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Zunächst zur
Energieeinspar-
verordnung-
Durchführungs-
verordnung, der
EnEV-DV: Zum
Vollzug der EnEV
im Land Berlin
hat die Senats-
verwaltung für
Stadtentwicklung
von Berlin Ende

2009 eine Durchführungsverordnung
[EnEV-DV Bln] erlassen. Nach den Vor-
schriften der EnEV-DV Bln hat der Bau-
herr einen Prüfsachverständigen für
energetische Gebäudeplanung [PSVeGp]
einzuschalten. Dieser prüft die Einhal-
tung der Anforderungen der EnEV bei
Planung und Ausführung und stellt dar-
über eine Bescheinigung aus. Dabei gilt
das Vier-Augen-Prinzip, d. h. Aufsteller
und Prüfer eines Energienachweises
kann nicht dieselbe Person sein – oder
anders ausgedrückt: ein Prüfsachver-
ständiger darf nicht eine von ihm selbst
aufgestellte Planung prüfen und deren
Richtigkeit bescheinigen, dies muss ein
anderer PSVeGp tun. Die EnEV-DV Bln
gilt beim Neubau und bei solchen Maß-
nahmen im bestehenden Gebäude, für
die eine rechnerische gesamtgebäude-
bezogene Energiebilanzierung nach der
EnEV verbindlich geführt werden muss.
Bei solchen Maßnahmen müssen nach §
1 der EnEV-DV Berlin Prüfsachverständi-
ge für energetische Gebäudeplanung 

� die Vollständigkeit und Richtigkeit der
EnEV-Nachweise bescheinigen

� die Bauausführung durch Stichprobe
überprüfen

� die Vollständigkeit und Richtigkeit der
Energieausweise bescheinigen

Die Bestätigungen erfolgen gegenüber
dem Bauherrn, der nach der EnEV ver-
antwortlich für deren Einhaltung ist und
ersetzen die behördliche Überwachung.

Da die Anerkennung von Prüfsachver-
ständigen für energetische Gebäudepla-
nung noch nicht vollzogen ist, können in
einer bis zum 31.12.2010 befristeten
Übergangszeit andere qualifizierte Per-
sonen die Aufgaben der Prüfsachver-
ständigen für energetische Gebäudepla-
nung wahrnehmen. Diese besondere
Qualifikation ist gegenüber dem pflichti-

gen Bauherrn und auf Verlangen gegen-
über der zuständigen Bauaufsichtsbe-
hörde in einer Selbsterklärung zu bestäti-
gen. Eine Auflistung von Personen, die
diese Selbsterklärung gegenüber ihren
Kammern verbindlich abgegeben haben,
sind auf den Internetseiten der Baukam-
mer Berlin veröffentlicht:
www.baukammer-berlin.de/service/.

Spätestens ab dem Herbst 2010 wird die
Baukammer Berlin Anerkennungsbehör-
de gemäß § 6 EnEV-DV für die Prüfsach-
verständigen für energetische Gebäude-
planung sein. Von 2011 an fällt auch die
Übergangsregelung für die anderen qua-
lifizierten Personen gemäß § 9 EnEV-DV
weg. Das heißt, dass nur noch geprüfte
Prüfsachverständige für energetische
Gebäudeplanung die EnEV vollziehen
können. Die Prüfungen selbst werden
dann in Brandenburg stattfinden. Die
Prüfsachverständigen werden in einer
besonderen Liste geführt werden. Ich
appelliere an alle in diesem Jahr von der
Senatsverwaltung Berlin anerkannten
Prüfsachverständigen, sich bereit zu
erklären, in den Prüfungsausschuss
nach Brandenburg (vgl. § 6 Brdbg. Prüf-
sachverständigenVO) zu gehen, um dort
daran mitzuwirken, die zukünftigen Prü-
fungen für die Berliner Kollegen durchzu-
führen. Neben einer selbstverständlich
gewährten Entschädigung durch die
Brandenburgische Ingenieurkammer für
die ehrenamtlich geleistete Durchfüh-
rung der Prüfung hat sich die Baukam-
mer Berlin bereit erklärt, auf die Dauer
von drei Jahren jährlich Euro 300,- pro
Prüfer an Entschädigung dafür zu bezah-
len. Das dafür, dass die Prüfsachverstän-
digen in Berlin sich bereit finden, als Prü-
fer in Brandenburg die Berliner Kollegen
auf diesem Sachgebiet gemäß § 6 Brbg.
Prüfverordnung ehrenamtlich zu über-
prüfen. 

Für die jetzt über zwei Jahre währende
fachlich und sehr zeitaufwändige Beglei-
tung dieses Entwicklungsprozesses der
EnEV-DV danke ich besonders dem Vor-
standskollegen Herrn Tesch, den Herren
Dr. Flohrer, Prof. Rahn und Wolfsdorf, der
Brandenburgischen Ingenieurkammer
und der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung für die gute und konstruktive
Zusammenarbeit.

Ingenieurausweis: Auf der Bundesinge-

nieurkammerversammlung vom 26.3.2010
wurde beschlossen, einen Berufsaus-
weis für die Mitglieder der Ingenieurkam-
mern einzuführen. Der Berufsausweis
soll u.a. die bundesweite Tätigkeit unse-
res Berufsstands erleichtern, denn Bau-
und Berufsrecht ist nach wie vor Länder-
sache. Für die Einreichung eines Bauan-
trags oder einer Statik soll künftig in ganz
Deutschland die Vorlage des Ingenieur-
ausweises ausreichend sein. Bisher
mussten Ingenieure noch in die jeweili-
gen Fachlisten der einzelnen Bundeslän-
der eingetragen sein und diese Eintra-
gung mit der Vorlage der Urkunde auch
bei der Bewerbung um Aufträge nach-
weisen. Dieser bürokratische Aufwand
für Ingenieure und Auftraggeber wird
reduziert. Das bundeseinheitliche Ausse-
hen des Ausweises soll auch eine
deutschlandweite  Akzeptanz bei vor
allem öffentlichen Auftraggebern beför-
dern. Der Berufsausweis ergänzt das
Bundesingenieurregister, das von der
Bundesingenieurkammer bereits seit
2005 geführt wird. Es dokumentiert bun-
desweit einheitlich den Ausbildungs-
stand und die Qualifikation der eingetra-
genen Ingenieure. Der Ingenieurausweis
ist auch ein bedeutender Schritt auf dem
Weg zum geforderten Berufsausübungs-
recht für Ingenieure. Ziel ist es, dass
sicherheitsrelevante Entscheidungen,
die oftmals Leib und Leben von Men-
schen betreffen, nur von qualifizierten
Ingenieurexperten getroffen werden dür-
fen. Der Ingenieurausweis ist für alle
Kammermitglieder gedacht und ich kann
nur empfehlen, dass auch alle Kammer-
mitglieder sich einen solchen Ausweis
über die Baukammer Berlin bestellen.
Die Erstausgabe dieses Ausweises ist
kostenlos. Der Ausweis wird von Auflage
zu Auflage aktualisiert und dem Stand
der jeweiligen Besonderheiten im Bau-
recht angepasst. In anderen Berufsgrup-
pen ist es selbstverständlich, einen
Berufsausweis zu führen (Rechtsanwäl-
te, Journalisten, Ärzte etc.).

Endlich ein Berufsausübungsrecht für
alle im Bauwesen tätigen Ingenieure
bundesweit zu schaffen, ist eines der
Ziele länderübergreifender Arbeit in der
Bundesingenieurkammer. In vielen ande-
ren Berufen ist ein solches Berufsaus-
übungsrecht eine Selbstverständlichkeit
– für die im Bauwesen tätigen Ingenieure,
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für die Ingenieure überhaupt gibt es so
etwas nicht. Das ist nicht mehr zeitge-
mäß und weder unter dem Gesichts-
punkt der Sicherheitsrelevanz des Bau-
ens, noch unter dem des Verbraucher-
schutzes oder der Berufsaufsicht zu
rechtfertigen. Wegweisend kann man
hier das Architekten- und Baukammer-
gesetz in Berlin nennen, wonach es
immerhin für die im Bauwesen tätigen
Ingenieure eine gesetzlich vorgeschrie-
bene oder vorgesehene Mitgliedschaft in
der Baukammer und damit eine Berufs-
aufsicht für diesen im hohen Grade für
die öffentliche bauliche Sicherheit  rele-
vanten Berufszweig gibt. Wir werden
darauf hinarbeiten, dass es auch in ande-
ren Bundesländern zu einer derart zeit-
gemäßen und vorbildlichen Regelung,
wie sie das ABKG schon seit fast 20 Jah-
ren vorgibt, kommen kann. Ein bei einem
renommierten Rechtsinstitut in Auftrag
gegebenes Gutachten hat jüngst die
richtungsweisende Bedeutung des Bau-
kammergesetzes untermauert und wird
uns sicher dabei helfen, auch die Parla-
mente anderer Bundesländer davon zu
überzeugen, dass es dringenden Hand-
lungsbedarf bei der Einführung eines
bundesweiten Berufsausübungsrechts
gibt. 

Der Bildungsausschuss der Baukam-
mer Berlin hat sein Seminarprogramm für
das Sommersemester im Februar 2010
verabschiedet und ich bin sehr dankbar,
dass auch dieses Programm wieder gut
ausgewogen und von ansprechender
Qualität ist. Ich weiß, dass unsere Mit-
glieder die Fort- und Weitbildungsveran-
staltungen der Baukammer gerne und
zahlreich annehmen und wünsche mir,
dass der hohe Standard der Angebote
erhalten bleibt. Hierzu bitte ich, alle an
einem lebendigen und aktuellen Pro-
gramm Interessierten, Vorschläge bei der
Baukammer einzureichen, die dazu die-
nen, die Vielfalt der Angebote und ihre
hohe Qualität fortzuführen. Ich danke
hier Herrn Prof. Hanschke insbesondere
für seine Organisation der Fachexkursio-
nen  sowie der Arbeitsgruppe, die für die
Auswahl der Veranstaltungen verant-
wortlich zeichnet sowie im Vorstand
Herrn Dr. Nielsen.

Zukünftig wird die Baukammer Berlin
einen sog. Baukammerpreis ausloben.
Gewürdigt werden besonders gute Stu-
dienabschlussarbeiten auf dem Gebiet
des Bauingenieurwesens an den Berliner
Hochschulen und der Technischen Uni-
versität. Einzelheiten zu diesem Preis fin-
den Sie im Innern dieses Heftes. Jährlich
werden für die besten Studienabschluss-

arbeiten sechs Preise ausgelobt: zwei 1.
Preise 1.500,- Euro, zwei 2. Preise
1.000,- Euro und zwei 3. Preise 500,-
Euro. Jeder Preisträger erhält ferner eine
Urkunde und für ein Jahr die kostenlose
Mitgliedschaft in der Baukammer Berlin.
Ich freue mich sehr, dass der Bildungs-
ausschuss sich die Arbeit gemacht hat
und diesen Preis entworfen hat. Es ist der
richtige Weg, den Ingenieurnachwuchs
auf diese Weise zu würdigen und damit
zukünftigen qualifizierten Ingenieuren
besondere Wertschätzung zu zeigen. 

Große Bedeutung kommt der Baukam-
mer Berlin bei der Überwachung der Ein-
haltung der bindenden Preisvorschriften
der HOAI zu. Die Einhaltung von Hono-
rar- und Vergabevorschriften gerade der
öffentlichen Hand und speziell der staat-
lichen Wohnungsbaugesellschaften war
ja hinlänglich Thema der Presse in den
letzten Monaten. Die Baukammer ist hier
pflichtgemäß berufsordnungsrechtlich
tätig gewesen und ist es nach wie vor, um
Verstöße gegen die Einhaltung der HOAI
mit den ihr gegebenen Mitteln zu ahn-
den. Verstöße gegen die HOAI sind keine
Kavaliersdelikte, sondern untergraben
die Grundfesten unseres Berufsstands.
Sie verbilligen nicht das Bauen, sondern
sie verteuern es. Eine Missachtung der
HOAI führt dazu, dass mittelständische
Ingenieurbüros und damit das Gros der
Ingenieurbüros vom Markt verschwindet,
weil gegen Dumping kein Kraut gewach-
sen ist. Preisdiktate einiger weniger Gro-
ßer sind die zwangsläufige Folge mit
allen Nachteilen für die Auftraggeber und
die Allgemeinheit. Das Interesse der
Medien im Falle der Vergabepraxis der
HOWOGE jedenfalls war beträchtlich
und ich denke, die Baukammer hat aus-
führlich die Gelegenheit wahrgenom-
men, auf die hohe Bedeutung fairer Ver-
gabekriterien und auskömmlicher Preise
öffentlichkeitswirksam hinzuweisen. 

In diesem Zusammenhang ist anzumer-
ken, dass die Baukammer auch im letz-
ten halben Jahr mehrere berufsgericht-
liche Maßnahmen verhängen musste.

Architektenkammer und Baukammer
Berlin haben gemeinsam vor kurzem mit
der BIM GmbH erste Gespräche aufge-
nommen mit dem Ziel, Problematiken bei
der Vergabe  öffentlicher Aufträge im Vor-
feld zu begegnen. In der Vergangenheit
hatte es häufiger Beschwerden über das
beklagte undurchsichtige Vergabever-
halten der BIM gegeben. Um hier
Schwierigkeiten im Vorfeld aus dem Weg
zu räumen, wurde vereinbart, regelmäßig
zweimal pro Jahr Abstimmungsgesprä-

che zwischen der BIM und den Kammern
analog zu den Gesprächen mit der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
anzuberaumen. Ich freue mich, dass sich
die BIM zu diesem Schritt bereit erklärt
hat und denke, dass es auf dieser Grund-
lage zu einer guten Zusammenarbeit zwi-
schen uns kommen wird. 

Im Zuge der Umsetzung der neuen Richt-
linien für Wettbewerbe (RPW 2008) ist
es speziell im Bereich der Vergabe von
Aufträgen auf dem Gebiet der Land-
schafts- und Freiraumplanung durch die
Senatsverwaltung zu Beschwerden der
Diplomingenieure gekommen. Die
Beschwerden gehen dahin, dass Wett-
bewerbe sich ausschließlich richten an
Landschaftsarchitekten - Diplominge-
nieure für Landschafts- und Freiraumpla-
nung aber davon ausgeschlossen wer-
den. Dies widerspricht unserem Ver-
ständnis vom Gebot der Gleichbehand-
lung aller geeigneten Bieter. Immerhin
geht es hier um die Vergabe öffentlicher
Aufträge und öffentlicher Gelder, so dass
die Wettbewerbe nicht von vornherein
nur auf eine bestimmte Berufsgruppe
beschränkt werden dürfen. Es liegen
unseres Erachtens keine Gründe dafür
vor, die Diplomingenieure für Land-
schafts- und Freiraumplanung auszu-
grenzen. Vielmehr sollten die Auslo-
bungsbedingungen so formuliert wer-
den, dass sich alle gleichermaßen quali-
fizierten Planer beteiligen können.
Erschwerend kommt hinzu, dass diese
Restriktionen für Diplomingenieure aus
dem Ausland nicht gelten, sondern aus-
schließlich für Diplomingenieure aus dem
Inland. Wir sehen hierin auch einen Akt
der Inländerdiskriminierung. Besonders
betroffen von dieser sehr engen Ausle-
gung der RPW 2008 sind unsere Kolle-
gen aus den Nachbarbundesländern
Brandenburg und Thüringen. Wir stehen
in Gesprächen mit der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, die Auslobungsbe-
dingungen entsprechend anzupassen. 

Bei der in der Bauausschusssitzung im
Abgeordnetenhaus zu Berlin am 28.04.
durchgeführten Anhörung zur Novelle
der Bauordnung Berlin ging es im
Wesentlichen um Fragen der verfahrens-
freien Wärmedämmung bis zur Hoch-
hausgrenze, der Abschaffung von Müll-
abwurfanlagen in Hochhäusern und der
Begrenzung von Werbung im Stadtbild.
Herrn Wanjura danke ich für seine dezi-
dierten Einlassungen vor dem Bauaus-
schuss im Rahmen dieser Anhörung und
ich danke auch Herrn Ueckert dafür, dass
er für den Anhörungstermin vor dem
Abgeordnetenhaus gesorgt hat. In der
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Sache selbst wurden die geplanten
Änderungen der Bauordnung von Seiten
der Baukammer begrüßt. 

Im Rahmen der von der Bundesinge-
nieurkammer herausgegebenen Schrif-
tenreihe „Historische Wahrzeichen der
Ingenieurbaukunst in Deutschland“ ist
beschlossen worden, im Jahre 2011 den
Flughafen Tempelhof zu thematisieren
und auszuzeichnen. Die Baukammer
trägt hierbei wesentlich zur Organisation
und Finanzierung bei. Das Anbringen
einer entsprechenden Plakette als Wahr-
zeichen der Ingenieurbaukunst wird im
Mai 2011 im Rahmen einer Veranstaltung
stattfinden. Wir freuen uns, dass die Bau-
senatorin Junge-Reyer zugesagt hat, im
Mai 2011 auf dieser Veranstaltung im
Flughafengebäude Tempelhof zu spre-
chen und unser Gast zu sein. 

Architektenkammer und Baukammer
Berlin werden in diesem Jahr 25 Jahre alt
und deshalb ist geplant, am 28.09. mit
den Architekten zusammen im Mar-
shallhaus auf dem Gelände der Messe
Berlin eine Jubiläumsfeier auszurichten.
Ich bitte Sie, schon jetzt sich diesen Ter-
min vorzumerken. Selbstverständlich
erhalten Sie noch eine gesonderte Einla-
dung. 

Am 15.06. fand gemeinsam u. a. mit der
IHK Berlin, der Handwerkskammer, der
Architektenkammer und der Branden-
burgischen Ingenieurkammer der „Tag
der Sachverständigen“ im Ludwig-
Erhard-Haus statt. Die Baukammer Ber-
lin als Körperschaft des öffentlichen
Rechts bestellt Sachverständige seit
über 10 Jahren mit Erfolg und ich danke

dem Sachverständigenausschuss, ins-
besondere der Vorsitzenden Frau Ehrli-
cher, Herrn Wunderlich und von der Bau-
kammer-Geschäftsstelle Frau Wagner,
dass sie die Baukammer Berlin an die-
sem Tag so gut vertreten haben. 

Das Strandband Müggelsee hat am
17.05. seinen 80. Geburtstag gefeiert. Es
wurde durch den Verein „Denk mal an
Berlin e.V.“ zum besonderen Denkmal
ernannt. Die Baukammer Berlin präsen-
tierte anlässlich der Feier ein Nutzungs-
und Umbaukonzept für das Bad. Wie
Herr Wolff, der Vorsitzende des Denk-
malausschusses der Baukammer vor-
trug, sollen die Gebäude erhalten blei-
ben, die äußere Hülle saniert und durch
Rück- und Umbauten dem ursprüngli-
chen Aussehen angeglichen werden.
Aufzüge sollen das Gelände behinder-
ten- und altersgerecht modernisieren.
Auch die Nutzung alternativer Energien
sei ein ebenso wichtiger Bestandteil des
Konzepts. Auch wenn die Finanzierung
noch nicht steht, so danke ich doch
unserem Ausschuss Denkmalschutz
dafür, dass er sich auch für dieses Bau-
denkmal engagiert. 

Am 26.03. fand in der Landesvertretung
Schleswig-Holstein beim Bund in Berlin
die 46. Bundesingenieurkammerver-
sammlung statt. Es wurden u. a. folgen-
de Beschlüsse gefasst: 

1. Das fünfjährige konsekutive Studium
muss allen Talenten zur Verfügung
stehen und sollte der Regelabschluss
sein.

2. Die politische Forderung nach der
Wiedereinführung des Diplominge-

nieurs (siehe BKV Saarbrücken Herbst
2009) bleibt aufrecht. 

3. Die Bundesingenieurkammer setzt
sich für ein Berufsausübungsrecht
ein. 

4. Die Bundesingenieurkammer setzt
sich für eine Höherqualifizierung des
Ingenieurs ein, die auf einer dem Eng-
lischen chartered engineer vergleich-
baren Fort- und Weiterbildung im
Beruf basiert und für deren Qualifizie-
rung ausschließlich die Ingenieurkam-
mern zuständig sein sollten. 

5. Die Bundesingenieurkammer setzt
sich dafür ein, dass die Ingenieurkam-
mern der Länder kammereigene Inge-
nieurausweise ausstellen, die bun-
desweit einem einheitlichen Regle-
ment unterliegen. 

6. Die Bundesingenieurkammer setzt
sich gegenüber der Wirtschaftsmini-
sterkonferenz dafür ein, das Musterin-
genieurkammergesetz aus dem Jahre
2003 zu modernisieren.

Abschließend möchte ich mich bei allen
Ehrenamtsträgern der Baukammer
bedanken dafür, dass wir als Standes-
vertretung aller im Bauwesen tätigen
Ingenieure berufspolitische Arbeit auf
allen Gebieten so gut leisten können.
Unser kleiner Neujahrsempfang vom
08.02. d. J. im Botanischen Garten für
die Ehrenamtlichen der Baukammer war
eigens dafür bestimmt, diesem Dank
Ausdruck zu verleihen. Ich freue mich,
wenn diese Veranstaltung Anklang ge-
funden hat. 
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1. Die Ägyptische Sammlung 
im Neuen Museum

Die Grundrisse der Ausstellungsetagen
des neuen Museums zeigen, dass die
Ägyptische Sammlung innerhalb dieses
besonderen Museums wiederum etwas
Besonderes war. Die Räume kopierten
bzw. zitierten altägyptische Architektur-
formen. Hier konnte der Berliner durch
Räume schreiten, die ihm die Raumfol-
gen und Raumwirkungen der altägypti-
schen Architektur nahe bringen sollten;
heute würde man dieses „Disneyland“
nennen. Alle anderen Sammlungen stell-
ten in Räumen aus, die in bauzeitlicher
Gestaltung die Ausstellungsobjekte
beherbergten und durch moderne Kunst-
werke illustrierten.

Die Einrichtung der Räume für das Ägyp-
tische Museum erfolgte im Kleinkrieg
zwischen Guiseppe Passalacqua (1797-
1865) und Carl Richard Lepsius (1810-
1884). Ersterer mehr oder weniger Ein-
zelkämpfer, wenn auch als solcher mit
vielen Erfahrungen, Lepsius, protegiert
von Ignaz Maria von Olfers (1798-1872),
dem Museumsdirektor, Christian Carl
Josias von Bunsen (1791-1860) und
letztlich auch Friedrich Wilhelm IV.
Begründet war das wohl nicht nur durch
die Animositäten zweier Männer, son-
dern durch die zwei gegensätzlichen
Auffassungen der Funktion der Museen:
Das anregende und erbauende Kunst-
museum oder das belehrende und
geordnete Geschichtsmuseum. Die Aus-
einandersetzung war von einer Dauer,
Intensität und auch Komplexität, die
Inhalt eines guten Romans sein könnte.
Sie erinnert an den Streit zwischen Hirt
und Schinkel zur Einrichtung des (Alten)
Museums, bei der Schinkel seine Auffas-
sung vom Kunstmuseum durchsetzte.

Passalalacqua war fast eine tragische
Figur. Der Triester Kaufmann begann sich
um 1820 intensiv mit Altägypten zu
befassen und brachte schließlich eine
ansehnliche Sammlung zusammen, die
Friedrich Wilhelm III. 1826 in Paris
besichtigte. Verkaufsfördernd, denn Ver-
kauf betrieb Passalacqua, wurden publi-
kumswirksame Mumienauswicklungen
in der Universität veranstaltet, übrigens
unter Beteiligung des zu jung verstorbe-
nen Pioniers der Hieroglyphenentziffe-

rung Jean-François Champollion. Der
geforderte Kaufpreis für seine Sammlung
von 400.000 Francs war unrealistisch,
Preußen erwarb die Sammlung schließ-
lich für 100.000 Francs, wobei Passalac-
qua den Abbau in Paris, den Transport
und die Wiedereinrichtung in Berlin per-
sönlich begleiten sollte. Die Sammlung
wurde im Schloss Monbijou aufgestellt
und Passalacqua konnte beim „Minister
der Geistlichen, Unterrichts und Medici-
nal-Angelegenheiten“ Karl Freiherr vom
Stein zum Altenstein (1770-1838) errei-
chen, für 1.600 Thaler Jahresvergütung
als Aufseher der Ägyptischen Sammlung
(nicht als Direktor, dieser Titel wurde ihm
nie verliehen) fest angestellt zu werden.
Seine Verdienste um Aufbau und Präsen-
tation seiner Sammlung in Berlin und
damit um die hiesige Ägyptenbegeiste-
rung sind enorm. In den Augen der Ver-
treter der noch sehr jungen Wissenschaft
Ägyptologie blieb er jedoch ein Dilettant.
Selbst Brugsch-Pascha (Heinrich
Brugsch, 1827-1894), der von Passalac-
qua in jungen Jahren gefördert wurde,
bescheinigte ihm dieses in seinen
Lebenserinnerungen.

Ganz anders Lepsius: Ein brillanter
Sprachwissenschaftler, der von dem
Archäologen Eduard Gerhard (1795-
1867) und dem Diplomaten, Altertums-
wissenschaftler und Theologen von Bun-
sen, einem speziellen Vertrauten Fried-
rich Wilhelms IV., als preußischer Nach-
folger Champollions installiert wurde.
Bunsen forschte und veröffentlichte
selbst zur Ägyptologie. Der Museumsdi-
rektor von Olfers und Alexander von
Humboldt waren weitere Förderer Lepsi-
us‘, die die Zustimmung des 1840
gekrönten Friedrich Wilhelm IV. zu einer
Expedition unter Leitung Lepsius’ nach
Ägypten (1842-1845) erreichten. Die Teil-
nehmer waren für ihre Aufgaben hervor-
ragend qualifiziert. Es seien nur genannt
der Architekt Georg Gustav Erbkam
(1811-1876), er leitete die Bauaufnahme
diverser altägyptischer Baudenkmale
und war sicherlich an der Ausstattung
der Räume in Neuen Museum beteiligt,
und die Gebrüder Weidenbach, Ernst
(1818-1882) und Max (nach 1818-ca.
1892) die als Zeichner der Expedition die
Räume im Neuen Museum mit formal
und inhaltlich angepassten Interpretatio-

nen ihrer in Ägypten kopierten Wandbil-
dern ausmalten. Lepsius gilt als der
wichtigste Ordner der altägyptischen
Geschichte, der Historische Saal im Neu-
en Museum mit der Darstellung der Pha-
raonenfolge und seine Bunsen gewidme-
te „Chronologie der Ägypter“, 1849 ver-
öffentlicht, zeugten davon. Passalacqua
polemisierte gerade gegen diese Bevor-
zugung historischer Zeugenschaft der
von Lepsius bestimmten Ausstellungs-
objekte und für seine funktionelle und
ästhetische Ordnung.

Es ging jedoch nicht nur um den Streit
über die gesellschaftliche Funktion histo-
rischer Museen und deren Einrichtung,
sondern auch um Weltpolitik.

In seinem Tagebuch zitierte Karl August
Varnhagen von Ense (1785-1858) am 17.
Dezember 1841, wie er es ab und an ger-
ne tat, einen in Berlin umlaufenden Witz:
Steine werden am Lustgarten abgela-
den; ein Eckensteher fragt:“Was sollen
denn nu all die Steene?“ - „I weßt Du dat
nich?“ antwortet ein andrer, „der König
will ja von hier nach Jerusalem Trottoir
legen lassen!“1 Bei den abgeladenen
Steinen am Lustgarten handelte es sich
sicherlich um die Kalksteine für die Fun-
damentmauern des Neuen Museums.2

Der Zusammenhang zwischen dem Neu-
en Museum und der Orientpolitik Fried-
rich Wilhelms IV. mag hier konstruiert
oder fehlinterpretiert sein, Varnhagens
Text verleitet einfach dazu. Die Tatsache
ist jedoch nicht zu bezweifeln, dass
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1 Tagebücher von K. A. Varnhagen von
Ense, Erster Band, Zweite Auflage, Leip-
zig: F. A. Brockhaus, 1863, S. 380

2 Im November 1841 wurden die Kalksteine
für die Fundamente durch das Königliche
Bergamt zu Rüdersdorf geliefert: I. Rep.
137 II. H Nr. 05, P. 1ff und die Entladestel-
le der Spreekähne, in denen das Bauma-
terial nach Berlin geliefert wurde, befand
sich am Kupfergraben auf dem Lustgar-
tenufer in Höhe der Säulenhalle des (Alten)
Museums.

3 A[ugust] Stüler, Das Neue Museum in Ber-
lin, Berlin, Verlag von Ernst & Korn 1862,
Teil I, Sp. 4

4 Staatliche Museen zu Berlin-Preußischer
Kulturbesitz, Zentralarchiv, I/BV NM 339

5 Staatliche Museen zu Berlin-Preußischer
Kulturbesitz, Zentralarchiv, I/BV NM 123
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sowohl religiöse Sendungsgedanken als
auch koloniale Ambitionen Preußens
König zu Beginn seiner Regierung zu
einem vielfältigen und eigenartigen
Engagement im Osmanischen Reich ver-
anlassten und die Beförderung der Ägyp-
tischen Sammlung ein Teil davon war.

Eine der am meisten öffentlich kritisier-
ten, internationalen Aktivitäten Friedrich
Wilhelms IV. war das englisch-preußi-
sche, protestantische (bzw. anglikani-
sche) Bistum Jerusalem, das Ende 1841
nach Verhandlungen von Bunsens, der
inzwischen preußischer Botschafter in
London war, durch den osmanischen
Sultan genehmigt wurde und wechselnd
durch England und Preußen besetzt wur-
de. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine
Preußen im Heiligen Land, die durch
einen Bischof zu vertreten wären. Nach
dem kurz zuvor erfolgten Abzug der
ägyptischen Besatzer unter Mehmed Ali
(1769-1849), der formal noch osmani-
schen Gouverneur war, aus der osmani-
schen Provinz Syrien, zu der Palästina
gehörte, wollte Friedrich Wilhelm IV. aber
wohl das möglicherweise dort entste-
hende Machtvakuum nutzen und Preu-
ßen im Orient etablieren.

Das Vorstehende ist sehr reduziert dar-
gestellt. Es wurde nur benannt, um die
Wertigkeit der Einrichtung der Ägypti-
schen Sammlung im Neuen Museum zu
verdeutlichen, diese noch erhöht durch
die um die Mitte des 19. Jahrhunderts
vorherrschende Auffassung, dass die
Erzeugnisse der altägyptischen Kultur
nicht der Kunstgeschichte zugehörig
waren, sondern deren Vorgeschichte.

2. Die Konstruktion der Decke 
im Mythologischen Saal

Die schlichten Architekturformen des
Mythologischen Saales sind wohl ohne
direktes Vorbild, wie Stüler sie für andere
Räume der Ägyptischen Sammlung
benennt, jedoch in ihrer Massivität und
Schlichtheit an frühe Architektur erin-
nernd, vielleicht auch, den im Saal aus-
gestellten Objekten des Totenkultes ent-
sprechend, Gräberarchitektur assoziie-
rend.

Der ursprüngliche Konstruktionsgedan-
ke Stülers war, tektonisch korrekt, den
Raum durch massive Steinarchitrave zu
überdecken, die auf den vier kräftigen
Pfeilerpaaren aufliegen sollten. Das
musste jedoch wegen der zu grossen
Entfernung der Stützpunkte aufgegeben
und den eisernen Tragebogen durch
Ausmauerung und Bewurf das Ansehen
von Steinbalken verliehen werden.3

Die heute Bogen-Sehnen-Träger ge-
nannten Hauptträger der Deckenkon-
struktionen, die in den vier nördlichen
Längssälen der Obergeschosse des
Neuen Museums dekoriert als neues Stil-
element von Stüler präsentiert wurden,
dienen im Mythologischen Saal als ver-
steckte Hilfskonstruktion, mit der ein
nicht ausführbarer Massivbau vorge-
täuscht werden sollte. Und das war wider
jegliches tektonisches Prinzip. Im Grä-
bersaal wurde übrigens eine ähnliche
Architravkonstruktion mit ausgefachten
Eisenträgern nur ca. drei Meter weit
spannend, also ohne diese statische
Notwendigkeit, ausgeführt.

Im Zentralarchiv der Staatlichen Museen
ist eine undatierte Bauzeichnung aus
Stülers Atelier erhalten, die einen ersten
Entwurf der Eisenkonstruktion für die
Decke dieses Saales zeigt (Abb. 1)4. Dar-
gestellt sind dreiteilige, mit Schrauben
verbundene Gusseisenbögen. Die
Wandauflager werden durch zwei auf
den Längswänden gegenüber angeord-
nete Gusseisenblöcke gebildet. Diese
nehmen jeweils zwei Bögen auf und sind
durch zwei schmiedeeiserne Zuganker,
die durch die Auflagerblöcke geführt und
hinter diesen verschraubt wurden, ver-
bunden. Durch die Anker wird der
Bogenschub aufgenommen und mittels
Splinte und Bandeisenanker im Mauer-
werk hinter den Auflagerblöcken werden
die Wandscheiben ausgesteift. Als Dek-
kenbalken, die auf den Bögen aufliegen
und die flach gewölbten Mauerwerks-
kappen aus Topfsteinen tragen sollten,
sind Gussstücke mit dreieckigem Quer-
schnitt dargestellt.

Interessant auf dieser sorgfältig ausge-
führten, mit Aquarellfarben angelegten
Tuschezeichnung sind die mehr oder
minder hingekritzelten Bleistiftskizzen.
Mit wenigen Strichen wurde die ganze
vorangegangene Arbeit am Entwurf der
Deckenkonstruktion korrigiert. Rechts
oben ist beispielsweise ein breitflanschi-
ger T-Träger als Deckenbalken darge-
stellt, der am Binder in einer Auflager-
tasche gehalten wird.

Träger und Trägerauflager wurden so
auch ausgeführt. Ein einteiliger Bogen,
über acht Meter gespannt, bildet das
Druckglied der realisierten Konstruktion.
Jeweils zwei liegen auf einem Auflager-
block und sind mit diesem durch je ein
„Kreuzfeder“5 genanntes Gussstück
verbunden. Wie in den Obergeschossen
sind jedem Bogen zwei Zuganker zuge-
ordnet, so dass die Auflagerblöcke nun-
mehr durch vier Anker verbunden wer-
den. Die realisierte Konstruktion ist
wesentlich tragfähiger und unkomplizier-
ter zu gießen und zu montieren, als die
gezeichnete. Eine Verbesserung, die
möglicherweise August Borsig (1804-
1854) zuzuschreiben sein könnte, der
diese Guss- und Schmiedearbeiten aus-
führte.

Die etwa einen Meter weiten Zwischen-
räume zwischen den Nebenträgern
(auch Sparren genannt) wurden mit
Gewölbetöpfen geschlossen, das sind
hohle, allseits geschlossene Tonzylinder,
auf der Töpferscheibe gefertigt. Diese
Töpfe wurden für fast alle Gewölbedek-
ken der Ausstellungsgeschosse einge-
setzt. Die Kappen im Mythologischen

Baukammer Berlin 2/2010 | 7

Aus dem Baugeschehen

Abb. 1: Der nicht ausgeführte Entwurf der Deckenkonstruktion des 
Mythologischen Saales mit skizzenhaften Bleistiftkorrekturen.

Bau 2-10 Umbruch 2 C  25.06.2010  14:16 Uhr  Seite 7



Saal waren mit so geringem Stich
gewölbt, dass die Unterseite eben einge-
putzt werden konnte. Da zu befürchten
war, dass eine Konstruktion aus Eisen,
ausgefacht mit verputztem Mauerwerk,
nicht rissfrei bleiben würde, wurden
sowohl die Deckenfläche als auch die
Architravoberflächen tapeziert. Unter
den Tapetenbahnen waren als Makulatur
Buchdruckfahnen geklebt, wie übrigens
auch an den tapezierten Wänden des
Roten Saales; ein Zeichen für den Spar-
willen der Bauleitung unter Carl Wilhelm
Hoffmann (1810-1895).

1936 wurden der Gräbersaal und der
Mythologische Saal für die Neupräsenta-
tion der Bereiche Vor- und Frühzeit und
Altes Reich der Ägyptischen Sammlung
umgebaut. Das „Weiße Museum“ mit
dem völligen Neutralisieren einer Raum-
wirkung gegenüber dem Primat der Prä-
sentation des Ausstellungsobjekts hatte
sich als Gestaltungsprinzip für Ausstel-
lungsräume längst durchgesetzt. Die in
Kooperation von Stüler, Olfers und Lep-
sius in kraftvollen Formen und kräftig far-
big gestalteten Räume mit Dekorationen,
die Altägypten mit dem fast 100 Jahre
alten Kenntnisstand interpretierten,
mussten inzwischen Widerwillen erregt
haben. Noch gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts sprachen Fachleuten von den
„scheußlich blauen Decken mit den fal-
schen Hieroglyphen“6. Folgerichtig wur-
de die Plastizität der Raumdecken in den
beiden Sälen durch in etwa halber Archit-
ravhöhe abgehängte Rabitz-Flächen
reduziert und alle Oberflächen weiß
gestrichen. Nur oberhalb der Rabitz-

Decken blieb die Raumdekoration erhal-
ten, d. h. die Deckentapete und die halbe
Architravtapete.

3. Die Ertüchtigung 
der Deckenkonstruktion

Die Decken- und Architravtapeten waren
vor Ort (oder wie der Fachmann sagt: in
situ) nicht restaurierbar. Sie hätten aber
ohnehin abgenommen werden müssen,
da die Decke nicht ausreichend tragfähig
war und auch den Brandschutzanforde-
rungen nicht genügte.

Das einfachste heutige und auch das
historische Gusseisen enthält erhebliche
Prozentsätze Kohlenstoff als Graphit in
Form von dünnen unregelmäßig geform-
ten Lamellen. Diese wirken in der Zugzo-
ne eines Biegeträgers wie Kerben als
Rissauslöser und setzen die Tragfähig-
keit dieser Balken erheblich herab. Guss-
fehler (Lunker), und nur schwer zu detek-
tierende Anrisse sind weitere Gründe für
das heute berechtigte Misstrauen
gegenüber zugbelastetem Gusseisen.
Auch was die von Stüler und seinen Zeit-
genossen propagierte Feuerfestigkeit
der eisernen Decken betrifft, sind die
heutigen Erkenntnisse völlig andere. Zur
vorhandenen Tragfähigkeit war die Aus-
gangslage äußerst schwierig: Nähe-
rungsberechnungen mit Bemessungs-
verfahren aus der Literatur ergaben unter
Annahme nicht vorgeschädigter Bauteile
– ein angesichts der Bauwerkshistorie
noch optimistischer Ansatz – rechnerisch
zulässige Nutzlasten von 1,0 bis 2,0
kN/qm7; völlig ungenügend für die
Museumsnutzung mit Nutzlasten von 5,0

kN/m2 entsprechend der einschlägigen
Vorschrift. Die Decken mussten in einem
Maße verstärkt werden, dass auch bei
einer unerkannten Vorschädigung hinrei-
chende Sicherheit für die erforderliche
Tragfähigkeit vorhanden ist.

Das Mittel der Wahl war die Erhöhung der
Tragfähigkeit der Biegeträger durch
CFK(Kohlefaserverstärkte Kunststoff)-
Lamellen, in der Zugzone aufgeklebt.8

Mit diesen Lamellen konnten die Mate-
rialunregelmäßigkeiten mit hoch zugfes-
tem Material überbrückt und damit
unwirksam gemacht werden.

Erfahrungen mit der Verstärkung von
gusseiseren Biegeträgern mit CFK-
Lamellen, geschweige denn Bemes-
sungsverfahren, waren nicht vorhanden
und mussten im Projekt entwickelt wer-
den. Die ersten Prüfungen erfolgten an
extra angefertigten gusseisernen Trä-
gern, die gegenüber den Trägern im Neu-
en Museum maßstabsgerecht verkleinert
wurden. Sie wurden unverstärkt und mit
CFK-Lamellen verstärkt, zum Teil durch
kerbartige Einschnitte an der Unterseite
vorgeschädigt, hinsichtlich ihres Trag-
verhaltens bis zum Bruch erprobt.

Diese Versuche waren erste Grundlage
für die Bemessung der CFK-Lamellen an
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Abb. 2: Der Lastrahmen im Niobidensaal zur Belastung des Probefeldes der Decke des
Mythologischen Saales. Foto: Jens Walter-Seefeld/Peter Thieme

6 Jedenfalls erinnert sich der Autor an diese
oder eine ähnlich formulierte Äußerung

7 Gerhard Eisele, Joseph Seiler, Klaus Stef-
fens, Historische Bausubstanz und zeit-
gemäße Nutzung, in: Das Neue Museum
Berlin, Herausgeber: Staatliche Museen
zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Bun-
desamt für Bauwesen und Raumordnung,
Landesdenkmalamt Berlin, 2009 by E. A.
Seemann Verlag, S. 89

8 An dem aufwändigen Findungs- und
Bestätigungsverfahren für die letztendlich
ausgeführte Verstärkungstechnik waren
federführend die beauftragten Tragwerk-
splaner: Ingenieurgruppe Bauen, Karlsru-
he/Berlin. Weiterhin beteiligt als Prüfinge-
nieure: Beratende Ingenieure Specht Kal-
leja & Partner, Berlin, für die Mitarbeit an
der Entwicklung des Nachweiskonzepts:
Institut für Massivbau und Brandschutz
der TU Braunschweig, für die experimen-
telle Statik: Ingenieurgruppe Bauen,
Karlsruhe/Berlin mit Prof. Dr.-Ing. Steffens
Ingenieurgesellschaft, Achim und Dr. rer.
Nat. G. Kapphan, Ingenieurbüro für Bau-
werksdiagnose, Markkleeberg, unter
Beteiligung des  Instituts für Experimen-
telle Statik der Hochschule Bremen.

9 Untersuchungsbericht Schallemissions-
prüfung bei Belastung gusseiserner Pfet-
ten im Niobidensaal des Neuen Museums
Berlin, Dr. rer. Nat. G. Kapphahn, in: Prof.
Dr.-Ing. Steffens Ingenieurgesellschaft
mbH, Belasungsversuchen an Gusseisen-
trägern vor und nach der Verstärkung ...,
Bremen, 20.01.2005
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den gusseisernen Biegeträgern der Dek-
ken im Neuen Museum.

Nach Ausführung der so bemessenen
Verstärkungen in einem ausgewählten
Probedeckenfeld wurde dessen Ge-
samttragverhalten erprobt. Auf der Dek-
kenoberseite wurde ein Tragrahmen
installiert (Abb. 2), der mit über zwei
Geschosse durchgebohrten Zugstangen
in der Fundamentplatte des Kellers rück-
verankert wurde. Die Last wurde mit
handgepumpten hydraulischen Pressen
erzeugt. Die Verformung der Konstrukti-
on wurde durch zahlreiche Wegaufneh-
mer erfasst, überwiegend an der Unter-
seite der Decke installiert. (Abb. 3)

Die Ziellast, d. h. die Last, die ohne nen-
nenswerte Verformung durch die Decke
aufgenommen werden konnte, betrug
5,0 kN/m2. 

Die handbetriebenen hydraulischen
Pressen ermöglichen nicht nur den
gefühlvollen Lasteintrag sondern auch
im Gefahrenfall die sofortige Herausnah-
me der Last. Bei Probebelastungen in
der Vergangenheit, z. B. durch Wasser in
flachen Wannen, war die Erkennung des
Schadensfalls und die darauf erforderli-
chen schnellste Entlastung immer ein
Problem. Zur sicheren und frühzeitigen
Erkennung von bleibender Schädigung
der Deckenkonstruktion wurde die
Schallemissionsprüfung eingesetzt. Der
Vergleich der eingesetzten resonanten
piezoelektrischen Sensoren9 mit hoch-
empfindlichen Mikrofonen ist vielleicht
stark vereinfachend, beschreibt aber das
Prinzip. Geringste Gefügeänderungen
sind von Schall begleitet und werden
durch die Sensoren/Mikrofone detek-
tiert, an bild- bzw. kurvengebende Rech-
ner weitergegeben und dort als Gefah-
rensignal von den lasterzeugenden
„Pumpern“ wahrgenommen, die ohne
Verzögerung die eingetragenen Lasten
reduziere können.

Übrigens haben auch Stüler bzw. sein
Bauleiter Hoffmann die Topfgewölbe und
Eisenkonstruktionen des Neuen Muse-
ums wegen fehlender Erfahrungs- also
Bemessungsregeln, wie auch wir heutzu-
tage, über Versuche erprobt. Sie taten es
mit dem Aufbringen von Sand und Zie-
gelsteinen auf einem Probegewölbe und
mit der dynamischen Belastung der nicht
ausgemauerten, nur mit Bohlen belegten
eisernen Deckenkonstruktion durch lau-
fende Personen.

Es ist wohl verständlich, dass alle Betei-
ligte deutlich erleichtert waren, als das
Versuchsfeld der mit CFK-Lamellen ver-

stärkten Decke problemlos die Ziellast im
wahrsten Sinne des Wortes ertrug. Alter-
native Möglichkeiten zur Erhöhung der
zulässigen Nutzlasten wären wesentlich
aufwändiger geworden und mit wesent-
lich umfangreicheren Eingriffen in die
historische Substanz verbunden gewe-
sen.

In gleicher Weise wurden die gusseiser-
nen Biegeträger der Decken über dem
Vestibül und über dem Niobidensaal ver-
stärkt. Der Versagensfall der Verstärkung
käme einer Katastrophe gleich. Daher
wurden höchste Ansprüche an die Quali-
tät der Verklebung der CFK-Lamellen mit
dem Gusseisen gestellt. Die Ausführung
dieser Leistung wurde ständig fremd-
überwacht.

Aus brandschutztechnischen Gründen
war die mindestens einen Zentimeter
starke Überdeckung der Gusseisenträ-
ger mit Gipsputz erforderlich. Das brach-
te natürlich Konflikte mit der Bemalung
der Wände, die direkt auf dem Putz und
nicht auf Tapen aufgetragen ist, mit sich.
Die Wandmalerei nahm die Bemalung
der Architrave auf und führte sie weiter.
Man konnte also nicht einfach die Archi-
travtapete einen Zentimeter tiefer wieder
anbringen. Der optimale Ausweg aus
diesem Dilemma war die allmähliche
Reduzierung der Stärke des zusätzlichen
Putzes in dem Deckenrandbereich von
ca. einem Meter Breite, wodurch die
Wand-Decken-Innenecke in der alten
Höhe verblieb.
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Abb. 3: Die installierten Messgeräte an der Unterseite des Probefeldes. 
Foto: Jens Walter-Seefeld/Peter Thieme

Abb. 4: Die Deckentapete des Mythologischen Saales im Zustand vor der Abnahme. 
Foto: Jens Walter-Seefeld/Peter Thieme
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4. Die Restaurierung 
der Deckentapete

Die Motive der Deckentapete im Mytho-
logischen Saal folgen altägyptischen
Vorbildern. Bis auf das mittlere Decken-
feld, in dem der damals schon in Paris
ausgestellte Tierkreis von Dendera dar-
gestellt ist, sind sie, wie auch die fast
überwiegend verlorenen Wandmalereien
der Säle der Ägyptischen Sammlung,
Ergebnis der Lepsius’schen Ägyptenex-
pedition von 1842 bis 1845, eine Art Ver-
öffentlichung im Maßstab 1:1.

Die Bemalung der Deckentapeten
geschah mit einem maltechnischen
Mangel, der durch Zeit und Klima-, ins-
besondere Feuchteeinflüsse verstärkt
wurde und letztlich die Restaurierung
sehr problematisch machte. Die Bema-
lung erfolgte, nachdem die Tapete an der
Decke angebracht war. Als erstes wurde
der strahlend blaue Fondton aufgetra-
gen, der stumpf, nicht glänzend erschei-

nen sollte. Dazu wurde die Leimfarbe
sehr mager, also mit möglichst wenig
Leimzusatz verwendet. Die ockerfarbe-
nen Figuren, Linien und Hieroglyphen
dagegen sollten glänzen, hier wurde also
eine sehr fette, und damit spannungsrei-
che Leimfarbe eingesetzt. Wegen der
mageren Fondfarbe konnte sich die
ocker Farbe nicht hinreichend mit dem
Papier der Tapete verbinden. Nach
Abbruch der ruinösen Reste der Unter-
hangdecke aus dem Jahr 1936 Ende der
80iger Jahren zeigte sich die extreme
Schädigung der Deckentapete: Sie hatte
sich großflächig von der Decke gelöst
und hing in Fetzen herab. Das hatte
natürlich zu Dehnungen und Stauchun-
gen des Papiers und der Farbflächen
geführt. Die Bindekraft des Leimes der
Fondfarbe war eigentlich nicht mehr vor-
handen, die Farbe puderte ab. Die ocker
Farbe war krakeleeartig gerissen und
hatte aufstehende Schollen gebildet, die
abfielen. Hinzu kam ein erhebliche

Schimmelbefall, dessen Ausbreitung
durch die klimatischen Bedingungen in
dem abgeschlossenen Luftraum über
der Unterhangdecke und einige Wasser-
einbrüche aus den darüberliegenden
Geschossen verursacht und begünstigt
wurde. Durch eine sofortige Notsiche-
rung konnte der Zustand einigermaßen
stabilisiert werden. Die herabhängenden
Tapetenflächen wurden auf Schnüren,
die zwischen die Reste der Abhänger der
Rabitzdecke gespannt wurden, in eine
etwa horizontale Lage gebracht. (Abb. 4)

Die Klimabedingungen im Mythologi-
schen Saal waren zu diesem Zeitpunk
jedoch keineswegs optimal. Insbeson-
dere schadensträchtig war die häufige
Änderung der Raumluftfeuchte, die,
bedingt durch die Einfachfenster, fast
ungedämpft der Feuchte der Außenluft
folgte. Zu Beginn der zweiten Siche-
rungskampagne 2001 wurde versucht,
durch den Betrieb von Raumluftbe- und -
entfeuchter die Schwankungen der Luft-
feuchtigkeit zu reduzieren. In den seit der
Notsicherung vergangenen etwa zehn
Jahren hatte sich ein Teil der ocker Farb-
schollen wieder gelöst. In zeitaufwändi-
ger Kleinarbeit über 250 m2 Deckenflä-
che wurde mit Mikrokanülen Leim hinter
die Farbschollen gespritzt, diese vor-
sichtig angedrückt und mit Sicherungs-
papieren überklebt. Die blaue Farbe wur-
de durch den Auftrag von Leim mit dem
Pinsel gefestigt. Erst so war ein Zustand
hergestellt worden, der die Abnahme der
Tapete ohne Fassungsverluste ermög-
lichte.

2004 wurde dann mit der Abnahme der
Tapete begonnen. Ein großer Flächenan-
teil hatte sich bereits von der Decke
gelöst und lag auf den untergespannten
Schnüren auf. Die noch an der Decke kle-
benden Tapetenflächen konnten über-
wiegend trocken mit Plastikwerkzeugen
gelöst werden. Die einzelnen Tapeten-

Aus dem Baugeschehen
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Abb. 7: Replatzierung eines der größten Tapetenstücke mit Hilfe eines mit transparenter
Folie bespannten Rahmens. Foto: Jens Walter-Seefeld/Peter Thieme

Abb. 5: Tapetenabnahme Abb. 6: Festigung der Tapete
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stücke konnten in der Mehrzahl an
bereits vorhandenen Rissen getrennt
werden, Schnitte mussten nur in geringe-
rem Umfang angebracht werden. Die
gelösten Einzelflächen wurden auf Hart-
schaumplatten (Foamboard) herabge-
lassen (Abb. 5) und auf diesen sowohl ins
Abnahmelager transportiert als auch dort
eingelagert. Die flächensparende hori-
zontale Lagerung der Tapeten erfolgte in
Lacktrockenwagen und die Luftfeuchte
im Lagerraum wurde wieder durch die
Be- und Entfeuchter einigermaßen regu-
liert.

2007 begann dann die Ernstphase zur
Entwicklung geeigneter Restaurierungs-
techniken. Das folgende Problem war zu
lösen: Durch die vorangegangenen
Sicherungen war zwar die ocker Farbe
stabilisiert worden, jedoch war durch die
Hinterspritzung von Leim keineswegs die
notwendige, vollflächige Anbindung der
Farbschollen an die Tapetenoberfläche
erfolgt. Und dieses konnte auch von der
Vorderseite aus nicht erfolgen, da die
Ockerfarbe wegen der kräftigen Leimung
wasserundurchlässig ist. Es galt also,
eine Technik zu finden, mit der man den
Leim durch zwei Papierschichten, die
Makulatur war nicht von der Tapete
getrennt worden, bis hinter die Mal-
schicht bringen konnte. Es gab wohl Eini-
ge, die dieses Unterfangen mit ziemlicher
Skepsis beurteilten.

Es wurden zahlreiche Proben an kleine-
ren Tapetenstücken und schließlich auch
an größeren vorgenommen, bis die end-
gültige Restaurierungstechnik feststand.

Und selbst nach dieser umfangreichen
Versuchserie mussten bei Ausführung
der Arbeiten noch Modifikationen vorge-
nommen werden. Im Folgenden wird nur
die schwierige Anbindung der ocker
Farbpartien an das Papier beschrieben.
Daneben waren natürlich noch viele wei-
tere Arbeiten erforderlich, von der Reini-
gung der Tapetenrückseiten und Schim-
melbehandlung über Festigung der blau-
en Fondfarbe bis hin zur Replatzierung
der Tapeten an der Decke des Mythologi-
schen Saales sowie aufwändige Retu-
schearbeiten.

Voraussetzung für die Durchdringung

des Papiers mit Leim war die sorgfältige
Reinigung der Rückseiten insbesondere
von allen Kleisterresten und die Papiere
mussten trocken sein. Die Tapeten-
stücke wurden dann in einer flachen
Wanne mit der Rückseite nach unten auf
eine angewärmte Leimlösung gelegt
(Abb. 6), so dass sich die Papierschich-
ten mit Leim kapillar vollsaugen konnten.
Es wurde der sogenannte Hausenbla-
senleim eingesetzt, der hochviskos ist
und eine sehr große Bindekraft hat. Hau-
sen ist eine Störart, aus dessen
Schwimmblase der Leim hergestellt wird;
heute verwendet man allerdings auch
andere Fischarten, da der Hausen unter
Artenschutz steht. Danach wurde die
nasse Tapete wieder mit der Malschicht-
seite nach oben auf einen Niederdruck-
tisch, mit dem man flächig einen Unter-
druck erzeugen kann, gelegt und mit
einer Folie abgedeckt. Zuerst wurde kur-
zeitig der maximal mögliche Unterdruck
erzeugt und damit die Papierschichten
und die Malschichten gleichmäßig
zusammengepresst. Es folgte eine wei-
tere Entfeuchtung der Tapetenstücke auf
dem Niederdrucktisch bei geringem
Unterdruck ohne die aufgelegte Folie,
jedoch mit der Auflage von Wollfilzbah-
nen, die eine Wellenbildung des trock-
nenden Papiers verhindern sollten. Auf
diese Weise konnte die gesamte Dek-
kentapete gesichert werden und war
damit für die Replatzierung vorbereitet.
(Abb. 7)

Heute kann man sie wieder an ihrem
angestammten Ort bewundern, ein wert-
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Abb. 8: „Es lebe die Republik“ 
Foto: Thomas Wieck
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Das Neue Museum war eines der wich-
tigsten preußischen Bauvorhaben um die
Mitte des 19. Jahrhunderts. Es wurde
durch bei seiner Errichtung gemeinsam
wirkende Persönlichkeiten (Carl Gottlieb
Wilhelm Boetticher (1806-1889), der
Theoretiker, Friedrich August Stüler
(1899-1865), der verantwortliche Archi-
tekt, Carl Wilhelm Hoffmann (1810-
1885), der Ingenieur, Johann Carl Fried-
rich August Borsig (1804-1854), der
Eisengießer und Maschinenbauer, und
Ernst March (1798-1847), der Tonwaren-
fabrikant und Baustoffentwickler) zu
einem Versuchsfeld der bautechnischen
Revolution.

Neben der Mechanisierung von bisher
äußerst arbeitskräfteaufwendigen Leis-
tungen, wie die Grundwasserabsenkung
in der Baugrube, der vertikale Baustoff-
transport, die Zubereitung des Mörtels
und möglicherweise auch das Rammen
der Pfähle, durch die Anwendung der
Dampfkraft und dem Beginn des Ein-
satzes von in Werkstätten vorgefertigten
Produkten wurde eine Vielzahl neuer Ma-
terialien und Techniken getestet. Das
nachfolgende Zitat wurde Stülers Schrei-
ben von 1853 an die finanzielle Kontroll-
behörde entnommen und ist bezeich-
nend für seinen Fortschrittswillen:

„Ebenso darf nicht unerwähnt bleiben,
daß beim Bau des neuen Museums man-
che und ziemlich ausgedehnte Versuchs-
arbeiten ausgeführt wurden, um entwe-
der im Allgemeinen die Ansicht über
neue Constructionen und Materialien,
oder deren eigenthümliche Verwendung
festzustellen, oder auch nur für die
besondere Anwendung im neuen
Museum die nöthige Sicherheit zu
gewinnen. Alle größeren Bauaus-
führungen dürften sich der Verpflichtung
solcher Versuche zur Bereicherung der
Erfahrungen in der Bau-Technik nicht zu
entziehen haben, indem einzig hierbei
die geeignete Gelegenheit geboten wird.

Ebenso sind neue Fabrikationen, sobald
sie sich zweckmäßig erweisen und grö-
ßere Anwendung bei eintretender Kos-
tenermäßigung versprechen, von bedeu-
tenderen Bau-Ausführungen durch
Absatz selbst in dem Falle zu unterstüt-
zen, wenn die Preise vermöge nothwen-
diger Einrichtungen und Anlage von
Maschienen anfänglich den wahren und
spätern Werth der Producte überschrei-
ten.

Zu jenen Versuchsarbeiten gehören die
in der Borsig’schen Fabrik angestellten
über die absolute und relative Festigkeit

von dem zu verwendendeen Schmiede-
und Gußeisen, welche für die Ausführung
der ausgedehnten Eisenkonstruktionen
im neuen Museum angeordnet wurden;
die Proben über die Tragfähigkeit von
Topfgewölben durch die Ausführung und
starke Belastung eines Versuchsgewöl-
bes, die Versuche über den Effect der
anzuwenden Wasserheizung und dergl.
mehr. Den zuerst beim Bau des neuen
Museums verwendeten Fabrikerzeugnis-
sen sind eben diese Wölbtöpfe, leichte
Steine aus Infusorienerde, Mosaicfußbö-
den aus einer trocken gepreßten Stein-
gutmasse und größere und kleinere Bau-
stücke und Verziehrungen aus Chaus-
see-Abraum zuzurechnen. [...]

Ueber einen Punkt wird aber die Bau-
Verwaltung billige Berücksichtigung der
eigenthümlichen Verhältnisse und Nach-
sicht in Anspruch zu nehmen haben und
zwar über folgenden:

Es war in vielen Fällen nicht möglich über
Arbeiten oder Lieferungen besondere
Contracte abzuschließen, da einestheils
beim Beginn die Ausdehnung mancher
von andern Gegenständen und Arbeiten
nicht zu übersehen, sondern theils die-
selben so neu waren, daß eine vorherige
Preisbestimmung nur mit der größten

volles Zeugnis der Ägyptenbegeisterung
um die Mitte des 19. Jahrhunderts.10

5. Die ‘48iger Revolution 
im Mythologischen Saal

Zu Beginn des Jahres 1848 war die Aus-
malung der Ägyptischen Abteilung im
vollen Gange. Nach den Märzereignissen
bis in das Jahr 1849 wurden jedoch die
Arbeiten im Neuen Museum auf Grund
mangelnder Finanzen fast vollständig
eingestellt. Ob die Gebrüder Weiden-
bach mit ihren Gehilfen gleichfalls pau-
sieren mussten, ist nicht sicher. Es exi-
stiert jedoch ein Zeugnis dieser Zeit, das
sicherlich von einem erfahrenen Maler,
vielleicht einem der Weidenbachs
stammt: Am östlichen unteren Rand der
erhaltenen Bemalung der Südwand, der
Wand zum Vestibül, haben die Restaura-
toren ein kleine, kaum 10 cm hohe, lok-
ker, vielleicht auch schnell ausgeführte

Pinselzeichnung entdeckt, man würde
sie heute Graffito nennen. Ein bärtiger
Männerkopf mit roter Feder am Hut ist
dargestellt, mit darunter gekreuzten
Säbel und Flinte und der Unterschrift „Es
lebe die Republik“. (Abb. 8) Diese Pro-
testzeichnung dürfte nicht ohne Gefahr
angebracht worden sein, denn in vielen
öffentlichen Gebäuden, so auch auf der
Baustelle des Neuen Museums waren
die 20.000 Soldaten des Generals Wran-
gel stationiert, der am 10. November
1848 in Berlin einmarschierte und sofort
den Belagerungszustand verhängte.

Als Ausstellungssaal der Ägyptischen
Abteilung unterscheidet sich der Mytho-
logische Saal mit seiner Kopie bzw. Inter-
pretation altägyptischer Architektur von
der Vielzahl der Säle der anderen, im
Neuen Museum vertretenen Sammlun-
gen. Andererseits ist der Mythologische
Saal charakteristisch für das Neue

Museum. Typisch für die Gestalter des
Neuen Museums ist die Vielfältigkeit der
Ideen, die in den Räumen vergegen-
ständlicht wurden, und typisch für den
Wiederaufbau des Neuen Museums ist
die Vielfältigkeit der oft genug speziell
entwickelten Sicherungs- und Restaurie-
rungstechniken.

Aus dem Baugeschehen
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10 Die ersten Sicherungsmaßnahmen wur-
den von Restauratorenkollektiv Schwar-
zer Ricken ausgeführt, die zweite Siche-
rungskampagne unter Diplomrestaurator
Aram Ter-Akopow. Die Abnahme erfolgte
durch die Papierrestaurierung Atelier
Schröder Canay Siedler GbR. Die Ausfüh-
rung der Konservierung, Restaurierung
und Replatzierung übernahm RaO Tech-
nologie KG mit dem Projektleiter Thomas
Lucker, dem leitenden Restaurator Tho-
mas Wieck und den verantwortlichen
Restauratoren Jens Klocke und Daniela
Skopova.

Die Bautechnik und ihre Weiterentwicklung 
auf der Baustelle des Neuen Museums

Wulfgang Henze
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Unsicherheit erfolgen und zum Nachtheil
des einen oder andern Theiles ausschla-
gen mußte.“1

Anzumerken ist, dass die Potsdamer
Oberrechenkammer von 1853 dem heu-
tigen Bundesrechnungshof, jedenfalls
was deutliche Kritik an Verschwendung
finanzieller Mittel angeht, keinesfalls
nachstand. Sie akzeptierte jedoch Stülers
Einsatz von Mitteln aus dem Bautitel des
Neuen Museums für die Entwicklung von
zukunftsweisenden Bautechniken und -
technologien.

Die industrielle Revolution

Sie erfolgte in Preußen etwas später und
etwas anders als in England. Die Textilin-
dustrie (die in Berlin traditionell stärkster
Wirtschaftszweig war und auch noch
blieb, jedoch seit Beginn der 40er Jahre
rückgängig war) war hier nicht Initiator
und Träger dieser grundlegenden Umge-
staltung der Arbeitswelt, sondern die
eisenverarbeitende Industrie: Der Eisen-
bahnbau und der Maschinenbau sowie
die für diese notwendigen Eisengießerei-
en. Mit der industriellen Revolution stell-
ten sich auch völlig neue Aufgaben für
den Hochbau, wie z.B. Bahnhöfe und
Fabrikhallen; ebenso im Verkehrsbau
durch Eisenbahntrassen und neuartige
eiserne Brückenkonstruktionen. Die
Grenzen der Möglichkeiten herkömmli-
cher Baustoffe waren erreicht, eine
Weiterentwicklung der Baukunst war nur
durch den Einsatz neuer Baustoffe zu
erreichen. Der wichtigste neue Baustoff
wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts
das Eisen.

Mit der Proklamation der Gewerbe-
freiheit gerieten die zünftigen Handwerke
in Konkurrenz zu freien Meistern und zu
fabrikmäßiger Fertigung. In diesem
Kampf mussten die Vertreter altherge-
brachter Wirtschaftsstrukturen unterlie-
gen. Staatlich geführt und gefördert wur-
de die technische Bildung und Erzie-
hung, das Verkehrswesen und das Berg-
und Hüttenwesen. Die neuen Industrien

wurden nicht selten durch die Finanzie-
rung von Maschinen unterstützt. Damit
wurden die wesentlichen Voraussetzun-
gen für die Industrialisierung der Wirt-
schaft durch den preußischen Staat
geschaffen.

„Preußens industrielle Revolution ist eine
Revolution von oben. Ihr entscheidender
Träger ist eine Handvoll engagierter, in
Berlin tätiger Beamter unterhalb der
Ministerialebene.“2

Die industrielle Revolution im preußi-
schen Bauwesen hat in erheblichem
Maße bei der Errichtung des Neuen
Museums stattgefunden. Wesentlich
dafür ist auch die Etablierung eines neu-
en Berufes, die des Bauingenieurs.
Bereits Schinkel insistierte, dass die

„schöne Architektur“ und die „allgemei-
ne Baukunst“ wegen der von einem Ein-
zelnen nicht mehr zu bewältigenden Viel-
seitigkeit von verschieden veranlagten
Individuen ausgeübt werden muss.3

Carl Wilhelm Hoffmann – 
ein Pionier der Bauingenieurskunst

Über den Architekten, der „mit der spe-
ciellen Führung des Baus betraut“4 war,
ist der einschlägigen Fachliteratur wenig
zu entnehmen, nicht einmal seine
Lebensdaten waren bis jüngst bekannt.

Erst zwei kleine Veröffentlichungen in
den Jahren 2007/20085 brachten Licht in
die Biografie eines der fähigsten Vertreter
der im Entstehen begriffenen Berufs-
gruppe der Bauingenieure. 

Bild 1 Plan der Baustelle beim Grundbau mit Darstellung der Bahnschienen, der
Dampfmaschine (M), der Mörtelmischmaschine (L).
Tafel 67 zu Hoffmann 1843, wie Anm. 13.

1 Bericht Stülers an die Oberrechenkammer
Potsdam vom 21. Juni 1853, GStA PK, I
Rep 137 II H Nr. 40, Pag. 313 ff.

2 Werner Lorenz, Konstruktion als Kunst-
werk, Berlin, 1995, S. 17.

3 Vgl. Hartwig Karl Friedrich Eggers, Rede
auf Schinkel [1866], in: Festreden Schinkel
zu Ehren 1846-1980, Architekten- und
Ingenieur-Verein zu Berlin, o. J., S. 66. Hier
zitiert Eggers eine nicht näher bezeichne-
te Aufzeichnung Schinkels.

4 F. A. Stüler, Das Neue Museum in Berlin,
Berlin, 1862, (Teil I, Spalte 2).
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Carl Wilhelm Hoffmann wurde am
16.1.1810 in Kroppenstedt geboren. Der
Vater Johann Jacob Gottfried Hoffmann
(1780-1843) war Lehrer, Organist und
Kantor. Zwei seiner neun Geschwister
machten sich ebenfalls  einen Namen als
technisch-konstruktiv veranlagte Inge-
nieur-Architekten: Berühmt und Millionär
wurde Friedrich Eduard Hoffmann (1818-
1900) mit seiner Erfindung der Ringöfen,
die die Ziegelproduktion revolutionierte,
Eduard Hermann Hoffmann (1823-1896)
wurde mit den „Hoffmann’schen Scheu-
nen“ bekannt. 

C. W. Hoffmanns Ausbildungsgang ist
nicht ganz klar: Ab 1841 war er in leiten-
der Funktion als Bau-Condukteur am
Neuen Museum tätig, 1846 wurde er zum
Landbaumeister ernannt. 1847 bewarb
er sich für den Titel des Bau-Inspektors.
Das macht seinen Willen zum Wechsel
deutlich, bezeichnend für die technisch-
ingeniösen Interessen C. W. Hoffmanns.
Schließlich ging es auf der Baustelle des
Neuen Museums ab diesem Jahr nach
Fertigstellung des Rohbaus und des
inneren Ausbaus (dazu gehörte der
nachträgliche Einbau aller Stützenstel-
lungen und Decken) nur noch um die
Ausmalung und Einrichtung der Innen-
räume. Zum 1.1.1852 wurde C. W. Hoff-
mann dann vom Dienst am Neuen
Museum entbunden. Stüler beantragte
eine Gratifikation für Hoffmann, was sei-
ne Wertschätzung belegt, konnte diese
aber erst nach mehreren Schreiben
durchsetzen.6 Die Akten im Geheimen
Staatsarchiv enthalten zwischen 1841
und 1853 Hunderte von Hoffmanns

Schreiben, Vermerken, Verträgen etc.
Aus diesen ist zu erkennen, dass er ein
äußerst korrekter Auftraggeber war,
bewundernswert in seiner Konsequenz.
Beispielhaft für Hoffmanns Leistungen
seien aufgezählt:

Die Anwendung einer Dampframme für
die Pfahlgründung, der Baustofftrans-
port mit einer Schienenbahn und einem
dampfbetrieben Bauaufzug, die Bemes-
sung der Topfgewölbe und der eisernen
Bogen-Sehnen-Träger, die dampfbetrie-

be Mörtelmischmaschine und die Wär-
mebedarfsberechnung für die Warm-
wasserheizung. Bekannt ist sein soziales
Engagement in der königlich geförderten
„Berliner gemeinnützige Baugesell-
schaft“. 

C. W. Hoffmann ging 1855 als Kreis-
baumeister nach Creuzberg (Kluczbork)
in Oberschlesien, 1857 als Bauinspektor
nach Hohenstein (Olsztynek) und Friede-
berg (Strzelce Krajenskie), um 1860 war
er schließlich wieder in Berlin. 1863 wur-
de er Privatarchitekt und auf eigenen
Antrag aus dem Staatsdienst entlassen.
Sein wichtigstes Projekt war das von
Johann Heinrich Wichern initiierte Jo-
hannisstift in Moabit, das wesentlich von
seinem Bruder Friedrich Eduard finan-
ziert wurde. Hoffmann starb am 3.2.1895
in Berlin.

Bautechnologie mit Dampfkraft

Der Bau des Neuen Museums bedeutete
einen Entwicklungssprung der Bau-
technologie, erzwungen durch den Wil-
len zum schnellen Baufortschritt und den
Arbeitskräftemangel, der insbesondere
durch die Forcierung des Eisenbahnbaus
verursacht worden war.

Das Rammen der Gründungspfähle, die
Wasserhaltung in der Baugrube, der
Horizontaltransport der Baumaterialien
und das Mörtelmischen wurden mecha-
nisiert, also die Arbeiten, die sehr arbeits-
kräfteaufwendig waren, jedoch von
unqualifizierten Hilfskräften ausgeführt
werden konnten.

Voraussetzung für die Technisierung der
Baustelle war die Bereitstellung der nöti-
gen maschinellen Leistung. Die von Bor-
sigs Maschinenbauanstalt im Dezember
1841 gelieferte Dampfmaschine war von
Anfang an Kraftlieferant für die Baustelle.
Carl Wilhelm Hoffmann kritisierte die
ungenügende Dampfentwicklung und
erklärte dem Maschinenbauer Borsig die
Möglichkeiten zur Verstärkung des Kes-
sels, die, von Borsig im Mai 1842 ausge-
führt, zu einer Kraftentwicklung von 10
PS führte.7

Stüler schrieb: „Mit Hülfe der Dampfkraft
wurde nicht nur die grosse Baugrube
wasserfrei gehalten, sondern auch ein
Theil der langen Pfähle eingerammt“8.
Über die Konstruktion der Dampframme
am Neuen Museum ist bisher nichts
bekannt, sie dürfte aber ganz ähnlich der
1842 in den Fachzeitschriften beschrie-
benen Maschine namens „Bruder Jona-
than“9 gearbeitet haben, d.h. die Dampf-
maschine war fest mit dem Rammgerüst
verbunden und das Ganze leicht zu ver-

Bild 2
Wilhelm von Kaulbach, 

Carl Wilhelm Hoffmann, Lithografie.
Privatbesitz.

Bild 3 Der restaurierte und eingerichtete Rote Saal mit den Bogen-Sehnen-Bindern als
deckentragende Konstruktion.
Peter Thieme/Jens Walter-Seefeldt/BBR, November 2009.
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setzten. Unklar bleibt die gleichzeitige
Ausführung der Rammarbeiten und der
Wasserhaltung mit dieser einen Dampf-
maschine. Es dürfte Maschinen- und
Handarbeit nebeneinander betrieben
worden sein.

Wahrscheinlich ist, dass die Mehrzahl
der Pfähle per Hand gerammt wurde.
Diese Annahme wird auch dadurch
unterstützt, dass im Anschlag vom April
1842 die Dampframme nicht erwähnt
wurde, obwohl bereits Rammarbeiten
ausgeführt wurden. Der erste Pfahl wur-
de am 11.09.1841 gerammt, die erste
Rostschwelle am 24.04.1842 verlegt, der
erste Bankettstein am 29.06.1842 ver-
setzt10, wobei diese Arbeiten zum Teil

parallel liefen. C.W. Hoffmann versprach
zwar eine Veröffentlichung zum Rammen
der Pfähle mittels der Dampf-
maschine11, sein Artikel von 184612

beschäftigte sich aber mit theoretischen
Betrachtungen zur Wirkung des Ramm-
bären in Abhängigkeit von seiner Fall-
höhe. Er erwähnte die Anwendung einer
Dampfmaschine überhaupt nicht,
beschrieb aber das Verhalten der Arbei-
ter an der Ramme in der Abhängigkeit
von der Zughöhe des Bären.

Der Rohbau des Neuen Museums
begann im Frühjahr 1843 nach Fertigstel-
lung der Pfahlgründung und der Funda-
mentbankette. Im Spätherbst des glei-
chen Jahres war das dreigeschossige
Gebäude mit immerhin ca. einem Meter
starken Wänden bereits unter Dach,
wenn auch ohne die Mehrzahl der Dek-
ken, die erst 1845 in den hohlen Rohbau
eingewölbt wurden. Allerdings sind zur
Aussteifung des Gebäudes im Südteil in
die Mauerwerkswände zahlreiche eiser-
ne Anker eingebaut und im Nordteil das
eiserne Konstruktionsgerippe der Dek-
ken versetzt worden. Dieser kurze Zeit-
raum des Rohbaus konnte nur mit einem
völlig neuartigen Baustofftransport reali-
siert werden. Die Anlieferung erfolgte mit
Spreekähnen über eine Ladestelle am
Kupfergraben hinter dem Alten Museum.
Dort wurde das Material in eine Art Eisen-
bahnlore entladen und auf Schienen auf
dem Niveau des Kellerfußbodens in das
Haus geschoben. Im Zentrum des
Haupttreppenhauses stand ein hölzerner
Gerüstturm, in dem die Loren in die Höhe
gezogen wurden. Kraftquelle dieses
Lastenaufzuges war natürlich wieder
Borsigs Dampfmaschine, die im Nord-
westen des Griechischen Hofes statio-
niert und mittels Kettentrieb die Winden
des Aufzugsturmes antrieb. Auf der
Arbeitshöhe angekommen, konnten die
Loren weiter auf Schienen auf den
Gerüstlagen zu den Maurern oder zu den
Zwischenlagern geschoben werden, die
in den Höfen auf Gerüstflächen einge-
richtet waren und dem Baufortschritt fol-
gend, nach oben versetzt wurden.13

„Durch diese Anordnung wurde nicht
allein an Kosten gespart sondern über-
haupt die Ausführung des Baues in einer
Zeit während welcher durch die unglaub-
liche Regsamkeit bei Privat- und Eisen-
bahnbauten die Arbeitskräfte in hinrei-
chendem Maaße nicht zu erhalten waren,
zu ermöglichen, ohne den damals sehr
gewöhnlichen Steigerungen durch Con-
kurrenz ausgesetzt zu sein.“14

Eine zweite technologische Einrichtung,
die den Baufortschritt wesentlich
beschleunigte, war die vor der Ostfassa-

de installierte Mörtelmischmaschine.
„Die Bereitung des Mörtels durch die
Maschine, verbunden mit der Art des
Löschens des stets frischen Kalkes unter
Sand hat zwar keine Kostenersparung,
wohl aber einen so vortrefflichen Mörtel
ergeben, daß dadurch diese Anordnung
vollkommen gerechtfertigt ist und für alle
großen Bau-Ausführungen Empfehlung
verdient.

In der Form der Geld- und Arbeits-
Berechnungen sind hieraus bei der Aus-
führung erhebliche Abweichungen vom
Anschlage entstanden, welche beson-
ders die Titel der Maurerarbeit und der
Rüstungen und Geräthe, die bei dieser
Art des Betriebes zum größten Theil von
der Bau-Verwaltung beschafft werden
mußten, berührt haben. Die Beträge
dagegen gleichen sich ungefähr aus.“15

Diese nach den gegebenen Möglichkei-
ten weitestgehend vorangetriebene Bau-
stellenmechanisierung bewirkte die Ver-
ringerung der Anzahl beschäftigter
Arbeiter, insbesondere im Bereich von
Hilfskräften, und die Verkürzung der Bau-
zeit (jedenfalls für den Rohbau). Bei dem
damaligen Lohnniveau bedeutete das
aber nicht gleichzeitig eine finanzielle
Einsparung, da die unbekannten Techni-
ken doch einige finanzielle Auf-
wendungen brauchten. Stüler hatte das
erkannt und durchgesetzt.

Das Neue Museum – ein Eisenbau

Der neue Baustoff Eisen löste eine rasan-
te, stilistische und technische Entwick-
lung der Baukunst in Preußen aus. Um
1840 entstanden theoretische Grund-
sätze, aufgeschrieben und vorgetragen
von Carl Boetticher (1806 – 1889), für die
das Deckensystem in den Sälen des
Neuen Museums mit Bogen-Sehnen-Trä-
gern herausragendes Beispiel ist.

Seit 1782 waren die sogenannten „Pari-
ser Roste“ bekannt16, eiserne Haupt-
konstruktionen von Decken und Unter-
zügen, die sowohl ebene als auch
gewölbte Deckenuntersichten ermög-
lichten. Aus  geschmiedeten Flacheisen
konstruierte Bogenbinder wurden wieder
durch Flacheisenbänder verbunden, die
entstehenden Einzelflächen mit Töpfen
ausgewölbt. Beispiele der Anwendung
sind die Pariser Börse (ab 1808 von A. T.
Brogniart), Gallerie d’Orleans (1829-31
von P. F. L. Fontaine), Umbau des Palais
Bourbon zum Gebäude der Deputierten-
kammer (ab 1833 durch J. J.-B. de Joly).

Leo von Klenze (1784-1864) verwendete
Pariser Roste beim Wiederaufbau des
Münchener Hoftheaters (1823-1826).
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Während ihrer gemeinsamen Reise nach
Frankreich, Italien und in die Schweiz
1829/30 dürften Stüler und Carl Heinrich
Eduard Knoblauch (1801-1865) diese,
denen im Neuen Museum eng verwand-
ten Deckenkonstruktionen, kennenge-
lernt haben.17 Andererseits könnte auch
der bereits mehrfach praktizierte Einsatz
eiserner Anker als Zugglied in hölzernen
Tragwerken anregend für Stülers Kon-
struktion gewesen sein.

Zwei Deckenkonstruktionen sind es, die
Stüler fast gleichzeitig mit dem Bogen-
Sehen-Träger des Neuen Museums ver-
öffentlichte und die scheinbar eine Ent-
wicklungsreihe hin zu diesem bilden.

Die erste ist die hölzerne Dachdecke des
Haupttreppenhauses. Formal ist dieser
ein Entwurf Schinkels, konstruktiv

jedoch eine Stüler’sche Adaption mit ver-
steckten eisernen Zutaten (Streben-
schuhe, Hängesäulen) dort, wo mit Holz
entweder aus statischen oder ästheti-
schen Gründen nicht konstruiert werden
konnte. Der im Innenraum sichtbare Teil
des frei spannenden Dachstuhls wirkte
als tragender Binder einer hölzernen
Kassettendecke. Die Konstruktion war
als solche verstehbar und zeigte keinerlei
eiserne Bauteile. Als wichtigstes Element
wirkten die über die gesamte Raumbreite
spannenden, zugaufnehmenden hölzer-
nen Balken.

Die zweite ist dargestellt im Entwurf zum
Neubau des Domes am Lustgarten in der
ersten Variante (1842) mit korinthischen
Säulen und Gebälk18, eine überraschen-
de Mischung des Treppenhallen-
dachstuhls nach Schinkel und des eiser-
nen Stüler’schen Bogen-Sehen-Trägers
für eine wesentlich weiter spannende
Konstruktion. Bei dieser, ebenfalls einer
flachen Satteldachform folgenden Innen-
raumdecke wurden die hölzernen Pfet-
ten (längslaufende Balken) der Dachflä-
che durch die offenbar ebenfalls hölzer-
nen Sparren der quer angeordneten Bin-
der getragen. Der Untergurt der Dreieck-
binder wurde durch eiserne Zuganker
gebildet, deren Kombination mit Konso-
len am Auflagerpunkt ganz der des
Bogen-Sehnen-Trägers im Neuen
Museum entsprach.

Die Bogen-Sehnen-Träger der langen
Säle in den Obergeschossen des nördli-

chen Teils des Neuen Museums stellen
eine Weiterentwicklung zur Leichtigkeit
deckentragender Konstruktionen dar.
Zwei gusseiserne Halbbögen mit kreuz-
förmigem Querschnitt (bei ca. mittig
angeordneten kurzen Querbalken), die in
der Mitte stumpf gestoßen und mit
Schraubenbolzen verbunden sind, bil-
den den Obergurt. Die Auflager auf den
Längswänden werden durch angegosse-
ne Sohlplatten gebildet. Über den Aufla-
gerplatten sind beidseitig Ösen angeord-
net, durch die die beiden schmiedeeiser-
nen Zuganker gesteckt sind, welche hin-
ter den Ösen mit aufgeschraubten
sechseckigen Muttern die Schubkräfte
des Binders aufnehmen. „Da man die
gußeisernen Stücke als die Theile eines
Bogens (Gewölbe) betrachten kann, des-
sen Widerlager durch die Schraubenbol-
zen gesichert sind, so ist der Querschnitt
der gußeisernen Bogen nicht wie der
Querschnitt eines Balkens nach der rela-
tiven Festigkeit [Biegefestigkeit] des
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17 Deutsch veröffentlicht in: Allgemeine Bau-
zeitung, herausgegeben von Ludwig Förs-
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fentlicht ist in: Eva Börsch-Supan, Dietrich
Müller-Stüler, Friedrich August Stüler
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Bild 6 Rekonstruktion der  Topfgewölbe
über dem Modernen Saal.
Peter Thieme/Jens Walter-
Seefeldt/BBR, April 2005.

Bild 4 Entwurfszeichnung zur Dachkonstruktion über dem
Haupttreppenhaus mit eisernen Hilfselementen
(Strebenschuh, Hängestäbe).
ZA SMB-PK, I BV NM, Nr. 196.

Bild 5 Entwurfszeichnung von Deckenkonstruktionen im
Erdgeschoss, die in den unteren beiden Reihen
dargestellten mit Topfgewöben.
ZA SMB-PK, I BV NM, Nr. 397.
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Gußeisens ... zu beurtheilen, vielmehr könnte man dann nur auf
die rückwirkende Festigkeit [Druckfestigkeit] des Gußeisens eine
Berechnung basiren, nach welcher die unbedingt nöthige Eisen-
stärke durch sehr geringe Dimensionen erreicht werden würde.
Man hat jedoch, um eine hinlängliche Steifigkeit dieser Eisen-
stücke zu bekommen, den Querschnitt bedeutend stärker
genommen ..., so daß sie als Streben mit der relativen Festigkeit
des Gußeisens in Rechnung gebracht werden können.“19 Hoff-
mann und Stüler haben die theoretisch mögliche Reduzierung
des Materialquerschnitts nicht vollständig ausgenutzt, sondern
eine Dimensionierung gewählt, bei der die tragende Konstruktion
als ausreichend sicher wahrgenommen wird.

Das Neue Museum – ein Leichtbau

Um die äußerst flach gewölbten Kappen der drei Ausstellungsge-
schosse im südlichen Teil des Neuen Museums bei den vorgese-
henen Wandstärken realisieren zu können, bedurfte Stüler
extrem leichter Baustoffe für die Deckenwölbungen. Der Schub
der Deckenkappen auf die Umfassungswände musste so gering
wie möglich sein (mit den Bogen-Sehnen-Trägern im nördlichen
Gebäudeteil wurde eine weitspannende Konstruktion realisiert,
die keinerlei Schub auf die Wände ausübte). Auf die umfangreich
eingesetzten Leichtziegel soll hier nicht näher eingegangen wer-
den. Die leichtesten, Anfang der 1840er Jahre bekannten Bau-
steine waren Gewölbetöpfe: Auf der Töpferscheibe gedrehte
zylindrische Holkörper mit verhältnismäßig geringen Wandstär-
ken.

Bereits in der Römischen Antike wurden speziell angefertigte
Töpfe oder Röhren als Bausteine für Kuppeln und Gewölbe
genutzt. In der Regel wurden diese vollständig mit Mörtel gefüllt
und, ineinandergesteckt, ring- oder rippenartig versetzt. Bekannt
war allerdings auch der Einsatz von Töpfen im opus caementiti-
um, wo sie einen gewichtsverringernden Hohlraum bildeten. Und
wie oben erwähnt, waren die mit Töpfen ausgewölbten „Pariser
Roste“ seit längerem bekannt und publiziert.

Knoblauch errichtete 1834 das Erbbegräbnis der Familie Epen-
stein auf dem Friedhof der Berliner Dreifaltigkeitsgemeinde mit
einem ca. 4,40 m weit spannenden Kalottengewölbe aus kon-
zentrischen Ringen von oben offenen Töpfen. Der Schub der
Kalotte wurde durch einen Flacheisenringanker aufgenommen.

Ein eindrucksvolles Beispiel der zeitgenössischen Anwendung
von Töpfen ist die ca. 16 m weit spannende Kuppel des Gießhau-
ses der Kanonen- und Glockengießerei Henschel in Kassel,
errichtet von Carl Anton Henschel (1780-1861), ausgeführt im
Jahr 1837. Die Töpfe waren einseitig offen und mit der Öffnung
nach innen gesetzt. Die Stärke des Kuppelmauerwerks, d.h. die
Bemessung der Topfhöhe und die Bestimmung der Lage massiv
gemauerter Kuppelringe wurde mittels eines Hängemodells
ermittelt.20

Im Neuen Museum wurden mit Ausnahme der Kellerdecke bei
allen weiteren Decken Töpfe als Wölbsteine verwendet, wenn
auch in den Kassettendecken und den beiden Kuppeln nur unter-
geordnet. Die mit 8,85 m am weitesten spannenden Topfkappen
befanden sich im Apollosaal und im Grünen Saal. In der Regel
wurden an den Kämpferflächen der Kappen Leichtziegel ver-
mauert, die Eckflächen häufig wegen der hier zu erwartenden
noch größeren Druckkräfte in Vollziegel ausgewölbt. Die flachen
Kappen in den durch Bogen-Sehnen-Träger gestützten Decken
wurden ausschließlich als Topfmauerwerk ausgeführt.

Da für die Topfgewölbe keinerlei Erfahrungswerte vorlagen, initi-
ierte C. W. Hoffmann die Errichtung  eines ca. 8,00 m weit span-
nenden Probegewölbes in der Form flach gewölbten Kappen und
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ließ sie bis zum Bruch belasten. Die
ersten messbaren Verformungen erga-
ben sich bei einer Belastung von  25,5
kN/m2, bei symmetrischen Belastungen
von Seitenflächen bzw. der Kappenmitte
mit einer Last von 51,2 kN/m2 traten Ris-
se auf und das Gewölbe versagte. 21

Topfgewölbe hatten nur eine kurze Blüte-
zeit und sind heute fast vergessen. Die
Topfsteine wurden bald durch die effekti-
ver herzustellenden und zu vermauern-
den Lochziegel verdrängt, die auf dampf-
getriebenen Strangpressen gefertigt
wurden. Die Erfindung der Strangpresse
wird immer wieder dem Berliner Fabri-
kanten Carl Schlickeysen zugeschrie-
ben, der 1854 mit deren Produktion
begann.

Diese Zuschreibung ist aber fragwürdig,
da die Bemühung zur Mechanisierung
der Ziegelformerei weit verbreitet und
zahlreich waren und bereits seit Jahren z.
T. göpelgetriebene Torf- und Drain-
röhrenpressen hergestellt wurden, u. a.
auch von Schlickeysen, die seinen Zie-
gelpressen durchaus ähnlich waren.

Die zweite 
Berlinische Warmwasserheizung

Hermann Friedrich Waesemann (1813 -
1879), der von 1841 bis 1845 als Con-
ducteur am Neuen Museum beschäftigt
war, besuchte 1844 die Firma Duvoir
Leblanc et Co. in Paris, über deren
Warmwasserheizung in der Fachpresse
geschrieben wurde. Er scheint in Paris
die Beteiligung am Bau des Berliner
Museums in Aussicht gestellt zu haben,
wenn er Informationen über Duvoirs
Warmwasserheizung erhielt. Die später
von der Pariser Firma gestellten Ansprü-
che wurden von Waesemann mit der
Aussage zurückgewiesen, dass ihm die
wichtigsten Details des Duvoirschen
Systems nicht gezeigt worden seien und
dass das eigentliche Vorbild der Heizung
im Neuen Museum die Anlage in der
Königlichen Oper, die erste Berliner
Warmwasserheizung, war.

Mit dem Bau der Heizungsanlage wurde
1846 begonnen und sicherlich stammte
der wesentliche Teil der technischen
Lösung von C. W. Hoffmann. Im Keller
wurden in gesonderten Heizkammern die

Warmwasserkessel installiert, die not-
wendigen Ausdehnungsgefäße befan-
den sich im Dachraum über dem Haupt-
treppenhaus. Das Wasser wurde in Kup-
ferrohren in die zweite und dritte Etage
geleitet und erwärmte dort die Räume
über gelötete Rohrregister. Der interes-
santeste Aspekt dieser Heizungsanlage
war aber der Versuch intensiver Abwär-
menutzung. Die Heizkammern dienten
auch der Erwärmung von Luft, mit der die
Räume des Erdgeschosses ausschließ-
lich geheizt wurden. Als Schornstein für
die Rauchgase dienten kräftige Rohre
aus Zinkblech, die in Mauerwerksschlit-
zen über Dach geführt wurden. Diese
Wandschlitze waren in den drei Etagen
zu den Räumen hin mit ornamental
durchbrochenem Blech verkleidet, so
dass auch die heiße Rohroberfläche die
Raumheizung unterstützte.22

Die Erläuterungen zu vier einzelnen
Aspekten der Bau- und Gebäudetechnik
des Neuen Museums beschreiben nur

einen geringen Teil der Neuerungen, die
erprobt und eingesetzt wurden. Als wei-
tere Themen, zu denen zahlreiche Ver-
suchsreihen durchgeführt wurden, seien
hier nur genannt:

Unterhangdecken in Drahtputz, Fußbo-
denmosaik aus trocken gepresster
Steingutmasse, Zementmörtel, Marble-
Cement als Marmorimitation, kalt geglät-
teter Stuccolustro oder Stereochromie
(Mineralfarbenmalerei). In der zwei Jahre
dauernden Bauzeit der Gründung und
der weitere vier Jahre in Anspruch neh-
menden Rohbauzeit ist durch die baulei-
tenden Architekten und die am Bau
beteiligten Handwerker und Industriellen
eine enorme Entwicklungsarbeit gelei-
stet worden.

Veröffentlicht in „Neues Museum - Archi-

tektur Sammlung Geschichte" herausgege-

ben von den Staatlichen Museen zu Berlin,

Nicolaische Verlagsbuchhandlung Berlin

2009

Aus dem Baugeschehen
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21 Fischer 1995, wie Anm. 16, S.57 ff.

22 Zur Heizung des Neuen Museums vgl.:
Anke Fritzsch, Die historische Heizungs-
anlage im Neuen Museum Berlin ,
Diplomarbeit an der Fakultät Architektur
und Bauingenieurwesen der BTU Cott-
bus, Studiengang Bauingenieurwesen,
August 1995.

Noch letzte Woche verlautbarte die
Bundesregierung auf argwöhnische
Fragen, sie sei an den Parlamentsbe-
schluss gebunden, das Schloss werde
so gebaut, wie festgelegt und zwar ab
2011. 

Mit dem Entscheid, den Bau nun um drei
Jahre zu verschieben, ist die Regierung
nicht nur wortbrüchig geworden, sie wird
auch Schadenersatzforderungen für die
Verletzung ihrer vorvertraglichen und ver-
traglichen Pflichten nachkommen müs-
sen – um dann das Schloss doch in drei
Jahren zu bauen. Von Einsparmaßnah-
men kann also nicht die Rede sein, son-
dern im Gegenteil. Es sei denn, man will
das Schloss eigentlich gar nicht mehr
bauen. Und genau das steht zu befürch-
ten. Ob verschoben oder aufgehoben,
jedenfalls ist diese Aussicht für alle Bau-
schaffenden in Berlin ein Rückschlag, wie
er schlimmer kaum sein könnte. Der
Regierende Bürgermeister hat das
erkannt und fordert völlig zurecht die
Umsetzung des Bundestagsbeschlusses.

Ob Griechenland oder irgendwelchen
Banken mit dem Einsparen eines Gegen-
wertes von 12 km Autobahn (so Kultur-
staatssekretär André Schmitz am 05.06.
in der Presse) gedient ist, darf bezweifelt
werden. Sicher ist, dass durch diese Ent-
scheidung den im Bauwesen tätigen Inge-
nieuren und Handwerkern in Berlin großer
Schaden droht. Die Rechte und Interes-
sen all derer, die auf die zugesagte Verga-
be öffentlicher Aufträge, öffentlicher Gel-
der vertraut haben – also die der Bauwirt-
schaft in Berlin und aller dort und damit
beschäftigten Menschen werden miss-
achtet. Die Botschaft der Bundesregie-
rung ist klar: Öffentliche Bauaufträge wird
es wohl in Zukunft in nennenswerter Form
nicht mehr geben. Der unverantwortliche
und kleinliche Beschluss der Bundesre-
gierung, auf ein Symbol von überragender
nationaler und internationaler Bedeutung
zu verzichten, steht auch als Symbol für
den Stop öffentlicher Investitionsvorha-
ben im Bauwesen.

verantwortlich: 

Dr. Peter Traichel

Berlins Notopfer für Griechenland: 

500 Mio. Euro werden nicht verbaut – 
größtes Antikonjunkturprogramm 

für die Bauwirtschaft verabschiedet

Pressemitteilung der Baukammer vom 8.6.2010
zum Schlossmoratorium der Bundesregierung
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In den letzten Jahren zeigen sich auf
einigen Autobahnabschnitten immer
häufiger Schäden durch die Alkali-
Kieselsäure-Reaktion (AKR). Die Län-
ge der geschädigten, meist in den
1990er Jahren gebauten Autobahnen,
wird in Fachkreisen bundesweit auf
ca. 300–350 km geschätzt. Am stärk-
sten sind Sachsen-Anhalt, Sachsen,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Nordrhein-Westfalen und Hes-
sen betroffen.

In Sachsen-Anhalt wurden 2008 auf der
12 km langen Versuchsstrecke der A 14
verschiedene Sanierungsmaßnahmen
zur Erhaltung der AKR-geschädigten
Flächen vorgenommen. Die Kosten
belaufen sich auf rd. 1,3 Mio. €, also rd.
108.000 € pro Autobahnkilometer.

2009 schrieb der Landesbetrieb Stra-
ßenwesen des Landes Brandenburg (NL
Autobahn) in Hohen-Neuendorf eine
neue Sanierungsvariante aus, die die
weitere Nutzung der Substanz und der
Tragfähigkeit der Betonbefestigung
durch die Verstärkung des Oberbaus mit
Asphalt über einen langen Zeitraumge-
währleistet.

Bei der AKR handelt es sich um eine che-
mische Reaktion zwischen Alkalien des
Zementsteins im Beton und Quarz aus
reaktiven Betonzuschlägen. Insbeson-
dere Kies-Edelsplitt des Oberrheins und
Grauwacke sowie Quarzporphyr sind
häufig Auslöser für die Alkali-Kieselsäu-
re-Reaktion, die in Folge von Witterung
und starkem Fahrzeugverkehr Risse in
der Betonfahrbahndecke verursachen
(Abb. 1). In Folge der Rissbildungen
kommt es fortschreitend zu Verschotte-

rungen im Bereich von Fugen und
Fugenkreuzen (Abb. 2). Die Schäden tre-
ten i.d.R. erst ca. 7–15 Jahre nach der
Fertigstellung auf.

Das Sanierungskonzept des
Landesbetriebs Straßenwesen 

Das Konzept zur Sanierung der Beton-
fahrbahnen auf dem südlichen Berliner
Ring (A 10) musste 2 Wirkungsweisen
erfüllen (beschrieben im FGSV-Arbeits-
papier Nr. 69 „Verwendung von Vliesstof-
fen, Gittern und Verbundstoffen
imAsphaltstraßenbau“):

• spannungsabbauende und beweh-
rende Wirkung, umdas Durchschla-
gen von Rissen und Fugen zu verhin-
dern,

• abdichtende Funktion, umden Eintrag
von Oberflächenwasser in die durch
AKR verursachten Haarrisse zu ver-
hindern und das weitere Fortschreiten
der AKR zu stoppen.

Asphalteinlagen eignen sich nicht nur,
um die Substanz der Fahrbahn zu erhal-
ten. Sie sparen gleichzeitig Ressourcen –
und damit auch Kosten.

Durch die Verwendung von Asphalteinla-
gen werden

• Instandsetzungsintervalle vergrößert,

• Erhaltungsaufwendungen verringert,

• die Nutzungsdauer der Fahrbahnbe-
festigung verlängert.

Bei der Sanierung des Autobahnab-
schnittes bestand eine Herausforderung
darin, die Beständigkeit in einem Alkali-
Kieselsäure-Milieu zu gewährleisten.
Nach umfangreichen Recherchen und
Versuchen entschieden sich die Auftrag-

geber für das Produkt Tensar AR-G. Auf
Grund des Herstellungsverfahrens und
derWirkungsweise wurde es als „beson-
ders geeignet“ eingestuft.

Herstellung und Wirkungsweise der
Asphalteinlage

Gestreckte, formstabile Tensar-Geogitter
werden aus extrudierten Polymerbahnen
hergestellt. Die Bahnen werden in regel-
mäßigen Abständen gestanzt und
danach unter streng kontrollierter Erwär-
mung sowohl in Längs- als auch in Quer-
richtung gestreckt. Durch das Strecken
der Polymerbahnen orientieren sich die
Molekülketten des Polymers in Zugrich-
tung. Die Orientierung der Moleküle in
und um den Knoten herumgewährleistet
eine hohe Kraftübertragung über die
Knotenpunkte in beide Richtungen.

Durch diesen Herstellungsprozess ent-
steht ein homogenes, verformungsstabi-
les Gitter, das sich durch eine hohe Stei-
figkeit auszeichnet. Durch den an den
Knoten thermisch angebrachten Vlies-
stoff besitzt das Tensar AR-G sowohl
eine bewehrende als auch eine abdich-
tende Funktion.

Bewehrende Wirkung

Durch die 3-dimensionale Steggeome-
trie und die Ausbildung der Knotenpunk-
te wird das Asphaltmischgut eingebettet.
Lokal auftretende Horizontalspannungen
werden aus dem Korngerüst des
Asphalts vom Gitter aufgenommen und
auf Grund der Kraftaufnahme großflächig
verteilt. Das Gitter stabilisiert die Korn-
struktur und hindert das Korn am seitli-
chen ausweichen. Dadurch wird das
Bitumen bei jeder verkehrsbedingten
Durchbiegung des Asphalts entlastet.

Entscheidend für dieseWirkungsweise
ist die Ausbildung der Stege und der
Knotenpunkte. Die Zugfestigkeit spielt
hierbei eine nur untergeordnete Rolle und
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Sanierung der A 10, südlicher Berliner Ring
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg geht neue Wege

Erhard Luce, Bonn

Abb. 2:
Typisches Schadensbild –

Verschotterungen an den Fugenkreuzen,
Schadenskategorie III

Abb. 1:
Typisches Schadensbild – 

Rissbildungen durch die AKR, 
Schadenskategorie II

Abb. 3:
Verzahnungsprinzip
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ist somit nicht bzw. nur bedingt für die
Wirksamkeit dieses Systems relevant. Es
kommt viel mehr darauf an, das Korn in
den Gitteröffnungen zu stabilisieren.

Die Stege müssen eine rechteckige, kan-
tige Struktur haben, um eine Abstützung
der Gesteinskörnung zu gewährleisten
(Abb. 3).

Um eine effektive Verankerung im
Asphalt zu erzielen, muss über die Kno-
tenpunkte eine Kraftübertragung von
den Längs- in die Querstege möglich
sein. Durch die Kombination von Form-
stabilität und Steifigkeit entsteht ein
formschlüssiger Verbund, der schon bei
geringen Verformungen aktiviert wird.

Abdichtende Wirkung

Der Vliesstoff dient als Einbauhilfe und
als „Bitumenträger“. Er hat die Aufgabe,
eine ausreichende und gleichmäßige
Schichtstärke des Bindemittels zu
gewährleisten. Das System Bitumen-
Vliesstoff wirkt als Abdichtung gegen das
Eindringen von Wasser und Luftsauer-
stoff und verlangsamt somit die Binde-
mittelalterung und die Bildung von Ver-
sprödungsrissen. Durch die abdichtende

Wirkung wird das Eindringen von Ober-
flächenwasser vermindert bzw. verhin-
dert und somit die Frostsicherheit ver-
bessert.

Durch den Einbau des Tensar AR-G wer-
den die abdichtenden, spannungsab-
bauenden und bewehrenden Eigen-
schaften einer Asphalteinlage kombi-
niert. Die Tragfähigkeit kann, nach dem
derzeitigen Stand der Forschung, durch
eine Asphalteinlage nicht erhöht werden.
Die Tragfähigkeit einer Fahrbahnbefesti-
gung kann aber sehr wohl über einen län-
geren Zeitraum auf hohem Niveau gehal-
ten werden, insbesondere dann, wenn
die o.g. Eigenschaften ineinander grei-
fen.

Forschung und Untersuchungen

Seit nahezu 30 Jahren werden Tensar-
Gitter im Bereich der Sanierung des
gebundenen Oberbaus von Straßenbe-
festigungen eingebaut. Um die Wirksam-
keit nachzuweisen wurden umfangreiche
Forschungsvorhaben und Untersuchun-
gen, u.A. durch Prof. Brown von der Uni-
versity of Nottingham durchgeführt. Für
den Bereich der Reflektionsrissbildun-
gen, die aus gerissenen HGT-Schichten,

stumpfen Nähten und Fugen in Beton-
decken hervorgerufen werden, und für
den Bereich der Spurrinnenbildung lie-
gen positive Ergebnisse vor.

Der Versuchsaufbau zur Ermittlung des
Rissdurchschlages bzw. der Rissfort-
pflanzung bestand aus einer Gummiun-
terlage, 2 Holzplatten mit einer 10 mm
breiten Fuge und einem Asphaltbalken
(525 x 150 x 100 mm), der zyklisch bela-
stet wurde. Um die Rissbildung deutlich
zu machen, wurde der Asphaltbalken
weiß gestrichen.

Einbau auf dem Berliner Ring

Der Einbau erfolgt entweder im Hochein-
bau oder auf die ggf. gefräste und/oder
vorprofilierte Fläche unterhalb der
Asphaltbinderoder unterhalb der
Asphalttragschicht (Abb. 6 und 7).

Vorbereitung der Unterlage 
zur Verlegung

Die Unterlage wurde entsprechend der

Aus dem Baugeschehen
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Abb. 6: 
Prinzipskizze des eingebauten AR-G

Abb. 5: 
Asphaltschicht mit Asphalteinlage

Abb. 4: 
Asphaltschicht ohne Asphalteinlage 

Abb. 9:
Mit Gussasphalt verfüllte Flächen

Abb. 7: 
Bewehrung und Abdichtung

Abb. 8: 
Vergossene Fugen auf den Fräsflächen 
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„Regeln der Technik“ für das Aufbringen
der Bitumenemulsion vorbereitet. ImBe-
reich der Anschlussfräsflächen und par-
tiell auch in den anderen Bereichen wur-
den die Fugen vergossen (Abb. 8). Die
stark geschädigten Flächen,wie z.B. an
Plattenrändern oder Plattenkreuzen,
wurden ausgefräst und mit Gussasphalt
verfüllt (Abb. 9).

Anspritzen der Emulsion und
Verlegung der Asphalteinlage

Die Menge der Bitumenemulsion wurde
auf die jeweils vorhandene Unterlage
und entsprechend der örtlichen Randbe-
dingungen abgestimmt. Im Bereich der
Fräsflächen wurde eine Emulsion C 70
BP 4-OB in Anlehnung an die Tabelle 5
der TL BE-StB 07 mit 1,95 kg/m2, in den
anderen Bereichen mit 1,8 kg/m2 ange-
spritzt. Die Anspritzung erfolgte gleich-
mäßig mit einem Rampenspritzgerät
oder, bei kleinen Flächen, von Hand mit
einer Anspritzlanze (Abb. 10).

Die Verlegung der Asphalteinlage erfolg-
te durch eine Fachverlegefirma (Abb. 11).
Bei der Verlegung müssen folgende
Anforderungen eingehalten werden:

• Die Anzahl der Längsüberlappungen
ist auf einMinimumzu reduzieren.

• Längsüberlappungen müssen min. 10
cm und Querüberlappungen min. 20
cm betragen.

• Die Asphalteinlage muss auf der vor-
bereiteten Unterlage ausgerichtet,
ausgerollt, sowie plan und faltenfrei in
die frische oder teilgebrochene Bitu-
menemulsion verlegt werden.

• Die Asphalteinlage muss in Kurven in
Formeines Polygonzuges verlegt wer-
den.

• Die Asphalteinlage darf nicht bis an
den äußersten Rand der Straße ver-
legt werden. Es ist einMindestabstand
von 5 cm einzuhalten.

• Der Tränkungsgradmit Bitumenemul-
sion ist regelmäßig zu überprüfen

(Sichtprüfung)
und ggf. anzu-
passen. Im Be-
reich der Über-
lappungen ist
eine Übersätti-
gung zu vermei-
den.

• Nach der Verle-
gung ist die
Asphalteinlage
mit einer Ge-
steinskörnung
2/5mm (ca. 1,0–
2,0 kg) abzusplit-
ten (Abb. 12).

Überbauen der Asphalteinlage 
mit Asphalt

Nach der Verlegung der Asphalteinlage
und dem vollständigen Brechen der
Emulsion kann die Asphalteinlage mit
Asphalt überbaut werden (Abb. 10 und
11).Während der Überbauung wird die
Emulsion durch den Temperatureintrag
der zu überbauenden Schicht noch ein-
mal „angelöst“. Dadurch kommt es zu
einer Verklebung, die jedoch immer noch
das Prinzip des „flexiblen Verbundes“
erfüllt.

Zusammenfassung

Die Asphalteinlage hat folgende Vorteile:

• abdichtende Funktion zur Unter-
bindung der Feuchtigkeitszufuhr,

• bewehrende Funktion zur Verhinde-
rung des Durchschlages von Rissen
und Fugen in die Asphaltschichten der
Überbauung,

• Verminderung bzw.Verhinderung von
Spurrinnenbildung durch Stützung
bzw. Fixierung des Korns,

• deutliche Verlängerung der Ge-
brauchstauglichkeit der Fahrbahn.

• Ökologisch und ökonomisch sinnvolle
Sanierungsvariante bei AKR-Schä-
den.
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Abb. 12:
Tensar AR-G nach der Absplittung

Abb. 10:
Aufgebrachte Bitumenemulsion

Abb. 11: 
Maschinelle Verlegung der Asphalteinlage

Abb. 13 und 14: Einbau und Verdichtung der Binderschicht
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Der Brückenbau in Deutschland in den
letzten 60 Jahren ist eine Erfolgsge-
schichte sondergleichen, die von
deutschen Ingenieuren richtungwei-
send geprägt wurde. Damals konnte
jedoch niemand voraussehen, dass
der Verkehr, und insbesondere der
Güterverkehr, so stark zunehmen wür-
den, dass sich heute die Frage stellt,
ob ihm die Brücken, vor allem die älte-
ren Brücken, künftig noch gewachsen
sein werden. Eine Antwort bildet eine
schwierige Aufgabe heran, für die fun-
diertes Wissen und die Bereitschaft zu
neuen Denkansätzen erforderlich ist.
Mit der Initiative des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung zur Ertüchtigung älterer
Brücken, die im folgenden Beitrag
ausführlich dargestellt wird, sind hier-
für aber die notwendigen Schritte ein-
geleitet worden. Der Autor, der hier-
über bei den Dresdener Brückenbau-
symposien 2007 und 2009 und in Fach-
aufsätzen bereits berichtet hat, fasst
die Erkenntnisse über den Zustand
der Bauwerke, über die Verkehrsent-
wicklung sowie über die Entwicklung
der Belastungs- und Bemessungsvor-
schriften hier noch einmal zusammen,
um, darauf aufbauend, die Strategie
für die Nachrechnung und Ertüchti-
gung älterer Brückenbauwerke ver-
ständlich machen zu können.

1 Einleitung

Etwa vor drei Jahren hat
der Bundesverband des
Groß- und Außenhan-
dels (BGA) erstmals die
Forderung erhoben, in
Deutschland angesichts
des weiter stark zuneh-
menden Güterverkehrs-
aufkommens statt der
bisher maximal zulässi-
gen 40 t-Lkws mit einer
Gesamtlänge von 18,25
Metern künftig auch 60
t-Lkws nach modularem
Konzept mit einer
Gesamtlänge von 25,50
Metern zuzulassen und
hierfür Pilotprojekte durchzuführen (Abb.
1).

Begründet wurde dieser Vorstoß mit öko-
nomischen und ökologischen Vorteilen,
da dann statt bisher drei Lkws für das
gleiche Ladevolumen nur noch zwei
Lkws erforderlich seien. Dabei wurde
durchaus eingeräumt, dass hierzu noch
etliche Fragen offen sind wie zum Bei-
spiel eine mögliche Verlagerung von
Gütertransporten von Schiene und Was-
serwegen auf die Straße, die Frage der
Verkehrssicherheit und letztlich auch die
Frage der Tragfähigkeit der Bauwerke im
Bestandsnetz.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) hat dar-
aufhin verschiedene Gutachten und For-
schungsvorhaben beauftragt, die feder-
führend von der Bundesanstalt für Stra-
ßenbau (BASt) durchgeführt wurden und
zu dem Ergebnis kamen, dass den öko-
nomischen und ökologischen Vorteilen
der so genannten Gigaliner durchaus
erhebliche Nachteile gegenüberstehen,
die einer grundsätzlichen verkehrspoliti-
schen Entscheidung bedürfen [1].

Neben einigen Problemen bezüglich der
Verkehrssicherheit (zum Beispiel:
Befahrbarkeit von Knotenpunkten und
Kreiseln, Überholvorgänge, Räumzeiten
bei Bahnübergängen) betraf dies insbe-
sondere eine nachweislich darstellbare
massive Verlagerung von mehr Güter-
transporten auf die Straße, was insbe-
sondere im bisher geförderten kombi-
nierten Verkehr die politischen Ziele zur
Förderung dieser Transportart erheblich

in Frage stellen und die Situation auf den
Straßen eher noch verschärfen würde.

Daneben wurde aber auch nachgewie-
sen, dass bereits bei einem Ersatz der
bisherigen 40 t-Fahrzeuge durch 60 t-
Fahrzeuge in der Größenordnung von
mehr als 30 Prozent die Tragfähigkeit
älterer Großbrücken nicht mehr ausrei-
chen würde, um die vorgegebenen
Sicherheitsbeiwerte einzuhalten.

Die Verkehrsministerkonferenz hat daher
im Dezember 2006 entschieden, die
Gigaliner nicht für den allgemeinen Ver-
kehr freizugeben und auch keine weite-
ren Pilotprojekte zu unterstützen.

Damit ist allerdings die Diskussion über
eine Zulassung schwerer Fahrzeuge auf
europäischer Ebene noch nicht zu Ende,
so dass die verantwortlichen Baulastträ-
ger der Straßeninfrastruktur sich weiter
mit dieser Frage auseinandersetzen
müssen.

Vom Referat Brücken- und Ingenieurbau
des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung wurden die
hierzu durchgeführten Verkehrsmessun-
gen und wissenschaftlichen Untersu-
chungen genutzt, um gleichzeitig die
Frage zu klären, inwieweit insbesondere
ältere Brücken aus den 60er, 70er und
80er Jahren noch in der Lage sind, den
heutigen und vor allem den künftigen
Verkehr mit ausreichender Sicherheit
aufzunehmen. Dies geschah vor dem
Hintergrund unter anderem neuester Ver-
kehrsprognosen, die davon ausgehen,
dass die Güterverkehrsleistungen auf der
Straße in Deutschland bis 2025 noch-
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Abb. 1: 60 t-Lkw nach modularem Konzept
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mals um etwa 80 Prozent zunehmen wer-
den (Abb. 2).

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass
bereits mit dem heute vorhandenen Ver-
kehr, der in der Vergangenheit von einer
massiven Zunahme des Güterverkehrs,
einem großen Anteil von überladenen
Fahrzeugen und einer überproportionel-
len Zunahme von Schwerlasttransporten
geprägt ist, bei älteren Brücken mit der
damals gültigen Brückenklasse 60 die
Tragfähigkeitsreserven allmählich aufge-
braucht sind und zunehmend Instand-
setzungen, Verstärkungen oder auch
Ersatzneubauten erforderlich werden.

Der Autor hat hierüber bereits beim Dres-
dener Brückenbausymposium 2007 und
2009 sowie in Fachaufsätzen [2], [3] aus-
führlich berichtet. Zum Verständnis der
darauf aufbauenden neueren strategi-
schen Überlegungen werden nachfol-
gend die Ergebnisse und Erkenntnisse
bezüglich des Zustandes der Bauwerke,
der Verkehrsentwicklung sowie der Ent-
wicklung der Belastungs- und Bemes-
sungsvorschriften nochmals ausführlich
dargestellt und anschließend die Strate-
gie zur Nachrechnung und Ertüchtigung
älterer Brückenbauwerke erläutert.

2 Entwicklung des Brückenbaus 
in Deutschland

Entsprechend den unterschiedlichen
politischen und wirtschaftlichen Gege-

benheiten in den beiden Teilen Deutsch-
lands hat sich der Straßen- und Brücken-
bau nach dem Zweiten Weltkrieg in Ost
und West sehr unterschiedlich entwik-
kelt. Während in Ostdeutschland vor
allem aus wirtschaftlichen Gründen nur
relativ wenig neu gebaut wurde, setzte in
Westdeutschland ab 1960 ein wahrer
Boom zum Ausbau des Straßennetzes
ein, um den Anforderungen des dynami-
schen Wirtschaftswachstums einigerma-
ßen gerecht zu werden. Erst nach der
Wiedervereinigung im Jahre 1990 wurde
auch in Ostdeutschland das Straßennetz

in großem Umfang erneuert und für den
sprunghaft angestiegenen Verkehr
erweitert (Abb. 3).

In den neuen Bundesländern sind fast
alle Autobahnen in den letzten 18 Jahren
neu oder ausgebaut worden, so dass die
Bauwerke in diesen Strecken den neue-
sten technischen Anforderungen ent-
sprechen. Bei Bundes- und Landesstra-
ßen sieht es dort allerdings mit dem
Brückenbestand deutlich schlechter aus,
da noch lange nicht alle Straßen moder-
nisiert sind.
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Abb. 2: Zunahme der Güterverkehrsleistungen bis 2025

Abb. 3: Altersstruktur der Brücken in Bundesfernstraßen Brückenbauwerke 
als Sonderentwürfe
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Im Vergleich zu den alten Bundesländern
ist aber insgesamt die Anzahl der älteren
Bauwerke relativ gering, wobei es sich
vorwiegend um kleinere Brücken han-
delt. Sorgen bereiten höchstens eine
größere Anzahl von Spannbetonfertig-
teilbrücken, die als Standardbauweise zu
DDR-Zeiten oft gebaut wurden und teil-
weise erhebliche Schäden aufweisen.

Ein ganz anderes Bild ergibt sich in den
alten Bundesländern, da hier vor allem
bei den großen Autobahnstrecken die
Hauptbautätigkeit in den 60er, 70er und
80er Jahren war und somit die Bauwerke
vorwiegend auch aus dieser Zeit stam-
men. Lediglich bei Strecken, die inzwi-
schen auf sechs oder acht Fahrstreifen
verbreitert wurden, sind auch die Bau-
werke den aktuellen Anforderungen
angepasst worden. Dies ist aber nur ein
relativ kleiner Teil des Bestandes.

Die Entwicklung des Brückenbaus in
Westdeutschland nach dem zweiten
Weltkrieg war ganz entscheidend durch
die Fortschritte im Spannbetonbrücken-
bau bestimmt. Die erste Spannbeton-
brücke wurde in Deutschland 1936 in
Aue im Erzgebirge gebaut. Die Entwick-
lung wurde aber bald durch die Kriegs-
jahre unterbrochen und erst 1950 durch
den Bau einer ersten Spannbetonbrück

im freien Vorbau über die
Lahn bei Balduinstein
fortgeführt.

Danach eroberte der
Spannbeton sehr schnell
auch größere Spannwei-
ten, wie 1952 bei dem
Bau der Rheinbrücke
Worms mit einer Spann-
weite von 114,20 Metern
(Abb. 4) oder 1959 bei
der ersten mit Vorschub-
rüstung gebauten Brück
am Kettiger Hang.

Ein weiterer Meilenstein
war 1964 die Einführung des Taktschie-
beverfahrens, bei dem der Überbau in
einer Feldfabrik hinter dem Widerlager
hergestellt und dann mit Taktlängen von
bis zu 50 Metern eingeschoben wird.

Dies waren gewaltige technische Fort-
schritte innerhalb einer relativ kurzen
Zeitspanne, die hauptsächlich in den
technischen Büros der großen Baufirmen
entwickelt wurden. Aus diesem Grund
wurden in dieser Zeit auch viele große
der Baufirmen gebaut, wobei im Hinblick
auf die damals hohen Materialpreise und
die vergleichsweise niedrigen Lohnko-
sten vor allem durch Materialeinsparun-
gen versucht wurde, Wettbewerbsvortei-

le gegenüber den Verwaltungsentwürfen
zu erzielen.

Dies führte einerseits zu einer Vielzahl
sehr unterschiedlicher Konstruktionen
und Bauweisen und andererseits zu sehr
schlanken Abmessungen der Bauteile
mit einem relativ geringen Bewehrungs-
anteil. Ähnliche Entwicklungen gab es zu
dieser Zeit aber auch bei den Stahl- und
Stahlverbundbrücken, denn hier ver-
suchte man ebenfalls durch eine neu ent-
wickelte Leichtbauweise Material zu
sparen, um gegenüber dem Spannbeton
konkurrenzfähig zu bleiben. So kamen
Stahlbrücken mit orthotropen Fahrbahn-
platten, die zwischen 1960 und 1980
gebaut wurden, mit einem Stahlanteil
von rund 350 kg/m2 Brückenfläche aus,
während heute hierfür rund 550 kg/m2

erforderlich sind. Auch in der DDR wurde
bei den Brücken an Material gespart,
was aber oftmals eher auf Beschaffungs-
engpässe zurückzuführen war. Im Ergeb-
nis sind aber die Probleme bei diesen
Brücken ähnlich.

Erst Ende der 70er Jahre wurden auf-
grund zunehmender Schäden, prakti-
scher Erfahrungen der Bauverwaltungen
und neuerer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse die Bauvorschriften in Richtung
einer robusteren Bauweise verschärft
und entsprachen erst danach in etwa
den heutigen Anforderungen. Allerdings
war bis dahin in Westdeutschland das
Straßennetz weitgehend ausgebaut und
die Bautätigkeit ging allmählich zurück.
Ein neuer Aufschwung erfolgte erst nach
der Wiedervereinigung.

Rückblickend betrachtet war die Ent-
wicklung des Brückenbaus nach dem
Zweiten Weltkrieg eine großartige Lei-
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Abb. 4: Bau der Rheinbrücke Worms

Abb. 5: 
Entwicklung der Autobahnen 
und Verkehrsstärken
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stung aller Beteiligten, die in West-
deutschland Voraussetzung dafür war,
dass der Aufbau der Infrastruktur einiger-
maßen mit den Anforderungen des wirt-
schaftlichen Aufschwungs Schritt halten
konnte.

Natürlich fehlten in der Anfangszeit des
Spannbetons die uns heute bekannten
Erfahrungen mit der damals noch jungen
Bauweise, so dass die Bauwerke aus
dieser Zeit einige typische Defizite auf-
weisen, die uns heute Probleme bereiten.

So wurde im Vergleich zu den Anforde-
rungen in den heutigen technischen
Regelwerken damals deutlich weniger
Vorspannung und weniger Betonstahl-
bewehrung eingebaut. Letzteres betrifft
nicht nur die Längsbewehrung sondern
auch die Querkraftbewehrung in den
Stegen von Hohlkästen, da bis 1966
nach den Bemessungsvorschriften bei
ausreichend großer Vorspannung keine
Querkraftbewehrung erforderlich war.

Weitere Defizite dieser Bauwerke beste-
henzum Beispiel in dem anfangs übli-
chen Vollstoß der Spannglieder ohne
ausreichende Betonstahlbewehrung,
was erst nach dem Schadensfall an einer
Koppelfuge bei einer Brücke im Heerdter
Dreieck 1977 in den Zulassungsbedin-
gungen für die Spannverfahren geändert
wurde. Oder die Verwendung korrosions-
empfindlicher Spannstähle bis 1978 in
Westdeutschland und teilweise bis 1990
in der DDR, die unter ungünstigen Bedin-

gungen zu einem Sprödbruch infolge
Spannungsrisskorrosion führen können.
Als weitere Defizite sind auch die bereits
erwähnten sehr schlanken Abmessun-
gen der Bauteile zu nennen und die
damals planmäßig geringe Betondek-
kung, die aufgrund der später einsetzen-
den Verwendung von Tausalz zu erhebli-
chen Schäden an den Bauwerken führ-
ten.

Alle diese Defizite sind uns heute
bekannt und durch technische Maßnah-
men weitgehend beherrschbar. Bei der
Bewertung des Brückenbestands im
Hinblick auf den seitdem extrem gestie-
genen Verkehr sind diese Defizite jedoch
mit zu berücksichtigen, um beurteilen zu

können, ob diese Bauwerke auch künftig
den weiter ansteigenden Belastungen
gewachsen sein werden.

3 Entwicklung des Verkehrs

Der Blick auf die Verkehrsentwicklung in
Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg (Abb. 5) zeigt sehr anschaulich, wie
dynamisch und seinerzeit sicherlich
kaum vorhersehbar der Verkehr auf den
Straßen gewachsen ist. Ursache für die-
ses auch im Vergleich mit anderen euro-
päischen Ländern überproportionale
Wachstum ist vor allem die Lage
Deutschlands in der Mitte Europas mit
einem äußerst starken Transitverkehr
sowohl in Nord-Süd-Richtung wie aber
nach der Öffnung der Grenzen Osteuro-
pas auch in Ost-West-Richtung. Dies
betrifft insbesondere die Bundesfern-
straßen, die bei einem Anteil am überört-
lichen Straßennetz von nur 20 Prozent
inzwischen über 40 Prozent der Ver-
kehrsleistungen bewältigen müssen.

So hat sich der Verkehr auf vielen Bun-
desfernstraßen über die Jahre mehr als
verdoppelt, ohne dass der Bestand ent-
sprechend angepasst wurde. Für die
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Abb. 7: 
Zunahme von Schwerlasttransporten 

(Beispiel ABD Nordbayern)

Abb. 6:  Überladung von Lkws 

Abb. 8: Schwerlasttransport
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Brücken ist hierbei aber nicht nur die
Menge des Gesamtverkehrs entschei-
dend, sondern noch viel mehr die Tatsa-
che, dass der Anteil des Schwerverkehrs
vor allem in den letzten Jahren überpro-
portional zugenommen hat und die
zulässigen Gesamtgewichte für Lkws
sich von 24 t im Jahr 1956 inzwischen auf
maximal 44 t im kombinierten Verkehr
ebenfalls fast verdoppelt haben. Ver-
kehrsmessungen haben außerdem erge-
ben, dass die Lkws heute viel stärker
ausgelastet und in nicht unerheblichem
Maß auch überladen sind (Abb. 6). Grund
hierfür ist sicherlich einerseits der harte
Kampf um Marktanteile im Transportge-
werbe und andererseits die Tatsache,
dass Gewichtskontrollen mit gerichtsfe-
sten Verwiegungen relativ selten durch-
geführt werden. Die Verantwortlichen
des Brückenbaus müssen sich daher
darauf einstellen, dass Überladungen ein
Dauerproblem bleiben und bei der
Bewertung des Brückenbestandes
berücksichtigt werden müssen.

Sorgen bereitet für den Brückenbestand
zusätzlich die fast exponentiale Zunah-
me der genehmigten Schwerlasttrans-

porte. Grundsätzlich
sind Überschreitun-
gen der zulässigen
Gesamtgewichte im
Rahmen von Aus-
nahmegenehmigun-
gen gemäß StVO
möglich. Nach § 29
(3) StVO sind solche
Transporte geneh-
migungsfähig, bei
denen die Ladung
unteilbar ist und der
Transport auf der

Schiene oder dem Schifffahrtsweg nicht
möglich oder unzumutbar ist. Zuständig
für die Genehmigungen sind die Ver-
kehrsbehörden der Länder, zur fachtech-
nischen Beurteilung bezüglich der Stra-
ßenbefestigungen und Brücken ist ab
einem Gesamtgewicht von 42 t eine
Anhörung der Straßenbaulastträger vor-
geschrieben. Verlässliche Angaben über
Anzahl und Art der genehmigten Schwer-
lasttransporte gibt es wegen der födera-
len Zuständigkeiten nicht. Aufzeichnun-
gen einzelner Dienststellen der Straßen-
bauverwaltungen belegen aber die enor-
me Zunahme der Schwerlasttransporte
wie zum Beispiel die Aufzeichnungen der
Autobahndirektion Nordbayern (Abb. 7,
Abb. 8). Ähnliche Entwicklungen werden
aus NRW gemeldet, wo sich zum Bei-
spiel die Zahl der Anhörungen für Trans-
porte mit 100 bis 200 t Gesamtgewicht
von 50 (2004) auf 507 (2008) in nur vier
Jahren verzehnfacht hat.

Diese extreme Zunahme der Schwerlast-
transporte kann aus Sicht des Brücken-
baus nicht weiter hingenommen werden,
da hierdurch faktisch eine Nutzungsän-
derung für die Bauwerke entsteht und
auch der Wille des Gesetzgebers,
Schwerlasttransporte als Sondernut-

zung nur auf begründete Ausnahmefälle
zu beschränken, durch die Praxis zuneh-
mend unterlaufen wird. Bundesfernstra-
ßen sind hiervon besonders betroffen, da
die meisten Transporte in der Regel über
dieses leistungsfähige Netz abgewickel
werden.

Wie sich der Verkehr auf unseren Straßen
in Zukunft weiter entwickeln wird, ist
noch nicht mit allen Konsequenzen
absehbar. Sicher ist, dass entsprechend
den aktuellen Verkehrsprognosen vor
allem das Güterverkehrsaufkommen auf
Straßen mittel- und langfristig weiter
stark zunehmen wird. Mit welchen Fahr-
zeugen diese Transporte künftig durch-
geführt werden, ist aber noch nicht ganz
klar.

Von der Wirtschaft werden bereits seit
längerer Zeit immer wieder mit Hinweis
auf notwendige Steigerungen des Trans-
portvolumens und mögliche Umweltent-
lastungen größere und schwerere Fahr-
zeuge propagiert. Für den Brückenbe-
stand wäre dies eine weitere zusätzliche
Belastung, die vor allem ältere Brücken-
bauwerke kaum mehr verkraften würden.
Außerdem ist davon auszugehen, dass
sich dann die Nutzungsdauer bestehen-
der Brücken nochmals deutlich verkür-
zen würde.

4 Bestand und Zustand der Brücken
in Bundesfernstraßen

Aktuell gehören zum Bestand der Brük-
ken in Bundesfernstraßen, für die der
Bund als Baulastträger zuständig ist, ins-
gesamt 38.066 Bauwerke mit einer
Gesamtfläche von 28,97 Millionen Qua-
dratmetern und einer Gesamtlänge von
1.996 Kilometern, was etwa der zweifa-
chen Entfernung zwischen Flensburg
und München entspricht. Das Anlagever-
mögen dieser Bauwerke beträgt rund 50
Milliarden Euro. Beton und Spannbeton-
brücken haben dabei mit 87 Prozent den
weitaus größten Anteil am Gesamtbe-
stand, während Stahl- und Stahlver-
bundbrücken nur einen Anteil von rund
zwölf Prozent haben (Abb. 9).

Die Altersstruktur des Bestandes spie-
gelt naturgemäß die Entwicklung des
Straßen- und Brückenbaus in Deutsch-
land wider mit Spitzen zwischen 1960
und 1985 sowie zwischen 1990 und
2005. Brücken aus der Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg sind in Bundesfern-
straßen nur noch in geringem Umfang
vorhanden, denn die meisten wurden im
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Abb. 9: Anteil der Bauwerksarten

Abb. 10: 
Bauwerksbestand nach Brückenlängen 
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Krieg zerstört oder danach im Rahmen
des Ausbaus des Straßennetzes durch
neue Bauwerke ersetzt.

Aufgrund der mit dem wirtschaftlichen
Aufschwung nach dem Krieg einherge-
henden Bautätigkeit wurden fast zwei
Drittel des Bestandes in den alten Bun-
desländern bereits vor 1985 gebaut und
sind inzwischen 25 bis 50 Jahre alt. Hier-
zu gehören vor allem die großen Talbrük-
ken, mit denen der flächendeckende
Ausbau des Autobahnnetzes erst mög-
lich wurde.

Interessant ist die Betrachtung des Bau-
werksbestandes bezogen auf die Brük-
kenlängen (Abb. 10). Rund die Hälfte der
Bauwerke sind relativ kleine Brücken mit
einer Brückenlänge zwischen den Wider-
lagern von fünf bis 30 Metern. Dies sind
vor allem die vielen Kreuzungsbauwerke
über Wege, Straßen, Eisenbahnstrecken
Bäche und kleine Flüsse. Große Talbrük-
ken mit Längen von über 100 Meter
haben dagegen zahlenmäßig nur einen
Anteil von unter zehn Prozent des
Bestandes, dafür aber mit über 15 Millio-
nen Quadratmeter einen Flächenanteil
von über 50 Prozent am Gesamtbestand.
Etwa die Hälfte dieser großen Bauwerke,
nämlich 1.700 Brücken mit einer Fläche
von fast sieben Millionen Quadratmetern
wurde zwischen 1960 und 1985 gebaut
und befindet sich fast ausschließlich in
Autobahnen und Bundesstraßen der
alten Bundesländer. Entsprechend den
damals gültigen Bemessungsvorschrif-
ten sind rd. 90 Prozent dieser Brücken in
die Brückenklasse 60 eingestuft, da
nachträgliche Verstärkungen bisher nur
an relativ wenigen Brücken vorgenom-
men wurden (Abb. 11).

Um einen Überblick über den Zustand

des Brückenbestandes zu erhalten, wer-
den jährlich die von den Bauwerksprüfin-
genieuren im Rahmen der regelmäßigen
Brückenprüfungen nach DIN 1076 verge-
benen Zustandsnoten ausgewertet. Die
Zustandsnoten werden nach den für
Bundesfernstraßen bundesweit einheitli-
chen „Richtlinien zur einheitlichen Erfas-
sung, Bewertung, Aufzeichnung und
Auswertung der Bauwerksprüfung nach
DIN 1076“ (RIEBW-PRÜF) und dem
dazugehörigen „Programmsystem Stra-
ßeninformationsbank, Teilsystem Bau-
werksdaten“ (SIB-Bauwerke) unter
Berücksichtigung der Bewertungskrite-
rien Standsicherheit, Verkehrssicherheit
und Dauerhaftigkeit ermittelt. Sie reichen
von 1,0 bis 4,0. 

Aktuell wurden neben dem Gesamtbe-
stand aller Brücken erstmals gesondert
die Zustandsnoten der Großbrücken
ausgewertet. Die Verteilung der

Zustandsnoten bei diesen Brücken zeigt,
dass ein hoher Anteil mit der Zustands-
note 3,0 und schlechter bewertet wurde,
was einen dringenden Handlungsbedarf
signalisiert (Abb. 12).

5 Belastungs- und
Bemessungsvorschriften

Maßgebend für die Berechnung und
Bemessung neuer Brücken sind als
Regel der Technik die Normen des Deut-
schen Instituts für Normung (DIN). In der
DDR waren dies die Technischen Güte-
und Lieferbedingungen (TGL) mit ähnli-
chen Regelungen. Als Belastungsvor-
schrift für Verkehrslasten galt bis 2003
die DIN 1072 und seitdem im Vorgriff auf
die europäischen Eurocodes der DIN-
Fachbericht 101. Die Bemessung von
Spannbetonbrücken erfolgte bis 2003
nach der DIN 4227, die inzwischen durch
den DIN-Fachbericht 102 ersetzt wurde.
Voraussichtlich 2011 sollen die DINFach-
berichte durch die europaweit einheitli-
chen Eurocodes abgelöst werden, wobei
nationale Besonderheiten in gewissem
Umfang durch nationale Anhänge gere-
gelt werden können.

Wie alle technischen Vorschriften wur-
den auch die Belastungs- und Bemes-
sungsnormen im Laufe der Zeit mehrfach
geändert. Dies betrifft insbesondere die
Berechnung und Bemessung von
Spannbetonbrücken, die vor allem in der
Entwicklungsphase bis 1980 in mehreren
Schritten an zunehmende Erfahrungen
und neue wissenschaftliche Erkenntnis-
se angepasst wurden (Abb. 13).

Verkehrslasten für Straßenbrücken wer-
den aus Verkehrsmessungen über deter-
ministische oder probabilistische Ansät-
ze als Ersatzlasten für die gemessenen
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Abb. 11: Bauwerksbestand nach Brückenklassen

Abb. 12: Verteilung der Zustandsnoten bezogen auf Brückenflächen
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Lastkollektive abgebildet. Diese Bemes-
sungslasten setzen sich aus einem
Schwerlastfahrzeug (SLW) auf der
Hauptspur und der Nebenspur sowie aus
Flächenlasten auf der gesamten Brük-
kenfläche zusammen. Sie wurden in der
Vergangenheit mehrfach an die Ver-
kehrsentwicklung angepasst (Abb. 14).

In der Phase der Hauptbautätigkeit zwi-
schen 1960 und 1985 galt durchgehend
als Bemessungslast die Brückenklasse
60 (BKL 60), bei der neben den Flächen-
lasten nur in der Hauptspur ein Bemes-
sungsfahrzeug SLW 60 angesetzt wurde.

Die etwas höhere Brückenklasse 60/30,
bei der zusätzlich in der Nebenspur ein
Bemessungsfahrzeug SLW 30 anzuset-
zen war, wurde erst 1985 eingeführt.
Bedenkt man die 1950 noch sehr niedri-
gen zulässigen Gesamtgewichte für

Lkws und die geringen Verkehrsbela-
stungen auf deutschen Straßen in dieser
Zeit, dann war die Einführung der BKL 60
eine kluge und vorausschauende Festle-
gung, die damals den Brückenbauwer-
ken hohe Tragfähigkeitsreserven verlie-
hen haben. Dass der Straßenverkehr –
und hierbei insbesondere der Schwer-
verkehr – so dynamisch wachsen würde
und schon viel früher als erwartet diese
Tragfähigkeitsreserven aufgebraucht
sein würden, war seinerzeit für nieman-
den vorstellbar. Bei der Bewertung älte-
rer Brücken muss daher insbesondere
geklärt werden, inwieweit Bauwerke mit
Bemessung nach BKL 60 oder BKL
60/30 bei weiter zunehmendem Schwer-
verkehr noch zukunftsfähig sind.

Aus den inzwischen gewonnenen
Erkenntnissen, dass selbst die aktuellen

Verkehrslasten aus dem DIN-Fachbe-
richt nicht in ausreichendem Umfang
geeignet sind, für die sich abzeichnende
Zunahme des Verkehrs und der Ver-
kehrslasten zukunftsfähige Tragfähig-
keitsreserven bei neuen Brücken sicher-
zustellen, wurde im zuständigen DIN-
Spiegelausschuss aktuell die Konse-
quenz gezogen, ein neues, höheres Last-
modell zu entwickeln.

Im Rahmen verschiedener Forschungs-
vorhaben wurden hierzu umfangreiche
Simulationsrechnungen durchgeführt,
bei denen unterschiedliche Szenarien
berücksichtigt wurden. Die verschiede-
nen Ansätze wurden ausführlich disku-
tiert und inzwischen ein neues Lastmo-
dell verabschiedet. Das neue Lastmodell
berücksichtigt vor allem die Tatsache,
dass der Schwerverkehr zunehmend den
zweiten und dritten Fahrstreifen benutzt
und auch ein Anteil genehmigungspflich-
tiger Schwerlasttransporte im Lastmo-
dell enthalten sein sollte. Das aktuelle
Lastbild nach DINFachbericht und das
neue Lastmodell sind in Abb. 15 und
Abb. 16 gegenübergestellt. Die neuen
Verkehrslastannahmen sollen voraus-
sichtlich 2011 mit Bekanntgabe der
Eurocodes eingeführt werden.

Im Vergleich zu den Belastungsvorschrif-
ten wurden aufgrund der anfangs noch
geringen Erfahrungen und den folgenden
schnellen technischen Weiterentwicklun-
gen die Bemessungsnormen wesentlich
öfter an die neuen Erkenntnisse ange-
passt.

Vor allem mit dem Bau abschnitts- oder
feldweise hergestellter Durchlaufträger in
Spannbeton wurde Neuland betreten,
was zusätzliche Regelungen erforderlich
machte. So kam es u. a. 1966 zu den
„Zusätzlichen Bestimmungen zur DIN
4227 für Brücken aus Spannbeton“, in
denen die zulässigen Betonzugspannun-
gen begrenzt wurden und eine Mindest-
bewehrung aus Stabstahl gefordert wur-
de. Eine weitere wesentliche Änderung
der DIN 4227 war 1979 die Einführung
eines Temperaturgradienten zur Berück-
sichtigung des Lastfalls ungleichmäßige
Erwärmung durch Sonneneinstrahlung.
Dies erzeugt bei Hohlkästen und Platten-
balken relativ hohe Zusatzspannungen,
die bei Brücken, die vor 1979/1980
gebaut wurden, bei der Bemessung noch
nicht berücksichtigt wurden. Bei der
Bewertung älterer Brückenbauwerke im
Hinblick auf den weiter zunehmenden
Schwerverkehr sind diese und andere
Defizite, die sich tragfähigkeitsmindernd
auswirken können, besonders zu beach-
ten.

Aus dem Baugeschehen
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Abb. 13: Entwicklung der Regelwerke

Abb. 14: Entwicklung der zulässigen Gesamtgewichte und Achslasten sowie der
Bemessungslasten
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6 Nachrechnung von
Straßenbrücken

Angestoßen durch Untersuchungen zu
den von der Wirtschaft geforderten 60 t-
Fahrzeugen (Gigaliner) wurden vom
BMVBS zusammen mit der BASt in den
letzten drei Jahren mehrere wissen-
schaftliche Forschungsvorhaben beauf-
tragt, um die Auswirkungen verschiede-
ner Verkehrsszenarien auf die Tragfähig-
keit und Dauerhaftigkeit der Brücken
besser abschätzen zu können [4].

Grundlagen für die Untersuchungen
waren unter anderem aktuelle Verkehrs-
messungen an der Brohltalbrücke im
Zuge der Bundesautobahn A 61, mit
denen das für Autobahnen typische
Fahrzeugkollektiv ermittelt wurde.

Mit Hilfe von Simulationsberechnungen
wurde für verschiedene statische Syste-
me und Querschnitte ein Schnittgrößen-
vergleich für die Lastfälle heutiger Ver-
kehr und heutiger Verkehr mit Gigalinern
gegenüber der Berechnung nach Brük-
kenklasse 60, Brückenklasse 60/30 und
DINFachbericht 101 durchgeführt.

Im Ergebnis stellte sich heraus, dass vor
allem bei Mehrfeldbauwerken mit Stüt-
zweiten zwischen 30 und 80 Metern
Überschreitungen der Normwerte zu ver-
zeichnen waren. Da der Schnittkraftver-
gleich aus Verkehrslasten allein noch kei-
ne Aussagen über die Tragfähigkeit und
Dauerhaftigkeit der Brücken zulässt, ist
dies durch ergänzende Untersuchungen
weiter abzuklären.

Die Ergebnisse zeigen aber deutlich,
dass vor allem bei älteren Brücken, die
nach der alten Brückenklasse 60 bemes-
sen wurden, durch die starke Zunahme
des Schwerverkehrs die berechneten
Schnittgrößen bereits bei Ansatz des
heutigen Lastkollektivs ohne Gigaliner

erheblich über den damals berechneten
Schnittgrößen liegen. Dies betrifft beson-
ders die großen Talbrücken in den alten
Bundesländern, die zum überwiegenden
Teil zwischen 1960 und 1985 gebaut
wurden.

Ursache hierfür ist neben den höheren
Lastansätzen unter anderem die bei der
ursprünglichen Berechnung der Brücke
fehlende Berücksichtigung der Zusatz-
beanspruchungen aus Temperaturdiffe-
renzen bei Sonneneinstrahlung und aus
Profilverformungen der Hohlkästen infol-
ge exzentrischer Belastung der Über-
bauten. Inwieweit diese Defizite durch
Tragfähigkeitsreserven bei den Sicher-
heitsbeiwerten kompensiert werden kön-
nen, ist objektbezogen noch näher zu
untersuchen.

Die bisher durchgeführten Nachrechnun-
gen älterer Brückenbauwerke haben
gezeigt, dass man mit dem Ansatz der
normgemäßen Belastungs- und Bemes-
sungsvorschriften und den vorgegebe-
nen Sicherheitsbeiwerten bei diesen

Bauwerken relativ schnell an die Grenzen
der Tragfähigkeits- und Gebrauchstaug-
lichkeitsnachweise stößt.

Dies liegt unter anderem daran, dass die-
se Vorschriften ausschließlich für Neu-
bauten entwickelt wurden, um mit ent-
sprechenden Reserven die planmäßig
gewünschte lange Nutzungsdauer
sicherstellen zu können. Für den Brük-
kenbestand, der nur noch für eine Rest-
nutzungsdauer genutzt werden soll, ist
dieses Konzept unter Umständen nicht
sachgerecht, zumal an diesen Bauwer-
ken in der Regel bisher keine Überla-
stungsschäden festgestellt wurden.

Inwieweit aber bei der Nachrechnung
von den normgemäßen Vorgaben abge-
wichen werden kann, ist bisher nicht
genügend geklärt. Praxis und Wissen-
schaft haben sich mit dieser Frage in der
Vergangenheit nur ansatzweise beschäf-
tigt, lediglich bei der Bahn gibt es in der
Nachrechnungsrichtlinie DS 805 [5] ent-
sprechende Vorgaben. Die Klärung die-
ser Frage ist aber außerordentlich wich-
tig, um entscheiden zu können, ob bei
weiterer oder stärkerer Nutzung beste-
hender Brücken noch eine ausreichende
Sicherheit gewährleistet ist, Verstärkun-
gen der Konstruktion notwendig und
technisch möglich sind oder ob ein
Ersatzneubau wirtschaftlich vertretbar
ist. Vom BMVBS wird daher gemeinsam
mit den Straßenbauverwaltungen der
Länder und mit Unterstützung der Wis-
senschaft zurzeit eine „Richtlinie zur
Nachrechnung von Straßenbrücken“
erarbeitet, die entsprechende Eckpunkte
vorgeben soll. Es ist aber schon jetzt
abzusehen, dass sich auch bei Ausnut-
zung vorhandener Reserven und
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Abb. 16. Neues Lastmodell
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genauerer Rechenverfahren vor allem auf
Grund des stark gestiegenen Verkehrs
ein hoher Bedarf zur Verstärkung und
teilweisen Erneuerung des älteren Brük-
kenbestandes ergeben wird.

7 Strategische Überlegungen zur
Ertüchtigung des vorhandenen
Bauwerksbestandes

Aus der Beschäftigung mit der Entwick-
lung des Brückenbaus nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, der nicht vorhersehbaren
Zunahme des Verkehrs und den vielen
Änderungen bei den Berechnungs- und
Bemessungsvorschriften bis etwa 1980
wurde relativ schnell deutlich, dass es
eine einfache und generelle Antwort auf
die Frage, ob und in welchem Umfang
der Brückenbestand im Hinblick auf eine
ausreichende Zukunftsfähigkeit ertüch-
tigt werden muss, nicht geben wird. Zu
unterschiedlich sind die Bauwerke,
zumal im Gegensatz zur teilweisen Praxis
in der DDR in Westdeutschland kaum
Typenentwürfe angewendet wurden,
sondern in der Regel für jedes Bauwerk
ein individueller Entwurf erstellt wurde.
Verschärfend kommt hinzu, dass vor
allem in den 60er, 70er und 80er Jahren
viele große Talbrücken als Sonderent-
würfe der Bauindustrie gebaut wurden
und in der Regel dann auch individuelle
Besonderheiten in der Konstruktion auf-
weisen.

Die Ergebnisse der bisher durchgeführ-
ten Forschungsvorhaben und Nachrech-
nungen zeigen, dass zunächst vordring-
lich folgende Bauwerke besonders zu
betrachten sind:

• Spannbetonbrücken, die zwischen
1960 und 1985 gebaut wurden,

• hierbei insbesondere die vor 1980
gebauten Talbrücken, bei denen unter

anderem der Temperaturlastfall noch
nicht berücksichtigt wurde,

• ebenso Stahl- und Stahlverbundbrük-
ken aus dieser Zeit,

• Mehrfeldbauwerke mit Stützweiten
von mehr als 30 Metern,

• Brücken mit einer Zustandsnote
schlechter als 3,0,

• vordringlich Spannbetonbrücken mit
bauzeitbedingten Defiziten wie Kop-
pelfugen, Gefährdung durch Span-
nungsrisskorrosion oder Überbauten
mit zu geringer Schubbewehrung.

Um festzustellen, ob und in welchem
Umfang eine Ertüchtigung oder alternativ
auch eine Erneuerung notwendig wird,
sind für all diese Bauwerke zunächst die
Bestandsunterlagen zu sichten, der
aktuelle Zustand festzustellen und eine
statische Nachrechnung durchzuführen.
Inwieweit hierbei auch Bauwerke zu kon-
struktiv gleichartigen Bauwerksgruppen
zusammengefasst werden können, muss
noch die Erfahrung zeigen.

Da es sich bei den genannten Bauwerken
um eine relativ große Anzahl handelt, ist
zunächst eine Dringlichkeitsreihung auf-
zustellen. Hierzu wurde in 2008/2009
durch die Bundesanstalt für das Straßen-
wesen eine bundesweite Erhebung der
Bestands- und Zustandsdaten durchge-
führt, die nach einem mit den Straßen-
bauverwaltungen abgestimmten Krite-
rienkatalog ausgewertet wurde.

Für jedes Bauwerk wurde hierbei eine
objektbezogene Prioritätszahl ermittelt
und die Bauwerke entsprechend der
Dringlichkeitsreihung einer Gruppe A
(vordringlicher Untersuchungsbedarf)
oder B (nachrangiger Untersuchungsbe-
darf) zugewiesen. In welcher Reihenfolge

die Bauwerke dann tatsächlich unter-
sucht und nachgerechnet werden, bleibt
den zuständigen Straßenbauverwaltun-
gen überlassen, da es neben dem Krite-
rienkatalog weitere Gesichtspunkte gibt,
die die Reihung beeinflussen können.
Hierzu gehört zum Beispiel die Verkehrs-
bedeutung und -belastung der Strecke,
die Zusammenfassung mit Streckenbau-
maßnahmen, die Bildung von Korridoren,
aber auch das Vorhandensein entspre-
chender personeller und finanzieller Res-
sourcen. 

8 Nachrechnungsrichtlinie

Wesentlicher Bestandteil der Untersu-
chungen ist die Nachrechnung der älte-
ren Brücken nach dem heutigen Stand
der Technik. Wie bereits erwähnt, wird
hierzu zurzeit von einer Bund-/Länder-
Arbeitsgruppe unter Beteiligung externer
Experten aus Wissenschaft und Praxis
eine „Nachrechnungsrichtlinie“ erarbei-
tet. Ein erster Entwurf wird voraussicht-
lich im Frühjahr 2010 herausgegeben.

In diesem Entwurf werden zunächst die
wesentlichen Grundlagen für die Nach-
rechnung von Brücken bekannt gege-
ben, die vollständige Erarbeitung aller
zugehörigen Aspekte, wird sicherlich
noch eine längere Zeit in Anspruch neh-
men. Es ist beabsichtigt, die Nachrech-
nungsrichtlinie nach einer Erprobungs-
zeit in eine Norm überzuführen.

Die Vorgehensweise bei der Nachrech-
nung ist nach dem vorläufigen Entwurf in
folgenden Schritten vorgesehen:

• Zunächst soll versucht werden, das zu
untersuchende Brückenbauwerk
nach den derzeit gültigen DIN-Fach-
berichten nachzurechnen. Als Last-
modell ist dabei LM1 nach DIN-Fach-
bericht 101 anzusetzen. Bei älteren
Brückenbauwerken werden in der
Regel zur Erfüllung der Nachweise
Verstärkungen der Konstruktion erfor-
derlich sein, z. B. durch externe Vor-
spannung.

• Gelingen diese Nachweise nicht (was
vermutlich meistens der Fall sein
wird), können verschiedene Abstufun-
gen bei dem Lastmodell vorgenom-
men und verfeinerte Bemessungsver-
fahren verwendet werden.

• Als unterste Stufe soll mindestens die
Brückenklasse 60/30 nach DIN 1072
erreicht werden. Hierbei ist allerdings
zu beachten, dass dann das Bauwerk
nur noch für eine Restnutzungsdauer
genutzt werden kann und der Ersatz-
neubau in die weitere Planung einzu-
beziehen ist.

Aus dem Baugeschehen
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Abb. 17: Grundprinzip der Nachrechnungsrichtlinie

Bau 2-10 Umbruch 2 C  25.06.2010  14:19 Uhr  Seite 30



• Gelingt der Nachweis für Brücken-
bauklasse 60/30 nicht und verbleibt
das Bauwerk in Brückenklasse 60, so
sind gegebenenfalls in Abhängigkeit
von der jeweiligen Verkehrsbelastung
Kompensationsmaßnahmen vorzuse-
hen, um weiterhin das erforderliche
Sicherheitsniveau zu gewährleisten.
Dies können Verkehrsbeschränkun-
gen durch Überholverbot für Lkw oder
auch die Einstufung in eine höhere
Überwachungsklasse sein. Dies
bedeutet, dass dann für das Bauwerk
verkürzte Intervalle bei der Bauwerk-
sprüfung, gezielte risikoorientierte
Bauwerksprüfungen oder in Ausnah-
mefällen auch eine Monitoring an kriti-
schen Bauwerksteilen durchgeführt
werden.

Das Grundprinzip der Nachrechnungs-
richtlinie ist vereinfacht in Abb. 17 darge-
stellt. 

9 Weiteres Vorgehen

Bis Ende 2009 waren die Grundlagenun-
tersuchungen zur Beurteilung älterer
Brückenbauwerke in Bezug auf den heu-
tigen Verkehr und die zu erwartende
künftige Zunahme des Güterverkehrs
soweit abgeschlossen, dass nun mit den
objektbezogenen Untersuchungen be-
gonnen werden kann.

Mit den Ergebnissen aus der 2008/2009
durchgeführten bundesweiten Erhebung
der Bestands- und Zustandsdaten konn-
ten außerdem diejenigen Bauwerke iden-
tifiziert werden, die nach dem Kriterien-
katalog am vordringlichsten zu untersu-
chen sind.

Die Straßenbauverwaltungen der Länder
sind inzwischen vom BMVBS aufgefor-
dert, entsprechende Untersuchungen zu
diesen Brückenbauwerken zeitnah
durchzuführen. Hierzu sollen objektbe-
zogen folgende Arbeitsschritte vorge-
nommen werden:

• Feststellung des aktuellen Bauwerk-
szustands, ggf. im Rahmen einer
Brückenprüfung aus besonderem
Anlass nach DIN 1076,

• Nachrechnung der Bauwerke,

• Ermittlung der erforderlichen Maß-
nahmen zur Instandsetzung und Ver-
stärkung sowie Klärung, ob eine aus-
reichende Anhebung der Tragfähigkeit
und Dauerhaftigkeit technisch mög-
lich ist,

• soweit erforderlich: Anordnung ver-
kehrsbeschränkender Maßnahmen
und/oder Einleitung von Sofortin-
standsetzungsmaßnahmen,

• Ermittlung der Kosten für die gewähl-
ten Maßnahmen einschließlich Ver-
kehrssicherung, gegebenenfalls
Ermittlung der Neubaukosten ein-
schließlich der Kosten für den
Abbruch des bestehenden Bauwerks,

• Durchführung von Wirtschaftlichkeits-
Untersuchungen zur Bewertung der
Frage Instandsetzung/Verstärkung
oder Neubau,

• Abstimmung der Ergebnisse mit dem
BMVBS und Einstellung der Maßnah-
me in das koordinierte Erhaltungspro-
gramm.

Zurzeit lässt sich noch nicht absehen,
welche Maßnahmen bei den jeweiligen
Bauwerken konkret zu ergreifen sind.
Erfahrungen mit Talbrücken an dem hes-
sischen Teil der Autobahn A 45 (Sauer-
landlinie), bei denen entsprechende
Untersuchungen bereits seit etwa zwei
Jahren durchgeführt werden, lassen
jedoch vermuten, dass für einen erhebli-
chen Teil der älteren Brücken ein Ersatz-
neubau technisch und wirtschaftlich die
zweckmäßigste Lösung sein wird. Ent-
scheidend wird allerdings sein, ob hierfür
die notwendige Finanzierung sicherge-
stellt werden kann. Da das Thema Brük-
kenertüchtigung nicht neu ist, sind
bereits in aktuellen Konjunkturprogram-
men zusätzliche Mittel in Höhe von 350
Millionen Euro enthalten, mit denen sol-
che Maßnahmen durchgeführt werden
können. Ein gezieltes Brückenerhal-
tungsprogramm mit objektbezogenen
Maßnahmen und einer genaueren
Abschätzung des Finanzbedarfs kann
jedoch erst nach Durchführung der ent-
sprechenden Untersuchungen und
Abstimmungen erstellt werden.

10 Zusammenfassung

Die Entwicklung des Brückenbaus in
Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg gehört ohne Frage zu den besonde-
ren Erfolgsgeschichten des Wiederauf-
baus. Vor allem die Fortschritte im
Spannbetonbau waren dabei maßge-
bend von deutschen Ingenieuren
geprägt, die mit ihren wegweisenden
Erfindungen wie zum Beispiel dem Frei-
vorbau, dem Bauen mit Vorschubrüstun-
gen und dem Taktschiebeverfahren
wesentlich dazu beigetragen haben,
dass sich diese neue Bauweise relativ
rasch weltweit technisch und wirtschaft-
lich durchsetzen konnte. Nur so war es
damals möglich, dem schnell ansteigen-
den Bedarf an neuen Brückenbauwerken
zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
ausreichend nachzukommen.

Keiner konnte jedoch damals vorausse-
hen, dass der Verkehr auf den Straßen so
dynamisch wachsen und insbesondere
der Güterverkehr so stark zunehmen
würde. Aus heutiger Sicht stellt sich
daher zunehmend die Frage, ob insbe-
sondere die älteren Brücken dem künftig
noch weiter ansteigenden Schwerver-
kehr ausreichend gewachsen sind.

Um diese Frage beantworten zu können
ist es notwendig, sich intensiv mit der
technischen Entwicklung des Brücken-
baus, den jeweiligen Änderungen der
Belastungs- und Bemessungsvorschrif-
ten und den geänderten Anforderungen
aus dem Verkehr zu beschäftigen. Über
die Bewertung der Tragfähigkeit, der
Gebrauchstauglichkeit und der Dauer-
haftigkeit sowie dem Zustand der Bau-
werke ist dann zu entscheiden, ob die
Brücken weiterhin den Verkehrsanforde-
rungen mit dem geforderten Sicherheits-
niveau genügen oder Verstärkungen
oder Erneuerungen notwendig sind. Dies
ist für die verantwortlichen Baulastträger
eine schwierige und spannende Aufga-
be, für die fundiertes Wissen und die
Bereitschaft zu neuen Denkansätzen
erforderlich ist.

Angesichts der aktuellen Prognosen zur
weiteren Zunahme des Verkehrs sind
Strategien zur Ertüchtigung des Bau-
werksbestands dringend geboten, damit
die Leistungsfähigkeit des für die Wirt-
schaft und die Bürger so wichtigen Fern-
straßennetzes weiter gewährleistet wer-
den kann. Mit der Initiative des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung zur Ertüchtigung älterer
Brücken sind hierfür die entsprechenden
Schritte eingeleitet. Die Umsetzung des
Gesamtprogramms wird eine große Her-
ausforderung für alle Beteiligten werden,
ist aber unverzichtbar, um unser Straßen-
netz und insbesondere die großen Brük-
kenbauwerke zukunftsfähig zu machen.
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1. Gesetzliche Grundlagen der
Lärmminderungsplanung

Lärm ist aus medizinischer Sicht seit lan-
gem als Stressfaktor für den Menschen
anerkannt. Einen wesentlichen Anteil am
Gesamtlärmaufkommen hat insbeson-
dere in Ballungsräumen der Straßenver-
kehr3. Knapp 16 % der Bevölkerung sind
durch Straßenverkehrsgeräusche bela-
stet, die am Tage Mittelungspegel von
über 65 dB(A) aufweisen. Wie epidemio-
logische Studien zeigen, ist bei langjähri-
ger Belastung mit diesen hohen Mitte-
lungspegeln ein erhöhtes Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen nicht auszu-
schließen. Dies kommt auch in Umfrage-
ergebnissen zum Ausdruck, wonach sich
66 % der Bevölkerung in Deutschland
durch Straßenverkehrsgeräusche belä-
stigt und etwa 17 %, das sind rund 14
Mill. Bundesbürger, sogar stark belästigt
fühlen.

Die EG-Umgebungsrichtlinie2 stellt
Kommunen vor die Aufgabe, diese Bela-
stung durch geeignete Maßnahmen zu
mindern. Die Erstellung von Lärmkarten,
wie sie für alle Ballungsräume mit einer
Einwohnerzahl von über 100.000 und
einer Bevölkerungsdichte von mehr als
1000 Einwohnern pro Quadratkilometer
zur Verpflichtung erklärt wurden, ist weit-
gehend abgeschlossen. Auf deren
Grundlage werden derzeit Lärmaktions-
pläne (Lärmminderungspläne) ausgear-
beitet, mit denen „Lärmprobleme und

Lärmauswirkungen“ – einschließlich der
Lärmminderung – geregelt werden.

Als Maßnahmen im Rahmen der Lärmak-
tionsplanung stehen Verkehrsverlage-
rung und Verkehrsvermeidung an ober-
ster Stelle. Aber durch 
• Absenken der zulässigen

Höchstgeschwindigkeit,
• Verkehrsverlagerung z.B. durch

Umgehungsstraßen, 
• Nachtfahrverbote für LKWs, 
• intelligente Verkehrsleitsysteme zur

Verbesserung des Verkehrsflusses

lassen sich im innerörtlichen Bereich die
Schallemissionen oft nicht soweit verrin-
gern, dass die gesetzlichen Vorgaben
erreicht werden. Daher müssen weitere
Maßnahmen ergriffen werden, die z.B.
durch bauliche Maßnahmen die Schall-
entstehung bereits an der Quelle vermin-
dern. Eine wirkungsvolle und häufig vor-
gesehene Maßnahme ist die 

• Erneuerung der Fahrbahnoberfläche
z.B. Asphalt anstatt Pflasterdecke
oder lärmtechnisch optimierte
Asphaltdecken anstatt herkömmli-
chem Asphalt

zu nennen. Diese Maßnahme ist beson-
ders positiv zu bewerten, da durch sie
eine Minderung der Geräuschimmissio-
nen erreicht wird, ohne in die Verkehrs-
flüsse einzugreifen oder aufwändige
Bauwerke zur Schallabschirmung zu
errichten. 

2. Entstehung der Schallemissionen
aus Straßenverkehr

Die Lärmquelle Straßenverkehr lässt sich
zerlegen in Antriebsgeräusche und Ab-
rollgeräusche aus dem Kontakt Reifen-
Fahrbahn.

Durch die Verschärfung der Grenzwerte
in der akustischen Typprüfung von Kraft-
fahrzeugen für den Straßenverkehr, ver-
ursachen heute bereits ab Geschwindig-
keiten von 40 km/h die Reifen-Fahrbahn-
Geräusche bei PKW den überwiegenden
Teil der vom Straßenverkehr ausgehen-
den Schallemissionen.

Aus Sicht des Straßenbaus können vor
allem die Lärmquellen aus dem Kontakt
Reifen – Fahrbahn und die Geräusche
von Karosserie- bzw. Ladung gemindert
werden. Während man das Klapper- oder
Resonanzgeräusch dabei mit jedem
beliebigen aber sehr ebenen Fahrbahn-
belag minimieren kann, bedarf es bei der
Minderung des Rollgeräusches eines
speziellen Fahrbahnbelages.

Die Abrollgeräusche des Reifens entste-
hen zum Einen beim Entweichen einge-
schlossener Luft aus den Profilhohlräu-
men, zum Anderen durch Anregung des
Reifens durch kleine Unebenheiten, die
sich auf das Fahrzeug übertragen. 

Die optimale Straßenoberfläche für lei-
sen Verkehr benötigt daher eine speziel-
le Rauheit die Bremskräfte übertragen
kann, aber keine Resonanzen erzeugt.
Außerdem muss eine ausreichende Drä-
nage für Luft und Wasser an der Oberflä-
che vorhanden sein. 

Während man für Straßen mit schnell
fahrendem Verkehr seit Jahren erfolg-
reich offenporige Deckschichten zur
Lärmminderung baut, hat der lärmarme
Belag für langsam fahrenden Verkehr
erst eine kurze Historie. 

3. Lärmmindernde Bauweisen –
Stand der Technik

Die Richtlinie für den Lärmschutz an
Straßen, kurz als RLS-904 bezeichnet,
bietet verschiedene Möglichkeiten für
lärmarme Beläge an. Insbesondere
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haben sich offenporige Asphaltdeck-
schichten durch ihre schallabsorbieren-
de Wirkung und die damit verbundene
Schallreduktion bewährt. Bei der
Berechnung von Straßenverkehrsgeräu-
schen nach der RLS-90 kann für offen-
porige Asphaltdeckschichten, die im
Neuzustand einen Hohlraumgehalt von ≥
15 % aufweisen, ein Abzug DSTRO bis
zu 5 dB(A) in Ansatz gebracht werden.
Dieser Abzug hat jedoch nur Gültigkeit
für Außerortsstraßen (bzw. Innerortsstra-
ßen mit Fahrabläufen, die Außerortsstra-
ßen entsprechen) mit zulässigen Höchst-
geschwindigkeiten > 60 km/h. Die lärm-
mindernde Wirkung dieser offenporigen
Asphaltdeckschichten ist im Wesentli-
chen auf deren schallabsorbierende
Eigenschaften zurückzuführen.

Allerdings sind offenporig Asphaltdeck-

schichten aus unterschiedlichen Grün-
den nicht für den Einsatz in kommunalen
Straßen mit langsam fahrendem Verkehr
geeignet. Insbesondere das Fehlen der
selbstreinigenden Wirkung durch die
Sogwirkung des schnell fahrenden Ver-
kehrs führt zu einer raschen Verschmut-
zung der Poren und zu einer Abnahme
der akustischen Wirksamkeit. Daneben
erfordern offenporige Beläge im Winter-
dienst einen erhöhten Aufwand zur
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Die RLS-90 repräsentiert allerdings bei
Weitem nicht mehr den Stand der Tech-
nik, denn neben den offenporigen
Asphaltdeckschichten können auch
andere Beläge die Geräuschemissionen
des Straßenverkehrs wirksam mindern,
ohne deren Nachteile hinsichtlich Dauer-
haftigkeit und erhöhtem Aufwand zur

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
im Winterbetrieb. Ihre akustische Wirk-
samkeit beruht auf einer besonderen
Gestaltung der Oberfläche, einer hin-
sichtlich der Rollgeräuschentwicklung
günstigen „Textur“. Im Gegensatz zu den
offenporigen Belägen können diese
Asphaltdeckschichten auch im kommu-
nalen Bereich mit zulässigen Höchstge-
schwindigkeiten ≤ 50 km/h zum Einsatz
kommen und dauerhaft zu einer Minde-
rung der Geräuschemissionen führen.

Vorliegende Untersuchungsergebnisse6, 7

weisen darauf hin, dass für diese
Asphaltdeckschichten mit Geräusch-
emissionen zu rechnen ist, die um bis zu
5 dB(A) unter dem Referenzwert von
nicht geriffelten Gussasphalten liegen.
Die Tabelle 1 zeigt eine Zusammenstel-
lung von lärmarmen Asphaltdeckschich-
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ten mit deren akustischen Kennwerten
und bevorzugten Einsatzgebieten. 

Grundsätzlich muss eine Fahrbahnober-
fläche rau sein, damit sie eine ausrei-
chende Griffigkeit aufweist, andererseits
regt jede raue Fahrbahnoberfläche die
rollenden Reifen zu Schwingungen und
damit zur Schallabstrahlung an. Asphalte
mit optimierten Texturen bewirken
jedoch eine geringere Schwingungsan-
regung der Reifen als herkömmliche
Asphalte bei gleichzeitig hoher Griffig-
keit. Dabei ist es aus akustischer Sicht
nicht ausreichend, die Textur besonders
glatt auszuführen. Es ist vielmehr eine
gewisse Rauheit erforderlich, so dass
beim Rollvorgang im Reifenprofil einge-
zwängte Luft seitlich über die Porosität
des Asphaltes leise abgeführt werden
kann.

Wie in der Akustik üblich, werden Rau-
higkeiten durch Wellenlängenspektren
beschrieben. Der maßgebliche spektrale
Bereich liegt im Bereich der Makro- und
Megatextur5 und reicht etwa von Wellen-
längen 0,5 mm bis 500 mm.

Rauhigkeiten im Makrotexturbereich las-
sen sich mit Laser-Textur-Messgeräten in
hoher Auflösung erfassen und beschrei-
ben. Die Abbildungen 1 – 3 zeigen
Laserscans von verschiedenen Asphalt-

deckschichten und einen Vertikalschnitt
des oberflächennahen Bereiches als
Profildarstellung. 

Das in den Abbildungen 4 und 5 darge-
stellte Teilprofil und das Terz-Texturspek-
trum wurden von einer schalltechnisch
günstigen Fahrbahnoberfläche mit einer
lärmtechnisch optimierten Dünnen
Schicht im Heißeinbau auf Versiegelung
(DSH-V 0/5 LA) aufgenommen, die für
den Einsatz im kommunalen Bereich
besonders geeignet ist. Die Oberfläche
stellt die technische Umsetzung der im
Labor optimierten Deckschicht dar, von
der ein Probekörper und das Texturspek-
trum in Abb. 1 dargestellt ist. 

Als schalltechnisch günstig haben sich
Texturen erwiesen, deren Terz-Textur-
spektren ein Maximum bei 
λmax < 10 mm aufweisen und der Ampli-
tudeneffektivwert für diese Terz bei Rmax
= 50 … 200 μm liegt.

Das hier abgebildete Texturspektrum hat
sein Maximum in der Terz mit der Mitten-
wellenlänge λmax = 6.3 mm 
und der Amplitudeneffektivwert für diese
Terz beträgt Rmax = 137 μm.

Bei gleichem Amplitudenspektrum kann
die Textur zwei unterschiedliche Muster
aufweisen:

„Plateaus mit Hügeln“

oder „Plateaus mit Tälern“

Das Maß zur Beurteilung des Musters ist
der Gestaltfaktor g [%]. Schalltechnisch
günstig ist das Muster „Plateaus mit
Tälern“ mit Gestaltfaktoren g > 80 %. Im
hier betrachteten Beispiel, vgl. Abb. 4,
hat der Gestaltfaktor einen Wert von g =
93 %.

4. Planung schalltechnischer
Maßnahmen an Straßen

Zur schalltechnischen Beurteilung von
Fahrbahnoberflächen kann im Rahmen
einer „erweiterten Eignungsprüfung“ die
Textur von Probeflächen gemessen und
beurteilt werden. Zur Ermittlung der Text-
urkennwerte von Asphaltdeckschichten
eignen sich dabei z.B. Probekörper, die
im Labor mit einem Walzsektor-Verdich-
tungsgerät hergestellt wurden.

Nach unseren Erfahrungen können die
an diesen Probekörpern ermittelten Text-
urkennwerte auch in der technischen
Umsetzung vor Ort erreicht werden, eine
fachlich korrekte Einbauweise vorausge-
setzt. Zur Erhaltung der schalltechnisch
günstigen Textur muss dabei insbeson-
dere auf das zur Sicherstellung einer aus-
reichenden Anfangsgriffigkeit übliche
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Abstumpfen durch Abstreuen der ver-
dichteten Oberfläche mit einer Gesteins-
körnung verzichtet werden.

Vor dem großtechnischen Einsatz emp-
fiehlt es sich, die Rezeptur und das Ein-
bauregime im Rahmen der Qualitätssi-
cherung an einem Probefeld zu überprü-
fen. Neben der Bestimmung der Textur-
parameter Rmax, λmax und g an realen
Fahrbahnoberflächen, können Einzelhei-
ten des Bauablaufs und insbesondere
der Walzeneinsatz optimiert werden.

Nach Ausführung der Maßnahme kann
eine Erfolgskontrolle durch Schallmes-
sungen erfolgen. Eine übliche Methode
zur Messung des Einflusses von Stra-
ßenoberflächen auf Verkehrsgeräusche
ist das statistische Vorbeifahrtverfahren
nach ISO 11819-18. Bei diesem Verfah-
ren erfolgen Messungen der Vorbeifahrt-
pegel einzelner Fahrzeuge während des
normalen Verkehrsflusses.

Als weitere Methode steht die Messung
der Reifen-Fahrbahn-Geräusche nach
der Nahfeldmethode gemäß ISO 11819-
29 zur Verfügung, für die jedoch das Nor-
mungsverfahren bis heute nicht abge-
schlossen ist. Dabei werden die Rollge-
räusche in einem speziellen Messanhän-
ger im Nahbereich ihrer Entstehung
unmittelbar neben den rollen Reifen
erfasst.

5. Umsetzung von Projekten in Berlin
und Brandenburg

Die leidvollen Erfahrungen mit offenpori-
gen Asphaltdeckschichten der 1. Gene-
ration in Berlin machen es oft nicht ein-
fach, Straßenbaulastträger von der
Funktionalität lärmarmer Beläge zu über-
zeugen. Zu sehr hat sich das Bild von
hohen Kosten für Reinigung und Winter-
dienst sowie die geringe Nutzungsdauer
in den Köpfen der Entscheidungsträger
festgesetzt. Dabei unterscheiden sich

dichte oder semidichte lärmarme Deck-
schichten der neuen Generation in ihren
Eigenschaften nicht wesentlich von übli-
chen Deckschichten. 

Durch Schallmessungen an bestehen-
den Straßen in Berlin-Reinickendorf
konnte im Jahre 2007 nach einem Nut-
zungszeitraum von 2 Jahren nachgewie-
sen werden, dass Dünne Schichten im
Heißeinbau mit einem Größtkorn von 5
mm bereits ohne lärmtechnische Opti-
mierung eine Lärmminderung von 1,1 bis
3,2 dB(A) gegenüber einem normalen
Gussasphalt oder Splittmastixasphalt
bedeuten können. Dies deckt sich mit
den Erkenntnissen der Versuchsstrecke
A 70 Bamberg10, wo die grundsätzlich
positive Wirkung von kleinerem Größt-
korn auf die Lärmentwicklung nachge-
wiesen wurde.

Diese Erkenntnisse wurden bei der
Abwägung möglicher Maßnahmen zur
Reduzierung der Verkehrslärmbelastung
für Anwohner an weiteren innerstädti-
schen Hauptverkehrsstraßen in Berlin-
Reinickendorf (Scharnweber Straße,
Kopenhagener Straße, Residenzstraße)

und in Berlin-Tempelhof (Tempelhofer
Damm, Ordensmeister Straße, Friedrich-
Karl-Straße) berücksichtigt. Im Ergebnis
wurde auf passive Schallschutzmaßnah-
men oder eine Absenkung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf
30 km/h verzichtet und es erfolgte der
Einbau eines lärmmindernden Dünn-
schichtbelages.

In Laborversuchen wurden vorab ver-
schiedene Asphaltmischungen hinsicht-
lich der günstigsten Oberflächentextur
optimiert. Dies erfordert eine enge
Zusammenarbeit zwischen Akustikern
und Baustofftechnologen. Die Vorgaben
aus dem Labor müssen dann von den
Herstellern des Asphalts und von der
Einbaufirma unter strenger Überwa-
chung durch einen fachkundigen Inge-
nieur umgesetzt werden. Anschließend
wurde das Ergebnis auf der Straße über-
prüft. Hierzu wurden nach Beendigung
der Maßnahme Schallpegelmessungen
nach der statistischen Vorbeifahrtmetho-
de gemäß DIN EN ISO 11819-1 zum
Zweck der Charakterisierung der akusti-
schen Eigenschaften der Deckschicht
durchgeführt.
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Die Messungen führten zu dem Ergebnis,
dass der ausgeführte lärmtechnisch
optimierte Dünnschichtbelag im Ver-
gleich zu einer Referenzdeckschicht vom
Typ Gussasphalt (DStro = 0 dB(A) gemäß
RLS 90) im untersuchten Geschwindig-
keitsbereich 45 bis 65 km/h für PKW eine
um mindestens 3,0 dB(A) verminderte
Geräuschabstrahlung bewirkt. Im Ver-
gleich zu den vor Baubeginn vor Ort vor-
genommenen Messungen stellten sich
verminderte Geräuschabstrahlungen in
Abhängigkeit zu den im Bestand vorge-
fundenen Asphaltdeckschichtarten zwi-
schen 3,6 und 6,7 dB(A) ein. Eine für die
Anwohner deutlich zu empfindende Lärm-
reduzierung.

Die erfolgreiche Umsetzung dieser Maß-
nahmen in Berlin-Reinickendorf und in
Berlin-Tempelhof animierte die Stadt
Potsdam zur Planung und Umsetzung
einer Lärmminderungsmaßnahme auf
einem Teilstück der B 273 in Potsdam-
Bornstedt. Auch bei diesem Objekt wur-
de ein lärmtechnisch optimierter Dünn-
schichtbelag eingebaut. Da es sich bei
der alten Fahrbahnkonstruktion um einen
Aufbau mit Betondecke handelte, muss-
ten vorbereitende Maßnahmen durchge-
führt werden. Durch Abfräsen von Teilen
der Betondecke und Einbau eines
bewehrten Asphaltbinders als Alternati-
ve zu SAMI-Zwischenschichten sollte
das Durchschlagen der Fugen der
Betonunterlage verzögert werden.

Die akustische Erfolgskontrolle an die-
sem Projekt wurde aufgrund der Klein-
flächigkeit der Maßnahme unmittelbar im
vorhandenen Knotenpunktsbereich zur
Amundsenstraße nicht vorgenommen.
Die vor Ort spürbare Lärmreduzierung
führte aber in Verbindung mit kommuna-
len politischen Entscheidungen dazu,
dass die B 273 in Potsdam-Bornstedt im
Sommer 2010 großflächig in gleicher
Weise modernisiert wird. 

Die Kosten für lärmarme Deckschichten
müssen nicht wesentlich höher sein als
für normale Deckschichten, allerdings ist
sorgfältig zu prüfen, ob die baulichen
Gegebenheiten vorhanden sind, um die-
se auch dauerhaft herstellen zu können. 

6. Ausblick 

Die schalltechnischen Eigenschaften
einer Straßenkonstruktion werden aus-
schließlich von der Oberfläche und damit
von der Deckschicht beeinflusst. Dies

bedeutet, dass Maßnahmen zur Lärm-
minderung an Straßen nicht zwangsläu-
fig eine Erneuerung aller gebundenen
Schichten erfordern, sondern oftmals
eine Erneuerung der Deckschicht der
Sache genügt. Da sich in der Praxis bei
dichten Deckschichten insbesondere
kleinkörnige Mischgutsorten mit 5 bis 8
mm Größtkorn als besonders leise erwie-
sen haben, genügen Schichtdicken von
1,5 bis 3,0 cm um eine leise Straße her-
zustellen. Um die Dauerhaftigkeit der
Maßnahme sicherzustellen, ist es jedoch
zwingend erforderlich, die Unterlage für
die Deckschicht in der Vorbereitungs-
phase durch eine Zustandserfassung zu
erkunden. Durch ein fachkundiges Prüf-
labor müssen Schichtenaufbau, Schicht-
dicken und die Eigenschaften der Kon-
struktionsschichten untersucht und
beurteilt werden. So ist es beispielsweise
bei einer Unterdimensionierung der Stra-
ße wenig sinnvoll, eine aufwändige
Lärmschutzmaßnahme vorzunehmen.
Ebenso kann es u.U. notwendig sein, die
Binderschicht mit zu erneuern, um eine
befriedigende Nutzungsdauer für die
Gesamtbefestigung zu erreichen. 

Die Kosten für lärmarme Deckschichten
können beispielsweise mit ca. 15 €/m2

bei ausschließlichen Deckschichter-
neuerungen oder mit ca. 65 €/m2 mit
Erneuerung einschließlich bewehrter
Asphaltbinderschicht eingeschätzt wer-
den. Kostenrelevant sind hierbei die Grö-
ße der Maßnahme, die Verwendbarkeit
vorhandener Fahrbahnkonstruktions-
schichten als Unterlage, die erforderli-
chen Maßnahmen an in der Fahrbahn
vorhandenen Einbauten der Medienträ-
ger, die Bauzeit und die Verkehrsführung
während der Bauzeit. Positiv bewährt
haben sich Maßnahmen mit geringer
Bauzeit an Wochenenden.  

Durch intensive interdisziplinäre Zusam-
menarbeit zwischen Akustikern und Bau-
stofftechnologen werden Modelle er-
probt, mit denen die akustische Wirk-
samkeit von Oberflächentexturen be-
rechnet und damit prognostiziert werden
können. Hiermit beschäftigt sich seit kur-
zem ein Arbeitskreis der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen (FGSV). In Kürze sollte es möglich
sein, durch Modellrechnungen und flan-
kierende Laborversuche die lärmreduzie-
renden Eigenschaften von Fahrbahn-
oberflächen gezielt zu optimieren. 

Lärmtechnisch optimierte dichte Deck-
schichten mit speziellen Textureigen-
schaften bieten Kommunen eine wirksa-
me Hilfe bei der Umsetzung von Lärmak-
tionsplänen. Kalkulierbare Kosten und
eine „Lärmreduzierung an der Wurzel“
sind unbestritten vorteilhafter als Lärm-
schutzfenster oder ausgedehnte Tempo-
30-Zonen.
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In die Wiedererrichtung der Schinkel-
schen Bauakademie schien im Herbst
2008 Bewegung gekommen zu sein. Die
Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co.
KG schrieb das Gelände, auf dem das
Gebäude der Bauakademie stand, mit
Bedingungen zum Verkauf aus. Der Inve-
stor sollte das Gebäude nach dem histo-
rischen Vorbild wieder errichten und
überwiegend einer Stiftung kostenlos
den Betrieb einer ebenfalls zu gründen-
den Akademie für Architektur und

Städtebau ermöglichen. Etwa 25 vH der
Fläche konnte der Investor selbst nutzen.
Das Verfahren wurde im Februar 2010
abgebrochen. Einerseits wurde von Inve-
storen die Bedingungen für betriebswirt-
schaftlich unrealistisch angesehen,
andererseits akzeptierte die Öffentliche
Hand nicht das Angebot, das Gebäude
lediglich als „erweiteten Rohbau“ mit
weitgehend historischen Fassaden zu
bauen. Im Inneren war nur eine bau-
aufsichtlich notwendige Ausstattung,

also ohne Innenrekonstruktion, geplant.
Ferner reduzierte der Investor die Bauko-
sten auf lediglich 15 Mio. Euro. Dies hät-
te für die Öffentliche Hand ein erhebli-
ches Risiko bedeutet, da andere Kalkula-
tionen wesentlich höhere Baukosten
ergeben haben. 

Innerhalb der Arbeitsgemeinschaft des
Fördervereins „Nutzung und Finanzie-

rung für die wieder zu errichtende Bau-
akademie“ waren bereits vor der Aus-
schreibung von zwei namhaften Archi-
tekten- und Bauingenieurgesellschaften
Baukosten in Höhe von rd. 45 Mio. Euro
ermittelt worden. Diese Größenordnung
wurde in einer Masterarbeit, die an der
TU Berlin erstellt worden ist, bestätigt.
Die umfangreiche Arbeit liegt der Öffent-
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BEI KLASSIKERN WEISS MAN, WAS MAN HAT.
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lichen Hand und den an der Ausschrei-
bung beteiligten Stellen vor; sie wurde
dort jedoch nicht wahrgenommen. Die
Masterarbeit ist übrigens mit einem Preis
für Stadtentwicklung ausgezeichnet
worden.

Wenn auch zu bedauern ist, dass das
Bieterverfahren des Liegenschaftsfonds
eingestellt worden ist, so liegen darin
dennoch Chancen, neue Positionen zu
erarbeiten. Hierzu initiiert der Förderver-
ein Bauakademie zunächst mit Vereinen
und Initiativen, die sich u. a. auch für das
historische Berliner Zentrum engagieren,
einen Runden Tisch, um ein einheitliches
Meinungsbild zu vertreten. Als Lösung
böten sich private Stiftungs- und PPP-
Modelle an. Wichtig ist es jedoch, auch
eine zukunftsfähige Nutzungskonzeption
zu verabschieden. Der Förderverein Bau-
akademie bietet an, seine Vorarbeiten
bezüglich der wieder zu begründenden
Institution Neue Bauakademie einzubrin-
gen. Diese Akademie soll ein Forum bil-
den, das die Ideen Schinkels und Beuths
auf dem Gebiet des Bauens fortentwik-
kelt und einen Beitrag liefert, den
Anspruch Berlins als Stadt der Wissen-
schaften und des Wissensaustauschs zu
untermauern.

Der Förderverein Bauakademie wirbt
weiterhin

• für den Wiederaufbau des Gebäudes
der Bauakademie in originalgetreuer
Rekonstruktion der historischen Fas-
saden bei Einbeziehung der Muster-
fassade sowie des Bodendenkmals
der ehemaligen Fundamente, 

• für einen sich an der Nutzung durch
ein Internationales Innovations-, Aus-

stellungs- und Veranstaltungszentrum

orientierenden Innenausbau bei Be-
rücksichtigung der früheren Propor-
tionen und Raster, damit die Bauaka-
demie zumindest äußerlich wieder so
entsteht, wie sie bis zur Zerstörung
bestand

• und für die Nutzung durch die wieder
zu begründende Institution Bauaka-
demie als international ausgerichteten
Ort der Wissensvermittlung in den
interdisziplinären Gebieten des Bau-
ens sowie durch weitere Kultur- und
Wissenschaftseinrichtungen.

Bereits vor der Ausschreibung führte der
Förderverein Bauakademie  Symposien
mit Vertretern Berliner Universitäten,
Hochschulen und Verbänden des Bau-
ens zum Wiederaufbau und zur Nutzung
der Bauakademie durch und erarbeitete
Stiftungssatzungen für die Finanzierung
der Kosten des Wiederaufbaus der Bau-
akademie sowie für die Mitfinanzierung
der späteren Betriebskosten. An die
Umsetzung, die wegen des Bieterverfah-
rens allerdings unterbrochen werden
musste, wird wieder angeknüpft. 

Die Satzung der unselbständigen „Er-
richtungsstiftung Bauakademie“ besteht
aus zwei Teilen. Der erste Teil ist als
sogenannte Verbrauchsstiftung konzi-
piert. Dieser Teil soll zunächst mit einem
Gründungskapital von Euro 100.000,00
ausgestattet werden. Sofern der Wie-
deraufbau des Gebäudes ohne Inan-
spruchnahme von Fremdmitteln aus-
schließlich mit Stiftungskapital zu finan-

zieren ist, soll das
Stiftungsvermögen
auf rd. 45 Mio. Euro
aufgestockt wer-
den. 

Im 2. Teil werden die
späteren Betriebs-
kosten der Instituti-
on „Neue Bauaka-
demie“ behandelt,
die aus den Erträ-
gen des Stiftungs-
kapitals mitfinan-
ziert werden sollen.
Die Wandlung in die

Satzung einer rechtsfähigen Verwal-
tungsstiftung (Kapitalstiftung) ist inzwi-
schen vollzogen worden. Für die Kapital-
stiftung „Neue Bauakademie“ sind je
nach Aufgabenumfang weitere
Zustiftungsmittel zwischen etwa 15 bis
rd. 40 Mio. Euro erforderlich. Die zustän-
digen Behörden haben die Satzungen
zustimmend geprüft. 

Bereits jetzt können im Rahmen der
„Stein- und Terrakotta-Adoption“ durch
Spenden verschiedene Formsteine (Ro-
setten-, Normal-, Gesims- und Relief-
steine), Ornamentplatten und Terrakot-
tareliefs adoptiert werden. Die Preis-
spanne liegt zwischen 25,00 und
15.000,00 Euro. Die Spendenmittel wer-
den später zur Herstellung von Form-
steinen und Terrakotten verwendet, wel-
che in die originalgetreu wieder zu errich-
tenden Fassaden der Bauakademie ein-
gebaut werden. Es ist vorgesehen, die
Namen der Spender bestimmter Relief-
platten zu gegebener Zeit in der wieder
aufgebauten Bauakademie entspre-
chend anzugeben oder in dem „Digitalen
Modell“ zu hinterlegen. Eine ausführliche
Dokumentation zur „Stein- und Terra-
kotta-Adoption“ ist über die Homepage
abrufbar. Eine gedruckte Broschüre steht
ebenfalls zur Verfügung1. 

1 Die Broschüre sowie weiteres Informa-
tionsmaterial bitte bei der folgenden
Adresse anfordern:

Förderverein Bauakademie,
Glienicker Str. 36, 14109 Berlin,  
Tel.: 030 805 54 63, Fax: 030 80 60 21 74,
e-mail: foerderverein-
bauakademie@itskom.net;   www.foerder-
verein-bauakademie.de, Konto-Nr.: 124
912 701, Deutsche Bank, Bankleitzahl:
100 700 00; BIC: DEUTDEBB, IBAN:
DE09 1007 0000 0124 9127 01 

Aus dem Baugeschehen
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Schau- und Musterfassade (links in der Abbildung)
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Auf Initiative der Bundesingenieurkam-
mer und der Ingenieurkammer Sachsen
gibt es jetzt einen Berufsausweis für
Ingenieure. Das hat die Bundeskammer-
versammlung am 26.03.2010 in Berlin
beschlossen. Bis Mitte dieses Jahres soll
bereits eine Vielzahl der Kammermitglie-
der ihren Berufsausweis erhalten.

Weniger Bürokratie 
und größere Mobilität

Der Berufsausweis soll die bundesweite
Tätigkeit unseres Berufsstands
erleichtern, denn Bau- und Berufs-
recht ist nach wie vor Ländersache.
Für die Einreichung eines Bauan-
trags oder einer Statik soll künftig in
ganz Deutschland die Vorlage des
Ingenieurausweises ausreichend
sein. Bisher mussten Ingenieure
noch in die jeweiligen Fachlisten
der einzelnen Bundesländer einge-
tragen sein und diese Eintragung
mit der Vorlage der Urkunde auch
bei der Bewerbung um Aufträge
nachweisen. Dieser bürokratische
Aufwand für Ingenieure und Auf-
traggeber bei der Bewerbung wird
damit reduziert. Das bundesein-
heitliche Aussehen soll auch eine
deutschland- und weltweite Akzep-
tanz bei Auftraggebern und öffentli-
chen Partnern garantieren. „Wir
erhoffen uns zudem eine größere
Mobilität der Ingenieure, z. B. auch
in Europa. Der Ingenieurausweis ist
ein Service für alle Ingenieure. Die
Einbeziehung von Hochschulen
und Ingenieurverbänden ist des-
halb vorgesehen“, erklärte Dr.-Ing.

Jens Karstedt, Präsident der Bundesin-
genieurkammer.

Ingenieurausweis sichert 
Qualität der Ingenieurleistungen 
und Transparenz für Verbraucher

„Der Berufausweis ergänzt das Bundes-
ingenieurregister, das von der Bundesin-
genieurkammer bereits seit 2005 nach
internationalem Vorbild geführt wird. Es
dokumentiert bundesweit einheitlich den
Ausbildungsstand und die Qualifikation

der eingetragenen Ingenieure. Damit ist
es ein wichtiges Instrument zur Siche-
rung der Qualität der Ingenieurleistungen
und garantiert Transparenz für die Ver-
braucher. Der Ingenieurausweis ist auch
ein bedeutender Schritt auf dem Weg
zum geforderten Berufsausübungsrecht
für Ingenieure. Unser Ziel ist es, dass
sicherheitsrelevante Entscheidungen,
die oftmals Leib und Leben von Men-
schen betreffen, nur von qualifizierten
Ingenieurexperten getroffen werden dür-

fen. Das betrifft nicht nur den Bau-
bereich, sondern bspw. auch Kraft-
werksanlagen und Umwelttech-
nik“, sagte Karstedt.

Der Berufsausweis, den andere
freie Berufe wie die Rechtsanwälte
bereits haben, findet seine rechtli-
che Grundlage in der EU-Berufsan-
erkennungsrichtlinie. Die Inge-
nieurkammern sind bereits jetzt per
Gesetz zuständig für die Führung
der Berufsbezeichnung und der
Listen geprüfter Fachingenieure. 

Die neuen Ingenieurausweise wur-
den bereits an die ersten sächsi-
schen Ingenieure ausgegeben.
Auch die Ingenieurkammern Thü-
ringen und Sachsen-Anhalt geben
demnächst erste Ausweise aus.

Wenn Sie die Vorteile dieses Inge-
nieurausweises nutzen wollen,
können Sie Ihren Ingenieurausweis
mit beigefügtem Formular bestel-
len. 

Baukammer Berlin 2/2010 | 39
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Bitte benutzen Sie für die Bestellung 
das auf der nächsten Seite abgedruckte

Formular 

Startschuss für Berufsausweis der Ingenieure
Wichtiger Schritt für Berufsausübungsrecht der Ingenieure

Bau 2-10 Umbruch 2 C  25.06.2010  14:45 Uhr  Seite 39



Kammerarbeit / Berufspolitik

40 | Baukammer Berlin 2/2010

Titel:

Name, Vorname:

Geburtstag, Ort:

Mitgliedsnummer:

� Beratende(r) Ingenieur/in

� Pflichtmitglied

� Freiwilliges Mitglied

� Bauvorlageberechtigte(r) Ingenieur/in gemäß § 66 Abs. 2 BauOBln

� Öffentlich bestellte(r) und vereidigte(r) Sachverständige(r)

� Öffentlich bestellte(r) Vermessungsingenieur/in

� Prüfingenieur/in für Brandschutz

� Prüfingenieur/in für Standsicherheit

� Prüfsachverständige(r) für den Erd- und Grundbau

� Prüfsachverständige(r) für technische Anlagen und Einrichtungen

� Energieberater/in mit Zulassung des BAFA

� Energieausweisaussteller/in

�

Daten Ausweis-Rückseite (max. Anzahl 8):

Der Bestellung sind bitte beizufügen:

• Kopie des Personalausweises

• Passfoto (bevorzugt in digitalisierter Form - Format 23 x 31mm)

Die Kosten für die Erstauflage Ihres Ingenieurausweises sind durch den Mitgliedsbeitrag abgedeckt.

Datum:    Unterschrift:     

Verbindliche Bestellung
per E-Mail info@baukammerberlin.de 
oder Post an: 

Baukammer Berlin, 
Gutsmuthsstraße 24, 

D - 12163 Berlin

Ich bestelle einen
Ingenieurausweis | Professional Card 
mit folgenden Angaben:
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1. Vorbemerkung

Die vorliegende Zusammenstellung gibt einen Überblick über die im Mai 2010 verfügbaren offiziellen statistischen Daten über die
Ingenieurberufe in der Bundesrepublik Deutschland.

Grundlage für die Auswertung war die von DESTATIS veröffentlichte Erwerbstätigenstatistik, die Umsatzsteuerstatistik und die Dienst-
leistungsstatistik. Die Arbeitslosenzahlen stammen von der Bundesagentur für Arbeit. Die Auswertung des Datenmaterials konzen-
triert sich schwerpunktmäßig auf die Gruppe der Bauingenieure und der Architekten.

Zwischen den vergleichbaren Werten der Umsatzsteuerstatistik und Dienstleistungsstatistik gibt es zum Teil erhebliche Abweichun-
gen, insbesondere bei der Anzahl der Ingenieurbüros und den Umsatzzahlen. Diese Unterschiede erklären sich aus der unterschied-
lichen Art der Datenerhebung beider Statistiken. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Dienstleistungsstatistik im Jahr 2000 erst-
mals erhoben wurde und die Daten mit Anfangsfehlern behaftet sind. Um Missverständnissen in der Diskussion vorzubeugen, emp-
fiehlt die Bundesingenieurkammer deshalb, stets anzugeben, welcher Statistik die entsprechenden Werte entnommen wurden. Da es
sich gezeigt hat, dass trotz deutlicher Abweichungen in den absoluten Zahlen die prozentualen Relationen in den beiden Statistiken
annähernd gleich sind, sollte in der Diskussion besser mit den Prozentzahlen operiert werden.

Die Vervielfältigung dieses Materials bedarf der Zustimmung der Bundesingenieurkammer.

Aktualisierungen werden unter www.bingk.de/ingenieur_statistik.htm veröffentlicht.

Berlin, 19. Mai 2010

Ingenieurberufe – statistische Daten und Fakten
Zusammenstellung durch die Bundesingenieurkammer - Mai 2010

Dipl.-Kauffrau Annette Martin
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Der Ausschuss Berufsrecht hat sich in
langer Diskussion dafür ausgesprochen,
folgende Resolution der BKV vorzulegen
und Eckpunkte für eine Harmonisierung
der Länderingenieurgesetze zu formulie-
ren.

Präambel

Der Ingenieurberuf ist ein geistig-schöp-
ferischer Kulturberuf mit langer Tradition
und großer Zukunftsbedeutung. Aus
dem Sicherheitsbedürfnis des Menschen
sind Technikbewertung und Technikfol-
genabschätzung als originäre Problem-
felder entstanden, auf denen der Inge-
nieur wirken muss. Als Treuhänder von
Menschen und Umwelt steht er dabei in
besonderer Verantwortung. Der deut-
sche Ingenieur genießt weltweit einen
ausgezeichneten Ruf. Unternehmen pro-
fitieren im internationalen Wettbewerb
von der Werbung von diesem Qualitäts-
siegel.

Verbraucher müssen der hohen Quali-
fikation der Berufsangehörigen vertrauen

können, ohne diese selbst kontrollieren
zu müssen. Hierfür sind zwingende Vor-
gaben in Bezug auf Qualität und Qualifi-
kation erforderlich, die nicht zur Disposi-
tion im Wettbewerb stehen dürfen.

1. Ingenieurkammern als zuständige
Stelle

Mit der Umsetzung der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie und der EU-Berufs-
qualifikationsrichtlinie ist es von beson-
derer Bedeutung, dass die Ingenieur-
kammern der Länder auch zuständige
Stellen für die Führung der Berufs-
bezeichnung „Ingenieur“ werden.

Die Ingenieurkammern sind die einzig
legitimen Institutionen, denen diese Be-
fugnis zusteht, weil sie mit gesetzlicher
Kompetenz ausgestattet sind. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt verfügen acht
Ingenieurkammern über die Funktion als
zuständige Stelle für auswärtige Inge-
nieure. Es handelt sich hierbei um Bran-
denburg, Bremen, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen,

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen.

Lediglich im Ingenieurkammergesetz von
Sachsen-Anhalt ist in § 2 Abs. 6 geregelt,
dass die Kammer die zuständige Stelle
für die Bescheinigung des Titels „Inge-
nieur“ ist.

Die übrigen Ingenieurkammern werden
vor diesem Hintergrund auf ihre Landes-
gesetzgeber einwirken, damit sie auch
als zuständige Stelle fungieren können.
Erst wenn allen Ingenieurkammern die-
ses Verleihungsrecht zusteht, kann auch
gegenüber der Politik mit einer Stimme
gesprochen werden. Gegenwärtig fun-
gieren Bezirkregierungen, Landesdirek-
tionen oder Ministerien als zuständige
Stelle, so dass die Ingenieurkammern auf
den Titel „Ingenieur“ keinen Einfluss neh-
men können.

Auch für die Ausstellung eines ange-
dachten Ingenieurausweises der Län-
derkammern sollte es das Ziel sein, dass
alle Ingenieurkammern die Befugnis

Kammerarbeit / Berufspolitik
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„Berufsstand stärken – Verbraucherschutz verbessern“
Erklärung der Ingenieurkammern Deutschlands
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haben, die Titelführung „Ingenieur“ zu
verleihen.

In Bezug auf auswärtige Ingenieure fun-
giert bereits jetzt die Mehrheit der Inge-
nieurkammern als zuständige Behörde
gemäß Art. 56 der Richtlinie 2005/36 der
EUBerufsqualifikationsrichtlinie.

2. Berufsausübungsrecht 
für Ingenieure

Die Bundesingenieurkammer setzt sich
für ein Berufsausübungsrecht als Dere-
gulierungsmaßnahme ein. Der Staat
zieht sich erkennbar zunehmend aus
dem öffentlichen Leben zurück, zumal
die weitgehende Privatisierung ehemals
hoheitlicher Aufgaben zunimmt. Die dar-
in liegende Deregulierung geht zwangs-
läufig einher mit einer gestiegenen Ver-
antwortung - gerade der Ingenieure. Da
nur Ingenieure über die notwendige
Sachkunde verfügen, können gerade
solche Ingenieurleistungen, die einen
unmittelbaren Bezug zu Belangen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung
haben, nicht in die Hände von unterqua-
lifizierten Fachleuten gelegt werden. Sie
müssen denjenigen Ingenieuren vorbe-
halten bleiben, die berechtigt sind, die
Berufsbezeichnung „Ingenieur“ führen
zu dürfen. Erst ein Berufsrechtsvorbehalt
schafft die Voraussetzungen für eine
politisch gewollte Deregulierung, wie sie
gegenwärtig etwas auf dem Sektor des
Bauordnungsrechts zu beobachten ist.
Ein Berufsausübungsrecht sichert und
ermöglicht die länderübergreifende Aus-
übung des Ingenieurberufs und der bun-
deseinheitlichen Berufsbezeichnung für
Ingenieure und Ingenieurgesellschaften.

Hierdurch wird der Leistungs- und Quali-
tätswettbewerb gefördert und auch eine
größere Klarheit in der Firmierung von
Ingenieurbüros gewährleistet.

Es ist auch der Verbraucherschutz, der
den Verbraucher vor Gefahren schützt,
die bei der Verletzung von Regeln der
Baukunst drohen bzw. unseriöse und
unqualifizierte Berufsvertreter vom Markt
abhält.

Die Wirtschaftsministerkonferenz der
Länder hat am 11.12.2003 das Mus-
teringenieurkammergesetz verabschie-
det, das gegenwärtig nur teilweise in den
Ländern umgesetzt worden ist.

Bis kurz vor der Verabschiedung durch
die Wimiko hielt der Vorentwurf zum
Musteringenieurkammergesetz einen
Formulierungsvorschlag, der die Belan-
ge der Sicherheit und Ordnung in das
Zentrum des Berufsrechtsvorbehalts
rückt.

§ 1 (Berufsaufgaben des Ingenieurs) sah
in Absatz 2 folgenden Text vor:

(2) Soweit die Ingenieurtätigkeit zur
öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
im Interesse des Schutzes der Men-
schen und der Umwelt, der Tech-
nikkultur und des wissenschaftlichen
Fortschritts ausgeübt wird, ist sie
denjenigen Personen vorbehalten,
welche die Berufsbezeichnung „Inge-
nieur“ zu führen berechtigt sind.

Diese Formulierung setzt auch voraus,
dass neben dem Titelschutz auch der
Beruf des Ingenieurs in umfassender
Weise geordnet wird. Bisher definieren
die Ingenieurgesetze lediglich das Füh-
ren der Berufsbezeichnung „Ingenieur“
und legen nicht fest, was der Inhalt der
beruflichen Tätigkeit des Ingenieurs ist.

Alternativ dazu sollten die verfassungs-
rechtlichen Möglichkeiten der Vereinheit-
lichung des Ingenieurrechts in Form eines
Bundesingenieurgesetzes geprüft wer-
den. Das Bundesverfassungsgericht hat
im Jahr 1969 zum damaligen Ingenieur-
gesetz vom 07.07.1965, das von Bundes-
tag und Bundesrat verabschiedet worden
ist, festgestellt, dass es nichtig sei, weil es
lediglich einen Titelschutz enthielt. Ein
berufsordnendes Gesetz hätte zu bestim-
men, worin die berufliche Tätigkeit eines
Ingenieurs besteht und welches die
Voraussetzungen für die Ausübung sind.

3. Höherqualifizierung des Ingenieurs

Der Ausschuss Berufsrecht hat sich in
seiner Sitzung am 25.02.10 ausführlich
mit der Frage beschäftigt, ob es sinnvoll
sei, auch in Deutschland eine dem engli-
schen System vergleichbare Berufsbe-
zeichnung einzuführen, die auf einer dem
englischen Chartered Engineer ver-
gleichbaren Fort- und Weiterbildung im
Beruf basiert und für deren Vergabe aus-
schließlich die Ingenieurkammern
zuständig sein sollten.

Die neuen Hochschulabschlüsse Ba-
chelor und Master erfüllen nicht die im
angelsächsischen Raum international
üblichen Anforderungen, die an verant-
wortliche Leitung und Durchführung von
Ingenieurprojekten zu erstellen sind. Um
als Ingenieur alleinverantwortlich für ein
Projekt zu zeichnen, ist der Nachweis der
Erfahrung und Berufspraxis regelmäßig
erforderlich. Dies geschieht in Großbri-
tannien durch die Prüfung zum Chartered
Engineer (CE), in den USA und in Kanada
durch die Prüfung zum Professional
Engineer (PE).

In Deutschland gibt es bislang keine ver-

gleichbare Berufsbezeichnung mit ent-
sprechender Qualifizierung im Beruf.
Dadurch besteht die Gefahr, dass deut-
sche Ingenieurbüros mittelfristig am glo-
balen Markt unter verschärften Bedin-
gungen ihre Wettbewerbsfähigkeit verlie-
ren, wenn sie nicht den Nachweis über
entsprechend qualifizierte Ingenieure
führen können. Dieser Zustand könnte z.
B. durch Einführung der Berufs-
bezeichnung „Professioneller Inge-
nieur“ (PI) beseitigt werden. Dazu wäre
es notwendig, nach englischem Vorbild:

- Mindestanforderungen an die Kennt-
nisse und Erfahrungen im Ingenieur-
beruf zu definieren,

- Mindeststandards der berufsbeglei-
tenden Aus-, Fort- und Weiterbildung
im Ingenieurberuf zu setzen,

- eine bundeseinheitliche Abschluss-
prüfung einzuführen,

- die gesetzliche Verankerung unter der
Zuständigkeit der Ingenieurkammern
herbeizuführen und - die internationa-
le Anerkennung zu betreiben.

Der Ausschuss Berufsrecht wird gebe-
ten, zeitnah eine Ausarbeitung eines ent-
sprechenden Konzepts zur Einführung
der Berufsbezeichnung „Professioneller
Ingenieur“ als Arbeitstitel zu erarbeiten.

4. Ingenieurausweis für Ingenieure

Gegenwärtig bereitet der VDI die Ein-
führung einer Professional Card für Inge-
nieure vor. Inspiriert durch Überlegungen
innerhalb der EU zur Einführung eines
europäischen Berufsausweises für
Dienstleister möchte der VDI einen eige-
nen deutschlandweiten Ingenieurbe-
rufsausweis herausgeben. Ziel ist es, die
bisherige geringe Mobilität von In-
genieuren innerhalb der EU zu steigern,
indem administrative Hürden bei der
gegenseitigen Anerkennung von Berufs-
qualifikationen beseitigt werden. Der VDI
beabsichtigt die von ihm geführte ASIIN
Consult GmbH, einen wirtschaftlichen
Ableger der Akkreditierungsagentur ASI-
IN, mit der Organisation der Professional
Card zu beauftragen.

Die Ingenieurkammern der Länder leh-
nen es ab, als ideeller Träger mit diesem
Ausweis mitzufungieren. Sie sprechen
sich dafür aus, kammereigene Inge-
nieurausweise auszustellen, die bun-
desweit einem einheitlichen Reglement
unterliegen.

Berlin, 11. März 2010
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Getragen von der Sorge um die Zukunft
des Ingenieurwesens - um die Verfügbar-
keit geeigneten ingenieurtechnischen
Nachwuchses, um die Qualität der Inge-
nieurausbildung, um den weltweiten
guten Ruf deutscher Ingenieure – wen-
den sich die Teilnehmer der 7. Sitzung
der beim Ingenieurrat der Branden-
burgischen Ingenieurkammer vertreten-
den Ingenieurverbände und -vereine in
Brandenburg mit nachstehender
gemeinsamer Erklärung an die Öffent-
lichkeit, an den Landtag und die Landes-
regierung.

In der Bundesrepublik Deutschland sind
zwar noch fast 1 Mio. Ingenieure berufs-
tätig. Doch der demografische Wandel
führt immer mehr zu einer Reduzierung.
Zunehmend können Arbeitsstellen nicht
mehr durch ausreichend qualifizierte jun-
ge Ingenieure nachbesetzt werden - und
diese Entwicklung schreitet fort! Zu
Recht weist Frau Bundeskanzlerin Mer-
kel daraufhin, dass zum Jahr 2020 meh-
rere hunderttausend Ingenieure in
Deutschland fehlen werden.

1. Die Bundesrepublik und auch unser
Land verlieren einen wichtigen Träger
von Innovationen. Dieser Entwicklung
darf nicht tatenlos zugesehen werden!

Die Zahl der Studierenden gerade in
den ingenieurtechnischen Disziplinen
muss dringend gesteigert werden.
Wichtige Voraussetzung dafür ist eine
verstärkte Schulausbildung in mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fä-
chern. Die Brandenburgische Ingeni-
eurkammer wird sich im Verbund mit
den Ingenieurverbänden und –verei-
nen dieser wichtigen Aufgabe im Be-
sonderen annehmen.

Wir fordern: Auf allen Ebenen von
Politik und Gesellschaft muss kon-
sequent für die Bedeutung des
Ingenieurstandes geworben wer-
den und die Schönheit dieses Beru-
fes dargestellt werden. Gemein-
same Aufgabe muss die spürbare
Erhöhung der Studienzahlen in
Ingenieurstudienrichtungen sein.

2. Im Zuge des Bologna-Prozesses wur-
den die Studieninhalte und die
Abschlussformen grundlegend geän-
dert. 

Erste Feststellungen für Ingenieurwis-
senschaften ergeben, dass Bachelor
nach 6 Studiensemestern nicht den
Anforderungen des Wirtschaftslebens
genügen. Gegenüber der früheren
Ausbildung an Universitäten und
Fachhochschulen zum „Dipl.-Ing“.
bzw. „Dipl.-Ing (FH)“ werden erhebli-
che Wissenslücken, mangelnde
Berufserfahrungen und eine wenig
berufsbezogene Ausbildung festge-
stellt. Die bestehenden Defizite müs-
sen zumeist in einer verlängerten Ein-
arbeitungsphase durch die jeweiligen
Arbeitgeber und Berufskollegen aus-
geglichen werden. Dieses geht zeitlich
und inhaltlich weit über das hinaus,
was regulär in einer Einarbeitung
üblich und machbar ist. 

Einer solchen unguten Entwicklung
muss Einhalt geboten werden!
Deutschland droht der Verlust seines
guten Rufes als Land höchster Quali-
tät in Wissenschaft, Forschung und
Technik. Ein Abrutschen ins „inge-
nieurtechnische Mittelmaß“ darf nicht
erfolgen. Das Schlagwort der „Nach-
haltigkeit“ darf nicht nur auf Bauwerke
Bedeutung haben. Nachhaltigkeit
muss sich gerade auf Ausbildung und
Studium beziehen. Zur Erhaltung der
Weltmarktfähigkeit braucht das Wirt-
schaftsleben der BRD keine „schnell
ausgebildeten Halbfachleute“, die
aufgrund mangelnden Grundlagen-
wissens genauso schnell der techni-
schen Entwicklung nicht mehr folgen
können. 

Wir fordern: Nach 10 Jahren Bolo-
gna-Prozess muss ein grundsätzli-
ches Überdenken der Umsetzung
erfolgen. Es sind praxistaugliche
Schlussfolgerungen zu ziehen. Die
Studiendauer ist in den MINT-Studi-
enfächern (Mathematik, Ingenieur-
wissenschaften, Naturwissen-
schaften, Technik) auf 8 Semester
zu verlängern. Nötig sind klare
Schwerpunktsetzungen in den Stu-
dieninhalten, eine deutliche Anhe-
bung des Abschlussniveaus sowie
verstärkte Angebote an fortführen-
den Masterausbildungen. 

3. In Umsetzung des Bologna-Pro-
zesses wurden überwiegend die

bewährten Studienabschlüsse als
„Dipl.-Ing. (FH)“ bzw. „Dipl.-Ing.“ zu
Gunsten der Abschlüsse als „Bache-
lor“ und „Master“ aufgegeben – die-
ses ohne rechtliches Erfordernis in der
BRD. Doch im internationalen Bereich
zeigt sich zunehmend, dass nach dem
„Diplomingenieur“ gefragt wird. Der
aus Deutschland kommende Diplom-
ingenieur steht weltweit für eine hohe
fachliche Qualität und persönliche
Kompetenz. Dieser gute Ruf darf nicht
verspielt werden!

Wir fordern Regelungen, wonach
Bachelor- und Master-Abschlüsse
dann als gleichbedeutend mit
„Dipl.-Ing.“ und „Dipl.-Ing. (FH)“
erklärt werden, wenn beim Studium
schwerpunktmäßig ingenieurtech-
nisches Wissen vermittelt wird und
die weiteren Voraussetzungen zur
Führung der Berufsbezeichnung
„Ingenieur“ nach den Länder-
ingenieurgesetz vorliegen. 

Potsdam 10.03.2010

Die Ingenieurvereine 
und Ingenieurverbände:

BDB

Bund Deutscher Baumeister 

BV freiberufl. Sicherheitsingenieure

Bund der öff. best.

Vermessungsingenieure

Sachverständigenverband Mitte e.V.

Landesverband der Sachverständigen f.

Wertermittlung im Grundstückswesen

Verband Beratender Ingenieure

Berlin/Bbg.

Verband Deutscher Ingenieure BV

Berlin/Bbg. e.V.

Verband d. vereidig. Sachverständigen

e.V. Berlin und Brandenburg

Verband der Betriebsbeauftragten für

Umweltschutz e.V.

Vereinigung der 

Prüfingenieure für Baustatik

Land Brandenburg e.V.

Verband Deutscher

Vermessungsingenieure LV Berlin/Bbg.

Vereinigung der Straßenbau- und

Verkehrsingenieure

VSVI

Verein Bbg. Ingenieure und Wirtschaftler

e.V.

Brandenburgische Ingenieurkammer

Zentralverband der Ingenieurvereine ZBI

e.V.
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Bis zum Jahr 2020 werden 470.000
Ingenieure altersbedingt aus dem
Erwerbsleben ausscheiden. Um ihren
künftigen Personalbedarf decken zu
können, stellen die Unternehmen
bereits heute verstärkt über 50-jährige
Ingenieure ein. Und diese bleiben nach
einer Umfrage der Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln Consult umso
länger im Erwerbsleben, desto stärker
ihr Arbeitgeber ihre individuellen
Erfahrungen und Stärken berücksich-
tigt.*) 

Bis zum Jahr 2020 wird fast jeder zweite
derzeit beschäftigte Ingenieur in den
Ruhestand wechseln. Würde man nur
diese Gruppe ersetzen wollen, müssten
rund eine halbe Million Fachkräfte nach-
rücken.

Bislang gibt es in den ingenieurwissen-
schaftlichen Studiengängen aber nicht
genügend Absolventen, um die sich öff-
nende Lücke zu schließen – vor allem, da
sogar mit einer steigenden Fachkräfte-
nachfrage gerechnet wird.

Gerade in kleinen und mittleren Unter-
nehmen kommen in den nächsten Jah-
ren viele altgediente Technikexperten ins
Ruhestandsalter. Die Betriebe versuchen
deshalb, ihre Spezialisten möglichst lan-
ge zu halten. Wie sie das tun, hat die
Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Consult im Rahmen einer aktuellen
Umfrage für das IW-Zukunftspanel
ermittelt.

Im Februar und März 2009 wurden gut
3.900 Unternehmen der Industrie und
industrienaher Dienstleistungsbranchen
befragt.

In jedem zweiten dieser Betriebe sind

Ingenieur-„Üfüs“ tätig, also Ingenieure im
Alter von 50 Jahren und darüber. Zwi-
schen 2004 und 2008 hat knapp jedes
fünfte Unternehmen, das Ingenieure
beschäftigt, gezielt Fachkräfte mit lang-
jähriger Erfahrung eingestellt. In der
Maschinenbauindustrie schloss sogar
mehr als jede vierte Firma Arbeitsverträ-
ge mit älteren Ingenieuren ab. Die Logi-
stikbranche benötigt dagegen offenbar
nicht so viel zusätzliches „erfahrenes
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Ingenieure und Architekten setzten rund 36 Milliarden Euro um

Ältere Ingenieure

Aus Erfahrung gut

Sie bauen Brücken, Einkaufscenter, U-
Bahn-Tunnel, Kläranlagen oder Fußball-
stadien – was Bauingenieure konstruie-
ren, ist von Dauer und nutzt allen. Eine
aktuelle Studie des Statistischen Bun-
desamtes zur Preisentwicklung von
Architektur- und Ingenieurbüros belegt
die hohe Bedeutung des Berufsstandes
für die Allgemeinheit. Die Auswertung
der Quellen ergab auch, dass der Umsatz
deutscher Architekturbüros, Ingenieur-
büros und Ingenieurgesellschaften im
Jahr 2006 insgesamt 35,9 Milliarden
Euro betrug. Den Löwenanteil machen
mit 78 Prozent die Leistungen von Inge-
nieurbüros und -gesellschaften aus. Der

größte Anteil davon entfällt mit rund
einem Drittel auf baubezogene Leistun-
gen: Von der Planung bis zur Fertigstel-
lung des Projektes begleiten Ingenieure
alle Phasen eines Bauvorhabens. Sie
verantworten bundesweit jährlich Bauin-
vestitionen in Höhe von rund 230 Milliar-
den Euro und sichern rund 300.000
hochqualifizierte Arbeitsplätze. „Diese
Zahlen belegen eindrucksvoll die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Bedeu-
tung unseres Berufsstandes für die All-
gemeinheit“, sagte Dr.-Ing. Heinrich
Schroeter, Präsident der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau in München.

In vielen Dienstleistungssektoren waren
über die Preisentwicklung bisher keine
amtlichen Daten verfügbar, so auch für
Architektur- und Ingenieurbüros. Um hier
eine Statistik dauerhaft berechnen zu
können, führte das Statistische Bundes-
amt eine Entwicklungsprojekt durch.
Neben der Auswertung von Sekundärin-
formationen und Gesprächen mit Bran-
chenvertretern standen Erhebungen im
Mittelpunkt der Arbeit, die unter anderem
bei 308 Unternehmen der Branche
durchgeführt wurden.

Quelle: 

Bayerische Ingenieurkammer-Bau
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Ingenieurwissen“ – dort stellte lediglich
jedes achte Unternehmen ältere Inge-
nieure neu ein.

Da nur ein Teil der Betriebe zwischen
2004 und 2008 neues Personal suchte,
dürfte der tatsächliche Anteil innerhalb

der einzelnen Branchen sogar noch
höher liegen.

Die gestiegene Nachfrage nach Senior-
Ingenieuren hat dazu geführt, dass es
deutlich weniger solcher arbeitslosen
Fachkräfte gibt:

Waren im Jahr 1999 noch rund 42.400
Ingenieure im Alter von 50 oder mehr
Jahren arbeitslos, so ist deren Zahl bis
2008 um ungefähr 80 Prozent auf etwa
8.900 gesunken – das bedeutet quasi
Vollbeschäftigung.

Unternehmen schätzen ältere Ingenieure
vor allem wegen ihrer Projekterfahrung
und wegen ihres umfangreichen techni-
schen Know-hows. Für 82 Prozent
beziehungsweise 71 Prozent der Perso-
nalchefs waren solches Erfahrungs- und
Fachwissen sehr wichtige Kriterien bei
der Einstellung der reiferen Kollegen. Nur
rund 30 bzw. knapp 40 Prozent der
Betriebe stellten dagegen Ingenieur-
„Üfüs“ ein, weil sonst keine Fachkräfte zu
bekommen waren oder die Junginge-
nieure nicht das nötige Spezialwissen
mitbrachten.

Die Lohnkosten- und Eingliederungszu-
schüsse der Bundesagentur für Arbeit
setzen dabei keine großen Anreize – nur
etwa jeder sechste Betrieb sagt, dies
spiele für die Beschäftigung älterer Inge-
nieure eine Rolle.

Die Unternehmen decken ihren Bedarf
an qualifizierten Ingenieuren jedoch nicht
allein aus dem Pool der Arbeitslosen.

Jedes fünfte Unternehmen, in dem Inge-
nieure arbeiten, hat in den vergangenen
fünf Jahren bereits aus dem Erwerbsle-
ben ausgeschiedene Fachleute reakti-
viert, die sogenannten Silver Workers.

Vor allem in der Elektroindustrie und im
Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der
Chemischen Industrie sowie bei unter-
nehmensnahen Dienstleistern sind viele
Senior-Experten aktiv (Grafik Seite 6).
Meist greifen größere Betriebe auf den
Erfahrungsschatz der reiferen Speziali-
sten zurück – sie können sich die höhe-
ren Saläre dieser Experten allerdings
auch eher leisten als kleinere Firmen.

Unternehmen, die ältere Ingenieure
beschäftigen, wollen diese möglichst
lange halten. Auf diese Weise lassen sich

nicht nur die Folgen des demografischen
Wandels weiter in die Zukunft verlagern,
sondern es bleibt auch wichtiges Erfah-
rungswissen im Betrieb. Drei von vier
dieser Firmen tun deshalb einiges für die
älteren Ingenieure – die Maßnahmen rei-
chen von attraktiven Aufgaben über eine
altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung
bis zu speziellen Gesundheitstrainings.

Meist wird den reiferen Mitarbeitern Pro-
jektverantwortung übertragen – dies ist
bei etwa zwei Dritteln der Unternehmen,
die ältere Ingenieure beschäftigen, der
Fall (Grafik). Auf Platz zwei steht die
Know-how-Auffrischung:

Mehr als zwei Fünftel der Firmen, in
denen ältere Ingenieure arbeiten, bie-
ten diesen berufliche Weiterbildungs-
maßnahmen an.

Eher sporadisch werden präventive oder
therapeutische Gesundheitsmaßnah-
men offeriert – Ingenieure sind in der
Regel körperlich nicht so stark belastet
wie andere Berufsgruppen. Insgesamt
zahlen sich diese personalpolitischen
Maßnahmen für die Betriebe aus:

In Unternehmen, die sich gezielt
bemühen, ältere Ingenieure zu halten,
haben diese im Schnitt der vergange-
nen fünf Jahre erst mit 63,2 Jahren
aufgehört zu arbeiten. In Firmen, die
diese Experten nicht in großem
Umfang fördern, gehen ältere Inge-
nieure zwei Jahre früher in Rente.

Gleichwohl ist sich nur knapp ein Viertel
der Ingenieure beschäftigenden Firmen
über die Probleme im Klaren, die auf-
grund der demografischen Entwicklung
und der gleichzeitig steigenden Nachfra-
ge nach technischen Fachkräften auf sie
zukommen. Die übrigen schätzen den
Einfluss des demografischen Wandels
auf ihre Personalsituation noch als eher
schwach oder sogar sehr schwach ein.
Am meisten alarmiert sind die Unterneh-
men, bei denen Ingenieure in den kom-
menden fünf Jahren aus Altersgründen
aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

Quelle:

iwd-Informationsdienst des Instituts der

deutschen Wirtschaft Köln, Nr. 26/2009

© Deutscher Instituts-Verlag GmbH
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Die Elbebrücke bei Mühlberg an der Lan-
desgrenze Brandenburg/Sachsen in der
Kategorie „Straßen- und Eisenbahn-
brücken“ und die Stadthafenbrücke
Sassnitz auf der Insel Rügen in der Kate-
gorie „Fuß- und Radwegbrücken“ sind
die Gewinner des am 15. März in Dresden
vergebenen Deutschen Brücken-
baupreises 2010.

Als maßgeblich verantwortliche Ingeni-
eure wurden Dipl.-Ing. Wolfgang Eilzer
sowie Prof. Dr. Mike Schlaich und Dipl.-
Ing. Andreas Keil ausgezeichnet.

Dipl.-Ing. Wolfgang Eilzer ist beim soge-
nannten Auge von Mühlberg eine Kom-
bination aus innovativer Konstruktions-
idee und schlichter Eleganz gelungen.
Die 700 m lange Elbebrücke erfüllt auch
ökologische Vorgaben optimal.

Prof. Mike Schlaich und Dipl.-Ing. Andre-
as Keil haben in ihrem Bauwerk Form und
Funktion beispielhaft miteinander ver-
bunden. Die kühn geschwungene,
extrem schlanke Brücke verbindet die
Stadt Sassnitz über 22 m Höhen-
unterschied hinweg mit dem Stadthafen.

Mit den Preisträgern erlebten rund 1.300
Gäste die feierliche Verleihung des Deut-
schen Brückenbaupreises 2010 im Audi-
max der TU Dresden. Der Preis, den die
Bundesingenieurkammer (BIngK) und der
Verband Beratender Ingenieure VBI 2006
erstmals verliehen, wurde in den Katego-
rien „Straßen- und Eisenbahnbrücken“
sowie „Fußgänger- und Rad-
wegbrücken“ ausgelobt. Neben dem
Bauwerk wurden jeweils die beteiligten
Ingenieure mit der Preisskulptur ausge-
zeichnet, deren schöpferische Leistung
maßgeblich zum Entstehen des Bau-
werks beigetragen haben.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) unter-
stützt und fördert den Deutschen Brük-
kenbaupreis als Schirmherr im Rahmen
der Initiative Baukultur. Hauptsponsor ist
die Deutsche Bahn AG.

Laudatoren waren die Präsidenten der
BIngK und des VBI, Dr.-Ing. Jens Kar-
stedt und Dr.-Ing. Volker Cornelius.

Hauptredner Jan Mücke, Parlamenta-
rischer Staatssekretär im BMVBS,
betonte in seiner Ansprache den Zusam-

menhang von Baukultur und innovativen
Ingenieurleistungen.

Mit dem Brückenbaupreis will die Bun-
desregierung auf die Bedeutung von
Brücken und ihren Erbauern hinweisen.

Dr. Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Bahn AG, lobte den
Beitrag des Brückenbaupreises zur För-
derung der Baukultur in Deutschland.
„Wir hoffen, dass der Preis Ansporn und
Motivation für Planer und Ausführende,
aber auch für die Bauherren und Finan-
zierungsgeber künftiger Brückenbaupro-
jekte ist, durch innovative Ideen ein Opti-
mum aus Wirtschaftlichkeit, Gestaltung
und Funktionalität zu finden.“

Der Deutsche Brückenbaupreis wird von
BIngK und VBI alle zwei Jahre vergeben,
um den Beitrag der Ingenieure zur Bau-
kultur stärker ins öffentliche Bewusstsein
zu rücken. Der Preis dient der Auszeich-
nung kreativer Ingenieurleistungen in der
Königsdisziplin des Ingenieurbaus.

Zum Deutschen Brückenbaupreis 2010
waren 27 Bewerbungen eingegangen.
Daraus hat die Jury je Kategorie drei
Bauwerke nominiert und je ein Sieger-
bauwerk gekürt.

Neben den Preisträgern Elbebrücke
Mühlberg und Stadthafenbrücke Sassnitz
nominierte die Jury folgende Bauwerke
zum Deutschen Brückenbaupreis 2010:
In der Kategorie „Straßen- und Eisen-
bahnbrücken“ die Muldebrücke bei Wur-
zen (Sachsen) und die Rügenbrücke
(Strelasundquerung); in der Kategorie
„Fuß- und Radwegbrücken“ die Altmühl-
brücke Eichstätt (Bayern) und die Haven-
brücke Bremerhaven.

Ausführliche Informationen zur Preisver-
leihung und zu den ausgezeichneten
Bauwerken sowie Bildmaterial im Inter-
net unter: www.brueckenbaupreis.de
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Elbebrücke Mühlberg (Brandenburg/Sachsen)
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Wissen und Bildung sind zentrale Res-
sourcen für Deutschland und im beson-
deren für deutsche Ingenieure.

Daraus ergibt sich, dass die in der Bau-
kammer Berlin registrierten Ingenieure
und ihre Kollegen in den anderen Kam-
mern Deutschlands die Möglichkeiten für
einen Einsatz im Ausland nutzen sollten.

Aus diesem Grunde hat der Verfasser,
Fachgruppensprecher der Fachgruppe
(FG 4) in Absprache mit FG 2, FG 3 und
FG 6 eine Reihe von Begegnungen mit in
Berlin ansässigen Botschaften organi-
siert. Zweck der Begegnungen ist, aus-
zuloten, welche Möglichkeiten für Berli-
ner Ingenieure es gibt, unser Können und
unsere Fähigkeiten nicht nur zu präsen-
tieren, sondern Aufträge zu akquirieren.

Insbesondere möchten wir Angebote
und Anfragen aus dem Ausland aufneh-
men, um möglicherweise Projekte zu
realisieren.

Am 29.März 2010 fand nun eine Präsen-
tation der Republik Usbekistan in der
Baukammer statt.

Als Gäste durften wir u. a. begrüßen: 

Die Vertreter der Botschaft Usbekistans,
die Herren Dr. Anvar Muminov, Bot-
schaftsrat und IIkhom Ochilov, 2. Sekre-
tär sowie den Pressesprecher der Bot-
schaft.

Von der Baukammer waren die Vertreter
der Fachgruppen der Baukammer einge-
laden.

Ferner konnten wir begrüßen als Vertre-
ter der GASAG Herrn Pintsch, Herrn
Schießl als Vertreter von „Bergmann &
Franz“ Berlin, die Herren Axel Popp und
Andreas Lang von der Firma REHAU NL
Berlin, von der Berliner Energie Agentur
Herr Martin Boltz  und weitere Gäste.

Zentralasien - 
Schwerpunkt deutscher Politik und

deutscher Wirtschaft

Im Rahmen des „Wirtschaftstags der
Republik Usbekistan“ hier in Berlin, am
1.Oktober 2009, Veranstalter das „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie“, war eine hochrangige Usbe-
kische Wirtschafts- und Regierungs-
delegation in Berlin anwesend.

Es wurde nach Möglichkeiten gesucht,
die einen Einsatz Deutscher und Berliner
Ingenieure in Usbekistan ermöglichen.

In weiteren Gesprächen mit den Herren
Dr. Anvar Muminov und Illkhom Ochilov
sowie weiteren Vertretern der Botschaft
von Usbekistan hier in Berlin haben wir
Übereinstimmung gefunden, gemeinsa-
me Wege für den Einsatz deutscher Inge-
nieure zu beschreiten

Diese Podiumsdiskussion hat dazu bei-
getragen, das Interesse für einen Einsatz
Deutscher und Berliner Ingenieure und
Architekten im Ausland / Usbekistan zu
wecken.

Einige Informationen zu Usbekistan:

• 18 Jahre Unabhängigkeit, 2200 Jahre
Stadt Taschkent sowie die Städte
Buchara (erwähnt 3.-4-Jh. V. Chr.),
Samarkand, weitere Städte entlang
der Seidenstraße

• Einwohner ca. 28 Mio

• BIP 2008: ca. 27 Mrd. US$

• Wirtschaftliche Schwerpunkte:
Baumwollwirtschaft/Textilindustrie,
Goldförderung, Buntmetallurgie,
Fahrzeugbau, Chemie- und elektro-
technische Industrie, Bauwirtschaft,
weitere

• Nachbarn: Kasachstan, 
Kirgisistan, Tadschi-
kistan, Turkmenistan,
Afghanistan

• Schwerpunkt: Riesige Energie- und 
Erzvorräte, Bedarf an 
Erneuerung und 
Ausbau der verarbei-
tenden Industrie, 

Bauwirtschaft, Dienst-
leistungsgewerbe, 
usw.

Die Schwerpunkte der Investitionen
beziehen sich auf das Bauwesen, Ener-
gieerzeugung, Energieeinsparung, Aus-
und Weiterbildung.

Das sind natürlich große Investiti-
onsprojekte und diese sind auch nicht
problemlos zu realisieren. Hier gilt es,
Netzwerke zu schaffen, die es dann
ermöglichen, große Projekte im Ausland
mit Partnern abzuarbeiten.

In der anschließend eröffneten Diskus-
sionsrunde wurden aus dem Publikum
eine Reihe von Fragen und Anfragen
gestellt, die von der usbekischen Seite
sehr konstruktiv beantwortet wurden.

Alles in allem gilt es nunmehr die Kontak-
te zu vertiefen, um gemeinsame Projekte
zu realisieren. Eine Folgeveranstaltung
ist geplant.
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Usbekistan, ein Land im Aufbruch
Möglichkeiten für Aktivitäten deutscher Ingenieure

Dipl.-Ing. Norbert Dachroth

Podiumsdiskussion, V.l.n.r.: Herr Ochilov, 2. Sekretär der Botschaft; Herrn Dr. Muminov,
Botschaftsrat; Frau Dachroth, Dolmetscherin; Herr Dachroth, FG-4; Herr Klement, FG-6;
Herr Schiefelbein, FG-2

Schlußworte zur Präsentation 
von Dr. Muminov
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Die Podiumsdiskussion wurde sehr
erfolgreich vorbereitet und durchgeführt.

Ich danke der Botschaft, insbesondere
Herrn Dr. Anvar Muminov für die umfang-
reiche Unterstützung.

Auch danke ich den Herren Dipl.-Ing.
K.H. Diepelt, Dipl.-Ing. Peter-Henning

Bigge, Herrn Dipl.-Ing. Ernst Klement,
Herrn Dipl.-Ing. Norbert Schiefelbein und
insbesondere Frau Dipl.-philol. Ljudmila
Dachroth für die Übersetzungen der
Dokumente, der Fachberatung und Dol-
metschertätigkeit.

„Dipl.-Ing.“ als
Marke erhalten

Anlässlich der durch die großen
technischen Universitäten ange-
stoßenen Debatte um die Beibe-
haltung des Titels “Dipl.-Ing.”, der
wegen der Bolognareform dem
Master weichen müsste, erklären
der bildungs- und forschungspo-
litische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Albert Rupp-
recht MdB und der zuständige
Berichterstatter, Tankred Schi-
panski MdB:

Im Zuge der Bolognareform sollen
herkömmliche deutsche akade-
mische Titel der Bezeichnung
Bachelor oder Master weichen.
Wir halten es jedoch für sinnvoll,
in Einzelfällen von dieser Regel
abweichen zu können. Der Titel
“Dipl.-Ing.” ist ein international
anerkanntes Gütesiegel für die
Ingenieurausbildung an deut-
schen Universitäten. Er ist eine
deutsche Erfolgsgeschichte und
eine echte Marke geworden. Die
Technischen Hochschulen in
Deutschland sollen daher in ihren
Abschlusszeugnissen auch dar-
auf hinweisen dürfen, dass der
attestierte Master-Abschluss
qualitativ einem “Dipl.-Ing.” ent-
spricht. Damit unterstützt die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
eine wesentliche Forderung der
TUs im Vorfeld des am 17. Mai
stattfindenden Bolognagipfels.

Quelle: 

Pressemitteilung der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion vom 29.04.2010

Offener Brief

Sehr geehrter 
Herr Bundesminister Rainer Brüderle,

da Sie und Ihre Partei immer eine beson-
dere Sensibilität für den Mittelstand hat-
ten bzw. haben, bitte ich Sie zukünftig zu
prüfen, ob Sie und Ihre Kollegen bei
öffentlichen Debatten die Bezeichnung
Finanz- bzw. Gesundheits-TÜV etc. ver-
meiden könnten. 

Die Technischen Überwachungsvereine
haben dadurch erhebliche Wett-
bewerbsvorteile am Markt, da mit diesen
Formulierungen der Öffentlichkeit stän-
dig suggeriert wird, dass diese ange-
sprochenen Aufgaben durch den TÜV
erledigt werden könnten. 

Seit über 3 1/2 Jahren streiten wir uns
gerichtlich mit dem TÜV Bayern, der uns
unsere Bezeichnung „1. privater TÜV“
auf unseren Internetseiten untersagt hat.
Von den bisherigen Gerichtsurteilen wur-
den zu dieser Frage drei für uns (LG Mün-
chen 7 O 12113/06 Urteil vom 14.9.2006
(Verfügungsverfahren), OLG München 29
U 5028/06 Urteil vom 1.2.2007 (Verfü-
gungsverfahren), LG Düsseldorf 37 O
51/07 Urteil vom 6.3.2008 (Hauptsache-
verfahren)) und eines gegen uns (OLG
Düsseldorf I-20 U 87/08 Urteil vom
9.6.2009 (Hauptsacheverfahren) – nicht
rechtskräftig, Revision zu BGH läuft) ent-
schieden.

Bitte bedenken Sie, dass es inzwischen
über 20.000 Sicherheitsingenieure gibt,
die als Selbstständige oder als Ange-

stellte die Technischen Überwachungs-,
Überwachungs- bzw. Auditierungsmaß-
nahmen übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Rainer Tepasse

Leserbrief
Mitteilungsblatt Baukammer Berlin 4/09

„Großbaustelle Altstadt“

Na, das war doch endlich einmal eine
ordentliche Breitseite in Richtung – Zitat:
...“Staatsraum der DDR“... Zitatende - .
Wer ist denn dieser Herr Prof. Stimmann,
dem die Baukammer-Redaktion Gele-
genheit gibt, soviel Gift aus der Feder
tropfen zu lassen? Wohlgemerkt, es geht
nicht um den Fachstandpunkt – diesbe-
züglich ist Meinungsfreiheit und Mei-
nungsstreit in einer Fachzeitschrift natür-
lich angesagt.

Aber es gab ja wenigstens einen Lacher;
- Zitat: ...die ungeschlachtete räumliche
Rückseite des Außenministeriums ...
Zitatende -. Die deutsche Sprache be-
herrschen die Architekten und Ingenieure
der – Zitat: ...zweiten Zerstörung der Alt-
stadt... Zitatende – jedenfalls.

Mit freundlichen Grüßen und ‚
Prosit Neujahr’

Dr.-Ing. Klaus Rödel

Informieren auch Sie Ihre Kunden aus Handel, Industrie und dem

Dienstleistungsgewerbe über die guten Werbemöglichkeiten in der

Baukammer Berlin
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I.

Reformbestrebungen; Inkrafttreten
der neuen HOAI,

Überblick über die Neuregelungen

1. Reformbestrebungen und Gründe 
für die Neuregelung

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Ver-
besserung des Mietrechts und zur
Begründung des Mietanstiegs zur Rege-
lung von Ingenieur- und Architektenlei-
stungen (MRVG) vom 4.11.1971 war die
HOAI zum 1.1.1977 in Kraft getreten. Die
Letzte der fünf Novellierungen war am
1.1.1996 in Kraft getreten. Sie brachte
damals eine Erhöhung der Honorare aus
den Honorartafeln um 5%. Eine Anpas-
sung hielt der Verordnungsgeber des-
halb nach dieser langen Zeit für erforder-
lich, zumal alleine durch Baupreissteige-
rungen keine ausreichende Kompensati-
on stattgefunden hat. 

Der Bundesrat hat im Zusammenhang
mit der 5. HOAI-Novelle im Jahre 1995
erklärt, die Bundesregierung möge die
HOAI novellieren und modernisieren.
Dem war keine der bisherigen Regierun-
gen nachgekommen. Im Februar 2008
wurde dann der Referentenentwurf
(RefE) des BMWi vorgelegt (vgl. zu den
Einzelheiten Koeble BauR 2008, 894;
Schramm/Schwenker ZfBR 2008, 427;
Scholtissek NZBau 2008, 409). Die darin
enthaltenen, extremen Vorstellungen
(Absenkung der Honorartafeln auf
€ 5.000.000,— und Beschränkung des
Regelungsbereichs auf Leistungen aus
Leistungsphasen 1 - 5 sowie Anbindung
der Abrechnung allein an die Kosten-
schätzung) wurden auf Kritik hin fallen
gelassen. Andere Punkte blieben jedoch
bis in die 6. Novelle hinein erhalten
(Beschränkung des Anwendungsbe-
reichs, Baukostenvereinbarungsmodell,
Bonus-/Malusregelung, Herausnahme
der sog. Beratungsleistungen). Glückli-
cherweise hat der Verordnungsgeber
auch davon abgesehen, die noch im
Referentenentwurf beabsichtigten, ein-
schneidenden Regelungen über die Fäl-
ligkeit der Schlusszahlung und vor allem
von Abschlagszahlungen zu ändern. Der
bisherige § 8 HOAI a.F. wurde in seinen

wesentlichen
Grundlagen in §
15 HOAI über-
nommen.

Neben der Erhö-
hung der Hono-
rare waren die
z.T. verwirklich-
ten Ziele einer
Neuregelung:
Die systemkon-
forme Vereinfachung der HOAI, ihre
transparentere Gestaltung, der Bürokra-
tieabbau sowie die flexiblere Gestaltung,
stärke Anreize zum kostengünstigen und
qualitätsbewussten Bauen sowie die
Förderung des Preiswettbewerbs. 

2. Inkrafttreten der HOAI und
Übergangsregelungen

Am Tag nach der Verkündung im Bun-
desgesetzblatt trat die HOAI in Kraft
(BGBl. v. 17.8.2009), sodass sie für Ver-
träge seit 18.8.2009 anwendbar ist (§ 56
HOAI). 

Für vorher abgeschlossene Verträge gilt
grundsätzlich altes Recht. Entgegen frü-
heren Übergangsvorschriften wurde hier
die Möglichkeit zur Unterlegung des neu-
en Rechts hinsichtlich noch nicht
erbrachter Leistungen aus Altverträgen
nicht übernommen (§ 55 HOAI). Eine
Ausnahme für Altverträge gilt 

� bei stufenweiser Beauftragung und 

� bei abschnittsweiser Beauftragung

hinsichtlich der nach dem Stichtag abge-
rufenen weiteren Leistungen, weil es sich
in beiden Fällen um Optionsvereinbarun-
gen handelt und der Vertrag erst mit Ein-
tritt der schiebenden Bedingung zustan-
de kommt (BGH BauR 2009, 264 = NJW-
RR 2009, 447 betreffend die stufenweise
Beauftragung und BGH BauR 2009, 523
= NJW-RR 2009, 598 betreffend die
abschnittsweise Beauftragung). Damit
gilt für seit dem 18.8.2009 abgerufene
Stufen/Abschnitte die neue HOAI (Ber-
ger/Fuchs, Rdn. 88; Koeble/Zahn, B
Rdn. 47, Locher/ Koeble/Frik, HOAI, § 55
Rdn. 2 f; Preussner, BauR 2010, 340
(354); Scholtissek, HOAI, § 55 Rdn. 3
sowie für die früheren Übergangsrege-
lungen: OLG Düsseldorf BauR 1997, 340
und weitere Nachw. bei
Locher/Koeble/Frik, HOAI, a.a.O.; a.A.
unter Berufung auf den Wortlaut der „kla-

ren Regelung“ des §55: Jochem, Jahr-
buch BauR 2010, 291 (343); Erlass des
BMVBS vom August 2009). Beim
Rahmenvertrag und beim Vorvertrag
dürfte die Situation gleich sein. Erst mit
Abschluss des eigentlichen Hauptvertra-
ges kommt die vertragliche Beziehung
zustande, sodass die neue HOAI
anwendbar ist, wenn dies nach dem
Stichtag liegt. 

Die neue HOAI gilt für Altverträge nicht
schon deshalb, weil eine Klausel enthal-
ten ist, wonach die HOAI in der jeweils
gültigen Fassung anwendbar sein soll.
Bei neuen Verträgen sind Vereinbarun-
gen über die Geltung der alten HOAI
möglich. Sie sind nicht per se unwirk-
sam. Jedoch kann die jeweils benachtei-
ligte Partei sich über den Mindest- bzw.
Höchstpreischarakter dagegen wenden. 

3. Überblick über die 
wesentlichen Neuregelungen

Es bleibt zwar kein einziger Paragraf so,
wie er früher war, jedoch handelt es sich
von der Struktur her nicht um eine voll-
ständige Abkehr von der bisherigen
HOAI. Vielmehr ist der Mindest- und
Höchstpreischarakter vom Grundsatz
her erhalten geblieben, zumal der Ver-
ordnungsgeber nicht befugt gewesen
wäre, ihn zu beseitigen. Auch die wichti-
gen Vorschriften über die Fälligkeit der
Schlusszahlung (jetzt § 15 Abs. 1) und
betreffend Abschlagszahlungen (jetzt §
15 Abs. 2) wurden im Ergebnis unverän-
dert beibehalten. 

Die wesentlichen, für die Praxis wichtig-
sten Änderungen sind Folgende:

� Die Honorare in den Honorartafeln
werden um 10 % erhöht. Durch
Änderungen im Bereich der anre-
chenbaren Kosten (z.B. Wegfall des §
10 Abs. 3a HOAI) und die Anbindung
des Honorars an die Kostenberech-
nung können sich aber im Einzelfall
geringere bzw. gar keine Erhöhung
ergeben. 

� Der Anwendungsbereich der HOAI
wird auf Büros mit „Sitz im Inland“
beschränkt und weitere Vorausset-
zung für die Anwendbarkeit  ist, dass
die Architekten- und/oder Ingenieur-
leistungen „vom Inland aus erbracht
werden“ (§ 1 HOAI). 
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� Aus dem Leistungsumfang heraus-
genommen wurden die sog.
„Beratungsleistungen“ aus den Teilen
X bis XIII der alten HOAI betreffend
Thermische Bauphysik, Schallschutz
und Raumakustik, Bodenmechanik
sowie Erd- und Grundbau und ver-
messungstechnische Leistungen
sowie die Umweltverträglichkeits-
studie aus Teil VI der alten HOAI.

� Der Teil III betreffend Zusätzliche Lei-
stungen (Entwicklung und Herstel-
lung von Fertigteilen, rationalisie-
rungswirksame Besondere Leistun-
gen, Projektsteuerung, Winterbau)
und der Teil IV (Gutachten, Werter-
mittlungen) wurden vollständig
gestrichen. 

� Die bisherigen Regelungen über
Besondere Leistungen wurden in den
Anhang verschoben. 

� Die örtliche Bauüberwachung bei
Ingenieurbauwerken und Verkehrs-
anlagen (§ 57 HOAI a.F.) wurde
ebenfalls in den Anhang verfrachtet.
Sie stellt nun eine Besondere Lei-
stung dar (Anlage Ziff. 2.8.8). 

� Der Objektbegriff wurde geändert
und unter den Begriffsbestimmungen
(§ 2 HOAI) findet sich auch eine Defi-
nition der allgemein anerkannten
Regeln der Technik. 

� Der Begriff Gebäude wurde definiert
(§ 2 Nr. 2 HOAI), was sicherlich
Änderungen - auch hinsichtlich der
Abgrenzung zu Ingenieurbauwerken
- mit sich bringt. 

� Neben den bisherigen Möglichkeiten
der Honorarvereinbarung wurde ein
Baukostenvereinbarungsmodell (§ 6
Abs. 2 HOAI) eingeführt. 

� Wichtig ist auch die Neuregelung
betreffend die Möglichkeit einer
Bonus-/Malusregelung (§ 7 Abs. 7
HOAI).

� Eröffnet wurde auch die Möglichkeit
zur Honorarvereinbarung im Hinblick
auf Planungsänderungen (§ 3 Abs. 2
S. 2 HOAI) hinsichtlich der Art und der
Höhe der Abrechnung. 

� Anknüpfungspunkt für die Honorar-
abrechnung ist durchgängig die
Kostenberechnung (§ 6 Abs. 1a
HOAI; sog. Kostenberechnungsmo-
dell). 

� Die Kostenermittlung ist nicht mehr
auf die alte DIN 276 in der Fassung

von April 1981 bezogen, sondern auf
die allgemein anerkannten Regeln
der Technik, also derzeit auf die Fas-
sung von Dezember 2008 Teil 1
Hochbau und von Dezember 2009
Teil 4 Tiefbau (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HOAI). 

� Die Vorschrift des § 10 Abs. 3a HOAI
a.F. (Anrechnung der mitverarbeite-
ten, vorhandenen Bausubstanz) wur-
de gestrichen. Eine gewisse Bedeu-
tung könnte aber die Vorschrift des §
4 Abs. 2 Nr. 4 haben, wonach bei Ein-
bau von vorhandenen Baustoffen die
ortsüblichen Preise angesetzt wer-
den können. 

� Zum Teil neu ist auch die Regelung
betreffend mehrere Objekte (§ 11
bzw. für die Technische Ausrüstung
noch zusätzlich § 52 Abs. 2). Folgen-
des Vorgehen empfiehlt sich hier:

(1) Liegen „mehrere Objekte“ vor?
Bejahendenfalls erfolgt eine getrenn-
te Abrechnung der einzelnen Objekte
(§ 11 Abs. 1 S. 1).

(2) Eine Ausnahme davon gilt, wenn
die Objekte „im Wesentlichen gleich-
artig sind“, was zwar die getrennte
Abrechnung aber eine Abminderung
der Honorare zur Folge hat (§ 11 Abs.
2).

(3) Werden mehrere Objekte, die
nicht im Wesentlichen gleichartig
sind, unter „weitgehend vergleichba-
ren Objektbedingungen derselben
Honorarzone, die im zeitlichen und
örtlichen Zusammenhang als Teil
einer Gesamtmaßnahme geplant,
betrieben und genutzt werden“
errichtet, so ist das Honorar nach der
Summe der anrechenbaren Kosten
zu berechnen (§ 11 Abs. 1 S. 2, 3). 

� In Wegfall gekommen sind die frühe-
ren Regelungen betreffend Honorare
bei zeitlicher Trennung (§ 21 HOAI
a.F.) und auch für verschiedene Maß-
nahmen (§ 23 HOAI a.F.). 

� Die Vorschriften über das Zeithonorar
wurden gestrichen. Die Möglichkeit
der Vereinbarung von Zeithonorar
bleibt dennoch erhalten (im Rahmen
der Mindest- und Höchstsätze, § 7
Abs. 1 HOAI). Die Stundensätze aus §
6 Abs. 2 HOAI sind nicht mehr preis-
rechtlich festgelegt. Das bedeutet
aber nicht, dass die Vereinbarung von
Zeithonorar generell unwirksam wäre
(BGH BauR 2009, 1162). Angriffe sind
ebenfalls nur über die Anforderungen
des § 4 Abs. 1 a.F. bzw. § 7 Abs. 1
möglich. 

� Eine Neuregelung gibt es für das
Bauen im Bestand (§ 35 HOAI). Hier
besteht bei schriftlicher Vereinbarung
die Möglichkeit, einen Zuschlag von
bis zu 80 % festzulegen. Der Min-
destzuschlag beträgt nach wie vor 20
%, jedoch ist noch zu klären, ob nied-
rigere Zuschläge mit dem Mindest-
preischarakter angegriffen werden
können. Der Anwendungsbereich
des Zuschlags wird ausgeweitet, weil
Bauen im Bestand schon bei bloßen
Eingriffen in die Substanz vorliegt
und ein „wesentlicher Eingriff“ nicht
mehr erforderlich ist. 

� Die Honorarregelung für den Raum-
bildenden Ausbau wurde verbessert,
insbesondere ist § 25 Abs. 1 HOAI
a.F. weggefallen, jedoch wurde auch
der Mindestzuschlag für Raumbil-
denden Ausbau in bestehenden
Gebäuden von 25 % (§ 25 Abs.2
HOAI a.F.) gestrichen (§ 34 HOAI; vgl.
aber § 35 HOAI und dazu oben). Weg-
gefallen ist die Regelung betreffend
den Raumbildenden Ausbau,
wonach bei Zusammentreffen von
Leistungen für die Objektplanung
Gebäude und Raumbildenden Aus-
bau kein gesondertes Honorar abge-
rechnet werden konnte (§ 25 Abs. 1
HOAI a.F.). Der Raumbildende Aus-
bau ist ein selbstständiges Objekt
und damit in jedem Fall gesondert zu
honorieren. Der Zuschlag für Raum-
bildenden Ausbau in bestehenden
Gebäuden (§ 25 Abs. 2 HOAI a.F.) ist
weggefallen. Meist wird jedoch
gleichzeitig ein „Bauen im Bestand“
(§ 35 HOAI) vorliegen, sodass ein
Mindestzuschlag von 20 % geltend
gemacht werden kann ohne Verein-
barung und bis zu 80 % als Zuschlag
vereinbart werden können. 

� Erhebliche Änderungen gibt es auch
bei der Technischen Ausrüstung und
in geringerem Umfang bei Ingenieur-
bauwerken, Verkehrsanlagen und bei
der Tragwerksplanung.

II.

Geltungsbereich der HOAI (§ 1 HOAI);

Ausländer- und
Inländerdiskriminierung

Der wohl wichtigste Grund für die HOAI-
Novelle war, dass der Verordnungsgeber
europarechtliche Probleme durch den
Mindest- und Höchstpreischarakter
gesehen hatte. Dabei ging es allerdings
nicht sosehr um europäisches Primär-
recht. Hinsichtlich der Dienstleistungs-

Baukammer Berlin 2/2010 | 65

Recht, Gesetze, Verordnungen, Vorschriften

Bau 2-10 Umbruch 2 C  28.06.2010  9:43 Uhr  Seite 65



und Niederlassungsfreiheit hatte nämlich
der EuGH entschieden, dass die Festset-
zung von Mindestsätzen zwar eine
Beschränkung der Dienstleistungsfrei-
heit darstelle; er hatte aber auch erklärt,
dass diese gerechtfertigt sein könne
durch Ziele des Verbraucherschutzes
und einer geordneten Rechtspflege
(EuGH v. 5.12.2006 - Zipolla, BauR 2007,
368 = NZBau 2007, 43; zum Ganzen
Koeble/Zahn, Teil B, Rdn. 8; Locher/Koe-
ble/Frik, HOAI, § 1 Rdn. 39). In diesem
Zusammenhang war die Entscheidung
des BVerfG zu beachten, wonach die
Einschränkung der Berufsausübungs-
freiheit durch Mindest- und Höchsthono-
rare nach HOAI dennoch gerechtfertigt
war, nämlich zur Vermeidung eines ruinö-
sen Preiswettbewerbs, der die Qualität
der Planungstätigkeit gefährden würde
(BVerfG, BauR 2005, 1946 m.Anm.
Schwenker = NZBau 2005, 121). 

Das eigentliche Problem stellte jedoch
die Dienstleistungsrichtlinie der EU dar,
welche zum 1.1.2010 in nationales Recht
umgesetzt sein musste. Darin nun ist
eine Ausnahme für den Verbraucher-
schutz in allgemeiner Form bzw. im Hin-
blick auf das Bauen nicht vorgesehen.
Um Problemen mit der Ausländerdiskri-
minierung und Verfahren vor europäi-
schen Gerichten aus dem Wege zu
gehen, wurde deshalb die HOAI hinsicht-
lich des Anwendungsbereichs einge-
schränkt. 

Die HOAI gilt nur noch für diejenigen Auf-
tragnehmer, welche ihren „Sitz im Inland“
haben (§ 1 HOAI). Mit dieser Neurege-
lung wurde der Dienstleistungsrichtlinie
Rechnung getragen. Erfasst sind von Art.
16 Abs. 1 der Dienstleistungsrichtlinie
nämlich nur „Dienstleistungen in einem
anderen Mitgliedsstaat als demjenigen
der Niederlassung“. 

Weitere Voraussetzung für die Anwen-
dung der HOAI ist, dass die Architekten-
/Ingenieurleistungen „vom Inland aus
erbracht“ werden. In diesem Zusammen-
hang können sich Zweifelsfragen bei
mehreren „Sitzen“ und bei Einschaltung
von Subplanern ergeben (dazu Messer-
schmidt NZBau 2009, 568 (569). 

Z.T. wird die Meinung vertreten, die HOAI
in der heutigen Fassung führe zu einer
Inländerdiskriminierung (vgl. Preussner,
Inländerdiskriminierung in der HOAI
2009, FS Quack, 2009; a.A. Jochem,
Jahrbuch BauR 2010, 291 (294); Koe-
ble/Zahn, Teil B, Rdn. 9;
Locher/Koeble/Frik, HOAI, § 1 Rdn. 27,
39 f.; Scholtissek, HOAI, § 1 Rdn. 11 f).

III.

Neue Begriffe (§ 2 HOAI) und
neuer Aufbau der HOAI nebst Anlage

1. Definitionen in § 2 HOAI 

Neben der neuen Objektdefinition gibt es
auch eine Neuregelung betreffend den
Begriff Gebäude und den Begriff Umbau.
Die allgemein anerkannten Regeln der
Technik werden definiert, ebenso wie die
Kostenschätzung, die Kostenberech-
nung und der Begriff Honorarzone. 

2. Leistungen, Leistungsbilder und
Besondere Leistungen 
(§§ 3, 6 Abs. 1 Nr. 1 HOAI)

Aus der HOAI ausgegliedert wurden die
Honorare für Besondere Leistungen,
welche nun in unverbindlicher Form im
Anhang enthalten sind. Der Begriff
„Grundleistungen” konnte deshalb
zugunsten des Begriffs „Leistungen“
entfallen. Im Hinblick auf Besondere Lei-
stungen gelten keinerlei preisrechtlich
verbindliche Regelungen mehr, sodass
sie auch keinen Formvorschriften unter-
liegen und in jeder Form bei mündlicher
Beauftragung vergütet werden (anders
als nach §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 4, 5 HOAI
a.F.). 

3. Aufbau der HOAI

1. Teil 1: Allgemeiner Teil (§§ 1 - 16)

Allgemeines zu Grundlagen der
Abrechnung zur Honorarvereinba-
rung

2. Teil 2: Flächenplanung (§§ 17- 31)

� Bauleitplanung (FNP, BP)

� Landschaftsplanung (LP, LRP, GP;
LPB; PE)

3. Teil 3: Objektplanung (§§ 32 - 47)

� Gebäude und Raumbildender
Ausbau (§§ 32 - 36)

� Freianlagen (§§ 37 - 39)

� Ingenieurbauwerke (§§ 40 - 43)

� Verkehrsanlagen (§§ 44 - 47)

Teil 4: Fachplanung (§§ 48 - 54)

� Tragwerksplanung (§§ 48 - 50)

� Technische Ausrüstung (§§ 51 - 54)

Anlagen 1 - 14

IV.

Allgemeine Grundlagen der
Honorarberechnung;

Honorare für die Objektplanung von
Gebäuden

1. Grundlagen der
Honorarberechnung 
(§ 6 Abs. 1 HOAI)

Nach wie vor sind die vier Parameter für
die Honorarberechnung maßgebend
(anrechenbare Kosten, Leistungsbild,
Honorarzone und Honorartafel).

2. Anrechenbare Kosten
(§§ 4, 6 Abs. 1 HOAI)

a) Kostenberechnungsmodell

Im Unterschied zu früher sind nicht mehr
zwei bzw. drei Kostenermittlungen für die
Abrechnung heranzuziehen, sondern nur
noch eine, nämlich die Kostenberech-
nung (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 HOAI). Nur aus-
nahmsweise ist die Kostenschätzung
maßgebend. Probleme werden sich bei
Kostensteigerungen, Änderungen des
Leistungsumfangs oder des Objekts und
bei zusätzlichen Leistungen ergeben.
Ansätze für eine Anpassung des Hono-
rars können Folgende sein:

� Bei Änderungen im Objekt kann sich
auch die Honorarzone verändern. 

� Soweit Planungsänderungen vorlie-
gen, sind sie nach den vom BGH
(BauR 2007, 1761 (1764) = NZBau
2007, 653; vgl. ferner unten VI. 3.)
entwickelten Grundsätzen zusätzlich
zu vergüten. 

� Wirken sich Änderungen des Objekts
auf die Entwurfsplanung oder
Genehmigungsplanung aus, dann
kann der Auftragnehmer das Honorar
auf der Grundlage einer fortgeschrie-
benen Kostenberechnung abrechnen
(Koeble/ Zahn, Die neue HOAI 2009,
B Rdn. 104; Locher/Koeble/Frik,
HOAI, 10. Aufl., 2010, § 6 Rdn. 22).

� Die bloße Steigerung der Baukosten -
ohne oder mit Verschulden des
Auftragnehmers - wird nicht ausrei-
chen. Soweit keine Honorarvereinba-
rung getroffen ist, ermöglicht auch §
7 Abs. 5 keine Anpassung der anre-
chenbaren Kosten (a.A. Preussner,
BauR 2010, 340 (349 f), der diese Vor-
schrift auch ohne Hono-
rarvereinbarung entsprechend an-
wendet). Es bleibt damit das Pro-
blem, wie mit Kostensteigerungen
umzugehen ist, die sich erst nach der
Entwurfsplanung - z.B. im Rahmen
der Bauausführung durch Anhebung
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des Qualitätsstandards - ergeben
und sich auf diese nicht mehr auswir-
ken. 

b) Form der Kostenermittlung
(DIN 276)

Die für die Abrechnung maßgebende
Kostenermittlung ist auf der Grundlage
der DIN 276 in der Fassung vom Dezem-
ber 2008 zu erstellen. Dabei handelt es
sich um eine teilweise dynamische Ver-
weisung (vgl. § 4 Abs. 1 S. 2 und 3 HOAI).
Während für Gebäude der Teil 1 der DIN
276 bereits in Kraft ist, wird für Ingenieur-
bauwerke demnächst der - entspre-
chend dem Teil 1 gegliederte - Teil 4 Fas-
sung August 2009 anerkannte Regel der
Technik werden (zur DIN 276 Teil 4 vgl.
den Abdruck in Locher/Koeble/Frik,
HOAI, 10. Aufl., 2010, Anh. 2).

Die maßgebende Kostenermittlung ist
die Kostenberechnung nach DIN 276,
derzeit für Gebäude in der Fassung von
Dezember 2008 und für Ingenieurbau-
werke in der Fassung von 2009. Die
Kostenberechnung ist bis zur Spalte 2
der Kostengliederung auszufüllen. 

c) Arten der 
anrechenbaren Kosten 

Geändert wurden die speziell bei der
Objektplanung Gebäude maßgebenden
anrechenbaren Kosten (vgl. § 32 HOAI).
Hervorzuheben ist dabei, dass drei Arten
von anrechenbaren Kosten festgelegt
wurden: 

� Voll anrechenbar sind die Kosten der
Baukonstruktion. 

� Gegebenenfalls gemindert anrechen-
bar sind die Kosten für Technische
Anlagen.

� Bedingt anrechenbar sind einzelne
Kosten, wenn der Auftragnehmer die
betreffenden Gegenstände entweder
plant oder fachlich überwacht oder
bei der Beschaffung mitwirkt. 

d) Mitverarbeitete Bausubstanz 
(§ 10 Abs. 3a HOAI a.F.) 

Die Vorschrift, wonach ortsübliche Preise
in bestimmten Fällen als anrechenbare
Kosten gelten (§ 10 Abs. 3 HOAI a.F.) ist
in den allgemeinen Teil (§ 4 Abs. 2 HOAI)
verlagert worden. Demgegenüber wurde
die Regelung betreffend die mitverarbei-
tete, vorhandene Bausubstanz (§ 10 Abs.
3a HOAI a.F.) vollständig gestrichen. Eine
gewisse Bedeutung kann aber insoweit §
4 Abs. 2 Nr. 4 HOAI erlangen, wenn näm-
lich vorhandene Bausubstanz „einge-
baut“ wird, was den Ansatz der ortsübli-
chen Preise ermöglicht. Die alte Ent-

scheidung des BGH (BauR 1986, 593 =
NJW-RR 1986, 1214) ist wegen des ver-
änderten Wortlauts nicht mehr anwend-
bar. Die volle Berücksichtigung bloß mit-
verarbeiteter Bausubstanz scheidet aus,
obwohl die DIN 276 eine gesonderte
Behandlung anordnet (DIN 276 Ziff.
3.3.6), weil für die Anrechenbarkeit die
Bestimmungen der HOAI (§§ 4, 32 u.a.)
maßgebend sind (Koeble/Zahn, Die neue
HOAI 2009, B Rdn. 113; Locher/ Koe-
ble/Frik, HOAI, 10. Aufl., 2010, § 4 Rdn.
52 ff.; Preussner, BauR 2010, 340 (346 f)).

e) Prüfbarkeit der Rechnung 
in Zusammenhang mit den
anrechenbaren Kosten
(Grundsätze)

Im Hinblick auf die Neuregelung betref-
fend die anrechenbaren Kosten gibt es
neue Grundsätze für die Prüfbarkeit der
Honorarrechnung:

� Jede Honorarrechnung muss Anga-
ben zu den anrechenbaren Kosten,
zu den erbrachten Leistungen, zur
Honorarzone und zur angewendeten
Honorartafel enthalten. 

� Die Abrechnung aller Leistungen
erfolgt auf der Grundlage einer einzi-
gen Kostenermittlung, wobei es sich
im Regelfall um die Kostenberech-
nung handelt. Eine Anpassung an
spätere Kostenermittlungen ist nicht
möglich (Ausnahme: Nachholen der
Kostenberechnung). 

� Die Kostenermittlung ist auf der
Grundlage der allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik aufzustellen,
was über kurz oder lang zur DIN 276
Teil 1 und 4 führen wird.

3. Erbrachte Leistungen 
(§§ 3, 6 Abs. 1 Nr. 1 HOAI)

Die HOAI enthält nun eine allgemeine
Festlegung der Leistungen und des Leis-
tungsbildes (§ 3). Daneben sind für die
Objektplanung und für die Fachplanung
weitere Regelungen über die Leistungen
und ihre Bewertung aufgenommen wor-
den (vgl. § 33 HOAI für Gebäude und
Raumbildende Ausbauten und § 53 für
die Technische Ausrüstung). 

Die in den nach wie vor in der Regel 9 Lei-
stungsphasen früher enthaltenen
Teilleistungen wurden in den Anhang
(Anlagen 4 - 14) ausgegliedert. Dennoch
gehören sie durch die Verweisung zum
zwingenden Preisrecht. 

4. Honorarzone (§§ 5, 6 Abs. 1 HOAI)

Hinsichtlich aller Honorarzonen gibt es
nun für alle Planungsleistungen eine

allgemeine Vorschrift. Die Objektlisten
wurden in den Anhang verschoben. Sie
dürften aber nach wie vor zum verbindli-
chen Preisrecht gehören und an der Rei-
henfolge der Prüfung hat sich rein sach-
lich nichts geändert (zunächst Prüfung,
ob ein Regelbeispiel vorliegt und erst
dann Einzelbewertung). 

5. Honorartafel

Eine Fortschreibung der Honorartafeln
scheidet nach wie vor aus. Die Erhöhung
von 10 % bei allen Tabellen ist hervorzu-
heben. Honorare für unterhalb der
Eingangswerte der Honorartafeln liegen-
de anrechenbare Kosten sind nicht mehr
geregelt. Hier dürfte die übliche Vergü-
tung (ggf. auch Zeithonorar nach heute
üblichen Sätzen) einschlägig sein und als
Obergrenze der Höchstsatz für den
Tafeleingangswert.

V.

Honorarvereinbarung 
(§§ 6 Abs. 2, 7 HOAI)

Nach wie vor enthält die HOAI - aufgrund
der Vorgabe des MRVG - Preisrecht und
sie stellt ein starres System für die Ermitt-
lung des Mindest- und Höchstsatzes zur
Verfügung. Honorarvereinbarungen sind
dennoch in folgenden Formen zulässig:

� Baukostenvereinbarungsmodell
(dazu 1.)

� sonstige Honorarvereinbarungen im
Rahmen und außerhalb der Tafelwer-
te (dazu 2.)

� Anpassung von Honorarvereinbarun-
gen (dazu 3.)

� Bonus-/Malus-Regelung (dazu 4.). 

Die Folge einer unwirksamen Honorar-
vereinbarung ist nach wie vor, dass der
korrekt nach HOAI berechnete Mindest-
satz als vereinbart gilt (§ 7 Abs. 6 HOAI). 

1. Baukostenvereinbarungsmodell
(§ 6 Abs. 2 HOAI)

Diese Neuregelung soll für Auftraggeber
Planungssicherheit mit sich bringen. Die
Voraussetzungen für eine solche Hono-
rarvereinbarung sind Folgende:

� Vereinbarung eines Honorars „auf der
Grundlage der anrechenbaren
Kosten einer Baukostenvereinbarung
nach den Vorschriften“ der HOAI

� Schriftform

� Vereinbarung „zum Zeitpunkt der
Beauftragung“ 

� Zu diesem Zeitpunkt dürfen „noch
keine Planungen als Voraussetzung
für eine Kostenschätzung oder
Kostenberechnung vorliegen“
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� Als Grundlage für die anrechenbaren
Kosten müssen „nachprüfbare Bau-
kosten“ einvernehmlich festgelegt
werden. 

Ob das Baukostenvereinbarungsmodell
wirksam ist, wird zu klären sein. Immer-
hin können die Parteien dadurch - unab-
hängig von den sonstigen Honorarpara-
metern (§ 6 Abs. 1 HOAI) und den sonsti-
gen Anforderungen für Honorarvereinba-
rungen (§ 7 Abs. 1 HOAI) den Mindest-
satz unterschreiten oder den Höchstsatz
überschreiten. Zu beachten ist, dass die
Vereinbarung von Baukosten ggf. zivil-
rechtlich als „verbindliche Kostenober-
grenze“ (Limit, Kostenrahmen) ausgelegt
werden kann (dazu i.e. Kniffka/Koeble,
Kompendium des Baurechts, 3. Aufl.,
2008, 12. Teil, Rdn. 479 ff). 

2. Sonstige Honorarvereinbarungen
im Rahmen und außerhalb der
Tafelwerte

Nach wie vor ist die Vereinbarung eines
Pauschalhonorars oder auch anderer
Honorarvereinbarungen zulässig. In letz-
terer Hinsicht ist auf die Möglichkeit der
Vereinbarung eines Zeithonorars hinzu-
weisen, die es trotz Entfallens des § 6
HOAI a.F. nach wie vor gibt (vgl. BGH
BauR 2009, 1162 = NJW 2009, 2199 =
NZBau 2009, 450, auch zu den Anforde-
rungen einer Rechnung auf Zeithonorar-
basis). Die benachteiligte Partei kann
sich jedoch gegen Honorarvereinbarun-
gen zur Wahr setzen, die vom System
nach HOAI abweichen. Sie kann und
muss sich dann in substantiierter Form
darauf berufen, dass die entsprechende
Vereinbarung entweder nicht schriftlich
oder nicht bei Auftragserteilung oder
nicht im Rahmen der Mindest- und
Höchstsätze getroffen wurde (Gesamt-
betrachtung).  

Außerhalb der Tafelwerte ist nun festge-
legt, dass die Honorarvereinbarung frei
sein soll, also auch keinen Formvor-
schriften und zeitlichen Grenzen unter-
liegt (§ 7 Abs. 2 HOAI). Das war auch
schon nach alter HOAI nahezu allgemei-
ne Meinung.

3. Anpassung der
Honorarvereinbarung 
(§ 7 Abs. 5 HOAI)

Die Neuregelung betrifft nur Änderungen
von Honorarvereinbarungen, also nicht
die Anpassung allgemein bei Planungs-
änderungen bzw. Änderungen des
Leistungsumfangs (Koeble/Zahn, Teil B,
Rdn. 79, Locher/Koeble/Frik, HOAI, § 7
Rdn. 162; a.A. Preussner, BauR 2010,

340 (349f) und Motzke NZBau 2010, 137
(144). Voraussetzung ist, dass sich außer
dem Leistungsumfang auch eine Ände-
rung der anrechenbaren Kosten ergibt.
Die Honorarvereinbarung ist dann durch
schriftliche Vereinbarung anzupassen. 

3. Bonus-/Malus-Regelung 
(§ 7 Abs. 7 HOAI)

Das Bonus-Honorar muss schriftlich ver-
einbart werden, nicht jedoch bereits bei
Auftragserteilung. Es kann ein Zuschlag
von bis zu 20 % des Honorars vereinbart
werden. Die Anknüpfungsbasis muss
jedoch festgelegt sein. 

Die Malus-Regelung entspricht einer
Vertragsstrafe und ist der Höhe nach dar-
an auch orientiert. Es genügt eine münd-
liche Vereinbarung, die der Auftraggeber
dann aber beweisen muss.

VI.

Besonderheiten und Spezialfragen

1. Mehrwertsteuer

Diesbezüglich gibt es gegenüber früher
keine Änderung. Allerdings wurden die
beiden Absätze des früheren § 9 HOAI
a.F. getrennt. Die Nichtanrechenbarkeit
der Umsatzsteuer bei den anrechenba-
ren Kosten ergibt sich aus § 4 Abs. 1 S. 4
und der gegenüber den Honorartafeln
zusätzliche Ansatz der Umsatzsteuer bei
der Honorarabrechnung aus § 16. 

2. Nebenkosten

Hier gibt es geringfügige Änderungen,
die sich der Sache nach kaum auswir-
ken. 

3. Planungsänderungen

Eine allgemeine Regelung über das
Honorar bei Planungsänderungen findet
sich nicht. § 10 HOAI betrifft nur einen
Ausschnitt des Themas, nämlich nur die
Vor- und Entwurfsplanung und zum
anderen nur Leistungen nach grundsätz-
lich verschiedenen Anforderungen. Die
Planungsänderungen nach gleichen
Anforderungen sind in der Praxis jedoch
viel häufiger. 

In § 3 Abs. 2 S. 2 wird die Möglichkeit
eröffnet, für Änderungen eine freie
Honorarvereinbarung zu treffen. Die Ver-
tragsparteien können sowohl die Art und
Weise der Abrechnung als auch die Höhe
des Honorars einvernehmlich festlegen. 

In § 7 Abs. 5 geht es nur um die Anpas-
sung bereits vorher wirksam getroffener
Honorarvereinbarungen. 

Im Hinblick auf die Problematik der Pla-

nungsänderungen bleibt es also beim
früheren Problem (vgl. zum Ganzen z.B.
Koeble/Zahn, Die neue HOAI 2009, Rdn.
139 ff; Kniffka/Koeble, Kompendium des
Baurechts, 13. Teil, Rdn. 342 ff.).

VII.

Bauen im Bestand

1. Definition des 
„Bauens im Bestand“

Die früheren Leistungen für Umbauten
und Modernisierungen wurden unter
dem Oberbegriff „Leistungen im
Bestand“ in § 35 zusammengefasst. Die
Vorschrift gilt nicht nur für die Objektpla-
nung von Gebäuden sondern auch für
die anderen Arten der Objektplanung
und der Fachplanung. 

Der Begriff „Umbau“ wurde neu definiert
und die Voraussetzungen liegen nicht
erst bei einem „wesentlichen“, sondern
bei einem normalen Eingriff in den
Bestand vor (vgl. § 2 Nr. 6). 

2. Anrechenbare Kosten

Die Vorschrift des § 10 Abs. 3a ist wegge-
fallen. Zu prüfen wird sein, ob damit die
alte Rechtsprechung des BGH (BauR
1986, 593 = NJW-RR 1986, 1214) wieder
eingreift, wonach die ortsübliche Vergü-
tung anzusetzen ist. Angesichts der heu-
tigen Fassung des § 4 Abs. 2 Nr. 4 dürfte
es auf den Wiedereinbau von vorhande-
nen Bauteilen ankommen (vgl. oben IV.
2c). 

3. Umbauzuschlag

Ohne Vereinbarung steht dem Auftrag-
nehmer der Mindestzuschlag von 20 %
zu (§ 35 Abs. 1 S. 2). Es besteht aller-
dings die Möglichkeit, einen Zuschlag
von bis zu 80 % zu vereinbaren. Not-
wendig ist eine „schriftliche“ Vereinba-
rung. Sie kann aber auch noch später als
bei Auftragserteilung getroffen werden (§
35 und BGH BauR 2009, 264 (267) =
NJW-RR 2009, 247). Es dürfte sich den-
noch um einen Mindestsatz handeln,
sodass Unterschreitungen des Mindest-
zuschlags von 20 % - im Rahmen einer
Gesamtbetrachtung - unwirksam sein
dürften. 

VIII.

Honorare für Raumbildenden Ausbau

1. Bisherige Rechtsgrundlagen

Nach bisherigem Recht konnte bei
gleichzeitiger Erbringung von Leistungen
für den Neubau einerseits und den

Recht, Gesetze, Verordnungen, Vorschriften

68 | Baukammer Berlin 2/2010

Bau 2-10 Umbruch 2 C  28.06.2010  9:43 Uhr  Seite 68



Raumbildenden Ausbau andererseits ein
gesondertes Honorar nicht berechnet
werden (§ 25 Abs. 1 a.F.). Die Honorie-
rung entsprechender Leistungen erfolgte
über die anrechenbaren Kosten und
durch die Möglichkeit der Honorarverein-
barung im Rahmen der Mindestsätze (§
10 Abs. 5 a.F. und § 25 Abs.1 S. 2 a.F.).
Bei Raumbildendem Ausbau in beste-
henden Gebäuden konnte der Auftrag-
nehmer einen Mindestzuschlag ab
durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad
von 25 % zum Grundleistungshonorar
geltend machen (§ 25 Abs. 2 a.F.). 

2. Neuregelungen

Für den Raumbildenden Ausbau, der nun
als selbstständiges Objekt definiert ist (§
2 Nr. 1 HOAI) kann jetzt ein gesondertes
Honorar auch dann beansprucht wer-
den, wenn der Auftragnehmer gleichzei-
tig mit der Objektplanung für das Gebäu-
de beauftragt ist. 

Bei der Abrechnung des Honorars für
Raumbildenden Ausbau sind folgende
Parameter maßgebend:

� anrechenbare Kosten sind nur dieje-
nigen des konkreten Raumbildenden
Ausbaus bzw. des speziellen Auf-
trags (§ 32 Abs. 1 HOAI und BGH
BauR 2006, 693 = NZBau 2006, 248). 

� Das Leistungsbild (§ 33 Abs. 1, 2), die
Honorartafel (§ 33 Abs. 1) und die
Honorarzonen (§ 34 Abs. 2 - 5) sind
wie früher zu ermitteln. 

Bei Raumbildendem Ausbau in beste-
henden Gebäuden gibt es keinen
automatischen Zuschlag mehr (früher 25
%). Vielmehr kommt ein solcher
Zuschlag in Frage, wenn es sich um
Raumbildenden Ausbau „im Bestand“
handelt. Insoweit spielt eine Rolle, dass
Umbau schon bei Veränderungen von
Konstruktion und Bestand vorliegt, ohne
dass der Eingriff wesentlich sein muss.
Für Leistungen ab Honorarzone II gibt es
dann einen automatischen Zuschlag von
20 % (§ 35). 

IX.

Honorare für die 
Technische Ausrüstung

1. Anwendungsbereich

a) Anlagengruppen

Früher waren es 6 Anlagengruppen
und heute 8, was der DIN 276
Kostengruppe 400 entspricht. Die 8
Anlagengruppen sind in der Objektli-
ste nicht berücksichtigt worden
(Anlage 3.6). 

Die einzelnen Anlagengruppen defi-
nieren sich nach DIN 276 Kosten-
gruppe 400. Veränderungen in der
Zuordnung können sich honorarmä-
ßig auswirken, weil durch gesonderte
Abrechnung infolge Degression der
Honorartafel ein höheres Honorar
möglich ist (z.B. für Feuerlöschtech-
nik, Raumlufttechnik und Elektro-
technik). Soweit eine heute geson-
derte Abrechnung möglich ist, erge-
ben Schätzungen, dass dies sich mit
15 % Honorarerhöhung nieder-
schlägt. 

Der Anwendungsbereich wurde
erweitert auf alle Objekte, also
zusätzlich auf Freianlagen und Ver-
kehrsanlagen (vgl. dazu BGH
Urt.v.11.12.2008 - VII ZR 235/06 =
BauR 2009, 521 = NJW-RR 2009,
519). 

Soweit eine Anlage nicht von § 51
erfasst ist, ist eine freie, formlose
Honorarvereinbarung möglich und
bei Fehlen einer Honorarvereinba-
rung die Geltendmachung der übli-
chen Vergütung berechtigt. 

b) Nichtöffentliche Erschließung
und Technische Ausrüstung 
in Außenanlagen

Früher war insoweit nach § 68 S. 2
eine freie Honorarvereinbarung
zulässig und bei Fehlen die Abrech-
nung von Zeithonorar. Heute gehören
diese Gewerke zu den anrechenba-
ren Kosten, wenn der Auftragnehmer
sie entweder plant oder deren Aus-
führung überwacht (§ 52 Abs. 2). 

2. Honorarabrechnung

a) Anrechenbare Kosten (§ 52)

Die Kostenberechnung ist durchgän-
gig für das Gesamthonorar maßge-
bend. 

Zwar ist nach neuem Recht die
Zusammenrechnung aller Kosten
einer Anlagengruppe noch strikter (§
52 Abs. 1) vorzunehmen, aber durch
Inbezugnahme der DIN 276 gibt es
bei den anrechenbaren Kosten doch
Vorteile für Auftragnehmer (z.B. sind
die Kosten für die sonstigen Maßnah-
men (Kostengruppe 490) bei allen
Anlagengruppen nebeneinander
anrechenbar). 

Ebenso kann der Wegfall des § 69
Abs. 2 betreffend Winterbauschutz-
vorkehrungen und zusätzliche Maß-
nahmen eine Erhöhung der anre-
chenbaren Kosten bringen. Bei den

Baunebenkosten bleibt es allerdings
bei der Nichtanrechenbarkeit. Bei der
Medizin- und Labortechnik stellt sich
die Frage, ob das Gerüst an-
rechenbar ist. Das ist zu verneinen,
weil es in die Kostengruppe 610 ein-
geordnet ist und nicht in die Kosten-
gruppe 400. Soweit allerdings inso-
weit Planungs-, Beschaffungs- oder
Überwachungsleistungen erbracht
werden, kann eine Tätigkeit für die
Objektplanung des Raumbildenden
Ausbaus in Frage kommen (§ 32 Abs.
3). 

b) Leistungen

Besondere Leistungen sind jetzt aus-
gegliedert. 

c) Honorartafel

Insoweit ist eine Erhöhung um 10 %
erfolgt. 

d) Honorarzone

Die Objektliste wurde auf der Grund-
lage des früheren § 68 mit 6
Anlagengruppen beibehalten und
nicht auf die neuen 8 Anlagengrup-
pen umgestellt. Die in der Anlage zur
HOAI enthaltene Objektliste ist nach
wie vor verbindlich. 

e) Mehrere Anlagen

Nach altem Recht waren drei Ent-
scheidungen maßgebend: BGH
BauR 2002, 818 = NZBau 2002, 278,
wonach es nicht auf „mehrere
Gebäude“ ankam, sondern auf „meh-
rere Anlagen“, BGH BauR 2006, 697,
wonach es auf die funktionale Selbst-
ständigkeit bei der Planung einer
neuen Heizung für eine Bundes-
wehrkaserne ankam; BGH BauR
2008, 695, die eine solche getrennte
Abrechnung aber wieder relativiert. 

Nach neuem Recht ist die Zusam-
menrechnung im Rahmen einer
Anlagengruppe der Regelfall (§ 52
Abs. 1). Die Vorschrift über die
getrennte Honorierung von mehreren
Objekten (§ 11 Abs. 1) gilt nicht, wenn
mehrere Anlagen in einer Anla-
gengruppe zusammengefasst wer-
den und in zeitlichem und örtlichem
Zusammenhang als Teil einer
Gesamtmaßnahme geplant, betrei-
ben und genutzt werden. 

Damit dürfte im Regelfall die getrenn-
te Abrechnung nach der früheren
Rechtsprechung des BGH nur noch
in nicht sehr häufigen Fällen möglich
sein. 
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Die HOAI ist
immer wieder in
der Kritik, immer
wieder wird ver-
sucht sie zu
umschiffen.
Immer wieder ist
zu hören, die
HOAI verhindere
einen freien
Wettbewerb und
diene nur „pro-
tektionistischen Interessen“ der Inge-
nieure und Architekten, die sich durch die
HOAI überhöhte Honorare sichern woll-
ten und sich vor Wettbewerb scheuen
würden.

Dieses Argument trifft nicht zu und geht
an der Sache vollkommen vorbei. Zwar
trifft es zu, dass die HOAI den Architek-
ten und Ingenieuren ein auskömmliches
Honorar sichern soll. Dies geschieht aber
nicht um der Ingeniere und Architekten
willen und dient nicht ihren finanziellen
Interessen. Vielmehr soll durch die HOAI
im Interesse der Bauherren und letztlich
auch im Interesse der Allgemeinheit die
Qualität der Bauplanung, Ausschrei-

bung, Vergabe und der Objektüberwa-
chung gesichert werden. Es soll kein
Preis- sondern ein Leistungswettbewerb
stattfinden.

Die HOAI ist also nicht wettbewerbs-
feindlich; sie verhindert nur einen Preis-
wettbewerb. Und dies aus gutem Grund:
Gerade in Zeiten, in denen den Planern
am Bau immer mehr Verantwortung auf-
gebürdet wird (siehe Reform der Bauord-
nung Berlin), ist es oberstes Gebot, einen
ruinösen Preiswettbewerb und den
damit verbundenen Qualitätsverlust der
Leistungen – nicht zuletzt im Interesse
der Sicherheit von Bauten – zu verhin-
dern. Die Sicherung auskömmlicher
Honorare dient also der Sicherung einer
Mindestqualität und damit der Sicherheit
von Bauten und liegt somit im Allgemein-
interesse und nicht nur im Interesse von
Architekten und Ingenieuren! Die HOAI
dient der Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ordnung, die Anwendung muss
daher im öffentlichen Interesse sein.

Darüber hinaus ist ein Preiswettbewerb
bei Architekten- und Ingenieursleistun-
gen auch deshalb nicht sinnvoll, weil

durch die Eigenart und die Individualität
der Leistungen eine Vergleichbarkeit nur
schwer gegeben ist und die Verbraucher
somit verschiedene Angebote nur
schwer bewerten können. Hier stellt die
HOAI Vergleichbarkeit her und bietet
Anbietern und Verbrauchern Sicherheit
und schafft die notwendigen Voraus-
setzungen für beide Seiten, um ange-
messene und faire Preise vereinbaren zu
können.

In Berlin brüstet sich ein Projektent-
wickler mit Einsparungen zu Gunsten
des Landes Berlin weil er die HOAI, die
gesetzlich verankert ist, nicht anwendet.
Die Anwendung der HOAI ist bindend! In
Köln lagen die Einsparungen an Inge-
nieurleistungen bei einigen Millionen
Euro, der Schaden wird mehr als 1 Milli-
arde Euro sein, zwei Menschenleben
sind zu beklagen.

Diese Vorkommnisse zeigen, was pas-
siert, wenn man aus Kostengründen
Ingenieurleistungen einspart. Der Präsi-
dent der Ingenieurkammer NRW hat
dazu gesagt: „Sicherheit ist nicht verhan-
delbar“.

Diese Argumente für die HOAI sollten bei
der Diskussion berücksichtigt und von
uns auch in der Öffentlichkeit mit Nach-
druck vertreten werden. Denn gerade
auch die Frage, wie die ausreichende
Sicherheit von Bauten gewährleistet
werden kann, wird in der Öffentlichkeit
immer wieder thematisiert. Man erinnere
sich nur an die Diskussion nach dem Ein-
sturz der Sporthalle in Bad Reichenhall,
die schon fast in Vergessenheit geraten
ist, Köln ermahnt uns aber erneut, diese
Diskussion zu führen. Köln ist überall! Bei
allen Gelegenheiten sollte man offensiv
darauf hinweisen, dass eine Umgehung
der HOAI und der dadurch eintretende
Preiswettbewerb der Sicherheit von Bau-
ten nicht dienlich ist! Geiz ist nicht immer
geil, hier ist er gefährlich.

Es muss ein Qualitätswettbewerb statt-
finden, die jeweils Besten sollten zur Pla-
nung und Durchführung der Bauaufgabe
gefunden werden, die Vergütung wird
durch die HOAI geregelt. Immer wieder
geforderte neue Vorschriften zur Einhal-
tung oder Erhöhung von Sicherheiten
sind nicht erforderlich, Ingenieure bürgen
für Qualität.
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f) Bauen im Bestand

Die frühere Spezialregelung aus § 76
ist weggefallen und hinsichtlich des
Bauens im Bestand wird auf die
Regelungen der Objektplanung für
Gebäude (§§ 35 und 36) verwiesen (§
53 Abs. 3). Zu den grundlegenden
Fragen dieser Vorschriften vgl. oben
VI.). 

Die alte Streitfrage, ob ein Zuschlag
auch dann berechnet werden darf,
wenn im Rahmen einer Gebäudesa-
nierung Anlagen der Technischen
Ausrüstung komplett neu geplant
und errichtet werden, ist nach wie vor
ungelöst. Maßgebend dürfte es sein,
dass durch die Umbau- und Moder-
nisierungssituation beim Gebäude
Erschwernisse auf den Auftragneh-
mer zukommen, wie sie eben gerade
durch den Zuschlag abgedeckt sein
sollten. In der Literatur wird deshalb
bei weitem überwiegend die Meinung

vertreten, es könne ein Zuschlag ver-
langt werden (z.B. Locher/Koeble/
Frik, HOAI, 10. Aufl., 2009, § 53 Rdn.
100). 
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� Messerschmidt NZBau 2009, 568
� Motzke, NZBau 2010, 337
� Preussner, HOAI 2009, Leitfaden,

2009
� Preussner, BauR 2010, 340
� Scholtissek NJW 2009, 3057
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tar, 2009
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Gründe für die Einhaltung der HOAI
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Die bisher erschienenen Hefte können –
sofern nichts anderes angegeben ist –
beim AHO direkt online bestellt werden
unter www.aho.de/schriftenreihe oder
per Fax unter 030/31 01 917-11. Alle
angegebenen Preise sind Bruttopreise
inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.
Versandkosten.
Nr. 3
HOAI – Besondere Leistungen bei der
Tragwerksplanung
ISBN 978-3-89817-860-0, 4.,
vollständig überarbeitete Auflage 2010,
44 Seiten, kartoniert. 14,80 €
Nr. 4 
HOAI – Ergänzungen zum Leistungs-
bild der Grundleistungen – Zusätzlich
zu vergütende Leistungen bei der Pla-
nung von Objekten der Wasser- und
Abfallwirtschaft
ISBN 978-3-89817-741-2, 2.,
vollständig überarbeitete Auflage 2008,
20 Seiten, kartoniert. 14,80 €
Nr. 5 
HOAI - Entwurf zur Fortschreibung
von Teil VIIa Verkehrsplanerische
Leistungen
ISBN 978-3-88784-598-8, 1994, 
40 Seiten, kartoniert. 14,80 €
Nr. 6 
HOAI – Besondere und
außerordentliche Leistungen bei der
Planung von Anlagen der technischen
Ausrüstung nach Teil IX
ISBN 978-3-89817-281-3, 
2. Auflage 2002, 
56 Seiten, kartoniert. 14,80 €
Nr. 7 
HOAI – Besondere Leistungen bei der
Planung von Ingenieurbauwerken und
Verkehrsanlagen nach Teil VII –
ausgenommen Objekte der Wasser-
und Abfallwirtschaft
ISBN 978-3-88784-636-7, 1995, 
68 Seiten, kartoniert. 14,80 €
Nr. 8 
Untersuchungen für ein Leistungsbild
und zur Honorierung für den
Planungsbereich „Altlasten“
ISBN 978-3-88784-710-4, 1996, 
56 Seiten, kartoniert. 14,80 €
Nr. 9 
Untersuchungen zum Leistungsbild,
zur Honorierung und zur Beauf-
tragung von Projektmanagement-
leistungen in der Bau- und Immo-
bilienwirtschaft
ISBN 978-3-89817-773-3, 3.,
vollständig überarbeitete Auflage 2009,
232 Seiten, kartoniert. 36,80 €
Nr. 10 
HOAI – Empfehlungen des AHO zur
Definition und Anwendung der
Funktionalausschreibung
ISBN 978-3-88784-883-5, 1998, 
36 Seiten, kartoniert. 14,80 €

Nr. 11 
HOAI – Leistungsbilder von Anlagen
der technischen Ausrüstung nach Teil
IX bei der funktionalen
Leistungsvergabe inkl. komplementä-
rem Leistungsbild des
Generalunternehmers
ISBN 978-3-89817-282-0, 2. Auflage
2002, 40 Seiten, kartoniert. 14,80 €

Nr. 12 
HOAI – Arbeitshilfen zur Vereinbarung
von Ingenieurverträgen für die
Bearbeitung von
Generalentwässerungsplänen (GEP)
ISBN 978-3-88784-991-7, 2000, 
36 Seiten, kartoniert. 14,80 €

Nr. 13 
HVA F-StB – Benutzerhinweise zur
Verhandlung und Abfassung von
Ingenieurverträgen
ISBN 978-3-89817-036-9, 2001, 
28 Seiten, kartoniert. 
Dieses Heft wird überarbeitet.

Nr. 14 
HOAI – Tafelfortschreibung Erweiterte
Honorartabellen 
(§§ 56.1, 56.2, 65.1, 74.1)
ISBN 978-3-89817-117-5, 2001, 
48 Seiten. 
Dieses Heft wird überarbeitet.

Nr. 15 
SiGeKo – Praxishilfe zur
Honorarermittlung für Leistungen
nach der Baustellenverordnung
ISBN 978-3-89817-169-4, 2001, 
60 Seiten, kartoniert. 14,80 €

Nr. 16 
Untersuchungen zum Leistungsbild
und zur Honorierung für das Facility
Management Consulting
ISBN 978-3-89817-841-9, 4.,
vollständig überarbeitete und erweiterte
Auflage 2010, 
125 Seiten, kartoniert. 28,80 €

Nr. 17 
Leistungen für Brandschutz
Leistungsbild und Honorierung
ISBN 978-3-89817-835-8, 2.,
vollständig überarbeitete und erweiterte
Auflage 2009, 
48 Seiten, kartoniert. 14,80 €

Nr. 18
Arbeitshilfen zur Vereinbarung von
Leistungen und Honoraren für den
Planungsbereich
„Baufeldfreimachung“
ISBN 978-3-89817-414-5, 2004, 
80 Seiten, kartoniert. 14,80 €

Nr. 19 
Neue Leistungsbilder zum Projektma-
nagement in der Bau- und
Immobilienwirtschaft
ISBN 978-3-89817-436-7, 2004, 
148 Seiten, kartoniert. 28,80 €

Nr. 20
Abgrenzung der Vergütung von
Objektplanungsleistungen nach der
HOAI Teil II: Freianlagen u. Teil VII:
Ingenieurbauwerke und
Verkehrsanlagen
ISBN 978-3-89817-631-6, 2006, 
54 Seiten, kartoniert. 14,80 €

Nr. 21 
Interdisziplinäre Leistungen zur Wert-
optimierung von Bestandsimmobilien
ISBN 978-3-89817-632-3, 2006, 
136 Seiten, kartoniert. 28,80 €

Nr. 22 
Untersuchungen zum Leistungsbild
Interdisziplinäres
Projektmanagement für PPP-
Hochbauprojekte
ISBN 978-3-89817-645-3, 2006, 102
Seiten, kartoniert. 28,80 €

Nr. 23 
Leistungsbild und Honorierung für
Leistungen nach der EnEV
ISBN 978-3-89817-747-4, 2008, 
ca. 24 Seiten, kartoniert. 14,80 €

Nr. 24 
Leistungsbild und Honorierung für die
Planung von Lichtsignalanlagen
ISBN 978-3-89817-748-1, 2008, 
32 Seiten, kartoniert. 14,80 €

Der AHO – 
Tradition und gewachsene

Kompetenz
Der AHO Ausschuss der Verbände und
Kammern der Ingenieure und Architekten
für die Honorarordnung e.V. ist der
Zusammenschluss maßgeblicher Ingeni-
eurverbände, der Länderingenieurkam-
mern Deutschlands und einiger Architek-
tenkammern. Als Fachverband wahrt
und vertritt er die Honorar- und Wettbe-
werbsinteressen von Ingenieuren und
Architekten.

Die Facharbeit des AHO wird in themen-
bezogen zusammengestellten Arbeits-
gremien von hochqualifizierten Ingeni-
euren und Architekten ehrenamtlich
geleistet. Im Mittelpunkt stehen die Dis-
kussionen von Einzel- und Grundsatz-
fragen zum Honorar- und Wettbewerbs-
recht, die Weiterentwicklung der beste-
henden Leistungsbilder der Verordnung
über die Honorare für Architekten- und
Ingenieurleistungen (Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure - HOAI) sowie
die Erarbeitung neuer Leistungsbilder.
Beratungsergebnisse aus den einzelnen
Arbeitsgremien werden in der Schriften-
reihe des AHO als Praxishilfe für Auftrag-
nehmer und Auftraggeber veröffentlicht.

AHO 
Ausschuss der Verbände und Kammern
der Ingenieure und Architekten für die
Honorarordnung e.V.
Uhlandstraße 14, 10623 Berlin
Tel.: 030/31 01 917-0, 
Fax: 030/31 01 917-11
E-Mail: aho@aho.de, www.aho.de
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Viele Ingenieurbüros sind nebenbei auch
als Gutachter für Bestandsbauten tätig
oder erbringen „Planungsstudien“, die
als Grundlage für spätere Planungslei-
stungen dienen. In diesem Zusammen-
hang taucht immer die Frage auf, ob und
wann das Büro für darin getroffene Aus-
sagen haftet. Interessante Aussagen
dazu enthält die Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs (BGH) zum „Bad Rei-
chenhaller Eishalleneinsturz“.

Verhältnis zwischen Leistung und
Honorar muss stimmen

Die Stadt hatte für nur 3.000 Euro eine
„Studie für die Sanierung der Eislauf- und
Schwimmhalle“ in Auftrag gegeben.
Obwohl darin eine Standsicherheitsprü-
fung nicht explizit beauftragt war, teilte
das Ingenieurbüro mehr oder weniger
ungefragt mit, die Tragwerkskonstruktion
des Dachs sei in gutem Zustand. Es hat-

te damit eine Aussage getroffen, die weit
über den erteilten Auftrag hinausging.

Der BGH hat sich jetzt mit dem Verhältnis
zwischen dem Honorar und der verein-
barten Leistung befasst. Er fragt, ob sich
den Verantwortlichen der Stadt die man-
gelnde Zuverlässigkeit der Beurteilung
nicht hätte aufdrängen müssen. Ange-
sichts des in Auftrag gegebenen gerin-
gen Umfangs der Begutachtung liege
das nicht ganz fern. Schließlich hätte ein
Standsicherheitsgutachten das Zehnfa-
che des vereinbarten Studien-Honorars
gekostet.

Damit hat der BGH auch eine Mitwirkung
der Auftraggeber ins Spiel gebracht. Sie
haben eine Mitverantwortung. Diese
besteht darin, fachgerechte Aufträge zu
erteilen und nicht an der falschen Stelle
zu sparen (Urteil vom 12.1.2010, Az: 1
StR 272/09).

So gehen Sie im Tagesgeschäft vor

Merken Sie, dass ein Auftraggeber aus
Kostengründen nur unzureichende Auf-
träge für eine Planungsstudie erteilt,
dann melden Sie bei ihm Bedenken an.
Tun Sie das  schriftlich und begründen
Sie Ihren Standpunkt. Machen Sie ihm
deutlich, dass der Auftrag unvollständig
ist und welche Leistungen Ihrer Ansicht
nach zusätzlich beauftragt werden
müssten, um das Ziel der Planungsstu-
die zu erreichen. Dies gilt nicht nur für
Fragen der Standsicherheit wie im Rei-
chenhaller Fall, sondern auch für Kosten-
grobschätzungen, die häufig Gegen-
stand von Planungsstudien sind. 

Unser Tipp: Optimal ist es, wenn der
fachliche Inhalt von Planungsstudien in
allen Einzelheiten schriftlich vereinbart
wird. Ergeben sich im Zuge der Ausarbei-
tung Hinweise, dass weitere Leistungen
erforderlich sind, sind diese dem Auf-
traggeber zwingend mitzuteilen.

Quelle: 

IWW Institut für Wirtschaftspublizistik

Verlag Steuern - Recht - Wirtschaft

GmbH & Co. KG
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Verhältnis zwischen 
Leistung und Vergütung stimmt nicht: 

Auftraggeber haftet mit

Mit der Novelle
der Bauordnung
für Berlin im Jahre
2005 wurde das
Ziel verfolgt, die
Bauordnung im
Verfahrens- wie
im materiellen
Recht auf die
bauordnungs-
rechtlichen not-
wendigen Rege-

lungen zu beschränken und die Bau-
ordnung von allen nicht bauordnungs-
rechtlich relevanten Bestimmungen zu
befreien. Besonders deutlich wird diese
Zielsetzung in der Reform des Abstands-
flächenrechts im § 6 der Bauordnung.
Das Abstandsflächenrecht wurde mit der
Reduzierung der erforderlichen Ab-
standsfläche auf 0,4 H auf ausschließlich
bauordnungsrechtliche Schutzziele zu-
rückgeführt und von den bisher enthalte-
nen städtebaulichen Nebenzwecken
befreit.

Gleichzeitig wurde mit dem § 87 Bau-
OBln eine Evaluierung durch das Abge-

ordnetenhaus von Berlin bis spätestens
zum 1. Januar 2010 festgelegt. Hierzu
hat im Herbst 2009 eine Anhörung vor
dem Bauausschusses des Abgeordne-
tenhauses stattgefunden, bei der die Ver-
treter der Kammern, der betroffenen Ver-
bände und die Senatsverwaltung über-
einstimmend zu der Auffassung gelangt
sind, dass grundsätzlich mit dem neuen
Abstandsflächenrecht umgegangen
werden kann und gravierende Probleme
bisher nicht bekannt geworden sind.
Dennoch sollen im Folgenden einige
Aspekte diskutiert werden, die Anlass für
eine Modifizierung bieten.

Gebäude sollen nicht zu dicht zusam-
mengebaut werden, damit für eine aus-
reichende Belichtung, Besonnung und
Belüftung der in den Gebäuden gelege-
nen Räume gesorgt und der nachbarli-
che Wohnfrieden durch Schutz vor Ein-
sichtnahme und akustische Belästigung
gewährleistet ist. Demgegenüber hat der
Gesichtspunkt des Brandschutzes an
Bedeutung verloren (Schenk, Handbuch

Bauordnungsrecht Rn.38, S.234). Diese

Schutzziele sollen durch die Vorschriften
des Abstandsflächenrechts im § 6 Bau-
OBln verwirklicht werden.

Eine recht weit reichende, gleichwohl
relativ unbeachtete Änderung wurde im §
6 Abs.1 Satz 3 BauOBln vorgenommen.
Danach entfallen die Abstandsflächen
vor Außenwänden, die planungsrecht-
lich zulässig an Grundstücksgrenzen
errichtet werden. Während die Fassung
von 1997 der Bauordnung diese Befrei-
ung von der Abstandsflächenpflicht auf
Nachbargrenzen beschränkte, wurde es
in der jetzt geltenden Fassung auf alle
Grundstücksgrenzen erweitert. Das trifft
insbesondere auch auf die Straßen-
grenze zu. Diese Vorschrift räumt damit
dem bundesrechtlichen Bauplanungs-
recht den Vorrang gegenüber dem Bau-
ordnungsrecht ein.

Planungsrechtliche Vorschriften, nach
denen an die Grenze gebaut werden
muss, sind die Vorschriften über die Bau-
weise und über die überbaubare Grund-
stücksfläche, nämlich durch die Festset-
zung von Baulinien. Dass an die Grenze

Zur Evaluierung des Abstandsflächenrechts
Dipl.-Ing. Joachim Wanjura
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gebaut werden darf, ergibt sich auch aus
der Festsetzung von Baugrenzen und
Bebauungstiefen. Entsprechendes gilt
aufgrund des Einfügungsgebots des § 34
BauGB. Im Sinne der Vorschrift an die
Grenze gebaut werden darf auch dann,
wenn dies durch eine Befreiung zugelas-
sen worden ist (AH-Drucks.15/3926)

Die Anwendung dieser neuen Regelung
stößt regelmäßig auf ein gewisses
Unverständnis in den verschiedenen
Bauaufsichtsbehörden. „Das ist so nicht
gemeint“ ist in diesem Zusammenhang
ein immer wieder gern vorgebrachtes
Argument Eine überzeugende Begrün-
dung für eine derartige Auffassung ist
bisher allerdings nicht bekannt gewor-
den. Auch wird auf § 6 Abs. 2 Satz 2 Bau-
OBln verwiesen, wonach die Ab-
standsflächen sich nur bis zur Straßen-
mitte erstrecken dürfen. Dieser Hinweis,
obwohl in diesem Zusammenhang nicht
zutreffend, bietet immerhin noch Gele-
genheit zu weiter gehenden Überlegun-
gen.

Die Situation, dass an die Straßengrenze
gebaut werden muss oder kann trifft
regelmäßig auf die Gebiete mit geschlos-
sener Bauweise zu. In Berlin sind diese
Bereiche in weiten Teilen durch einen 5-
geschossigen Altbaubestand mit relativ
hohen Dächern geprägt (Bild).

Die Abstandsfläche beträgt in diesem
Beispiel 0,4 * (20,96 + 1/3 (25,36 – 20,98))
= 8,96 m. Erst bei einer Straßenbreite von
unter 2 * 8, 96 = 17,98 m würde die
Abstandsfläche die Mitte der anliegen-
den Straße überschreiten. Ein Gebäude
an der Hochhausgrenze (22 m + 3 m)
würde eine Abstandsfläche von 10 m
auslösen und somit eine Straßebreite
von 20 m benötigen um den Erforder-
nissen des § 6 Abs. 2 Satz 2 BauOBln zu
genügen. Unterstellt man dann noch eine
Baugrenze die nur 2 m hinter der Stra-
ßengrenze verläuft, würde in diesem Fall
eine Straßenbreite von unter 16 m erfor-
derlich sein um ein Überschreiten der
Straßenmitte durch die Abstandsfläche
zu verursachen. Die dargestellten Bei-
spiele zeigen, dass Abweichungen von §
6 Abs. 2 Satz 2 BauOBln nach der Ver-
kürzung der Abstandsflächen auf 0,4 H in
Berlin eher die Ausnahme darstellen.

Auch bei einer Überschreitung der Stra-
ßenmitte dürfte in der Regel eine Abwei-
chung zugelassen werden, da die
Höhenentwicklung des Gebäudes und
seine Positionierung an der Straße pla-
nungsrechtlich entweder durch einen
Bebauungsplan oder das Einfügungs-
gebot des § 34 BauGB vorgegeben sind.

Auch die immer wieder geäußerte
Befürchtung die gegenüberliegen Ge-
bäudeeigentümer könnten aus dieser
Verletzung des Abstandsflächenrechts
einen nachbarlichen Abwehranspruch
ableiten trifft in der Regel ebenfalls nicht
zu. Im Normalfall befinden sich auf bei-
den Straßenseiten in der geschlossenen
Bauweise Gebäude etwa gleicher Höhe.
Wenn also der gegenüberliegende Nach-
bar seinerseits die Abstandsfläche nicht
einhält kann er nicht beanspruchen, dass
der ihm gegenüberliegende Nachbar sei-
nerseits die Abstandsflächen einhalten
muss. Soweit die wechselseitige Verlet-
zung der Abstandsflächen vergleichbar
ist, ist ein nachbarlicher Anwehran-
spruch nicht gegeben (Broy-Bülow: Bau-

ordnung für Berlin Rn.70, S.132). 

Ein weiters Problem tritt bei Staffelge-
schossen auf. Nach einem Beschluss
des OVG Münster, auf den später noch
näher eingegangen wird, sind vor Außen-
wänden, die nicht auf der Grundstücks-
grenze errichtet werden immer
Abstandsflächen einzuhalten. Das führt
im Ergebnis dazu, dass bei einem
Gebäude mit fünf Geschossen an der
Straßengrenze keine Abstandsfläche
ausgelöst wird, während das sechste
zurückgesetzte Staffelgeschoss die volle
Abstandsfläche einzuhalten hat. Im § 2
Abs. 11 Satz 2 BauOBln werden Staffel-
geschosse und Geschosse im Dachraum
gleichgestellt. Das gilt hier natürlich nur
für die Frage der Vollgeschossqualität.
Unter Berücksichtigung der oben
beschriebenen Schutzziele des
Abstandsflächenrechts ist es aber
schwer nachvollziehbar weshalb bezüg-
lich der Abstandsflächen diese Gleich-
stellung nicht gelten soll.

Die dargestellten Beispiele für
die geschlossene Bauweise
zeigen, dass die Fälle einer
Verletzung des § 6 Abs. 2 Satz
2 BauOBln eher die Ausnahme
sind. In der offenen Bauweise
sind sie nach der Verkürzung
der Abstandsfläche auf 0,4 H
kaum noch vorstellbar. Soweit
eine Verletzung auftritt, zum
Beispiel durch Staffelgeschos-
se, wird sie in der Regel durch
eine Abweichung zugelassen.
Somit stellt sich die Frage, ob
dieser verwaltungsmäßige und
kostenträchtige Aufwand noch
gerechtfertigt ist.

Konsequenterweise sollte
künftig, durch eine entspre-
chende Gesetzesänderung,
auf eine straßenseitige

Abstandsfläche, über die in § 6 Abs.1
Satz 3 BauOBln genannten Fälle hinaus,
zumindest für Gebäude bis zur Hoch-
hausgrenze verzichtet werden.

Im Bereich der geschlossenen Bauweise
hat sich vor wenigen Wochen eine weite-
re, für viele neue Problematik ergeben.
Der BDVI hat in seiner Publikation „Bau-
ordnungs- und Bauplanungsrecht für
Berlin“ ausgeführt, dass auch in der
geschlossenen Bauweise Gauben und
Dachaufbauten, die nicht an der Nach-
bargrenze errichtet werden, Abstands-
flächen zu den Seiten erzeugen (Er-

gänzung 2009, S.14.2). Diese Auffassung
wird durch den bereit oben erwähnten
Beschluss des OVG Münster (Az.:7 B

195/08) gestützt. Der nordrhein-westfäli-
sche Gesetzgeber hatte mit einer Novel-
le Ende 2006 beabsichtigt, dass Bauteile
wie Dachgauben, Balkone oder vorge-
stellte Treppenhäuser gegenüber ange-
bauten Grundstücksseiten (geschlosse-
ne Bauweise) keine Abstandsflächen
mehr auslösen und dieses in der Geset-
zesbegründung so auch formuliert. Nach
Auffassung des OVG Münster hat diese
Absicht allerdings im Gesetz keinen Nie-
derschlag gefunden.

Macht der Bauherr nur teilweise – sei es
bezüglich der Tiefe der Bebauung oder
der bezüglich der Höhe – von der Option
einer grenzständigen Bebauung, müssen
die nicht grenzständig errichteten Teile
der Außenwand die Abstands-
erfordernisse einhalten. Diese Außen-
wandteile stehen nicht an der Nach-
bargrenze. Mit dem Einbau einer Gaube
entsteht eine neue senkrecht versetzte
Außenwand (Schenk, Handbuch Bau-

ordnungsrecht Rn. 143, S.297).
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Mit dieser Entscheidung treten nunmehr
eine Reihe von Problemen auf. In der
geschlossenen Bauweise sind die
Gebäude mit ihren Außenwänden in allen
Geschossen auf den seitlichen Nachbar-
grenzen zu errichten (Fickert/ Fieseler,

Baunutzungsverordnung Rn.9, S. 1103).
Es ist wohl unstrittig, dass es sich bei
Gauben nicht um selbständige Gebäude
oder Geschosse sondern um Gebäude-
teile handelt. Insoweit stellt die Errich-
tung von Gauben keinen Verstoß gegen
die geschlossene Bauweise dar. Das
führt aber dazu, dass der planungsrecht-
liche Außenwandbegriff nicht identisch
ist mit der bauordnungsrechtlichen Defi-
nition von Außenwänden.

Das wesentliche Problem besteht darin,
dass die seitlichen Abstandsflächen von
Gauben regelmäßig die seitlichen Gren-
zen überschreiten und damit die Forde-
rung des § 6 Abs.2 BauOBln, dass die
Abstandsfläche auf den Grundstück
selbst liegen muss, nicht erfüllen. Außer-
dem überdecken sich die Ab-
standsflächen der Gauben regelmäßig
gegenseitig und verstoßen damit gegen
§ 3 Abs. 3 BauOBln. Die Errichtung von
Gauben setzt also fast immer eine ent-
sprechende Abweichung voraus. Nun
sind sich die einschlägigen Kommentare
in ihrer Beurteilung einig, dass durch die
Verkürzung der Abstandsfläche auf 0,4 H
die Anforderungen an eine Abweichung
erheblich verschärft worden sind, da die-
se Verkürzung nur noch Mindeststan-
dards sichert (Broy-Bülow: Bauordnung

für Berlin Rn.106, S.146). Abweichungen
lassen sich nur dann rechtfertigen, wenn
sich das Vorhaben vom Regelfall unter-
scheidet, also eine grundstücksbezoge-
ne Atypik aufweist (Knuth: Bauordnung

für Berlin Rn.16, S.471). Das dürfte bei
Gauben regelmäßig nicht zutreffen und
führt in der Konsequenz dazu, dass Gau-
ben in der geschlossen Bauweise fak-
tisch nicht mehr zulässig sind.

Von ihre Konstruktion und ihrem Charak-
ter her sind Gauben aber nichts anderes
als Vorbauten, vergleichbar denen im § 6
Abs.6 BauOBln genannten Vorbauten.
Der Unterschied liegt lediglich darin,
dass sie nicht vor die senkrechte Außen-
fläche des Gebäudes (Außenwand) vor-
treten, sondern vor die geneigte Außen-
fläche des Daches. Insoweit ist kein ver-
nünftiger Grund erkennbar diese Vorbau-
ten bezüglich der seitlichen Abstandsflä-
chen anders zu beurteilen, als die im § 6
Abs.6 BauOBln genannten Bauteile. Das
OVG Münster hat in dem o.g. Beschluss
allerdings genau auf den Umstand abge-
hoben, dass Dachaufbauten vom Wort-
laut der Abstandsflächenprivilegierung,
wie sie vergleichbar im § 6 Abs.6 Bau-
OBln formuliert ist, nicht erfasst sind.

Um hier Rechtssicherheit für alle Be-
teiligten zu schaffen ist der Gesetzgeber
gefordert Dachaufbauten, wie Gauben,
in den Katalog der abstandsflächenpri-
vilegierten Vorbauten des § 6 Abs.6
BauOBln aufzunehmen.

Im Zusammenhang mit den seitlichen
Abstandsflächen ergibt sich regelmäßig
ein weiteres Problem, dass mitunter nur
schwer vermittelt werden kann. Nach § 6
Abs.6 BauOBln sind Vorbauten privile-
giert, wenn sie insgesamt nicht mehr als
ein Drittel der Außenwand beanspruchen
und nicht mehr als 1,50 m vor die Außen-
wand vortreten. Wird eines der beiden
geforderten Kriterien überschritten, sind
entsprechend vergrößerte Abstandsflä-

chen vor der Außenwand und auch seitli-
che Abstandsflächen einzuhalten.

Überprüft man die Drittelregelung
anhand der oben beschriebenen Schutz-
ziele des Abstandsflächenrechts bleibt
es fraglich ob seitliche Abstandsflächen
bei einer Überschreitung tatsächlich
gerechtfertigt sind. Aus der Sicht des
seitlichen Nachbarn tritt in der Regel für
ihn keine erhöhte Beeinträchtigung auf,
wenn die Summe der Vorbauten mehr als
ein Drittel der Außenwand überschreitet.

Besonders augenfällig wird die Proble-
matik bei Balkonen. Bei der Ermittlung
der Abstandsfläche zählen Brüstungen
und Geländer, wenn sie transparent
gestaltet sind nicht zu den zu berück-
sichtigenden Dachaufbauten, da in der
Regel solche Aufbauten durch Offenheit
und Transparenz gekennzeichnet sind,
indem sie den Blick auf die dahinter lie-
genden Wandflächen freigeben (Broy-

Bülow: Bauordnung für Berlin Rn.51,

S.123). Warum hier für einen weitgehend
gleichen Sachverhalt unterschiedliche
Maßstäbe angelegt werden bleibt frag-
lich.

Die dargestellten Beispiele zeigen, dass
es durchaus Gründe gibt über eine Eva-
luierung des Abstandsflächenrechts
nachzudenken. Wenn aber, wie kürzlich
im Bauausschuss des Abgeordneten-
hauses geschehen, Forderungen erho-
ben werden das Maß von 0,4 H wieder zu
vergrößern weil die jetzige Regelung zu
einer unverwünschten Verdichtung führe,
dann wird der Versuch unternommen
den baurechtlichen Planungsprozess auf
den Kopf zu stellen. Zunächst kommt
das Planungsrecht, erst dann kann die
Abstandsfläche bestimmt werden.
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Seit dem 3. März 2010 ist die neue Bau-
technische Prüfungsverordnung (Bau-

PrüfV) vom 12.
Februar 2010
(GVBl. S. 62) in
Kraft. Kritiker
werden sagen,
dass die „Halt-
barkeitsdauer“
dieser Rechtsver-
ordnung, die die
Anerkennung,
Tätigkeit und Ver-

gütung von Prüfingenieuren und
Prüfsachverständigen im bauaufsichtli-
chen Bereich regelt, nicht allzu groß ist,
womit sie auch nicht ganz unrecht
haben. Die bisher geltende Bautechni-
sche Prüfungsverordnung wurde seit
März 2006 dreimal geändert. Anlass für
die jetzige Novellierung der BauPrüfV
war die Umsetzung der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/
EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 12. Dezember 2006 über
Dienstleistungen im Binnenmarkt) in

nationales Recht, die bis zum 28.
Dezember 2009 erfolgen musste. Die
neue BauPrüfV orientiert sich daher weit-
gehend an der Musterverordnung für
Prüfingenieure und Prüfsachverständige
(M-PPVO), die bereits an die EU-Dienst-
leistungsrichtlinie angepasst wurde. Im
Folgenden wird dargelegt, wie sich der
europäische Dienstleistungsmarkt auf
die Prüf- und Überwachungstätigkeit
aufgrund bauordnungsrechtlicher Rege-
lungen im Einzelnen auswirkt.

Die neue Bautechnische Prüfungsverordnung für Berlin öffnet
sich dem europäischen Dienstleistungsmarkt

Dr.-Ing. Peter Wagner, Baudirektor
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1. Prüfungen durch Personen aus
Mitgliedstaaten der EU

Die Dienstleistungsrichtlinie ist ein weite-
rer Schritt in Richtung europäischer Bin-
nenmarkt. Nunmehr sollen nicht nur
Waren, sondern auch Dienstleistungen
ohne Beschränkungen innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumes ausge-
tauscht werden können. Die Prüf-
ingenieure waren anfangs der Auf-
fassung, dass sie nicht unter die Anwen-
dung der Dienstleistungsrichtlinie fallen,
da sie hoheitlich tätig sind. Die alleinige
Tatsache, dass eine Tätigkeit durch den
Staat oder durch eine staatliche Einrich-
tung erbracht wird, bedeutet jedoch
noch nicht, dass sie keine Dienstleistung
im Sinne des EG-Vertrages und der
Dienstleistungsrichtlinie darstellt. Viel-
mehr müsste die Ausübung öffentlicher
Gewalt hinzukommen, die bei den Prüf-
ingenieuren jedoch nicht gegeben ist.
Somit eröffnet sich die Prüf- und Über-
wachungstätigkeit der Prüfingenieure
und Prüfsachverständigen dem Anwen-
dungsbereich der Dienstleistungs-
richtlinie. Dem trägt § 9 BauPrüfV Rech-
nung, der die Gleichwertigkeit und
gegenseitige Anerkennung regelt. 

Danach sind Personen, die in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem nach dem Recht der
Europäischen Gemeinschaften gleichge-
stellten Staat zur Wahrnehmung von Auf-
gaben im Sinne der BauPrüfV niederge-
lassen sind, berechtigt als Prüfingenieur
oder Prüfsachverständiger Aufgaben
nach der BauPrüfV auszuführen. Voraus-
setzung hierfür ist, dass sie vergleichba-
re Anerkennungsvoraussetzungen erfül-
len mussten und eine vergleichbare
Berechtigung für den Tätigkeitsbereich
besitzen und die deutsche Sprache in
Wort und Schrift beherrschen. Dieser
Personenkreis muss sein erstmaliges
Tätigwerden in Berlin lediglich der Aner-
kennungsbehörde anzeigen. Anerken-
nungsbehörde ist in Berlin die oberste
Bauaufsichtsbehörde der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung. Ein förmli-
ches Anerkennungsverfahren findet
nicht statt. Die Anerkennungsbehörde
soll aber das Tätigwerden untersagen,
wenn sie aufgrund einer stichprobenarti-
gen Kontrolle oder aus sonstigen Grün-
den feststellt, dass die Voraussetzungen
doch nicht erfüllt sind.

Daneben regelt § 9 BauPrüfV auch die
Berechtigung des zuvor beschriebenen
Personenkreises Aufgaben als Prüf-
ingenieur oder Prüfsachverständiger
auszuführen, ohne dass er hinsichtlich
der Anerkennungsvoraussetzungen und

des Nachweises von Kenntnissen ver-
gleichbare Anforderungen erfüllen muss-
te. Für diesen Personenkreis muss die
Anerkennungsbehörde auf Antrag
bescheinigen, dass die Anforderungen
hinsichtlich der Anerkennungsvoraus-
setzungen, des Nachweises von Kennt-
nissen und des Tätigkeitsbereiches nach
der BauPrüfV vorliegen. Über den Antrag
ist innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach Vorlage der vollständigen Unterla-
gen zu entscheiden; in begründeten Fäl-
len kann die Frist um zwei Monate verlän-
gert werden. Der Antrag gilt als geneh-
migt, wenn nicht innerhalb der maßgebli-
chen Frist über ihn entschieden wurde.
Diese aus Art. 13 der Dienstleistungs-
richtlinie resultierende Fristsetzung für
das Genehmigungsverfahren und die
Genehmigungsfiktion kommt übrigens
auch „inländischen“ Bewerbern in einem
Anerkennungsverfahren zugute.

In beiden Fällen sind Anzeigen und
Bescheinigungen nicht erforderlich,
wenn dies bereits in einem anderen Bun-
desland geschehen ist. Die Anzeige- und
Antragsverfahren können auch über ein-
heitliche Stellen abgewickelt werden, die
von den Bundesländern eingerichtet
wurden. In Berlin wurde der Einheitliche
Ansprechpartner in der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Technologie und
Frauen in Kooperation mit der Industrie-
und Handelskammer zu Berlin und der
Handwerkskammer eingerichtet. Vor
dem Hintergrund des europäischen
Dienstleistungsmarktes war es übrigens
auch nicht mehr aufrecht zu erhalten,
dass sich die gegenseitige Anerkennung
jeweils nur auf Prüfingenieure einerseits
und Prüfsachverständige andererseits
beschränkt. Somit dürfen Prüfsachver-
ständige anderer Länder nunmehr in Ber-
lin als Prüfingenieur tätig werden und bei
der Prüfung des Brandschutzes auch
gemäß § 19 Abs. 3 BauPrüfV Abwei-
chungen von den bauordnungsrechtli-
chen Bestimmungen in einem gesonder-
ten Bescheid zulassen. Das gilt auch für
Personen aus Mitgliedstaaten der EU,
die nach § 9 BauPrüfV in Berlin als Prüf-
ingenieur für Brandschutz tätig werden. 

Der Anwendungsbereich der BauPrüfV
deckt ein breites Spektrum an Prüf- und
Überwachungsaufgaben ab. Neben den
Prüfingenieuren und Prüfsachverstän-
digen für die Fachbereiche Stand-
sicherheit und Brandschutz werden von
der Anerkennungsbehörde auch Prüf-
sachverständige für technische Anlagen
und Einrichtungen in den Fachrich-
tungen Lüftungsanlagen, CO-Warnan-
lagen, Rauch- und Wärmeabzugsanla-

gen, Feuerlöschanlagen und Brand-
melde- und Alarmierungsanlagen sowie
für Erd- und Grundbau anerkannt. Hinter
diesem großen Prüfvolumen steht auch
ein entsprechendes Gebühren- bzw.
Honorarvolumen, das durchaus auch für
Prüfingenieure oder Prüfsachverstän-
dige aus anderen EU-Staaten interessant
sein dürfte. Im Zuge der Harmonisierung
der technischen Regelwerke im europäi-
schen Raum ist es auch nur noch eine
Frage der Zeit, wann nach einheitlichen
Regelwerken geplant und geprüft wird.

Hinsichtlich der Aufgabenerledigung der
Prüfingenieure und Prüfsachverstän-
digen für Standsicherheit und Brand-
schutz enthält § 13 Abs. 4 BauPrüfV
jedoch eine sinnvolle Einschränkung.
Danach dürfen Prüfingenieure und Prüf-
sachverständige Prüfaufträge nur
annehmen, wenn sie unter Berücksich-
tigung des Umfangs ihrer Prüftätigkeit
und der Zeit, die sie benötigen, um auf
der Baustelle anwesend zu sein, die
Überwachung der ordnungsgemäßen
Bauausführung sicherstellen können.
Damit erfährt der in Betracht kommende
Kreis von Prüfpersonen aus EU-Mitglied-
staaten eine Eingrenzung auf Nachbar-
staaten, sofern die Prüfpersonen nicht
Zweitniederlassungen in einem Bundes-
land begründet wurden.

2. Zweitniederlassungen

Nachdem es nun § 9 BauPrüfV Personen
aus einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union ermöglicht, Aufgaben nach
der BauPrüfV als Prüfingenieur oder
Prüfsachverständiger auszuführen, wur-
de vielleicht als Kompensation hierzu
das Zweitniederlassungsverbot für Prüf-
ingenieure und Prüfsachverständige auf-
gehoben. Allerdings bedarf die Errich-
tung einer Zweitniederlassung der
Genehmigung durch die Anerkennungs-
behörde, die nur erteilt wird, wenn wegen
der Zahl der Mitarbeiter, die bei der Prüf-
tätigkeit mitwirken sollen, der Entfernung
zwischen den Niederlassungen oder aus
anderen Gründen keine Bedenken gegen
die ordnungsgemäße Aufgabener-
ledigung bestehen. Liegt die Zweit-
niederlassung in einem anderen Land,
entscheidet die Anerkennungsbehörde
im Einvernehmen mit der Anerkennungs-
behörde des anderen Landes. 

Man könnte aber auch annehmen, dass
mit dieser neuen Regelung eine längst
praktizierte Vorgehensweise nachträg-
lich legitimiert wird, da Prüfingenieure
und Prüfsachverständige als Aufsteller
von bautechnischen Nachweisen durch-
aus Niederlassungen betreiben dürfen.
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TOP 1

Herr Groth (VI A) begrüßt die An-
wesenden und stellt Herrn Neubauer (VI
A 3) als Nachfolger von Herrn Mertens
vor.

Einwände gegen das Protokoll der vori-
gen Vergabebesprechung werden nicht
erhoben.

Einleitend hebt er den Wunsch der Haus-
spitze hervor, die Berlineigenen Unter-
nehmen mögen sich wie öffentliche Auf-
traggeber verhalten.

TOP 2

Herr Groth gibt einen Überblick über die
aktuellen Entwicklungen im Vergabe-
recht.:

– Mit der Bundesratsvorlage 40/10 hat
die Bundesregierung die Novelle zur
Vergabeverordnung und zur Sekto-
renverordnung auf den Weg gebracht.
Nach der für den 27.03.2010 erhofften
Zustimmung des Bundesrats wird mit
ihrem Inkrafttreten für April/ Mai 2010
gerechnet. Im Bundesanzeiger soll

zuvor noch eine redaktionelle Kor-
rektur zur VOB/A bekannt gemacht
werden, da der Entwurf der Ver-
gabeverordnung eine Änderung der
jetzigen Verweisungsnorm enthält.
Die bereits bekannt gemachten Fas-
sungen der VOB, VOL und der VOF
2009 können hernach in Kraft treten.
Mit der alsbaldigen Einführung in das
Haushaltsrecht von Bund und Län-
dern ist dann zu rechnen. Die zweite
Stufe der Vergaberechtsreform wäre
damit abgeschlossen.

– Die Umsetzung der Richtlinie
2009/33/EG über die Förderung sau-
berer und energieeffizienter Straßen-
fahrzeuge bis zum 4.12.2010 und spä-
testens auch der Rüstungsrichtlinie
2009/81/EG im August 2011 wird zu
einer Auseinandersetzung mit dem
Rechtsschutz unterhalb der EG-
Schwellenwerte führen. Diese und
andere vergaberechtliche Fragen sol-
len nach dem Koalitionsvertrag bis
Ende 2010 erörtert sein. Es soll insbe-
sondere geklärt werden, ob und wie

das Vergabeverfahren und die Festle-
gung der Vergaberegeln insgesamt
vereinfacht und transparenter gestal-
tet werden können. Auch die für das
Konjunkturpaket II geltenden Rege-
lungen sollen auf eventuelle Beibehal-
tung, Regelungen zu sog. vergabe-
fremden Aspekten auf Rücknahme
geprüft werden. Überlegungen zur
Verbesserung der Zahlungsmoral der
öffentlichen Hand stehen im Zusam-
menhang mit den u. a. in der Bundes-
tagsdrucksache 17/384 vom
30.12.2009 genannten künftigen EU-
Regelungen.

– Insgesamt scheint die Koalition an
dem Kaskadenprinzip der Vergabe-
rechtsnormen festzuhalten, wenn
auch der Erlass der Sektoren-
verordnung im September 2009 zum
Wegfall der jeweiligen Abschnitte 3
und 4 der VOB/A und der VOL/A und
somit zur Schwächung der Rechts-
setzung durch die Vergabe- und Ver-
tragsausschüsse DVA und DVAL
geführt hat.

– Das geplante Berliner Ausschrei-
bungs- und Vergabegesetz ist dem
Abgeordnetenhaus von Berlin mit
Drs.16/2965 zur Beschlussfassung
zugeleitet worden. Die für Umwelt
zuständige Senatsverwaltung erarbei-
tet eine Verwaltungsvorschrift Be-
schaffung und Umwelt.

Mit Bezug zum Rundschreiben SenFin
– II B H 2011- 10/2005 vom 17.7.2008
hat es im Haushaltsrundschreiben
2010 zur weiteren Berücksichtigung
der EU- Verordnungen zur Terroris-
musbekämpfung 881/2002/EG und
2580/2001/EG Nachfragen gegeben.
Es soll im Rahmen der Eignungs-
prüfung bei Vergabe öffentlicher Auf-
träge (und nicht erst bei einer Zahlung)
die Prüfpflicht zum Abgleich mit der
Terrorismusliste bestehen. Letztere
kann über www.terrorismusliste.de/
terror beim Justizportal des Bundes
und der Länder eingesehen werden.
Es ist zu empfehlen, ggf. das Ergebnis
einer Abfrage im Vergabevermerk
festzuhalten.

Zur Problematik der EU- Verordnun-
gen insgesamt wird auf die Lektüre
auch der Bundestags- Drucksache
17/388 vom 06.01.2010 mit Stellung-
nahme der Bundesregierung hinge-
wiesen.

TOP 3

Frau Menger ( VI A 1) berichtet über die
aktuellen Rundschreiben. Besonders
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Somit entsteht auch durch die Errichtung
von Zweitniederlassungen in den Län-
dern eine neue Konkurrenzsituation.
Solange ausschließlich Behörden Auf-
traggeber für Prüfingenieure waren,
haben sie selbstverständlich die von
ihrer Anerkennungsbehörde anerkann-
ten Prüfingenieure beauftragt und keine
auswärtigen. Diese Art Protektionismus
ist aber schon deshalb längst passé, weil
in einigen Ländern auch Prüfingenieure
vom Bauherrn beauftragt werden und
das auch länderübergreifend möglich ist. 

3. Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzustellen,
dass mit Inkrafttreten der neuen Bau-
PrüfV Prüfungen und Überwachungen
aufgrund von bauordnungsrechtlichen
Vorschriften kein Privileg mehr für Berli-
ner oder „inländische“ Prüfingenieure
und Prüfsachverständige sind; es wird
Konkurrenz aus dem EU-Ausland geben.
Für den hoheitlich tätigen Prüfingenieur
für Standsicherheit oder Brandschutz
gibt es kein Gegenstück im europäi-
schen Raum, er ist sozusagen einzigar-
tig. Daraus lässt sich aber keineswegs
ableiten, dass seine Position nicht auch

von anderen Prüfpersonen eingenom-
men werden kann. Der rechtliche Rah-
men hierfür ist geschaffen. Der freie
Dienstleistungsverkehr innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft ist jedoch
keine Einbahnstraße. 

Es ist aber auch denkbar, dass sich Prüf-
ingenieure und Prüfsachverständige in
Deutschland durch Zweitniederlassun-
gen zunächst gegenseitig Konkurrenz
machen. Durch mehr Wettbewerb im
eigenen Land wird das Prüfvolumen
jedoch nicht größer, sondern nur anders
verteilt. In diesem Kräftespiel des Mark-
tes könnte der klassische Freiberufler
gegenüber immer größer werdenden und
europaweit agierenden Prüfgesell-
schaften „auf der Strecke bleiben“. Fairer
Wettbewerb und die Einhaltung von
Regeln sind Grundvoraussetzung für das
Funktionieren eines Marktes. Durch
Marktaufsicht oder Marktüberwachung
muss daher der Staat das Funktionieren
des Marktes sicherstellen. Es bleibt
abzuwarten, wie sich der Dienstlei-
stungsmarkt in diesem Sektor entwik-
kelt.

Protokoll
der 56. Besprechung über Vergabeangelegenheiten im Dienstgebäude

Württembergische Straße 6 am 10. Februar 2010

Bau 2-10 Umbruch 2 C  28.06.2010  9:43 Uhr  Seite 76



wird auf das Rundschreiben VI A 03/2010
„Barrierefreies Bauen“ vom 04.02.2010
hingewiesen. Nunmehr reicht es nicht
mehr aus, dieses Thema im Rahmen der
Planung von öffentlichen und öffentlich
geförderten Baumaßnahmen punktuell
zu behandeln. Es wird ein Konzept zur
barrierefreien Zugänglichkeit und Nut-
zung insbesondere auch unter Berück-
sichtigung der Anforderungen für Men-
schen mit Mobilitäts- Seh- und Hör-
behinderung verlangt. Das Handbuch
der SenStadt zum barrierefreien Planen
und Bauen in Berlin ist zusätzlich zu den
Rechtsgrundlagen heranzuziehen.

Weiterhin wurde darauf hingewiesen,
dass bei Neubaumaßnahmen im Zuge
von K II die Kriterien zur Kunst am Bau
und des barrierefreien Bauens zu
berücksichtigen sind. Auf die Anfor-
derungen des barrierefreien Bauen trifft
das zusätzlich auf wesentliche Umbau-
ten und Sanierungsmaßnahmen zu.

TOP 4

Herr Neubauer und Frau Knauf (VI A 35)
tragen zu bauwirtschaftlichen Fragen
vor: 

Trotz der immer noch täglich eintreffen-
den bauwirtschaftlichen Mitteilungen ist
dem Team geglückt, eine erste vorläufige
Prognose für das Jahr 2009 zu fertigen.

Die bauwirtschaftlichen Daten /Statistik
veranschaulicht die Arbeit der Bau-
dienststellen und damit unser aller
Arbeit. Daher die Bitte um Lieferung des
Datenmaterials, ohne das eine fundierte
Statistik nicht möglich wäre. Ob sich die
Auswirkungen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise niedergeschlagen haben, ist
eine interessante Frage, die gleich beant-
wortet wird. Herr Neubauer bittet daher
Frau Knauf, die Daten zu präsentieren.

Frau Knauf gibt einen Überblick über

• die Gesamtmittel, Aufträge und Zah-
lungen im öffentlichen Hoch- und Tief-
bau für Investitionen und bauliche
Unterhaltung der Hauptverwaltungen
und Bezirke für das abgelaufene
Haushaltsjahr 2009, 

• die langfristige Mittelausschöpfung
für Investitionen ohne Berücksichti-
gung der Abgänge nach Kassen-
schluss von 1992 bis 2009,

• die geleisteten Zahlungen für Inves-
titionen und bauliche Unterhaltung
der Hauptverwaltungen und Bezirke
von 1991 bis 2009 und

• die Haushaltsansätze für Investitionen
im öffentlichen Hoch- und Tiefbau der

Hauptverwaltungen und Bezirke für
die Haushaltsjahre 2010 und 2011.

TOP 5

Herr Klemesch (VI A 16) trägt zu Vergabe-
fragen vor:

1. Beauftragung 
des billigsten Angebots
(Telefonat mit dem Rechnungshof,
Herrn Wittke Tel. 996167461 am
05.01.2010)

In der Beratungspraxis wird häufig die
Meinung von Mitarbeitern von Verga-
bestellen dahingehend geäußert, dass
ihre Vorgesetzten verlangen würden,
immer den Bieter mit dem billigsten
Angebot zu beauftragen. Ansonsten
würde der Rechnungshof diese Ent-
scheidung missbilligen und rügen.

Daraufhin wurde der mit Vergabefragen
befasste Mitarbeiter beim Rechnungshof
gebeten, auf der Vergabebesprechung
die Position des Rechnungshofes dazu
zu erläutern. Dieser hat zum Thema ein-
deutig Position bezogen:

Von Seiten des Rechnungshofes gibt es
keinerlei Dienstanweisungen oder For-
derungen welche verlangen, immer den
billigsten Bieter zu beauftragen.

Es gilt ohne Einschränkungen der § 25
Nr. 3 Abs. 3 VOB/A, wonach nicht das bil-
ligste, sondern das wirtschaftlichste
Angebot zu beauftragen ist.

Demnach kommen nur solche Angebote
in die engere Wahl, welche unter Be-
rücksichtigung rationellen Baubetriebs
und sparsamer Wirtschaftsführung eine
einwandfreie Ausführung einschließlich
Haftung für Mängelansprüche erwarten
lassen. Unter diesen Angeboten soll der
Zuschlag auf das Angebot erteilt werden,
das unter Berücksichtigung aller
Gesichtspunkte, wie z.B. Qualität, Preis,
technischer Wert, Ästhetik, Zweckmä-
ßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebs-
und Folgekosten, Rentabilität, Kunden-
dienst und technische Hilfe oder Aus-
führungsfrist, als das wirtschaftlichste
erscheint.

Der eventuell niedrigste Angebotspreis
allein ist nicht entscheidend.

2. Festlegung der Vergabeart in Bezug
auf den Auftragswert

Letztlich wurde aus gegebenem Anlass
die Frage diskutiert, ab welchem Auf-
tragswert einer Baumassnahme welche
Vergabeart anzuwenden ist. Dabei stellte
sich heraus, dass die Berliner Baudienst-
stellen eine von der Grundsatzabteilung

von SenStadt abweichende Praxis ver-
treten.

Prinzipiell besteht durch die Wahl einer
falschen Vergabeart, insbesondere bei
EUgeförderten Zuwendungsmaßnah-
men, die Gefahr einer finanziellen Rück-
forderung seitens des Zuwen-
dungsgebers weil dies gemäß der Vorga-
ben der Verwaltungsbehörde zwingend
zur Rückforderung von Fördermitteln
führt.

Öffentliche Auftraggeber ermitteln die
Voraussetzungen für ein EU- weites Ver-
gabeverfahren anhand des sog. Schwel-
lenwertes nach § 1a Nr. 1 Satz 1 VOB/A.
Dieser Schwellenwert resultiert aus dem
geschätzten Gesamtauftragswert einer
Baumassnahme bzw. des Bauwerks (alle
Bauaufträge für eine bauliche Anlage).
Diese bauliche Anlage darf für die
Schwellenwertermittlung nicht in der
Absicht aufgeteilt werden, sie der
Anwendung der a-Paragrafen zu entzie-
hen.

Anders dagegen trifft die VOB/A für
nationale Vergabeverfahren keine Aus-
sagen auf die zu wählende Vergabeart in
Bezug auf (hier sog.) Wertgrenzen. Statt
dessen wird für die Durchführung natio-
naler Vergabeverfahren in § 3 Nr. 2
VOB/A grundsätzlich die Öffentliche
Ausschreibung gefordert. Die davon
zulässigen Ausnahmen werden unter Nr.
3 und 4 des gleichen Paragrafen defi-
niert.

Für die öffentlichen Auftraggeber Berlins
wird im § 55 AV LHO Berlin unter Nr. 1-
Grundsatz der Vergabe- unter 1.1.
grundsätzlich die Öffentliche Ausschrei-
bung gefordert. Gleichzeitig wird, ähnlich
den Vergaben über dem Schwellenwert,
gefordert, dass eine Bauleistung nicht
aufgeteilt werden darf, um eine Öffentli-
che oder Beschränkte Ausschreibung zu
umgehen.

Für die Wahl der Vergabeart einer Bau-
maßnahme sind also nicht die einzelnen
Fach,- oder Teillose, sondern z.B. die
Gesamtkosten einer BPU, eines Bewil-
ligungsbescheides o. ä. zu Grunde zu
legen. Es ist unerheblich, ob es sich um
eine oder mehrere Bewilligungen (bzw.
Förderzusagen) für eine Baumaßnahme
handelt. Bei der Wahl der Vergabeart darf
die Baumaßnahme nicht aufgeteilt wer-
den, mit der alleinigen Begründung der
Wertgrenze.

Vielmehr muss die Vergabestelle fachli-
che Begründungen finden, die eine
Kleinteilige Vergabe für die entsprechen-
de Baumaßnahme sinnvoll erscheinen
lässt. Diese Begründungen sind zu doku-
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mentieren. Erst danach kann die weitere
Vorgehensweise anhand der Wertgrenze
die Vergabeart beeinflussen.

Die die Wahl der Vergabeart betreffenden
Aussagen sind mit der für die LHO
zuständige Senatsverwaltung für Finan-
zen abgestimmt.

3. Formelle Wertung von Angeboten

Fehlende Unterschriften

Unklarheiten bestehen auch bei den Ver-
gabestellen, wann fehlende Unterschrif-
ten zum Ausschluss führen. Nach § 21
Nr. 1 VOB/A müssen Angebote unter-
zeichnet sein, egal ob mit elektronischer
Signatur oder handschriftlich. In Berlin
gelten mit der Unterschrift unter dem
Formblatt Angebot fast alle Angebots-
bestanteile als unterschrieben. Eine der
Ausnahmen, welche noch unterschrie-
ben werden muss, ist z,B. das Formblatt
Formular A Bau III 11 -Formblatt 1- Auf-
stellung der vorgesehenen Verwertungs-
und Beseitigungsziele Dieses ist, wenn in
Papierform Form abgegeben, auch zu
unterzeichnen. Bei elektronischer Abga-
be entfällt diese Unterschrift. Die Verga-
bestelle muss in der Aufforderung zur
Angebotsabgabe -ABau III 8- ankreuzen,
ob das Formblatt bereits mit dem Ange-
bot abzugeben ist, oder erst nach Auffor-
derung durch die Vergabestelle. Ein nicht
unterschriebenes Formblatt für welches
nicht verlangt wurde, dass es bereits mit
dem Angebot vorzulegen ist, ist kein
Ausschlussgrund.

Ähnliches gilt für das – Formblatt 2 –
Bilanz über die durchgeführte Verwer-
tung und Beseitigung Auch hier ist bei
Abgabe in Papierform zu unterzeichnen,
auch hier entfällt bei elektronischer
Abgabe die Unterschrift. Hier kann aber
die Unterschrift keinesfalls bereits mit
Angebotsabgabe gefordert werden, weil
eine Bilanz gefordert wird. Diese ist erst
nach Abschluss der Leistung möglich.
Die fehlende Unterschrift mit Angebots-
abgabe ist damit kein Ausschlussgrund.

4. Ausschlusskriterien

Formular A Bau III 17 
-Verzeichnis der Nachunternehmer

Wenn die Vergabestelle NU zulässt, aber
nur deren Namen zur Angebotsabgabe
wissen will, muss sie dies im Formular an

der entsprechenden Stelle anzukreuzen.
Ist dies nicht so vorab erfolgt, können die
Namen der NU auch im Nachhinein
abgefragt werden. Deren Nichtbenen-
nung durch den Bieter ist in diesem Fall
kein Ausschlussgrund.

Weitergehende Erklärungen, wie z.B. das
Formular A Bau III 18B –Vereinbarung
zwischen (Auftragnehmer) und (Nachun-
ternehmer) zur Einhaltung der in Berlin
geltenden Entgelttarife und öffentlich-
rechtlichen Bestimmungen bei der Aus-
führung von Nachunternehmerleis-
tungen, können vor Beauftragung vom
Bieter abgefragt werden. Erst die Nicht-
auskunft seitens des Bieters führt dann in
Folge zu dessen Ausschluss.

5. Inhalt der Vorbemerkungen

Die Leistungsbeschreibung für eine Bau-
maßnahme besteht in der Regel aus der
Baubeschreibung und dem Leis-
tungsverzeichnis. Die Baubeschreibung
insgesamt dient dazu, den Bewerbern
eine hinreichende Übersicht über die
gewünschte Bauleistung im Allgemeinen
und zur Preisermittlung zu geben. Sie
muss einen ausreichenden, klar zum
Ausdruck kommenden Überblick über
das Leistungsziel enthalten.

Dazu dienen vielfach die dazugehörigen
Vorbemerkungen zum Leistungsver-
zeichnis. Diese sind erforderlich, wenn
im Einzelfall unbedingt notwendige
Angaben nicht mehr im Rahmen einer
Position untergebracht werden können.
Insbesondere wenn diese Vorbemer-
kungen Allgemeingültigkeit für die
Gesamtleistung haben. Bei Zutreffen auf
nur eine Position sollte versucht werden,
diese dort zu belassen.

Die Vorbemerkungen müssen die im Ein-
zelfall wesentlichen Angaben allgemei-
ner, auf das Leistungsziel ausgerichteter,
also für die Gesamtleistung be-
deutsamer Art, haben. (Lage, Gesamtart
der Ausführung, Gesamtzweck der Bau-
leistung, erstrebte Nutzungsabsicht etc.) 

Den Bewerbern soll der jeweils erforder-
liche, zunächst überschlägige Überblick
verschafft werden, um sich von vornher-
ein darüber klar werden zu können, ob
sie sich an dem betreffenden Ver-
gabeverfahren beteiligen wollen.

Die Baubeschreibung hat sich auf techni-
sche Angaben zu beschränken. Diese
sollen sich nicht nur auf Teilleistungen
beziehen, sondern immer auf die von der
Ausschreibung erfasste Gesamtleistung.

Die die Ausführung der Leistung beein-
flussenden Umstände, beispielsweise
technische Vorschriften, Angaben zur
Baustelle, zur Ausführung oder zu Arbeit-
serschwernissen, sind grundsätzlich bei
der Ordnungszahl (Position) im Lei-
stungsverzeichnis anzugeben.

Immer wieder wird von Bietern Be-
schwerde geführt, dass diese Infor-
mationen in den Verdingungsunterlagen
schwer auffindbar sind, bzw. in die Vor-
bemerkungen einfließen.

Im Ergebnis kann der spätere Ver-
tragsinhalt unklar oder sogar wider-
sprüchlich sein. Das geht dann, wenn
sich der Widerspruch nicht hinreichend
klar nach den Regelungen des § 1 Nr. 2
VOB/B (Reihenfolge der Vertragsunter-
lagen) auflösen lässt, grundsätzlich zu
Lasten dessen, der die Vorbemerkungen
aufgestellt hat, also in der Regel zu
Lasten des Auftraggebers.

Weder in die Vorbemerkungen noch in
die Einzelpositionen der Leistungsbe-
schreibung bzw. des Leistungsverzeich-
nisses gehören Anforderungen rechtli-
cher Art, wie Fristen, Fragen der Haftung,
der Abnahme, der Gewährleistung, der
Sicherheitsleistung, des Gerichtsstan-
des u.s.w. Diese sind nach § 10 Nr. 4
VOB/A in die Zusätzlichen oder Beson-
deren Vertragsbedingungen aufzuneh-
men.

TOP 6

Frau Stephan erläutert kurz einige Stati-
stiken zum Korruptionsregister.

Menger

Recht, Gesetze, Verordnungen, Vorschriften
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Am 2. April 1719 wurde Johann Wilhelm
Ludwig Gleim in Emsleben im Ostharz
geboren. Er studierte in Halle, arbeitete
zunächst als Hauslehrer, diente dem
Prinzen Wilhelm von Brandenburg-
Schwedt als Sekretär, später in gleicher
Funktion dem Alten Dessauer, lebte
anschließend in Berlin und war Dom-
sekretär in Halberstadt. Gleim war mit
Dichtern wie, Klopstock, Mendelsohn,
Herder und Seume befreundet. Fabeln,
Gedichte und mehrfach Kriegslieder
gehörten zu seinen Werken.

Er gab erst einer Straße und dann einem
Tunnel seinen Namen. Die Namens-
gebung erfolgte am 9. November 1911. 

Diesem Tunnel, heute wieder nutzbare
Verbindung zwischen Wedding und
Prenzlauer Berg, aufgeführt in der Denk-
malliste des Landes Berlin, gilt der nach-
folgende Beitrag . 

Chronologie

1870er Jahre  Aufschüttung des
Bahndamms

1877 wird der Güterbahnhof der
Nordbahn in Betrieb
genommen

1886 erste Planungen für eine
Untertunnelung des
Bahndamms

1890 Bebauung des westlichen
Bereiches

1900 Beginn intensiver Bebauung
des östlichen Bereiches

1903
-1904 wird der Tunnel unter der

Leitung von Zabinski erbaut. 

1908
- 1911 Erweiterung des

Nordbahnhofsgeländes

1945 Einrichtung eines
Sektorenüberganges

1961 Der Gleimtummel wird Teil der
Grenzanlagen

1970 Ende des Bahnbetriebes

1990 Abriß der Mauer

1994 Freigabe für den Autoverkehr

2008 Über dem Tunnel wird ein Weg
freigegeben, der beide Teile des
Mauerparks verbindet.

Konstruktion

Die Ingenieurkonstruktion ist vollständig
erhalten. Der Tunnel ist 130 m lang und
23 m breit. Hiervon stellen 110 m einen
zusammenhängenden Trägerrost dar.
Auf der östlichen Seite bilden vier einzel-
ne Brücken den Abschluß. Die Beton-
polster als Auflager der Hauptträger sind
dank Schäden in den Köpfen der Wider-
lagerwände deutlich erkennbar. Beidsei-
tig der, noch immer kopfsteingepflaster-
ten, Straße befinden sich die Fußgänger-
wege. 80 Säulen tragen das Bauwerk.
Der Säulenschaft und der Fundament-
block wurden den jeweiligen Belastun-
gen angepaßt. Der Grundtyp der Säulen
wurde 1882 im Zusammenhang mit der
Errichtung der Stadtbahn entwickelt und
etwa bis 1910 verwendet. Die 80 Pendel-
stützen haben am oberen und unteren
Ende eine Art Kugelgelenk die Erschütte-
rungen und Materialspannungen abfan-
gen sollen. Die Trogbleche im Bereich der
Gleise sorgen für die Aufnahme des
Gleisbettes ebenso wie für den Wasser-
ablauf. Die max. Durchfahrtshöhe
beträgt 3,80 m.

Der Gleimtunnel ist, auch Dank der
schon lange beendeten Nutzung, prak-
tisch unverändert in seiner Konstruktion
erhalten. Ein derartiges technisch wie
künstlerisch excellentes Bauwerk der
Ingenieur- und Stadtbaukunst ist, minde-
stens in Berlin, einmalig. Eine unvollstän-
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dige, weil ständig zu aktualisierende,
Zusammenstellung eine Auswahl der in
den letzten Jahren in und für Berlin verlo-
ren gegangenen Brücken auf.

In den letzten Jahren sind in und für Ber-
lin eine Vielzahl historischer, stählerner
Brückenkonstruktionen verloren gegan-
gen. Eine kleine Auswahl:

Lichterfelde Ost
Baumschulenweg, Baumschulenstraße
Stadthausstraße
Andreasstraße
Rolandufer, Stralauer Strasse,
Schicklerstrasse am Alex
Kronprinzenbrücke
Friedrichbrücke
Spandauer Damm Brücke
Ostkreuz Fachwerkbrücke
Ostkreuz Kynaststraße
Yorckstraße div
Schlichtallee
S-Bhf. Adlershof

Dieses Thema wird sicher an anderer
Stelle noch ausführlich zu behandeln
sein.

Architektur

In der Begründung des Landesdenkmal-
amtes zur Eintragung in die Denkmalliste
heißt es hinsichtlich der künstlerischen
Bedeutung u. a.:

„Ihre Gestaltung mit Motiven aus der
klassischen antiken und der mittelalterli-
chen deutschen Architektur ist auf treffli-
che Weise mit den Erfordernissen der
Statik und denen der seriellen Fertigung
der Einzelteile zur Deckung gebracht. So
verstärkt der mit Flechtbandmuster
ornamentierte Schaftring auf halber
Höhe des kannelierten Schaftes die Säu-
le genau an der Stelle, wo die Knick-
spannung ihr Maximum erreicht. Die Tei-
lung der Kopfzone in zwei Stufen – ein
korinthisches Korbkapitell und darüber
ein seitlich breit ausgreifendes ionisches
Kapitell – spiegelt die Zweiteilung in
Kugelgelenk und Kopfstück. Besondere
Beachtung verdient die Überlagerung
der korinthischen und der ionischen Ord-
nung. Die Kombination aus beiden
besaß, als komposite Ordnung, in der
antiken römischen Architektur die höch-
ste Würde.“1

Was hier nach über einhundert Jahren
steht ist Schönheit und Perfektion in sel-
tener Unversehrtheit. Wie oft werden
arm-, bein- und kopfamputierte antike
Statuen als Torso beklagt und bejam-
mert? Wenn der Wunsch nach dem Voll-

kommenen so aus unserem  Innersten
kommt, warum neigen wir dann immer
wieder zu Zerstörungen? Warum fühlen
wir den Schmerz erst wenn es passiert
ist?

Geographie

Im Westen befindet sich das Brunnen-
viertel, im Osten das nach der Straße
benannte Gleimviertel. Nur wenige Geh-
minuten sind es zum S- und U-Bahnhof
Schönhauser Alle in östlicher und zum
S- und U-Bahnhof Gesundbrunnen in
westlicher Richtung. Der früher in Nord-
Südrichtung verlaufende und trennende
ehemalige Bahndamm ist heute Mauer-
park. Max-Schmeling-Sporthalle und der
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (ehem.
Exerzierplatz der preußischen und kai-
serlichen Truppen), südlich der Gleim-
straße, bieten ausgiebige Freizeitan-
gebote, Boxkämpfe, Konzerte, American
football oder einfach nur in der Sonne lie-
gen. Nördlich der Gleimstraße befindet
sich ein Kinderbauernhof, die „Jugend-
farm Moritzhof“. Ein Projekt, das schon
1990 von diversen Initiativen begonnen
und mit der Grundsteinlegung 1998 zum
Erfolg geführt wurde. Hühner, Schafe
und Ziegen geben heute den Stadt-
kindern einen Eindruck vom Landleben.
Südlich der Gleimstraße und östlich des
Mauerparks füllt der nach Paul Ludwig
Albert Falk (ehem. Preußischer Kultur-
minister) benannte Platz Sauerstoff in die
Lungen der Großstädter. 

Nur westlich des Mauerparks liegt eine
Brache. Flohmarkt im Süden, Wildnis im
Mittelteil und Gewerbe im  Nordabschnitt.
Diese Bereiche sind es, die Begehr-
lichkeiten wecken, einen, wie es heißt,
„Verwertungsdruck“ erzeugen. 

Geschichte und Geschichten

AEG, Schwartzkopff, Osram, Schering
die großen Industrieunternehmen des
Brunnenviertels sogen allwerktäglich die
Arbeiter durch den 130 m langen Tunnel
und spuckten sie nach Schichtende wie-
der aus. Besonders im östlichen Bereich
entstanden bald zahlreiche Geschäfte
und Kneipen, die von den Vorbei-
ziehenden und Bewohnern gleicherma-
ßen lebten. Während des Zweiten Welt-
krieges kamen noch die LKW mit den
Zwangsarbeitern dazu.

Am 22. 4 1945 drangen die ersten Solda-
ten der Roten Armee bis zur Gleimstraße
vor. Sie lieferten sich noch in den letzten
Tagen heftige Gefechte mit der SS.
Anwohner und Flüchtlinge die in den Kel-
lern vor den Bomben und den kämpfen-
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den Truppen gleichermaßen Schutz
suchten kamen, noch Jahrzehnte später,
nicht von den nächtlichen Schüssen los.
Und ihre Erzählungen von den Bomben-
nächten, von Fliegeralarm und dem
nächtlichen Rennen zum Bunker im
Humboldthain lassen heute noch kalte
Schauer den Rücken herunterlaufen.
Verdunkelung, und dann durch den
Gleimtunnel, der schon am Tage wie eine
finstere Röhre erscheint. Wer zu langsam
war, dem konnte es passieren, daß die
Türen des Bunkers bereits verschlossen
waren. 

Nach dem Krieg grenzten hier der franzö-
sische und der sowjetische Sektor anein-
ander.

Südlich der Gleimstraße wurde der Falk-
platz als Grün- und Spielfläche errichtet.
Nachdem zunächst die Toten der letzten
Kriegstage erst aufgebahrt, dann identifi-
ziert und schließlich „weggeräumt“
waren verwandelte sich der als öffentli-
che Grün- und Spielfläche geschaffene
Park in eine Laubenkolonie um in der
„schlechten Zeit“ noch ein paar zusätzli-
che Nahrungsmittel zu ziehen.

Frieden und Ruhe gab es jedoch nur
kurz. 1953 am 17. Juni standen wieder
sowjetische Panzer vor dem Tunnel. Am
13. August 1961 wurde der Tunnel zuge-
mauert. Tunnel und Bahndamm waren
fortan Teil der Grenzanlagen. 

Hier nun war die Welt zu Ende, für beide
Seiten. Danach kam nichts mehr, zumin-
dest nach Angabe des Stadtplans aus
dem Jahre 1984. 

Zeitzeugen und Beteiligte berichten von
einer Aktion in der Nacht vom 25. zum
26. Mai 1962. Westberliner Polizisten
wollen ein Zeichen setzen und zünden
zunächst am Gleimtunnel eine kleine
Sprengladung um dann, nachdem sie die
Aufmerksamkeit der Grenzsoldaten
abgelenkt hatten, eine noch größere
Menge Sprengstoff in der Bernauer Stra-
ße zu zünden. Das Ergebnis war ein 2-3
Meter großes Loch in der Mauer. Ein Zei-
chen und riskant für die Beteiligten.
Geplante Folgeaktionen kommen aber
nicht mehr zustande.2

1977 wird der Tunnel Filmkulisse für die
amerikanische Produktion „Holocaust“.

1994 wurde der Gleimtunnel wieder für
den Autoverkehr geöffnet. Eine Ent-
scheidung, die von vielen kritisiert wurde.

Inzwischen kann man den Tunnel bege-
hen, unterfahren und, wie die Vergan-
genheit gezeigt hat, man kann auch kräf-

tig Party machen, wie geschehen im
Oktober 2009. 

Der Gleimtunnel gehört zu den wenigen
rd. ein Dutzend Orten an denen die ehe-
malige Mauer noch im Originalzustand
zu erfahren ist. Zahlreiche Fahrradtouren
beziehen daher schon seit Jahren den
Tunnel in ihre Route ein.

Die Lichtinstallationen der letzten Jahre
(2002, 2007), Kunstobjekte und leider nur
temporär, haben die fast schon antike
Schönheit wiederholt erstrahlen lassen.
Warum sollte mit einem sinnvollen Licht-
konzept nicht beides erreicht werden
können, Illumination und Beleuchtung?

Mit dem Beschluß 39/90 der Stadtver-
ordnetenversammlung vom 15.3.1990
zur Errichtung einer Grünzone zwischen
Eberswalder Straße und Gleimstraße
wurde frühzeitig der Grundstein für den
heutigen Mauerpark gelegt.

Problemlage

Beschlossene und wieder infrage
gestellte Flächennutzungspläne, BVV-
Beschlüsse, Fördergelder, Grundstücks-

verwertungen sollen hier nicht im Einzel-
nen diskutiert und bewertet werden. 

Kernfrage ist die künftige Bebauung.
Wohnungen, Häuser, Straßen und die
dazugehörigen Erschließungen oder
Fertigstellung des Mauerparks auf 14 ha.

Am 26.11.20094 widmet sich die Berliner
Zeitung der Zukunft des Bereiches um
den Mauerpark. Der Vivico, Tochter-
unternehmen der deutschen Bahn,
gehören 10,5 Hektar Gewerbeflächen
neben dem Mauerpark. Ein Tausch soll
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erfolgen. Einen Teil der Flächen
bekommt Berlin kostenfrei. Im Gegenzug
sollen die übrigen Flächen bebaut wer-
den.

Anwohner protestierten bereits gegen
„Luxusprojekte“. Der Bürgerverein
Gleimtunnel fordert den Mauerpark end-
lich in seiner geplanten Größe von 14
Hektar fertigzustellen. Die Allianzstiftung,
für die Stadt Berlin in Vorleistung gegan-
gen, kann, wenn der Mauerpark bis 2010
nicht auf mind. 10 ha erweitert wurde,
und das Jahr ist nicht mehr lang, 2,5 Mil-
lionen Euro zurückverlangen. 

Zukunft

Was wird aus dem Gleimtunnel? Was
erwartet uns ....am Ende des Tunnels –
Licht, Grün, Hoffnung oder Abriß, Rück-
bau, Zurechtstutzen? Der Gleimtunnel
soll, so verlautet, nicht oder zumindest
nicht mehr ganz, in das neue Be-
bauungs- und Erschließungskonzept
passen. 

Bisher wurden Brücken meist abgeris-
sen, rückgebaut, ersetzt oder wie man
diesen Vorgang auch immer nennen
mag, weil sie den heutigen Sicher-
heitsanforderungen nicht mehr entspra-
chen. Belastung durch andere Zuglasten
und Geschwindigkeiten, Materialer-
müdung, Fahrwegbreite, die Liste der
Begründungen ist lang. Oft genug, wenn
auch schweren Herzens für den Denk-
malpfleger, sind diese Argumente nach-
vollziehbar.

Hier liegen die Dinge anders. Der Gleim-
tunnel entspricht an dieser Stelle der
Breite des Mauerparks . Ein Rückbau des
Gleimtunnels würde auch den Mauer-
park einschnüren. Der gerade erst fertig-
gestellte, behelfsweise Weg über den
Gleimtunnel ist eigentlich jetzt schon zu
schmal und zeigt die Auswirkungen

eines solchen Rückbaus. Eine weitere,
unumkehrbare Einschnürung kann somit
keine Lösung sein. 

Nicht Rückbau sondern Wiederher-
stellung auf voller Breite sollte das Ziel
sein. Und nebenbei, eines der häufigsten
Denkmalprobleme ist gelöst, ist die Fra-
ge der Nutzung.

Wer an sonnigen Tagen die nördlich und
südlich des Gleimtunnels gelegenen
Parkbereiche besucht hat kann sich dem
bunten Treiben, dem vielsprachigen und
vielstimmigen, manchmal vielleicht
etwas laut dröhnenden Hämmern der
booster nicht entziehen. Man könnte
meinen es gäbe mehr Füße als Gras-
halme.

Nachsatz

Eigentlich sollte sich der Artikel nur mit
einem denkmalgeschützten Objekt, dem
Gleimtunnel, befassen. Im Verlauf der
Recherche und mehr noch durch die
Erlebnisse und das Erleben vor Ort ließ
sich das Thema nicht mehr begrenzen.

Falkplatz, Mauerpark, Schmeling-Halle,
Jugendfarm, Lichtinstallationen unzähli-
ge Geschichten und der Gleimtunnel
selbst sind ein Ensemble eine wirklich
zusammengewachse Einheit – zum Ver-
größern, nicht zum Verringern.

1 Landesdenkmalamt Berlin,
Denkmaldatenbank Rev 20.03.2008

2 „Das Loch in der Mauer“, www.jugendop-
position.de/index.php?id=4323

3 VEB Tourist Verlag, Berlin Leipzig, 1984
Stadtplan Berlin

4 Berliner Zeitung vom 26.11.2010
U. Aulich, Neue Wohnhäuser am
Mauerpark
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