-

dungen sichern. Auch das aus dem

Maschinenbau bekannte und beim

Reparieren großer Gussteile erprobte

“Metalock”-Verfahren will man einsetz-

ten. Dabei werden die Bauteile mit Hilfe

von hantelförmigen Keilen aus speziellen

Nickellegierungen verbunden. Es han-

delt sich um ein “Kalt”-Verfahren, so

dass Hitzespannungen und Verformun-

gen vermieden werden, wie sie etwa

beim Schweißen unweigerlich auftreten.

Die Sayner Gießhalle in den Rang eines

Wahrzeichens der Ingenierbaukunst zu

erheben rechtfertigt allein schon ihre ein-

zigartige Entstehungsgeschichte: denn

als sie gebaut wurde, existierte noch kein

vergleichbares Gebäude, an dem man

sich hätte orientieren können. Man betrat

absolutes Neuland und für ihren Schöp-

fer, den Königlich-Preußischen Hüttenin-

spektor Karl Ludwig Althaus, lag es

daher nahe, das Material zu wählen, bei

dem er sich auskannte und das in der

neuen Halle verarbeitet werden sollte.

Zudem hatte dieses Vorgehen den Vor-

teil, gleich die Leistungsfähigkeit der

Hütte unter Beweis stellen zu können.

Zudem - und auch das war wichtig -

musste ein brand- und feuersicheres

Material gewählt werden. Holz schied

damit von vorneherein aus.

Althaus entschied sich für das nur gerin-

ge Zugkräfte aushaltende Gusseisen, so

dass er sich, um keine Risiken einzuge-

hen, beim Auslegen des Tragwerks an

den Formen einer aus Stein gebauten

gotischen Kirche orientierte. So sollen

die Abteikirchen aus dem Wirkungskreis

von Althaus in Altenberg und Marienstatt

Pate gestanden haben - und die als

besonders harmonisch geltende West-

front der Halle wesentlich mitbestimmt

haben. So entstanden die schwungvoll

nach unten gezogenen Fensterteiler

nicht aus ästhetischen Motiven, vielmehr

galt es, eine Konstruktion zu finden, die

weitgehend alle Kräfte über vertikale

Stützen und Pfeiler nach unten abführt. 

Alle Teile wurden an Ort und Stelle herge-

stellt. So auch die 18 massigen, fast sie-

ben Tonnen schweren und den Innen-

raum dominierenden Hohlsäulen, auf

denen die längs verlaufenden Hauptträ-

ger des Daches ruhen. Sie sind mit den

Säulen nur zusammengesteckt, Schrau-

ben oder Nieten fehlen, was den Bau von

Anfang an sehr “weich” gemacht hat. So

sind Pendelbewegungen von bis zu acht

Zentimetern in Längsrichtung verbrieft,

die man erst in den Griff bekam, als man

in den siebziger Jahren des vergangenen

Jahrhunderts die Längsträger an dem an

der Rückseite der Halle stehenden Hoch-

ofen festgemacht hatte.

Auch einen Laufkran hatte man gleich zu

Beginn eingebaut. Mit ihm konnte das

flüssige Roheisen zu den jeweiligen

Gießstellen transportiert werden. Tech-

nikgeschichte haben jedoch die teilweise

heute noch vorhandenen Schwenkkräne

an den Säulen gemacht, mit denen man

die mit flüssigem Eisen gefüllten Töpfe

aus der Hallenmitte in deren Seitenschif-

fe heben konnte. Denn diese vier Tonnen
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tragenden Kräne lagern auf Kugelkrän-

zen, bei denen es sich um den ersten

kommerziellen Einsatz von Rollenlagern

handeln soll.

Doch die Sayner Gießhalle ist nicht nur

wegen ihrer einmaligen Baukonstruktion

ein lohnenswertes Ziel. Sehenswert sind

auch die hier einstmals hergestellten

Produkte, die man im benachbarten

Schloss und hier im Rheinischen Eisen-

kunstguss-Museum bewundern kann,

hatte man der Bevölkerung nach den

Befreiungskriegen doch eine Vorliebe für

feingliedrige Gussteile nahegebracht.

Plastiken, Reliefs und Plaketten mit

unterschiedlichen Motiven von der preu-

ßischen Königsfamilie bis zum Kölner

Dom gehören dazu. Selbst eine original-

große Stubenfliege aus Eisenguss hatte

man hergestellt. Exemplare davon gibt

es auch heute noch als Souvenir zu kau-

fen, nur sind die nicht mehr aus Eisen,

sondern aus geschwärztem Silber.

Literatur: 

Paul-Georg Custodis, Die Sayner Hütte,

Bd. 5 der Reihe “Historische Wahrzei-

chen der Ingenieurbaukunst in Deutsch-

land”. Hrsg. Bundesingenieurkammer
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Herr Hoffmann wies darauf hin, dass die

Bundesregierung in der vergangenen

Legislatur mit den Konjunkturprogram-

men positive Impulse im Bauwesen

bewirken konnte und dass diese Pro-

gramme fortgeführt werden.

Im Anschluss erläuterte Herr Hoffmann,

welche Inhalte des aktuellen Koalitions-

vertrages in direktem Zusammenhang

mit dem Themenbereich der Nachhaltig-

keit im Bauwesen stehen. Hierzu seien

folgende Aspekte zu zählen:

1. Weiterentwicklung und Umsetzung

der Nationalen Nachhaltigkeitsstrate-

gie

– Der Rat für Nachhaltige Entwick-

lung setze seine Arbeit fort und

konkretisiere seine Zielsetzung und

Maßnahmen im Fortschrittsbe-

richt.

– BMVBS setze seine Strategie fort,

die Beschreib- und Bewertbarkeit

der Nachhaltigkeit von Einzelbau-

werken zu konkretisieren und

Methoden und Verfahren dafür

anzubieten.

– BMVBS werde weiterhin For-

schung und Entwicklung zum

nachhaltigen Bauen unterstützen.

– Die wissenschaftliche Begleitung

der europäischen und internationa-

len Normung im Bereich des Nach-

haltigen Bauens werde inkl. der

aktiven Mitwirkung und Einfluss-

nahme fortgesetzt.

– Europäische Initiativen wie die Leit-

marktinitiative „Sustainable Con-

struction“ würden weiterhin unter-

stützt und wissenschaftlich beglei-

tet. 

– Die Arbeiten zur Europäischen

Bauproduktenverordnung werden

insbesondere im Themenbereich

der Anforderungen an die Nachhal-

tigkeit von Bauprodukten unter-

stützt und begleitet.

2. Fortführung und Umsetzung der Vor-

bildfunktion des Bundes im Bereich

Nachhaltiges Bauen und Baukultur

– BMVBS werde seiner Vorbildfunkti-

on beim nachhaltigen Bauen auch

künftig gerecht werden. Es sei

geplant, dass das BMVBS im Jahre

2010 den Leitfaden Nachhaltiges

Bauen neu herausgebe und für den

Bundesbau verbindlich einführe.

Dabei werde sich der Leitfaden auf

die Methoden und Benchmarks

stützen, die im Rahmen des

Bewertungssystems Nachhaltiges

Bauen entwickelt wurden.

3. Weitere Entfaltung der Vorbildwirkung

des Bundes bei Sanierungsmaßnah-

men durch Einsatz innovativer Tech-

nologien und Materialien

– Die Verstärkung der Innovationen

im Baubereich sei erforderlich, um

sowohl eine hohe Bauqualität als

auch die Entwicklung entscheiden-

der Beiträge für den Klimaschutz,

die Ressourcenschonung und die

Bewältigung des demografischen

Wandels sicherstellen zu können. 

– Insbesondere können bestehende

Defizite im Bereich technischer,

baukultureller und organisatori-

scher Innovationen durch den wei-

teren Ausbau der Forschungsinitia-

tive Zukunft Bau des BMVBS abge-

baut bzw. beseitigt werden.

Dadurch könne die deutsche Bau-

wirtschaft auf europäischen und

internationalen Märkten gestärkt

werden. Beispielsweise würden

Hochtechnologien, wie die Nut-

zung erneuerbarer Energien, Vaku-

um-Dämmtechniken, Nanotechno-

logien und RFID stärker für das

Bauwesen nutzbar gemacht.

4. Berücksichtigung der o. g. Aspekte in

erweiterter Wirtschaftlichkeitsprüfung

bei Bundesbauvorhaben

– Die zentrale Herausforderung

bestehe in der Implementierung

einer allgemeinen Vorgehensweise

und der methodischen Grundlage

für die Bewertung der lebenszy-

klusorientierten Gesamtwirtschaft-

lichkeit von Maßnahmen im Inter-

esse einer Stärkung des Qualitäts-

wettbewerbs beim Planen und

Bauen.

Im Rahmen des Dialogs mit der

Bauwirtschaft und den Planern

spiele der vorherrschende Preis-

wettbewerb eine wesentliche Rol-

le. Dies müsse unter Wirtschaftlich-

keits- und Nachhaltigkeitsge-

sichtspunkten sowohl aus Sicht

der Auftraggeber als auch der Sicht

der (vor allem mittelständisch

geprägten) Auftragnehmer korri-

giert werden. Wirtschaftlichkeit,

Qualität, Baukultur und vor allem

Nachhaltigkeit seien mit einem rei-

nen, nur auf die Planungs- und

Bauphase bezogenen Preiswett-

bewerb nicht zu vereinbaren. Dies

geschehe vor allem durch eine

Ausrichtung des Planungsprozes-

ses und der Bauqualität auf den

gesamten Lebenszyklus.

– Die Prinzipien des nachhaltigen

Bauens müssten umfassend

umgesetzt werden. Insbesondere

ganzheitliche Ökobilanzierungen

und Lebenszykluskostenanalysen

seien als durchgängiges Instru-

Weiteres Vorgehen des BMVBS beim nachhaltigen Bauen
MDir Günther Hoffmann, BMVBS anlässlich der Sitzung „Runder Tisch Nachhaltiges  Bauen“ am 13.04.2010



ment bei allen Planungs- und Bau-

aufgaben zu etablieren. Dafür

bedürfe es der Bereitstellung von

Planungstools und Arbeitshilfen

sowie einer guten Fort- und Weiter-

bildung.

Im Anschluss an die Ausführungen

von Herrn Hoffmann ergänzte Herr

Hegner folgende Aspekte:

– Das Bewertungssystem Nachhalti-

ges Bauen des BMVBS (BNB) sei

im Dezember 2009 im Internetpor-

tal Nachhaltiges Bauen 

(www.nachhaltigesbauen.de) 

veröffentlicht worden.

– Nachdem weitere Probeanwen-

dungen des Systems in 2009

durchgeführt worden waren, seien

auf der Baufachmesse Bautec

2010 in Berlin drei Gebäude mit

entsprechenden Urkunden und

dem neuen Nachhaltigkeitslogo

des Bundes in Form eines gedreh-

ten, gerasterten „N“ ausgezeichnet

worden. 

– Für Mitte 2010 sei für Bundesbau-

maßnahmen die verbindliche Ein-

führung des neuen Leitfadens

Nachhaltiges Bauen in Verbindung

mit dem  Bewertungssystem BNB

geplant. Bis dahin stehe das

System der Öffentlichkeit zur frei-

willigen Anwendung im Internet-

portal zur Verfügung.

– Das BMVBS werde innerhalb der

nächsten Tage eine Bekanntma-

chung im Bundesanzeiger und im

Internetportal Nachhaltiges Bauen

veröffentlichen, in welcher sowohl

die Nutzung als auch die Anerken-

nung von Bewertungssystemen

geregelt werden. Damit sei die

Martakteure die Möglichkeit gege-

ben, freiwillige Bewertungssyste-

me auch außerhalb des Zuständig-

keitsbereiches des Bundes brei-

tenwirksam umzusetzen.

– Anschließend verwies Herr Hegner

darauf, dass die besonderen Gege-

benheiten bei Bundesbauprojekten

sowohl in der Gliederung des neu-

en Leitfadens Nachhaltiges Bauen

als auch bei der Frage der Qualifi-

zierung der Mitarbeiter in den Bun-

desbauverwaltungen berücksich-

tigt würden. 
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Das 250 m lange Himbächel-Viadukt der

Odenwaldbahn bei Beerfelden-Hetzbach

ist in technischer und gestalterischer

Hinsicht eine mustergültige Leistung des

Eisenbahnbrückenbaus. Im 19. Jahrhun-

dert, zum Zeitpunkt seiner Entstehung,

war die aus Sandsteinquadern gebaute

Bogenbrücke über das Tal des Himbä-

chel das höchste eingeschossige Viadukt

Deutschlands. Ihre Bogenspannweite

betrug 20 Meter und gehörte mit Abstand

zu den am weitesten gespannten Eisen-

bahn-Viadukten der damaligen Zeit.

Seit der Einweihung im Jahr 1881 ist das

Bauwerk nahezu unverändert geblieben.

Bis heute trägt es problemlos die gestie-

genen Verkehrslasten des modernen

Schienenverkehrs. Der Bau des Himbä-

chel-Viadukts steht exemplarisch für die

Erschließung unwegsamer Regionen am

Beginn des Industrie-Zeitalters und den

Erfindungsreichtum von Ingenieuren.

Ihnen ist es zu verdanken, dass technisch

und gestalterisch anspruchsvolle Bau-

werke entstanden sind.

Zum Bau des Himbächel-Viaduktes

Die Dimensionen des Himbächel-Via-

dukts übertreffen sämtliche 156 andere

Brückenbauten der Odenwaldbahn. Den

Auftrag zum Brückenbau erhielt im 19.

Jahrhundert die Firma Karl Weißhuhn aus

dem schlesischen Troppau. In den knapp

20 Monaten Bauzeit, von Mai 1880 bis

November 1881, wurden 16.400 Kubik-

meter Steinmaterial verbaut. Ein Viertel

davon waren sorgfältig behauene Qua-

der für die äußere Verkleidung. Die

Detailkosten beliefen sich auf 20,90 Mark

pro Kubikmeter verbautes Material und

35,07 Mark pro Quadratmeter Ansichts-

fläche. Insgesamt verschlang der Brük-

kenbau 343.615 Goldmark - mit heutiger

Kaufkraft verglichen, entspräche dies

etwa dem Zehnfachen, also mehr als drei

Millionen Euro.

Die Errichtung einer Steinbrücke galt sei-

nerzeit als billigste Lösung, da das Mate-

Das Himbächel-Viadukt der Odenwaldbahn: 
Erfindungsreichtum von Ingenieuren 

Jost Hähnel



rial in unmittelbarer Nähe gebrochen

werden konnte. Eine Umfahrung des Tals

auf Dämmen hätte die Kosten erheblich

gesteigert. Zudem eignete sich der felsi-

ge Untergrund gut für die dadurch nur in

einer geringen Tiefe von lediglich vier

Metern zu gießenden Betonfundamente.

Einzige Ausnahme: an einer Stelle mach-

te weicher Lehmboden eine komplizierte

Gründung in elf Metern Tiefe notwendig.

Ganze 40 Hektar Wald mussten zum

Zimmern der Lehrgerüste gerodet wer-

den, die als Folge der jeweils 20 Meter

überspannenden Gewölbe außerge-

wöhnlich stark dimensioniert waren. Die

Arbeit in 43 Metern Höhe forderte kurz

nach dem Versetzen des Schlusssteins

ein Todesopfer: In einer der letzten

Wochen stürzte ein Maurer aus Tirol von

der oberen Gerüststange in die Tiefe.

Mit einer Gesamtlänge von 250 Metern

und der Maximalhöhe von 43 Metern

(gemessen von der Talsohle bis zur Mau-

erkrone) imponiert das Himbächel-Via-

dukt durch unerwartete Dimensionen

und das zum Grün der Landschaft kon-

trastierende Rot seines Sandsteins.

Neun beidseitig den flankierenden Hän-

gen entwachsende Pfeiler schultern

zehn (jeweils vier Meter tiefe) Tonnenge-

wölbe mit halbkreisförmigen Bögen, von

denen jeder 20 Meter überspannt. Um

die Dimensionen zu verdeutlichen: Vier

fünfgeschossige Mietshäuser der Trivial-

architektur um 1880 zu zweien neben,

bzw. übereinander gestellt, fänden unter

jedem Bogen Platz. Dementsprechend

erreicht die identische Höhe der Scheitel

40 Meter. Hier ist die Mauerstärke im Ver-

gleich zum Ansatz an den Pfeilern um die

Hälfte auf einen Meter reduziert. Beidsei-

tig der verstärkten Pfeiler 3 und 7, die

auch als Gruppenpfeiler bezeichnet wer-

den, rhythmisieren vorgestellte Lisenen

die Abfolge der Brückenarkade, die

westwärts gegen Mümling und Bundes-

straße als Schauseite ausgebildet ist.

Nur hier entfaltet das Bauwerk ästhetisch

seine volle Wirkung. Im Osten mindert

der langsame Anstieg des Geländes den

Eindruck absoluter Höhe. 

Die im Querschnitt konischen Pfeiler

ergeben sich aus bossierten Quadern

(eigentlich Buckelquadern mit Rand-

schlag). Dieses bewusste Gestaltungs-

element des Vergröberns kennt man

auch von den Türmen staufischer Bur-

gen. Darüber schaffen zu allen Seiten

herausragende Kämpferplatten eine

deutlich sichtbare Zäsur zwischen den

tragenden und lastenden Teilen des Bau-

werks. Das betont die Harmonie sich

wandelnder Vertikalproportionen von 1:1

(Rand) zu 2:1 (Mitte). Der von weitem

fugenlos scheinende Oberbau mit seinen

Mauerzwickeln wirkt leicht und nicht sehr

massig. An der Bogenkante und entlang

der Trassenbrüstung ist er durch trape-

zoid geschnittene Randsteine und ein

Konsolgesims klar konturiert.

Die Inschriftplatte mit dem Baudatum

1881 wurde eher unauffällig zentriert

angebracht. Eingesetzt wurde der

Schlussstein am 18. September 1881.

Kurze Zeit später wurde der Bahnverkehr

für die Strecke freigegeben. 

Himbächel-Viadukt 
in Hessen wurde 

„Historisches Wahrzeichen
der Ingenieurbaukunst 

in Deutschland“

Am 10. September 2010 erhielt das Him-

bächel-Viadukt der Odenwaldbahn in

Hessen den Titel „Historisches Wahrzei-

chen der Ingenieurbaukunst in Deutsch-

land“. 

Das 250 Meter lange Himbächel-Viadukt

ist die höchste und zugleich längste

Steinbrücke Hessens. Zum Zeitpunkt

seines Baus (1880-1881) war es das

höchste eingeschossige Viadukt

Deutschlands. Die aus bossierten Sand-
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steinquadern erbaute Bogenbrücke über

dem Tal des Himbächel ist technisch und

gestalterisch eine mustergültige Lei-

stung des Eisenbahnbrückenbaus aus

dem 19. Jahrhundert. 

Die Festveranstaltung fand vor dem Via-

dukt in Beerfelden-Hetzbach statt. Die

Ehrentafel wurde von Dr.-Ing. Jens Kar-

stedt, Präsident der Bundesingenieur-

kammer, und Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h.

Udo F. Meißner, Präsident der Ingenieur-

kammer Hessen, enthüllt. Schirmherr der

Veranstaltung war der Landrat des

Odenwaldkreises Dietrich Kübler. 

Das Himbächel-Viadukt ist das sechste

Bauwerk, das mit dem seit 2007 von der

Bundesingenieurkammer verliehenen

Ehrentitel ausgezeichnet wurde. Es steht

damit in einer Reihe mit so prominenten

Ingenieurbauwerken wie dem alten

Schiffshebewerk Niederfinow oder der

Göltzschtalbrücke. 

Auf der Veranstaltung wurde die von Dr.

Heinz Schomann verfasste Broschüre

über das Himbächel-Viadukt vorgestellt.

Diese erscheint als Band 6 der Schriften-

reihe zu den Historischen Wahrzeichen

der Ingenieurbaukunst in Deutschland.

Sie kann zum Preis von 9,80 Euro im

Internet unter www.bingk.de/order-hw

bestellt werden. 

Weitere Informationen zu den Histori-

schen Wahrzeichen der Ingenieurbau-

kunst finden Sie unter www.wahrzei-

chen.ingenieurbaukunst.de.

Die tödlichen Einsturz-Katastrophen
beim U-Bahn-Bau in Köln und bei
einer Eishalle in Bad Reichenhall
haben das Thema Sicherheit am Bau
auf die Tagesordnung der Politik
gebracht. Der Präsident der Bundes-
vereinigung der Prüfingenieure für
Bautechnik, Dr.-Ing. Hans-Peter
Andrä, erläutert im Gespräch mit
Rebecca Bellano die Versäumnisse.

PAZ: Fast die Hälfte der 38400 Brücken

an Bundesstraßen und Autobahnen soll

in einem schlechten Zustand sein.

Gleichzeitig liest man immer wieder, dass

neue Brücke kaum fertiggestellt bereits

sanierungsbedürftig seien. Was ist da los

in unserem Land, das weltweit wegen

seiner Ingenieurskunst gepriesen wird?

Hans-Peter Andrä: Bauwerke aller Art,

insbesondere aber Brücken, die hohen

Beanspruchun-

gen durch

zunehmende

Verkehrslasten

und durch die

Bewitterung

(Regen, Kälte,

Hitze, Schnee,

Tausalz) ausge-

setzt sind,

bedürfen einer

laufenden Unter-

haltung. Die Unterhaltungsmaßnahmen

werden zeitabhängig überproportional

immer teurer, je mehr Schäden sich

angehäuft haben. Es fehlt aber das poli-

tische Verantwortungsbewusstsein, für

die Unterhaltung rechtzeitig Geld bereit-

zustellen und haushaltsrechtlich abzusi-

chern.

Daher wird zur Zeit in der Bundesrepublik

Deutschland nach und nach ein Milliar-

denvermögen an gebauter Substanz ver-

nichtet – wir befinden uns auf dem glei-

chen Weg, den die ehemalige DDR

gegangen ist. Bei neuen Bauwerken las-

sen sich Qualitätsanforderungen immer

schwerer durchsetzen, weil nur noch das

billigste Angebot zählt. Der Bauprozess

selbst ist zu einem juristischen Spiel über

Vertragsinterpretationen verkommen,

der immense Kräfte bindet.

In der Summe sind die Vergaben an den

billigsten Bieter, der vor allem nur das

juristische Spiel spielt, die teuerste

Lösung. Ich schätze des Einsparungspo-

tenzial bei einem fairen, partnerschaftli-

chem Umgang nach dem Grundsatz von

Treu und Glauben auf 20 Prozent der

Baukosten ein.

PAZ: Viele Neubaustrecken unter den

Autobahnen leiden unter sogenanntem

Betonkrebs und zerbröseln. Wer haftet

dafür und wie ist so etwas überhaupt

möglich? Gibt es keine Bauaufsicht?

Andrä: Der sogenannte Betonkrebs ist

auf ungeeignete Betonrezepturen, insbe-

sondere auf ungeeignetes Kiesgestein

als Zuschlagstoff für den Beton zurück-

zuführen. Das Phänomen ist grundsätz-

lich schon lange bekannt. Dass solche

Rezepturen verwendet werden, ist einer-

seits auf einen Verlust an technischem

Know-how zurückzuführen, andererseits

darauf, dass es heutzutage immer auf-

wändiger wird, die Herkunft der

Zuschlagstoffe nachzuvollziehen und zu

kontrollieren.

PAZ: Bauaufsicht ist Sache der Länder.

Welche Probleme ergeben sich hieraus?

Andrä: Das Problem liegt darin, dass in

den Ländern die Bedeutung und die Auf-

gaben der Bauaufsicht unterschiedlich

gesehen werden. Bauaufsicht bedeutet,

dass Baumängel vermieden werden, die

Leben oder Gesundheit der Bürger

beeinträchtigen können. Wenn die Bau-

aufsicht gut funktioniert, gibt es nur

geringe Mängel, was bei politischen

Mandatsträgern mancher Bundesländer

zu dem Fehlschluss führt, dass man die

Bauaufsicht nicht benötige, weil nichts

passiert. Unter dem falsch verstandenen

Deckmantel der Deregulierung wird dann

der Bauaufsicht die Fachkompetenz

durch Stellenabbau entzogen. Die unter-

schiedliche Interpretation führt zu unter-

schiedlichen Herangehensweisen in

unterschiedlichen Bundesländern – aber

insgesamt auf einer abwärts gerichteten

Spirale, weil man sich bei länderübergrei-

fenden Abstimmungen auf den kleinsten

gemeinsamen Nenner einigt.

PAZ: Sie beklagen, dass die öffentliche

Hand bei der Bauaufsicht spart. Wie wirkt

sich das auf die Sicherheit der Bürger

und den Einsatz von Steuermitteln aus?
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Milliardenvermögen wird vernichtet
Bausicherheit: 

Deregulierung und Sparzwang gefährden die Bürger – 
Infrastruktur verfällt langsam

Die Präsidenten der Hessischen Ingenieur-
kammer und der Bundesingenieurkammer
bei der Enthüllung der Gedenktafel in lufti-
ger Höhe.



Andrä: Die öffentliche Hand setzt Bau-

recht, aber sie will es nicht mehr durch-

setzen. Man kann das damit vergleichen,

dass man zwar Verkehrsregeln aufstellt,

aber auf die Verkehrspolizei verzichtet. 

Nach dem Einsturz der Eissporthalle in

Reichenhall wurden viele Versamm-

lungs- und Sporthallen überprüft. Nicht

weniger als fünf Prozent der über 1000

Hallen, die von Mitgliedern der Bundes-

vereinigung der Prüfingenieure überprüft 

wurden, waren einsturzgefährdet und

mussten geschlossen werden. Das heißt,

dass sich mehrere 10000 Bürger in

Lebensgefahr befanden, die erst durch

das Ereignis des Einsturzes in Reichen-

hall und das anschließende Erwachen

abgewendet wurde. Der Verzicht des

Staates auf die Durchsetzung von Bau-

recht wirkt sich also auf die Sicherheit

der Bürger aus.

PAZ: In einem Interview mit dem „Focus“

unterstellten Sie dem Staat, dass die

öffentliche Hand keine Verantwortung

mehr für die Sicherheit tragen möchte.

Eine provokante These!

Andrä: Der Prüfingenieur war originär

hoheitlich tätig. Diese hoheitliche Funkti-

on wurde ihm nun aber in einer Reihe von

Bundesländern aberkannt. Dabei wurde

stets das Argument ins Feld geführt,

dass man die Eigenverantwortlichkeit

der Bürger stärken müsse, und dass man

dies nur dadurch erreichen könne, dass

staatliche Kontrollen abgebaut werden.

Der Bürger könne einen Prüfingenieur ja

aus Privatinteresse selbst einschalten.

Selbst die Bankenkrise, die ja hinsicht-

lich der Eigenverantwortlichkeit Bände

spricht, hat hier zu keinem Umdenken

geführt.

PAZ: Der Preisdruck in der Bauwirtschaft

ist mit verantwortlich für den zunehmen-

den Pfusch. Inwieweit verstärkt die

öffentliche Hand in ihrer Funktion als

Bauherr diese Entwicklung noch?

Andrä: Die öffentliche Hand verstärkt

diese Entwicklung durch ihre Vergabe-

praxis, bei der im Endergebnis der billig-

ste Bieter – unabhängig von Qualifikation

und Leistungsbereitschaft – den Auftrag

erhält. Das ist natürlich am einfachsten,

weil man dann kein fachlich qualifiziertes

Personal, das in unabhängiger Stellung

nur der Sache verpflichtet ist, mehr vor-

halten muss, sondern die Entscheidun-

gen auch Betriebswirten und Juristen

überlassen kann. Es ist dringend erfor-

derlich, das Vergaberecht zu reformieren,

wenn weiterer Schaden von unserem

Staat abgewendet werden soll.

PAZ: Hat der spektakuläre Einsturz der

Kölner U-Bahn Auswirkungen auf die

Handhabung der Bauaufsicht gehabt?

Andrä: Bei der Fortführung der Baumaß-

nahme in Köln selbst sind zweifellos

wichtige Weichenstellungen getroffen

worden, um weitere Fehlermöglichkeiten

zu reduzieren. Ein grundsätzlicher Wille

der Bauministerien, aus der Bauaufsicht

wieder ein Instrument zu machen, das

wirkungsvoll vorbeugende Maßnahmen

zur Schadensvermeidung und zum

Schutz der Bürger ergreifen kann, ist bis-

her aber nicht erkennbar. 

Mit freundlicher Genehmigung des Autors

und der Preußischen Allgemeinen Zeitung.
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»Wir befinden uns 
auf dem gleichen Weg 

wie die ehemalige DDR«

Gerade hat Deutschland den „Tag der

Architektur“ gefeiert. Wieder wurde das

Recht unserer Zeit auf eigenen, unver-

wechselbaren Ausdruck beschworen.

Doch was ist all das in Beton gegossene

Millimeterpapier unserer bauwütigen

Epoche gegen die Schönheit der ver-

schwindenden europäischen Stadt?

Alles hat seine Zeit, und so kann man

auch die Jahre, in denen die schönsten

bürgerlichen Wohnungen gebaut wur-

den, klar bestimmen. Wie jede große Zeit

in dem unruhigen, veränderungssüchti-

gen Europa dauerte sie nicht lang, etwa

zwischen 1880 und 1910. Diese Jahre

werden Gründerzeit genannt, weil

damals die großen deutschen Indu-

strieunternehmen und Banken gegrün-

det wurden, es waren goldene Jahre in

der an glücklichen Epochen armen deut-

schen Geschichte.

Chesterton nennt das eigentliche Zeital-

ter der Demokratie das neunzehnte Jahr-

hundert. Die Gründerzeitwohnungen

sind dann auch die Übertragung des

Schloss-Ideals in bürgerliche Verhältnis-

se. Jeder sollte in einem Schloss wohnen

können. Nun, nicht jeder, aber doch vie-

le, jedenfalls unvorstellbar viel mehr

Menschen als in allen vorangegangenen

Jahrhunderten. Was bis dahin nur zu

einem Schloss gehörte - die hohen Dek-

ken, der reiche Stuck, die Flügeltüren,

das knirschende Parkett, die Enfilade,

die Suite der Repräsentationsräume und

die davon geschiedenen privaten Zim-

mer -, das wurde nun in großen Wohn-

vierteln tausendfach für Beamte und Pro-

fessoren, für Ärzte und Anwälte verwirk-

licht, die bis dahin, auch wenn sie wohl-

habend waren, in den beschränkten

Kammern und Stübchen der ehrwürdi-

gen dichtgedrängten Altstadthäuser

gelebt hatten, in bestrickend schönen

und phantasieanregenden Gemäuern,

denen aber die ständische Subalternität

deutlich an die schmalbrüstigen Fassa-

den geschrieben war.

Und nun dies herrliche Meer von Platz

um die Bewohner. Jeder Raum war in sei-

nen Proportionen genau konzipiert: Die

Stuck-Panneux an den Wänden rahmten

die in ihnen gehängten Bilder ein zweites

Mal und waren auch ohne Bilder ein

Schmuck und eine Gliederung der Flä-

chen; der Stuck akzentuierte die Dek-

kenmitte und bildete einen Sockel für

den Kronleuchter. Mit kassettierten

Türen und Lamperien, Holzwerk um die

Fenster und kaminförmigen Heizungs-

verkleidungen waren die Zimmer einge-

Ein Schlaglicht auf die deutsche Baukultur:

Und wir nennen diesen Schrott 
auch noch schön

Martin Mosebach

Martin
Mosebach,

1951 in Frankfurt

am Main geboren,

wo er auch lebt,

ist ein Erzähler,

Romancier und

Essayist, der in

Werken, wie

„Westend“ (1992). „Die Türkin“ (1999),

„Der Nebelfürst“ (2001) oder „Der Mond

und das Mädchen“ (2007) die Stadt Frank-

furt immer wieder aufs Neue zum Zentrum

senes literaischen Schaffens gemacht hat.

Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen

zählt der Büchner-Preis (2007).
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richtet, ohne dass ein einziges Möbel in

ihnen stand.

Eindrucksvolle Skulpturen

Aber dies innenarchitektonische Kon-

zept bewährte sich aufs beste in den auf

die Gründerzeit folgenden ästhetischen

Moden. Geschaffen waren diese Woh-

nungen für den teuren Theaterprunk der

Makart-Dekorationen, aber in den fol-

genden schlankeren Zeiten bewährten

sie sich womöglich erst richtig. Ein

Grundgesetz des Bauens offenbarte sich

in ihnen: dass sich der architektonische

Wert eines Gebäudes erst erweist, wenn

es in vollkommen gewandelten ästheti-

schen und politischen Verhältnissen

nicht nur standhält, sondern ihnen sogar

noch entgegenkommt.

In unserer Gegenwart will ja eigentlich

niemand eine andere als eine Gründer-

zeitwohnung haben; selbst ehrgeizige

Architekten, die ihrer Klientel millionen-

teure Villen hinsetzen, ziehen für sich

selbst eine Gründerzeitwohnung vor. Die

Matratzenlager studentischer Wohnge-

meinschaften, die Chintzsofas und

Ahnenporträts der Aristokraten, die drei-

ßig Meter langen Bücherwände asketi-

scher Intellektueller und die schwarzen

Ledersofas von Cy-Twombly-Sammlern

fügen sich bestens in Gründerzeitwoh-

nungen ein.

Ich habe diese Wohnungen, diese Häu-

ser zweimal im Zustand der Zerstörung

gesehen. Das erste Mal in meinen Kin-

derjahren zwischen 1955, als wir von

Königstein nach Frankfurt zogen, und

1965. Das Frankfurter Westend hatte

während der Bombardierungen einige

schlimme Treffer abbekommen, gehörte

im Ganzen aber zu den weniger zerstör-

ten Stadtvierteln. In unserem Haus

wohnte im Souterrain eine verwachsene

Putzfrau, die vom Hauseigentümer ein

lebenslanges Wohnrecht zum Dank dafür

erhalten hatte, dass sie während der

Angriffe auf dem Dach herumgekrochen

war und gelöscht hatte. So hatte dies

Haus den Krieg überstanden, ein großer

neugotisch dekorierter Kasten, dessen

kupferne Wetterfahne die Jahreszahl

1897 zeigte.

Mit seinen Zweihundert-Quadratmeter-

Wohnungen war es während dieser

Angriffe noch nicht einmal fünfzig Jahre

alt gewesen, aber schien aus weit

zurückliegenden Epochen zu stammen.

In seiner Nachbarschaft lagen einige Rui-

nen, die in den mehr als zehn Jahren

nach dem Krieg das Verletzte, Verbrann-

te, Schockierende aber verloren hatten.

Die Steinhaufen hinter den Fassaden mit

den leeren Fensterhöhlen waren

bewachsen, Bäumchen und kräftig

wucherndes Unkraut bedeckten die Ver-

wundungen, es war sogar schon eine

dünne Erdschicht entstanden. Aus den

Schutthalden ragten prachtvolle Bunt-

sandsteinquader in dem dunklen Rot,

das für die älteren Frankfurter Häuser

bezeichnend ist. Die häufig erhaltenen

Eingangstore, die nun ins Leere führten,

waren zu eindrucksvollen Skulpturen

geworden. Erhaltene Stücke des Back-

steinmauerwerks zeigten sorgfältig

gemauerte Bögen und Lisenen, Kunst-

werke des Maurerhandwerks. Hier zu

spielen war, als klettere man im Gemäuer

einer verfallenen Ritterburg herum.

Etwas Sakrilegisches

Die zweite Zerstörung der erhaltenen

gebliebenen Westend-Häuser begann in

den sechziger Jahren. Die von der Stadt-

regierung angeheizte Bodenspekulation

bediente sich der willigen Hilfe der

Kunsthistoriker, um das innenstadtnahe
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Der Sommer in Deutschland ist heiß,

Rekordtemperaturen lassen wieder an

den Klimawandel und seine furchterre-

genden Szenarien glauben. Vielleicht

nicht gerade furcht-, eher besorgniser-

regend erscheint da diese Meldung: Im

Vorfeld der am 29. August beginnen-

den Architektur-Biennale 2010 in

Venedig schlägt Prof. Arno Sighart

Schmid, Präsident der Bundesarchi-

tektenkammer, den Abriss und einen

Neubau des deutschen Pavillons auf

dem Biennale-Gelände in Venedig vor.

Schmid: „Es wird Zeit, dass wir uns

vom jetzigen Gebäude mit der ausge-

prägt nationalsozialistischen Monu-

mentalität verabschieden.“

Was Herr Schmid unter „nationalsozia-

listischer Monumentalität“ versteht,

lässt er offen, ebenso, wie er sich den

Abriss eines Hauses vorstellt, das

unter italienischem – nicht deutschem!

– Denkmalschutz steht.

Unterstützung bekam er inzwischen

vom Vorsitzenden des Bundesverban-

des Bildender Künstlerinnen und

Künstler, Werner Schaub, der in Vene-

dig endlich „reinen Tisch“ machen

möchte. Ein Schlag ins Gesicht all der-

jenigen, die sich in der Vergangenheit

mit diesem historisch tatsächlich bela-

steten und dafür umso interessanteren

Bau auseinandergesetzt haben. Und

der Anfang einer möglichen Reihe von

„Weg damit Aktionen“, die zuletzt noch

durch den Artikel des Büchnerpreisträ-

gers Martin Mosebach Vorschub

erhalten haben („Und wir nennen die-

sen Schrott auch noch schön“).

Widerspruch dagegen gibt es von der

Kunsthistorikerin Susanne Gaenshei-

mer, die den deutschen Biennale-Bei-

trag im kommenden Jahr kuratieren

soll: „Ich bin eher dafür, historisch zu

arbeiten, damit die Geschichte im

Bewusstsein bleibt.” Die Vorschläge

für den Abriss nannte sie dabei ein

„ahistorisches Vorgehen“. Das aber

scheint im Augenblick in Deutschland

sehr en vogue zu sein. Endlich tabula

rasa, endlich wieder von ganz vorne,

endlich wieder … ja was denn?! 

Weitere Informationen unter

www.bak.de

Benedikt Kraft

Denkmalschutz? Kein Hindernis!
Ex-BAK-Präsident möchte undemokratische Architektur abreissen; in Italien

Der Deutsche Pavillon ist handhabbar, 
man muss es nur können! 

(11. Architekturbiennale 2008)



Wohnviertel in ein „City-Erweiterungsge-

biet“ zu verwandeln. Der Landeskonser-

vator durfte die Häuser für „künstlerisch

wertlos“ erklären, einer „eklektischen,

geschmacksunsicheren Epoche“ ent-

stammend, eine bürgerlich rückständige

Gesinnung befördernd - das schwatzte

sich gegen den Augenschein Begriffs-

klumpen zusammen, die in Deutschland

immer ein leichtes Spiel gegen die Evi-

denz haben. Während die Feuersbrunst

den Häusern einen würdigen Tod

beschert hatte, prägte die große Abriss-

phase mir Bilder der Schändung ein: Erst

standen die zum Verschwinden

bestimmten Häuser noch jahrelang ver-

wahrlost herum, mit herausgerissenen

Fenstern und Türen, ein übler Geruch

drang aus ihnen. Dann schließlich wur-

den sie auseinandergerissen wie ein Aas,

über das sich die Hyänen hermachen.

Meine Schule war das Lessing-Gymnasi-

um, im Krieg schwer getroffen, aber ein

Flügel mit kirchenhohen Klassenzim-

mern, deren Fenster denen eines Maler-

ateliers glichen, im Sommer von einer

dichten Reihe alter Kastanien beschat-

tet, war erhalten und auch die Eingangs-

halle mit elefantendicken graupolierten

Granitsäulen stand noch. Alfred Hrdlick

erzählte mir, dass er in den Nachkriegs-

jahren eine Reihe solcher Säulen aus

kriegszerstörten Ringstraßenpalais für

seine Arbeit bekam; die gotisch qualvoll

verdrehte Form seiner Skulpturen erklär-

te sich auch aus der Säule, in der sie

gesteckt und aus der heraus er sie her-

vorgeholt hatte. Jede schöne geschwun-

gene Säule mit ihrer Bauchigkeit und

ihrem Kapitell ist eine Menschenstatue -

Karyatiden sind im Grunde eine eigent-

lich unnötige Verdeutlichung dieser Tat-

sache; das hätte ich mit vierzehn Jahren,

als ich Zeuge wurde, wie die Granitsäu-

len dieser Schulhalle von Baumaschinen

umgeworfen wurden, nicht so benennen

können, aber das Gefühl, dass mit dieser

Zertrümmerung etwas Sakrilegisches

geschah, beherrschte mich. Ich erinnere

mich, damals erste Stimmen der Empö-

rung gehört zu haben.

Das brave Bürgertum, das von wissen-

schaftlicher Seite doch so nachhaltig

über die Wertlosigkeit dieser Architektur

aufgeklärt worden war, sah immer mehr

billige Betonhäuser an die Stelle der für

Jahrhunderte gebauten Gebäude rücke

und konnte sich über die Erbärmlichkeit,

die die Straßen zu säumen begann, mit

allen schönen Fortschrittsdevisen nicht

mehr hinwegtäuschen. Wie es immer in

der Geschichte ist: Winzige Fortschritte

in durch Erkenntnis verändertem Han-

deln müssen mit gewaltigen Opfern

erkauft werden; Hoffnung auf die ange-

messene Wertschätzung darf nur das

beinahe schon Verschwundene, noch

nicht Ausradierte pflegen. Wenn die ver-

bliebenen Reservate der Gründerzeit-

Mietshäuser aber jetzt auch Schonung

genießen und als Geldanlage weit mehr

gefragt sind als das luxuriöseste Apart-

menthaus - eine Konsequenz haben

Architekten und Bauherren aus ihrer neu-

en Liebe nicht gezogen.

Die alten hohen Räume erscheinen unse-

ren zeitgenössischen Plutokraten als

geradezu sündhaft, sollten sie selber sol-

che bauen. Die letzten bewohnbaren

großzügigen Gründerzeitwohnungen

wurden unter Stalin von deutschen

Kriegsgefangenen hingestellt: In Mos-

kauer Wohntürmen der fünfziger Jahre

findet man Intarsien-Parkett, Empire-

Stuck und Flügeltüren mit Spiegeln und

Kassetten. Zur selben Zeit ließen die

Stadtplaner der westdeutschen bom-

benzerstörten Städte Schneisen durch

die Altstädte schlagen und säumten sie

mit den Schuhschachteln, in die

gedrückte Fensterlöcher geschnitten

waren. Wäre es die schiere Not der

Kriegsverlierer gewesen, die sich in die-

sen Nach-Verwüstungen, diesen unfeuri-

gen Flächen-Bombardements geäußert

hätte, wer wollte darüber richten. Aber

wir wären nicht in Deutschland, wenn wir

uns das Verstümmeln unserer Städte und

Wohnungen nicht eine Zeitlang zu etwas

Schönem, Notwendigem und auf jeden

Fall Zeitgemäßem hochgeredet hätten.

Das hat die Schönheit so an sich

Die Sprache ist aber mächtiger als jedes

Bild, ihre Suggestionen schieben verfor-

mende Linsen vor die Phänomene. Wir

sehen, was wir gehört haben. Der

berühmte Turiner Autodesigner Giugiaro

hat es mir einmal so erklärt: „Mein Vater

war Dekorationsmaler; er malte den Leu-

ten herrliche Architekturen, marmorne

Säulen, reiche Ornamente, raffinierte

Farben in die Salons ihrer Villen. Das war

teuer, aber es entsprach hohen ästheti-

schen Ansprüchen einer gar nicht so klei-

nen, gebildeten, den Handwerkskünsten

ein Äußerstes abverlangenden Bürger-

schicht, und es sollte ein Leben lang oder

mehrere Leben halten. Dann nahm das

industrielle Zeitalter Fahrt auf, es ent-

standen andere Systeme, Kosten zu

berechnen, und nun wurde das Teure zu

teuer. Weil der ästhetische Anspruch der

Bourgeoisie aber fortdauerte, setzte man

die Theoretiker einfach daran, die Leere,

die weiße Wand, die Schmucklosigkeit,

die Industriefertigung für Emanationen

der höchsten Schönheit zu erklären. Wir

ertragen nicht, uns einzugestehen, dass

Schönheit uns zu teuer ist, und nennen

deshalb den Wegwerfplunder, die Kiste,

die Null-Lösung schön.“

Aus diesen Worten des erfolgreichen, mit

der industriellen Kultur bestens zurecht-

kommenden Autodesigners sprach noch

etwas von der Verzweiflung des Hand-

werker-Künstlers, der sein Vater war; der

alte Giugiaro konnte den Mentalitäts-

wechsel nach dem Sieg der industriellen

Revolution nur als Riesen-Betrugsmanö-

ver begreifen. Wir wissen, dass es sich

wohl etwas komplizierter verhält, aber

die Empfindungen vieler Menschen, die

auf den Ruin unserer Städte blicken, des-

sen Zwangsläufigkeit in einer auf Reich-

tum, ja Überfluss gerichteten Wirtschaft

sie nicht akzeptieren wollen, gehen in

eine ähnliche Richtung. Was ist es nur

gewesen, das uns die Wertlosigkeit als

höchsten Wert, die Formlosigkeit als

höchste Form, die Unbrauchbarkeit als

höchste Funktionstüchtigkeit, die Lum-

pigkeit als Kostbarkeit verkauft hat? Wie

konnte die europäische Menschheit eine

ihrer hervorstechendsten Begabungen

verlieren: das Städte- und Häuserbauen?

Dass die industrielle Architektur des

zwanzigsten Jahrhunderts unfähig ist,

mit den Bauwerken eines anderen Jahr-

hunderts ein Ensemble zu bilden, ist

offensichtlich - und zwar vollständig

unabhängig von der Qualität des jeweili-

gen Baus. Es ist immer dasselbe: Neben

einem Mietshaus von 1880, einer

Barockkirche oder auf einem Platz mit

Häusern aus mehreren Jahrhunderten -

die Sparkasse, das Apartmenthaus, das

Verwaltungsgebäude aus Stahl und

Beton wirken hier stets als Störung, als

Loch im Gewebe. Die zornigen Gemein-

plätze, die diese Evidenz hervorruft, pfle-

gen sich in folgende empörte Fragen zu

kleiden: Ob nicht in jeder Epoche unbe-

kümmert um den Wert der vorangegan-

genen Leistungen weitergebaut worden

sei? Ob man nicht bedenkenlos einen

barocken Turm auf die romanische

Kathedrale gesetzt habe? Ob nicht jede

Zeit das Recht haben müsse, am Ensem-

ble einer Stadt weiterzubauen? Ob etwa

alle Bauten der Vergangenheit von höch-

stem, ergo schützenswertem Niveau

gewesen seien, ob nicht vielmehr auch

viel verbautes Pfuschwerk aus der Ver-

gangenheit auf die Gegenwart gekom-

men sei? Ob die womöglich sogar gelun-

genen Ensembles der Vergangenheit nun

auf ewig museal eingefroren werden soll-

ten? Ob man die Willkür nicht bemerke,

nach der das Schützenswerte und zur
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Konservierung bestimmte Alte gegen-

über den Gegenwartsentwürfen definiert

wurde? Ob man glaube, die Gegenwart

sei zu einer Schönheit der Architektur

unfähig?

Es ist für zur Ungeduld neigende Tempe-

ramente zur quälenden Pflichtübung

geworden, alle diese Fragen in der

öffentlichen Diskussion über das Verhält-

nis überlieferter Ensembles zu Neubau-

ten industrieller Herstellungsweise stets

aufs Neue abzuarbeiten: Ja, jede bauge-

schichtliche Epoche hat mehr oder weni-

ger sorglos Vorangegangene verändert,

abgerissen, verschönert oder umgewid-

met; ja, jede Gegenwart hat ihr eigenes

Recht, sich nach ureigenem Gusto aus-

zutoben, es gibt keine Instanz, die das

verhindern könnte; ja, auch in der Ver-

gangenheit gab es schlechte Architektur,

Unbegabtheit und lächerliche Ambition.

Nein, das sogenannte museale Einfrieren

von historischen Ensembles hat etwas

Trauriges - obwohl der pejorative

Gebrauch des Begriffs „museal“ in einer

Zeit überraschen muss, die unablässig

neue Museen gründet und sogar das

eben Fertiggewordene, noch nicht ganz

Getrocknete in Museen stellt. Ja, auch

die Gegenwart kennt schöne Architektur,

wenn auch nicht eben viel, aber das hat

die Schönheit so an sich.

Ein unerträglicher Missklang

Hier ist vielleicht ein Punkt erreicht, an

dem sich die Gewalt dieses vorwurfsvol-

len Frage-und-Antwort-Rituals erstmals

unterbrechen lässt: weil es nämlich bei

der Fähigkeit der neuzeitlich-industriel-

len Architektur zur Ergänzung historisch

gewachsener Ensembles gar nicht in

erster Linie um Schönheit im Sinne der

Eigenschaft eines einzelnen Kunstwerks

geht. In einem Ensemble vermag auch

ein weniger schönes, sogar ein unschö-

nes Gebäude eine vorzüglich Funktion zu

übernehmen. Es sind sogar Fälle vor-

stellbar, wo herausragende individuelle

Schönheit die Ausgewogenheit eines

Ensembles vernichten könnte. Und weil

es bei der Bewahrung und womöglich

gar Erweiterung von Ensembles nicht in

erstes Linie um Schönheit geht, lässt

sich nun auch die einzige bisher nicht

beantwortete Frage ins Auge fassen:

Nach welchen Gesichtspunkten denn

entschieden werden solle, welches Bau-

werk fähig sei, sich in das Ensemble ein-

zufügen, da die Schönheit als Maßstab

nun einmal ausfalle.

Die Frage beantwortet sich, wenn wir an

die Ensembles einer großen alten Stadt

denken, die nicht in rothenburghafte

Geschichtslosigkeit gesunken ist, son-

dern deren Vitalität andauert. Paris ist

dafür ein einleuchtendes Beispiel, weil

hier das Bauen und Umbauen der Stadt,

gelegentlich in das alte Geflecht bis zur

Brutalität einschneidend, nie ein Ende

hatte. Aber der berühmte Stein von Paris,

hellgrau in vielen Tönen spielend,

schmilzt die Zeugnisse der verschiede-

nen Epochen zu einem großen Bild

zusammen, und auch die einheitliche

Traufhöhe sorgt für eine Harmonie, in der

Gotik und Klassizismus, Belle Epoque

und Art déco bis zu den neoklassizisti-

schen Bauten der dreißiger Jahre zusam-

menklingen.

Gerade hier wird aber auch einzigartig

deutlich, wann die Architektur diese

Fähigkeit zum epochenübergreifenden

Zusammenklang verliert - vielleicht sogar

unwiederbringlich verloren hat. Warum

fügt sich ein Art-déco-Wohnblock mühe-

los neben eine gotische Kirche, warum

stellt der Siebziger-Jahre-Wohnblock an

derselben Stelle einen fast unerträgli-

chen Missklang dar? Auch der Art-déco-

Wohnblock ist ja kein Meisterwerk,

wenngleich nicht ganz so mies wie der

Siebziger-Jahre-Wohnblock, der einfach

nur in Beton gegossenes Millimeterpa-

pier ist. Nein, die ästhetische Qualität soll

hier nicht die entscheidende Rolle spie-

len - ich behaupte, dass auch der best-

gelungene Beton-Wohnblock der Welt,

den Zeitschriften abbilden und feiern,

neben der gotischen Kirche versagen

wird, sie kümmerlicher aussehen lassen

wird, sie zu armem Gerümpel macht.

Wir müssen uns endlich an den Gedan-

ken gewöhnen, dass die Architektur

durch das Bauen mit Stahl und Beton

eine Revolution im Sinne eines scharfen

und endgültigen Schnitts zwischen zwei

Menschheitsepochen erlebt hat. Die eine

davon dauerte vom Anbeginn der Welt

von Hütten und Pfahlbauten und Trulli

und Iglus bis in die zwanziger Jahre des

zwanzigsten Jahrhunderts, die andere

hat danach begonnen, und zwischen

ihnen gibt es keine Verbindung, weil die-

se beiden Epochen des Bauens auf voll-

kommen verschiedenen Prinzipien auf-

bauen.

Mit ungefügen Förmchen Kuchen
backen

Aus Steinen gemauerte Wände auf der

einen, in ein Pfeilergerüst gesetzte

Beton-, Glas- oder Metall-Tafeln auf der

anderen Seite. Hier gemauerte Gewölbe,

da gegossene Platten. Ein erkennbares

System von Tragen und Lasten auf der

einen, eine Unsichtbarkeit der Lasten,

körperlich nicht nachvollziehbare

Lastenverteilung auf der anderen Seite.

Bauen unter dem Gesetz des Materials,

in vom Material erzwungenen, aus der

Materialität herauswachsenden Propor-

tionen, Grenzen der Gestaltungsmög-

lichkeiten, die durch das Material gezo-

gen werden, das war die alte Welt.

Scheinhafte Befreiung von jeder Materi-

algesetzlichkeit, theatralische Aufhe-

bung von physikalischen Gesetzen - das

ist das Prinzip in der Luft schwebender

Riesenmassen, die von unsichtbaren

Trossen gehalten werden. Architektur der

Räume, der Hallen und Gehäuse, das

war einmal - Aufhebung der Räumlich-

keit, der Grenzen zwischen innen und

außen, das sind die Ziele der neuen

Architektur. Ihre illusionäre Grenzenlosig-

keit, ihre Befreiung von den Gesetzen

des Materials, kennt auch keine notwen-

dige Proportion mehr; am besten kommt

sie in Riesenvolumina zur Geltung.

Man kann die Freiheitsempfindung der

neuen Architektur eine Ideologie nennen,

man kann ihre Formen sensationistisch,

illusionistisch, zwanghaft innovativ,

modisch, willkürlich nennen, aber man

wird nicht leugnen können, dass sie

durch die neuen Materialien Beton und

Stahl und Glas tatsächlich weitgehend

von einer Notwendigkeit der Form befreit

ist und zum ersten Mal in der Mensch-

heitsgeschichte jedes erdenkliche

Modell realiter bauen kann: Bauwerke

wie zerknülltes Butterbrotpapier oder

zerknautschte Bierbüchsen oder Gürtel-

tierpanzer sind nun keine Phantasiege-

bilde mehr. Man mag sich über deren

Monstrosität und Lächerlichkeit amüsie-

ren, gegen die jede Schrebergartenhütte

ein großes episches Denkmal der

Menschheitsgeschichte darstellt - aber

man wird anerkennen müssen, dass die

vollkommene Freiheit uns auf eine Probe

stellt, auf die wir nicht vorbereitet sind

und für die wir wahrscheinlich noch lan-

ge nicht gerüstet sein werden: Schönheit

unserer Willkür abverlangen zu müssen,

anstatt sie den naturgegebenen Materia-

lien abzulauschen.

Vielleicht, hoffentlich gelingt es der

Menschheit in ferner Zukunft, auch mit

den neuen Materialien, den gegossenen,

die sich jedem Formeinfall anverwan-

deln, zu jenem in der Vergangenheit so

fruchtbaren Kampf mit dem Material zu

gelangen, der der Ursprung unseres

überlieferten und in uns immer noch

lebendigen Schönheitsbegriffs war.

Doch noch befinden wir uns im Kleinkin-

dalter der neuen nachrevolutionären

Epoche, wo wir im Schlamm spielen und
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im sterilen Unrat mit ungefügen Förm-

chen Kuchen backen. Deswegen kommt

es bei einem Gegeneinandersetzen von

vorrevolutionären und nachrevolutionä-

ren Gebäuden immer zu diesem krei-

schenden, verletzenden Gegensatz: Ent-

wickelte kollektive Form steht gegen

formlose Willkür; materialgebundene

Proportion gegen leere Voluminosität,

eine Ästhetik der humanen Körperlich-

keit mit ihrem physisch nachvollziehba-

ren Spiel aus Tragen und Lasten stößt auf

Luftballons aus Beton, die sich müde von

den Fundamenten heben.

Beim Aufeinanderprallen dieser beiden

Architekturen geschieht beiden Unrecht:

Die alte wird in ihrer zartgliedrigen Ver-

letzlichkeit, die neue in ihrer toten

Gewalttätigkeit sichtbar. Wo solch ein

Nebeneinander nicht zu vermeiden war,

ist es schon schlimm genug - aber auch

noch ein Prinzip daraus zu machen, das

heißt, die psychopathologischen Kate-

gorien des Sadismus und des Masochis-

mus im öffentlichen Raum verankern zu

wollen. Sollten wir nicht versuchen, uns

diesen bedrückenden und beunruhigen-

den Übergang, in dem das Neue nur in

seiner verwüstenden Gewalt erlebbar ist,

so wenig qualvoll wie möglich zu

machen?

Ein Crescendo des Schreckens

Herr Mosebach, wo bleibt das Positive?

Das ewige Schimpfen darüber, wie es

falsch gemacht wird und worden ist,

macht nicht satt. Das Kind ist in den

Brunnen gefallen, nun sitzt es tief unten

im stinkenden Schlamm und fühlt sich,

wie es der infantilen Mentalität ent-

spricht, sogar noch ganz wohl. Wer die-

sen geistigen Status erreicht hat, mag

keine kritischen Worte darüber mehr

hören. Tatsächlich ist gegenwärtig nichts

so verpönt wie Skepsis gegenüber unse-

rer Lebensform. Jede Erinnerung an die

Verluste, die sie gekostet hat, wird als

Sentimentalität und Nostalgie gebrand-

markt; die Erforschung dessen, was wir

sind, woher wir kommen, welche Geset-

ze unsere Städte geformt haben, steht

unter dem Verdacht übelster Reaktion,

wenn nicht von Schlimmerem.

Die an Borniertheit unüberbietbare

Selbstzufriedenheit wird inzwischen von

begründeter Zukunftsangst unterwan-

dert, die aber nicht Revision des eigenen

Standpunktes zur Folge hat, sondern ein

verkrampftes Festhalten am Status quo.

Jetzt darf nicht mehr ausgesprochen

werden, wie gnadenlos unsere Städte

seit den Kriegsbombardements verhunzt

worden sind. In der Perversion histori-

scher Gesinnung legen wir uns mitten in

einer grundsätzlichen rauschhaften

Geschichtsvergessenheit eine eigene

hochwissenschaftliche Kunstgeschichte

für jedes einzelne Jahrfünft des Wieder-

aufbau-Jammers zu; wir führen penibel

Buch über jedes theorienabgestützte, in

Wahrheit aber von Habsucht und Politik-

unfähigkeit gezeichnete Städtebaupro-

jekt. Die Verzerrung des wissenschaftli-

chen Blicks, die jede ästhetische Wer-

tung ächtet, erhebt jeden hohlen armse-

ligen Pappkarton, der trotz seiner Nich-

tigkeit wie eine Bombe in die gewachse-

nen Kataster eingeschlagen ist,

zumBaudenkmal. Die verspielten Mätz-

chen der Fünfziger-Jahre-Bauten mit

ihren schrägen Dächern, ihren ver-

schämten kleinen Gespreiztheiten, die

von der Dürftigkeit des Grundentwurfs

kaum ablenken, werden mit der Akribie

untersucht, die Renaissance-Portalen

zukäme.

Als das wiederaufstrebende Deutsch-

land in die verbliebenen Häuser des

Barock und der Gotik riesige Schaufen-

sterlöcher für Raiffeisenkassen und

Waschmaschinengeschäfte baute, ent-

standen zugleich diese zahmen mickri-

gen Neubauten, die das Grau in unsere

Städte brachten: die Gleichförmigkeit,

von allen Geschichtslasten befreit, um

der schieren Notdurft zu dienen - und

deshalb auch nicht einmal dazu in der

Lage.

Inzwischen wird jeder Appell an das

Geschichtsbewusstsein, sei es bei der

Erhaltung, sei es bei der Wiedergewin-

nung für das Gemeinwesen unersetzli-

cher Bauwerke, mit dem höhnischen

Hinweis auf die unbestreitbare

Geschichtlichkeit dieser Elendsepoche

unterlaufen. Als sei es selbst bei entfes-

selter Bauwut und unbegrenzten Mitteln

jemals möglich, die Zeugnisse der fünfzi-

ger, sechziger, siebziger Jahre - ein Cre-

scendo des Schreckens - sämtlich wie-

der auszulöschen! Diese Zeit wird noch

in Jahrhunderten sichtbar sein, ja sogar

den vorherrschenden Eindruck unserer

Städte darstellen, auch wenn sich ihre

Bauwerke dann im traurigsten Verfall

befinden.

Der Städtebau braucht Vorschriften

Und weil das so ist, dürfen die Wünsche

frei schweifen, unbeschwert von der Ver-

antwortung für ohnehin nicht zu ändern-

de Realitäten. In diese Wünsche soll sich

das erwünschte Positive meiner kurzen

Ausführungen nun kleiden. Es sind sämt-

lich unerfüllbare Wünsche, weil in unse-

rer Lage die erfüllbaren Wünsche keine

Lösung mehr bringen.

So wünsche ich mir als Erstes Bauherren

und Architekten, die die Stadt, für die sie

bauen und planen, als beseeltes Lebe-

wesen erkennen, als einzigartige aus

Geschichte und Landschaft geborene

Individualität. Die in ihrem Bewusstsein

das Römerlager oder die fränkische Pfalz

oder das slawische Wehrdorf oder die

Adelsresidenz oder den Marktflecken

tragen, aus dem die gegenwärtige Stadt

hervorgegangen ist. Die das Gesetz

erforschen, unter dem die Stadt in die

Welt getreten ist. Die die Stadt als ein

Werk vieler Generationen begreifen, als

Werk zahlloser Namenloser, die gemein-

sam diese städtische Individualität zu

immer größerer Deutlichkeit ausgebildet

haben. Die wissen, dass nicht sie es sind,

die diese Stadt erfunden haben. Die die

Lage der Stadt in der Landschaft analy-

siert haben, ihr An-einen-Fluss-

geschmiegt-Sein, ihr Thronen auf

Hügeln, ihr Lagern in Ebenen. Die die

Genialität der Stadtgründer verstanden

haben, die Stadt gerade an diesen und

keinen anderen Ort gesetzt zu haben.

Architekten, die bewundern, wie die alte

Stadt gleichsam aus sich selbst erbaut

wurde: aus den Steinen ihres Bodens,

aus den Hölzern der nahe gelegenen

Wälder, aus Backsteinen in den Farben,

die der Lehm der Landschaft hervor-

brachte. Architekten, die in einer rheini-

schen oder hessischen oder bayrischen

Stadt deshalb keinen Marmor aus Brasi-

lien oder Sibirien verwenden, selbst

wenn das ihr gefeiertes Markenzeichen

ist.

Ich ersehne Architekten, die nach Vorbild

des großen Ruskin, der keineswegs, wie

so gern behauptet wird, gescheitert ist,

bloß weil die Zeitgenossen seinen richti-

gen Einsichten nicht gefolgt sind - es

sind vielmehr die Zeitgenossen, die

durch ihre Dummheit und Geldgier

gescheitert sind -, Architekten, die wie

Ruskin das Wetter der Gegend, in der sie

bauen wollen, prüfen, um zu den für die-

se Region genau passenden Gesims-

Form zu gelangen - was natürlich voraus-

setzt, dass sie überhaupt Gesimse bau-

en und gebildet genug sind, die Notwen-

digkeit von Gesimsen an einem Bauwerk

zu erkennen. Architekten und Stadtpla-

ner ersehne und beschwöre ich, die sich

in den Kataster unserer alten Städte ver-

senken und die einsehen, dass die Klein-

teiligkeit dieses Katasters, diese Häuser-

fronten, die so breit sind wie ein kräftiger

langer Holzbalken, der Straße etwas von

der flüssigen Beweglichkeit eines Ket-

tenpanzers geben, der sich an den Kör-

per schmiegt. Die wissen, dass ein Ein-

griff in diesen Kataster ein Angriff auf das
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organische Straßengeflecht ist, und die

deshalb sogar wagen, solche Angriffe in

der Wiederaufbauzeit, solche Gefühllo-

sigkeiten rückgängig zu machen.

Ganz besonders aussichtslos ist die For-

derung nach Stadtplanern und Politi-

kern, die für ihre Stadt ein striktes Mate-

rialgebot aufstellen: die begreifen, dass

das kollektive Kunstwerk Stadt eine rigi-

de Vorschrift, was das Material angeht,

braucht. Wir bestaunen die Backstein-

städte Siena und Toulouse, die Kalk-

steinstadt Paris, den istrischen Travertin

von Venedig, den gelben Sandstein von

Bath. Warum sind die Frankfurter Stadt-

väter etwa, die in ihren Ferien bewun-

dernd in diesen Städten herumlaufen,

nicht imstande, zu befehlen, dass in

Frankfurt nur mit rotem Sandstein gebaut

werden darf? In Jerusalem steht kein ein-

ziges baukünstlerisch bemerkenswertes

Haus, aber das englische Besatzungs-

statut, in Jerusalem dürfe ausschließlich

mit weißem Kalkstein gebaut werden, hat

eine staunenswert schöne Stadt hervor-

gebracht.

Die Liebe des Architekten

Es ist eine schreckliche Einsicht für

Architekten, aber eine Wahrheit: Im kol-

lektiven Kunstwerk Stadt ist das richtige

Material, der zur Region gehörende Stein

bei weitem wichtiger als gute Architektur.

Es bedarf ohnehin für eine Straße keiner

Meisterwerke, sondern vor allem die

Demut, sich dem Vorhandenen beschei-

den einzufügen und die vorgegebene

Atmosphäre möglichst wenig zu stören.

Ich ersehne Architekten, die ihren

Geschmack bis zu dieser Demut entwik-

kelt haben.

Stadtplaner und Bauausschüsse betra-

gen sich heute wie die zu verrücktem

Geld gekommenen Investmentbanker,

die von New York bis Moskau alle einen

Damien Hirst oder einen Andy Warhol

haben müssen, und verschreiben ihren

Städten in diesem Geist einen Gehry,

einen Libeskind, einen Foster oder Meier,

anstatt zu begreifen, dass es nicht die

Solitäre sind, die die Stadt machen, son-

dern das Ensemble und dass ein x-belie-

biges Backsteinhaus einer Stadt einen

größeren Dienst erweisen kann als die

tollste auf dem grünen Rasen gelandete

fliegende Untertasse.

Ich fordere die Architekten auf, sich mit

der Geschichte ihres Fachs zu beschäfti-

gen und bei der Betrachtung der bedeu-

tendsten Bauten der Vergangenheit zu

studieren, unter wie viel Vorgaben und

Beschränkungen aller Art sie zustande

gekommen sind, wie diese Vorgaben und

Beschränkungen sie anspornten und zu

geradezu unmöglichen Lösungen führ-

ten. Eines der schönsten Gebäude der

Weltgeschichte, das Erechtheion auf der

Akropolis, war mit so vielen religiösen

und liturgischen Auflagen belegt, dass

dem Architekten, einem der größten Mei-

ster seines Faches, beinahe kein Pla-

nungsspielraum blieb - und deshalb sol-

len die Architekten die Hindernisse und

Auflagen, die ihnen das Gemeinwesen

auferlegt, nicht als Last empfinden, son-

dern lieben lernen.

Schließlich wünsche ich mir, dass die

Liebe überhaupt im Baugeschäft die ent-

scheidende Rolle spiele: dass der Archi-

tekt die Stadt, für die er bauen darf, für

ihre Lebenden und Toten und für die

Ungeborenen, von ganzem Herzen liebt

und es als höchste Ehre empfindet, ihrem

Organismus etwas hinzuzufügen, und

deshalb von Anfang an im Bewusstsein

an seine Aufgabe geht, für die Jahrhun-

derte zu bauen, und wenn es auch nur ein

Zeitungskiosk ist, den er entwerfen darf,

weil etwas, das nicht in der Absicht

gebaut wird, für die Jahrhunderte zu gel-

ten, überhaupt nicht das Recht hat,

gebaut zu werden.

Häuser zu Kraftbatterien

Genug des Schwelgens im Utopischen.

Fügen wir uns der nicht erst marxisti-

schen Erkenntnis, dass auch die geist-

vollste Ästhetik durch die Ökonomie

bestimmt wird. Wie wäre es denn, wenn

der Fiskus sich zum ästhetischen Erzie-

her entwickeln würde? Gegenwärtig

können die Baukosten eines Geschäfts-

hauses höchstens zwanzig Jahre lang

abgeschrieben werden, danach ist das

Gebäude im Grunde abbruchreif und

reißt jedenfalls ein Riesenloch in die

Bilanz. Müsste es in einem Gemeinwe-

sen, das auf sich stolz ist, nicht eigentlich

so sein, dass billiges auf die nächsten
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Im Interview mit der Augsburger Allgemei-

nen hatte Greipl gesagt:

„In Stuttgart kämpft man nicht nur um den

Erhalt des Bonatz-Bahnhofs,

sondern auch gegen die Besei-

tigung eines gewohnten Stadt-

gefüges, die Diktatur der
Ingenieure, die Vertrauensse-

ligkeit der Politik, gegen finan-

zielle Dimensionen, die vielen

Bürgern abenteuerlich erschei-

nen, und gegen Risiken, die

keiner abschätzen kann.“

Zu diesem offensichtlich geisti-

gen Kurzschluss äußert sich

der vormalige Präsident der

Bayerischen Ingenieurekammer-Bau wie

folgt:

Tag des Offenen Denkmals: 
Das gebaute Erbe: unerschöpflich

In der Ausgabe der Augsburger Allgemei-

nen versteigt sich Bayerns Landeskon-

servator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl

im Zusammenhang mit den massiven Dis-

kussionen in Baden-Württemberg zu der

haltlosen Aussage „In Stuttgart kämpft

man nicht nur um den Erhalt des Bonatz-

Bahnhofs, sondern auch gegen die Besei-

tigung eines gewohnten Stadtgefüges

und die Diktatur der Ingenieure“. Diese

Aussage sollte Herr Greipl zurückneh-

men, nachdem kaum jemand im Freistaat

für den Denkmalschutz in Bayern so

nachhaltig und überzeugend eintritt wie

die Ingenieure in Bayern und die Bayeri-

sche Ingenieurekammer-Bau. 

Ein von mir initiierter Arbeits-

kreis Denkmalpflege und Bau-

en im Bestand müht sich seit

vielen Jahren redlich um die rei-

che Bewahrung des zu erhal-

tenden Denkmalschutzerbes .

Nicht zuletzt ist unter meinem

Nachfolger Dr.-Ing. Heinrich

Schroeter der Bayerische

Denkmalpflegepreis 2010 mit

einem außergewöhnlichen Auf-

wand an Kammerarbeit verge-

ben worden. Von der Ingenieurakademie

Bayern werden zahlreiche Fortbildungs-

kurse zur Denkmalpflege angeboten. 

Vor diesem Zusammenhang von einer

„Diktatur der Ingenieure“ zu reden und

damit pauschal einen gesamten Berufs-

stand zu verurteilen, sollte aus dem Mun-

de eines Landeskonservators nicht zu

erwarten sein. Herr Greipl, nehmen Sie

bitte Ihre Aussage, die von einer nicht

nachvollziehbaren elitären Arroganz

zeugt, zurück.

Prof. Dr.-Ing. e.h. Dipl.-Ing. Karl Kling, 

MdL a.D.

Ehemaliger Präsident der Bayerischen

Ingenieurekammer-Bau

Beratender Ingenieur, Krumbach

Stuttgart „21“ 
Bayerns Landeskonservator Greipl vergreift sich in der Wortwahl



zwei Jahrzehnte berechnetes Bauen

steuerlich nicht nur nicht ermutigt wer-

den sollte, sondern eigentlich bestraft

werden müsste? Was geschähe, wenn

es sich einfach nicht mehr lohnte, Weg-

werf-Architektur zu bauen oder besser,

weil bauen dafür ein viel zu edles Wort ist,

hinzurotzen? Wäre es vielleicht doch

noch möglich, durch bloße finanzielle

Erpressung zu menschenwürdigeren

Städten zu gelangen?

Lohnt es sich überhaupt noch, sich über

die Rettung der europäischen, beson-

ders der deutschen Städte den Kopf zu

zerbrechen? Ist da in der Substanz noch

etwas zu retten, mehr als nette kleine

Schminkungen der schlimmsten Greuel?

Sind wir in der Lage, für die Stadt der

Zukunft noch irgendetwas Sinnvolles

beizutragen, die wir in unserem Begriff

von der Stadt, der gelungenen schönen

Stadt doch ganz und gar an Städtebilder

gebunden sind, die ihre Entstehung vor-

industriellen Zeiten verdanken? Es

besteht doch gar kein Zweifel, dass die

Schönheit der alten Städte sich gerade

auch einem Bauwerk verdankt, das für

uns heute das allerundenkbarste, das

allerlästigste wäre: der Stadtmauer, die

die Stadt nicht nur in Form hielt, sondern

sie geradezu zusammenpresste, unter

Hochdruck hielt.

Jeder Platz in der ummauerten, vom

Land streng geschiedenen Stadt war

eine Sensation, ein Luxus für jedermann

bis hin zum Ärmsten. Im engen Raum

ballten sich die Häuser zu Kraftbatterien,

sie schossen in die Höhe und verdunkel-

ten den Himmel, während in ihren stillen

Innenhöfen ein reines Himmelsviereck

herunterschien. In diesen überfüllten

Städten waren Riesenbauwerke nur die

Kirchen. Ihre von Kunstwerken erfüllten

Hallen standen jedermann offen, sie

waren dem Bodenschacher für alle Zei-

ten entzogen. Hier herrschte eine Raum-

verschwendung, die den kostbarsten

Besitz des Gemeinwesens bildete.

Die weltliche Macht verkörperte sich in

Schlössern und Palästen, Rathäusern

und Zunfthäusern, sie war anschaubar,

kein gespensterhaftes Bürokratieunge-

heuer mit Tausenden Funktionären,

deren Verantwortung ins Gestaltlose ver-

dampft. Der Fall der Stadtmauern, der

den Stadtbrei ins Grenzenlose fließen

ließ, war der erste große Anschlag auf die

Stadt, der zweite war die Erfindung der

Eisenbahn, die den Kreis der Vorstädte

ins Uferlose wachsen ließ. Nicht einmal

die Verwaltungsgrenzen vermögen seit-

dem mehr die Linie zu bezeichnen, an der

die Stadt aufhört.

Schluss mit der Selbstzufriedenheit

Ein großer Teil der Leute, die heute in

einer Stadt arbeiten, haben mit dieser

Stadt gar nichts mehr zu tun, sie wohnen

an weit entfernten Orten, an die sie eben-

so wenig gebunden sind. Das sind grob

gesprochen die jedermann bekannten

Bedingungen, unter denen sich unsere

alten Städte verändern. Wir erleben den

Zerfall dieser stolzen politischen Körper-

schaft Stadt, die für ihre einstigen

Bewohner den einzigen denkbaren Ort

ihres Lebens darstellte. Jede alte Stadt

war eine Urbs, für ihre Bürger die Stadt

schlechthin, eine ganze geschlossene

Welt, eine Societas perfecta - aber was

die neue Stadt sein wird, das wissen wir

nicht, und weil wir es nicht wissen, kön-

nen wir es eigentlich auch nicht unter-

nehmen, da noch irgendetwas zu planen.

Zugleich sehen wir auf die Riesenmetro-

polen Asiens und Afrikas, in denen nichts

geplant wird, mit Grausen, obwohl man

in ihren Elendsvierteln manchmal mit

Staunen organisch wachsende echt

städtische Zellen entdecken kann: die

ineinander verfilzten, wie Spatzennester

aus hunderterlei Abfall zusammenge-

steckten und geflochtenen Hütten, die

Treffpunkte um die wenigen öffentlichen

Wasserhähne, die Tempel und Kirchen,

die aussehen wie unfertige Autorepara-

turwerkstätten, die ein glänzend lackier-

tes Götterbild oder eine Muttergottes aus

Zement umgeben. Es ist wahrlich keine

Sozialromantik, wenn der Betrachter

beim Anblick solcher Siedlungen, die von

geräuschvollem gemeinsamem Leben

erfüllt sind, sich nicht sicher ist, ob den

Erbauern dieser spätzeitlichen und

zugleich frühzeitlichen Organismen wirk-

lich ein Gefallen getan wird, wenn ihr

selbstgeschaffenes Riesendorf dann

eines Tages von Planierraupen zusam-

mengeschoben wird und die Bewohner

in Betonkasernen verfrachtet werden,

die von ferne durchaus den Neubausied-

lungen in unseren Vorstädten ähneln

mögen. Es ist ergreifend zu sehen, wie

diese Menschen auch in den Zwangskor-

setts dieser Siedlungen alsbald wieder

beginnen, ihre Fuchsbauten anzulegen

und sie zu humanisieren.

Um es kurz zu sagen: Meine Ratlosigkeit

in der Frage, was mit unseren Städten

geschehen soll, kommt aus der Überzeu-

gung, dass ihre Zerstörung sich irreversi-

blen industriellen, ökonomischen und

politischen Prozessen verdankt, die zu

gigantischen Verlusten geführt haben,

ohne dass ihr ästhetischer Gewinn sich

mir schon andeutete. Sich gegen das

Irreversible aufzubäumen gilt als unweise

- ist es nicht klüger, angesichts der kur-

zen Lebenszeit lieber dafür zu sorgen, so

viel Geld zu akkumulieren, damit man viel

Zeit in noch unzerstörten Erdenwinkeln

und in noch nicht verwüsteten, womög-

lich sogar liebevoll geschützten halb

musealen, jedenfalls aus der Zeit gefalle-

nen Städtchen zubringen kann?

Als Romanschriftsteller habe ich mir

ohnehin abgewöhnt, mich über die

Zustände, von denen ich erzähle, zu

beklagen. Ich habe freilich versucht zu

ergründen, wie es zu dem gewaltigen

Mentalitätswandel kommen konnte, der

es möglich machte, die aufgrund der

industriellen Revolution eingetretenen

Stadtvergewaltigungen sogar in bürger-

lich schönheitssinnigen Kreisen zu

begrüßen und als wirklichen Fortschritt

zu begreifen - in der ideologischen Defi-

nition dieses beliebten Begriffs, der sich

das Voranschreiten einer Entwicklung

immer nur als ein Erklimmen gesünderer

und strahlenderer Verhältnisse vorstellen

will. Ich bin in der Beschreibung dieses

Sinneswandels aber nicht zu einer Erklä-

rung gelangt.

Es scheint mir heute, dass die Sehnsucht

der meisten Menschen darin besteht, mit

ihrer Zeit in Übereinstimmung zu sein,

und dass die Gesamtheit eines Volkes

wie ein großes Tier oder ein Schwarm mit

gemeinsamer Seele den sich rätselhaft

vollziehenden Wandel der Geschichte

erlauschen und ertasten kann und sich

ihr in Blitzgeschwindigkeit adaptiert, und

zwar unabhängig davon, ob der Einzelne

zum denkenden oder zum wenig den-

kenden Teil der Menschheit gehört. Das

Einzige, was mir deshalb erstrebenswert

scheint, obwohl ich an den Chancen die-

ses Vorhabens zweifle, wäre, dass einige

Architekten und Stadtplaner aus ihrer

Selbstzufriedenheit erwachten; dass es

einige Architekten und Stadtplaner gebe,

die mit Reue und Abscheu auf das blick-

ten, was sie bis dahin als ihr Lebenswerk

zu bezeichnen gewohnt waren. Ich glau-

be an die Wirksamkeit geistiger Akte -

und ich glaube an die Verwirklichung

jedes Einzelnen mit dem großen Ganzen

des Volkes und daran, dass das, was ein

Einzelner denken kann, auch den vielen

anderen nicht grundsätzlich verschlos-

sen ist.

Mit diesem Beitrag eröffnete Martin

Mosebach das internationale Symposi-

um „Zwischen Traum und Trauma - Die

Stadt nach 1945“ an der Hochschule für

Bildende Künste in Braunschweig.
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In der FLL-Baumkontrollrichtlinie wird als

Regelkontrolle die einmal jährliche

Baumschau für ausreichend erachtet2 –

abweichend von Entscheidungen einzel-

ner Instanzgerichte, die eine zweimal

jährliche Kontrolle verlangt haben.

Im Zeitraum der Veröffentlichung der

FLL-Baumkontrollrichtlinie hat sich

Bemerkenswertes abgespielt. Einerseits

hat die Richtlinie große Akzeptanz erfah-

ren3, andererseits wurde auch Kritik laut.

Wittek4, Fürstenberg5 und andere haben

sinngemäß eingewendet, dass Baum-

kontrollen nach der FLL-Richtlinie

Gefahren straf- und zivilrechtlicher Kon-

sequenzen bergen. Dies hat offenbar –

trotz Widerspruch (s. Fußn. 5) - zu Unsi-

cherheiten geführt hat, was auch in

Anfragen von Städten und Gemeinden

beim Autor6 hinsichtlich der Dimension

strafrechtlich zur Verantwortung gezoge-

ner Baumkontrolleure deutlich wird. Sol-

che Anfragen belegen Unsicherheiten

und dürften Indiz dafür sein, dass Baum-

kontrollen sich im nebulösen Umfeld des

„Geschäftes mit der Angst“ bewegen7.

Eine Versachlichung drängt sich quasi

auf.

Strategien des Lebewesens Baum

Bäume sind Lebewesen, die nicht fliehen

können. Gleichzeitig besitzen sie die

evolutionär entwickelte Fähigkeit, weit

über 100 Jahre bis viele 100 Jahre alt zu

werden. Im Gegensatz zum Menschen

müssen Bäume zur Daseinssicherung

kluge Strategien entwickelt haben, um

klimatischen Extremen, mechanischen

Beeinträchtigungen und anderen Unwirt-

lichkeiten - viele hundert Jahre an einer

Stelle stehend - zu trotzen.

Folglich sollten wir uns bei der Beurtei-

lung von Bäumen nicht von unseren

menschlichen Unzulänglichkeiten allein

bestimmen lassen. Neben den vorge-

stellten genetischen Veranlagungen, ist

die grundsätzliche Strategie von Bäu-

men zu berücksichtigen. Wurzeln veran-

kern und ernähren den Baum, der

Stamm trägt die Krone und sie sorgt mit

ihrem Astwerk und ihren Blättern für das

Wachstum.

Von unproduktiven Ästen trennt sich

jeder Baum kompromisslos. Sie werden

trockengelegt und sterben ab. An den

produktiven Ästen jedoch hängt jeder

Baum innig, denn sie sichern seine Exi-

stenz.

Aus allem folgt, dass jeder Baum im

Regelfall durch evolutionär entwickelte

Fähigkeiten und adaptive Reaktion8 auf

Veränderungen seine Existenz sichert.

Damit sorgt er für eine natürliche Ver-

kehrssicherheit. Die Aufgabe der Baum-

kontrolle ist es, den Baum dabei zu

unterstützen und akute Gefahren indizie-

renden Umständen abzuhelfen. Ein Rest-

risiko wird man dabei nicht ausschließen

können, denn das Lebewesen Baum ist

diesbezüglich mit dem homo sapiens

vergleichbar9. Dies bestätigt auch der

BGH (1965)10, indem er sinngemäß fest-

stellt, dass eine völlige Gefahrenfreiheit

nicht zu erreichen ist.

Statistisches Datenmaterial

Um es vorwegzunehmen: Jeder Unfall

durch Baumumsturz oder Astabbruch ist

zu viel. Allerdings gehört in eine Versach-

lichung das Zurechtrücken der Dimen-

sionen. In der Republik sterben jährlich

etwa

• bis 120 (150) Personen durch

Baumumsturz oder Astabbruch11

• 1.200 Personen durch Sturz von

Leitern oder Treppen12

• 4.500 Personen durch Verkehrs-

unfälle13

• 9.000 bis 10.000 Personen durch

Influenza14

• 14.000 Personen durch

„Ärztepfusch“ bzw. -fehler15.

Diese Listung ist nicht zynisch gemeint.

Sie hilft keinem, der durch einen Baum-

unfall seinen Nächsten verloren hat. Sie

dokumentiert aber, worüber wir bei der

Baumkontrolle eigentlich reden. Der

Autor behauptet, dass es in der Republik

genauso viele zu kontrollierende Bäume

wie Autos gibt. Bei diesem Vergleich

wären die durch Bäume getöteten Perso-

nen (mit 3,3 % gemessen an der Zahl der

jährlichen Verkehrstoten) eine zu ver-

nachlässigende Größe. Anders ausge-

drückt bedeutet diese geringe Unfallzahl,
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dass die Baumkontrolle offenbar funktio-

niert.

Veränderungen nach Einführung der
FLL-Baumkontrollrichtlinie

Die FLL-Baumkontrollrichtlinie ist bei

den Kommunen angekommen16. Der

weitaus überwiegende Teil von ihnen

kontrolliert seine Bäume nur noch einmal

jährlich. Vorsichtige Schätzungen gelan-

gen zu dem Ergebnis von dadurch

bedingten Kosteneinsparungen in einer

Dimension von etwa einer Milliarde Euro

pro Jahr. Dieser Betrag, wäre bedenklich,

wenn sich gleichzeitig die Unfallzahlen

nach Änderung der Kontrollhäufigkeit

verdoppelt hätten. Dies ist aber nicht

bekannt geworden. Auch Auskünfte bei

Versicherern zeigen im Vergleich zu vor-

her keinen Anstieg der Unfallzahlen

durch Baumumsturz oder Astabbruch.

Auch ist nicht ein Fall bekannt geworden,

dass ein aufgrund von Kontrollen analog

FLL-Baumkontrollrichtlinie vorgehender

Pflichtiger in Regress genommen wurde.

Damit bestätigt sich das Vorgesagte.

Bäume pflegen sich nicht aus Gründen

von Todessehnsüchten von ihren Teilen

zu trennen. Und sie pflegen auch nicht

bei Windstärke 8 Beaufort17 oder sogar

im Orkan umzufallen, sonst wäre Europa

baumleer.

Strafrechtliche Konsequenzen

Die nicht selten zu hörende Klage von

Baumkontrolleuren auf Seminaren, sie

befürchten, „mit einem Bein im Gefäng-

nis zu stehen“, entbehrt jeder Grundlage

und ist Ergebnis von Angstmacherei

interessenorientierter Kreise18.

Grundsätzlich ermittelt Kraft Gesetz im

Fall von Personenschäden durch Baum-

unfall die Staatsanwaltschaft. Sie eröff-

net ein Strafverfahren. Bis auf wenige

Ausnahmen19 werden diese Verfahren

eingestellt. Nur wenn feststeht, dass die

Verantwortlichen grob fahrlässig gehan-

delt haben, sind strafrechtliche Folgen zu

erwarten. Geschehen dagegen die

Baumkontrollen fachlich korrekt (zum

Beispiel analog FLL-Baumkontrollrichtli-

nie), dann dürften die Kontrollpersonen

auch keine strafrechtlichen Konsequen-

zen zu befürchten haben. Jedenfalls sind

derartige Fälle in den letzten fünf Jahren

nicht bekannt geworden.

Zum Umgang mit Bäumen im Rahmen

von Baumkontrollen

Das Kontrollprozedere – vorgesehen in

der Rechtsprechung – verlangt die quali-

fizierte Inaugenscheinnahme aller Bäu-

me vom Boden aus. Im Fokus der Inau-

genscheinnahme stehen „Verdächtige

Umstände“, die hinsichtlich konkreter

Gefährdungen einzuschätzen sind. Vor-

aussetzung dafür ist eine erforderliche

Sachkunde. Etwa 99 Prozent der zu kon-

trollierenden Bäume sind abschließend

hinsichtlich eventueller Gefährdungen

von den Kollegen und Kolleginnen in den

Fachämtern zu beurteilen.

Eingehende Untersuchungen, gegebe-

nenfalls mit gerätetechnischer Unterstüt-

zung, sind und bleiben die Ausnahme.

Der zu beobachtende inflationsmäßige

Geräteeinsatz (insbesondere der mit

geringem Zeitaufwand verbundene Ein-

satz invasiver Geräte) erschließt sich

nicht. Mit dem demnächst erscheinen-

den FLLRegelwerk „Eingehende Unter-

suchungen“ sind auch hier Versachli-

chungen zu erwarten.

Zusammenfassung

Bäume sichern unsere Existenz. Sie

bedrohen uns nicht und wir brauchen

keine Angst vor ihnen zu haben.

Dieses Wissen soll die Baumkontrolleure

beruhigen, aber nicht übermütig oder

gleichgültig machen. Aufgabe der Kon-

trolleure ist es, ihr Wissen um das Lebe-

wesen Baum mit den Fachkenntnissen

von Standort und Baumumfeld sowie die

Lebensäußerungen von Bäumen (Habi-

tus, Zuwachs, Blattgröße sowie -fär-

bung, Wuchsentwicklung an Krone,

Stamm und Wurzelanlauf und anderes)

zu verknüpfen und den Handlungsbedarf

hinsichtlich möglicher, sich aufdrängen-

der Gefährdungen zu fixieren. Ergeben

sich nach einer solchen substantiierba-

ren Überprüfung, die keine Gefahr

erkannt hat, trotzdem Unfälle, dann sind

sie dem Gefahrensegment zuzuordnen,

das als Restrisiko im Sinne des BGH

(1965 a. a. O) nicht erkennbar war.
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Visionen sind da

um gelebt zu wer-

den. Das dachten

sich auch 40 Berli-

ner Studierende,

die ihre Ideen vom

Bauen und Woh-

nen der Zukunft

tatsächlich reali-

siert haben. Unter

dem Namen living

EQUIA tüftelte ein

junges Team angehender Ingenieuren

der Regenerativen Energien, Umwelt-

und Gebäudetechnik gemeinsam mit

zukünftigen Architekten zwei Jahre lang

an einem Wohnhaus, das sich allein

durch die Kraft der Sonne energetisch

versorgen kann und dabei dennoch stil-

voller Architektur und Wohnkomfort mit-

einander verbindet. Unterstützt wurden

sie dabei von künftigen Wirtschaftswis-

senschaftlern, Museumskundlern, Kom-

munikationsfachwirten und Mediendesi-

gnern. So entstand aus dem Know-how

drei Berliner Hochschulen ein Prototyp-

haus, der Innovation, Technik und Wohn-

design auf höchstem Niveau präsentiert.

Das Berliner Studententeam nennt sich

„living EQUIA” und ist ein Zusammen-

schluss ehrenamtlich arbeitender kreati-

ver Köpfe der Hochschule für Technik

und Wirtschaft Berlin (HTW), der Univer-

sität der Künste (UdK) und der Beuth

Hochschule für Technik Berlin (BHT). Die

Bedeutung des Projektnamens spiegelt

dabei die Grundprinzipien aller Mitglieder

wieder. Er symbolisiert ökologisches

Leben ganz im Einklang mit der Natur

und gibt eine Teil-

antwort auf die

Frage, wie wir in

Zukunft leben wol-

len (living EQUIA –

living ecological

quality and inte-

gration of ambi-

ence).

Entstanden ist die

Idee im Rahmen

des internationalen Architektur- und

Innovationswettbewerbes „Solar

Decathlon Europe 2010“ (SDE 2010).

Ursprünglich ein studentischer Wettbe-

werb aus den USA fand er in diesem Jahr

das erste Mal in Europa statt. Die Haupt-

stadt Spaniens wurde im Juni 2010

Schauplatz eines universitären Kräfte-

messens. Insgesamt 17 Teams nahmen

die Herausforderung an und stellten in

Madrid ihre Wohnhäuser der Zukunft vor.

Mit dabei China, Finnland, Frankreich,

die USA, Spanien und Deutschland. Die

Studierenden bauten direkt unterhalb

des spanischen Königspalastes, inner-

halb von nur 10 Tagen, funktionstüchtige

und vollständig ausgestattete Wohnhäu-

ser, die sie vom 18. bis 27. Juni 2010

internationalen Fachjurys und der breiten

Öffentlichkeit präsentierten.   

Die Häuser sollen ein Beispiel dafür sein,

wie man bereits Heute innovative Tech-

nologien und Materialien mit ausgeklü-

gelter Architektur verbinden kann. Denn

es ging es nicht allein darum, ein Plus-

energiehaus zu planen und zu bauen,

sondern ein schlüssiges Gesamtkonzept

zu erarbeiten, welches zeigt, dass die

Prototypen auch mit heutigen Standards

realisiert werden können. Bewertet wur-

den Bereiche wie Architektur, Komfort,

Solare Systeme, elektrische Energiebi-

lanz, Kommunikation, Soziales Bewusst-

sein sowie Nachhaltigkeit, Innovation bis

hin zur Markttauglichkeit. 

Die Architektur 
des Berliner Solarhauses

Beschäftigt man sich heutzutage mit

dem Thema „Solares Bauen in der

Zukunft“, begegnet man immer häufiger

einer Architektur, die oft durch Ausgefal-

lenheit glänzt. Doch sind diese neuzeitli-

chen Baukonzepte tatsächlich Lebens-

räume, in denen sich der Mensch wohl

fühlt? Mit dieser Frage beschäftigten

sich die Architekturstudenten des Teams

living EQUIA in ihrer  Entwurfsphase und

stellten für sich schnell fest, dass eine

altbewährte Gebäudetypologie ihrem

eigenen Anspruch an wohnlicher Archi-

tektur am ehesten entspricht. Sie ent-

schlossen sich ihr Haus der Zukunft an

der traditionellen Architektur mitteleuro-

päischer Gebäude auszurichten und

lediglich für eine optimale Nutzung der

Sonne die Optik des Hauses zu verän-

dern. Dabei wurde das Satteldach um 12

Grad zum Grundriss verdreht und um 29

Grad geneigt. Der sich daraus ergebene

schräge Anschnitt an den Traufen gibt

dem Haus eine besondere Dynamik und

sorgt zudem für eine optimale Ausnut-

zung der auf dem Süddach aufgebrach-

ten Photovoltaik-Anlage.

Zwei Lichtachsen ziehen sich in Ost-

West und Nord-Süd-Richtung durch den

gesamten Baukörper. Sie sind ein ele-

mentares architektonisches Gestal-

tungselement und verfügen über mehre-

re Funktionen. Sie öffnen das Gebäude

und stellen die Kommunikation zwischen

Innen- und Außenraum her. Als Fixpunk-

te dienen sie zur optimalen Ausrichtung

des Hauses nach den Himmelsrichtun-

gen. Und zudem definieren sich durch sie

der Grundriss, der Wohnraum als auch

die gesamte Gebäudeform und Struktur

der Gebäudehülle.

Ein besonderes Highlight des Prototypen

ist die vorgehängte dunkle Fassade. Sie

besteht aus 1x1 m großen, abgeflamm-

ten Lärchenholzplatten, die sich auf-

grund ihrer Struktur, Farbe und Form
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homogen mit den solaraktiven Flächen

als eine geschlossene Gebäudehülle

darstellen. Doch hat die Wahl des Mate-

rials auch eine ökologische Bedeutung.

So wird durch die oberflächige Verkoh-

lung der Platten ein natürlicher Schutz

vor Witterungseinflüssen, Schädlingsbe-

fall und Schimmelbildung erzeugt, der

keinerlei chemische Behandlungen

benötigt. 

Der Innenraum hingegen besticht durch

Purismus, Licht und Offenheit. Glatte,

helle Oberflächen, kleine farbliche

Akzenten, detailreiche Ausführungen

und die flexible Möblierung fügen sich

harmonisch ineinander. Die luftreinigen-

den, schallschluckenden und feuchtere-

gulierenden Eigenschaften der an den

Wänden und der Decke verbauten

Lehmplatte bewirken ein außergewöhnli-

ches und wohliges Wohnraumklima

sowie eine ideale Raumakustik und las-

sen den Innenraum zu einem wahren

Erlebnis werden.

Der Weg zur positiven Energiebilanz –
über den bloßen Einsatz einer
Photovoltaikanlage hinaus gedacht

Nicht nur die Architektur des Hauses,

sondern auch dessen technische

Gebäudeausrüstung stehen ganz im Zei-

chen der Energieeffizienz und Innovation.

So wurde der Haus- und Versorgungs-

technik von Anfang an ein besonders

hoher Stellenwert im gesamten Projekt

eingeräumt. Durch die Themenstellung

des Solar Decathlon Europe 2010 wurde

eine ausschließliche Energiegewinnung

aus Sonnenenergie vorgeschrieben. Dies

macht die Photovoltaikanlagen zum

wichtigsten Bestandteil der Versor-

gungstechnik. Nicht zuletzt aus diesem

Grund wurde neben einer leistungsstar-

ken Aufdachanlage mit 4,6 kWp eine

gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage

mit 1,1 kWp installiert. Hierfür entwickel-

te das Team gemeinsam mit Unterneh-

men spezielle Verschattungselemente,

die lammelenartig vor den Fenstern der

Süd- und Westfassade angebracht sind.

Je nach Bedarf und Stimmung des

Bewohners können diese vor die Fenster

gezogen werden. So wird die Regulie-

rung der solaren thermischen Erträge im

Wohnraum ermöglicht oder die Unterbin-

dung des freien Blickes in die Wohnung -

und dabei gleichzeitig Strom generiert.

Gemeinsam mit der energieeffizienten

Konstruktion, der Haustechnik und den

Haushaltsgeräten ist dem Bewohner

damit jederzeit eine „positive“ Strom-

rechnung garantiert. 

Um die Haustechnik möglichst energie-

effizient zu gestalten, wurde der Weg der

konsequenten Vermeidung von Heiz-

und vor allem Kühllasten verfolgt. So

setzte das Team  bei der Wohnraumkon-

ditionierung auf ein möglichst passives

System, das weitesgehend  ohne nen-

nenswerten Stromverbrauch auskommt.

Herzstück der Anlage ist eine Kombinati-

on aus wassergeführten Lehmbauplatten

an der Decke des Wohnraums, speziellen

Wassertanks unter der Terrasse und

einer Abstrahlfläche auf der Nordseite

des Hausdaches. So wird z.B. im Som-

mer der Wohnraum klimatisiert, indem

kaltes Wasser aus den Tanks durch die

Lehmbauplatten geleitet wird. Hierdurch

erwärmt sich das Wasser bzw. Kälte wird

in den Raum abgegeben. Das so

erwärmte Wasser wird zurück in die

Tanks geführt und nachts durch die

Abstrahlflächen gepumpt. Dort kühlt sich

das Wasser durch Strahlungsaustausch

mit dem Nachtimmel ab und gelangt

dann wieder zurück in die Tanks, wo es

anschließend für den nächsten Tag mit

niedriger Temperatur zur Klimatisierung

wieder bereit steht. Da die Lehmbauplat-

ten an der Decke in Verbindung mit den

PCM-gefüllten Lehmbauplatten an den

Wände eher träge auf die raumklimati-

schen Eigenschaften des Hauses  wir-

ken, kommt für Spitzenlasten wie auch

für zügige Temperaturänderungen des

Wohnraums ein speziell in Eigenarbeit

modifiziertes Lüftungsgerät mit einem

Sorbtionsrad zur Feuchteregulierung

und Wärmerückgewinnung zum Einsatz.

Sollte dieses gesamte System für die

Erzeugung der gewünschten Wohn-

raumtemperaturen einmal nicht ausrei-

chen, sorgt eine reversible Sole/Was-

ser/Wärmepumpe für die zusätzlich nöti-

ge Heiz- und vor allem Kühlenergie. Der

Clou des eigens von den Studierenden

entwickelten Klimatisierungskonzepts

ist, die gleichzeitige Nutzung der Was-

sertanks unter der Terrasse als Wärme-

senke für die Wärmepumpe. Um den-

noch so weit wie möglich auf den Einsatz

der relativ energieintensiven Wärme-

pumpe verzichten zu können, übernimmt

eine Solarthermieanlage mit zwei Kollek-

toren von je 2 m2 Fläche und ein moder-

ner Schichtentnahmespeicher den

Grossteil der Warmwasserbereitung.

Dieses komplexe System bedarf einer

ausgeklügelten Steuerungs- und Regel-

technik, die sämtliche Komponenten

perfekt aufeinander abstimmt und so

dem Bewohner ein Maximum an Behag-

lichkeit ermöglicht. In aufwändiger Arbeit

integrierten die Studenten die Steuerung

der Haustechnik mit einem Home-Auto-

mation-System, welches für die

Beleuchtung aber auch der Bedienung

der Verschattungselemente, der Multi-

Media-Anlage und der Haushaltsgeräte

wie Kühlschrank und Waschmaschine

dient. Das gesamte System wird über

einen Touchdisplay im Wohnraum visua-

lisiert und verfügt über einen Internetan-

schluss, der die Fernsteuerung des

gesamten Haus von überall her per

Handy oder Laptop ermöglicht. Ein wich-

tiges Kriterium bei der Entwicklung der

technischen Gebäudeausstattung wie

auch beim Entwurf der Architektur war

die standortunabhängige Einsatzfähig-

keit des Hauses. Egal ob man es in Skan-

dinavien oder Australien aufbaut, es bie-

tet dem Bewohner jederzeit ein angeneh-

mes Wohlbefinden und garantiert dabei

gleichzeitig ressourcenschonendes und

zukunftsweisendes Wohnen.
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Jahrelang war der Alte Schlachthof an

der Grenze von Prenzlauer Berg und

Friedrichshain ein Problem-Standort.

Projekte scheiterten, Investoren fehlten.

In den letzten Jahren jedoch hat dort ein

überraschender Bauboom eingesetzt.

Der «Central-Vieh- und Schlachthof»

wurde 1881 eröffnet, als hygienische

Alternative zu den Hinterhof-Metzgerei-

en der damaligen Zeit. Er war bis 1991 in

Betrieb, denn nach dem Krieg wurde der

Schlachthof als volkseigener Betrieb

weitergeführt und versorgte zu DDR-Zei-

ten ganz Ostberlin mit Fleisch. Doch mit

der Stilllegung des Schlachtbetriebs

wurde das Gelände Anfang der 1990er

Jahre zur Brache. Ein Projekt nach dem

anderen scheiterte. Für die Olympia-

Bewerbung 2000 hätte auf dem Areal

das Mediendorf gebaut werden sollen,

doch dann wurde die Olympiade an Syd-

ney vergeben. Als die Wachstumspro-

gnosen Anfang der 1990er Jahre davon

ausgingen, dass über eine Million Men-

schen nach Berlin ziehen würden und

daher ein Bedarf an 350 000 zusätzlichen

Wohnungen entstehen werde, bestimm-

te der Senat fünf Entwicklungsgebiete,

zu denen auch der Alte Schlachthof

gehörte. Der Berliner Senat erschloss

das Gelände für die Bebauung, doch

ungeklärte Eigentumsfragen und Forde-

rungen des Denkmalschutzes erschwer-

ten die Vermarktung.

Wechselnde Pläne

Als der Immobilienmarkt ab Mitte der

1990er Jahre einbrach, weil die Stadt

Einwohner verlor, fanden sich trotz gün-

stiger Lage keine Investoren, und die

Zielvorgabe von 2700 Wohnungen wurde

auf 1300 reduziert. Die denkmalge-

schützte Rinderauktionshalle, das Wahr-

zeichen des Geländes, hätte bei der

Olympia-Planung die Kantine beherber-

gen sollen; danach war eine «Zunfthalle»

mit Einzelhandelsgeschäften und Manu-

fakturen geplant, dann ein Wellness-Zen-

trum mit Pool. Dies zumindest verkünde-

ten jeweils die Plakate neben dem lang-

gestreckten Bau. Doch nichts geschah.

Einzig die vorderen Backsteingebäude,

in denen einst die Verwaltung des

Schlachthofs untergebracht war, wurden

renoviert und an einen Supermarkt und

anderes Gewerbe vermietet.

Doch nun scheint der Bann gelöst: In

jeder Ecke wird gebaut, und sogar die

217 Meter lange Rinderauktionshalle hat

einen Investor gefunden, der hier ein

Zweirad-Center eröffnen will. Gegenwär-

tig wird die Halle entkernt: Die hässliche

Wellblechverkleidung ist nur noch an

wenigen Stellen zu sehen, und nun kom-

men die 320 gusseisernen Säulen zum

Vorschein, auf denen das Stahlgerüst

ruht – eine bestechende Kombination

von Eleganz und Wucht.

«Zur Innung», «Zur Börse», «Viehtrift», so

lauten die alten Namen der neuen Stras-

sen, denn die Wegführung des Schlacht-

hofs wird beibehalten, so eine Forderung

der Baubehörde. Die Neubauten aller-

dings, an denen man nun entlangspa-

ziert, haben mit der rauen Schlachthof-

welt der wenigen historischen Bauten

nichts zu tun. Die freigelegte Rinderauk-

tionshalle lässt an Mandelstams Satz

denken, dass der Bau «den Raum hyp-

notisiert» – davon kann bei den schma-

len, hohen Reihenhäusern keine Rede

sein. Mit ihren winzigen Vorgärten und

ihren Garagen in Schuhkarton-Form wir-

ken sie glatt und harmlos. Man findet sich
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unvermutet in einer Freiluftausstellung

durchschnittlicher Townhouse-Architek-

tur wieder: Bald sind die Wände der

kubistischen Komplexe in kräftigem

Lachsrosa gestrichen, bald ist die Fassa-

de mit Klinker verkleidet. Ein crèmefarbe-

nes Mehrfamilienhaus erinnert an klassi-

zistische Formen, und natürlich dürfen

auch Wohnlofts nicht fehlen: Sie wurden

in einer alten Lederfabrik gebaut.

Ferien in Berlin?

Zwischen den Häuserzeilen stolpert man

über Dreiräder. In den Gärten stehen

Schaukeln und Rutschbahnen. Der

Rasensprenger tut seinen Dienst, und

auf den Terrassen wird gegrillt. Man fühlt

sich, je nach persönlichen Vorlieben, wie

in einer Anlage mit Ferienwohnungen

oder wie in einem Film von David Lynch.

Denn irgendwie scheint die Idylle dieses

normierten, familienfreundlichen Indivi-

dualismus zu perfekt, um wahr zu sein.

Sind wir überhaupt noch in Berlin?

Und ob! Dies ist die Botschaft einer Wer-

betafel. Sie zeigt eine Dachterrasse mit

Blick auf den Fernsehturm. Offenbar

muss man die potenziellen Käufer der

«Eldenaer Höfe» daran erinnern, dass

der Alexanderplatz tatsächlich nur drei

Kilometer weit entfernt ist – denn das

neue Wohnviertel könnte überall stehen.

In der Abteilung Wohnungswesen der

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

sieht man darin allerdings keineswegs

einen urbanen Fehlschlag. Das Entwick-

lungsziel sei erreicht, fast alle Grundstük-

ke verkauft, und bald würden die 1300

projektierten Wohnungen fertig sein. Die

Townhouses seien ein effizientes Kon-

zept, um die wachsende Nachfrage nach

dem Eigenheim in Innenstadtlage zu

erfüllen. Die serielle Fertigung, die ver-

dichtete Bauweise und die tiefen Zinsen

der letzten Jahre halten die Baukosten in

einem Rahmen, den sich Mittelstandsfa-

milien leisten können.

Claus-Dieter Schmidt ist der Bauherr

jenes Grundstücks, auf dessen Plakat

«Das Townhouse-Finale!» versprochen

wird. Den mit Gestrüpp überwucherten

Rinderställen nützt der Denkmalschutz

nichts mehr. Der Schwamm sitzt im

Gemäuer, und deshalb ist eine Sanierung

wirtschaftlich nicht mehr machbar. Die

vier Giebelwände, die noch zu retten

sind, werden nun in die Reihenhaus-

Architektur integriert. Vor wenigen Jah-

ren noch hätte Claus-Dieter Schmidt

nicht im Traum daran gedacht, hier zu

investieren, doch die Situation habe sich

grundlegend geändert. Zum einen sei

das Friedrichshainer Samariter-Viertel,

das südlich ans Schlachthofgelände

angrenzt, «ins Positive gekippt»: Nach

der Wende gab es hier ganze Strassen-

züge mit besetzten Häusern, doch inzwi-

schen sind die meisten Immobilien

saniert. Das Umfeld ist für seine Klientel

wichtig, denn diese ist anspruchsvoll.

Die Käuferschaft ist das Zweite, was sich

geändert hat. Berlin habe in den letzten

vier, fünf Jahren an Anziehungskraft

gewonnen. Nun sei es für einen Münch-

ner keine Strafe mehr, wenn er nach Ber-

lin versetzt werde. «Unsere Kunden sind

zwischen 32 und 40 Jahre alt, berufstä-

tig, sie wollen Kinder und arbeiten oft in

kreativen Berufen.»Angestammte Berli-

ner fänden sich kaum darunter: Zum

grossen Teil handle es sich um Neuberli-

ner, die vor ein paar Jahren nach Prenz-

lauer Berg oder Friedrichshain gezogen

seien und nun eine Familie gründen woll-

ten, ohne deswegen aufs Land zu ziehen.

«Volles Kiez-Erlebnis – und ein Haus mit

allen Neubau-Vorteilen», schwärmt

Schmidt.

Ironischer Dekor

Im vergangenen Jahr hat sich am Rand

des Schlachthof-Areals, zwischen

Super- und Baumärkten, gar ein ambitio-

niertes Feinkostgeschäft angesiedelt.

«Willkommen zur Hummernummer»,

steht mit Kreide auf einer Tafel neben

dem Eingang des Restaurants. Die Kette

«Frischeparadies» hat bereits in Berlin

Charlottenburg eine Filiale, doch für Lie-

ferungen nach Polen und ins Baltikum sei

ein Standort im Ostteil der Stadt günsti-

ger, so Geschäftsführer Dietmar

Mükusch in Frankfurt. Drei Viertel des

Umsatzes erwirtschaftet sein Unterneh-

men mit Lieferungen an die Gastrono-

mie, doch zu seiner Überraschung hätten

sich auch der direkte Verkauf im Laden-

geschäft und das Restaurant nach kurzer

Zeit zu einem lohnenden Geschäft ent-

wickelt – offenbar gibt es hier durchaus

eine Kundschaft für Kaviar.

An den Wänden eines in dezentem Grau-

Weiss gestrichenen Townhouse-Ensem-

bles haben Farbbeutel ihre Kleckse hin-

terlassen – allerdings so wohldosiert, so

regelmässig verteilt und farblich so har-

monisch, dass es sich nur um Dekoration

handeln kann. Eine leicht ironische

Inszenierung, denn Berlin reagiert auf

Gentrifizierung bekanntlich allergisch.

Als in Kreuzberg nach dem Mauerfall die

ersten Nobelrestaurants eröffnet wur-

den, gab es Stinkbomben-Attacken, und

selbst im inzwischen ausgesprochen

mittelständischen Prenzlauer Berg

kämpfen Anwohner-Initiativen gegen

Luxusbauten und steigende Mieten.

Doch den Alten Schlachthof haben die

Gentrifizierungsgegner bisher nicht ins

Visier genommen, vielleicht weil hier nie-

mand verdrängt wird, denn im Jahr 2000

lebten hier nur gerade sechs Menschen.

Doch der wahre Grund liegt wohl darin,

dass der Alte Schlachthof nie wirklich Teil

der Stadt war. Bis er in ihrem Bewusst-

sein seinen Platz findet, wird es noch

eine Weile dauern.

Mit freundlicher Genehmigung von

Redaktion und Verlag aus 

Neue Züricher Zeitung vom 19.07.2010 
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Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Wie bewertet der Senat Berich-

te über Schäden an Betonfahrbahnbelä-

gen auf Autobahnen und Brücken durch

den sog. Betonkrebs auch an Berliner

Autobahnen? 

Antwort zu 1: Berichte in den Medien

über Schäden an Betonfahrbahnbelägen

auf Berliner Autobahnen und Brücken

infolge des sog. Betonkrebses sind dem

Senat nicht bekannt, zur Problematik

selbst nehmen wir Stellung in der Beant-

wortung Ihrer Frage. 

Frage 2: Welche Erkenntnisse liegen

dem Senat zu Alkali-Kieselsäure-Reak-

tionen bei Betonbauwerken vor? 

Antwort zu 2: Der Senat beobachtet die

sich bundesweit darstellende Problema-

tik der Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR)

bei Betonbauwerken sowie die hierzu

laufenden Forschungen zur Vermeidung

dieses Prozesses und Möglichkeiten der

baulichen Erhaltung AKR geschädigter

Bauwerke. Werden bei Bauwerksunter-

suchungen an Betonüberbauten und

Betonwiderlagern AK-Reaktionen fest-

gestellt, werden die Schäden bauwerks-

bezogen aufgenommen, bewertet und

finden Berücksichtigung bei den Maß-

nahmen der Brückenerhaltung. 

Frage 3: Sind ggf. im Berliner Stadtge-

biet Autobahnabschnitte und Brücken-

bauwerke von o. g. Schäden betroffen?

Wenn ja, um welche Streckenabschnitte

und welche Brückenbauwerke handelt

es sich dabei und wie alt sind die betrof-

fenen Bauwerke? 

Antwort zu 3: Ja, wie bereits unter Frage

2 benannt, sind im Berliner Stadtgebiet

Alkali-Kieselsäure-Reaktionen bekannt,

die bereits teilweise zu Schäden geführt

haben. In den meisten Fällen sind nicht

die Überbauten, sondern die Widerlager

der Brücken betroffen. 

Die Brückenbauwerke befinden sich in

der Regel in der Baulast des Landes Ber-

lin. Die Bauwerke wurden in den siebzi-

ger und achtziger Jahren im Ostteil der

Stadt erbaut. Es handelt sich um 12

Stahlbeton- bzw. Spannbetonbrücken

und 4 Stützwände. Zurzeit sind insbe-

sondere die Salvador-Allende-Brücke,

die Brücke an der Wuhlheide und die

Dunckerbrücke unter anderem auch aus

diesem Grund in technischer Bearbei-

tung. 

Des Weiteren handelt es sich um den

Streckenabschnitt der Bundesautobahn

A 113 im Bereich zwischen der An-

schlussstelle (AS) Späthstraße und der

AS Adlershof. Die Herstellung der Beton-

fahrbahnen erfolgte im Zeitraum von

Oktober 2003 bis September 2004. 

Frage 4: Liegen dem Senat ggf. bereits

Bewertungen über die Schwere der

durch die Alkali-Kieselsäure-Reaktionen

verursachten Schäden vor? Wenn ja, auf

welche Kostenhöhe belaufen sich die

Schäden und welchen Kostenanteil

muss das Land Berlin zu einer etwaigen

Sanierung beisteuern? 

Antwort zu 4: An der Salvador-Allende-

Brücke wurden im Zuge der Brücken-

hauptprüfung im Jahre 2004 Risse grö-

ßer als 0,2 mm festgestellt. Daraufhin

sind umfangreiche Materialuntersuchun-

gen und ein Rissmonitoring veranlasst

worden. Bei den Materialuntersuchun-

gen wurde AKR mit unterschiedlicher

Intensität nachgewiesen. Die Ergebnisse

der seit Mitte 2007 vierteljährlich durch-

geführten Risskartierungen an den Brük-

kenunterseiten zeigen ein deutliches

Anwachsen der Rissbilder was auf fort-

schreitende AKR zurückzuführen ist. Da

bei diesem Schadensbild keine Sanie-

rungsmöglichkeit besteht, wurde der

Ersatzneubau der Brücke mit geschätz-

ten Gesamtkosten von 16 Mio. € mit

einem Baubeginn ab 2013 in die Investi-

tionsplanung aufgenommen. Die Kosten

sind vom Land Berlin zu tragen. 

An der Brücke an der Wuhlheide und der

Dunckerbrücke wurden beginnende

Alkali-Reaktionen festgestellt. Die Ent-

wicklung wird systematisch beobachtet.

Dem Senat liegt seit dem 28.07.2010 der

Untersuchungsbericht der Brandenbur-

gischen Technischen Universität Cottbus

für den unter 3. genannten Strecken-

abschnitt der BAB A 113 vor. Die darin

dargestellten Schäden werden gegen-

wärtig bewertet. Es ist jedoch bereits

jetzt festzustellen, dass insbesondere bei

Alkalieintrag von außen (z.B. durch Salz-

eintrag im Winter) weiterhin ein hohes

Reaktionsvermögen vorhanden ist, wel-

ches zu weitergehenden Schäden führen

kann. Eine abschließende Aussage zu

ggf. möglichen Sanierungsmaßnahmen

und deren Kosten ist noch nicht möglich.

Die Kosten der Sanierungsmaßnahmen

trägt der Bund als Baulastträger der Bun-

desautobahn. 

Frage 5: Können ggf. noch Regressan-

sprüche gegen die Bauunternehmen gel-

tend gemacht werden? 

Antwort zu 5: Bei den Brückenbauwer-

ken sind in der Regel keine Regressfor-

derungen durchsetzbar, da die Bauzeiten

über 20 Jahre zurückliegen und die ehe-

maligen Betriebe nicht mehr existieren. 

Im Fall der BAB A 113 wird die Möglich-

keit zzt. geprüft. 

Berlin, den 19. August 2010 

In Vertretung 

K r a u t z b e r g e r 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am

25. August 2010) 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses

sind bei der 

Kulturbuch-Verlag GmbH, 

Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow 

zu beziehen.

Baugeschehen
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Werden Berlins Autobahnen und Brücken 
vom Betonkrebs zerfressen?

Kleine Anfrage des Abgeordneten Oliver Friederici (CDU) vom 29. Juli 2010 beim Abgeordnetenhaus 



An die Obeste

Denkmalschutzbehörde

Berlin, 13. Juli 2010

Sehr geehrte Frau Dr. Tille,

seit geraumer Zeit verfolgt der Rat für

Stadtentwicklung die Meinungsbil-

dungsprozesse und anderen Vorgänge

rund um ICC und Deutschlandhalle, die

oft recht turbulent und widersprüchlich

sind.

Nun scheint für die Deutschlandhalle

nach 75 Jahren tatsächlich das letzte

Stündlein geschlagen zu haben. Die

Positionen der Befürworter und Gegner

eines Abrisses haben sich verhärtet. Und

vielen gilt es als sicher, dass die Geneh-

migung zum Abriss dieses Denkmales

durch Ihre Behörde nur noch eine Forma-

lie ist, über deren Rechtmäßigkeit ledig-

lich ein paar Verwaltungsrechtler noch

unterschiedlicher Meinung sind. Wir wol-

len uns als Rat für Stadtentwicklung nicht

in die unterschiedlichen Zuständigkeiten

von Bezirk und Land einmischen. Aber

wir sind nach Abwägung des Für und

Wider zu der Überzeugung gelangt, dass

auch jetzt noch Alternativen für den

Abriss der Deutschlandhalle gefunden

werden können.

Man kann streiten – und tut das ja auch

heftig – wie viel die theoretisch mögli-

chen Optionen kosten würden. Man kann

daran zweifeln oder nicht, dass es mög-

lich wäre, die Deutschlandhalle so zu

sanieren und im Innern umzubauen, dass

sie einer künftigen modernen Nutzung

voll gerecht werden würde. Aber eins

kann man wohl nicht ernsthaft bezwei-

feln: Diese einst größte Mehrzweckhalle

der Welt ist ein Bauwerk, das mit gutem

Grund auf der Denkmalliste steht. Und

das nicht in erster Linie aus ästhetischen

oder architekturgeschichtlichen Grün-

den – sondern als bedeutendes und weit

über die Grenzen von Berlin hinaus

bekanntes Objekt lebendiger Zeitge-

schichte.

Durch die schweren Zerstörungen des 2.

Weltkrieges und verschiedene Abriss-

sünden in den vergangenen Jahrzehnten

– sowohl im Ost- als auch im Westteil –

hat Berlin einen großen Teil seiner sich in

besonderen Bauwerken manifestieren-

den geschichtlichen Identität verloren.

Daher verbietet sich jegliche Leichtfertig-

keit im Umgang mit dem, was uns an

authentischen Bauwerken verblieben ist.

Die andererseits beabsichtigte „original-

getreue“ Rekonstruktion von für immer

verlorenen Gebäuden ist keine wirkliche

Kompensation für weitere Verluste!

Die Haushaltslage des Landes Berlin ist

zweifellos angespannt, und Berlin ist in

Gestalt der Messegesellschaft Eigentü-

mer der Deutschlandhalle. Somit scheint

die Angst vor ausufernden Kosten

berechtigt und kann formaljuristisch

sicher für eine Aufhebung des Denkmal-

status genutzt werden. Aber das wirft ein

neues Problem auf: Im Gegensatz zu pri-

vaten Eigentümern von Denkmalen kann

sich Berlin selbst von den hohen Ver-

pflichtungen befreien, die an die Inhaber

von Denkmalen gestellt werden. Das ist

zwar juristisch korrekt, kann aber eine

äußerst negative Signalwirkung haben.

Wie wollen Sie künftig mit Abrissgesu-

chen von privaten Denkmalbesitzern

objektiv und unbefangen umgehen,

wenn Berlin quasi als „schlechtes Bei-

spiel“ voran geht?

In der öffentlichen Diskussion und den

Medien wurde immer wieder der Ver-

dacht geäußert, dass die Messegesell-

schaft als landeseigenes aber privatwirt-

schaftlich agierendes Unternehmen sich

einige Fakten und Zusammenhänge so

„zurechtlegt“, dass sie den Abriss der

Deutschlandhalle als unvermeidbar

erscheinen lassen. Außerdem wird

behauptet, dass mit dem Bau von Max-

Schmeling-Halle, Velodrom, O2-Word

und der geplanten Eissporthalle die

Deutschlandhalle völlig nutzlos gewor-

den sei. Andererseits soll auf diesem

Gelände nach dem Abriss der Deutsch-

landhalle durch die Messegesellschaft

eine neue Halle errichtet werden ...

Auch wenn dies leider nochmals Kosten

verursachen wird, spricht sich der Rat für

Stadtentwicklung dafür aus, dass der

Senat ein Gutachten über die Kosten von

Instandsetzung und Modernisierung

sowie über sinnvolle Nutzungsmöglich-

keiten für die Deutschlandhalle in Auftrag

gibt. Einer der wichtigsten Maßstäbe, die

an ein solches Gutachten zu stellen

wären, ist nach unserer Meinung die

Objektivität – eine Objektivität, die zwei-

felsfrei von keinerlei Klientelinteressen

getrübt sein darf.

Wir hoffen sehr, dass die endgültige Ent-

scheidung über die Existenz eines Bau-

denkmales für die Obere Denkmal-

schutzbehörde eben keine Formalie dar-

stellt, sondern eine verantwortungsbe-

wusste Entscheidung, die die Tatsache

berücksichtigt, dass Fehlentscheidun-

gen auf diesem Gebiet irreversibel sind.

Mit freundlichen Grüßen

Theresa Keilhacker, 

für den Rat für Stadtentwicklung
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Unter dieser

Überschrift war-

ben unlängst die

Bezirke Charlot-

tenburg-Wilmers-

dorf und Span-

dau auf einem

Plakat. Sie baten

die Bürger der

Stadt Bäume

oder das Geld für

selbige zu spen-

den. In Mitte ist es gerade das Gegenteil,

was die Bürger auf die Barrikaden oder

wenigstens auf die Straße treibt. Hier sol-

len die Bäume verschwinden. Die Rede

ist natürlich vom Gendarmenmarkt.

Es geht natürlich um mehr als „ein paar

Bäume“. Es geht um die Gestaltung des

Platzes, die Pflasterung, Stufen, Per-

spektiven, kurz um die künftige Nutzung

und Erscheinung des historischen

Ensembles. Die einen sagen, daß die

Bäume die Perspektive auf das his-

torische Ensemble verhindern und diese

Bauwerke den Touristen verborgen

bleiben. Die anderen sagen, stimmt

nicht, die Bäume sind hierfür viel zu klein.

Viel zu niedrig sind diese Bäume, wenn

man unter ihnen hindurch gehen will

sagen die einen und kaputt und zu alt

sind sie auch noch. Völliger Unsinn ent-

gegnen nun die anderen. Man müßte die

Bäume nur richtig pflegen. Wenn das

unterirdische Bewässerungssystem

richtig gewartet würde, wären die Bäume

auch nicht kaputt . 140 Kugelahorne sind

immerhin ‘ne Menge Holz. Und schließlich,

so wieder die einen, muß das teilweise

abgesenkte und in den Fugen gefährlich

ausgewaschene Pflaster erneuert wer-

den. Ja, sagen die anderen, damit dann

neue Großveranstaltungen mit riesigen

Tribünen und tonnenschweren Kranen

wieder alles kaputt machen. 

Die Meinungen prallen aufeinander. Für

den Außenstehenden ist es schwer bei

der Vielzahl veröffentlichter Meinungen

und Standpunkte die wirklichen Fakten

herauszufiltern. Fakt ist auf jeden Fall,

daß es nicht nur um einen der traditions-

reichsten Plätze in Berlin geht, sondern

auch um viel Geld. Wie die Morgenpost

am 30.7.2010 meldet, soll der Baustad-

trat selbst 5 Millionen Euro bei der

Wirtschaftsförderung aus Mitteln zur

Verbesserung der touristischen Infra-

struktur beantragt haben. Die taz meldet

am 17.08.2010 erleichtert: „Die Bäume

dürfen vorerst stehen bleiben.“

Der Tagesspiegel vom 22.08. 2010 ver-

meldet 8000 Unterschriften, die bisher

gegen den „radikalen Umbau des

Platzes“ gesammelt wurden. Vorerst

bleiben also die Bäume stehen.

Die Diskussion wird weitergehen. In der

„Pause“ soll einmal der Blick auf drei der

bekanntesten Berliner Plätze gerichtet

werden, den Pariser Platz, den

Bebelplatz/Platz  am Opernhaus und

dem Platz der Akademie/Gendarmen-

markt. Wie haben sie sich über die

Jahrhunderte hinweg verändert? Wie

haben sich Stadt und Bewohner verän-

dert?

Drei Plätze, drei Historien, eine Stadt,

viele Gemeinsamkeiten und natürlich

Unterschiede. 

Häuser, Straßen, Plätze verändern sich,

so wie auch wir uns ständig verändern.

Denkmalschutz
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„Neue Bäume braucht die Stadt“

25 Jahre Baukammer · 15 Jahre Denkmalschutz
Dipl.-Ing. M. Sc. Wilfried Wolff

Der Blick eines unbekannten Künstlers

vom Pariser Platz Richtung Unter den

Linden zeigt im Jahre 1810 noch dich-

ten Baumbestand. Zweigeschossige

Gebäude und zahlreich flanierendes

Volk. Die Bäume standen in 6er Reihe.

Hardenberg wird Staatskanzler und

Berlin, das war zu dieser Zeit eine

Bevölkerung von 145.000 Einwohn-

ern(2, S.161) und eine Stadt, die etwa

die Größe des heutigen Stadtbezirkes

Mitte hatte.

Das Brandenburger Tor folgte erst

1788-91 nach Plänen von C. G. Lang-

hans. Berlin wuchs rasant. Der

ursprünglich am Rande der Stadt gele-

gene Platz lag bald im Zentrum. 1890

wurden in den Berliner Fabriken

160.000(3, S. 272) Personen gezählt.

Der Pariser Platz ist nun allseitig

umschlossen. Zu beiden Seiten der

Straße befinden sich Grünanlagen mit

Springbrunnen. 

Nach den Zerstörungen des 2. Welt-

krieges bestand das ehemalige Areal

fast nur noch aus dem Brandenburger

Tor. 40 Jahre waren große Bereiche des

Geländes Teil der Grenzanlagen.

Nach dem historischen Vorbild wurde

nicht nur das Ensemble der Gebäude

gestaltet. Auch die Gestaltung der Frei-

flächen folgt mit Grünanlagen und

Springbrunnen weitgehend der Gestal-

tung der Vorkriegszeit.

Bild 1 
Pariser Platz 1810 (1,S.14)

Bild 2 
Pariser Platz 1890(4, S. 46)

Bild 3
Pariser Platz 2010

Pariser Platz
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Am 27. August 1748 wurde der Bau-

platz abgesteckt für das spätere Palais

des Prinzen Heinrich, dem Bruder

Friedrich des II. Bis 1756 wurde es im

Äußeren, bis 1765 im Inneren fer-

tiggestellt. 

1741/42 wurde die Oper unter den Lin-

den, von Knobelsdorff, die heutige

Staatsoper, errichtet. 

1774-88 folgte die Alte Bibliothek von

G. Ch. Unger. Zwischen Oper und

„Kommode“ lag für die nächsten

Jahrhunderte der Opernplatz.

Bar jeden Bewuchses erscheint er auf

einem Bild aus dem Jahre 1782.

Bereits im Jahre 1852 gefertigte Zeich-

nungen zeigen Bänke, Pflanzen und im

Hintergrund die inzwischen durch

Kabinettsorder vom 16.8.1808 gegrün-

dete Universität und im Vordergrund

wohl geordnete und gepflegte Garten-

architektur. Üppigen Bewuchs auf dem

1947 nach August Bebel benannten

Platz zeigt eine Aufnahme aus dem

Jahre 1901.

Mit dem Bau des Lindentunnels zwis-

chen 1914 und 1916, zur Verlagerung

des Straßenbahnverkehrs, verschwan-

den die Grünanlagen auf dem Opern-

platz.  1935/36 erfolgten noch einmal

größere Umgestaltungen von Fassade

und Freibereichen der Universität, die

seit dem 8.Februar 1949 den Namen

Humboldts trägt. Noch heute, nach

dem Bau der Tiefgaragen und dem

Mahnmal an die Bücherverbrennung,

bietet der Platz eine steinreiche aber

pflanzenarme Großstadtfläche.

Bild 4, J. G. Rosenberg 
Ansicht des Opernplatzes mit der 

neuen Bibliothek 1782 (5, S.42)
Bild 5 

Opernplatz im Jahre 1891 (6, S 78)
Bild 6

Bebel-Platz 2010

Bebelplatz, Opernplatz

Als dritter im Bunde soll der Gendar-

menmarkt, zwischenzeitlich in Platz der

Akademie umbenannt, betrachtet wer-

den. Eine Darstellung aus dem Jahre

1788 zeigt den Platz noch mit dem

„Französischen Komödienhaus“. Der

französische Dom wurde 1701-1705

errichtet. Ende 1699 betrug die Zahl

der französischen Zuwanderer 5682,

was einem Fünftel der damaligen

Berliner Bevölkerung entsprach.
(8,S.11) . 

Der deutsche Dom entstand zwischen

1701-1708 und das Schauspielhaus

‘erst’ 1818-1821.

Noch unter Friedrich II. wurde der Platz

„monumental“ mit 3 bis 4-geschossi-

gen Häusern eingefaßt. 1780-85 wur-

den 71 m hohe Kuppeltürme errichtet.

Auf den Stufen des Deutschen Domes

wurden am 22.3.1848 die 183 Särge

der in der Märzrevolution Gefallenen

aufgebahrt.

Nach den schweren Zerstörungen des

zweiten Weltkrieges wurde 1975 mit

der Rekonstruktion der Bauwerke be-

gonnen. 

Das Schauspielhaus  wurde 1984 mit

einem großen „Staatsakt“ der

Öffentlichkeit übergeben. Die Fertig-

stellung des französischen Doms

wurde 2006 mit 60 weithin klingenden

Glocken gefeiert. 

Ein Blick über das Ensemble vom

August 2010 zeigt das Ensemble aus

der wohl am häufigsten dargestellten

Perspektive.

Bild 7, C. T. Fechhelm, 
Franz. Komödienhaus auf dem

Gendarmenmarkt 1788 (7, S.144)
Bild 8 

Gendarmenmarkt 1857 (3, S.9)
Bild 9

Gendarmenmarkt 2010

Gendarmenmarkt



Neue Verkehrsführungen, Straßenbahn-

tunnel, Tiefgaragen (sh. Bebelplatz) an

die noch vor 30 Jahren niemand gedacht

hätte. Randbereiche der Stadt, die plöt-

zlich mitten im Zentrum sind und Touris-

ten, Touristenmassen, die mit der

bescheidenen Zahl mühsam in Kutschen

Reisender früherer Epochen nicht zu ver-

gleichen sind.

Ausgangspunkt der kleinen Exkursion

war der Streit um die Bäume am Gendar-

menmarkt. Sie sollen, so eine der Aus-

sagen, den Blick auf das historische

Ensemble behindern. Das ist so wahr wie

falsch. Wer sich an die Straßenecke

Französische Straße/Markgrafenstraße

stellt um das Ensemble zu fotografieren

wird in der Tat viel Grün, viele Baumkro-

nen und ein bisschen Kuppel sehen.

Aber wer tut das schon? Schließlich

schaut man hier von Nord-Ost nach Süd-

West, was nahezu während des ganzen

Tages ein Blick in die Sonne ist. 

Blickt man hingegen von der Mohren-

straße aus auf das Ensemble sieht es

heute fast aus wie ehedem.

Offenbar haben auch schon unsere Vor-

fahren erkannt, daß es besser ist mit der

Sonne zu schauen, und zu malen, als

gegen sie. Die Mehrzahl der Darstellun-

gen zeigt den Gendarmenmarkt mit dem

Blick von Süd nach Nord. 

Ein Nebenaspekt sei noch bemerkt.

Bäume haben einen außerordentlichen

Klimatisierungseffekt. Sie spenden nicht

nur Schatten, sondern verringern, durch

ihre permanente Wasserverdunstung,

auch die Lufttemperatur. 

Für die weiteren Planungen am Gendar-

menmarkt, auch hinsichtlich des neuen

Verkehrskonzeptes Innenstadt, ist eine

sachargumentbezogene Diskussion zu

wünschen. Sie ist notwendig. Als letzter

Punkt an dieser Stelle muß auch geklärt

werden, wie und mit welcher Intensität

der Platz und das Ensemble künftig

genutzt werden sollen. Dieser Platz, wie

auch die anderen Plätze, haben es ver-

dient, sorgsam behandelt zu werden. 

Und falls am Ende doch ein paar Bäume

“übrig sein sollten” sollte man vielleicht

darüber nachdenken den Bebelplatz zu

„renaturieren“. Die Bilder vergangenen

Grüns lassen Sehnsüchte aufkommen. 

25 Jahre Baukammer, 
15 Jahre Denkmalschutz

Die Siegessäule ist zur Zeit verkleidet.

Selbst ein Denkmal, soll mit ihrer Hilfe

noch lebenden Zeitgenossen ein

Denkmal gesetzt werden. Der Denkmal-

begriff ist in aller Munde, in allen Köpfen.

Der diesjährige Tag des offenen

Denkmals, inzwischen zu einer festen

Institution geworden, ist erfolgreich

absolviert. Der Denkmalausschuß und

damit die Kammer haben sich im und für

das Strandbad Müggelsee in Berlin

Köpenick und in Lichtenberg für die

Rundlokschuppen engagiert und mit

Führungen und Vorträgen beteiligt.  Eine

kleine Bilanz der letzten 5 Jahre weist,

wie nicht anders zu erwarten, Erfolg und

Nichterfolg aus. Sie liegen wie immer

dicht beieinander. 

Denkmalschutz
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Bild 10
Villa Hirschgarten, Wißlerstr. (6, S. 79)

Bild 11
Villa Hirschgarten, Turmdetail (6, S. 79)

Bild 12
Isaac-Newton-Schule, 

Zeppelin-str. 76 (6, S.10)

Bild 10-15

Untere Denkmalpflege Treptow-Köpenick

Fotografion Fr. M. Strukow-Hamel

Bild 13
Freiheit 14 (6, S. 24)

Bild 14
Spreehöfe, Wilhelminenhofstr. (6, S. 24)

Bild 15
Balkon Helmholtzstr. 5 (6, S. 51)
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Die schlechten Nachrichten sind der

langsam aber konsequent herbeige-

führte Tod der Deutschlandhalle.

Von gelegentlichen Teilverwendungen

abgesehen liegt und steht da immer

noch der fast nutzungslose

Gebäudekomplex des Flughafens Tem-

pelhof, gegen dessen Stillegung sich die

Kammer vehement eingesetzt hat. 

Ein kleine Anfrage an das Abgeordneten-

haus vom Mai 2010 (Drucksache

16/14455) gibt die Löschung oder Teil-

löschung  von über 60 Objekten aus der

amtlichen Denkmalliste zu Protokoll.

Hierzu gehören u.a.:

• Wohngebäude in allen Bezirken 

• Lagerhäuser (Hafen Tempelhof)

• Scheunen, Stallgebäude in Spandau,

Marzahn-Hellersdorf, Mariendorf

• Fabrikgebäude (Niles-GmbH, Gum-

mifabrik Puccinistraße, Pfefferberg-

brauerei Schönhauser Allee)

• Schimmelpfenghaus

Die zahllosen Stahlbrücken, inge-

nieurtechnische Meisterleistungen

unserer Vorgänger, sind hierbei noch

nicht einmal ausgewiesen. Die Entschei-

dungen fielen teils im Einvernehmen

zwischen UD (Unterer Denkmalpflege)

und LDA (Landesdenkmalamt) teils im

Dissens. Baufälligkeit wird ebenso als

Begründung aufgeführt wie wirt-

schaftliche Zumutbarkeit. 

Natürlich sollen auch die guten

Nachrichten nicht verschwiegen werden.

Das Charlottenburger Tor strahlt in

alter/neuer Schönheit. Friedrich I. und

seine Gemahlin Sophie Charlotte

schauen majestätisch gelassen auf den

Verkehr und die Passanten. Die Baukam-

mer ist seit der letzten Neuberufung im

Dez. 2009 ständiges Mitglied im Landes-

denkmalrat Berlin, einem Gremium, das

die Senatorin für Stadtentwicklung in

Fragen des Denkmalschutzes beraten

soll. Hr. Dipl. Ing. Sauerbier vertritt als

erfahrener Planer, auch auf dem Gebiet

Denkmalschutz, unsere Kammer und

den Ausschuß Denkmalschutz. 

Die Wohnungsbauten der Berliner Mo-

derne wurden im Juli 2008 in die Welter-

beliste der UNESCO aufgenommen.

Architektenkammer, Baukammer und

Landesdenkmalamt haben im Rahmen

der bautec im Februar diesen Jahres eine

gemeinsame, international besetzte

Tagung zu diesem Thema organisiert. 

Im Mai diesen Jahres fand eine gemein-

same Pressekonferenz mit dem Verein

Denkmal an Berlin, dem Bezirk

Köpenick, dem Bürgerverein Rahnsdorf

und dem Landesdenkmalamt zur Zukunft

des Strandbades Müggelsee statt. Die

Resonanz in Presse und Fernsehen

waren ausnahmslos positiv für das Anse-

hen der Kammer.

Der Ausschuß Denkmalschutz und

Denkmalpflege bedankt sich bei der

Geschäftsführung für die in den letzten

Jahren gewachsene enge Zusammenar-

beit.

Aufgaben und Themen für mehr als nur

die nächsten 25 Jahre gibt es genug.

Spannend wird hierbei die Auseinander-

setzung um den Gleimtunnel, als Teil des

Mauerparks. 

Um die Zukunft der Gaslaternen wird

weiter gerungen. 

Die Yorckbrücken werden die Gemüter

auch künftig in Wallung bringen. 

Der Flughafen Tempelhof harrt weiter

einer denkmalgerechten und umfassen-

den Nutzung.

Es sind diese in großen Lettern durch die

Medien prangenden Themen, die uns

beschäftigen aber auch die oft unbewußt

wahrgenommenen Alltäglichkeiten, die

uns erfreuen. Liebevoll wieder herge-

stellte Gärten, Plätze, Gebäude, Gebäu-

deteile und manchmal nur winzige

Details, wie Türklinken und Fensterläden,

prägen das Bild der Stadt. Sie geben ihr

ein unverwechselbares Äußeres, einen

einzigartigen Charme. Abschließend soll

daher ein Buch empfohlen werden, das

vom Bezirksamt Treptow-Köpenick

jüngst präsentiert wurde, s.u. Fußnote 6. 
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3 E. Gißke, Das Schauspielhaus in Berlin,

Berlin 1984 

4 G. Behnisch, Der Pariser Platz-Die

Akademie der Künste ,  Berlin 1997

5 K.-D. Gandert, Vom Prinzenpalais zur Hum-

boldt-Universität, Berlin 2004

6 Chr. Breer, Ausgeführt von Meisterhand,

Berlin, 2010

7 Autorenkoll., Berlin um 1800, Berlin 2007,

Katalog zur Ausstellung Neue Baukunst:

Berlin um 1800



Hintergrund:

Das BMVBS will in Kooperation mit der

KfW folgende neue Programme

auflegen:

– EH 55 und 40 für den Neubau

– EH 70 und 55 für Sanierungen

Insbesondere für den sehr anspruchsvol-

len Energiestandard EH 55/40 ist es

erforderlich, dass verstärkt auf qualität-

volle Planung und Ausführung zu achten

ist, damit die mit der Förderung

gewünschte Gebäudequalität erreicht

wird. Dieses soll über eine qualifizierte

Planung und Baubegleitung durch einen

„Sachverständigen“, gemeint ist nach

Vorstellung BMVBS und KfW der Planer,

also Architekt bzw. Ingenieur, gewährlei-

stet werden. Zudem ist Wunsch der För-

dergeber, dass über öffentlich verfügba-

re Liste(n) dem Bauherrn Hilfestellung bei

der Suche nach einem geeigneten

„Sachverständigen“ gegeben wird.

Möglichkeiten für 
Verzeichnis der Sachverständigen

Die Architekten- und Ingenieurkammer
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Anforderungen an die Qualitätssicherung 
für die KfW-Förderprogramme EH 40/55 und EH 55/70

Vorschläge der Bundesarchitektenkammer und der Bundesingenieurkammer

(Stand 21.06.10)

1
Nachweis einer Ausstellerberechtigung

nach § 21 Abs. (1), Punkt 1., 2. und 5. in

Verbindung mit § 21 Abs. (2) EnEV

erfüllt durch Nachweis der Eintragung in die Architektenliste bzw. der

Mitgliedschaft in einer Ingenieurkammer

2

Nachweis der Fortbildungsverpflichtung Architekten und Ingenieure unterliegen einer grundsätzlichen Fortbildungs-

verpflichtung, die daher keiner gesonderten Nachweisführung bedarf.

regelmäßige Anpassungs-Fortbildung im Themenbereich Energieeffizienz 

(z.B. DIN V 18599, Erneuerbare Energien)

3 Nachweis einer Haftpflichtversicherung obligatorisch

4

Nachweis berufspraktischer Erfahrung mindestens 2-jährige Berufspraxis in der Planung und Ausführung von 

energieeffizienten Gebäuden sowie Energieberatung, nachzuweisen durch 

z.B. Referenzliste mit mind. 2 Projekten oder Beratungsberichten im Rahmen

der Vor-Ort-Beratung

5

Selbstverpflichtung – Einverständnis, in einer Fachliste geführt zu werden

– Einverständnis zur Offenlegung der Berechnungsergebnisse und Nachweise

gegenüber dem Fördergeber

– Bei Wärmebrückenberechnungen, die nicht durch den Sachverständigen

vorgenommen werden, ist ein sachkundige Stelle zu benennen, die diese

durchführt

– Bei Differenzdruckmessungen und Infrarotaufnahmen, hydraulischer

Abgleich, die durch den Berater nicht ausgeführt werden, müssen

sachkundige Personen mit nachgewiesener Qualifikation hinzugezogen

werden.

– Anerkenntnis der stichprobenhaften Überprüfung durch eine legitimierte

Institution des BMVBS

Anforderungsmerkmale für die Qualitätssicherung der neuen KfW-Standards EH 55/40.

6

zu erbringende Leistungen empfohlene Leistungen:

– Durchführung – auf Bauherrnwunsch – aller zur erfolgreichen Planung und

Realisierung notwendigen Planungsleistungen (Architekten und Ingenieur-

leistungen) einschließlich der bauordnungsrechtlich erforderlichen bau-

technischen Nachweise

Insbesondere:

– Energetisches Gesamtkonzept gemäß Förderziel eventuell unter

Berücksichtigung weiterer notwendiger (Modernisierungs-) maßnahmen

(z.B. altersgerechte Barrierefreiheit….)

– Ermittlung der langfristigen Gesamtwirtschaftlichkeit gegenüber einer

Standardausführung



verfügen über eine umfassendes, online-

gestütztes Informations- und Beratungs-

angebot für Bauherren im Themenbe-

reich „energieffizientes Bauen“ zur

Unterstützung der Suche nach geeigne-

ten Planern. Hierzu zählen auch Ange-

botslisten besonders qualifizierter Archi-

tekten und Ingenieure, die die Anforde-

rungen an ein hohes Qualifizierungsni-

veau gemäß den o.g. Anforderungs-

merkmalen 1 bis 4 erfüllen.

Derzeit werden die Listen jeweils auf das

Bundesland bezogen geführt, welches

sich bisher als sehr kundenfreundlich

erwiesen hat. Die Architekten- und Inge-

nieurkammern bieten über ihre Planer-

und Expertensuchen qualifizierte Planer-

listen für den Bereich des energieeffizien-

ten Planens und Bauens an, z.B.:

siehe Tabelle Beispiele ...

Grundlage dieser in den Listen geführten

Planer sind die Inhalte der Fortbildung

nach Anlage 11 zu § 21 EnEV für den

Bereich des energiesparenden Bauens,

auf die auch in Ziffer 6 der Anforderungs-

merkmale Bezug genommen werden

könnte. Die Kriterien hierfür sind in Anla-

ge dargestellt.

Darüber hinaus sind auch die Prüfsach-

verständige und Sachverständige für

den Schall- und Wärmeschutz qualifi-

ziert, in diesem Bereich planerisch tätig

zu werden. Diese sind an den angegebe-

nen Links ebenfalls in Listen der Archi-

tekten- und Ingenieurkammern geführt.

Die Listen können über die zentrale Inge-

nieursuche über die Internetseite der

Bundesingenieurkammer gefunden wer-

den http://www.bingk.de/ingenieursu-

che.htm

Ab Sommer 2010 wird zudem eine zen-

trale Datenbank „Architektensuche“ aller

16 Architektenkammern verfügbar sein.

Es besteht die Bereitschaft, hier mit

BMVBS und KfW die Möglichkeit zu Ein-

richtung eines zentralen Verzeichnisses

zu prüfen und abzustimmen.

aufgestellt: 03.06.2010/08.06.2010

ergänzt: 14.06.2010/21.06.2010

Bundesarchitektenkammer/

Bundesingenieurkammer
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Beispiele der Architektenkammern:
http://www.byak.de/start/berufsverzeichnisse/energieberater

http://www.aknw.de/bauherren/beratung/energieberatung/liste.phtml

http://www.aknds.de/bauherren_energieberatung.html

http://www.aksachsen.org/index.php?id=168

http://www.diearchitekten.org/?uid=3b96075ef190c642b787d66c68385762&id=archi

tektenliste.6

Beispiele für die Ingenieurkammern:
http://www.ikbaunrw.de/index.php?id=239

http://www.ikbaunrw.de/Fachlisten/Fachliste_04-06-2010_egb.pdf

http://www.ikbaunrw.de/fileadmin/ikbau/downloads/service/Antrag_Energieberater.pdf

http://www.ingenieurkammer-niedersachsen.de /Ingenieure finden

http://ingenieurkammer.de/datenbanken/energieberater/energieberater_suche.html

http://www.ingkh.de/index.php?id=39

http://www.ingenieurkammer-rlp.de/cms/suchen/fpe.php

http://www.baukammerberlin.de/expertensuche/expertensuche.php

http://www.bbik.de/sachverstaendige/verzeichnis-der-oeffentlich-bestellten-und-ver-

eidigtensachverstaendigen/ (energetische Gebäudeplanung)

http://www.ingenieurkammer-mv.de/index_ingkmv.phtml?view-103&SpecialTop=

(Sachverständige für die Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden)

http://www.ing-sn.de/experten-online/

http://internet.ikth.de/Fachlisten/default.aspx?mode=flstsearch

6

– Zusammenstellung der detaillierten Kosten für die einzelnen Maßnahmen im

Rahmen der Kostenberechnung

– Frühzeitiges Integrieren aller an der Planung und Durchführung beteiligten

Architekten und Ingenieure, die in der Regel vom Bauherrn gesondert zu

beauftragen sind

– Nachvollziehbare Darstellung aller Berechnungsgrundlagen zum Erreichen

des Förderziels auf Basis der jeweils gültigen Anforderungen der Energieein-

sparverordnung (EnEV).

– Mitwirkung bei der Vergabe

– qualitätssichernde Beaufsichtigung der technisch einwandfreien

Baudurchführung,

– Begleitung der Abnahme/Mängelbeseitigung der Bauleistungen

– Kontrolle und Begleitung von Differenzdruckmessungen

– Kontrolle und Begleitung bei der Übergabe der Haustechnik, ggf.

Überprüfen des Nachweises des hydraulischen Abgleichs und der

Einregulierung der Anlage

– unabhängige und gewerkeübergreifende Beratung

– Ausstellen der für das Förderprogramm erforderlichen Nachweise vor

Beginn und nach Abschluss der Arbeiten

Hinweis:

Die KfW-Förderung unterstützt Maßnahmen zur Energieeffizienz durch zins-

verbilligte Kredite oder Zuschüsse. Die erforderlichen Planungsleistungen,

die beim Bauen und Sanieren von Wohnhäusern anfallen, sind gesondert zu

beauftragen und gemäß HOAI zu vergüten.



Zusammenfassung

Die im Teil C der VOB (Vergabe- und Ver-

tragsordnung für Bauleistungen) veran-

kerten Boden-

und Felsklassen

differieren in den

unterschiedli-

chen Normen

sehr stark. 

Vom Hauptaus-

schuss Tiefbau

(HAT) im Deut-

schen Vergabe-

und Vertragsaus-

schuss für Bauleistungen (DVA) wurde

beschlossen, die Boden- und Felsklas-

sen zu vereinheit-

lichen. Das Büro

GuD Consult

GmbH wurde

vom DIN-Institut

beauftragt, zur

Vereinheitlichung

ein Gutachten zu

erstellen. 

Im Rahmen der

Bearbeitung zur

Vereinheitlichung von Boden- und Fels-

klassen erfolgte zunächst eine Recher-

che, inwieweit es vergleichbare Klassifi-

zierungen im In- und Ausland gibt, ähnli-

che Untersuchungen bereits ausgeführt

worden sind und auf dem anstehenden

Boden bzw. Fels basierende Kalkulati-

onsgrundlagen für die relevanten Gewer-

ke bestehen. Im Ergebnis wurde festge-

stellt, dass ein großer Bedarf an einer ein-

deutigen Beschreibung des Baugrundes

besteht. Allerdings werden bei der Lei-

stungsberechnung von Baumaschinen

für den gleichen Boden je nach Baugerät

bei gleichem Gewerk unterschiedliche

Boden- und Felskennwerte herangezo-

gen. Dies machte es unmöglich, ausge-

hend von den Leistungsansätzen Klas-

sen zu definieren, die für alle Geräte zu

gleichen Grundlagen führen. 

Aus diesen Gründen wurde die Möglich-

keit einer Vereinheitlichung auf der Basis

der Baugrundbeschreibung, die unab-

hängig vom auszuführenden Gewerk ist,

untersucht. Im Ergebnis dieser Untersu-

chungen werden zwei mögliche Klassifi-

zierungen vorgeschlagen.

Der eine Weg sieht eine Klassifizierung

nach Homogenbereichen (Schichten)

vor. Da diese nach DIN 4020 - Geotech-

nische Untersuchungen für bautechni-

sche Zwecke - im geotechnischen

Bericht festzulegen sowie ausführlich zu

untersuchen und zu beschreiben sind,

eignen sie sich auch für die Definition von

Boden- und Felsklassen für die VOB-

Normen. 

Alternativ werden Grundklassen für

Boden und Fels definiert, wobei die Klas-

sifizierungsmerkmale der DIN EN ISO

14688 und der DIN EN ISO 14689 als

Grundlage für die Definition von Klassen

herangezogen werden. Ausgehend von

der vorgeschlagenen Grundklasse

erfolgt für die VOB in den Normen der

einzelnen Gewerke eine Unterteilung, die

die Belange des jeweiligen Gewerks, wie

z. B. die Lagerungsdichte beim Rohr-

vortrieb, berücksichtigt.

1 Einleitung
Im Auftrag des DIN, Deutsches Institut

für Normung e. V., wurden die Möglich-

keiten der Vereinheitlichung der Boden-

und Felsklassen für die ATV-Normen der

VOB Teil C untersucht. Ausgangspunkt

bzw. Anlass dieser Untersuchungen war

und ist, dass die in der derzeit aktuellen

VOB, Teil C, verankerten Boden- und

Felsklassen stark differieren. Im Gegen-

satz zu den VOB-Normen, die eine sehr

detaillierte Einteilung vornehmen (z. B.

ATV DIN 18301, ATV DIN 18311, ATV DIN

18319) kommen andere Normen ohne

Klassen aus (z. B. ATV DIN 18304, ATV

DIN 18309, ATV DIN 18321), obwohl

auch hier der Boden oder Fels wesentli-

chen Einfluss auf die Leistung haben. 

Die Einteilung in die Boden- und Fels-

klassen bei der überwiegenden Anzahl

der VOB-Normen orientiert sich am

Löse- oder Bohrvorgang. Sie sind aber

auch gültig für das Laden und den Wie-

dereinbau. Die Wahl des Verfahrens zur

Bearbeitung ist bei fast allen Gewerken

Sache des AN. Eine gerätespezifische

Einteilung schließt sich damit aus. Eine

gewerkespezifische Einteilung ist denk-

bar und eventuell auch sinnvoll. 

Mit den vorliegenden ATV-Normen wer-

den aber Klassifizierungen vorgenom-

men, die gerätespezifisch sind. Z. B. wird

in der DIN 18300 die Klasse 5 als schwer

lösbare Bodenarten bezeichnet. Die

schwere Lösbarkeit bei diesem Boden

kann sich nicht auf Großgeräte beziehen.

Des Weiteren werden für den gleichen

Boden und Fels in den vier Normen

unterschiedliche Bezeichnungen ange-

geben, wie die nachfolgenden Tabellen 1

und 2 zeigen.

Es war daher Zielstellung für alle VOB-

Normen ein einheitliches Schema zu

Boden- und Felsklassen zu entwickeln,

welches die speziellen Anforderungen

der unterschiedlichen Gewerke berück-

sichtigt, jedoch den für jedes Gewerk

gleichen Boden/Fels gleich bezeichnet

bzw. beschreibt.

siehe Tabelle 1

siehe Tabelle 2

2 Recherche nach
vorhandenen
Klassifizierungen bzw.
Leistungsansätzen

Zunächst erfolgte eine Recherche, inwie-

weit es vergleichbare Klassifizierungen

im In- und Ausland gibt, ähnliche Unter-

suchungen bereits ausgeführt worden

sind und auf dem anstehenden Boden

bzw. Fels basierende Kalkulationsgrund-

lagen für die relevanten Gewerke beste-

hen.

In der gesichteten Literatur wird überwie-

gend auf den Teilvorgang des Lösens

und dessen Abhängigkeit vom anstehen-

den Baugrund eingegangen. Dabei

macht ausschließlich Kühn [1984, 1988,

1992] Klassifizierungsvorschläge und

bezieht sich dabei auf die Gewinnungs-

klassen nach Kögler-Scheidig. Des Wei-

teren finden sich in der Literatur überwie-

gend Klassifizierungsvorschläge und

Angaben zu Leistungsansätzen hinsicht-

lich der „Problemböden“ der Bodenklas-

sen 5 bis 7 nach ATV DIN 18300. In die-

sen Böden bzw. im Fels sehen die Auto-

ren das größere Kostenrisiko bei der Kal-

kulation eines Bauvorhabens. Das Merk-

blatt der Forschungsgesellschaft für

Straßen– und Verkehrswesen [1992]

stellt aus unserer Sicht eine praktikable

Beschreibung von Festgestein dar und

dürfte für die Geräteauswahl und damit

Recht und Gesetze
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Neue Boden- und Felsklassen für die VOB-Normen
Prof. Dr.-Ing. K.-M. Borchert, GuD Consult GmbH

Dipl.-Ing. Almuth Große, GuD Consult GmbH
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DIN 1054

(DIN 18196)
DIN 18196 DIN 18300 DIN 18301 DIN 18311 DIN 18319

nichtbindige Böden

(grobkörnige Böden)

gemischtkörnige

Böden

bindige Böden

(feinkörnige Böden)

organogene Böden

und Böden mit

organischen

Beimengungen

organische Böden

geschüttete Böden

(Auffüllung)

GE

GW

GI

SE

SW

SI

GU

GT

GU*

GT*

SU

ST

SU*

ST*

UL

UM

UA

TL

TM

TA

OT

OU

OH

OK

HN

HZ

F

A, [..]

3

3

4

3

4

21)/4/62)

21)/6

21)/4/62)

21)/5/62)

21)/1/62)

21)/3

x

BN1

BN2, 

BB1-BB4

BN1

BN2, BB1-BB4

BB1 bis BB4

?

BN1

NB5

NB1

NB3

NB5

NB1/

NB3

NB2/

NB4

BOB1 bis

BOB4

?

LNE1-LNE3

LNW1-LNW3

LNE1-LNE3

LNW1-LNW3

LNW1-LNW3

LN1-LN3

LBM1-LBM3

LNW1-LNW3

LN1-LN3

LBM1-LBM3

LBM1 bis LBM3 

+ P1 bis P2

LBO1 bis LOB3

+ P1 bis P2

BO2

BO1

x

BOB1

BOB4

x

LO

x

Steine 

63 - 200 mm

Blöcke 

200 – 600 mm

keine

Angaben

≤ 30 % 4

> 30 % 5

≤ 30 % BS1

> 30 % BS2
S1

≤ 30 % S1

> 30 % S2

≤ 30 % 5

> 30 % 6
≤ 30 % BS3

> 30 % BS4
S2, S3

≤ 30 % S3

> 30 % S4

Anzahl Bodenklassen 5 8 9 15

Anzahl Zusatzklassen - 4 3 6

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Bodenklassen der aktuellen VOB-Normen 

und der Einteilungen nach DIN 1054 und DIN 18196

1) … bei breiiger bis flüssiger Konsistenz (Ic < 0,5)     2) … bei fester Konsistenz
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Tabelle 3: In der Literatur angegebene Kennwerte für Boden und Fels

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Felsklassen der aktuellen VOB-Normen

V
e
rw

it
te

ru
n
g

s
g

ra
d

DIN 18300 DIN 18301 DIN 18311 DIN 18319

zersetzt
61)

BN/BB BNB/BOB

keine Einteilung

FD1/FZ12)

FD2/FZ22)

FD3/FZ32)

-

FD4/FZ42)

-

-

8

-

entfestigt FV1 F1

angewittert

71)

keine Einteilung

2

-

FV2/FV32) F1

unverwittert

bis 20

über 20 bis 80 (50)3)

über 50 bis 100

über 80 bis 200

über 100 bis 200

über 200 bis 300

über 300

Anzahl der Felsklassen

Anzahl der Zusatzklassen

FV4/FV5/

FV62)

FD1

FD2

-

FD3

-

FD4

FD5

6

5

F2

keine Einteilung

2

-

e
in

a
x
ia

le
 D

ru
c
k
fe

s
ti
g

k
e
it
 

[N
/m

m
2
]

1) … nach Kommentar zur ZTVE-StB 94 /4/ 2) … abhängig vom Trennflächenabstand 3) … in DIN 18319 beträgt der obere Wert 50 N/mm2

Kennwerte für Boden Anzahl der Nennungen

in der Literatur

Bodenart 12

Lagerungsdichte 5

Kornverteilung 12

Feinstkornanteil 10

Kornform 2

Kohäsion 1

Wassergehalt 3

Konsistenz 10

Plastizität 2

Scherfestigkeit 2

Lösewiderstand 1

Zähigkeit 4

Druckfestigkeit 2

Verdrängungswiderstand 2

Reißwiderstand 2

Schneidwiderstand 1

Wetterempfindlichkeit 2

Anzahl der gesichteten 

Veröffentlichungen 17

Kennwerte für Boden Anzahl der Nennungen

in der Literatur

Petrografie 3

Dichte 2

Porenanteil 1

Gesteinsfestigkeit 6

Gesteinshärte 1

Druckfestigkeit 5

Verwitterung 6

Kluftflächen 4

Kluftkörperform 3

Kluftkörpergröße 2

Trennflächenabstand 3

Trennflächenneigung 1

Trennflächenöffnungsweite 1

Trennflächenbeschaffenheit 2

Auflockerungsgrad 1

Durchtrennungsgrad 1

Verbandsfestigkeit 4

Reißwiderstand 1

Anzahl der gesichteten 

Veröffentlichungen 13



Kalkulation zumindest im Straßen- bzw.

Erdbau ausreichende Informationen lie-

fern. Allerdings fehlt die Druckfestigkeit

als zu beschreibendes bzw. anzugeben-

des Merkmal. Nach der ausgewerteten

Literatur ist dies für Festgestein jedoch

eine für die Kalkulation maßgebende

Eigenschaft. Eine Ableitung der Druckfe-

stigkeit aus der petrografisch-gewin-

nungstechnischen Bezeichnung im

Zusammenhang mit dem Verwitterungs-

grad ist sicher möglich. Zum einen wären

dazu jedoch umfangreiche Erfahrungen

bei Arbeiten im Festgestein erforderlich,

zum anderen schwanken die Druckfe-

stigkeiten beim Festgestein stark.

Für diverse Autoren sind jedoch auch

weitere Merkmale bzw. Eigenschaften für

die Beurteilung der Lösbarkeit von Fels

wichtig (siehe Borchert und Große

[2010]). Das sind die Verbandsfestigkeit,

die Kluftkörpergröße und Kluftkörper-

form sowie die Ausbildung der Kluftwan-

dung und der lineare Auflockerungsgrad,

wobei diese Parameter aus unserer Sicht

mit der Verbandsfestigkeit im engen Zu-

sammenhang stehen. Bei den Trennflä-

chenmerkmalen wird bei den Klassifizie-

rungsvorschlägen nicht nur auf die

Trennflächenabstände abgestellt, son-

dern auch die Trennflächenöffnungswei-

te und Trennflächenbeschaffenheit

betrachtet. Bei den Leistungsansätzen

erfolgt jedoch keine derart feingliedrige

Unterteilung. 

siehe Tabelle 3

Eine vergleichende Betrachtung der ver-

schiedenen Leistungsansätze und der

dafür gewählten Einteilung der

Böden/Fels ist teilweise nicht bzw.

schwer möglich, da zum Einen für glei-

che Eigenschaften unterschiedliche

Begriffe, wie z.B. Schürf- und Grabwider-

stand gewählt und zum Anderen nicht

definierte beschreibende Adjektive, wie

z. B. kompakter Geschiebemergel,

genutzt werden. In der Tabelle 3 sind die

Kennwerte mit der Anzahl der Nennun-

gen in den Literaturstellen angegeben,

die die unterschiedliche Beurteilung der

Autoren widerspiegelt.  

Bei der Leistungsberechnung von Bau-

maschinen werden in der Literatur für

den gleichen Boden je nach Baugerät,

z.B. Hydraulikbagger oder Seilbagger

und denselben Leistungsfaktor z. B.

Ladefaktor, unterschiedliche Werte her-

angezogen. Dies machte es unmöglich,

ausgehend von den Leistungsansätzen

für den Erdbau Boden- und Felsklassen

zu definieren, die für alle Geräte zu glei-

chen Leistungsansätzen führen. Insofern

wurde die Vereinheitlichung mit den

anderen Gewerken auf der Basis von Lei-

stungsansätzen nicht weiter betrachtet,

da zu diesen neben den gerätetechni-

schen auch technologische Unterschie-

de zum Erdbau bestehen und damit eine

Vereinheitlichung der Boden- und Fels-

klassen nicht möglich machen.

3 Vorschläge für eine neue
Klassifizierung

3.1 Grundlagen

Ausgangspunkt für die weiteren Betrach-

tungen war somit die eindeutige und

detaillierte Beschreibung des Baugrun-
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Tabelle 4: Vorschläge für Beschreibung bzw. Klassifizierungen von Boden und Fels in der VOB

Ergebnis aus dem

Geotechnischer Bericht

(Baugrundgutachten)

Schicht 1

Klassifizierung

a) nach Homogenbereichen b) nach Klassen
mit Grenzen zu Kennwerten

Klasse Grenze

Homogenbereich A
1

3

x < a < y

u < a < z

Schicht 2

Homogenbereich B

Homogenbereich C

2 w < a < z

Schicht 3

Schicht 4

3

4

u < a < z

r < a < s

4 r < a < s

1 Kornverteilung mit Angabe zu Stein- und Blockanteilen KV

2 Wichten �

3 Reibungswinkel

4 Kohäsion c

5 undränierte Scherfestigkeit cu

6 Sensitivität S

7 Konsistenz bzw. Konsistenzzahl Ic

8 Plastizität IP

9 Verformungsmodul Es

10 Durchlässigkeit kf

11 Lagerungsdichte Id oder D

12 organische Anteile Org

13 Bodengruppe nach DIN 18196 BG

Tabelle 5: Eigenschaften (Kennwerte) für Homogenbereiche bei Boden



des die als Kalkulationsgrundlage dienen

kann. Grundlage jedes Baugrundgutach-

tens (geotechnischen Berichtes gem.

DIN 4020), in dem die Baugrundbe-

schreibung erfolgt, müssen die für die

Baugrunderkundung, Beurteilung und

Klassifizierung geltenden Normen sein.

Für eine mögliche Einteilung von Boden-

und Felsklassen werden die folgenden

Normen als Grundlage angesehen:

• DIN 4020:2003-09 Geotechni-

sche Untersuchungen für bautechni-

sche Zwecke

• DIN 18196:2006-06 Erd- und

Grundbau - Bodenklassifizierung für

bautechnische Zwecke

• DIN EN ISO 14688-1:2003-01

Geotechnische Erkundung und Unter-

suchung - Benennung, Beschreibung,

Klassifizierung von Boden - Benen-

nung und Beschreibung

• DIN EN ISO 14688-2:2004-11

Geotechnische Erkundung und Unter-

suchung - Benennung, Beschreibung,

Klassifizierung von Boden - Grundla-

gen für Bodenklassifizierungen

• DIN EN ISO 14689-1:2004-04

Geotechnische Erkundung und Unter-

suchung - Benennung, Beschreibung

und Klassifizierung von Fels - Benen-

nung und Beschreibung

In der DIN 4020 wird folgender Anwen-

dungsbereich definiert:

„Diese Norm gilt für geotechnische

Untersuchungen von Boden und Fels

einschließlich ihrer Inhaltsstoffe als Bau-

grund für Bauwerke aller Art.

Sie enthält Anforderungen für die Pla-

nung, Ausführung und Auswertung von

geotechnischen Untersuchungen und

soll sicherstellen, dass Aufbau, Beschaf-

fenheit und Eigenschaften des Bau-

grunds bereits für den Entwurf eines

Bauwerks bekannt sind. Darüber hinaus

enthält sie Anforderungen für baube-

gleitende geotechnische Untersuchun-

gen.

Geotechnische Untersuchungen nach

dieser Norm sind Voraussetzung für die

Sicherheitsnachweise im Erd- und

Grundbau nach DIN 1054.“

Werden die Anforderungen mit den

erstellten geotechnischen Bericht erfüllt,

liegen allgemeingültige Kenntnisse zum

Aufbau, Beschaffenheit und Eigenschaf-

ten des Untergrundes vor. Darauf auf-

bauend ist es möglich Boden- und Fels-

klassifizierungen und damit Leistungsan-

sätze für die einzelnen Gewerke zu

bestimmen.

Die im Rahmen der Boden- und Felsun-

tersuchungen vorgegebenen Klassifizie-

rungen sind in den Vorschriften DIN EN

ISO 14688-1 und -2 sowie der DIN EN

ISO14689-1 festgelegt. Damit ist es

möglich, ohne zusätzliche Untersuchun-

gen aus den Klassifizierungen der vorge-

nannten Normen die Einteilung für die

VOB Teil C Normen vorzunehmen, die

auch zu den Bodenklassifizierungen für

bautechnische Zwecke der DIN

18196:2006-06 Tabelle 4 passen.

Es bestehen zwei Möglichkeiten Klassifi-

zierungen für die VOB-Normen vorzu-

nehmen und zwar nach 

a) Homogenbereichen mit Angaben 

von Kennwerten

oder

b) nach Klassen mit Grenzen zu

Kennwerten

siehe Tabelle 4

3.2 Homogenbereiche

Homogenbereiche sind Baugrund-

schichten mit ähnlichen Eigenschaften

und sie müssen im geotechnischen

Bericht ausführlich untersucht und

beschrieben werden. Sie eignen sich

daher auch für die Klassifizierung von

Böden und Fels.

siehe Bild 1:

Abhängig von der Bauleistung (z. B. Aus-

hub, Bohrungen) können einzelne Bau-

grundschichten bei vergleichbaren

Eigenschaften für das jeweilige Gewerk

zu einem Homogenbereich zusammen-

gefasst werden, z. B. Schicht 2 und

Schicht 3 haben für den Aushub ver-

gleichbare Eigenschaften und können als

ein Homogenbereich zusammengefasst

werden. 

Nach DIN 4020 und den Normen DIN EN

ISO 14688-1, -2 und DIN EN ISO 14689-

1 muss eine Boden- und Felsbeschrei-

bung für jeden Homogenbereich erfol-

gen. Im geotechnischen Bericht sind in

Abhängigkeit von der Aufgabe je

Homogenbereich (Schicht) folgende

Boden- bzw. Felskennwerte anzugeben:

siehe Tabelle 5 

Eigenschaften für Boden

siehe Tabelle 6 

Eigenschaften für Fels

Mit den Kennwerten nach Tabelle 5 und

Tabelle 6 sind alle in den bisherigen VOB-

Normen und auch nach der Literatur

geforderten Daten für eine eindeutige

Einordnung bzw. Klassifizierung eines

Bodens bzw. eines Fels vorhanden. 
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Tabelle 6: Eigenschaften (Kennwerte) für Homogenbereiche bei Fels

1 Genetische Einheit und geologische Struktur

2 Mineralogische Zusammensetzung (Petrographie)

3 Farbe, Korngröße und Matrix

4 Wichte

5 Verwitterung, Veränderungen und Veränderlichkeit

6 Kalkgehalt

7 Druckfestigkeit des Gesteins

8 Geologische Struktur, Trennflächenrichtung, Trennflächenabstand, 

Gesteinskörperform

9 Ausdehnung bzw. Dicke und Besatz der Trennflächen

10 Gebirgsdurchlässigkeit

Bild 1:
Beispiel für Schichten, die
als Homogenbereiche zur

Klassifizierung
übernommen werden
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Tabelle 8: VOB-Felsklassen mit Haupt- und unterteilten Zusatzklassen 

Tabelle 7: VOB-Bodenklassen 



3.3 Bodenklassen

Bei diesem zweiten möglichen Weg wer-

den Grundklassen definiert, wobei die

Klassifizierungsmerkmale der DIN EN

ISO 14688 und der DIN EN ISO 14689 als

Grundlage für die Einteilung herangezo-

gen werden. Diese Vorgehensweise

ergibt sich aus der Feststellung, dass

einige der Grenzen in den aktuellen VOB-

Normen nicht mit Boden- bzw. Felsklas-

sifizierungsgrenzen der für die Bau-

grundbeschreibung gültigen DIN-Nor-

men übereinstimmen. 

Es wird daher empfohlen, die in den Nor-

men zur Baugrundbeschreibung fest-

gelegten Grenzen zu übernehmen, um
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Bild 2: Beispiel für Boden - Baugrundschichten und Einteilung 

in Homogenbereiche für Aushub

Tabelle 9: Leistungsposition mit Homogenbereich für rolligen Boden



auch aus der verbalen Beschreibung im

Baugrundgutachten auf Klassen

schließen zu können. 

Grundsätzlich lassen sich die Böden

gem. DIN EN ISO 14688 in 7 Bodengrup-

pen unterscheiden, wobei große Blöcke

(Korngröße > 630 mm) nicht berück-

sichtigt werden. Bei der Einteilung haben

auch die bisherigen Grenzen in den VOB-

Normen, soweit wie dies ein verein-

heitlichtes System es möglich macht,

Eingang gefunden.

Diese 7 Gruppen lassen sich für die

einzelnen VOB-Normen nach Bedarf

unterscheiden. Die Anteile A1 (Blöcke),

A2 (Steine) und A3 (Feinteile) wurden bei

den Gruppen mit Bezug auf die DIN EN

ISO 14688 und auch auf die DIN 18196

gewählt. Die in einigen VOB-Normen

angegebenen Grenzen konnten aus Lit-

eraturangaben in Bezug auf geänderten

Bearbeitungsaufwand nicht belegt wer-

den. 

siehe Tabelle 7: 
VOB-Bodenklassen 

Aufgenommen wird jedoch die Grenze

von 15 % für Feinteile, die bei der DIN

18311, 18319 und 18313 (Entwurf)

benötigt wird und diese Grenze ohne
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Tabelle 10: VOB-Bodenklassen für DIN 18300

Bild 3: Kornverteilungsband Homogenbereich E



zusätzlichen Aufwand aus der Korn-

verteilung ablesbar ist. In der Tabelle 7

sind die empfohlenen Bodenklassen

aufgeführt. Nur für die gültige DIN 18319

wäre bisher auch die angegebenen

Unterteilungen für die Lagerungsdichten

erforderlich.

Ausgehend von der vorgeschlagenen

Grundklasse erfolgt in den Normen für

die VOB der einzelnen Gewerke eine

Unterteilung, die die Belange des jeweili-

gen Gewerks berücksichtigt. Ggf. kön-

nten noch Zusatzklassen, z. B.

undränierte Scherfestigkeit, angegeben

werden.

3.4 Felsklassen

Die Einteilung der Felsklassen in den

derzeitigen VOB-Normen ist relativ ein-

heitlich, jedoch werden nicht die bisher in

der DIN EN ISO 14689-1:2003 einge-

führten Bezeichnungen übernommen.

Nach den bisherigen VOB-Normen

wären die in der DIN EN ISO 14689-1

aufgeführten Druckfestigkeiten des

Gesteins und die Verwitterungsstufen

sowie die maßgebenden Trennflächen zu

berücksichtigen. Sowohl Schichtflächen

gem. Tabelle 7 der DIN EN ISO 14689-1

als auch Kluft- und Schieferungsflächen

sind als Trennflächen einzuordnen. In

dem Vorschlag für die Trennflächen-

teilung wird der Abstand für Kluft- und

Schieferungsflächen übernommen.

Wichtig bei der Beschreibung im geo-
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Tabelle 11: Leistungsposition mit VOB-Bodenklassen für rollige Böden

Bild 4: Beispiel für Fels - Baugrundschichten und für den Aushub angesetzte Homogenbereiche



technischen Bericht ist die Angabe der

Trennflächen in der maßgebenden

Arbeitsrichtung, also z. B. beim Rohrvor-

trieb die in etwa senkrecht vorhandenen

Trennflächen und bei Bohrungen vom

Gelände aus die Horizontalen. Jedoch

bedeutet dies immer eine unvollständige

Beschreibung des Felses.

Für die VOB-Felsklasse wird eine Ein-

teilung nach Haupt- und Zusatzklassen

vorgeschlagen. Jede Klasse bzw. LV-

Position hat dann drei Angaben, z. B. F2

mit ZT2.2 und ZD3.

siehe Tabelle 8: 
VOB-Felsklassen
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Tabelle 13: VOB-Felsklassen mit Haupt- und Zusatzklassen für DIN 18300

Tabelle 12: Leistungsposition mit Homogenbereich für Fels



4 Beispiele für Erdarbeiten
nach ATV DIN 18300

4.1 Erdarbeiten in Böden

Im nachfolgenden Beispiel ist ein Bau-

grundschnitt für das Auffahren eines Ein-

schnittes bei einem Straßenneubau

dargestellt. Die geplante Gradiente ist

grün markiert. Für die Erdarbeiten kön-

nen die in Bild 2 angegebenen

Homogenbereiche festgelegt werden.

siehe Bild 2

Aus den in Tabelle 5 angegebenen Kenn-

werten und Eigenschaften sind aus

unserer Sicht die in der Tabelle 9 aufge-

nommenen Kennwerte für die Kalkulati-

on der Erdarbeiten erforderlich.

Die Leistungsposition könnte danach wie

in Tabelle 9 formuliert werden:

siehe Tabelle 9:

Das dazugehörige Kornverteilungsband

für den Homogenbereich E, welcher drei

Schichten S1, G1 und G2 umfasst, hat

gemäß Baugrundgutachten die in Bild 3

dargestellte Form.

Ausgehend von Tabelle 7 wurde ein Vor-

schlag für die VOB-Bodenklassen für

Erdarbeiten nach DIN 18300 entwickelt,

der in der Tabelle 10 dargestellt ist.

siehe Tabelle 10:

Davon ausgehend ist die Leistungsposi-

tion für Großgeräte in der folgenden

Tabelle 11 aufgeführt. Die angegebene

Klasse B1 entspricht dem Homogenbe-

reich E. 

siehe Tabelle 11:

4.2 Erdarbeiten in Fels

Für das Beispiel eines Straßeneinschnit-

tes in Fels können die in Bild 4 dargestell-

ten Homogenbereiche festgelegt wer-

den:

siehe Bild 4:
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Tabelle 15: Bodenkennwerte für die Homogenbereiche zu aktuellen VOB-Normen

Kennwerte für die Homogenbereiche

Kornverteilung mit Angabe zu 

Stein- und Blockanteilen
KV1

DIN

18301 18311 18313 1831918300

x x x xx

Wichten �2 x x xx

Reibungswinkel3 x

Kohäsion c4 x

undränierte Scherfestigkeit cu5 x x x xx

Sensitivität S6 x

Konsistenz lc7 x x xx

Plastizität lP8 x

Verformungsmodul Es9

Durchlässigkeit kf10

Lagerungsdichte Id / D11 x xx

organische Anteile Org12 x xx

Bodengruppe nach DIN 18196 BG13 x x x xx

Tabelle 14: Leistungsposition mit VOB Felsklassen für Fels

01.02.30 Fels lösen und

weiterverwenden

in Anlehnung an STLK 2008

StL-Nr.

08.106/210.08.08.50.21

Fels aus Abtragsbereichen

profilgerecht lösen und

weiterverwenden. Die

Herstellung von Mulden und

Gräben wird gesondert

vergütet. Fels der Felsklasse
F2, ZT2.2 und ZD 3/ZD 2.3.
Fels fördern und während der

Bauzeit auf Flächen des AN

zwischenlagern.

Witterungsempfindlichen Fels

verdichten. Länge des

Förderweges über 2,5 bis 5

km. Das Herstellen des

Planums wird gesondert

vergütet. Abgerechnet wird

nach Abtragsprofilen. 

Menge Einheit Preis Gesamt

1.000,00 m3 0,0

0



Zur Kalkulation der Leistung für die Erd-

arbeiten ist nach Meinung der Autoren

die Kenntnis der in der folgenden Tabelle

12 aufgeführten Eigenschaften aus der

Tabelle 6 erforderlich:

siehe Tabelle 12:

Alternativ kann auch Zeile 2 Mineralogi-

sche Zusammensetzung gewählt wer-

den. Hierzu erfolgt in Fachkreisen z. Z.

eine Diskussion. Auf der Grundlage von

Tabelle 8 wurde ein Vorschlag für die

VOB-Felsklassen für Erdarbeiten nach

DIN 18300 entwickelt, der in der nachfol-

genden Tabelle13 dargestellt ist.

siehe Tabelle 13: 

Die Leistung mit der Beschreibung nach

Felsklassen wird dann für den Fels der
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Tabelle 16: Felskennwerte für die Homogenbereiche zu VOB-Normen

(x)  z. Z. wird in Fachkreisen über die Angabe von Zeile 1 oder Zeile 2 diskutiert

Kennwerte für die Homogenbereiche

Genetische Einheit und geologische Struktur

Mineralogische Zusammensetzung

(Petrographie)

1

2

DIN

18301 18311 18313 1831918300

x x x xx

(x) (x) (x) (x)(x)

Farbe, Korngröße und Matrix3

Wichte4 x x xx

Verwitterung, Veränderungen und 

Veränderlichkeit
5 x x x xx

Kalkgehalt6

Druckfestigkeit des Gesteins7 x x x xx

Geologische Struktur, Trennflächenrichtung,

Trennflächenabstand, Gesteinskörperform
8 x x x xx

Ausdehnung bzw. Dicke und 

Besetz der Trennflächen
9 x

Gebirgsdurchlässigkeit10 x

Tabelle 17: Vergleich Klassifizierung nach Homogenbereichen und Boden- und Felsklassen

Homogenbereich Boden- und Felsklassen

System neu
Vergleichbar mit den bisherigen Empfehlungen 

in der VOB Teil C

Geotechnischer Bericht

(Baugrundgutachten)

Homogenbereiche müssen mit den erforderlichen

Kennwerten untersucht und eingegrenzt werden

Auch ohne Geotechnischen Bericht könnten

Klassen ausgewählt werden

Klassifizierung

Direkte Übernahme der Schichten 

im Geotechnischen Bericht als Homogenbereiche

für die VOB-Normen

Zusätzliche Einteilung in Klassen der Schichten

aus dem Geotechnischen Bericht

Kennwerte
Alle wichtigen und relevanten Kennwerte 

sind für jedes Gewerk bekannt

Nur wenige Grenzen und Kennwerte 

sind zur Klassifizierung möglich

Untersuchungen

Jeder Homogenbereich muss im 

Geotechnischen Bericht untersucht worden sein, 

um die Kennwerte zu bestimmen

Klassifizierung könnte ohne spezielle Kenntnis 

zum Baugrund vorgenommen werden

Überprüfung

Von Geotechnischen Sachverständigen ist ohne

besondere Untersuchungen eine Zuordnung der

Schichten zu einem Homogenbereich vor Ort

einfach möglich

Bei den Schichten nicht angepassten Klassen

müssen vor Ort zur Abgrenzung ggf. neue 

Untersuchungen durchgeführt werden



Schicht D nach Bild 4 wie in Tabelle 14

aufgeführt beschrieben:

siehe Tabelle 14: 

5 Empfehlung von
Kennwerten für die 
VOB-Normen

Für die DIN 18300 erfolgte in Abschnitt 4

eine Empfehlung zu Kennwerten mit

denen ein Boden oder Fels im Homogen-

bereich beschrieben werden sollte. In

den folgenden Tabellen 15 und 16 sind

diese Kennwerte auch für weitere Nor-

men der VOB angegeben worden. 

siehe Tabelle 15: 

siehe Tabelle 16: 

6 Resümee
Die beiden vorgeschlagenen Klassifizie-

rungen haben Vor- und auch Nachteile.

Die Diskussion in verschiedenen Arbeits-

ausschüssen für die ATV-Normen hat

ergeben, dass nur eine Art der

Klassifizierung gewählt werden sollte. In

verschiedenen Arbeitsausschüssen zu

den VOB-Normen und im Hauptaus-

schuss Tiefbau zeichnet sich z. Z. eine

klare Mehrheit für die Klassifizierung mit

Homogenbereichen ab. Es ist daher zu

erwarten, dass mit der nächsten Veröf-

fentlichung der VOB alle entsprechenden

VOB-Normen auf Homogenbereiche

umgestellt werden. 

In der folgenden Tabelle 17 werden die

Unterschiede einer Einteilung nach

Homogenbereichen und nach Klassen

gegenübergestellt.

siehe Tabelle 17: 

Aus Sicht der Autoren ist mit der Angabe

mehrerer Kennwerte bzw. Kennwertbe-

reiche für Homogenbereiche die

Beschreibung von Boden oder Fels voll-

ständiger und eindeutiger als nach der

Einteilung mit Boden- oder Felsklassen.

Durch die geltenden Normen wie z. B.

DIN 4020 und die DIN EN ISO 14688

sowie DIN EN ISO 14689 sind die im geo-

technischen Bericht erforderlichen

Angaben zu Kennwerten festgelegt, so

dass bei Einhaltung dieser Anforderun-

gen jeder Homogenbereich im Baube-

reich umfangreich, eindeutig und

erschöpfend im Sinne der VOB Teil A 

§ 7 (1) beschrieben wird und bei der Wahl

der Homogenbereiche der weitere Pla-

nungsschritt mit Klasseneinteilung weg-

fällt.
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Brief des Bayerisches Staatsministerium des Innern

an: BVPI, Ländervereinigung der Prüfingenieure, Bundesingeneiurkammer 
und Ingenieurekammern der Länder, Verbände

Bauaufsichtliche Einführung der Eurocodes
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Fachkommission Bautechnik der

Bauministerkonferenz hat sich in den

vergangenen Sitzungen intensiv mit der

bauaufsichtlichen Einführung der euro-

päischen Normen der Reihe DIN EN

1990 bis 1999 – Eurocodes – befasst. Mit

diesem Schreiben wollen wir Sie über

das geplante Vorgehen bei der Einfüh-

rung des europäischen technischen

Regelwerkes informieren, damit sich

Tragwerksplaner, Prüfsachverständige,

Prüfingenieure und andere am Bau

Beteiligte rechtzeitig auf die neue Situati-

on einstellen und sich mit dem europäi-

schen Regelwerk vertraut machen kön-

nen.

Nach Mitteilung des DIN Deutsches Insti-

tut für Normung e.V. liegt das Gesamtpa-

ket der Eurocodes mit seinen 58 Teilen

sowie den entsprechenden Nationalen

Anhängen noch nicht vollständig und in

sich geschlossen vor. Für fertig gestellte

Eurocodeteile gibt es inzwischen eine

große Anzahl an Änderungen und

Berichtigungen, die zum größten Teil als

gesonderte Dokumente veröffentlicht

wurden. Um diese Dokumente über-

sichtlicher und besser anwendbar zu

machen, erstellt das DIN für alle hiervon

berührten Teile der Eurocodes konsoli-

dierte Fassungen als Neuausgabe. Diese

Dokumente beinhalten dann die derzeit

vorliegenden Änderungen und Berichti-

gungen. Die Neuausgabe der betroffe-

nen Teile der Eurocodes ist nach Aus-

kunft des DIN für Ende des Jahres 2010

vorgesehen. Die Veröffentlichung der

Nationalen Anhänge erfolgt unmittelbar

nach Vorliegen der Neuausgabe des ent-

sprechenden Teils des Eurocodes. Aller-

dings werden einige Nationale Anhänge,

z.B. zum Eurocode 1 – „Einwirkungen“,

erst später fertig gestellt und veröffent-

licht werden. Das DIN ist als Mitglied im

Europäischen Komitee für Normung

(CEN) verpflichtet, die den Eurocodes

entgegenstehenden nationalen Pla-

nungs- und Bemessungsnormen zum

31.12.2010 zurückzuziehen. Ungeachtet

dessen sind die in der Liste der Techni-

schen Baubestimmungen aufgeführten

Planungs- und Bemessungsnormen wei-

terhin anzuwenden.

Die bauaufsichtliche Einführung der

Eurocodes gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1

Musterbauordnung (MBO) kann nach

Auffassung der Fachkommission Bau-

technik erst dann erfolgen, wenn

• das Eurocodegesamtpaket oder ver-

nünftig abgrenz- und anwendbare

und möglichst in sich geschlossene

Teilpakete vorliegen,

• die dazugehörigen Vergleichsrech-

nungen und die Anwendungserpro-

bung abgeschlossen sind,

• die entsprechenden Eurocodeteile

und insbesondere die dazugehörigen

Nationalen Anhänge von bauauf-

sichtlicher Seite durchgesehen wur-

den und

• das Notifizierungsverfahren nach der

Informationsrichtlinie 98/34/EG

absolviert wurde.

Aus den vorstehend genannten Gründen

und unter Berücksichtigung der einge-

gangenen Stellungnahmen der Ingenieu-

rekammern und Verbände zur bauauf-

sichtlichen Einführung der Eurocodes,

die interessensbedingt zwar nicht ein-

heitlich ausgefallen sind, für die Ent-

scheidungsfindung über das weitere Vor-



gehen dennoch sehr hilfreich waren, hat

die Fachkommission die bauaufsichtli-

che Einführung der Eurocodes in Pake-

ten beschlossen. 

Für das erste Paket, das voraussichtlich

aus den Eurocodes 

0 „Grundlagen“, 

1 „Einwirkungen“, 

2 „Betonbau“, 

3 „Stahlbau“, 

4 „Verbundbau“, 

5 „Holzbau“, 

7 „Grundbau“ und 

9 „Aluminiumbau“ 

bestehen wird, soll die Anwendung zum

01.Juli 2012 verbindlich werden, d.h. es

wird voraussichtlich eine Stichtagsrege-

lung geben, sodass ab diesem Termin

nur noch die betreffenden Eurocodes als

Technische Baubestimmungen gelten

und die korrespondierenden nationalen

Normen aus der Liste der Technischen

Baubestimmungen gestrichen werden.

Für alle wesentlichen Teile dieser Euro-

codes einschließlich der Nationalen

Anhänge werden die „Weißdrucke“ mit

einem entsprechend großen Abstand

zum Einführungszeitpunkt vorliegen. Das

weitere Paket oder weitere Pakete wer-

den – sofern erforderlich – rechtzeitig

angekündigt.

An die Mitglieder der Fachkommission

Bautechnik und das Deutsche Institut für

Bautechnik sind vermehrt Bitten heran-

getragen worden, die Anwendung fertig

gestellter Eurocodes möglichst schnell

zu ermöglichen. Die Fachkommission

hält dieses Anliegen grundsätzlich für

berechtigt und hat keine Bedenken, dass

die Eurocodes unter bestimmten Voraus-

setzungen im Vorgriff auf die bauauf-

sichtliche Einführung im Sinne einer

gleichwertigen Lösung gemäß § 3 Abs. 3

Satz 3 MBO abweichend von den Tech-

nischen Baubestimmungen für die Pla-

nung, Bemessung und Ausführung von

baulichen Anlagen angewendet werden.

Die Anwendung muss sich allerdings auf

fertig gestellte Eurocodes beschränken,

wobei folgende grundsätzliche Bedin-

gungen einzuhalten sind:

• Die Eurocodeteile einschließlich der

zugehörigen Berichtigungen und

Änderungen bzw. die o.g. konsoli-

dierten Fassungen sowie die zugehö-

rigen Nationalen Anhänge müssen im

Weißdruck vorliegen, 

• die Erläuterungen zur Anwendung

der Eurocodes, veröffentlicht in den

DIBt-Mitteilungen Heft 6/2010, sind

zu beachten, 

• die Vollständigkeit und Richtigkeit

der gleichwertigen Nachweise muss

bei prüf- und bescheinigungspflichti-

gen Bauvorhaben durch einen Prüfin-

genieur/Prüfsachverständigen für

Standsicherheit bestätigt werden.

Für die sichere Anwendung der Euroco-

des sind die vorgenannten Erläuterungen

z.B. zur Einbeziehung des noch erforderli-

chen nationalen Regelwerkes, zum

Umgang mit allgemeinen bauaufsichtli-

chen Zulassungen und mit Typenprüfun-

gen etc. zu beachten. Diese Erläuterun-

gen werden neben der Veröffentlichung in

den DIBt-Mitteilungen ins Internet beim

Deutschen Institut für Bautechnik und bei

den obersten Bauaufsichtsbehörden der

Länder eingestellt. Aus heutiger Sicht

dürfte – unter den genannten Bedingun-

gen - die Anwendung bestimmter Euroco-

des, z.B. des Eurocode 2 „Betonbau“ - als

gleichwertige Lösung ab dem ersten
Quartal 2011 möglich sein.

Die Fachkommission Bautechnik ist sich

der großen Herausforderung an die Trag-

werksplaner, Prüfingenieure, Prüfsach-

verständigen und anderen am Bau Betei-

ligten bewusst, die mit der Umstellung

auf das europäische Regelwerk verbun-

den ist. Die Umstellung bedeutet zwar

keinen Paradigmenwechsel wie seiner-

zeit der Umstieg vom globalen Sicher-

heitssystem auf das Teilsicherheitskon-

zept. Die grundlegenden Bemessungs-

konzepte der nationalen Normen und der

Eurocodes sind aufeinander abge-

stimmt, so dass sich die Änderungen in

Grenzen halten. Dennoch werden in der

Umstellungsphase Probleme und

Schwierigkeiten nicht ausbleiben.

Für das Zusammenwachsen Europas im

Baubereich ist die Einführung des euro-

päischen Regelwerkes ein schwieriger,

aber auch ein wichtiger und notwendiger

Schritt in die richtige Richtung, den wir

gemeinsam mit Mut und Zuversicht

gehen sollten.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Wolfgang Schubert
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Herr Groth (VI A)  begrüßt die Anwesen-

den und stellt Frau Gandyra (VI A 15) als

neue Mitarbeiterin  vor. 

Einwände gegen das Protokoll der vori-

gen Vergabebesprechung werden nicht

erhoben.

Herr Groth gibt einen Überblick über die

aktuellen Entwicklungen im Vergabe-
recht.:

– Seit dem 11. Juni 2010 gelten die

geänderte Vergabeverordnung und

Sektorenverordnung sowie die Fas-

sungen 2009 von VOB, VOL und VOF.

– Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat

am 1. Juli 2010 das Berliner Aus-

schreibungs- und Vergabegesetz vom

8.7.2010 (AVG Bln) beschlossen

(GVBl. S. 399; gültig ab dem

23.7.2010). 

– Der Entwurf der Justizverwaltung zur

Entfristung des Berliner Korrupti-
onsregistergesetzes über 2010 hin-

aus liegt zur Mitzeichnung vor.  

– Die Richtlinie für Verteidigungs- und

sensible Sicherheitsbeschaffungen

2009/81/EG ist bis August 2011

umzusetzen und erzeugt Änderungs-

bedarf bei den nationalen Vergabere-

gelungen. Noch vor dem Jahresende

wird es Vorschläge des Bundes zu

einem Rechtsschutz unterhalb der

EG- Schwellenwerte geben.

Protokoll der 

57. Besprechung über Vergabeangelegenheiten
am 05. Juli  2010 im Dienstgebäude Württembergische Straße 6
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- Frau Menger ( VI A 1) berichtet über die

aktuellen Rundschreiben

Das Rundschreiben SenStadt VI A

06/2010 vom 11.06. 2010 enthält die auf-

grund der  VOB 2009 geänderten Vor-

drucke für die Vergabe und Durchführung

von Bauleistungen. Die Muster für die

Bekanntmachung sowie die Vergabeun-

terlagen sind noch nicht auf der Vergabe-

plattform eingestellt. Der dafür zuständi-

ge Fachbereich informierte, dass bis zum

Ende des Monats dieses erfolgen wird.

Für EU-weite Vergaben wird innerhalb

der durch die Vergabeverordnung zuge-

lassenen Übergangsregelung von drei

Monaten das Einstellen der neuen Vor-

drucke realisiert. 

Es wird auf das außer Kraft getretene

Rundschreiben SenBauWohnV Nr.

12/1999 vom 8.12.1999  zu den verkürz-

ten Zahlungsfristen in Berlin hingewie-

sen.  Es gelten derzeit die Fristen nach §

16 VOB/B. Über eine erneute Einführung

der kürzeren Fristen ist noch nicht ent-

schieden.

– Die Einführung bundesweiter Wert-
grenzen für Beschränkte Ausschrei-

bungen und Freihändige Vergaben in

§ 3 Absatz 3 VOB/A 2009 gibt Anlass,

auf den Grundsatz des Vorrangs der

Öffentlichen Ausschreibung erneut

einzugehen. Stets gilt der Vorrang des

öffentlicheren, also wettbewerbliche-

ren Verfahrens (vgl. etwa Müller-Wre-

de in Ingenstau- Korbion, VOB 17. A.

2010, Randnummer 8 zu § 3 VOB/A):  

Dieser Grundsatz in § 3 Absatz 2 VOB/A

gilt uneingeschränkt und wird verstärkt

durch die Betonungen in § 2 Absatz 1

VOB/A 2009: „Bauleistungen werden in

transparenten Vergabeverfahren verge-

ben. Der Wettbewerb soll die Regel sein“. 

Dem stünden Beschränkte Ausschrei-

bungen und Freihändige Vergaben ohne

Begründung für die Abweichung vom
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Grundsatz der Öffentlichen Ausschrei-

bung entgegen. Entscheidend ist die

Definition „des Auftrags“ und seines

Werts durch die Auftraggeberseite (vgl.

auch die korrigierte Überschrift zu § 3 der

Vergabeverordnung 2009). Alle Bauauf-

träge für eine bauliche Anlage bilden den

Gesamtauftragswert der Baumaßnahme.

Hierzu gibt § 1a Absatz 1 Nummer 1

VOB/A die erforderlichen Hinweise. 

• So fordert auch das VHB 2010 1.1.2
die Prüfung, ob auch unterhalb der in

§ 3 Absatz 3 VOB/A 2009 genannten

Auftragswerte eine Öffentliche Aus-

schreibung geboten ist. Das Ergebnis

ist zu dokumentieren. 

• Die befristeten Änderungen der Wert-

grenzen im Rahmen des Konjunktur-
pakets II, deren Fortgeltung über

2010 hinaus diskutiert werden, blei-

ben unberührt. Ausnahmsweise kann

nach diesen Regelungen „ohne

Begründung“ bis zu den höheren

Wertgrenzen vom Grundsatz der

Öffentlichen Ausschreibung abgewi-

chen werden. Im Umkehrschluss ist

daraus zu folgern, dass im Normalfall

eine Begründung zu erfolgen hat. 
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• Auf Nachfrage werden die Begriffe in
§ 3 Absatz 3 Nummer 1 VOB/A 2009
kurz umrissen 

- „Ausbaugewerke“: Ab dem Stadi-

um Rohbau verbleibende Gewerke

- „Straßenausstattung“: Verkehrs-

beleuchtung, Beschilderung, Vor-

wegweiser, Poller, Verkehrsgitter,

Fahrradbügel, Bänke

• Es wird im Zusammenhang mit dem

Gesamtauftragswert die Frage

gestellt, weshalb es bei einer EU-wei-

ten Ausschreibung die Vorgabe gibt,

bei der Ermittlung des Gesamtauf-

tragswerts einer Baumaßnahme die

Baunebenkosten (Kostengruppen

700) nach DIN 276 nicht mit zu

berücksichtigen und bei nationalen

Ausschreibungen nicht?

Es ist nicht bekannt, dass die Ermittlung

des Gesamtauftragswertes nach der

Gliederung in vergabeorientierte Kosten-

kontrolleinheiten nach Erfordernissen

der Bauausführung für EU-weite Aus-

schreibungen und nationale Ausschrei-

bungen unterschiedlich zu erfolgen hat.

In der Regel gehören in beiden Fällen die

Baunebenkosten nicht zur Berechnung

des Auftragswerts für eine Ausschrei-

bung von Bauleistungen. Es gelten die

gleichen Grundsätze wie für die Schät-

zung des EG- Schwellenwerts gemäß § 3

VgV .

Zusammenfassend ist ein Abweichen
vom Grundsatz der Öffentlichen Aus-
schreibung jeweils fachlich zu begrün-

den, erforderlichenfalls auch nachträg-

lich (siehe VHB 2010). Argumentativ ist

zu unterscheiden zwischen der schlich-

ten Zulässigkeit einer Beschränkten Aus-

schreibung und der Pflicht, die Wahl

eines derartigen Verfahrens zu begrün-

den.

Nachfolgend wird das Prinzip des erfor-

derlichen Prüfwegs wie folgt skizziert:

Prüfung Vorrang der Öffentlichen Aus-
schreibung nach der VOB/A  . . . . . . . .

Beispiel: 

Nach der Entscheidung des Auslobers

benötigt die bauliche Anlage/Gesamt-

baumaßnahme alle nachfolgenden Lei-

stungen, damit das Bauwerk eine wirt-

schaftliche oder technische Funktion

erfüllen kann:

1. Rohbau 230 T€

2. Landschaftsbau 40 T€

3. Elektro 40 T€

4. Sanitär 45 T€

5. Heizung 45 T€

Gesamtauftragswert: 400 T€

Die Vergabestelle soll nun zur Wahl des

Vergabeverfahrens den Grundsatz der

Öffentlichen Ausschreibung beachten

und folgendes prüfen und dokumentie-

ren:

1. Kann eine Öffentliche Ausschrei-
bung über die gesamte Baumaß-
nahme (Gesamtauftragswert) in
Lose unterteilt durchgeführt wer-
den - Grundsatz ÖA ?

Eingangswert der Prüfung: 400 T€

Hat die Planung der einzelnen Gewer-

ke bereits einen ausschreibungsfähi-

gen Stand erreicht?

Können einzelne Gewerke zusam-

mengefasst öffentlich ausgeschrie-

ben werden?

Führen diese beispielhaft aufgeführ-

ten Fragen zu einer negativen Prü-

fung, so ist das Ergebnis im Vergabe-
vermerk zu dokumentieren und die

zweite Variante im nächsten Schritt zu

prüfen.

2. Müssen die einzelnen Gewerke
öffentlich ausgeschrieben werden -
Grundsatz ÖA?

Eingangswerte der Prüfung: 

Einzelgewerke z.B. Sanitär 45 T€

Hierzu regeln sowohl Nummer 7.1 AV

§ 55 LHO als auch § 3 VOB/A 2009

Ausnahmetatbestände, die – auch bis

zur Höhe der Wertgrenzen - ein

Abweichen vom Grundsatz der

Öffentlichen Ausschreibung rechtfer-

tigen.  

Erst an dieser Stelle (nach Prüfung der

ersten Variante) ist die Wertgrenze zu

berücksichtigen. Eine fachliche

Begründung für das Abweichen vom

Grundsatz der Öffentlichen Aus-

schreibung ist abzugeben; die Wert-

grenze allein ist keine solche.

Im Beispiel könnten nun die Sanitärlei-

stungen bei gegebenem Grund

beschränkt ausgeschrieben werden.

Alle Überlegungen sind zu dokumen-

tieren.

TOP 2 

Herr  Neubauer (VI A 3) trägt zu bauwirt-
schaftlichen Daten vor:

Allgemein

Der Bereich VI A – Bauwirtschaftliche

Daten - in der Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung erstellt für den

Geschäftsbereich des Landes Berlin Sta-

tistiken. 

Dies erfolgt durch die Aufbereitung von

Daten, die auf Grund nichtstatistischer

Rechts- und Verwaltungsvorschriften

oder auf sonstige Weise bei den Verwal-

tungsstellen Berlins anfallen (Daten im

Verwaltungsverzug, insbesondere Ge-

schäfts- und Registerstatistiken) und ist

somit Teil der amtlichen Statistik. 

Die gewonnen Erkenntnisse dienen u.a.

dazu, politische, gesellschaftliche und

wirtschaftliche Zusammenhänge insbe-

sondere für die öffentliche Hand aufzu-

schlüsseln. Die gesamtstädtischen Infor-

mationen sind ein wichtiges Hilfsmittel

für eine am Sozialstaatprinzip ausgerich-

tete Politik.

Baukammer Berlin 3/2010 | 71

Recht und Gesetze



Des Weiteren wird unsere Arbeit in einem

globalen Zusammenhang erfasst und

dargestellt. Dabei handelt es nicht um

einen Selbstzweck oder Selbstläufer.

Daher meine Bitte übersenden Sie Ihre

Daten und fragen Sie die erstellten Daten

ab.

Aktuell

Die Ergebnisse werden Ihnen u.a. in

Form der Publikation  „Ausschöpfung

der Mittel für Baumaßnahmen“ zur Verfü-

gung gestellt. Monatlich erhalten Sie bis-

her so einen kurzen Überblick über die

aktuellen Daten der Baumittelbewirt-

schaftung. Dieser Bericht wird fortlau-

fend seit 1951 dank der auch von Ihnen

auf- bzw. zugelieferten Daten für Berlin

im Haus der Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung erstellt. Er stellt einen eige-

nen statistischen Wert dar, ist in dieser

Form einmalig und von keiner anderen

Verwaltungsstelle Berlins oder sonstigen

Institution in dieser Form erhältlich (ins-

besondere auch langfristige Auswertun-

gen und Übersichten).

Zurzeit wird ein Kundenmonitoring

durchgeführt. Einen Hinweis findet sich

auf der Intranetseite der Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung (Datum

23.06.2010). Exemplare lagen in der Sit-

zung aus.

Daten

Die momentane Situation des Bauhaupt-

gewerbes in Berlin im aktuellen Berichts-

monat April lässt sich so zusammen fas-

sen:

– mehr geleistete Arbeitsstunden 

– fallender Beschäftigungsbestand

– höheres Umsatzvolumen

gegenüber den Vorjahresvergleich.

Umsatz und geleistete Arbeitsstunden

zeigen eine steigende Tendenz auf.

Der Auftragseingang fiel gegenüber dem

entsprechenden Vorjahreswert kräftig

aus. 

Im Detail

Sie finden sowohl im Inter- als auch im

Intranet Tabellen und Diagramme mit den

aktuellen Konjunktureckwerten für das

Berliner Bauhauptgewerbe.

Im Folgenden wird die Essenz aus dieser

Tabelle in Form dieses Diagramms dar-

gestellt.

siehe Anhang Folie 2008 bis 2010

Hieraus ist ersichtlich, dass in 2008 die
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Auftragseingänge vom 1. Quartal bis

zum 4. Quartal ansteigen und wieder

abfallen; das Gleiche gilt für den Auf-

tragsbestand.

Ab dem 1. Quartal 2009 bis jetzt zeigen

sich stetig steigende Auftragseingänge

und ein stetig steigender Auftragsbe-

stand. 

Die daraus zu ziehenden Schlüsse wer-

den sich erst mit dem Vorliegen der

Ergebnisse für das 2. und auch 3. Viertel-

jahr darstellen lassen.

siehe Anhang Folie 1. Quartale 2005 bis

2010

In den letzten fünf Jahren hat sich

gezeigt, dass sich das Umsatzvolumen

auf rd. 50 % des Auftragsbestandes

belief. Im 1. Quartal 2010  fällt ein deut-

lich geringerer Umsatz im Verhältnis zum

Auftragsbestand auf. Der Auftragsein-

gang bewegt sich ebenfalls in den ersten

drei Monaten dieses Jahres deutlich über

den Vergleichswerten der Vorjahre.

Auch hier wird ein Blick auf die Entwick-

lung im 2. Quartal 2010 Aufschluss

geben.

Haushaltsansätze im öffentlichen
Hoch- und Tiefbau für Investitionen
und bauliche Unterhaltung

Die Tabelle (siehe Anhang) zeigt alle

wesentlichen Zahlen der Haushaltsjahre

2009, 2010 und 2010 sowie die prozen-

tualen Veränderungsraten zueinander.

In der dazugehörigen Grafik (siehe

Anhang) werden die Investitionen, die

bauliche Unterhaltung und deren Summe

für die entsprechenden Jahre dargestellt.

Wie hier ersichtlich ist, weist die bauliche

Unterhaltung für diese drei Jahre ein

nahezu gleiches Niveau auf, während für

die Investitionen der deutliche Anstieg

für 2010 herausragt. Obwohl im Haus-

haltsjahr 2011 das Konjunkturprogramm

II entfällt, ist der Ansatz für Investitionen

um 78,4 Mio. € respektive 18,9 % höher

als im Jahr 2009. 

(Davon erhalten allein die Bezirke für

investive Hochbauten 51,8 Mio. €. Dane-

ben warten die beiden Großprojekte,

Sanierung und Grundinstandsetzung der

Staatsoper“ sowie der „Neubau einer

Anstalt des geschlossenen Männervoll-

zugs“ ebenfalls mit einem Plus an Bau-

mitteln gegenüber dem Haushaltsjahr

2009 auf und umfassen in 2011 ein Bau-

volumen von 92,5 Mio. €.)

Sollte es dabei bleiben – kein Nachtrags-

haushalt – ergibt sich für 2011 auch ein

recht passables Bauvolumen. 

Nicht berücksichtigt sind bei dieser

Betrachtung die Zuweisungen und

Zuschüsse für Bauinvestitionen an Stel-

len außerhalb der Verwaltung Berlins,

beispielsweise für Infrastrukturmaßnah-

men, Krankenhäuser und private Unter-

nehmen. Der Landeshaushalt 2010 und

2011 enthält für diese Zuschüsse einen

Ansatz von rd. 650 bis 700 Mio. € pro

Jahr.

Vergabeverhalten

Im I. Quartal 2010 wurden im wesentli-

chen nur drei Vergabeverfahrensarten
angewendet. Dabei ist die beschränkte
Ausschreibung mit 78,6 % das am häu-

figsten durchgeführte Vergabeverfahren,

gefolgt von der öffentlichen Ausschrei-

bung mit 12,1 % und der freihändigen
Vergabe mit 8,9 %. Die Abweichung vom

Grundsatz der öffentlichen Ausschrei-

bung kann eine Auswirkung des Kon-

junkturpakets II als Folge der veränder-

ten Wertgrenzen sein. 

Von den knapp 74,5 Mio. € Gesamtauf-

tragsvolumen entfielen auf Berliner

Betriebe im I. Quartal 2010 ca. zwei Drit-

tel der Aufträge.

Das Konjunkturpaket II hat hier einen

Anteil von 19,9 Mio. €, dies sind rd. 27 %

des Gesamtauftragsvolumens.  Davon

erhielten die in Berlin ansässigen Firmen

ca. 12,5 Mio. €. Mit den restlichen rd. 7,4

Mio. € wurden Unternehmen beauftragt,

die nicht in Berlin ansässig sind. 
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Stand Insolvenzen 2010

Die im Rahmen der Bauausführungen

öffentlicher Baumaßnahmen bekannt

gewordenen Insolvenzen werden bei

SenStadt registriert und den Betroffenen

wird mitgeteilt, ob Zahlungen geleistet

werden können oder ob anstelle von

Zahlungen mit Gegenforderungen aufge-

rechnet werden soll.

Im I. Quartal 2010 wurden bei SenStadt

26 Fälle gegenüber 11 im gleichen Zeit-

raum 2009 bearbeitet. Dies ergibt eine

Steigerung von ca. 136 %. Von den 26

Insolvenzfällen waren 13 im ULV einge-

tragen, 13 nicht eingetragen, 21 insol-

vente Firmen aus Berlin und 5 aus dem

übrigen Bundesgebiet.

Die Steigerung kann mit dem allgemei-

nen Anstieg von Firmeninsolvenzen im

Jahr 2010 erklärt werden. Für das I.

Quartal 2010 ergeben die offiziellen Zah-

len des Amtes für Statistik Berlin-Bran-

denburg in Bezug auf Insolvenzen im

Berliner Baugewerbe eine Steigerung

von 29,8 % gegenüber dem Vorjahres-

quartal (61 Fälle im I. Quartal 2010 zu 49

Fällen im I. Quartal 2009).

Für die Bundesstatistik beläuft sich die

Steigerung der Insolvenzen lt. Statisti-

schem Bundesamt in Bezug auf das

Baugewerbe nur auf 1,1 % im Vergleich

der I. Quartale (1331 Insolvenzen 2010

gegenüber 1316 in 2009).

TOP 3

Herr Groth begrüßt die Herren Kolberg

und Winkelmann als Vertreter des

Hauptzollamts Berlin – Finanzkontrolle

Schwarzarbeit (FKS). Im Rahmen auch

des Berliner Bündnisses zur Bekämp-

fung der Schwarzarbeit gibt es seit Jah-

ren eine vertrauensvolle Zusammenar-

beit der Beteiligten. Die Vergabestellen

können bei beabsichtigten Vergaben ab

30.000 € für den oder die vorn liegenden

Bieter verabredungsgemäß Nachfrage

bei der FKS nach aktuellen Erkenntnis-

sen halten (RS SenStadt VI A  9/2007

vom 5. Juni 2007).

Die FKS ermittelt auftragsgemäß Verstö-

ße gegen das Arbeitnehmer-Entsende-

gesetz (AEntG), das Strafgesetzbuch

(StGB) und das Schwarzarbeitsbekämp-

fungsgesetz. Die Nichtabführung von

Sozialversicherungsbeiträgen kann nach

§ 266a StGB mit einer Freiheitsstrafe bis

zu 5 Jahren bestraft werden. 

Unterschreitungen des einschlägigen

Mindestlohns sind bußgeldbewehrt und

strafbar. Verstöße werden im Gewerbe-

zentralregister erfasst und können zum

Ausschluss von der Teilnahme am Wett-

bewerb um öffentliche Aufträge führen. 

Aber auch die Verfolgung der jeweiligen

Behördenleitung oder der von ihr Beauf-

tragten kommt wegen Beihilfe zu einem

derartigen Delikt in Betracht. Deswegen

kommt es bei der Prüfung von Angebots-

preisen auf die Auskömmlichkeit des

Angebots an. Werden begründete Zwei-

fel hieran nicht pflichtgemäß geklärt,

kann eine Tatbeteiligung der Vergabe-

stelle auch in subjektiver Hinsicht nicht

ausgeschlossen werden. 

Deswegen sind die Auftraggeber aufge-

fordert, bei Zweifeln Angebotspreise auf-

zuklären. Im Hinblick auf Kalkulations-

grundlagen u.ä. müssen die Auftragge-

ber Schulungsbedarf erkennen und ihm

abhelfen. 

Nach § 3 Satz 2  AVG Bln können begrün-

dete Zweifel an der Angemessenheit des

Angebots  insbesondere dann vorliegen,

wenn der angebotene Preis mindestens

10% unter dem nächst höheren Angebot

oder dem Schätzpreis der Vergabestelle

liegt. Dann kann sich dieVergabestelle

dazu von dem Bieter die Kalkulationsun-

terlagen vorlegen lassen. 

Die FKS erbittet im Einzelfall Meldungen

bei Auffälligkeiten an die Adresse:  

Hauptzollamt Berlin

Colditzstraße 34-36, 12099 Berlin.

TOP 4

Die nächste Vergabebesprechung wird

nach Bedarf vor Jahresende 2010 oder

im Frühjahr 2011 stattfinden.

Groth

Recht und Gesetze
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Konstrukteur
Beherrschung CAD-Zeichnen mit Programm Glaser-

isb cad - Einstellung ab sofort erwünscht

Kontaktadresse: KNORR-Ingenieure
Bayreuther Str. 3 · 10787 Berlin

Gerd Knorr · Tel.: (030) 235179-0 

Email: info@knorr-ingenieure.de

Bauingenieur
Für Tragwerksplanungen; Aufstellung und Prüfung;

CAD mit Glaser ISB-CAD wäre hilfreich; Bewerbung

schriftlich

Kontaktadresse: KNORR-Ingenieure
Bayreuther Str. 3 · 10787 Berlin

Gerd Knorr · Tel.: (030) 235179-0 

Email: info@knorr-ingenieure.de

Sie können das Mitteilungsblatt der Baukammer Berlin ebenso kostenfrei für Ihre Stellenanzeige nutzen 

wie die Homepage unter www.baukammerberlin.de

Stellenangebote einschl. Praktikantenplätze • Stellengesuche • Angebote für Büropartnerschaften und -übernahmen

Stellenmarkt

�� Stellenangebote einschließlich Praktikantenplätze

Praktikant/-in
Technisches Planungsbüro sucht Student/-in der Fachrichtung Elektrotechnik, Gebäudetechnik 

mit Interesse am Planen und Bauen

Kontaktadresse: KEP · Kaiserin-Augusta-Allee 86 · 10589 Berlin · 

Rainer Thumernicht Tel.: 030/ 302 20 40

Email: r.thumernicht@ber-ing.de

Student/Praktikant für Ingbüro TGA
Wir suchen eine studentische Aushilfskraft/Praktikanten zur Erstellung von Heiz- und Kühllastberechnungen,

Heizungs- Lüftungs- und Sanitärrohrnetzberechnungen, Zeichnungen etc. Eine spätere Festanstellung ist möglich.

Wir sind ein seit 1987 in Berlin tätiges Ingenieurbüro für Klima-, Heizungs-, Sanitär- und Elektrotechnik.

Unser Aufgabengebiet reicht von der Beratung, Planung, Projektierung, über Erstellung der Zeichnungen, der

Genehmigungsunterlagen und Leistungsverzeichnisse mit Ausschreibung, Preisspiegel bis hin zur

Bauüberwachung; somit zur kompletten Abwicklung auch komplexer Projekte in einer Hand.

Wir arbeiten mit den neuesten EDV-Berechnungs- und CAD-Programmen (AutoCAD 2010, LiNear 10.0) zur norm-

und praxisgerechten Bearbeitung der Projekte in 2D und 3D, sowie MS-Office und MS-Projekt.

Wir legen großen Wert auf eine ausführliche Beratung und Information unserer Kunden unter besonderer

Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte und der Einbeziehung der vorhandenen

Gebäudesubstanz bei Altbauten. Hierbei liegt unser besonderes Augenmerk auf einer innovativen Ver- und

Entsorgung der Gebäude.

Über Ihr Interesse würden wir uns freuen.

Ansprechpartner: Sabine Brinkmann 030-34 99 70 20

Kontaktadresse: Feddersen Ingenieure GmbH

Waldstraße 44a · 10551 Berlin · Christian Feddersen Tel.: 030 34 99 70 20

Email: info@fedderseningenieure.de
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Projektleiter (w/m) und Bauüberwacher (w/m) 
im Bereich Hochbau / Industriebau am Standort Halle (Saale)
Hyder Consulting ist als einer der führenden internationalen Ingenieurdienstleister und Consultants in den 

Sektoren Hochbau, Transport sowie Ver- und Entsorgung / Flughäfen aktiv. Für weitere Informationen 

besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.hyderconsulting.de

Ihre Aufgaben

• Interdisziplinäre Leitung, Koordinierung und Organisation für nationale und internationale Projekte 

im Sektor Hochbau/Industriebau. 

• Dabei übernehmen Sie die technische und wirtschaftliche Projektverantwortung sowie die Führung 

von Projektteams. 

• Aufgaben der Vertragsmitarbeit und Akquisition ergänzen Ihren Arbeitsbereich. 

• Bauüberwachung für Projekte in den Leistungsphasen 7 bis 9 im Sektor Hochbau/Industriebau.

Ihr Profil

• Sie sind Diplom-Ingenieur (w/m) mit abgeschlossenem Studium im Bauingenieurwesen oder im 

Wirtschaftsingenieurwesen. 

• Idealerweise besitzen Sie mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung. 

• Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften sowie der branchentypischen EDV- und Programmsysteme 

setzen wir voraus. 

• Sie arbeiten gern im Team, verbunden mit dem Ziel, durch selbstständiges, erfolgsorientiertes und

kostenbewusstes Arbeiten den Gesamterfolg des Unternehmens mit zu sichern. 

• Sicheres Auftreten, überdurchschnittliches Engagement, Begeisterungsfähigkeit und gute

Kommunikationsfähigkeiten runden Ihr persönliches Profil ab.

Kontaktadresse: Hyder Consulting GmbH Deutschland
Radickestraße 48 · 12489 Berlin · Bianca Misselhorn – Henschke · Tel.: 030 670 521 0

Email: personal.de@hyderconsulting.com

Bauleiter für den Bereich Hochbau

Ihre Aufgaben

Sie bearbeiten selbstständig das Leistungsspektrum der Ausschreibung und Vergabe, sind verantwortlich für die

Objektüberwachung, die Termin- und Qualitätskontrolle sowie für eine VOB- gerechte Abrechnung.

Vorrangig LP 6 - 9 der HOAI.

Ihr Profil

Als Ingenieur der Studienrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen verfügen Sie als Bauleiter bereits über

mindestens 5 Jahre Berufserfahrung sowie über eine selbständige und systematische Arbeitsweise. Sie haben ein

ausgeprägtes Organisationsgeschick und sind kommunikationsstark. Sehr gute Kenntnisse der VOB setzen wir

voraus.

Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office (Word, Excel, Outlook, MS-Projekt) und beherrschen gängige AVA-

Programme (vorzugsweise Sidoun / Orca). Zusätzlich wären CAD – Kenntnisse von Vorteil.

Unser Büro

bietet Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet.

Wir sind ein familiengeführtes Architekturbüro in Verbund mit einer Hausverwaltung. Schwerpunkt der Arbeiten liegt

im Bereich Bauen im Bestand und in der energetischen Sanierung.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellungen senden Sie uns bitte per Post oder Email.

Kontaktadresse: HELL Architekten
Englerallee 20 · 14195 Berlin · Nina Hell Tel.: 030.824 10 83 · 

Email: nina.hell@hell-architekten.de
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Geologe oder Bauingenieur (w/m)
im Bereich Bauüberwachung Brücken-/Tunnelbau
Hyder Consulting ist als einer der führenden internationalen Ingenieurdienstleister und Consultants in den Sektoren

Hochbau, Transport sowie Ver- und Entsorgung / Flughäfen aktiv. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

unsere Homepage unter www.hyderconsulting.de

Ihre Aufgaben

• Örtliche Bauüberwachung interessanter und anspruchsvoller Großprojekte im In- und Ausland 

Ihr Profil

• Sie verfügen über einen Abschluss zum Geologen oder Bauingenieur und konnten bereits erste Erfahrungen in

der Betreuung von Großprojekten sammeln. 

• Sie arbeiten gern im Team und sind gewillt, engagiert Ihre Fachkenntnisse einzubringen und weiter auszubauen,

verbunden mit dem Ziel, durch eigenständiges und kostenbewusstes Arbeiten die erfolgreiche

Projektabwicklung mit zu gewährleisten. 

• Die Interessen des Auftraggebers vertreten Sie souverän. Darüber hinaus runden sicheres Auftreten,

Durchsetzungsvermögen, uneingeschränkte Flexibilität und gute Kommunikationsfähigkeiten Ihr persönliches

Profil ab. 

Kontaktadresse: Hyder Consulting GmbH Deutschland

Radickestraße 48 · 12489 Berlin · Yvonne Tröger Tel.: 030 670 521 0

Email: personal.de@hyderconsulting.com

Projektingenieur (w/m)
für Siedlungswasserwirtschaft / Prozess- und Verfahrenstechnik
Hyder Consulting ist als einer der führenden internationalen Ingenieurdienstleister und Consultants in den Sektoren

Hochbau, Transport sowie Ver- und Entsorgung / Flughäfen aktiv. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

unsere Homepage unter www.hyderconsulting.de

Ihre Aufgaben

• Verfahrenstechnische und hydraulische Planung sowie Ausschreibung und Fachbauleitung von Kläranlagen,

Wasserwerken und Pumpstationen (Trinkwasser, Regenwasser, Abwasser) für den Sektor Ver- und

Entsorgung/Flughäfen in Karlsruhe 

• Betreuung interessanter Projekte in den Leistungsphasen 1 – 6 der HOAI, insbesondere Planungen für Wasser-

und Abwasserverbände, Erschließungen und Flughäfen in Berlin

Ihr Profil

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (Uni oder FH) als Bauingenieur im Bereich

Siedlungswasserwirtschaft und können bereits auf mindestens 5 Jahre Berufserfahrung zurückgreifen. 

• Sie sind es gewohnt eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten, wobei für Sie durch eigenständiges,

erfolgsorientiertes und kostenbewusstes Arbeiten die Wirtschaftlichkeit des Projektes neben der technischen

Exzellenz immer an erster Stelle steht. 

• Kenntnisse in AutoCAD und Hydraulikprogrammen für Kanal- und Trinkwasser setzen wir voraus. Erfahrung mit

innerstädtischen Planungen vorzugsweise für die Berliner Wasserbetriebe sowie Kenntnisse der englischen

Sprache sind von Vorteil. 

• Sicheres und freundliches Auftreten, überdurchschnittliches Engagement, Begeisterungsfähigkeit und sehr gute

Kommunikationsfähigkeiten runden Ihr persönliches Profil ab. 

Kontaktadresse: Hyder Consulting GmbH Deutschland
Radickestraße 48 · 12489 Berlin · Birgit Krause Tel.: 030 670 521 0

Email: personal.de@hyderconsulting.com
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Projektingenieur (w/m) im Bereich Straßenplanung 
Hyder Consulting ist als einer der führenden internationalen

Ingenieurdienstleister und Consultants in den Sektoren Hochbau,

Transport sowie Ver- und Entsorgung / Flughäfen aktiv. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.hydercon-

sulting.de

Ihre Aufgaben

• Begleitung und Abwicklung interessanter und anspruchsvoller Projekte

in den Leistungsphasen 1 – 6 der HOAI, insbesondere Planungen für

Erschließungsstraßen, Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen am

Standort Luckau

Ihr Profil

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (Uni oder FH) als Bau-

ingenieur und können idealerweise auf mehrjährige, einschlägige

Berufserfahrung zurückgreifen. 

• Darüber hinaus arbeiten Sie gern im Team, verbunden mit dem Ziel,

durch eigenständiges, erfolgsorientiertes und kostenbewusstes

Arbeiten den Gesamterfolg des Projektes zu sichern. 

• Kenntnisse in AutoCAD, VESTRA-CAD und KOSTRA setzen wir

voraus. Gute Kenntnisse der englischen Sprache sind von Vorteil. 

• Sicheres und freundliches Auftreten, überdurchschnittliches

Engagement, Begeisterungsfähigkeit und gute

Kommunikationsfähigkeiten runden Ihr persönliches Profil ab.

Kontaktadresse: Hyder Consulting GmbH Deutschland
Radickestraße 48 · 12489 Berlin 

Birgit Krause Tel.: 030 670 521 0

Email: personal.de@hyderconsulting.com 

Wir suchen: Studenten (m/w) im Verkehrswesen
Was Sie erwartet

Planen und gestalten Sie gemeinsam mit uns interessante Projekte zur

Realisierung von Vorhaben für Bundesautobahnen, Bundes- und

Landesstraßen sowie für Straßenräume im innerstädtischen Bereich. 

Was wir Ihnen bieten 

Es erwartet Sie ein anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet

in einem expandierenden Unternehmen in einer hochinteressanten

Branche sowie ein motiviertes Team in einem freundlichen Arbeitsumfeld. 

Wir bieten auch Diplomarbeiten, Praxissemester, Praktika etc. 

Was wir erwarten 

Spaß am Beruf und an der Arbeit. Sie zeichnen sich durch eine selbststän-

dige Arbeitsweise aus, sind kommunikationsstark und besitzen

Teamfähigkeit. Wünschenswert wären Kenntnisse in AutoCAD. 

Wenn wir Ihre Neugier geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre

aussagekräftige Bewerbung zu.

Kontaktadresse: Meilenstein Ingenieure GmbH
Galvanistraße 5 · 10587 Berlin

Dirk Vielhaben Tel.: 1793953122

Email: dv@meilenstein-ing.de

Als renommierte, traditionsreiche

Hochbau-Firma suchen wir ab

sofort eine(n)

Bauingenieur/in (FH/TH)

Ihre Aufgaben
• Abstimmung mit den Bauherrn

• Angebotserstellung/Kalkulation

• Führung der gewerblichen

Mitarbeiter

• Termin- und Kostencontrolling

• Koordination 

der Subunternehmer

• Abrechnung und

Nachtragsmanagement

Ihr Profil
• Sie sind Diplom-Bauingenieur/in

• Sie haben fundierte Berufs-

erfahrung

• Sie haben gute EDV-Kenntnisse

in branchenüblichen

Programmen

• Sie haben Organisations-

geschick und können erfolgs-

orientiert, kostenbewusst 

und selbständig arbeiten

• Sie siond flexibel, arbeiten 

gern im Team und sind

begeisterungsfähig

• Sie besitzen einen 

gültigen PKW-Führerschein

Wir bieten
• Selbständige,

abwechslungsreiche und

verantwortungsvolle Tätigkeit

• Mitarbeit in einem motivierten

und engagierten Team

• Leistungsgerechte Vergütung

• Dienstwagen

Ihre aussagefähigen Bewerbungs-

unterlagen senden Sie bitte an:

Hochbaugesellschaft 
St. Albertus Bauhütte mbH
z.Hd. Geschäftsführung
Dahlwitzer Landstraße 151
12587 Berlin
hsab-berlin@t-online.de

www.hsab-berlin.de
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Bauüberwacher (w/m) 
Bauüberwacher (w/m) für Tief- und Straßenbau/ Ingenieurbau an den Standorten Berlin und Luckau

Hyder Consulting ist als einer der führenden internationalen Ingenieurdienstleister und Consultants in den Sekto-

ren Hochbau, Transport sowie Ver- und Entsorgung / Flughäfen aktiv. Für weitere Informationen besuchen Sie

bitte unsere Homepage unter www.hyderconsulting.de

Ihre Aufgaben

• Oberbauleitung und Bauüberwachung für Projekte im Tief- und Straßenbau sowie im Ingenieurbau in den Lei-

stungsphasen 6 – 8 der HOAI

Ihr Profil

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (Uni oder FH) als Bauingenieur und können bereits auf minde-

stens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung zurückgreifen. 

• Sie sind es gewohnt eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten, wobei für Sie durch eigenständiges, er-

folgsorientiertes und kostenbewusstes Arbeiten die Wirtschaftlichkeit des Projektes neben der technischen Ex-

zellenz immer an erster Stelle steht. 

• Kenntnisse in den Ausschreibungsprogrammen ARRIBA und Bechmann setzen wir voraus. Gute Kenntnisse

der englischen Sprache sind von Vorteil. 

• Sicheres und freundliches Auftreten, überdurchschnittliches Engagement, uneingeschränkte Flexibilität, Begei-

sterungsfähigkeit und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten runden Ihr persönliches Profil ab.

Kontaktadresse: Hyder Consulting GmbH Deutschland
Radickestraße 48 · 12489 Berlin · Birgit Krause Tel.: 030 670 521 0

Email: personal.de@hyderconsulting.com

Projektleiter (w/m) für Flughafenplanungen
Hyder Consulting ist als einer der führenden internationalen Ingenieurdienstleister und Consultants in den Sekto-

ren Hochbau, Transport sowie Ver- und Entsorgung / Flughäfen aktiv. Für weitere Informationen besuchen Sie

bitte unsere Homepage unter www.hyderconsulting.de

Ihre Aufgaben

• Planung von Flugbetriebsflächen sowie zugehöriger Flughafeninfrastruktur (z.B. Straßen, Zäune, Markierung,

Befeuerung und Beleuchtung) im Sektor Ver- und Entsorgung / Flughäfen am Standort Berlin 

• Übernahme der technischen, wirtschaftlichen und kaufmännischen Projektverantwortung sowie der Führung

von Projektteams in der Planungsphase, einschließlich der Betreuung des Kunden

Ihr Profil

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Ingenieur-Studium und können bereits auf mindestens 3 Jahre ein-

schlägige Berufserfahrung zurückgreifen. 

• Sie sind eigenverantwortlich, strukturiert und selbstständig. Erfolgsorientiertes und kostenbewusstes Arbeiten

sowie die Wirtschaftlichkeit des Projektes sind für Sie genauso wichtig wie die technische Qualität. 

• Kenntnisse in AutoCAD setzen wir voraus. Darüber hinaus sind Erfahrungen im Umgang mit Vestra-CAD und

Microstation von Vorteil. 

• Kenntnisse der englischen Sprache sind erwünscht. 

• Sicheres und freundliches Auftreten, überdurchschnittliches Engagement, Begeisterungsfähigkeit und sehr

gute Kommunikationsfähigkeiten runden Ihr persönliches Profil ab.

Kontaktadresse: Hyder Consulting GmbH Deutschland
Radickestraße 48 · 12489 Berlin · Birgit Krause · Tel.: 030 670 521 58 

Email: personal.de@hyderconsulting.com
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