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Die Baukammer Berlin und die Bundes-

ingenieurkammer haben am 1. Juni in

Berlin ein weiteres historisches Wahrzei-

chen der Ingenieurbaukunst in Deutsch-

land ausgezeichnet, nämlich den Flug-

hafen Tempelhof als 10. Objekt aus der

Reihe „Historische Wahrzeichen der

Ingenieurbaukunst“. Einer der Autoren

der gleichlautenden Reihe, Thomas Blau,

ist Mitglied der Baukammer Berlin. Seine

Ausarbeitung zum Flughafen Tempelhof

zeichnet sich durch ein besonders inten-

sives Quellenstudium aus und dadurch,

dass er sich als Ingenieur sehr eng an

den damaligen Bauprotokollen orientiert.

Erstmals in diesem Band werden Quellen

aufgetan, die bisher der Öffentlichkeit

noch nicht zugänglich waren. Ich danke

Herrn Blau und freue mich, dass wir in

der Baukammer Berlin derart versierte

Kenner der ingenieurtechnischen Ge-

schichte dieses Flughafens haben. 

Der zwischen 1935 und 1941 erbaute

Tempelhofer Flughafen ist noch immer

einer der größten zusammenhängenden

Gebäudekomplexe der Welt. Seine über

40 m weit auskragende Dachkonstrukti-

on war eine ingenieurtechnische Pionier-

leistung von großer bautechnischer

Bedeutung. Der Flughafen galt wegen

der gelungenen Synthese von Funktio-

nalität und Architektur als richtungswei-

send für den weltweiten Flughafenbau.

Er wird deshalb auch als „Mutter aller

Flughäfen“ bezeichnet. Einen kurzen

Abriss über den Flughafen finden Sie hier

im Heft, ansonsten verweise ich auf Band

10 „Der Flughafen Berlin-Tempelhof“. Sie

können Exemplare über die Baukammer

beziehen. Die nebenstehenden Bilder

der Verleihfeier am 1. Juni, zu der wir

auch die Senatorin für Stadtentwicklung

Ingeborg Junge-Reyer begrüßen durften,

vermitteln einen Eindruck von der gelun-

genen Veranstaltung.
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Dr.-Ing. Jens Karstedt

v.l.n.r.: Dr.-Ing. Jens Karstedt, die Senatorin für Stadtentwicklung Junge-Reyer, 
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Da ich gerade bei den Wahrzeichen der

Ingenieurbaukunst bin, berichte ich ger-

ne noch über die Nürnberger Fleisch-

brücke, die die durch Nürnberg fließende

Pegnitz seit Jahrhunderten mit ihrem

makellosen steinernen Bogen über-

spannt. Die Verleihfeier fand am 7. 6. in

Nürnberg statt und auch hierüber finden

Sie einen kurzen Bericht in diesem Heft.

Für die 1596 begonnene Brücke wurden

insgesamt 2123 doppelt mannslange

Pfähle in den schwierigen Baugrund

gerahmt. Die Fleischbrücke war von her-

ausragender Bedeutung für die wirt-

schaftliche Entwicklung der fränkischen

Metropole und gilt bis heute als das

bedeutendste Brückenbauwerk der

Spätrenaissance in Deutschland. –

Am 9. Mai fanden die ersten schriftlichen

Prüfungen für die Kandidaten statt, die

sich als Prüfsachverständige für energe-

tische Gebäudeplanung bestellen lassen

wollen. Von  den 23 Teilnehmern waren

10 aus der Baukammer. Die Prüfungen

waren nicht einfach und es haben12 Per-

sonen die schriftliche Prüfung bestan-

den. Vom 20. bis zum 24. 6. fanden die

mündlichen Prüfungen statt, deren

Ergebnisse bei Redaktionsschluss noch

nicht feststanden. Zur Erinnerung: In

Berlin sind die Architektenkammer und

die Baukammer von der Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung als Anerken-

nungsbehörden und Aufsichtsbehörden

für Prüfsachverständige für energetische

Gebäudeplanung eingesetzt worden. In

Brandenburg wurde die Brandenburgi-

sche Ingenieurkammer vom Ministerium

für Infrastruktur und Landwirtschaft mit

dieser Aufgabe schon im Jahre 2003

betraut. Die Berliner Kammern und die

Brandenburgische Ingenieurkammer

nutzen gemeinsam die Einrichtungen

des bei der Brandenburgischen Inge-

nieurkammer ansässigen Unteraus-

schusses. Dieser Unterausschuss nimmt

die Prüfungen vor. Über die Anerken-

nungsvoraussetzungen im Einzelnen und

die Termine für die nächsten Prüfungen

unterrichtet Sie gerne die Geschäftsstel-

le der Baukammer Berlin.

Beklagt wird, dass die Umsetzung der

EnEV über die EnEV-DV noch nicht von

der Bauaufsicht kontrolliert wird. D. h.,

dass die in der EnEV statuierte Pflicht,

energiesparend zu bauen, von den Bau-

ämtern nicht wirksam überwacht wird.

Dies zu ändern und das entsprechende

Bewusstsein hierfür zu schärfen, wird

Aufgabe auch der Baukammer Berlin in

der nächsten Zeit sein. 
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Der Präsident der Bayerischen Ingenieurkammer Bau Dr.-Ing. Schröter und der Präsident
der Bundesingenieurkammer und Baukammer Berlin Dr.-Ing. Karstedt an der Fleischbrük-
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Wie schon mehrfach berichtet und ange-

kündigt, wurde am 22.6. der Preis der

Baukammer Berlin im Rahmen der BDB-

Jahresversammlung in der Bauakademie

in Mitte verliehen. Bekanntlich wurde der

Preis in diesem Jahr zum ersten Mal für

besonders gute Abschlussarbeiten auf

dem Gebiet des Bauingenieur- und Ver-

messungswesens an den Berliner Hoch-

schulen und der Technischen Universität

vergeben. Mit dem Baukammer-Preis

soll die Vielseitigkeit des Bauingenieur-

wesens anhand von herausragenden

und sich durch besondere Kreativität

auszeichnenden Abschlussarbeiten des

Studiums an Berliner Hochschulen und

Universitäten gezeigt werden. Es gab

sechs Preisträger und drei Anerken-

nungspreise. Die Namen der Preisträger

sind wie folgt:

In der Gruppe der Bachelor-Arbeiten und

Diplom-Arbeiten (Fachhochschulen):

1. Preis an Michael Pestner
„Vergleich des Modellstützenverfah-

rens mit genaueren Berechnungsver-

fahren zum Nachweis der Stabilität

von Stützen aus Stahlbeton“

2. Preis an Jochen Zentgraf
„Modellierung und Berechnung des

Anschlusses Stahlträger am Treppen-

kern (LSW-Gebäude Wolfsburg)“

3. Preis an Korbinian Falk
„Projektierung, Konstruktion und

Bemessung von Neubauanteilen im

Operationstrakt des Universitäts-

spitals Basel“

Ehrenpreis an Martin Menger 
„Vergleichsrechnung mit verschiede-

nen Filtermaterialien für einen Retenti-

onsbodenfilter“

Ehrenpreis an Jonathan Müller
„Variantenuntersuchungen zur eisen-

bahntechnischen Umfahrung der

Stadt Emmerich am Niederrhein“

In der Gruppe der Master-Arbeiten und

Diplom-Arbeiten (TUB):

1. Preis an Sebastian Apitz
„Untersuchung des Zwängungsver-

haltens von selbstverdichtendem

Beton bei instationärer Hochtempera-

turbelastung“

2. Preis an Viet Hung Le
„Simple Shear Versuche mit Berliner

Sand“

3. Preis an Christian Bertz
„Auswirkungen der Neufassung der

DIN 4109 auf die Nachweise des bau-

lichen Schallschutzes. Vergleich der

Anforderungen und Nachweisverfah-

ren“

Bericht des Präsidenten
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Vlnr: Jonathan Müller, Sebastian Apitz, Jochen Zentgraf, Martin Menger, Christian Bertz, Prof. Dr. Kraft, Korbinian Falk, Dr. Karstedt,
Michael Pestner, Viet Hung Le Fotos (3): Christian Vagt

Prof. Dr.-Ing. Kraft, der die Preisverleihung
durchführte

Dr.-Ing. Jens Karstedt bei seiner Laudatio
anläßlich der Verleihung des Preises der
Baukammer Berlin 2011 in der Bauakade-
mie Berlin.
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Ehrenpreis an Hella Gräter
„Untersuchungen zur einhüftigen Har-

fenbrücke ohne Zugpendel im Seiten-

feld“

Die Veranstaltung war sehr gut besucht

und auch das Interesse der Medien, ins-

besondere der Fachpresse ließ nichts zu

wünschen übrig. Ich beglückwünsche

die Preisträger zu dieser Auszeichnung,

mit der die Baukammer einen Anreiz set-

zen will, herausragende studentische

Ingenieurleistungen zu fördern. -

Mit den umfangreichen Arbeiten zur

Aktualisierung und Modernisierung der

HOAI-Leistungsbilder steht der

Abschluss des ersten Teils der 7. HOAI-

Novelle unmittelbar bevor. Für praxisre-

levante Bereiche wie z. B. Planen im

Bestand, Örtliche Bauüberwachung für

Ingenieurbauwerke und Verkehrsanla-

gen, Städtebaulichen Entwurf, Brand-

schutz sowie die erhöhte Vergütung der

Ausführungsplanung bei Wasserbauwer-

ken zeichnen sich tragfähige Lösungen

ab. Ab Mitte dieses Jahres wird das

BMWi ein Gutachten zur Honorarhöhe

und -struktur beauftragen, das Mitte

2012 vorliegen soll.

Der AHO-Vorsitzende Ebert forderte

anlässlich der Mitgliederversammlung

des AHO am 5.5.11 erneut nachdrücklich

die Rückführung der Planungsleistungen

für Umweltverträglichkeitsstudien, Ther-

mische Bauphysik, Schallschutz und

Raumakustik, Leistungen für Bodenme-

chanik, Erd- und Grundbau sowie Ver-

messungstechnische Leistungen (ehe-

mals Teile VI, X bis XIII HOAI 1996) in den

verbindlichen Teil der HOAI. Die Heraus-

nahme dieser Ingenieurleistungen als

sogenannte Beratungsleistungen aus

dem Regelungsbereich der HOAI ist

fachlich nicht zu rechtfertigen und hat

erhebliche Verwerfungen bei der Qualität

der Vergabe und der Honorierung dieser

Leistungen erzeugt, betonte Ebert und

verwies auf zwei wissenschaftliche Gut-

achten der TU Darmstadt. Damit wurden

die Prüfaufträge des Bundesrates vom

12.6.2009 zur Rückführung der ausge-

gliederten Planungsleistungen fachlich in

vollem Umfang belegt. Die Bundesregie-

rung müsse nun in dieser zentralen Frage

Farbe bekennen, unterstrich der AHO-

Vorsitzende.

Die 7. HOAI-Novelle soll bis 2013 abge-

schlossen sein.

Zum Ingenieurgesetz:

Die Zuständigkeit bei Fragen der Titel-

führung wird auf die Baukammer Berlin

übertragen. Damit ist nicht nur für die in

den Bereich des Bauwesens fallenden

Tätigkeitsfelder eine fachkompetente

Entscheidung gewährleistet. Auch aus

anderen Fachrichtungen mit dem

Berufsabschluss „Ingenieurin“ oder

„Ingenieur“, die nicht zu den Mitgliedern

der Baukammer Berlin gehören, können

Anträge auf Titelführung sachgerecht

bearbeitet werden, da die Voraussetzun-

gen bei allen Fachbereichen überein-

stimmen. Die Baukammer Berlin kann in

diesen Fällen kompetent prüfen, ob z. B.

eine im Ausland erworbene Qualifikation

mit in Deutschland üblichen Abschlüs-

sen vergleichbar ist oder den Anforde-

rungen der einschlägigen EU-Normen

entspricht und somit zur Titelführung

berechtigt. Die Baukammer Berlin hat

sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu

übernehmen.

Aus der Bundesingenieurkammer:

Auf der letzten Bundesingenieurkam-

merversammlung am 8.4. im GSW-

Hochhaus in Berlin wurden die folgenden

Punkte besprochen:

- Die immer noch tendenziell zurückge-

hende Mitgliederentwicklung in den

Ingenieurkammern, die aber durch die

Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz auf-

gefangen werden konnte, da die Rhein-

land-Pfälzer durch ihr neues Ingenieur-

kammergesetz den Kreis der Mitglieder

erheblich erweitern konnten. Damit

haben die Abgeordneten des Landes

Rheinland-Pfalz gezeigt, dass der Ver-

braucherschutz im Lande endlich den

Stellenwert bekommt, der angemessen

ist und den er im Land Berlin schon lan-

ge hat. Dies ist ein richtiger Schritt hin zu

einem Schulterschluss mit den Kammern

aller freien Berufe, insbesondere den

Architektenkammern.

- Die Gründung und die Mitarbeit der

Bundesingenieurkammer und der Inge-

nieurkammern der Länder in der „Nor-

meninitiative Praxis-Regel-Bau“. Mit die-

ser Initiative wollen die Normenanwen-

der die Normenarbeit  professionalisie-

ren und praxistaugliche Normen schaf-

fen.  Ich habe hierüber schon im letzten

Heft der Baukammer Berlin berichtet und

verweise insofern auf den ausführlichen

Bericht von Herrn Prof. Dr.-Ing. Karl

Schütz im Deutschen Ingenieurblatt

05/2011. 

- Die gemeinsame Erklärung der Kam-

mern und Verbände zum Vergaberecht

und hierzu abgedruckt im Baukammer-

heft die Resolution der 48. Bundesinge-

nieurkammerversammlung zur Verbes-

serung der Teilnahmebedingungen von

Ingenieuren am Wettbewerbswesen. 

- Sehr erfreut war ich, dass ich für die

Bundesingenieurkammer zum 75jähri-

gen Bestehen des Hamburger Ingenieur-

büros „WTM Engineers“ Glückwünsche

überbringen durfte. „WTM Engineers“ ist

eines der bedeutendsten Ingenieurunter-

nehmen Deutschlands und ein Symbol

für die Qualität unseres Techniklandes.

Auch hierzu wurde im Deutschen Inge-

nieurblatt 05/2011 ausführlich berichtet. 

Die Bundesingenieurkammer und der

Verband Beratender Ingenieure VBI

haben am 08. März den Deutschen Brük-

kenbaupreis 2012 ausgelobt. Das Bun-

desministerium für Verkehr, Bau und

Stadtentwicklung fördert den Preis im

Rahmen der Initiative Baukultur und

übernimmt erneut die Schirmherrschaft.

Hauptsponsor ist die Deutsche Bahn AG.

Der Preis wird alle zwei Jahre in den

Kategorien „Straßen und Eisenbahn-

brücken“ sowie „Fuß- und Radwegbrük-

ken“ für jeweils ein Bauwerk vergeben.

Für den Deutschen Brückenbaupreis

2012 können Bauwerke vorgeschlagen

werden, deren Fertigstellung, Umbau

oder Instandsetzung zwischen dem 01.

September 2008 und 01. September

2011 abgeschlossen worden ist. Brük-

ken, die vor dem 01. September 2008

vollendet wurden, kann die Jury nicht

mehr berücksichtigen (es zählt der Tag

der bautechnischen Abnahme). Einsen-

deschluss für die Wettbewerbsbeiträge

ist am 17. September 2011.

Die Bewertung der eingereichten Arbei-

ten übernimmt eine aus neuen anerkann-

ten Brückenbauexperten bestehende

Jury. Sie zeichnet die Bauwerke sowie

die Ingenieure, die an verantwortlicher

Stelle wesentlichen Anteil am Entstehen

der Brücke hatten, aus. Pro Kategorie

werden jeweils drei Brückenbauwerke

für den Preis nominiert.

Die feierliche Verleihung des Deutschen

Brückenbaupreises 2012 findet am 12.

März 2012, dem Vorabend des 22.

Dresdner Brückenbausymposiums,

statt. An der Preisverleihung nehmen

1.300 Ingenieure sowie namhafte Per-

sönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft

teil. Bundesingenieurkammer und VBI

haben den Deutschen Brückenbaupreis

2006 ins Leben gerufen und vergeben ihn

bereits zum vierten Mal. Er ist inzwischen

der bedeutendste Ingenieurpreis

Deutschlands. –
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Am 1. Juni 2011 wurde der Flughafen

Berlin-Tempelhof als „Historisches

Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in

Deutschland“ ausgezeichnet. Die Fest-

veranstaltung mit der feierlichen Enthül-

lung der Ehrentafel fand um 13:00 Uhr

am Eingang der Haupthalle statt. An der

Veranstaltung nahmen 150 Gäste teil. Es

sprachen Ingeborg Junge-Reyer, Sena-

torin für Stadtentwicklung, und Dr. Jens

Karstedt, Präsident der Bundesinge-

nieurkammer und der Baukammer Ber-

lin.

Der Flughafen Berlin-Tempelhof erhielt

den seit 2007 vergebenen Titel  als zehn-

tes Bauwerk in der Bundesrepublik. Mit

der Titelvergabe wird eines der bedeu-

tendsten Ingenieurbauwerke des 20.

Jahrhunderts in Berlin gewürdigt, das ein

wichtiger Meilenstein im weltweiten

Flughafenbau war und eine große

Bedeutung für die Entwicklung der zivi-

len Luftfahrt hatte. 

Der zwischen 1935 und 1941 erbaute

Flughafen auf dem Tempelhofer Feld ist

in vielfacher Hinsicht ein Symbol deut-

scher Geschichte. 

Weniger bekannt ist hingegen, dass der

Flughafen Berlin-Tempelhof auch ein

bedeutendes Wahrzeichen der Inge-

nieurbaukunst ist. Die Bundesingenieur-

kammer und die Baukammer Berlin

haben deshalb die technische und bau-

geschichtliche Bedeutung dieses außer-

gewöhnlichen Baudenkmals mit der Ver-

leihung des Titels „Historisches Wahrzei-

chen der Ingenieurbaukunst in Deutsch-

land“ gewürdigt.

Senatorin Ingeborg Junge-Reyer: „Berlin

als traditioneller Standort für Wissen-

schaft und Technik und als Sitz zahlrei-

cher innovativer Unternehmen ist auch

eine Hauptstadt der Ingenieurbaukunst.

Hier findet man eine Fülle von ingenieur-

technischen Meisterwerken. Der Flugha-

fen Tempelhof erhält die heutige Aus-

zeichnung zu Recht, denn er ist nicht nur

ein Geschichts- und Architekturdenkmal,

sondern auch ein herausragendes

Monument der Ingenieurbaukunst.“ Dr.

Jens Karstedt, sagte: „Große Ingenieur-

bauwerke der Vergangenheit zu ehren

heißt auch, den Blick nach vorne zu rich-

ten und den Beitrag der Ingenieure für

Fortschritt und Zukunft zu würdigen“.

Mit seiner ca. 300.000 m2 großen Brutto-

geschossfläche war der Tempelhofer

Flughafen seinerzeit das größte Gebäu-

de der Welt. Die über 40 m weit auskra-

gende Dachkonstruktion war eine inge-

nieurtechnische Pionierleistung ersten

Ranges. Der Flughafen war darüber hin-

aus ein wichtiger Meilenstein im weltwei-

ten Flughafenbau und hatte große

Bedeutung in der Entwicklung der Luft-

fahrt. Wegen der gelungenen Synthese

von Funktionalität und Architektur gilt er

weltweit als richtungweisend für den

Flughafenbau. Der berühmte britische

Architekt Sir Norman Foster bezeichnete

den Flughafen Tempelhof deshalb als

„Mutter aller Flughäfen“.
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Zu den wichtigsten Neuerungen des

Tempelhofer Flughafens gehörte, dass

der Luftverkehr in Passagier-, Post- und

Frachtverkehr aufgeteilt wurde. Die

Abfertigung erfolgte auf drei verschiede-

nen Ebenen. Das Gepäck der Passagiere

wurde auf der Rollfeldebene sortiert. Die

darüberliegende Ebene war dem Passa-

gierverkehr vorbehalten. Auf der Ebene

unter dem Rollfeld wurden Post- und

Frachtgüter verladen. Erstmals wurden

die Flugzeuge unter einem weit auskra-

genden Hallendach abgefertigt. Darüber

hinaus wies der Flughafen extrem kurze

Wege für den Fluggast auf. Von der

Ankunft bis zum Flugsteig waren ledig-

lich 210 m zurückzulegen. Neu war auch

die Trennung zwischen Inlands- und Aus-

landsflugverkehr sowie die Aufteilung in

Abflug und Ankunft. Der Flughafen sollte

eine Schlechtwetterlandebahn von 1.500

m Länge und 600 m Breite erhalten.

Außerdem waren für den Nachtflugver-

kehr neue Betriebseinrichtungen, wie z.

B. eine allgemeine Befeuerung des Flug-

platzes und eine gesonderte Hindernis-

befeuerung, vorgesehen. Für den

Umschlag von Luftfracht wurde eine

Gleisanlage für die Anschlussbahn

gebaut. Zudem war eine Sanitätsstation

mit Seuchenraum, Ärztezimmer und

Garagen für drei Krankenwagen geplant.

Im Abfertigungsgebäude waren außer-

dem ein Restaurant und die Kommando-

brücke (heute als „Tower“ bezeichnet)

untergebracht.

In einer von Thomas Blau verfassten,

reich illustrierten Broschüre werden der

Bau und die bautechnischen Besonder-

heiten des Flughafens Berlin-Tempelhof

detailliert vorgestellt. Die 110 Seiten star-

ke Broschüre ist als Band 10 der Schrif-

tenreihe zu den Historischen Wahrzei-

chen erschienen. Sie kann ab dem 1.

Juni 2011 bei der Bundesingenieurkam-

mer telefonisch (030 253429-01) oder

über das Internet  (www.bingk.de/order-

hw) zum Preis von 9,80 Euro bestellt wer-

den.

Keine Stadt ist mit der Entwicklung der

Verkehrsluftfahrt so verbunden wie Ber-

lin.

Bereits 1909 wurde in Johannisthal der

erste Flugplatz eröffnet und zehn Jahre

später begann der Linienluftverkehr auf

29 Strecken innerhalb Deutschlands. Die

geografische Lage Berlins begünstigte

die rasante Entwicklung des Flugver-

kehrs, so daß man schnell erkannte, daß

Berlin einen Großflugplatz benötigt. Das

Tempelhofer Feld, ein ehemaliger Exer-

zierplatz, bot sich dafür an. Bereits 1923

erteilte das Verkehrsministerium eine

vorläufige Konzession für den Flugver-

kehr in Tempelhof. Anfang 1924 stellten

Luftverkehrsgesellschaften gemeinsam

mit staatlichen und städtischen Behör-

den einen Ausbauplan für einen moder-

nen Flughafen auf. Im Mai des gleichen

Jahres hat man die Berliner Flughafen

Gesellschaft mbH gegründet und mit

dem Bau großer Flugzeughallen begon-

nen. 

1926 wurde die „Lufthansa“ gegründet

durch deren Geschäftstätigkeit sich Ber-

lin sehr schnell zur Drehscheibe des

internationalen Luftverkehrs entwickelte. 

1935 stand Tempelhof vor London, Paris

und Amsterdam an der Spitze der euro-

päischen Flughäfen! 

Da die baulichen Anlagen für die Abwick-

lung des Verkehrs inzwischen viel zu

klein geworden waren, begann man im

gleichen Jahr mit den Planungen für

einen neuen Flughafen. 

Die baugeschichtliche Bedeutung des

neuen Flughafens liegt in der von 

Prof. Sagebiel besonders gelungenen

und beispielgebenden Verknüpfung von

Funktionalität und moderner Architektur

und der städtebaulichen Einbindung des

Flughafens. 

Der notwendigen Abwicklung des Luft-

verkehrs entsprechend, entstand Mitte
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der dreißiger Jahre weltweit so der

modernste Flughafen. 

Neue Baustoffe wie Eisenbeton und

Stahl wurden weitgehend angewendet

und hierbei auch deren Bauweisen weiter

entwickelt. Die große Empfangshalle des

Flughafens wird z.B. von 4 m hohen

„Eisenbetonträgern mit Vorspannung

durch Wirkung des Eigengewichtes“ auf

32 m stützenfrei überspannt und das

Dach der Flugsteig- und Flugzeughallen

mit 40 m weit auskragenden Stahlbin-

dern hergestellt. 

Die Stahlkonstruktion des Daches wurde

geschweißt, die

Dachbinder erhiel-

ten genietete Bau-

stellenstöße.

Der nun vorliegen-

de Band 10 in der

Schriftenreihe

„Historische Wahr-

zeichen der Inge-

nieurbaukunst in

Deutschland“ über

den Flughafens

Berlin - Tempelhof

berichtet über die

Art und die Konstruktion der einzelnen

Bauwerke sowie die  baulichen Anlagen

und den Baufortschritt in den Jahren

1937/38 an Hand von Besprechungspro-

tokollen.

Der Text wird durch Fotoaufnahmen aus

der Bauzeit ergänzt.
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„Hier ist des Vol-

kes wahrer Him-

mel!“ Ein Spa-

ziergang über das

Tempelhofer

Feld: Das Volk hat

sich das freie

Flugfeld erobert.

In einer heiteren,

friedlichen,

demokratischen

Revolution. Unangemeldet und unge-

plant. Es hat noch den Reiz des Verbote-

nen, wenn die Menschen wie Liliputaner

über die für Riesenvögel gebauten brei-

ten Betonpisten laufen. Übergroß die

weißen Markierungen und Zahlentafeln

des Flugleitsystems. Nichts stört den

weiten Blick. Es gibt keine Reklame, kei-

nen Konsumzwang. Es ist nicht still und

auch nicht laut. Es schwebt ein frühlings-

haftes Summen und Brummen über dem

Feld. Phantastische Drachen kreisen in

der Luft und ferngesteuerte Miniaturflug-

zeuge, auf den Rollbahnen Skater, Rad-

ler und die bunten Segel der Windsurfer,

auf den weiten Wiesen Menschen allen

Alters, allein, zu zweit, in Familien und

Gruppen, gemeinsam und doch für sich,

bei Picknick, Lesen und Kinderwagen-

schieben. Baseballkappen neben Kopf-

tüchern, Bikinis und Shorts neben Sari

und Sarong. Das „Volk, der große Lüm-

mel“ spielt Weltrevolution. In der großen

Zahl und bunten Vielfalt der Menschen

aus allen Berliner Stadtteilen, in ihrem

Nebeneinander und Miteinander ent-

steht die Ahnung einer künftigen Welt-

stadt. 

Mit großer weit ausholender Geste

umarmt das Flughafengebäude das Volk

in seinem Glück. Gebäude und Flugfeld

sind eins. Sie waren eins und sollten es

für immer sein. In seiner Einzigartigkeit

als historisches Denkmal und Gesamten-

semble ist der Flughafen Tempelhof

auch ohne Status ein Weltkulturerbe. Er

hat Weltgeschichte gemacht als Zeugnis

der Luftfahrt, des Größenwahns, der

Luftbrücke und des Kalten Krieges. Als

Zeuge wiedergewonnener Freiheit und

Einheit bietet er Freiraum für das  Zusam-

menwachsen der geteilten Stadt. Auch

nach der Stilllegung hat der Flughafen

nichts von seiner Aura verloren.  Es ist die

historische Authentizität, die die Men-

schen anzieht und berührt, der raue

Charme von Tempelhof. Es ist alles echt.

Das nüchtern-monumentale Bauwerk,

das mit seinen steinernen Kopfbauten

den Schwung der stählernen Wartehal-

len und Hangars hält, und die von grauen

Landebahnen durchschnittene grüne

Weite des Flugfeldes. Hier lässt sich mit-

ten in der Großstadt befreit aufatmen und

träumen. „Hinter dem Horizont geht´s

weiter“. Es ist der alte Menschheitstraum

vom Fliegen, der fasziniert, lockt und

beflügelt, der Traum grenzenloser Frei-

heit. Es ist der Mythos Tempelhof.

Im Mythos Tempelhof schwingen Erinne-

rungen an die Pionierzeit des Fliegens,

der Anfänge der modernen Luft- und

Raumfahrt. Otto Lilienthal, „erster Flieger

der Menschheit“, entwickelt in Berlin

zum ersten Mal einen Flugapparat zur

Serienreife. Orville Wright demonstriert

schon 1909 auf dem Tempelhofer Feld

seine Flugvorführungen und Rekordflü-

ge. Im gleichen Jahr kreuzt Graf Zeppelin

mit seinem Luftschiff über dem Gelände.

1923 wird in Tempelhof der erste Ver-

kehrsflughafen der Welt eröffnet, 1924

die erste große Flughalle errichtet. 1926

kommt hier die Deutsche Luft Hansa zur

Welt. Am 10. August 1938 startet von

Berlin aus ein viermotoriges Passagier-

flugzeug der Lufthansa zum ersten Non-

Stop-Atlantikflug nach New York und

zurück. Tempelhof wird zum Flughafen

mit dem größten Passagieraufkommen

in Europa vor Paris, Amsterdam und Lon-

don. Tempelhof ist „Mother of all air-

ports“ - die „Mutter aller Flughäfen“. 

Der Flughafen Tempelhof steht auch für

die Zwiespältigkeit großer Ingenieurlei-

stungen der 1930er Jahre. Ernst Sage-

biel, als früherer Büroleiter Erich Men-

delssohns ein Architekt der Moderne,

errichtete von 1936 bis 1941 den Zentral-

flughafen für die „Welthauptstadt Ger-

mania“. Das grandiose Bauwerk hat zwei

Gesichter: In seiner architektonischen

Haltung vergleichbar dem I.G.- Farben-

Haus Hans Poelzigs in Frankfurt am

Main, spiegelt es in der rationalen Monu-

mentalität einer neuen Zeit die weltum-

spannende Dimension der beginnenden

Globalisierung. Zugleich ist es Ausdruck

des Weltherrschaftsstrebens seiner Auf-
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traggeber und in seiner repräsentativen

Schaufront, in der Handschrift Albert

Speers antikisierend dekoriert, Machtar-

chitektur des „Tausendjährigen Rei-

ches“.

Auf dem „Platz der Luftbrücke“ erinnert

ein Denkmal an die Piloten, die  mit ihren

„Rosinenbomber“ 1948/49 den Westteil

der Stadt versorgten. Die legendäre

„Luftbrücke“ ist Symbol des Überlebens-

und Freiheitswillen Berlins geworden.

Mut und Freiheitswillen haben auch die

Berliner Mauer zu Fall gebracht und die

Teilung der Welt überwunden. Der Traum

von der grenzenlosen Freiheit des Flie-

gens verbindet sich mit einem Grenzen

und Mauern überwindenden Freiheitswil-

len. In diesem historischen Vermächtnis

liegt die Zukunftschance für Tempelhof. 

Was könnte die Erinnerung an die Pio-

nierzeit des Fliegens und die Luftbrücke

besser wachhalten als ein Museum und

Zentrum für Luft- und Raumfahrt? War-

um nicht die Tradition der Berliner Luft-

fahrt-Sammlung wieder aufgreifen?

Auch sie war legendär. Geboren in einer

Baracke zwischen den ersten Flugzeug-

hallen auf dem Tempelhofer Feld wuchs

sie, von Ort zu Ort wandernd, zum größ-

ten Flugzeug-Museum der Welt. Viele

Ausstellungsstücke sind verschollen,

manche finden sich in dem von dem Ber-

liner Architekten Justus Pysall entworfe-

nen, 2010 eröffneten Polnischen Luft-

fahrtmuseum in Krakau. Das National Air

and Space Museum in Washington ist

das meistbesuchte Museum der Welt.

Wie viel mehr aber hat Tempelhof mit sei-

ner Aura der Authentizität zu bieten, sei-

nem historischen Flughafengebäude,

den großen Hangars, dem Flugfeld und

der flugtechnischen Infrastruktur! Ein

Museum und Zentrum für Luft- und

Raumfahrt  wäre mehr als ein weiterer

touristischer Magnet, es würde das Inter-

esse an Technologie, Wissenschaft, For-

schung und Ingenieurwesen wecken und

neue wirtschaftliche Perspektiven für

Berlin eröffnen. 

„Berlin könnte zum dritten großen deut-

schen  Luft- und Raumfahrt - Zentrum

werden“, prognostizierte die Deutsche

Bank 2005. Mit dem neuen Großflugha-

fen als Drehkreuz im weltweiten Luftver-

kehr wird Berlin zur mitteleuropäischen

Verkehrsmetropole für Passagier- und

Güterverkehr. Wie eng die Verkehrslogi-

stik und Raumfahrttechnologie verknüpft

ist, zeigt das System Toll Collect mit Sitz

in Berlin, das die Einziehung der LKW-

Maut über Satelliten-Navigation betreibt.

Rund um die Luft- und Raumfahrt kön-

nen weitere Zukunftstechnologien

andocken. So will die  Bundesregierung

Deutschland zum Leitmarkt für Elektro-

mobilität machen.  Tempelhof in der Mit-

te der Hauptstadt Deutschlands, gibt es

einen besseren Standort für die Entwick-

lung der Elektromobilität zur globalen

Mobilität der Zukunft?

Schon Fontane ahnte gesellschaftliche

Umbrüche, wenn „es weit draußen in der

Welt, sei´s auf Island, sei´s auf Java zu rol-

len und zu grollen beginnt oder gar der

Aschenregen der hawaiischen Vulkane

bis weit auf die Südsee hinausgetrieben

wird.“ Wie abhängig die moderne Gesell-

schaft vom Netz der Flugverbindungen

ist, das Tag und Nacht um den Globus

gespannt wird,  hat im April 2010 eine

unsichtbare Wolke aus Vulkanasche vor

Augen geführt. Angesichts fehlender

empirischer Messungen kapitulierte ein

ganzer Kontinent vor der mysteriösen

Wolke. Jetzt sollen Grenzwerte festge-

legt und ein einheitlicher europäischer

Luftraum geschaffen werden. Wäre nicht

Tempelhof in seiner europäischen Mittel-

lage der richtige Standort für eine euro-

päische Flugsicherungszentrale?

Umweltberater der Bundesregierung

plädieren für eine wissenschaftliche Par-

tizipation der Bürgergesellschaft, für Ein-

richtungen, in denen „Bürger und Wis-

senschaftler gemeinsam lernen“. Tem-

pelhof könnte ein solcher Ort aufgeklär-

ter und teilhabender Bürgergesellschaft

werden, ein Forum für Wissenschaftler

und Bürger, um sich über Verkehr und

Energie, Umwelt und Klima, Gentechnik

und Kernkraft auszutauschen und zu ver-

ständigen. Der Entideologisierung und

Entpolitisierung der Diskussion gesell-

schaftlich kontroverser  Zukunftstechno-

logien soll auch ein Projekt der Bundes-

regierung dienen, das „Haus der

Zukunft“. Eine gute Sache! Es gehört

aber nicht in den politischen Bannkreis

des Forschungsministeriums, sondern

an einen Ort wissenschaftlicher Freiheit –

nach Tempelhof!

Eines der größten Bauwerke und Denk-

male der Welt steht leer. Gelegentlich

dient es als Resterampe der Berliner

Event-Kultur. Tempelhofs große

Geschichte ist dem Vergessen anheim

gegeben. Das freie Flugfeld, unüberseh-

bar als großer runder Teller in den Grund-

riss der Stadt geprägt, überwältigend in

seiner prosaischen Würde und Schön-

heit, soll  zu einem gigantischen Vergnü-

gungspark werden. Der Flugplatz soll

verschwinden - unter Waldrändern aus

2000 Bäumen, unter Blumenbeeten, Bio-

topen und Teichen, unter einer 30 000

Quadratmeter großen Wasserfläche und

Bachläufen mit hölzernen Stegen, unter

Pavillons, Aussichtsplattformen und

Rundwegen als „Planetenbahnen“. Der

Gipfel aber ist ein 63 Meter hoher Kletter-

felsen als Denkmal für Alexander von

Humboldt. Dieser habe, so die Planer, im

Gebirge Pflanzen erkundet und um

Pflanzen und Natur gehe es ja auch bei

der Gestaltung des Tempelhofer Feldes.

Der Siegerentwurf im Landschaftswett-

bewerb zeigt Humboldt auf der Bergspit-

ze in Überlebensgröße.  Er zögert noch.

Soll er wie der Erlöser auf dem Zuckerhut

die Arme breiten? Oder sich hinabstür-

zen?

Es ist zum Verzweifeln. Der Flughafen

Tempelhof, dieses in der Welt einzigarti-

ge Denkmalensemble, geht der Zerstö-

rung entgegen. Dass es gutwillig, nicht

mutwillig geschieht, macht es nicht bes-

ser. Die Planer sind vom Horror Vacui

geplagt. Sie ertragen sie nicht, die  Lee-

re, die einen umhaut in ihrer grenzenlo-

sen Weite und elementaren Wucht. Sie

ertragen es nicht, das Ungekünstelte,

das Gewöhnliche und typisch Berlini-

sche dieses rohen und kargen Flugfel-

des, seine schlichte  Schönheit aus dem

Geist der Zweckmäßigkeit. Also muss

mit bunten Blumen und blauen Teichen

geschönt, durch Kletterfelsen und Pavil-

lons der Blick gefangen und durch Wäl-

der der Horizont verengt und beschränkt

werden. Kleinteiligkeit ist das Zauber-

wort. Mit künstlichen Biotopen wird das

Tempelhofer Feld zurechtgestutzt zur

kleinbürgerlichen Idylle aus dem Geiste

des Ökokitschs. Und über allem Hum-

boldt als Naturheiliger. Er sollte sich vom

Felsen stürzen.

Noch ist Tempelhof nicht verloren. Noch

ist Zeit, die Planspiele zu beenden. 62

Millionen Euro soll das Zerstörungswerk

kosten.  Es wäre besser angelegt für die

Sanierung und Entwicklung des histori-

schen Bauwerks. Lasst dem Tempelho-

fer Feld die Freiheit!

Florian Mausbach

Berlin im  April 2011

(Der Autor ist Diplom-Ingenieur und

Stadtplaner und hat den technischen

Universität en Braunschweig und Berlin

Architektur und Städtebau studiert. Von

1995 bis 2009 war er Präsident des Bun-

desamtes für Bauwesen und Raumord-

nung. 2010 erschien im Verlag DOMpu-

blishers, Berlin, sein Buch „Ideen für Ber-

lin – Bausteine für eine Metropole, das

einen weiter ausgreifenden Essay  zum

Flughafen Tempelhof enthält „Tempelhof

und der Traum vom Fliegen“) 
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Für die Flugha-

fengebäude des

aufgegebenen

Zentralflughafens

Berlin-Tempelhof

wird nach wie vor

eine sinnfällige

Nutzung gesucht.

Drüben in Berlin-

Gatow rottet die

weltweit bedeu-

tendste Luftwaffensammlung fast ver-

gessen vor sich hin. Die Hangars in Tem-

pelhof wären die Lösung.

Man ist eine dreiviertel Stunde unter-

wegs, mit der S-Bahn und Bus135 nach

Groß-Glienicke. Noch zwölf Minuten zu

Fuß durch die neue „Landstadt Gatow“,

dann steht man vor dem Drahtzaun des

größten Museums der Hauptstadt – das

kaum einer kennt. Über gut hundert

Hektar erstreckt sich das Gelände des

ehemaligen britischen Flughafens

Gatow. Eine kleine Baracke dient als

Empfang und Informationsstelle, der Ein-

tritt ist frei, und schon findet sich der

Besucher auf dem Flugfeld des Muse-

ums der Bundesluftwaffe wieder.

Neun Hangars stehen im Halbrund,

dazwischen das Dienstgebäude mit dem

Kontrollturm. Auf den beiden noch zur

Hälfte bestehenden Rollbahnen sind 65

Maschinen aus der Zeit nach dem Zwei-

ten Weltkrieg geparkt, elegante Jäger

und behäbige Erdkampfflugzeuge, Bom-

ber, Transportflugzeuge und Aufklärer

sowie Rotorflügler, waffenstarrende

Kampfhubschrauber und Rieseninsek-

ten gleichende Transporter. Die Misere ist

offenkundig: Die Maschinen sind auf der

Piste in ihrer „natürlichen Umgebung“ zu

erleben, bei bestem Tageslicht zu

bestaunen, doch sie müssen Wind und

Wetter, Hagel und zerstörerischem UV-

Licht trotzen. Die alten Lacke verblassen,

die betagten Plexiglashauben werden

rissig und erblinden, die Dichtungen ver-

spröden. Wertvolles Museumsgut ist auf

feuchter Piste schutzlos dem Verrotten

preisgegeben. Alle acht bis zehn Jahre

müssen die Maschinen turnusmäßig neu

lackiert werden. Der ständige, unaufhalt-

same Verlust an Originalsubstanz, Hor-

rorvorstellung jedes Museologen, ist

nicht zu verantworten. 

Ältere Maschinen, Prototypen, experi-

mentelles Fluggerät, Aggregate und

allerlei Kuriosa, Spezialthemen und die

Geschichte der Luftwaffe sind unter

Dach in zwei Hangars und im Tower aus-

stellungstechnisch aufbereitet präsen-

tiert. Direktor Oberstleutnant Ralf-Gunter

Leonhardt hat noch viele Pläne. Die Weit-

läufigkeit der Anlage ist für Museums-

rundgänge allerdings eher ungünstig, will

man den Besuch nicht auf mehrere Stun-

den ausdehnen. 

Die Wiedervereinigung hatte zu der

kuriosen Situation geführt, dass zwei

ehemals verfeindete Luftwaffen der bei-

den gegeneinander gerichteten Militär-

blöcke NATO und Warschauer Pakt unter

dem Dach der Bundeswehr fusionierten.

Was für das Luftwaffenmuseum bedeu-

tete, dass man die kompletten Flugzeu-

garsenale, die im Kalten Krieg gegenein-

ander aufgerüstet wurden, als Exponate

zur Verfügung hat. Von der MIG 15  bis

zur MIG 29 einerseits und von der North

American F-86 bis zum Alphajet anderer-

seits.  

Oberstleutnant Leonhardt will keine

Techniksammlung für Militärbegeisterte

führen, sondern ein Museum als poli-

tisch-historischer Lernort. Die Luftbrük-

ke ist dabei ebenso ein Thema wie der

Bombenterror aus der Luft, das ethische

Leitbild der Militärflieger ebenso wie die

Geschichte der Luftwaffen als militäri-

sche Einheiten. Auf dem Rundgang wer-

den beispielsweise in einem Saal die

Bundesluftwaffe und die Luftstreitkräfte

der DDR gegenübergestellt, von der

Organisation über das Uniformwesen

und die Zeremonie des

Fahneneids bis hin

zum Spind des einfa-

chen Fliegers. Die

Gemeinsamkeiten

sind verblüffend, man

spürt, dass es sich bei-

derseits um Deutsche

handelte und dass bei-

de Streitkräfte in preu-

ßischen Traditionen

wurzelten. 

Das Luftwaffenmu-

seum ist eine „norma-

le“ Dienststelle der

Bundeswehr. Vorteile

sind die verfügbaren

Ressourcen, der enge Verbund zur Trup-

pe, der die Akquisition von Exponaten

aus dem aktiven Betrieb erleichtert und

das technische Wissen der Soldaten

nutzbar macht. Ein Nachteil ist die mili-

tärtypisch turnusmäßige Neubesetzung

der Position des Museumsdirektors als

eine Station in der Offizierslaufbahn,

denn dabei gehen jedes Mal die erwor-

benen Spezialkenntnisse und die aufge-

bauten Beziehungen zu anderen

Museen, Leihgebern, Wissenschaftlern

und zum einschlägigen Markt für Expo-

nate verloren. Die Kollegen anderer Tech-

nikmuseen können über diese Praxis nur

den Kopf schütteln.

Größtes Handicap ist jedoch die abseiti-

ge Lage. Gatow ist seit Mauerzeiten ver-

kehrstechnisch eine Sackgasse und liegt

auch nach dem Fall der Mauer ziemlich

im Abseits. Das Museum ist  nicht wirk-

lich im Bewusstsein der Berliner veran-

kert, viele haben noch nie davon gehört. 

Die Website der offiziellen Berlin Tourist

Information führt es unkommentiert auf

der Museumsliste, schickt Interessenten

aber seit Jahren zur Postadresse statt

zum Eingang fünf Kilometer auf der

gegenüberliegenden Seite und niemand

scheint es zu bemerken. Die Reiseveran-

stalter haben es nicht auf der Agenda.

60.000 Besucher jährlich sind nicht viel,

zumal die meisten davon Luftwaffenan-

gehörige sind, die zum Besuch abkom-

mandiert werden. Pro Besucher gerech-

net, wird wohl kein teureres Museum in

Deutschland zu finden sein. 

Neue, grundsätzliche Überlegungen bie-

Baukammer Berlin 2/2011 | 13

Titelthema

DER KALTE KRIEG AUF FEUCHTER PISTE
Prof. Falk Jaeger

Bau 2-11 Umbruch 1  28.06.2011  19:50 Uhr  Seite 13



ten sich seit längerem an, denn in Tem-

pelhof stehen mehr als 30.000 Quadrat-

meter Hangarflächen leer. Die periodi-

schen Kurzzeitaktivitäten der Modemes-

se „Bread and Butter“ sind offenkundig

keine Dauerlösung. Eine teilweise Muse-

umsnutzung ist für Tempelhof ohnehin

angedacht. Das Technikmuseum hat

schon einige Maschinen hier deponiert.

Ein nationales Luftfahrtmuseum ist denk-

bar. Was läge also näher, als das Luftwaf-

fenmuseum hierher zu verlegen und ihm

damit das Publikum zu verschaffen, das

ihm gebührt? 

Die Frage sollte man eigentlich dem Ver-

teidigungsminister als oberstem Dienst-

herrn stellen. Der Senat hatte seine

Anfrage nur an Oberstleutnant Leonhardt

gerichtet, der dankend abwinkte. Er ist

zufrieden mit den Verhältnissen und hält

vor allem die Kosten eines Umzugs sei-

ner 220 Großexponate nicht für vertret-

bar. Zudem sei in Gatow viel Geld inve-

stiert worden. Die Luftwaffe sieht das

Museum vor allem als Lehr- und Schau-

sammlung für die Ausbildung ihrer Sol-

daten. Einzelne Flugzeuge würde man

gerne nach Tempelhof geben.

Im Haus der Berliner Bausenatorin Jun-

ge-Reyer war man zumindest bis 2009

leidenschaftslos und verwies lakonisch

auf den „Entwicklungsträger Tempelhof“,

der noch 2009 die Arbeit aufnehmen soll-

te. Wenn der das Luftwaffenmuseum in

seine Überlegungen einbeziehe, werde

man weitersehen. Für Kulturstaatsmini-

ster André Schmitz ist das gar kein The-

ma. Das Luftwaffenmuseum sei Bundes-

angelegenheit und der Flughafen Tem-

pelhof werde von der Bausenatorin

„bespaßt“, hieß es aus seinem Haus. Gut

möglich, dass er das Thema auf den

Tisch bekommt, wenn es daran geht,

Klaus Wowereits favorisierter Modemes-

se der originellen Lokalität zu berauben.  

Die im Dornröschenschlaf schlummern-

de großartige Luftwaffensammlung aus

der Bedeutungslosigkeit zu reißen und

sie gleichzeitig konservatorisch zufrie-

denstellend unterzubringen, wäre eine

angemessene Nutzung. Und der Umzug

böte die Möglichkeit, das Baudenkmal in

Tempelhof, immerhin der erste große

Neubau der Luftfahrtgeschichte über-

haupt, in seiner Funktion als Flughafen

und Hangaranlage erlebbar zu erhalten. 

Doch zur Umwidmung des drittgrößten

Gebäudes der Welt auf dem Flughafen

Tempelhof muss ohnehin kompetenz-

und zuständigkeitsübergreifend das

ganz große Rad gedreht werden.  Es exi-

stiert eine Initiative der Luftfahrtindustrie,

der Berlin-Brandenburg Aerospace e.V.

BBAA. Der Verein strebt einen „Themen-

park Luftfahrt“ in Tempelhof an, mit

Repräsentanzen, Schauräumen etc. der

deutschen Luftfahrtindustrie, wie es ihn

bislang nicht gibt. Dazu würde der Vor-

schlag passen, die ILA dauerhaft in Tem-

pelhof anzusiedeln, mit der Maßgabe,

dass man eine Landebahn für Sonder-

flugbewegungen in Funktion erhält. Gün-

ter Leonhardt, Begründer des privaten

Luftfahrtmuseums Laatzen-Hannover,

würde seine in Hannover ungeliebte

Sammlung nach Berlin bringen, andere

private Sammler könnten folgen und ihre

Schätze zeigen, wie es die „Meilenwer-

ke“ in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart

mit historischen Automobilen tun.

Der Ideen, Wünsche und Initiativen sind

viele, aber noch fehlt deren schlagkräfti-

ge Bündelung, um dem zögerlichen

Senat auf die Sprünge zu helfen.

Der Autor ist Architekturkritiker
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Entstehungsgeschichte

Die Fleischbrücke Nürnberg

Erbaut: 1596 – 1598

Ort: Nürnberg, überspannt die Pegnitz

zwischen St. Sebald und St. Lorenz

Datum der Titelverleihung: 10. Juni 2011 

Die Nürnberger Fleischbrücke entstand

zu einer Zeit, in der die europäische Bau-

technik noch als „unwissenschaftlich“

galt. Und dennoch hat sich das bedeu-

tende Wahrzeichen der Stadt Nürnberg

einen Namen als Lehrstück des robusten

und nachhaltigen Konstruierens ge-

macht. Die bedeutendste Steinbogen-

brücke der Spätrenaissance ist bis heute

weitestgehend im Original erhalten ge-

blieben und steht seit 1974 unter Denk-

malschutz. Sogar den Bombardements

des 2. Weltkrieges hielt diese kühne

Ingenieurbaukunst stand – während um

sie herum die Stadt in Schutt und Asche

sank.

Planung, konstruktive Durchbildung und

Realisierung waren nur dank einer hoch

entwickelten reichsstädtischen Baukul-

tur, Infrastruktur und Logistik in Nürnberg

am Ausgang des 16. Jahrhunderts mög-

lich. An der Schwelle zur Neuzeit schufen

ihre Baumeister ein Kleinod, das für die

wirtschaftliche Entwicklung der fränki-

schen Metropole eine herausragende

Bedeutung hatte.

Die Konstruktionsart der Fleischbrücke

ähnelt der Venezianischen Rialtobrücke

Sie gilt allerdings nicht als Muster für die

Nürnberger Steinbrücke, da der Ponte di

Rialto über den Canale Grande unter

anderem einen wesentlich steileren

Bogen und eine andere Gestaltung hat.

Als wichtigster und bekanntester Über-

gang über die Pegnitz war die Brücke im

Mittelalter und der frühen Neuzeit von

städtischer sowie überregionaler Bedeu-

tung. In Nürnberg kreuzten sich sieben

europäische Fernhandelsstraßen, deren

Knotenpunkt die Fleischbrücke bildete.

Ihren Namen erhielt das Bauwerk von

den an ihr liegenden Fleischbänken. Der

“Ochs auf der Fleischbrück’n, der nie ein

Kalb gewesen” ist ein volkstümliches

Wahrzeichen Alt-Nürnbergs. Von 2004

bis 2005 wurde das Sandsteinmauer-

werk umfangreich saniert.

Konstruktion der Brücke

Die Fleischbrücke in Nürnberg ist eine

einfeldrige Natursteinbogenbrücke. Der

flache Bogen, den sie schlägt, besitzt

eine Spannweite von 27 m. Die Pfeilhöhe

beträgt 4,20 m, die Stärke im Scheitel

1,35 m. Auf 2.123 Holzpfählen ist die

Brücke gegründet, davon wurden 400

Stück zur Aufnahme des Bogens schräg

gesetzt – eine innovative Konstruktion,

die sämtliche vergleichbare Bauten im

deutschsprachigen Raum weit übertraf.

Um die großen Horizontalkräfte aufzu-

nehmen, benötigte der flache Brücken-

bogen massive gemauerte Widerlager.

Bogen und Widerlager wurden aus keil-

förmig behauenen Keuper-Sandsteinen

gebaut und mit Luftkalkmörtel hohen

Bindemittelgehaltes vermauert. Der

schräg geschnittene Brückenkörper wei-

tet sich zu den Widerlagern hin auf.

Der eigentliche Brückenbogen wurde im

Sommer 1598 in der Rekordzeit von nur

neun Wochen errichtet. 

Die Gestaltung der Brücke ist einfach

und klar. Neben dem Ochsenportal trägt

sie die lateinische Inschrift „Omnia

habent ortus suaque in crementa sed

ecce quem cernis nunquam bos fuit hic

Vitulus“ („Alle Dinge haben einen Anfang

und ein Wachstum, aber siehe: Niemals

ist der Ochse, den du hier siehst, ein Kalb

gewesen“). Außerdem verzieren die stei-

nernen Wappen der sieben damaligen

Mitglieder der Stadtregierung die an den

Rändern der Brückenmitte vorhandenen

zwei Kanzeln.

Geschichte der
Fleischbrücke

Die älteste Brücke

Nürnbergs an die-

ser Stelle der Peg-

nitz wird um 1200

datiert, die erste

urkundliche Erwäh-

nung der Fleisch-

brücke stammt von

1335. Den Namen

erhielt die Brücke

durch ein benach-

bartes Fleischhaus.

1418 fiel die Holz-

konstruktion dem

Feuer zum Opfer.

Die nachfolgende –

ebenfalls aus Holz gebaute - Brücke wur-

de 14 Jahre später durch die Pegnitz mit-

gerissen und zerstört. Eine Steinbrücke

mit einem Mittelpfeiler und zwei Bögen

ersetzte im Jahr 1487 die Holzkonstrukti-

on.

Ein Hochwasser Ende des 16. Jahrhun-

derts beschädigte das zu diesem Zeit-

punkt bereits schadhafte Bauwerk so

stark, dass die Stadt beschloss, es abzu-

tragen und durch einen Neubau zu erset-

zen. Die Baumeister sahen sich vor eine

Vielzahl großer Herausforderungen

gestellt. Durch die Lage an der engsten

Stelle des Pegnitzdurchflusses war die

Fleischbrücke den stärksten Fließkräften

ausgesetzt. Eine neue Konstruktion soll-

te ohne den durch das Hochwasser

besonders gefährdeten Mittelpfeiler rea-

lisiert werden, um das Durchflussprofil

nicht zu verkleinern. Da die Brücke den

Hauptverkehr der Innenstadt bewältigen

musste und um eine bestmögliche Ein-

bindung in das umgebende städtische

Höhenprofil zu erreichen, wurde ein

möglichst flacher Brückenbogen ange-

strebt. Für die Ableitung des resultie-

renden großen Bogenschubs stand

jedoch kein fester Baugrund, sondern

nur grundloser Sumpf zur Verfügung.

Planungsvorgaben und Lösungen 

Durch die Enge des Flussbettes, der

Uferbebauung an den Zufahrten und

des Fahrverkehrs sollte die Brückenkon-

struktion einbogig sein und durfte keine

starke Steigung oder lange Auffahrtram-

pen aufweisen. Da der Fluss für die Bau-

arbeiten nicht umgeleitet oder abgesenkt
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werden konnte, musste der Brückenbo-

gen den Fluss möglichst flach überspan-

nen. Die im sumpfigen Baugrund zu

erstellenden Widerlager hatten somit

einen großen Horizontalschub aufzuneh-

men. Die unterschiedliche Höhe beider

Ufer verlangte den Planern eine beson-

dere Leistung ab, da sie von den anderen

Brücken betrachtet eine möglichst har-

monisch-symmetrische Gestalt aufwei-

sen sollte.

Der 1595 für die Fleischbrücke durchge-

führte Entwurfswettbewerb nahm zwar

Anregungen aus Plänen und Entwürfen

der Rialtobrücke in Venedig auf, brachte

aber keine tragbaren Lösungen für die

speziellen Probleme.

Das Planungskonzept der Nürnberger

Brücke sah Schrägpfähle vor, um den

Horizontalschub aufzufangen. Eigens für

die Pfähle wurden geeignete Rammbär-

maschinen entwickelt. Die Bogenform

und das Lehrgerüst wurden in mehreren

Entwürfen und Modellen durchgespielt.

Dabei variierten die Pfeilhöhen von etwa

4,90 m (und einer Sehne von rund 24,30

m) bis zu einer Pfeilhöhe von ungefähr

3,60 m. Da das Risiko aus planerischer

Sicht hierfür zu groß erschien, legte man

sich auf eine Pfeilhöhe von ca. 4,25 m bei

einer Stützweite von knapp 27 m fest.

Das für diesen Bogen entwickelte Lehr-

gerüst wurde auf einem auf fünf Pfahlrei-

hen im Flussbett stehenden Notsteg

errichtet. Durch Nachkeilen gelang es,

die geplante Bogenführung annähernd

einzuhalten. Nach dem Bogenschluss

war das Brückenkonstrukt absenkbar,

indem die Keile herausgeschlagen wur-

den. Der enorme Horizontalschub des

Bogens (Kreissegment von einem Fünf-

telkreis, geschätztes Gewicht des

Bogens 2325 Tonnen) und der unsichere

Untergrund machten gewaltige Widerla-

ger notwendig. Ursprünglich war hierfür

in den Wettbewerbsentwürfen das übli-

che waagerechte Mauerwerk vorgese-

hen. Letztendlich entschied man sich

aber für eine schräge Anordnung der

gesamten Steinschichten der Widerlager

(parallel zum letzten Radius des Brük-

kenbogens am Kämpfer).

Baubeginn war der 1. März 1596, voll-

endet wurde das Bauwerk Ende 1598,

die Kosten beliefen sich auf 82.172 Gul-

den. Im Februar 1599 wurde noch ein

seitliches Portal, auf dem ein steinerner

Ochse liegt, errichtet.

Die Baumeister

Als verantwortliche Planer der Fleisch-

brücke gelten drei Baumeister: Der

Steinmetz und Stadtwerkmeister Jacob

Wolff d.Ä. (um 1546 – 1612) war für Ent-

wurf, Planung und Ausführung der Stein-

arbeiten (Bogen und Widerlager) verant-

wortlich. Dem Zimmermann und Stadt-

werkmeister Peter Carl (1541-1617) ver-

dankt die Stadt die Konstruktion und die

Umsetzung der Pfahlgründung und des

Lehrgerüsts. Die Gesamtleitung des

Brückenbaus lag bei Wolf Jacob Stromer

von Reichenbach (1561-1614). Stromer

stammte aus einer der wichtigsten Patri-

zierfamilien Nürnbergs und war von 1589

bis zu seinem Tod 1614 Ratsbaumeister

der Stadt. In den 25 Jahren seiner Amts-

zeit entstanden viele bedeutende

Renaissancebauten in Nürnberg, die

heute noch das Stadtbild prägen. Sehr

jung (mit 14 Jahren) immatrikulierte Wolf

Jakob Stromer 1575 als einer der ersten

Studenten an der Reichsstädtischen

Akademie in Altdorf. Seine akademische

Ausbildung beendete er vier Jahre später

in Bologna. Auf zahlreichen Reisen nach

Italien lernte er viel über die klassische

und die moderne Baukunst.

Mit dem Steinmetzmeister Jakob Wolff

dem Älteren und dem Zimmermeister

Peter Carl arbeitete er an zahlreichen

Bauvorhaben eng zusammen. 
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„Hochtechnologie-Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert“ 

Fleischbrücke in Nürnberg als 
„Historisches Wahrzeichen der

Ingenieurbaukunst“ ausgezeichnet 
Als bayernweit erstes Bauwerk ist am 10. Juni 2011 die Fleischbrücke in Nürn-
berg mit dem Titel „Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ aus-
gezeichnet worden. Die zwischen 1596 und 1598 errichtete Brücke gilt als
bedeutendste Steinbogenbrücke der Spätrenaissance in Deutschland. Vor
zahlreichen Gästen enthüllten Dr.-Ing. Jens Karstedt, Präsident der Bundesin-
genieurkammer und Dr.-Ing. Heinrich Schroeter, Präsident der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau eine Ehrentafel an dem Bauwerk. Die Fleischbrücke
sei ein Lehrstück robusten und nachhaltigen Konstruierens, so Festredner
Prof. Dr.-Ing. Werner Lorenz.

„Die Fleischbrücke war schon vor mehr als 400 Jahren ein Zeichen für den hohen

Stand der Ingenieurbaukunst, den wir hier und heute würdigen und den wir Inge-

nieure im Bauwesen auch heute noch garantieren“, so Schroeter. An die Stelle, der

durch Hochwasser geschädigten Vorgängerbrücke, sollte ein möglichst flach

gewölbter, einbogiger Bau treten. Da die Pegnitz nicht umgeleitet werden konnte,

musste die Brücke in fließendem Wasser errichtet werden. Zudem mussten die Bau-

meister mit sumpfigem Baugrund fertig werden. Dieses Problem lösten sie mit mehr

als 2.100 Rammpfählen. 

Die noch weitgehend im Original erhaltene Fleischbrücke mit einer Spannweite von

27 Metern trotzte den Jahrhunderten. Das Bauwerk sei ein herausragendes Beispiel

für ganzheitliches Bauen, sagte Schroeter. Das Zusammenspiel der damaligen Poli-

tiker, der Ingenieure und Handwerker sei maßgeblich für die Entstehung gewesen.

An die heutigen Politiker appellierte er, bei der Entscheidung über Bauprojekte, nicht

nur das Finanzielle im Blick zu haben. 

Mit der Auszeichnung „Historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutsch-

land“ ehrt die Bundesingenieurkammer seit 2007 historisch bedeutende Ingenieur-

bauwerke, die von der Genialität vergangener Ingenieur-Generationen erzählen.

Ausgezeichnet werden bahnbrechende Ingenieurbauprojekte, die das Leben der

Menschen in der Vergangenheit erleichtert haben. 

„Wir wollen Bedeutendes der Vergangenheit mit dem Blick auf die Zukunft ehren“,

sagte Karstedt. Mit dem Blick auf große Vorhaben der Vergangenheit wollen die

Ingenieure dafür werben, dass die Zukunftsaufgaben in Angriff genommen und auf

intelligente Art gelöst werden. Die Auszeichnungsreihe wurde vom Bundesministe-

rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unterstützt. 

(Internet: www.bayika.de, www.wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de)
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Ingenieurstatistik der Bundesingenieurkammer

1.Vorbemerkung
Die vorliegende Zusammenstellung gibt einen Überblick über die verfügbaren offiziellen statistischen Daten über die Ingenieur-

berufe in der Bundesrepublik Deutschland.

Grundlage für die Auswertung war die von DESTATIS veröffentlichte Erwerbstätigenstatistik, die Umsatzsteuerstatistik und die

Dienstleistungsstatistik. Die Arbeitslosenzahlen stammen von der Bundesagentur für Arbeit. Die Auswertung des Datenmate-

rials konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die Gruppe der Bauingenieure und der Architekten.

Zwischen den vergleichbaren Werten der Umsatzsteuerstatistik und Dienstleistungsstatistik gibt es zum Teil erhebliche

Abweichungen, insbesondere bei der Anzahl der Ingenieurbüros und den Umsatzzahlen. Diese Unterschiede erklären sich aus

der unterschiedlichen Art der Datenerhebung beider Statistiken. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Dienstleistungs-

statistik im Jahr 2000 erstmals erhoben wurde und die Daten mit Anfangsfehlern behaftet sind. Um Missverständnissen in der

Diskussion vorzubeugen, empfiehlt die Bundesingenieurkammer deshalb, stets anzugeben, welcher Statistik die entsprechen-

den Werte entnommen wurden. Da es sich gezeigt hat, dass trotz deutlicher Abweichungen in den absoluten Zahlen die pro-

zentualen 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.

2.2 Geschlechterstruktur in Ingenieurberufen (2009)
Hier nicht abgebildet, über die Bundesingenieurkammer zu erfragen.
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Mit Wirkung vom 01.01.2009 sind durch

das BMVBS die neuen Richtlinien für Pla-

nungswettbewerbe – RPW 2008 – einge-

führt worden. Die RPW 2008 vereinfacht

die Auslobung von Planungswettbewer-

ben gegenüber der bis dahin geltenden

GRW.

Die Richtlinie für Planungswettbewerbe

(RPW 2008) macht in ihrer Präambel

deutlich, dass Wettbewerbe nicht nur ein

Zeit und Kosten sparendes Planungs-

und Vergabeinstrument sind,  sondern

ein besonders geeignetes Verfahren dar-

stellen, um mit vertretbarem Aufwand zu

hochwertigen Planungslösungen zu fin-

den. 

Gegenstand von Wettbewerben sind

nach RPW die nachfolgenden Aufgaben-

felder: 

Stadtplanung- und Entwicklung, Land-

schafts- und Freiraumplanung, Planung

von Gebäuden und Innenräumen, Pla-

nung von Ingenieurbauwerken und Ver-

kehrsanlagen und technische Fachpla-

nungen.

Sie umschließen nach dieser Definition

Planungsleistungen, die von unter-

schiedlichen Disziplinen, vor allem aber
auch von Ingenieuren erbracht werden. 

Funktionalität und Wohlergehen von

Gesellschaften, aber auch Baukultur

beruhen zu einem  erheblichen Teil auf den

geistigen Leistungen von Ingenieuren im

Bauwesen. Die außerordentlich bedeut-

same Rolle der Ingenieure für Bauwesen

und Baukultur findet bedauerlicherweise

im Wettbewerbswesen bis heute nur

einen geringen Niederschlag, obwohl

bereits in der Präambel der RPW die

Gleichbehandlung aller Teilnehmer, auch

im Bewerbungsverfahren, gefordert ist.

Die traditionelle Auslobung von Wettbe-

werben, bei denen der Kreis der Teilneh-

mer auf Architekten, Stadtplaner und/

oder Landschaftsarchitekten beschränkt

ist, wird der Komplexität und Vielfalt der

Aufgabenstellungen schon lange nicht

mehr gerecht. Die einseitige Eingrenzung

der Teilnahmeberechtigten widerspricht

den Grundsätzen des Wettbewerbswe-

sens und einer fairen und transparenten

Vergabe von Dienstleistungen. 

Qualitativ hochwertige Bauwerke verlan-

gen interdisziplinäre Planungsleistungen

von Architekten und Ingenieuren. 

So ist eine bedeutsame Neuerung der

RPW 2008, die klare Empfehlung von

interdisziplinären Wettbewerben.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung (BMVBS) em-

pfiehlt, der zunehmenden Bedeutung

interdisziplinörer Planungsprozesse und

des erheblichen Beitrags der Ingenieure

Rechnung zu tragen und Wettbewerbe,

wo immer möglich, als interdisziplinäre
Wettbewerbe auszuloben.

Die Bundesingenieurkammer und mit ihr

die in den 16 Länderkammern rund

43.000 organisierten Ingenieure des

Bauwesens bekennen sich zu Baukultur

und Wettbewerbswesen und fordern: 

1. Bei  Wettbewerbsauslobungen den
interdisziplinären Wettbewerb als
Regelfall einzuführen und umzuset-

zen.  Für interdisziplinäre Wettbewer-

be besonders geeignet sind alle Bau-

aufgaben, bei deren Realisierung die

Planungsleistungen von Ingenieuren,

insbesondere die Planungsgewerke

Tragwerksplanung, technische Ge-

bäudeausrüstung  und  Gebäudeener-

getik eine bedeutsame Rolle spielen.

Insbesondere fallen darunter Gebäu-

de mit anspruchsvollen Tragstruktu-

ren, beispielsweise Hochhäuser,

Sportstätten (Fußballstadien, Rad-

sport- und Eishockeyarenen, Ski-

sprungschanzen pp.), Bahnhofsbau-

werke (Bahnhöfe, Omnibusbahnhöfe,

S- und U-Bahn-Haltestellen pp.) und

Hallentragwerke (Sporthallen,  Mehr-

zweckhallen, Veranstaltungszentren

pp.) sowie Gebäude mit einer

umfangreichen technischen Gebäu-

deausstattung, beispielsweise Kran-

kenhäuser, Schulen und Verwaltungs-

gebäude sowie alle Gebäude, bei

denen die Themenfelder Energieeffi-

zienz und Nachhaltigkeit eine beson-

dere Rolle spielen.

2. Reine Ingenieurwettbewerbe sollten

bei Ingenieurbauwerken ausgelobt

und durchgeführt werden, also bei

Bauaufgaben, für deren Realisierung

in der Regel und fast ausschließlich

Bauingenieurleistungen erforderlich

werden. 

Dies gilt insbesondere für Brücken-

bauwerke (Eisenbahnbrücken, Stra-

ßenbrücken, Fußgängerstege pp.),

Tunnelbauwerke, verkehrsplanerische

Maßnahmen, Wasserbauwerke und

umwelttechnische Anlagen der kom-

munalen Versorgungseinrichtungen.

3. Reine Architektenwettbewerbe sollten

sich auf Bauaufgaben begrenzen, bei

deren Realisierung die Planungsleis-

tungen von Ingenieuren eine unterge-

ordnete Rolle spielen und in der Regel

und überwiegend Architektenleistun-

gen erforderlich werden. 

4. Bei der Teilnahmeberechtigung für

Wettbewerbe sind bauvorlageberech-

tigte Bauingenieure (Entwurfsverfas-

ser) Architekten, in der Landschafts-

und Freiraumplanung tätige verkam-

merte Ingenieure Landschaftsarchi-

tekten sowie in der Stadtplanung täti-

ge verkammerte Ingenieure Stadtpla-

nern gleichzustellen, um deren Be-

nachteiligung bei der Auftragsvergabe

aufzuheben. 

5. Entsprechend RPW sollen kleine

Büroorganisationen und Berufsanfän-

ger bei der Wettbewerbsauslobung

angemessen berücksichtigt werden. 

6. Eine der Aufgabenstellung entspre-

chende Besetzung von Preisgerich-

ten. 

Dies bedeutet insbesondere bei inter-

disziplinären Wettbewerben eine Be-

teiligung von Ingenieuren der betroffe-

nen Disziplinen in den Preisgerichten. 

7. Das „Auftragsversprechen“ gemäß

§ 8 Abs. 2 der RPW 008 soll bei Reali-

sierungswettbewerben nicht verzicht-

barer Bestandteil aller Wettbewerbs-

auslobungen sein:

„Bei der Umsetzung des Projektes ist

einer der Preisträger unter Würdigung

der Empfehlung des Preisgerichtes

mit den weiteren Planungsleistungen

zu beauftragen, sofern kein wichtiger

Grund der Beauftragung entgegen-

steht. Bei interdisziplinören Wettbe-

werben ist die Arbeitsgemeinschaft

zu beauftragen.“

Berlin, 8. April 2011
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Resolution 
der 48. Bundesingenieurkammer-Versammlung am 08.04.2011 in Berlin 

zur Verbesserung der Teilnahmebedingungen von Ingenieuren am Wettbewerbswesen
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„Kunst und Wis-

senschaft, For-

schung und Leh-

re sind frei“ (Art. 5

Abs. 3 GG). Die

damit garantierte

Freiheit von For-

schung und Leh-

re ist die Grundla-

ge der Universi-

tät. Aus ihr folgt

auch die Autonomie der Hochschulen.

Diese fundamentalen Freiheitsrechte

sind heute durch die Bologna-Reform

massiv gefährdet. Konkret bedroht wer-

den sie vor allem durch den Zwang, die

neu eingerichteten Bachelor- und Master-

studiengänge akkreditieren zu lassen, und

zwar durch gegen Bezahlung tätige priva-

te Agenturen, die durch kein Gesetz dazu

ermächtigt sind und deren Tätigkeit sich

im rechtsfreien Raum abspielt. So ist

neben der Ministerialbürokratie, aber mit

deren Wissen, dagegen ohne Beteiligung

der Parlamente eine gigantische private

Akkreditierungsbürokratie entstanden,

die sich anmaßt, den Fakultäten vorzu-

schreiben, wie sie ihre Studiengänge zu

gestalten haben. Das ist ein massiver Ein-

griff in die Wissenschaftsfreiheit und die

Hochschulautonomie.

Im Landeshochschulgesetz heißt es lapi-

dar: „Bachelor- und Masterstudiengänge

sind grundsätzlich durch eine anerkann-

te Einrichtung zu akkreditieren“ (§ 30

Abs. 3). Das Gesetz definiert aber weder,

was eine „anerkannte Einrichtung“ ist

oder von wem sie eigentlich anerkannt

wird, noch regelt es, wer die Kosten für

die Akkreditierung zu übernehmen hat

(immerhin pro Studiengang zwischen

10.000 und 20.000 Euro, die der For-
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Memorandum zur Rechtslage in Sachen Akkreditierung
Die Pflicht zur Akkreditierung von Studiengängen ist verfassungswidrig. Mit seinem Urteil vom 16. April 2010 hat das Verwaltungsgericht

Arnsberg entschieden, daß die einschlägige Vorschrift im Landeshochschulgesetz von Nordrhein-Westfalen gegen Art. 5 Abs. 3 und

gegen Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz verstößt und das Gesetz dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt. Da die Vorschriften

über die Akkreditierung von Studiengängen in den anderen deutschen Landeshochschulgesetzen gleich oder ähnlich wie die in Frage

stehende nordrhein-westfälische Vorschrift lauten und vor allem von gleicher oder ähnlicher Unbestimmtheit sind, ist das Arnsberger

Urteil auf alle deutschen Landeshochschulgesetze anwendbar. Die endgültige Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit der ange-

fochtenen Norm wird das Bundesverfassungsgericht fällen. Dieses Urteil könnte aber erst in einiger Zeit ergehen. Bis dahin bedeutet

das Arnsberger Urteil, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt, eine vorläufige Klärung der Rechtslage in Sachen Akkreditie-

rung. Ich fasse die uns betreffenden Punkte dieses Urteils, dessen Wortlaut mir vorliegt, zusammen:

1. Die Pflicht zur Akkreditierung von Studiengängen ist ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheit der Lehre nach Art. 5 GG.

2. Das Recht des einzelnen Hochschullehrers, über Inhalt,  Methoden und Ablauf seiner Lehrveranstaltungen selbst zu bestimmen, und

ebenso das Recht der staatlichen Universitäten, über Einrichtung und Inhalt ihrer Studiengänge zu bestimmen, gehören zum unver-

letzlichen Kernbereich dieses Grundrechts.

3. In diese Rechte darf nur durch ein Parlamentsgesetz eingegriffen werden, das dem Wesentlichkeits- und dem Bestimmtheitsgebot

genügt: D. h. der Gesetzgeber muß alle für die Grundrechtsausübung wesentlichen Fragen mit hinreichender Bestimmtheit selbst

regeln. Die Regelungen müssen ferner der Grundrechtsverwirklichung dienen und dürfen den Wesensgehalt des Grundrechts in kei-

nem Fall verletzen. Im Falle der Wissenschaftsfreiheit, die ohne Gesetzesvorbehalt garantiert ist, darf die Ausübung des Grundrechts

nur durch die grundrechtsimmanenten Schranken eingeschränkt werden, konkret: durch konkurrierende Grundrechte anderer.

4. Eine dem Wesentlichkeits- und Bestimmtheitsgebot genügende gesetzliche Regelung der Akkreditierung müßte insbesondere die

folgenden Punkte umfassen: eine Definition des Begriffs „Akkreditierung“; die Bestimmung ihrer Voraussetzungen, ihres Inhalts und

ihres Ziels; die detailgenaue Aufstellung der inhaltlichen Kriterien, denen ein zu akkreditierender Studiengang genügen muß; die

Regelung der organisatorischen und verfahrensmäßigen Durchführung der Akkreditierung; die Festlegung, wer zur Vornahme einer

Akkreditierung befugt ist, die Festlegung der genauen Entscheidungsrechte der Akkrediteure und die Bestimmung der Rechtsauf-

sicht über sie; die Regelung der Finanzierung; und – last but not least – die Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes der von

der Akkreditierung Betroffenen, d.h. sowohl der einzelnen Hochschullehrer als auch der Hochschulen und Fakultäten. Alle diese

Rechtsmaterien muß der Gesetzgeber selber regeln und darf sie nicht der Exekutive überlassen. Er muß dabei insbesondere sicher-

stellen, daß die konkrete Ausgestaltung der Akkreditierung die Wissenschaftsfreiheit und die Hochschulautonomie nicht aus den

Angeln hebt.

5. Die vorhandenen landesgesetzlichen Vorschriften über die Akkreditierung genügen diesen Anforderungen in keiner Weise und sind

darum verfassungswidrig und nichtig. Damit fehlt der Akkreditierungspflicht die für einen Grundrechtseingriff notwendige gesetzli-

che Grundlage.

Die Akkreditierung ist verfassungswidrig!

Das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit kennt keinen Gesetzesvorbehalt

von Jens Halfwassen

UNIVERSITÄT HEIDELBERG
PHILOSOPHISCHES SEMINAR 69117 HEIDELBERG, Schulgasse 6

Prof. Dr. Jens Halfwassen Tel: 06221-542483; Fax: 06221-542278
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schung und Lehre entzogen werden).

Das Gesetz bestimmt auch nicht, in wel-

chem Umfang und mit welchen Grenzen

den Fakultäten die inhaltliche Ausgestal-

tung der Studiengänge und Prüfungs-

ordnungen vorgeschrieben werden darf.

Damit kann die Lehrfreiheit durch die

Akkreditierung im Extremfall vollständig

aus den Angeln gehoben und faktisch

abgeschafft werden.

Das Grundrecht der Wissenschaftsfrei-

heit kennt keinen Gesetzesvorbehalt.

Eingriffe sind nur erlaubt zum Schutz

konkurrierender Grundrechte oder zur

Durchsetzung von Zielen, die ebenfalls

Verfassungsrang haben. Das Ziel der

Akkreditierung, das im Landeshoch-

schulgesetz freilich nicht genannt wird,

ist die mit der Bologna-Reform ange-

strebte Schaffung eines einheitlichen

europäischen Hochschulraums. Dieses

Ziel hat keinen Verfassungsrang und

kann somit den Eingriff in die Wissen-

schaftsfreiheit nicht rechtfertigen. Die

Bologna-Vereinbarung ist entgegen

anders lautenden Gerüchten auch kein

verbindlicher Rechtsakt der EU, die für

die Hochschulen gar keine eigene Kom-

petenz hat. Sie ist nichts weiter als eine

rechtlich völlig unverbindliche Absichts-

erklärung von drei Dutzend Ministern aus

europäischen und außereuropäischen

Staaten.

Für die Universität und ihre Fakultäten

wird es höchste Zeit, sich gegen den

Akkreditierungszwang zu wehren. Sie

können sich dabei auf das Urteil sach-

kundiger Juristen berufen: Die Fachlite-

ratur kommt nahezu einhellig zu dem

Ergebnis, dass die Akkreditierung verfas-

sungswidrig ist; zu demselben Ergebnis

kommt jetzt auch ein Rechtsgutachten

aus der Heidelberger Juristischen Fakul-

tät. Die Fakultäten, in deren Rechte

durch die Akkreditierung eingegriffen

wird, können sich dagegen mit einer Kla-

ge wehren; der Deutsche Hochschulver-

band hat seine Unterstützung dafür

schon zugesagt. Aber auch das Rektorat

ist gefordert. Es muss die Landesregie-

rung auf die Verfassungswidrigkeit des

Akkreditierungszwangs hinweisen und

darauf bestehen, dass dieser bei der

anstehenden Novellierung des Landes-

hochschulgesetzes ersatzlos gestrichen

wird.

Anmerkung der Redaktion

Zur Zeit überprüft das Bundesverfas-

sungsgericht die Rechtmäßigkeit der

Akkreditierungsverfahren.
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6. Insoweit Hochschulgesetze die Akkreditierung von Studiengängen vorschreiben, dabei aber alle damit verbundenen inhaltlichen und

verfahrensmäßigen Fragen offen lassen und sie de facto der Regelung durch die Exekutive überantworten, verstoßen sie gegen den

Grundsatz der Gewaltenteilung, das Gebot der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und das Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 GG und

sind auch insoweit nichtig.

7. Beschlüsse der Kultusministerkonferenz besitzen – soweit sie nicht vom Parlament in Form eines Landesgesetzes ratifiziert werden

– keine Rechtswirkung nach außen, d.h. sie sind für die Hochschulen nicht rechtsverbindlich. Das Gleiche gilt a fortiori für Beschlüs-

se des Akkreditierungsrats, dessen Tätigkeit ausschließlich in NRW eine landesgesetzliche Grundlage hat, in allen anderen Bundes-

ländern dagegen ohne jede rechtliche Legitimation ist. – Fazit: Die Hochschulen haben also durchaus das Recht, bei der inhaltlichen

Ausgestaltung ihrer Studiengänge von den Vorgaben der KMK und des Akkreditierungsrats abzuweichen. Verbindlich sind allein sol-

che Vorgaben, die einem Bundes- oder Landesgesetz entnommen werden können.

8. Soweit Akkreditierungen durch Landesgesetz vorgeschrieben sind, haben sie keine privatrechtliche Natur – wie von den Agenturen

immer wieder behauptet -, sondern sind öffentlich-rechtliche hoheitliche Akte und unterliegen als solche der Rechtsprechung der

Verwaltungsgerichte. Sie sind de facto Teil der hoheitlichen Aufgabe der staatlichen Aufsicht über die Hochschulen.

9. Die Agenturen und die von ihnen eingesetzten Kommissionen und Gutachter handeln nicht als Privatrechtssubjekte, sondern als de

facto mit hoheitlicher Gewalt Beliehene und damit mittelbar als Teil der öffentlichen Verwaltung. Darum unterliegen ihre Entscheidun-

gen allen rechtlichen Anforderungen an hoheitliche Tätigkeiten, insbesondere der Grundrechts-, Verfassungs- und Gesetzesbindung

der öffentlichen Verwaltung. Bei Verstößen gegen diese Anforderungen besteht ggf. durchaus ein Schadensersatzanspruch der

Betroffenen.

10. Die Entscheidung über die Akkreditierung eines Studiengangs oder über die Versagung der Akkreditierung ist ein Verwaltungsakt

und kann mit einer Verwaltungsklage angefochten werden. Grundlage der Entscheidung dürfen dabei ausschließlich gesetzliche Vor-

gaben sein, nicht Beschlüsse der KMK oder des Akkreditierungsrats und schon gar nicht selbstgemachte Regeln einzelner Agentu-

ren.

11. Die Versagung der Akkreditierung eines Studiengangs ist unabhängig von dessen konkreter inhaltlicher Ausgestaltung in jedem Fall

schon aus dem Grunde rechtswidrig, weil der Landesgesetzgeber keine Kriterien aufgestellt hat, bei deren Nichterfüllung die Akkre-

ditierung zu versagen wäre.

Wichtig: Die Punkte 7 bis 11 gelten auch und insbesondere für den Fall, daß das BVG die Akkreditierungspflicht nicht als verfassungs-

widrig kassiert.

Schlußfolgerung meinerseits: Das Arnsberger Urteil ist die erste Entscheidung der Justiz in Sachen Akkreditierung überhaupt. Es klärt

die Rechtslage bis zu einer endgültigen Entscheidung des BVG. Die angemaßte Selbstherrlichkeit, mit der die Agenturen und der Akkre-

ditierungsrat den Hochschulen die Gestaltung ihrer Studiengänge vorschreiben wollten, hat damit ein Ende. Aus der gerichtlich festge-

stellten Nichtigkeit der Vorgaben der KMK, des Akkreditierungsrats und der Agenturen ergibt sich außerdem, daß die Hochschulen bei

der inhaltlichen Ausgestaltung ihrer Studiengänge fürs erste – solange keine verfassungskonformen gesetzlichen Vorgaben inhaltlicher

Art bestehen – frei sind, ganz ihren eigenen Vorstellungen und Überzeugungen zu folgen. Das ist eine Chance, die wir nutzen sollten.

Heidelberg, den 11. Oktober 2010 Prof. Dr. Jens Halfwassen

PS:Ich danke Frau Kollegin Ute Mager und Herrn RA Dr. Hubert Detmer vom Deutschen Hochschulverband dafür, daß sie die fach-

liche Korrektheit meiner Zusammenfassung des Urteils und seiner Begründung geprüft haben.
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Zum Wintersemester 2011/2012 bietet
die Beuth-Hochschule für Technik
Berlin einen neuen, zukunftsorientier-
ten Bachelorstudiengang „Umweltin-
genieurwesen – Bau“ an, der hier vor-
gestellt wird.

Motivation und Anlass

Bauingenieurinnen und Bauingenieure

tragen eine hohe Verantwortung für die

Gesellschaft. Sie planen und führen

anspruchsvolle Bauwerke und Infra-

strukturanlagen aus, die unser tägliches

Leben prägen. Neben einer technisch

einwandfreien und sicheren Planung ist

dabei auch die wirtschaftliche Seite der

Bauaufgabe zu berücksichtigen. Darüber

hinaus spielen Aspekte der Nachhaltig-

keit und der gesellschaftlichen Akzep-

tanz der Bauwerke eine zunehmend

wichtige Rolle.

Abnehmende Ressourcen und sich wan-

delnde Anforderungen an die Bauwerke

stellen zunehmend hohe Herausforde-

rungen an die Planung und Ausführung

von Bauvorhaben und Infrastrukturanla-

gen dar. Ein nachhaltiger Umgang mit

den natürlichen Grundlagen, die scho-

nende Bewirtschaftung der Wasserres-

sourcen, innovative und effektive Trans-

portsysteme sowie die nachhaltige

Behandlung von Reststoffen und Boden-

kontaminierungen sind wichtige Kompe-

tenzen, die Bauingenieurinnen und Bau-

ingenieure erfüllen müssen. Integratives

Planen wird dabei ebenso vorausgesetzt

wie die umfassende Einbeziehung der

Öffentlichkeit. Nicht zuletzt gehören zu

den wichtigen Kompetenzen auch fun-

dierte rechtliche und wirtschaftliche

Grundkenntnisse.

Eine Umfrage unter maßgeblichen Unter-

nehmen, Institutionen und Dienststellen

der Region hat ergeben, dass ein großes

Interesse und ein hoher Bedarf an Inge-

nieur/Innen besteht, die diese Kompe-

tenzen erfüllen. Im klassischen Studien-

gang Bauingenieurwesen können diese

Anforderungen jedoch nicht in der erfor-

derlichen Breite und Tiefe vermittelt wer-

den. Dies war der Anlass und die Motiva-

tion für die Beuth Hochschule für Technik

Berlin, einen neuen Bachelorstudien-

gang mit der Bezeichnung „Umweltinge-

nieurwesen - Bau“ zu konzipieren. Dieser

Studiengang, der sich in das konsekutive

System der bestehenden Studiengänge

des Bauingenieurwesens einfügt, wird

zum Wintersemester 2011/2012 einge-

führt. Damit baut die Beuth Hochschule

für Technik ihr umweltorientiertes Studi-

enprofil insgesamt weiter aus.

Konzept und Inhalte 
des neuen Studienganges

Der innovative Bachelorstudiengang

„Umweltingenieurwesen – Bau“ vermit-

telt die erforderlichen Grundlagen und

Kompetenzen zur Erfüllung dieser

anspruchsvollen Aufgaben. Die Studie-

renden erhalten einen Überblick in den

Grundlagen des Bauingenieurwesens

sowie fundierte Kenntnisse zu ökologi-

schen Zusammenhängen und deren

sozio-ökonomischen Bedeutung und

werden dadurch in die Lage versetzt, die

zahlreichen an einer Bauaufgabe betei-

ligten Disziplinen zusammenzuführen um

ein insgesamt möglichst nachhaltiges

Bauergebnis zu erzielen.

• Die Studieninhalte umfassen die

Schwerpunkte:

• Wissenschaftliche und Methodische

Grundlagen

• Natur- und Umweltschutz, Ökologie

• Bodenschutz, geotechnische Grund-

lagen
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Bachelorstudiengang Umweltingenieurwesen - Bau 
an der Beuth-Hochschule für Technik

Konsekutives System der Studiengänge des Bauingenieurwesens 

an der Beuth Hochschule für Technik Berlin

Bachelor-Studiengang

Bauingenieurwesen

Bachelor-Studiengang

Umweltingenieurwesen / Bau

Master-Studiengang

Urbane Infrastrukturplanung – V+W

Master-Studiengang

Konstruktiver Hoch- und Ingenieurbau

Vertiefung

Konstruktiver

Ingenieurbau

Vertiefung Verkehr und Wasser
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• Wasserwirtschaft und Wasserbau

• Mobilität und Verkehr

• Elemente des konstruktiven Inge-

nieurbaus und

• Wirtschaftliche und rechtliche Grund-

lagen, Umweltmanagement

Individuell wählbare Wahlpflichtmodule

bieten darüber hinaus die Möglichkeit,

eigene Studienschwerpunkte zu setzen.

Der Studiengang ist praxisnah und inter-

disziplinär aufgebaut. Hierzu tragen z.B.

anwendungsbezogene Übungen und

aktuelle Lehrinhalte sowie der Einsatz

von Lehrbeauftragten aus Wirtschaft und

Forschung bei. Baustellenbesuche und

Exkursionen erhöhen den Praxisbezug.

Der Studienplan enthält zahlreiche

Module aus benachbarten Fachdiszipli-

nen, z.B. zur Umweltverfahrenstechnik,

zur Landschaftsplanung und Umwelt-

prüfung sowie zu Geoinformationssyste-

men. Grundlagen des wissenschaftli-

chen Arbeitens sowie Präsentations-

techniken werden bereits zu Beginn des

Studiums vermittelt. Die dabei erworbe-

nen Kenntnisse werden im Verlauf des

weiteren Studiums durch Studien- und

Projektarbeiten sowie der Abschlussar-

beit trainiert. Im Rahmen eines Projektes

üben die Studierenden das Arbeiten in

der Gruppe.

Am Ende des Studiums ist ein dreimona-

tige Praxisphase vorgesehen an die sich

die ebenfalls dreimonatige Abschlussar-

beit anschließt. So besteht die Möglich-

keit, aus der Praxisphase heraus ein The-

ma für die Abschlussarbeit zu finden,

welches in Kooperation mit dem Betrieb

bearbeitet werden kann.

Mit insgesamt 7 Semestern einschließ-

lich einer Praxisphase entspricht der Stu-

diengang den Empfehlungen des Akkre-

ditierungsverbunds für Studiengänge

des Bauwesens (ASBau).

Dauer, Abschluss 
und Zulassung zum Studium

Der Studiengang umfasst 7 Semester

und schließt mit dem Grad Bachelor of

Engineering (B. Eng.) ab. Der Bachelor-

abschluss führt zur Berufsqualifikation

und ist Zulassungsvoraussetzung für ein

Masterstudium, z.B. das konsekutive

Masterstudium „Urbane Infrastrukturpla-

nung – Verkehr und Wasser“ am gleichen

Fachbereich.

Voraussetzung für die Aufnahme des

Studiums ist die Fachhochschulreife, die

fachgebundene oder allgemeine Hoch-

schulreife oder eine andere vom Gesetz-

geber festgelegte Studienberechtigung

(z.B. nach §11 BerlHG). Eine fachspezifi-

sche praktische Vorbildung ist nicht

gefordert.

Das Studium beginnt jährlich zum Win-

tersemester. Bewerbungsschluss ist der

15. Juli. Bewerbungen nach diesem Ter-

min können nach Maßgabe freier Studi-

enplätze berücksichtigt werden.

Weitere Informationen zum Studiengang

können über das Sekretariat des Fach-

bereichs III der Beuth Hochschule bezo-

gen werden:

Telefon (030) 4504 – 2594

E-Mail fbIII@beuth-hochschule.de

oder unter http://studiengang.beuth-

hochschule.de/uwb
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Wissenschaftssenator Jürgen Zöllner hat

sich „hoch zufrieden“ mit der Verab-

schiedung der Novelle des Berliner

Hochschulgesetzes geäußert. Mit dem

„Gesetz zur Modernisierung des Hoch-

schulzugangs und zur Qualitätssiche-

rung von Studium und Prüfung“ werde

nun die Öffnung der Hochschulen für

beruflich Qualifizierte weiter ausgebaut.

Zugleich werde der rechtliche Rahmen

für eine Nachsteuerung des Bologna-

Prozesses, also die Gestaltung von

Bachelor- und Masterstudiengängen,

geschaffen. Das Gesetz reiht sich ein in

eine Reihe von Initiativen, mit denen der

Wissenschaftsstandort Berlin gestärkt

werden konnte: Gründung der Einstein-

Stiftung, der Masterplan „Wissen schafft

Berlins Zukunft“, die Hochschulverträge

wie auch der Vertrag mit der Charité.

Zöllner: „Mit der weiteren Öffnung der

Hochschulen für Berufspraktiker folgt die

Novelle einer Philosophie, die als roter

Faden unserer Bildungspolitik gilt: Die

Gebührenfreiheit für die drei letzten Kita-

Jahre, die Schulstrukturreform wie auch

die jetzt beschlossene Novelle des Berli-

ner Hochschulgesetzes erleichtern den

Zugang zu Bildung und schaffen damit

Zukunftschancen unabhängig von Her-

kunft und Geschlecht.“

HINTERGRUND:

Die Modernisierung 
des Hochschulzugangs

Mit der weiteren Öffnung des Hochschul-

zugangs für beruflich Qualifizierte setzt

das Gesetz den auch vom Land Berlin

maßgeblich unterstützten Beschluss der

Kultusministerkonferenz (KMK) vom 6.

März 2009 um. Das Gesetz leistet damit

einen wichtigen Beitrag zum Prinzip des

lebenslangen Lernens und zur Verbesse-

rung der Durchlässigkeit des Bildungssy-

stems. Insbesondere durch die
Abschaffung des Probestudiums und
die neue Möglichkeit, dass etwa eine
Schreinerin durch eine Zugangsprü-
fung auch die Studienberechtigung für
ein BWL-Studium erwerben kann -
beides Anregungen aus den Anhörun-
gen – ist in der Summe ein bundesweit
vorbildliches Modell entwickelt wor-
den.

Flankiert wird diese Öffnung dadurch,

dass Kompetenzen, die Studierende –

etwa im Rahmen ihrer Berufstätigkeit –

außerhalb der Hochschule erworben

haben, auf bis zu 50% der Studienlei-

stung anrechenbar sein sollen. Und auch

der Ausbau der Teilzeitangebote für Stu-

dierende in besonderen Lebenslagen

stützt die Durchlässigkeit des Studiums.

„Durchlässigkeit“ ist auch das Motto, mit

dem die Übergänge in die Hochschule

sowie jene zwischen Bachelor und

Master flexibilisiert werden.

Qualitätssicherung 
von Studium und Prüfung

Der zentrale Regelungsgegenstand des

Gesetzes ist die Sicherstellung der Qua-

lität der Lehre. Dabei ist ein Spagat zu

meistern zwischen dem grundrechtlich

geschützten Recht der Studierenden auf

eine gute Ausbildung und den Autono-

miebedürfnissen der Hochschulen. Er

definiert, wie Studium und Prüfung im

Sinne der Bologna-Reform auszusehen

haben und trägt damit zu mehr Rechtssi-

cherheit bei, belässt den Hochschulen

allerdings in großem Umfang eigene

Gestaltungsspielräume und steigert die-

se durch eine Reihe von Entbürokratisie-

rungen sogar. Denn die Anzahl der durch

die für Hochschulen zuständige Senats-

verwaltung zu bestätigenden Ordnungen

wird signifikant gesenkt.

Mehr Spielraum erhalten die Hochschu-

len auch im Bereich der Personalkatego-

rien. Bislang gibt es neben den regulären

Professuren und Mitarbeiterstellen eine

ganze Reihe an Drittmittelstellen, bei

denen der Fokus auf der Forschung liegt.

Es war nun an der Zeit, die auch vom

Wissenschaftsrat geforderte Stärkung

der Lehre zu ermöglichen und neue Per-

spektiven für eine langfristige Beschäfti-

gung von Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern mit einem Schwerpunkt in

der Lehre an den Hochschulen zu schaf-

fen. Selbstverständlich können Angehö-

rige der neuen Personalkategorien auch

eigenständig Forschung betreiben. Die

Einheit von Forschung und Lehre ist und

bleibt ein tragendes Prinzip des Perso-

nalwesens des Berliner Hochschulgeset-

zes.

Pressemitteilung der Senatsverwaltung

für Bildung, Wissenschaft und Forschung

vom 12.05.2011
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Humboldt-Universität 

setzt neues Hochschulgesetz um

Bewerbungen zum Wintersemester 2011/12 

seit dem 15. Juni 2011 möglich

Die vom Abgeordnetenhaus am 12. Mai 2011 beschlossene Novelle des Berliner

Hochschulgesetzes (BerlHG) wird an der Humboldt-Universität zu Berlin für das

Bewerbungsverfahren zum Wintersemester 2011/12 zügig umgesetzt.

Änderungen am Gesetz, die bereits das aktuelle Bewerbungsverfahren betreffen,

wurden durch das Berliner Abgeordnetenhaus insbesondere beim Hochschulzu-

gang für beruflich Qualifizierte und bei den Härtefallbestimmungen vorgenommen. 

Die Änderungen fließen unverzüglich in das aktuelle Bewerbungsverfahren ein.

Zusätzlich werden derzeit alle entsprechenden Informationen für Studienbewerber

überarbeitet. Die beschlossenen Neuerungen bewirken unter anderem eine
weitere Öffnung des Hochschulzugangs für Bewerberinnen und Bewerber
ohne klassisches Abitur. Flankiert wird diese Öffnung durch eine Anrechen-
barkeit von Kompetenzen, die Studierende etwa im Rahmen ihrer Berufstätig-
keit außerhalb der Hochschule erworben haben, auf bis zu 50 Prozent der Stu-
dienleistung. Um Studienbewerberinnen und -bewerbern rechtzeitig vor Bewer-

bungsbeginn die notwendigen  Informationen zukommen zu lassen und die Rechts-

sicherheit des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens gewährleisten zu können,

begann die Bewerbungsfrist an der HU erst am 15. Juni 2011. Das Ende des Bewer-

bungszeitraumes ist unverändert  der 15. Juli  2011 (15. August für Bewerbungen

zum Master of Education).

Quelle: „Humboldt“ 16.6.2011

Zöllner zur Novelle Hochschulgesetz

Bau 2-11 Umbruch 1  28.06.2011  19:51 Uhr  Seite 36



Design und Ästhetik von gebauter In-
frastruktur werden immer anspruchs-
voller, die Prozesse in der Bauproduk-
tion immer vielschichtiger. „Intelligen-
te“ Baustoffe sind gefragt, die sich
den Umweltbedingungen anpassen.
Die meisten Innovationen kommen
dabei aus den Materialwissenschaf-
ten. Ihre Impulse strahlen auf Kon-
struktion und Design aus. Das Institut
für Bauingenieurwesen der TU Berlin
hat sich dieser Herausforderung
gestellt und die Professur „Baustoffe
und Bauchemie“ eingerichtet, die
neue Materialentwicklungen voran-
treiben und diese in Zusammenarbeit
mit konstruktiven Disziplinen wie Ent-
wurf und Konstruktion in die Realität
überführen soll. Die Professur wird
über fünf Jahre großzügig gefördert
von der „Deutschen Bauchemie e. V.“.
Anfang März trat Prof. Dr. Dietmar Ste-
phan seinen Dienst am Institut für
Bauingenieurwesen der TU Berlin an.

In der Professur „Baustoffe und Bauche-

mie“ soll die klassische Werkstofflehre im

Bauwesen aufgehen. Unter anderem

wird Dietmar Stephan den Einfluss  von

Baustoffen auf die Umwelt, auf Luft,

Wasser und  Boden untersuchen.

Geplant ist auch die Entwicklung „intelli-

genter“, multifunktionaler Baustoffe, die

aktiv auf die Bedingungen der Umge-

bung reagieren, zum Beispiel die Selbst-

heilung oder Steuerung von Produktei-

genschaften über die Temperatur. Zum

nachhaltigen Bauen gehören aber vor

allem umweltgerechte Baustoffe. Daher

will Professor Dietmar Stephan beson-

ders ressourcenschonende, anorgani-

sche Bindemittel für Beton, Mörtel und

bauchemische Anwendungen erfor-

schen und erproben sowie Öko- und

Produktbilanzen von Baustoffen erstel-

len und die Einsatzmöglichkeiten von

Nanomaterialien im Bauwesen untersu-

chen. In der Lehre soll sowohl das Ver-

ständnis der chemischen und physikali-

schen als auch der bauingenieurwissen-

schaftlichen Grundlagen vermittelt wer-

den.  

„Wenn neue Baustoffe an der TU Berlin

mitentwickelt werden, ist das nicht nur

für Bauingenieure von großer Bedeu-

tung“, hob TU-Präsident Prof. Dr.-Ing.

Jörg Steinbach bei der Übergabe der

Urkunde hervor. „Die Entwicklung neuer

Werkstoffe im Baubereich wird auch von

anderen entwerfenden und konstruieren-

den Fachgebieten unserer Fakultät mit

großem Interesse beachtet werden. Wir

erhoffen uns hier außerdem weitere Ent-

wicklungsmöglichkeiten für ein intensi-

ves Miteinander von Bauingenieuren und

Architekten.“ Er wies darauf hin, dass die

finanzielle Unterstützung der Professur

durch die Deutsche Bauchemie das

Ergebnis eines Wettbewerbs unter meh-

reren deutschen Hochschulen gewesen

sei. Sie bestätige damit die Konkurrenz-

fähigkeit und das Zukunftspotenzial des

TU-Instituts für Bauingenieurwesen.  

„Dank der großzügigen Unterstützung

des Industrieverbandes Deutsche Bau-

chemie kann die TU Berlin das Fachge-

biet  hervorragend und weitaus umfang-

reicher ausstatten“, sagte Prof. Dr.-Ing.

Stavros Savidis, Leiter des Fachgebiets

Grundbau und Bodenmechanik am Insti-

tut für Bauingenieurwesen und Dekan

der Fakultät VI Bauen Planen Umwelt.

„Es ermöglicht nicht nur dem neuen Stel-

leninhaber beste Startchancen. Das

gesamte Bauingenieurwesen an der TU

Berlin wird von diesem perspektivreichen

Fachgebiet und seinen Entwicklungen

sicher profitieren.“ 

Nach Ablauf von fünf Jahren, so lautet

die vor drei Jahren geschlossene Verein-

barung, wird die TU Berlin die Professur

mit ihrem erweiterten Spektrum fortfüh-

ren. Daraus ergebe sich auch für die

Branche eine wirksame Nachhaltigkeit,

so Norbert Schröter, Hauptgeschäftsfüh-

rer der Deutschen Bauchemie e. V., der

die Förderer bei der Urkundenübergabe

vertrat.  
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Presseinformation der TU Berlin und der Deutschen Bauchemie e. V.

Zukunft gestalten mit intelligenten Baustoffen 

Deutsche Bauchemie fördert Professur an der TU Berlin

Zur Person:

Prof. Dr. Dietmar Stephan studierte an der Universität-Gesamthochschule Siegen

Bauchemie, wo er auch bei Prof. Dr. Dietbert Knöfel promovierte. Sein Thema hieß:

Chrom, Nickel und Zink in Klinker und Zement – Einbau, Eigenschaftsänderung und

Auslaugung. Anschließend arbeitete er als „Senior Scientist Cement & Quality“ bei

der Heidelberger Zement Group Technology Center GmbH sowie als Habilitand am

Lehrstuhl für Bauchemie der TU München. Ab 2006 war er Akademischer Oberrat am

Fachgebiet Werkstoffe des Bauwesens und Bauchemie der Universität Kassel, leite-

te dort die  Abteilung „Anorganische Bindemittel und Smart Materials“ und das che-

misch-physikalische Labor und hielt Lehrveranstaltungen im Bereich Bauingenieur-

wesen und Nanostrukturwissenschaften. 2010 habilitierte er sich an der Universität

Kassel mit einer Arbeit zum Thema „Nanomaterialien im Bauwesen – Stand der Tech-

nik, Herstellung, Anwendung und Zukunftsperspektiven“.

Bei der

Urkundenübergabe an

der TU Berlin (v.l.): Prof.

Dr.-Ing. Stavros Savidis,

Prof. Dr. Mike Schlaich

(Leiter Institut für

Massivbau der TU

Berlin), Dipl.-Ing.

Norbert Schröter, Prof.

Dr. Dietmar Stephan,

Prof. Dr.-Ing. Jörg

Steinbach
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Eine Befragung von 361 Promovierten
an der RWTH Aachen hat ein positives
Bild ergeben. Die Belastung ist hoch,
doch das Ergebnis lohnt den Aufwand:
Promovierte Ingenieure machen
schnell Karriere.

Die Promotion der Ingenieure unter-

scheidet sich in der Regel von der in

anderen Disziplinen: Die Finanzmittel zur

Durchführung der Forschungsvorhaben

werden größtenteils von außen einge-

worben, etwa als industrielle Drittmittel,

die Promovenden erhalten eine gute

Bezahlung, die Promotion ist ein Projekt

verbunden mit anderen Projekten. Neben

der vertieften Fähigkeit zum wissen-

schaftlichen Arbeiten, dokumentiert

durch die Dissertationsschrift, werden

auch viele Soft Skills erworben. 

Eine von 4ING durchgeführte und von

TU9 geförderte Studie zur Situation von

Promovierten zweier akademischer

Jahrgänge an der RWTH Aachen in den

Fächern Maschinenbau, Elektrotechnik/

Informationstechnik, Informatik und

Bauingenieurwesen hat ein deutlich

positives Ergebnis gebracht. Die über-

wiegende Mehrheit ist voll und ganz

zufrieden bis zufrieden mit dem Ergebnis

der Promotion, ihrer wissenschaftlichen

Arbeit und den im Promotionsprojekt

erworbenen fachlichen und überfachli-

chen Kompetenzen. Die Promovierten

haben eine klare Karrierevorstellung. 

Die Selbstständigkeit, die Möglichkeit

zur Zusammenarbeit innerhalb der Uni-

versität und mit Unternehmen sowie die

erworbenen Management-, Personalfüh-

rungs- und Vermittlungsfähigkeiten wer-

den besonders geschätzt. Diese sind

offensichtlich die Grundlage für einen

nachgewiesenen schnellen Aufstieg in

Leitungspositionen mit Personalverant-

wortung in der Industrie. Die Belastung

durch vielfältige Aufgaben wird getragen,

weil nur dadurch das Umfeld für die Pro-

motion geschaffen werden kann und weil

die Erkenntnis vorherrscht, dass diese

vielfältigen Aufgaben die Basis für den

vielseitigen Kompetenzerwerb darstel-

len. 

„Der hohe Stand der Technik in

Deutschland und die industrielle Wirt-

schaftskraft hängen zu einem erhebli-

chen Teil mit der Ingenieurpromotion

zusammen: Herausragende wissen-

schaftliche Leistungen und die Vernet-

zung mit den Fragestellungen der Indu-

strie sind das Erfolgsrezept!“, betont

TU9-Präsident Prof. Dr.-Ing. Schmach-

tenberg, Rektor der RWTH Aachen. „Pro-

motionen spielen in der Wissenschaft die

zentrale Rolle; ohne die Promovenden

und ihre qualitativ hochwertigen Disser-

tationen gäbe es für die Ingenieurwis-

senschaften weder den erzielten Stand

der Technik noch das hohe Niveau der

Ausbildung“, so Prof. Garbe, Vorsitzen-

der des Verbandes 4ING der Fakultäten-

tage der Ingenieurwissenschaften und

der Informatik.

Neben den vielen positiven Ergebnissen

lieferte die Befragung auch Hinweise für

weitere Verbesserungen. Eine Veranstal-

tung zur Ingenieurpromotion, durchge-

führt von acatech, 4ING und TU9 am

24.5.2011 in Berlin, bot die Gelegenheit,

die Stärken und die Möglichkeiten zur

weiteren Verbesserung zu erörtern.

Kontakt für Fragen zur Studie

Prof. Nagl (nagl@se.rwth-aachen.de)
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Medwedew: 
Russlands Zukunft 

sind
hochqualifizierte

Ingenieure
Russlands Präsident Dmitri Medwe-

dew hat die Absicht geäußert, in

nächster Zeit dem Thema Ingenieure

und dem Prestige dieses Berufes

besondere Aufmerksamkeit zu wid-

men.

Die Modernisierung des Landes hän-

ge in erster Linie von qualifizierten

Ingenieuren und Vertretern der exak-

ten Wissenschaften ab. "Ohne qualifi-

zierte Ingenieure hat unser Land keine

Zukunft", so Medwedew.

„Dieses Thema werfe ich auf und wer-

de im nächsten Monat diesbezügliche

Treffen und Beratungen mit Regie-

rungsmitgliedern durchführen“, sagte

das Staatsoberhaupt am kürzlich bei

einem Treffen mit Ingenieuren und

Technikern des Werkes RUSAL Saja-

nogorsk und des Wasserkraftwerkes

Sajano-Schuschenskoje, in dem sich

im August 2009 ein schwerer Unfall

ereignet hatte. Die Angestellten hat-

ten die Möglichkeit, mit dem Präsi-

denten über einige Probleme zu spre-

chen - unter anderem die materielle

Unterstützung für junge Fachkräfte

und insbesondere die Wohnproble-

matik.

Der Staatschef regte eine Art Revision

der Ingenieure an, die heute ausgebil-

det werden.

„Der Ingenieur ist ein einmaliges ziel-

bezogenes Produkt, das auf eine kon-

krete Produktionsstätte orientiert ist."

Das Business könne hier mithelfen,

indem  Unternehmen ihre Vorschläge

unterbreiten, wen der Staat auszubil-

den hat, sagte der russische Präsi-

dent.

http://de.rian.ru/russia/20110311/25

8535918.html

© RIA Novosti
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Das Institut für Leichtbau Entwerfen und

Konstruieren (ILEK) der Universität Stutt-

gart ist beim Realisierungswettbewerb

„Plusenergiehaus mit Elektromobilität“

des Bundesministeriums für Verkehr,

Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) mit

dem ersten Preis ausgezeichnet worden.

Der unter der Leitung von Professor Wer-

ner Sobek eingereichte Entwurf zeigt das

Potenzial auf, welches aus der bisher

ungekannten Verknüpfung der Energie-

ströme zwischen der entstehenden Elek-

tromobilität und unserer gebauten

Umwelt erwächst. Architektonisch ver-

körpert er diese spektakulär durch einen

gläsernen „Showcase“, der alle hierfür

energetisch relevanten Komponenten

rational organisiert und elegant zur

Schau stellt.

Über die Möglichkeit hinaus, zukünftig

Einfamilienhäuser in Breitenanwendung

zu bauen, die weit mehr regenerative

Energie erzeugen, als sie benötigen -

also auch in der Lage sind, ebenso die E-

Mobile der Bewohner vollständig mit

Energie zu versorgen - zeigt der Entwurf

auf, dass Gebäude zukünftig so entwor-

fen und konstruiert werden können, dass

nach ihrer Nutzung ein sortenreines

Recycling aller Baumaterialien problem-

los möglich ist. Die ganzheitliche

Betrachtungsweise des interdisziplinä-

ren Entwurfsteams erweitert den Begriff

des „Nachhaltigen Bauens“ hierdurch

um wichtige, beispielsweise beim Solar-

Decathlon Wettbewerb bisher vernach-

lässigte Zusammenhänge.

Die Eröffnung des Forschungs- und

Anschauungsobjekts des BMVBS in Ber-

lin ist für Mitte 2011 geplant.

Architektur und Energie

Ein gläserner Versorgungskern fungiert

als energetisches und architektonisches

Bindeglied zwischen den mobilen und

immobilen Lebensbereichen der Bewoh-

ner. Während sich zur Gartenseite ein

kompaktes Gebäudevolumen

anschließt, dient zur Straßenseite hin

eine offene, ungedämmte Rahmenkon-

struktion der Öffentlichkeit als großes

“Showcase”, welches Informationen ver-

mittelt und zum Interagieren einlädt. Der

Schwerpunkt der Innovation liegt hierbei

in der Schnittstelle der Energieströme

und Speicherkapazitäten zwischen dem

Plusenergiehaus und der Mobilität der

Zukunft. Das Konzept der horizontalen

Dreiteilung in Plusenergiehaus, Energie-

kern und „Showcase“ verkörpert diesen

Ansatz in signifikanter Architektur. Durch

die optimale räumliche Ausrichtung und

der Optimierung der solaren Gewinne

Richtung Süd-Ost bei gleichzeitiger

Minimierung der Verluste Richtung Nord

sowie der weitreichenden architektoni-

schen Integration von Photovoltaik und

Solarthermie wird mehr Energie produ-

ziert als zur Versorgung des Gebäudes

und der Fahrzeuge notwendig ist. Diese

zusätzliche Energie wird in das öffentli-

che Netz eingespeist und trägt zur Erhö-

hung des regenerativ erzeugten Anteils

am Gesamtstrommix bei.

Durch eine räumlich flexible Organisation
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der Grundrissgestaltung wird nicht nur

auf verschiedenste Anwendungen im

suburbanen Raum mit seinen stets spe-

zifischen Örtlichkeiten abgezielt, son-

dern auch auf eine einfache Anpassung

auf die sich wandelnden Bedürfnisse der

Bewohner im Lebenszyklus des Gebäu-

des reagiert. Der Entwurf visualisiert die-

se Flexibilität durch seine bewusst ephe-

mere Haltung dem Ort gegenüber.

Mobilität und Immobilität

Durch die lokale Emissionsfreiheit rein

elektrisch betriebener Fahrzeuge und die

notwendige Neugestaltung der Ladein-

frastruktur in den Städten wachsen

Mobilität und Wohnen zukünftig immer

mehr zusammen. Im Konzept des ILEK

wird diese Verknüpfung auf mehreren

Ebenen herausgearbeitet und demon-

striert: Schnittstellen ergeben sich hier-

bei in der Architektur, im Energiekonzept

sowie ganz wesentlich über die Bewoh-

ner selbst. Um das Zusammenwachsen

von Mobilität und Wohnen insbesondere

auch der Öffentlichkeit näher zu bringen,

werden die Besucher über ein mehrstufi-

ges Ausstellungskonzept interaktiv in die

Technologien und die Architektur mit ein-

gebunden. Neben dem rationalen, aus

den energetischen Anforderungen her-

aus entwickelten ‚Energiekern‘ und des-

sen Funktionalität in technologischer und

räumlicher Hinsicht ist die gleichwertige

integrative Behandlung von Plusenergie-

haus und E-Mobil identitätsstiftend.

Projektbeteiligte

Federführende Hochschule:

Institut für Leichtbau Entwerfen und Kon-

struieren (ILEK), Universität Stuttgart:

Prof. Dr. Dr. E.h. Werner Sobek, 

Michael Herrmann, Christian Bergmann,

Thorsten Klaus

Fachberater:

Institut für Gebäudeenergetik (IGE), 

Universität Stuttgart: 

Prof. Dr. Michael Schmidt, Jörg Arold

Lehrstuhl für Bauphysik (LBP),

Universität Stuttgart: 

Prof. Dr. Klaus Sedlbauer, 

Jan Paul Lindner

Institut für Arbeitswissenschaft und

Technologiemanagement (IAT), 

Universität Stuttgart: 

Prof. Dr. Dr. E.h. Dieter Spath, 

Florian Rothfuss, Florian Klausmann,

Steffen Braun

Arbeitsgemeinschaft mit

Planungsbüros:

Werner Sobek Stuttgart: 

Petra Michaely, Christian Duder, 

Agatha Toth, Benjamin Springer

WS GreenTechnologies: 

Dr. Heide Schuster, Viola Kosseda,

Jürgen Schroth

Visualisierung: © Werner Sobek

Kontakt und Bildmaterial

Michael Herrmann: 0711 685 6 39 16,

michael.herrmann@ilek.uni-stuttgart.de

Christian Bergmann: 0711 685 6 37 94,

christian.bergmann@ilek.uni-stuttgart.de

Thorsten Klaus: 0711 685 6 37 65,

thorsten.klaus@ilek.uni-stuttgart.de

Informationen zum ILEK

Das Institut für Leichtbau Entwerfen und

Konstruieren (ILEK) der Universität Stutt-

gart vereinigt in Forschung und Lehre die

in der Architektur dominanten Bereiche

des Entwerfens und Gestaltens mit den

im Bauingenieurwesen im Mittelpunkt

stehenden Bereichen der Analyse und

Konstruktion sowie der Materialwissen-

schaft. Auf der Grundlage einer interdis-

ziplinären Vorgehensweise befasst sich

das Institut mit der konzeptionellen und

werkstoffübergreifenden Entwicklung

von allen Arten von Bauweisen und Trag-

strukturen. Der Bogen der Arbeitsgebie-

te spannt dabei vom Bauen mit Textilien

und Glas bis zu neuen Strukturen in

Stahl- und Spannbeton sowie dem soge-

nannten Ultra-Leichtbau durch adaptive

Systeme. Vom einzelnen Detail bis zur

gesamten Struktur geht es um die Opti-

mierung von Form und Konstruktion hin-

sichtlich Material- und Energieaufwand,

Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit,

Rezyklierbarkeit und Umweltverträglich-

keit. Die Einbettung in ein internationales

Netzwerk aus Forschungs- und Lehrein-

richtungen ist hierfür ebenso wichtig wie

die enge Zusammenarbeit mit einer Viel-

zahl von Partnern aus Wirtschaft und

Industrie.

Im Jahr 1994 trat Werner Sobek die

Nachfolge von Frei Otto und im Jahr

2001 zusätzlich die Nachfolge von Prof.

Dres. Jörg Schlaich an. Die Inhaber bei-

der Lehrstühle haben in der Vergangen-

heit die weltweite Anerkennung der Uni-

versität Stuttgart im Leichtbau wie auch

im Massivbau wesentlich gefördert. Mit

der Vereinigung der beiden Lehrstühle

durch Werner Sobek werden erstmals

zwei sich seit nahezu zwei Jahrhunder-

ten voneinander entfernende Disziplinen,

Architektur und Bauingenieurwesen, in

einem symbolischen Akt in einem Institut

zusammengefasst. Im Jahr 2008 folgte

Werner Sobek zusätzlich dem Ruf des

Illinois Institute of Technology (IIT) in Chi-

cago auf die Mies van der Rohe Profes-

sur.

Als zweiter Professor wirkt Balthasar

Novák am ILEK. Die Forschungsarbeiten

im Bereich Leichtbau werden von Dr.

Walter Haase koordiniert. Ein Teil des

ILEK befindet sich in dem berühmten

Zeltbau (Pfaffenwaldring 14), der

ursprünglich als Prototyp zur Erprobung

von Konstruktion und Montage des

Deutschen Pavillons auf der Expo 1967

in Montreal erstellt wurde. Das Gebäude

gilt als eine der Ikonen der modernen

Architektur.

www.uni-stuttgart.de/ilek
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In Deutschland grassiert die Dämmwut.

Das macht das Gros der eingepackten

Altobjekte leider nicht unbedingt attrakti-

ver, etwa wenn aus Fenstern Schieß-

scharten werden. Und mit immer dicke-

ren Isolierschichten werden die Verfrem-

dungen weiter zunehmen. Hatte man

noch Ende der neunziger Jahre, gemäß

der damals gültigen Wärmeschutzver-

ordnung, Dämmstärken von acht Zenti-

meter als ausreichend angesehen, wer-

den heute mindestens doppelt so starke

Schichten aufgeklebt. Und wenn sich die

Brüsseler Energiespar-Strategen damit

durchsetzen, bis 2020 alle Neubauten

nahe an den Nullenergiestandard heran-

zubringen, wird man Isolierplatten aus

Mineralwolle, Polystyrol, Polyurethan

und Zellulose in bis zu 40 Zentimeter

Stärke aufbringen müssen.

Vor allem der hohe Platzverbrauch derart

voluminöser Hausverpackungen schmä-

lert in Gegenden mit hohen Grund-

stückspreisen die Bereitschaft zu den

aus energetischer Sicht dringend erfor-

derlichen Isolierbemühungen. Denn

wenn man den Kohlendioxidausstoß

ernsthaft reduzieren will, müssen die für

das Heizen benötigten Brennstoffmen-

gen sinken. Mit einem Anteil von rund 40

Prozent liegt der Heizenergieverbrauch

nämlich, bezogen auf die insgesamt

“verfeuerte” Primärenergie, deutlich vor

der Stromerzeugung und der Mobilität.

Die größten Einsparerfolge lassen sich

nicht bei Neubauten, sondern mit der

energetischen Sanierung der sogenann-

ten Bestandsbauten erzielen, schon

wegen der schieren Menge. Rund 18 Mil-

lionen Gebäude entsprechen nicht mehr

den heutigen Vorgaben zum Wärme-

schutz. Während man sie heute fast aus-

schließlich mit Hüllen aus konventionel-

len Dämmmaterialien versieht, hoffen die

Hersteller von Vakuum-Isolationspanee-

len (VIP), sich einen stetig wachsenden

Anteil von diesem lukrativen Geschäft

sichern zu können.

Dabei wurden diese nach dem Thermos-

kannenprinzip funktionierenden Isolie-

rungen ursprünglich gar nicht für den

Hausbau entwickelt. Vielmehr setzte

man die ersten Vakuumplatten in der

Raumfahrt und später etwa zum Wärme-

Isolieren von Hochtemperatur-Batterien

ein. Ihre gute Dämmwirkung verdanken

sie vor allem zwei Faktoren: dem im

Innern der Paneele steckenden “Kern-

material” und dem Vakuum.

Heute sind die Kerne der Vakuumisolie-

rungen aus pyrogener Kieselsäure,

einem Abfallprodukt der chemischen

Industrie. Das Material besteht aus Milli-

arden kleinster Kugeln (knapp 100 Nano-

meter). Daher ist die darin ablaufende

“Wärmeübertragung durch Festkörper-

leitung” gering, da sich die Teilchen nur

punktförmig berühren. Zudem kann sich

die Luft in den Kügelchen kaum bewegen

und nur wenig Wärme übertragen. So

wird auch der auf Konvektion beruhende

Wärmeübertrag erschwert, wobei dieser

Effekt durch das Anlegen eines Vakuums

noch deutlich gesteigert wird. Denn mit

sinkendem Druck befinden sich immer

weniger Luftmoleküle in den Poren, so

dass sie immer seltener kollidieren. Ist

der Druck schließlich so niedrig, dass ein

Luftmolekül die ganze Pore durchquert,

ohne auf ein anderes Teilchen zu treffen,

findet überhaupt kein Wärmetransport

durch Konvektion mehr statt.

Bereits ein Unterdruck von rund 10 Milli-

bar (Grobvakuum) reicht, um die Konvek-

tion völlig zu unterbinden. Damit diese

Luftleere über Jahre gehalten wird, muss

das Kernmaterial gut verpackt sein. Dazu

hat man anfangs mit herkömmlichen Alu-

miniumfolien kaschierte Kunststofffolien
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Das Vakuum hält die Wärme im Haus
Der Wärmeschutz verlangt nach immer dickeren Wandaufbauten, die nicht nur ästhetische Nachteile haben

Georg Küffner
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verwendet, dann aber erkannt, dass man

sich damit an den Stoßkanten der Platten

Kältebrücken einhandelt. Daher wird

heute das Gros der VIP-Platten in metal-

lisierte “Hochbarrierelaminate” verpackt.

Das sind Polymerfolien, die mit Alumini-

um, Aluminiumoxid oder Siliziumoxid

bedampft werden, wobei die Barriere-

schichten nicht fehlerfrei aufgetragen

werden können. Daher muss man für ein

dauerhaftes Vakuum stets mehrere

Folien übereinander legen.

Trotz dieses Schichtaufbaus bleiben VIP

empfindliche Bauteile, die im rauen Bau-

stellenalltag eine Sonderbehandlung

erfordern. Nur Fachkräfte sollten die

Platten montieren, die nahtlos nebenein-

ander stehend verbaut werden, was eine

exakte Vorplanung erforderlich macht.

Daher werden die VIP auch nicht in Stan-

dardgrößen vorgefertigt, sondern nach

den Angaben der Planer auf den Millime-

ter genau zugeschnitten und anschlie-

ßend verpackt.

Mittlerweile hat man mit diesem lange als

exotisch geltenden Dämmstoff mehrjäh-

rige Erfahrungen machen können. Wie

thermografische Untersuchungen

gezeigt haben, waren die Ursachen für

“Auffälligkeiten” zum allergrößten Teil auf

eine unsachgemäße Verarbeitung und

auf Beschädigungen der Vakuumhülle

zurückzuführen. Dennoch haben Vaku-

umplatten immer noch Seltenheitswert,

was vor allem am Preis von rund 100

Euro je Quadratmeter liegen dürfte. Doch

bei denkmalgeschützten Bauten und

dort, wo aus Platzgründen die Dämmung

innen angebracht wird, verbaut man

meist nur Thermoskannen-Platten, denn

deren Dämmwirkung übersteigt die von

konventionellen “Verpackungen” um das

Fünf- bis Zehnfache.
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Nachhaltiges Erzbistum Paderborn 

Die Erhaltung der Schöpfung ist ein fundamentales Gebot aller Religionen. Dieses Gebot schließt den verantwortlichen Umgang

mit Energie als praktizierter Schöpfungsglaube ein. Die deutschen Bistümer wollen deshalb die Energiewende. Und sie wollen mit

Liegenschaften in ihrer Verantwortung in diesem Punkt Zeichen setzen, um dem kirchlichen Leitbild einer nachhaltigen Entwick-

lung sichtbare Konturen zu geben. 

Das Erzbistum Paderborn spricht auch von Gerech-

tigkeit und einer Verantwortung der kommenden

Generation gegenüber. Deshalb beauftragte es das

Anlagenbau-Unternehmen Hubert Niewels, Pader-

born, mit der Erstellung von Teilen eines Masterplans

als Klimakonzept für das Erzbistum. Ansätze finden

sich bereits. Nach Auskunft des Erzbischöflichen

Generalvikariats lagen – um nur eine erneuerbare

Technik herauszugreifen – in 2010 auf verschiedenen

kirchlichen Gebäuden im Zuständigkeitsbereich der

Diözese insgesamt 15 Photovoltaik-Anlagen. Es

handelt sich vorrangig um die Dächer von Kindergär-

ten und Pfarrhäusern. 

Der jetzt an diese Firma vergebene Auftrag, den das

Bundesumweltministerium fördert, konzentriert sich

auf den Klimaschutz für 25 Schulen und Bildungsein-

richtungen. Das zentrale Ziel ist die Installation eines

effizienten Energiemanagements unter Einbindung

der Hausmeister, Lehrer und Schüler. Das planeri-

sche Know-how der Firma resultiert unter anderem

aus der Zugehörigkeit zum Firmenverbund Omnium

Technic. In diesem Zusammenschluss haben sich

namhafte Firmen aus Anlagenbau, Service und War-

tung zusammengetan, um sich gegenseitig mit

Erfahrungswerten und mit Know-how in der Gebäu-

de- und Energietechnik auszutauschen. 

www.erzbistum-paderborn.de

www.niewels.de

www.omnium-technic.com

Signal aus dem Vatikan an die Bistümer, die Photovoltaik-Anlage auf dem
Dach der päpstlichen Audienzhalle „Paul VI“. Sie besteht aus mehr als 2.000
Modulen, hat die Größe eines Fußballfeldes und liefert jährlich rund 300.000
kWh Strom. 
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Berlin, 15. Juni 2011: „Der Verband Bera-

tender Ingenieure begrüßt die Entschei-

dung der Bundesregierung, die energeti-

sche Sanierung von Wohngebäuden

stärker zu fördern. Der VBI geht davon

aus, dass dies einen erheblichen Sanie-

rungsschub auslösen wird. Allerdings

dürfen die nach dem jetzigen Konzept

der Bundesregierung zu erwartenden

Steuerausfälle nicht zu Lasten der Inve-

stitionsfähigkeit der Länder und Kommu-

nen in anderen Bereichen gehen. Schon

jetzt erkennen wir eine deutliche Zurück-

haltung bei der Erneuerung von Straßen

sowie kommunaler Wasser- und Abwas-

sernetze.“ Dies sagte VBI-Hauptge-

schäftsführer Dipl.-Ing. Klaus Rollenha-

gen heute in Berlin. 

Nach derzeitigen Schätzungen des Bun-

desrates hätten die Haushalte der Län-

der und Kommunen mehr als die Hälfte

der Förderung zu schultern. Rollenhagen

forderte einen gerechten Ausgleich zwi-

schen den prognostizierten Steuermehr-

und -mindereinnahmen. 

„Die Energiewende, aber auch das

Erneuerungserfordernis der Infrastruktur

in Deutschland verlangen nach einer

ganzheitlichen Betrachtung der Infra-

strukturinvestitionen der nächsten 20

Jahre. Unsere Infrastruktur ist ein kom-

plexes System, das wir ständig erneuern

müssen. Gebäudeenergieeffizienz ist

wichtig, aber nicht alles, auf das wir uns

konzentrieren müssen. Die Kommunen

müssen bereits jetzt erhebliche Mittel für

den Umbau der Energieversorgung auf-

wenden. Ein Ausgleich für die zu erwar-

tenden Steuerausfälle ist deshalb erfor-

derlich, damit Länder und Kommunen

notwendige Investitionen tätigen kön-

nen,“ so Rollenhagen. 

VBI Presseinformation

Förderung energieeffizienter Wohngebäude darf nicht zu Lasten 
von Investitionen in kommunale Infrastruktur gehen 

Dipl.-Ing. Klaus Rollenhagen
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Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Welche Baumaßnahmen wurden seit

2006 in welcher Höhe auf dem Gelände

des Olympiaparks (nicht im Olympiasta-

dion) vom Land Berlin durchgeführt und

finanziert? 

Zu 1.: Im Olympiapark wurden seit dem

Jahr 2006 nachfolgende Baumaßnah-

men im Sinne von § 24 LHO durchge-

führt: 

Kapitel 1250, Titel 70101 

(Maßnahmengruppe 05) 

Investitionen im Zusammenhang mit

der Leichtathletik-WM 2009: 

• Errichtung einer Logistikfläche auf

dem Maifeld: 750.000 EUR 

Kapitel 1250, Titel 70100 

(Maßnahmegruppe 05) 

Sanierung und Modernisierung des

Olympiaparks 

• Vorbereitung Große Turnhalle: 

finanziert bis 2010 = 167.000 EUR 

• Vorbereitung Reiterstadion: 

finanziert bis 2010 = 28.000 EUR 

• Abdichtung Block 9: 

finanziert bis 2010 = 227.000 EUR 

Die für die FIFA-Weltmeisterschaft 2006

und die IAAF Leichtathletik Weltmeister-

schaft 2009 auf dem Maifeld errichteten

Zeltbauten wurden nicht berücksichtigt,

da diese einerseits nur temporärer Natur

waren und andererseits lediglich der

Durchführung der Großveranstaltungen

im Olympiastadion Berlin dienten. 

2. Welche Baumaßnahmen sollen nach

Auffassung des Berliner Senats in den

kommenden fünf Jahren auf dem Gelän-

de des Olympiaparks (nicht im Olympia-

stadion) finanziert und durchgeführt wer-

den? 

Zu 2.: Ab dem Jahr 2012 sollen zunächst

nachfolgende Baumaßnahmen - soweit

dies vom Haushaltsgesetzgeber be-

schlossen wird - prioritär finanziert und

durchgeführt werden: 

• Sanierung Große Turnhalle 

• Sanierung Treppenanlagen Waldbühne 

• Ersatzbau Künstlergarderoben

Waldbühne 

• Errichtung Funktionsgebäude

(Maifeld) 

• Sanierung Block 4.1 (Turnhaus) 

• Sanierung Maifeldtribüne 

• Einpassung Sportmuseum

(Maifeldtribüne) 

• denkmalgerechte Herstellung

Friesenhof 

In Abhängigkeit der zur Verfügung ste-

henden Haushaltsmittel und des jeweili-

gen Bauzustandes werden danach wei-

tere Sanierungsmaßnahmen, z.B. die

Sanierung des Olympia-Schwimmstadi-

ons, folgen. 

Berlin, den 04. Mai 2011 

Dr. Ehrhart Körting 

Senator für Inneres und Sport 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am

10. Mai 2011)
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Drucksache 16 / 15 353 Kleine Anfrage 16. Wahlperiode

Kleine Anfrage des Abgeordneten Andreas Statzkowski (CDU) vom 07. April 2011 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 08. April 2011) und Antwort 

Baumaßnahmen auf dem Gelände des Olympiaparks

Drucksache 16 / 15 203 Kleine Anfrage 16. Wahlperiode 

Kleine Anfrage des Abgeordneten Christoph Meyer (FDP) vom 15. Februar 2011 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Februar 2011) und Antwort Wohnungsbaugesellschaften: 

Aufträge ohne Ausschreibung?

Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Wie viele Aufträge im Bereich

von Bau- und Ingenieurleistungen wur-

den in den letzten 5 Jahren je landeseige-

ner Wohnungsbaugesellschaft, Vergabe-

art (Bauleistungen oder freiberufliche

Leistungen) und Jahr vergeben? 

Frage 2: Wie viele Aufträge wurden frei-

händig vergeben, beschränkt ausge-

schrieben und wie viele europaweit aus-

geschrieben je landeseigener Woh-

nungsbaugesellschaft, Vergabeart (Bau-

leistungen oder freiberufliche Leistun-

gen) und Jahr? 

Frage 3: Wie viele freihändig vergebene

und beschränkt ausgeschriebene Aufträ-

ge waren Teile von größeren Bau- oder

Planungsprojekten je landeseigener

Wohnungsbaugesellschaft, Vergabeart

(Bauleistungen oder freiberufliche Lei-

stungen) und Jahr? 

Frage 4: Bei wie vielen Immobilien wur-

den unterschiedliche Aufträge an densel-

ben Auftragnehmer vergeben? 

Frage 5: Waren dies Folgeaufträge oder

Aufträge zu neuen Fragestellungen? 

Frage 6: Bei welchen Auftragsarten (Bau-

leistung oder freiberuflicher Leistung) trat

dies in den letzten Jahren vermehrt auf? 

Frage 7: Wie wurde sichergestellt, dass

bei den freihändigen Vergaben und

beschränkten Ausschreibungen keine

unzulässige Stückelung der Aufträge

vorgenommen wurde, um eine europa-

weite Ausschreibung zu vermeiden? 

Frage 8: Wodurch konnten Kostenein-

sparungen bei einer kleinteiligen Verga-

bepraxis von Bauleistungen bei den ein-

zelnen Wohnungsbauunternehmen er-

reicht werden? Wie hoch waren diese

Einsparungen im Vergleich zu europa-

weiten Ausschreibungen bezogen auf

die einzelnen Kostengruppen? 

Frage 9: Wodurch konnten Kostenein-

sparungen bei einer kleinteiligen Verga-

bepraxis bei freiberuflichen Leistungen

bei den einzelnen Wohnungsbaugesell-
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schaften erreicht werden? Wie hoch

waren diese Einsparungen im Vergleich

zu europaweiten Ausschreibungen bezo-

gen auf die einzelnen Kostengruppen? 

Frage 10: Wie hoch ist bei den freihändi-

gen und beschränkt ausgeschriebenen

Auftragsvergaben der Anteil der freibe-

ruflichen Leistung im Verhältnis zur Bau-

leistung? 

Antwort zu 1 bis 10: Für die Beantwor-

tung der Fragen 1 bis 10 verweist der

Senat auf die Ergebnisse der Sonderprü-

fung der vergangenen 5 Jahre, welche im

Datenraum des Abgeordnetenhauses

einsehbar sind. Weitergehende Informa-

tionen liegen dem Senat nicht vor. Die

Auftragsvergabe ist nach Auffassung des

Senats Teil der operativen Tätigkeit der

Vorstände bzw. Geschäftsführungen der

als eigenständige Wirtschaftsunterneh-

men agierenden Wohnungsbaugesell-

schaften und unterliegt den insoweit gel-

tenden Kontrollmechanismen. Die Ge-

sellschaften haben dabei die Wirtschaft-

lichkeit und Vorteilhaftigkeit ihres Han-

delns eigenverantwortlich zu gestalten

und dabei die geltenden Rechtslage zu

beachten. Die Gesellschaften haben sich

hierzu interne schriftliche Handlungsan-

weisungen gegeben. Für das Jahr 2010

wurde exemplarisch auf der Basis von

Auskünften, die von den städtischen

Wohnungsbaugesellschaften in eigener

Verantwortung erstellt und dem Senat

übermittelt wurden, nachfolgende Über-

sicht über die Vergabearten erarbeitet. 

Anzahl der Vergabe- und Ausschrei-

bungsverfahren nach Vergabe- und Ver-

tragsordnung für Leistungen (VOL), Ver-

gabe- und Vertragsordnung für Baulei-

stungen (VOB) und Vergabeordnung für

freiberufliche Leistungen (VOF) für das

Jahr 2010 (inklusive freihändiger Verga-

beverfahren): 

Berlin, den 29. März 2011

In Vertretung

Dunger-Löper

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am

31. März 2011)

Baugeschehen / Stadtentwicklung

INGENIEURE BEEINDRUCKT WENIG. 
HÖCHSTENS DIE GÜNSTIGEN TARIFE 
DER PRIVATEN GRUPPENVERSICHERUNG 
FÜR INGENIEURE.

Ich vertrau der DKV
�

Gestalten Sie als Ingenieur ihre eigene Gesundheitsreform!

Mit der Gesundheitsreform 2011 sind einige nachteilige Neuregelungen für
gesetzlich Versicherte verbunden, z. B. höhere Beiträge und Einschränkungen
bei den Wahltarifen. Gute Neuigkeiten gibt es für freiwillig versicherte
Angestellte: die Bedingungen für einen Wechsel in die Private werden deutlich
erleichtert.

Die DKV setzt mit einzigartigen Produkten immer wieder Maßstäbe und bietet
Ihnen als Nr. 1 unter den privaten Krankenversicherungen ein herausragendes
Rundum-Paket an Sicherheit, Service- und Behandlungsqualität

Informieren Sie sich jetzt über Ihre Möglichkeiten in die Private zu wechseln
oder die Lücken des gesetzlichen Krankenversicherungsschutzes durch wir-
kungsvolle Zusatztarife zu schließen. Der Gruppenversicherungsvertrag für 
Ingenieure bietet Ihnen und Ihrer Familie dafür günstige Konditionen: 

BEITRAGSNACHLÄSSE ANNAHMEGARANTIE UND KEINE WARTEZEITEN.

Ja, ich möchte mehr über die geplante Gesundheitsreform 
und das Angebot der DKV für Ingenieure wissen.

Einfach ausschneiden und faxen: 02 21 / 5 78 21 1 5
Oder per Post an: DKV AG, R2GU, 50594 Köln, Tel. 02 21/ 5 78 45 85 
www.dkv.com/ingenieure, ingenieur@dkv.com

Name

Straße

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon privat/beruflich                           E-Mail

� angestellt � selbstständig 180069807

�

Durchstarten statt Warten!

Gestalten Sie Ihre 

eigene Gesundheitsreform!

VOB VOL VOF Gesamt 

DEGEWO* 154 20 7 181

GESOBAU 126 11 16 153

GEWOBAG 162 8 15 185

HOWOGE 567 220 114 901

Stadt und Land 116 183 34 333 

WBM 471 69 56 596 

Gesamt 1.596 511 242 2.349

* Freihändige Vergaben sind in der gelieferten Stellungnahme nicht enthalten.
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Unter dem Motto „Baukultur made in
Germany“ erstellt die Bundesinge-
nieurkammer (BIngK) im Auftrag des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) und in
Zusammenarbeit mit der Bundesar-
chitektenkammer (BAK) den deut-
schen Beitrag zur Architekturbiennale
São Paulo 2011. In Brasilien sollen her-
ausragende und aktuelle nationale

und internationale Projekte präsen-
tiert werden. 

Über 120 Büros sind der Einladung der

BAK zum offenen bundesweiten Aus-

wahlverfahren gefolgt. Eine Auswahl-

kommission unter der Leitung von BAK-

Präsident Sigurd Trommer hat am 17.

Mai die Projekte für São Paulo gekürt. 

„Es ist uns gelungen, aus den eingereich-

ten Arbeiten einen eindrucksvollen Quer-

schnitt deutscher Architektur- und Inge-

nieurbaukunst zusammenzustellen, der

sich international sehen lassen kann“,

fasst Trommer die Auswahl zusammen.

„Uns ging es neben der hohen baukultu-

rellen, städtebaulichen und ingenieur-

technischen Qualität um die internatio-

nale Relevanz der Projekte und um gute

Beispiele nachhaltigen Bauens.“

Es ist hocherfreulich und ein Ausweis der

Ingenieurbaukunst, dass von den 20

ausgewählten Bauwerken sieben aus der

Hand von Ingenieuren kommen.

Hier die Auswahl in alphabetischer Rei-

henfolge:

Baukultur / Denkmalschutz
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„Baukultur made in Germany“: 
20 Projekte für São Paulo ausgewählt 

Architekten/ Ingenieure

Architekturbüro Paul Böhm, Köln

Projekt

Neubau Seminargebäude Universität, Köln

arge bogevischs buero hofmann ritzer architekten & stadtplaner

partnerschaft, München mit Prof. Werner Wirsing, München

Studentenwohnanlage im Olympischen

Dorf, München

ASTOC Architects and Planners, Köln Pumpwerk, Köln

Auer+Weber+Assoziierte, München

mit Straub+Thurmayr Landschaftsarchitekten, Wessling Xian Dai

Architectural Design Group, Shanghai

Botanischer Garten Chenshan, Shanghai

B+G Ingenieure Bollinger + Grohmann GmbH, Frankfurt

mit SANAA, Tokyo und Walther Mory Maier Bauingenieure, Basel

Rolex Learning Center, Lausanne, Schweiz

Barkow Leibinger Architekten, Berlin

mit Werner Sobek, Stuttgart

Betriebsrestaurant mit Auditorium,

Ditzingen

Brandlhuber+ ERA, Emde, Schneider, 

Berlin

Hauptquartier Gallery and Studios 

10113 Berlin, Brunnenstr. 9, 

Deubzer König + Rimmel

Architekten, München

Oscar von Miller Turm, München

Gabriele Glöckler Architektin, Stuttgart mit ZSP Architekten, Stuttgart Deutsche Nationalbibliothek-Erweiterung,

Leipzig

GKK+Architekten GmbH / Prof. Swantje Kühn, Oliver Kühn, Berlin Hauptverwaltung Süddeutscher Verlag,

München

gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Berlin mit Louis Karol

architects, Kapstadt und Schlaich Bergemann und Partner – sbp gmbh,

Stuttgart

Cape Town Stadion, Kapstadt, Südafrika

ingenhoven architects Europäische Investitionsbank Luxemburg,

Luxemburg

kadawittfeldarchitektur, Aachen AachenMünchener Direktionsgebäude,

Aachen

Leonhardt, Andrä und Partner, Beratende Ingenieure VBI GmbH, Stuttgart

mit VIC Verkehrs- und Ingenieurbau Consult GmbH, Potsdam

Elbebrücke, Mühlberg

Obermeyer Planen und Beraten, München

mit ECADI Shanghai

Culture Wave City, Hangzhou, China
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Es gibt eine Vielzahl von Themen, die für

Bauingenieure an Stuttgart 21 von Inter-

esse sein könnten. Warum z.B. bezwei-

felt eine renommierte Baufirma die tech-

nische Machbarkeit der Sicherung des

bestehenden Bahnhofsgebäudes? War-

um ging kein Angebot ein für den Tunnel

bei Cannstatt?

Michael Mierschs Behauptung, der Pro-

test gegen S21 entzünde sich nicht an

solchen Sachfragen, ermöglicht ihm auf

jegliche Argumentation zu verzichten

und seiner Polemik freien Lauf zu lassen.

Da scheint ein „Wutbürger“ zur Feder

gegriffen zu haben. Was aber beabsich-

tigt die Redaktion mit einem so unsachli-

chen Beitrag - ausgerechnet unter der

Rubrik „Baukultur/Denkmalschutz“?

Ist es noch immer erläuterungsbedürftig,

dass es bei dem Konflikt um Stuttgart 21

um deutlich mehr geht als ein paar gefäll-

te Bäume?

Stuttgart ist nicht „einer der wenigen ver-

bliebenen Sackbahnhöfe“ – korrekter-

weise heißt es übrigens „Kopfbahnhof“ -

, vielmehr sind alle vergleichbaren „21“-

Projekte der Deutschen Bahn aus den

90er Jahren längst ad acta gelegt wor-

den, in Frankfurt und München, aber

auch z.B. in Lindau und Singen.

Seit 1988, dem Geburtsjahr von S21,

haben sich die Welt und mit ihr die Bahn-

technik weiterentwickelt. Längst wird die

Haltezeit in Kopfbahnhöfen nur noch von

den erforderlichen Ein- und Ausstiegs-

zeiten bestimmt. Zeit verlieren die Züge

aus ganz anderen Gründen, die viel zu oft

mit dem schlechten Zustand der ver-

nachlässigten Infrastruktur zu tun haben.

Das wissen viele S21-Gegner und for-

dern daher eine sinnvollere Allokation der

permanent knappen Bahn-Investitions-

mittel.

Der mit steigenden Geschwindigkeiten

steil ansteigende Energieverbrauch, der

zu Rad- und Achsbrüchen führende

Materialverschleiß, die für Reisende

wenig attraktive „Verrohrpostung“ (Ger-

win Zohlen 1997 in der ZEIT) in Tunnels,

sowie der angesichts der bereits heute

erreichten Geschwindigkeiten drama-

tisch abnehmende Grenzwertnutzen mil-

liardenschwerer Investitionen werfen die
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Prof. Han Slawik Architekt, Hannover IBA DOCK, Schwimmendes Ausstellungs-

und Bürogebäude, Hamburg

schlaich bergermann und partner - sbp gmbh, Stuttgart Fußgängerbrücke, Sassnitz

SSF Ingenieure AG, Münchenmit Quist Wintermans Architekten, Rotterdam,

Niederlande

Brug over de Ijssel/Eisenbahnbrücke,

Hanzelijn, Niederlande

Staab Architekten, Berlin Albertinum Dresden, Sanierung und

Neubau Zentraldepot. Dresden

terrain: loenhart&mayr BDA architekten und landschaftsarchitekten,

München mit osd – office for structural design Ingenieure, Frankfurt

Nature Observation Tower Mur, Gosdorf,

Österreich

Die Auswahlkommission hat des Weiteren vier Arbeiten als Nachrückerprojekte ausgewählt:

ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH, Magdeburg Euroglas Haldensleben, Produktionshalle

für Solargläser, Haldensleben

Fink + Jocher, Architekten und Stadtplaner, München Helsinkischule, München

LIN GmbH Finn Geipel Giulia Andi, Berlin Cité du Design, St. Etienne, Frankreich

WTM ENGINEERS GmbH, Hamburg Gläserne Fußgängerdrehbrücke, 

Bremerhaven

Der Auswahlkommission gehörten folgende Mitglieder an: 

- Sigurd Trommer, Präsident der Bundesarchitektenkammer

(Vorsitzender)

- Dr. Jens Karstedt, Präsident der Bundesingenieurkammer

- Dr. Ulrich Hatzfeld, BMVBS, Berlin

- Dr.-Ing. Annette Bögle, TU Berlin

- Nina Nedelykov, Nedelykov Moreira Architekten, Berlin/São

Paulo

Die IX. Internationale Architektur-Biennale von São Paulo
wird in der Zeit vom 1. November 2011 bis 4. Dezember
2011 stattfinden.

Architekten/ Ingenieure Projekt

Gegenmeinung zu: 

Baukammer Berlin 1/2011, Michael Miersch:  „Die Sehnsucht nach Stillstand“
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Frage auf, ob die europäische Hochge-

schwindigkeitsdoktrin insgesamt noch

zeitgemäß ist. Für die meisten Fahrgäste

wäre eine Beschleunigung des Nahver-

kehrs von höherem täglichem Nutzen, für

alle umsteigenden Reisenden ist die

Pünktlichkeit viel entscheidender als eine

geringe Fahrzeitverkürzung, für die

Umwelt wäre eine Investition in den

Güterverkehr am sinnvollsten. Auch das

ist den meisten S21-Gegnern bekannt.

Dass „nach den Bauarbeiten mehr Bäu-

me gepflanzt werden sollen, als gefällt

wurden“ ist einfach die gesetzlich vorge-

schriebene Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahme. Diese jungen Bäume an anderer

Stelle sind jedoch kein funktionaler oder

gar ästhetischer Ersatz für die teilweise

eindrucksvollen, sehr alten Bäume im

Zentrum der Stadt. Das wissen die S21-

Gegner.

Sie wissen auch, dass der quer zur Topo-

grafie und damit zu allen Luft-, Wasser-

und Verkehrsströmen liegende Halbtief-

bahnhof, der einen immer wegretou-

chierten, 8 m hohen Wall im Schlossgar-

ten aufwirft und weiträumige Blickach-

sen unterbricht, ein Risiko für die zweit-

größten Mineralquellen Europas darstellt

und einen architekturhistorisch einzigar-

tigen Bahnhofsbau (den man nicht schön

finden muss) amputiert und weitgehend

obsolet werden lässt, da die große Halle

ihre Haupttreppe und ihre Verteilerfunkti-

on verliert.

Die fortdauernde Kostenexplosion (siehe

z.B. das Schreiben des Bauleiters Hani

Azer vom März) spielt nicht die Hauptrol-

le, denn auch das Gegenmodell „Kopf-

bahnhof 21“ gibt es nicht umsonst. Die

Kostenrisiken sind bei K21 jedoch deut-

lich beherrschbarer, v.a. weil das Projekt

schrittweise realisiert werden kann und

somit steuerbar bleibt. Das versteht jeder

Ingenieur.

Die Proteste wurden auch nicht durch

mangelnde Beteiligung der Bürger hervor-

gerufen. Diese hat sogar über den gesetz-

lichen Rahmen hinaus stattgefunden. Ver-

misst wurde und wird aber die Mitbestim-

mung, die bereits 1995, 2007 und jetzt

zum dritten Mal gefordert wird, übrigens

mit vergleichsweise wesentlich mehr

Unterschriften als sie der erfolgreiche Ber-

liner Wassertisch sammeln konnte.

Hier geht es sehr grundsätzlich um politi-

sche Mitbestimmung, um Elemente der

direkten Demokratie, um das politische

System insgesamt – nur das erklärt die

mitunter pathetische Überhöhung auf

beiden Seiten.

Die Kritik an S21 erwächst durchaus aus

den vielen Sachfragen, über die das

„saturierte schwäbische Bürgertum“ gut,

teilweise sehr gut informiert ist. 

Stuttgart ist kein „Museumsdorf“ und

(anders als vielleicht Frankfurt) auch

nicht auf dem Weg dorthin, sondern eine

sehr moderne Stadt – mit Folgen für das

Stadtbild. Umso mehr kommt den weni-

gen Bauten, die Krieg und Nachkriegs-

zeit überstanden haben, ein hoher Wert

zu.

Geradezu  verwegen ist die Behauptung,

dass in einer Stadt, in der so viele Men-

schen im Bereich der Hochtechnologie

tätig sind, „Fortschritt als Illusion und

Technik als verdächtig“ empfunden wird.

Den Stuttgartern ist der unterirdische

Bahnhof nicht zu revolutionär, sondern

ganz im Gegenteil viel zu vorgestrig. Ein

Projekt aus Vorwende- und Vor-Internet-

Zeiten, das in bald 25 Jahren keine

erkennbaren Fortschritte und Anpassun-

gen an geänderte technische, ökologi-

sche, energetische, demografische und

sozio-kulturelle Rahmenbedingungen

erfahren hat. Dass der Autor gegen Ende

seines Artikels auch noch „religiöse

Wirtschaftsfeindlichkeit und linken Anti-

kapitalismus“ zu erkennen vermeint, das

bedarf wohl keines weiteren Kommen-

tars.

Philipp Dittrich, 

Dipl.-Ing. Architekt BDA, Berliin

Baukultur / Denkmalschutz
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Dem Verfall preisgegeben

Brandenburg streicht Mittel für Notmaßnahmen an gefährdeten Denkmalen auf null

Norman Hanert

Sparmaßnahmen des Landes Branden-

burg drohen dramatische Folgen für den

Denkmalschutz zu haben. In diesem Jahr

stehen erstmals keine Mittel mehr bereit,

um Denkmale mit Nothilfemaßnahmen

vor dem endgültigen Verfall zu retten.

Ein interessantes Bild bietet sich in der

aktuellen Haushaltsplanung des Landes

Brandenburg – ein Haushaltstitel, hinter

dem eine Null steht. Betroffen sind die

Mittel für Nothilfen im Denkmalschutz.

Brandenburg sieht sich derzeit nicht in

der Lage, die entsprechenden Gelder für

den Etat der neuen parteilose Wissen-

schaftsministerin Sabine Kunst bereitzu-

stellen.

Ohnehin ist Brandenburg das einzige

Bundesland, in dem bisher kein Denk-

malfonds existiert, mit dem schnell und

unbürokratisch Hilfe gewährt werden

kann, falls ein Denkmal akut gegen Ver-

fall gesichert werden muss. Nötig wären

für derartige „Ka tastrophenfälle“ minde-

stens 300000 Euro. 

Landeskonservator Detlef Karg hat nach

vorangegangenen Sparrunden in den

letzten Jahren in dieser dramatischen

Lage einen Vorstoß für die Einrichtung

einer öffentlich-rechtlichen „Landes-

denkmalstiftung“ unternommen. Mit

einem Grundstock von etwa 20 Millionen

Euro könnte eine solche Stiftung langfri-

stig die Denkmalförderung im Land

sicherstellen. 

Woher der Kapitalstock allerdings kom-

men soll, ist ungeklärt. Ja, die schwierige

Lage für den Denkmalschutz droht sich

in der Zukunft sogar noch zu verschär-

fen: Peter Ramsauer (CSU), Bundesmini-

ster für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung, plant nämlich ebenfalls massive

Kürzungen bei den Mitteln für die

Städtebauförderung. Trotz Berechnun-

gen des Deutschen Instituts für Wirt-

schaftsforschung, nach denen ein Euro

an Städtebaufördermitteln bis zu acht

weitere Euro öffentliche und private Inve-

stitionen nach sich zieht, will Minister

Ramsauer ab dem Jahr 2012 nur noch

265 Millionen Euro für die Städtebauför-

derung in Deutschland bereitstellen. 

Noch ist der Etatentwurf nicht beschlos-

sen, sollten die Kürzungen beim Städte-

bau aber wie angekündigt umgesetzt

werden, wird das für Kommunen in ganz

Deutschland schwerwiegende Folgen

haben. Für Brandenburg würden die

geplanten Reduzierungen bedeuten,

dass ab 2012 vom Bund nur noch 20 Mil-

lionen Euro statt wie derzeit 35 Millionen

bereitgestellt werden. 
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Mit den Eigenmitteln des Landes würden

dann nur noch 40 Millionen Euro für

Städtebaumaßnahmen zur Verfügung

stehen. Gerade genug, um das Stadtum-

bau-Programm fortzuführen, mit dem

langfristig leer stehende Wohnungen

abgerissen werden. Für Programme wie

„Städtebaulicher Denkmalschutz“ wer-

den die Mittel nicht mehr ausreichen.

Wenn es dabei bleibt, dass auch im Lan-

deshaushalt keine Mittel für Notmaßnah-

men zur Verfügung stehen, wird dies das

Ende für manches vom Verfall bedrohte

Denkmal bedeuten. 

Der Bedarf ist hoch – Brandenburg hat

12000 eingetragene Denkmale, von

denen in den Städten bisher nur jedes

zweite und im ländlichen Raum gar nur

ein Drittel saniert wurde. Schätzungen

des Landesdenkmalamts gehen von ins-

gesamt rund 25000 bis 30000 Denkma-

len im Land aus – darunter 1200 Dorfkir-

chen und rund 500 Schlösser und Her-

renhäuser. 

Einen neuen Weg zur Finanzierung der

Pflege von Schlossgärten und Parks will

die Stiftung Preußische Schlösser und

Gärten gehen. Sie überlegt, für den Park

Sanssouci in Potsdam einen Pflichtein-

tritt von zwei Euro zu verlangen. General-

direktor Hartmut Dorgerloh ist sich

sicher: „Man kann in Sanssouci so viel

Geld verdienen, um die Parkpflege über-

all zu bezahlen.“ 

Von Potsdams Oberbürgermeister Jann

Jakobs (SPD) und dem Stadtparlament

wird der Pflichteintritt indes vehement

abgelehnt. Diese Haltung wird zur Folge

haben, dass die Stadt zukünftig einsprin-

gen muss, um die Pflege der zum Welt-

kulturerbe zählenden Parks zu sichern. 

Eine im Gespräch stehende Hotelabgabe

wäre zumindest ein Weg, die kosten-

trächtige Pflege der Parks zu finanzieren.

Bei der Denkmalsicherung bleibt hinge-

gen derzeit nur das Prinzip Hoffnung.

Wissenschaftsministerin Kunst will

„kreative Wege“ finden – beispielsweise

die Fördertöpfe von EU und Stiftungen

anzapfen, um Mittel für den Denkmal-

schutz zu erhalten.

Aus Preußische Allgemeine Zeitung 

vom 31.05.2011
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Alte Technik im Dornröschenschlaf

Das Wasserwerk am Berliner Teufelssee
Heinz Glockhart

Am Teufelssee im Berliner Grunewald

entstand von 1871 bis 1873 das Wasser-

werk zur Trinkwasserversorgung eines

Teils der seinerzeit noch selbständigen

Stadt Charlottenburg vor den Toren Ber-

lins. Das Werk war bis 1969 in Betrieb,

dann wurde es wegen unzulänglicher

Leistung und kostspieliger Technik still-

gelegt. Durch glückliche Umstände blieb

die maschinelle Ausrüstung erhalten; das

Ensemble wird heute vom Naturschutz-

zentrum Ökowerk Berlin e.V. genutzt und

betreut. Das ehemalige Wasserwerksge-

lände präsentiert sich als botanischer

Lehrgarten mit entsprechender pädago-

gischer Ausstattung und wird von Schul-

klassen und Naturliebhabern gut fre-

quentiert.

Das „Dornröschen“ in diesem Komplex

ist die erhaltene Maschinenanlage, die

im Normalfall nur durch Fenster und

Türen sichtbar ist. Das Ökowerk verwal-

tet die Schlüssel und gibt sie an Interes-

sierte auch gern heraus, besonders

dann, wenn ein Obolus als Überlebens-

hilfe die Übergabe begleitet. Dass sich

dieser Obolus für den Technikfreund

durchaus lohnt, merkt man spätestens,

wenn man hinter der Tür zum Maschi-

nensaal vor einer großen Tandem-

Dampfmaschine steht! Das Wöhlert’sche

Fabrikat stammt noch aus dem Erstbe-

stand des Wasserwerks und dürfte die

wohl älteste Dampfmaschine Berlins am

Originalstandort sein!

Ins Auge fällt sogleich das Schwungrad,

zusammengesetzt mit Keil- und

Schraubverbindungen aus ästhetisch

profilierten Kranz- und Speichenelemen-

ten auf einer gewaltigen Nabe. Der

Kreuzkopf gleitet traversenartig auf dem

Maschinengestell. Hier sind auch die

unter Flur stehenden Pumpen der Kon-

densation und zur Kesselspeisung ange-

lenkt. Es folgen der Hoch- und der Nie-

derdruckzylinder mit Flachschieber-

steuerung Bauart Meyer und im Still-

stand verstellbarer Expansion.

Am Ende des ca. 12 m langen Aggregats

befindet sich die doppelt wirkende

Druckpumpe mit Scheibenkolben, mit

der das Trinkwasser über einen Druck-

windkessel zum Wasserturm ins Orts-

netz gefördert wurde.

Einige Daten dieser Maschine:

– Fabrikat Wöhlert, Berlin, 

Baujahr 1873,

– Leistung bei 24 U/min ca. 150 PS,

– Ø Schwungrad 6,30 m, 

Ø Kurbelwelle 32 cm, Hub 1,10 m,

– Füllung zwischen 45 und 90 % im

Stillstand einstellbar.

Der ursprüngliche Betriebsdruck ist nicht
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bekannt, er dürfte 5–6 atü betragen

haben; nach 1911 ist die Maschine über

ein Druckminderventil betrieben worden.

Ihre Förderleistung betrug 420 m3/h

gegen 78 m WS.

Im Jahr 1911 wurde das Wasserwerk

modernisiert, unter anderem durch den

Einbau dreier Flammrohrkessel für eine

Druckstufe von 10 atü und Dampfüber-

hitzung auf ca. 300° C. Die Kesselanlage

wurde in den 70er-Jahren abgerissen,

heute dient das Kesselhaus als großer

Veranstaltungsraum.

Als wohl wertvollstes Relikt aus dieser

Zeit ist eine große Stufenkolben-Dampf-

maschine (auch als Differenzialkolben-

maschine bezeichnet) nach Patenten

des Heißdampfpioniers Wilhelm Schmidt

aus dessen Ascherslebener Maschinen-

fabrik erhalten, die man deutschlandweit

durchaus als Rarität bezeichnen darf. Die

beiden gedrängt aufgebauten Zylinder

liegen auf einem Bajonettrahmen, an den

sich rückseitig der Rahmen der doppelt

wirkenden Plungerpumpe anschließt.

Die Maschine ist ventilgesteuert und

besitzt einen schweren stehenden Fed-

erregler.

Die Stirnkurbel ist durch ein Gegenge-

wicht ausbalanciert. Weitere technische

Daten:

– Ø Schwungrad 5,0 m, acht Speichen,

– Leistung 193 PS,

– Drehzahl von 50 bis 65 U/min durch

Verstellung der Federwaage am Reg-

ler einstellbar,

– Hub ca. 1,0 m,

– Ø Hochdruckzylinder 52 cm,

– Förderleistung maximal 600 m3/h

gegen 78 m WS.

Im Nebeneinander der beiden Dampfma-

schinen zeigen sich deutlich die 38 Jahre

Entwicklungsunterschied: Die Wöh-

lert’sche Maschine kaschiert ihre techni-

schen Unzulänglichkeiten hinter einer

beeindruckenden Formgebung als Uni-

kat, während die Schmidt’sche Maschine

durch ihre kühle, nur dem technischen

Zweck dienende und dennoch sehr

ästhetische Formgebung den Typus

einer zuverlässigen Serienmaschine

repräsentiert.

Nun, beide Maschinen haben über lange

Jahre hinweg ihren Zweck erfüllt, heute

lassen sie die Herzen der Besucher

höher schlagen. Das gilt natürlich auch

beim Anblick der beiden baugleichen

Borsig’schen Schöpfwerksmaschinen,

die das Rohwasser aus dem Sammel-

brunnen zu den Filteranlagen förderten.

Hoch- und Niederdruckzylinder liegen

auf einem Gabelrahmen, wobei die

Kreuzkopfführungen aus einem einzigen

Gussstück bestehen. Der Hochdruckzy-

linder besitzt eine Ventilsteuerung mit

stehendem Federregler, während der

Niederdruckzylinder einfach über einen

Schieber gesteuert wird. Weitere Daten:
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Das Wasserwerk am Berliner Teufelssee,
erbaut 1871 bis 1873
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– Ø Schwungrad 3,06 m, 6 Speichen,

zweiteilig,

– Drehzahl 50 U/min,

– Leistung 42 PS,

– Förderleistung 540 m3/h gegen 

14,5 m WS.

Die Schöpfpumpen (doppelt wirkend)

stehen unterhalb der Maschinen im Sam-

melbrunnen, die Pleuelstangen sind an

eine eigene Kröpfung der Kurbelwelle

angeschlossen.

Als letzte der hier versammelten Maschi-

nen wäre noch eine unvollständig erhal-

tene einzylindrige Kleindampfmaschine

liegender Bauart zu erwähnen, die in

direkter Koppelung mit einem kleinen

Kompressor das Luftpolster im Windkes-

sel stabilisierte. Die Leistung dürfte bei 6

bis 8 PS gelegen haben. Näheres ist nicht

bekannt.

Mehr Beachtung als dieses Maschin-

chen verdient der 6 m hoch über Flur auf-

ragende Windkessel, der die Druckstöße

der von den Pumpen kommenden Was-

serströme milderte und in der Reinwas-

serleitung zur Stadt für einen kontinuier-

lichen Wasserstrom sorgte. Dieser Kes-

sel mit ca. 2 m Durchmesser gehört noch

zur Erstausstattung des Wasserwerks

und beeindruckt besonders durch seine

Nietkonstruktion aus Blechen und Rin-

gen, die zugleich auch Rückschlüsse auf

den damaligen Dampfkesselbau zulässt.

Wer nun durch diesen kurzen Bericht

neugierig geworden ist, erreicht das

Wasserwerk Teufelssee über die gleich-

namige Straße und Chaussee von der

Heerstraße aus. Der Besuch lohnt sich in

jedem Fall!
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Genieteter Druckwindkessel von 
1873 mit Armaturen

Stirnkurbel, Traglager, Steuerexzenter und Schwungradnabe 
der Wöhlertmaschine

Schmidt’sche Differenzialkolbenmaschine von 1911Wöhlert’sche Pumpe von 1873

Museumsinfos

Adresse: Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V.

Ökologische Bildungs- und Tagungsstätte

Teufelsseechaussee 22-24, 14193 Berlin

www. oekowerk.de

Kontakt: Tel.: 030 30 00 05 0

info@oekowerk.de

Spezielle Führungen für das Wasserwerk werden angeboten –

Informationen finden Sie auf der oben angegebenen Homepage
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.... kann man Träger berechnen.

Und sie halten sogar.

Nebenstehend ist eine statische Berech-

nung aus dem Jahre 1925 zu sehen.

Lastzusammenstellung und Bemessung

für zwei Träger erfolgen auf einer halben

Seite. Wenn wir uns die Werte anschauen

stellen wir fest:

– Die Gewichte von Baustoffen sind die

gleichen wie 1925. Lediglich die Maß-

einheit hat sich von kg auf kN geän-

dert.

– Die Nutzlast, heute üblicherweise Ver-

kehrslast genannt, beträgt immer-

noch, bei der gegebenen Nutzung,

500 kg/ qm, also 5,0 kN/m2.

– Der rein geometrische Wert des

Widerstandmomentes wird ebenfalls

wie vor 85 Jahren ermittelt.

– Die einzige Änderung liegt in der Qua-

lität des heute verwendeten Materials.

Und dafür der ganze Aufwand?

Nach dem Studium der 

– DIN Lastannahmen, Eigenlasten

(1055-1) 24 Seiten

– DIN Lastannahmen, Verkehrslasten 

(1055-3) 15 Seiten

– DIN Lastannahmen, Einwirkungen

(1055-100) 39 Seiten

– DIN 18800, Stahlbauten,

Bemessung 49 Seiten

– DIN 18800, Stabilitätsfälle 44 Seiten

um nur die gerade zutreffenden zu

erwähnen.

Nach Ermittlung aller derzeit vorge-

schriebenen Beiwerte, Koeffizienten,

probabilistischen Sicherheitsfaktoren

usw., usf. werfen die marktüblichen Pro-

gramme ca. 3-5 Seiten Dokumentation

aus, wohlgemerkt für einen Träger.

DIN 1055-4 (Windlastannahmen) mit 101

Seiten war in diesem Fall glücklicherwei-

se nicht zu berücksichtigen, ebensowe-

nig wie DIN 1055-5 (Schnee) mit noch

einmal 24 Seiten.

Sind 1925 mehr Häuser eingestürzt als

2010? Ergeben die heutigen Bemessun-

gen signifikant geringere Querschnitte?

Vom zeitlichen Aufwand wollen wir schon

gar nicht reden.

Hier soll nicht grundlegend der Sinn

genauer Rechenverfahren in Frage

gestellt werden. Das Olypiadach in

Müchen oder die neue BMW-Welt, Brük-

kentragwerke, Tunnel u.s.w. sind nicht

mit einer einfachen “Balkenstatik” zu

bemessen. Aber ganz “normale Bauwer-

ke” Wohnungsneubauten, Wohhäuser im

Bestand müssen nach und mit einfa-

chen, klaren Vorgaben berechenbar sein.

Man muß im Kopf überschlagen und

abschätzen können, ob das Ergebnis

richtig ist. Der Rechenweg muß einfach

und klar nachvollziehbar sein.

Ein hochgeschätzer Kollege, der nach 40

erfolgreichen Statikerjahren nunmehr auf

dem Weg in den Ruhestand ist, hat den

wunderbaren Satz geprägt es so ganz

einfach auf den Punkt gebracht:

“Ich weiß zwar nicht mehr wie ich das

alles berechnen soll, aber ich weiß was

rauskommt.”

Was machen eigentlich Kollegen ohne 40

Jahre Berufserfahrung?

Der im letzten Baukammerheft vorge-

stellten Verein “Initiative Praxisgerechte

Regelwerke im Bauwesen” kann gar

nicht schnell genug mit der Arbeit begin-

nen, um möglichst bald zu Ergebnissen

zu gelangen.

Die Zahl der Kollegen, die schon vorher

weiß was rauskommt nimmt beständig

ab.

Und - zur Prüfung zugelassen ist dieses

Wissen schon gar nicht.
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1. Einleitung

Was sind Translo-

zierungen? Und

warum tut sich

die Denkmalpfle-

ge oft so schwer

damit?

Was hat die

Wanduhr von

Tante Amalie mit

den Tempeln von Abu Simbel zu tun?

Was haben die alte Dorfkirche von Heu-

ersdorf und das Ischtar-Tor gemeinsam?

Der nachfolgende Artikel beschäftigt

sich mit dem Thema Translozierungen,

das, als rein technischer Vorgang

betrachtet, einfach zu erklären und zu

beschreiben ist. Ideell hingegen reichen

die Positionen von totaler Ablehnung bis

unbefangener Zustimmung.

Zunächstt erfolgt eine sprachliche Annä-

herung. Berühmte, bekannte und alltägli-

che Beispiele für bereits erfolgte Translo-

zierungen werden vorgestellt. Nach einer

Diskussion der Ergebnisse sollen auch

theoretische Ansätze geschildert wer-

den. Schließlich wird ein Objekt vorge-

stellt, das Anlaß sein dürfte, über eine

Translozierung nachzudenken.

2. Sprachliche Annäherung

Nähern wir uns dem Begriff anhand des

DUDEN(8) und ähnlicher Begriffe.

Transport: Beförderung 

Transfer: im Sport Wechsel

eines Spielers zu

einem anderen Verein

Transplantation: Überpflanzung von

Organen, Gewebetei-

len oder lebenden Zel-

len auf andere Körper-

stellen oder auf einen

anderen Organismus

Trans... ist somit für gewöhnlich eine Ver-

änderung von Personen oder Dingen. Sie

verändern ihren Ort. Laut Duden(8)

bedeutet:

translozieren: biol. sich verlagern

3. Beispiele

An drei Beispielen werden zunächst nur

Fakten und Informationen zu bereits

erfolgten Translozierungen zusammen-

getragen. Die kunst- und kulturhistori-

sche Würdigung der jeweiligen Objekte

ist nicht Gegenstand der Betrachtungen

und würde den Rahmen des vorliegen-

den Artikels sprengen.

3.1 Abu Simbel

Die unter Ramses II. (13.Jh. v. Chr.)

errichtete Anlage wurde 1813 entdeckt

und ab 1817 ausgegraben.

Kollosalfiguren mit 20 m Höhe stellen

den Herrscher, seine Frau und seine Kin-

der dar. Zweimal im Jahr dringt das Son-

nenlicht bis an das Ende des ca. 63 m

langen Tunnels. Eine vermessungstech-

nische Meisterleistung. Am 9.1.1960

begannen die Arbeiten zum Bau des

Assuan-Staudamms. Die Prioritäten des

jungen Staates Ägypten lagen in einer

geregelten und gesicherten Versorgung

des Landes mit Nahrungsmitteln und mit

dauerhafter Energiegewinnung. Eines

der größten und bedeutendsten Bauwer-

ke der Antike drohte diesen Zielen zum

Opfer zu fallen und in den ansteigenden

Wassern des Nils zu versinken. Am

8.3.1960 rief die UNESCO zur Rettung

des Bauwerkes auf. Der Tempel wurde in

bis zu 30 Tonnen schwere Blöcke zersägt

und 180 m landeinwärts und 65 m höher

wieder aufgebaut. Es wurde ge- bzw.

zersägt, gebohrt, mit Kunstharz verfe-

stigt und mit Stahl ausgesteift. Der erste

Block wurde am 12. Mai 1965 versetzt.

Die Einweihung des alten/neuen Tempels

erfolgte am 22.9.1968.

3.2 Heuersdorf

Im Süden Leipzigs befindet, nein befand,

sich ein Dorf, dessen Geschichte bis in

das 13. Jh. zurückgeht. Bereits 1956 fiel

der Beschluß, dieses Dorf, nebst vielen

anderen, der Gewinnung von Braunkoh-

le zu opfern. Zu DDR-Zeiten davon

gekommen, wurde es, trotz zwischen-

zeitlicher juristischer Erfolge der Einwoh-

ner, schließlich doch ernst.

Am 25.9.2005 unterlagen die Heuersdor-

fer (rechtskräftig nach den Gesetzen des

Freistaates Sachsen) endgültig der

Mibrag als künftigem Braunkohleförde-

rer. „Aushandeln“ konnten sie noch die

Umsetzung ihrer fast 700 Jahre alten

Emmauskirche nach Borna.

Die Taborkirche und das frühere Pfarr-

haus wurden ebenso abgerissen wie die

übrigen Gebäude des Ortes. Seit 2010 ist

das ehemalige Dorf nicht mehr existent,

ein Schicksal, das es mit Dutzenden

anderen Dörfern in der Braunkohleregion

teilt.

3.3 Tante Amalie

Großtante Amalie lebte in Wedding, in

einer kleinen Wohnung im Seitenflügel.

Ihr Mann war früh gestorben. Sie ver-

suchte, als stets schwarz gekleidete Wit-

we, mehr schlecht als recht über die Run-

den zu kommen. Die Wohnung bestand

aus einem Wohnzimmer, einem kleinen

Flur, einer Kammer und einer Küche. Die

Toilette war eine Treppe tiefer.

In der kleinen Kammer schlief sie, lebte

meist in der Küche und das Wohnzimmer

wurde nur zu besonderen Feiertagen

genutzt. Stühle und Tisch waren stets

abgedeckt. Alles war ordentlich aufge-

räumt. Der Tisch stand vor einem breiten

tiefen Sofa, in dem man förmlich versank.

Es hatte große gepolsterte Armlehnen,

auf die man sich natürlich nicht setzen

durfte. Sitzen durfte man nur gerade, auf-

recht, die Hände flach neben die Teller

und das Besteck gelegt.

Über dem Sofa hing der übliche Elfenrei-

gen - ein ovales Bild umrahmt von einem

gold glänzenden Rahmen. Der Gedanke

an Gold war genauso himmlisch wie die

Elfen, die zwischen satten, grünen Bäu-

men und Sträuchern ihren Reigen tanz-

ten. Das Beeindruckendste für uns Kin-

der war jedoch die große Wanduhr.

Ginnggg, Gonnggg. Zu jeder halben

Stunde erfüllte dieser Doppelklang den

Raum. Zu jeder vollen Stunde konnten

wir die vergangene Zeit des Tages mit-

zählen. Sonntags, pünktlich nach dem
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Translozierungen - und die Wanduhr von Tante Amalie

Dipl.-Ing. M. Sc. Wilfried Wolff

Bild 1, Felsentempel von Abu Simbel (4, 64)

Bau 2-11 Umbruch 1  28.06.2011  19:52 Uhr  Seite 53



letzten Schlag der dritten Stunde wurde

die Uhr mit dem bronzenen, schmetter-

lingsflügeln gleichenden Schlüssel auf-

gezogen. Als Tante Amalie, Großtante

Amalie starb, erbte die große Wanduhr

zunächst ihre Schwester Rosalie. Dann

hing sie bei Tante Maria und nun schlägt

sie bei mir, zu jeder halben und vollen

Stunde.

4. Erfahrungen

4.1 Abu Simbel

Millionen von Touristen haben den Tem-

pel von Abu Simbel bereits besucht und

einen Eindruck von der Monumentalität

ägyptischer Baukunst bekommen. Der

Tempel wurde gerettet und befindet sich

im wesentlichen in seiner natürlichen

Umgebung, geografisch betrachtet.

Abgesehen von über 30 Tonnen Kunst-

harz blieb auch seine Materialität erhal-

ten.

Nicht gerettet wurden die in näherer und

weiterer Entfernung gelegenen Gebäu-

de. Sie wurden durch den Staudamm

überflutet. Ihre Lage, Größe, Wegbezie-

hungen, Architektur lassen sich nicht

mehr nachvollziehen.

Wirtschaftliche und kulturelle Ziele wur-

den gegeneinander abgewogen.Trotz

schmerzlicher Verluste wurde Bedeuten-

des gesichert und gerettet.

4.2 Heuersdorf

Das Dorf, seine gesamte Umgebung sind

nicht mehr existent. Eine ganze Region

wurde durch den jahrzehntelangen

Braunkohleabbau völlig verändert.

Die alten dörflichen Strukturen sind nicht

mehr erkennbar. Wo einst Felder, Wiesen

und Dörfer standen, wurden aus den

Kraterlanschaften mühevoll neue “Kul-

turlandschaften” geschaffen. Tausende

Menschen wurden umgesiedelt. Unzähli-

ge Häuser, Gärten, Plätze, Kirchen,

Friedhöfe, Postsäulen u.s.w. wurden

weggeräumt. Eine umgesetzte, translo-

zierte Kirche ist da nur ein kleiner Trost.

Sicher ist sie ein größeres Erinnerungs-

stück als eine Wanduhr.

Aber mehr auch nicht. 

Selbst den “umgezogenen”, ehemaligen

Bewohnern bleiben nur Erinnerungsfet-

zen, ihren Kindern und Kindeskindern

Fotos. Fremden kann die Geschichte des

alten Dorfes nur andeutungsweise ver-

mittelt werden. Materielle Entschädigun-

gen für Haus und Hof kann man berech-

nen. Kulturelle Entschädigungen lassen

sich dagegen kaum fassen.

4.3 Tante Amalie

Zwei Kriege hat die Wanduhr überstan-

den. Wenn ihr Ginnggg Gonnggg ertönt,

sehe ich wieder die kleine Stube, atme

den kühlen Geruch von Möbelpolitur,

gepflegtem Holz und trinke eine, nur mit

dem Zauber einer Großtante zu ertragen-

de, Tasse süßesten Kakaos.

Wer heute die Wanduhr schlagen hört,

freut sich bestenfalls an dem hellen

Klang. “Schönes altes Stück. Wo haste

denn die her?”

Das war’s. Die Uhr ist nur eine Uhr, mehr

nicht. Stereoanlage, Fernseher, helle gro-

ße Fenster, nichts erinnert an den Raum,

an die Zeit, an den Geruch aus dem Hin-

terhaus in Wedding. Für Fremde ist es

Gebrauchsgegenstand wie (fast) jeder

andere, ohne individuelle Geschichte.

4.4 Museen

Ein kurzer Abstecher soll uns in die

Museen führen. Was wir im Louvre, auf

der Museumsinsel oder im Britischen

Museum bewundern, sind Funde aus

aller Welt. Selten sind sie aus Paris, Ber-

lin oder London. Zwei Beispiele aus Ber-

lin sollen das Thema beleuchten.

Zwischen 1878 und 1888 wurde der Per-

gamonaltar unter der Leitung von Carl

Humann ausgegraben und gelangte, auf-

grund einer Vereinbarung mit der damali-

gen Regierung des osmanischen Rei-

ches, (zu dem dieses Gebiet ds heutigen

Irak gehörte) nach Berlin. Auf der Berliner

Museumsinsel wurde sogar ein eigenes

Museum errichtet.

Ab 1899 fanden unter der Leitung von R.

Koldewey systematische Ausgrabungen

in Babylon statt.

Das unter Nebukadnezar II. (605-562 v.

Chr.) errichtete Ischtar-Tor befindet sich

seit 1930 in Berlin, im Vorderasiatischen

Museum.

Beide Prunkstücke wurden von Speziali-

sten jahrelang konserviert und restau-

riert. Sie wurden vor dem Verfall und Zer-

störung bewahrt. Millionen von Besu-

chern bekommen in systematischen und

thematisch wohlgeordneten Sammlun-

gen Vorstellungen über die seinerzeitigen

kulturellen und (bau)technischen Lei-

stungen.

Und doch bleiben Fragen. Die Funda-

mente des Pergamonaltars, ausgegra-

ben und noch vor Ort, sind des Hauses

beraubt. Blickte man von den Stufen des

Altars in die Morgen- oder in die Abend-

sonne? Wie waren der Blick in die Stadt

und über das Land?

Wer im Vorderasiatischen Museum die

glasierten Ziegeln betrachtet, ist faszi-

niert von den leuchtenden Farben und

dem vor Zweieinhalbtausend Jahren

erreichten Stand des Handwerks. Die

glasierten Ziegel mußten teils in mühe-

voller Kleinarbeit zusammengesetzt wer-

den. Salze drohten sie zu zerstören.

Wohltemperiert und ständig kontrolliert

beeindrucken sie ob ihrer Farbenpracht.

Nur, der räumliche Eindruck hat wenig

mit der Realität zu tun. In Wirklichkeit

waren es zwei hintereinander befindliche

Tore. Das kleinere Nordtor hatte mit sei-

nen beiden Flankentürmen eine Breite

von 28 m und war fast 11 m tief.

Die Gesamtlänge beider Torräume

betrug, inklusive des Hofes, 48 m. Im

Museum stehende Modelle können maß-

stäbliche Informationen, nicht aber das
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Bild 2, Emmauskirche auf Rädern (10)
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reale Gefühl des aus der Wüste kom-

menden Reisenden wiedergeben, der

von der Monumentalität schier überwäl-

tigt war. Im Museum sind ja schon die

angrenzenden Wände höher als die aus-

gestellten Bauwerksreste. Ebensowenig

ist die angrenzende Stadt erfahrbar. Wie

hoch und breit waren die anderen Häu-

ser? Wie waren Fenster und Türen ange-

ordnet?

5. Zwischenbilanz

Der Transport eines Gegenstandes, sei

es nun ein riesiger Tempel mit UNESCO-

Status oder eine Wanduhr bewirkt eine

Veränderung von Zusammenhängen.

Werden diese Stücke wegen ihrer Größe

noch zerlegt, ändert sich, mitunter kaum

wahrnehmbar, auch ihre Materialität.

Immer verändern sich Bezüge, Propor-

tionen.

Wieviel Veränderung kann ein Objekt

(v)ertragen ohne seine Identität zu verlie-

ren? Im Amphittheater von Ephesus zu

stehen und über die Bühne in die Stadt

und die Landschaft zu sehen ist etwas

völlig anderes, als von den Stufen des

Pergamonaltars auf die nächstliegende

Wand zu schauen. In welchem Zustand

wäre aber der Altar und wären die Friese,

hätte man sie nicht gerettet und sorgfäl-

tig zusammengesetzt?

In Pompeji sind Straßen, Wege, Plätze in

ihrer ursprünglichen Lage, Größe und

Materialität erfahrbar, ausgegraben, aber

weitgehend im Zustand ihrer Entdek-

kung belassen. Straßenpflaster, Dach-

ziegel, Höfe, Brunnen und Wandmalerei-

en sind unmittelbar in ihrem Bezug zuein-

ander erlebbar. Erlebbar soweit vorhan-

den.

Denn auch hier wurden viele Objekte,

gerade Plastiken und Einzelstücke, in

benachbarte Museen, z.B. in Neapel

ausgelagert, um sie vor Zerstörung oder

Raub zu schützen.

6. Theorie

Was also tun mit Objekten, seien es gan-

ze Prozessionsstraßen oder nur kleine

Tonscherben, Krüge oder Lanzenspit-

zen? Was soll vor Ort, “in situ” belassen

und was in Museen geschützt werden?

Wieviel darf man rekonstruieren, konser-

vieren, retuschieren oder gar translozie-

ren? 

Jedes Objekt, jeder Fund hat seine eige-

ne Geschichte, sein eigenes Umfeld.

Lassen sich allgemeingültige Regeln for-

mulieren für den Umgang mit bedrohten

oder gefundenen Objekten?

Kann man Erfahrungen nutzen, bei

denen es sich nicht nur um bedrohte

Objekte handelt. Zu denken wäre hier an

den 1851 anläßlich der Weltausstellung

eröffneten Kristallpalast in Londen. 1852,

zu einer Zeit als es weder Denkmal-

schutzgesetze noch Diskussionen über

Translozierungen gab, wurde er abge-

baut, nach Sydenham einem Londoner

Vorort transportiert und dort wieder auf-

gebaut. 1854 wurde er als Museum und

Veranstaltungsraum wieder eröffnet.

Wie und woran kann man sich orientie-

ren.

Gibt es Gesetze oder wenigstens

Regeln?

Einen ersten Versuch allgemeine gültige

Regeln zu formulierenn gab es bereits

1931 mit der Charta von Athen.

Nach den großen Grabungen des 19. Jh.,

zwei verheerenden Weltkriegen, Umwelt-

veränderungen wie dem Bau des Assu-

an-Staudamms, boten die inzwischen

entstanden Organisationen UNO und

UNESCO ein Forum, um auf internatio-

naler Ebene allgemeingültige Regeln zu

formulieren. Im Jahre 1964, tagte vom

25. -31. Mai der II. Internationale Kon-

greß der Architekten und Techniker der

Denkmalplflege. Seither gilt die „Charta

von Venedig“ als allgemeine Orientie-

rung.

Zu dem hier interessierenden Punkt der

Translozierung heißt es in Artikel 7 “Das

Denkmal ist untrennbar mit der
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Geschichte verbunden, von der es Zeug-

nis ablegt, sowie mit der Umgebung, zu

der es gehört. Demzufolge kann eine

Translozierung des ganzen Denkmals

oder eines Teils nur dann geduldet wer-

den, wenn dies zu seinem Schutz unbe-

dingt erforderlich ist oder bedeutende

nationale oder internationale Interessen

dies rechtfertigen.” (1)

In einem Kommentar zur Charta von

Venedig heißt es in (2, S. 175):

“Nur die Erhaltung in situ entspricht des-

halb den Grundsätzen der Denkmalver-

träglichkeit. Ausgeschlossen sind des-

halb regelmäßig z.B. die Versetzung von

Gebäuden zur Bereicherung von Bauern-

hofmuseen...”

Bei den Recherchen zu diesem Artikel

und der Suche nach objektiven Bewer-

tungskriterien wurde auch das Berliner

Denkmalschutzgesetz (3) durchgearbei-

tet. Der Begriff Translozierung ist jedoch

weder benannt, noch gibt es hierzu

Regelungen. Im § 9 heißt es lediglich

“Denkmale sind so zu nutzen, dass ihre

Erhaltung auf Dauer gewährleistet ist.”

7. Der gegebene Anlaß

Im September 2010 hat die Deutsche

Bahn AG (DB) einen Abrißantrag zum

Rundlokschuppen in Berlin-Rummels-

burg gestellt. Der Aufwand zur Instand-

haltung wird seitens der DB als unzumut-

bar bezeichnet. Zudem stehe das

Gebäude künftigen Investitionen, z.B. für

neue Hallen, im Wege.

Der Abrißantrag wurde von der Unteren

Denkmalpflege Lichtenberg abgelehnt.

In einer weiteren Stellungnahme hat sich

das Landesdenkmalamt klar für den

Erhalt dieses Denkmals ausgesprochen.

Der Landesdenkmalrat setzt sich eben-

falls für die Erhaltung des Lokschuppens

ein.

Im Protokoll vom 29.10.2010 heißt es:

„Aufgrund der besonderen Bedeutung

des Rundlokschuppens und weil dieser

das letzte Exemplar im Besitz der Bahn

AG ist, spricht sich der Landesdenkmal-

rat für die Erhaltung aus.“

Das Problem ist seine Lage. Er ist allsei-

tig von Betriebsgelände und von genutz-

ten Gleisanlagen umgeben. Brücken-

oder Tunnelkonstruktionen, um freie

Zugänge zu schaffen, sind nur theoreti-

sche Möglichkeiten. In § 8 (1) des Berli-

ner Denkmalschutzgesetzes heißt es:

“Der Verfügungsberechtigte ist verpflich-

tet, ein Denkmal im Rahmen des Zumut-

baren instand zu halten und instand zu

setzen, ...”. Was ist zumutbar?

Inzwischen wurde das Dach der Kuppel,

im Rahmen der Verkehrssicherungs-

pflicht, die ebenfalls durch den Eigentü-

mer zu gewährleisten ist, abgedeckt.

Stahlkonstruktion und Drehscheibe sind

nun der Witterung frei ausgesetzt. Fen-

sterscheiben sind weitgehend zerstört.

Die Dachbereiche über den Lokständen

sind ebenfalls in desolatem Zustand. Der

Rundlokschuppen ist zunehmend Wind

und Wetter und damit einem naturbe-

dingten Verfall ausgesetzt.

Natürlich kann die DB aufgefordert wer-

den, das Dach wieder zu decken. Natür-

lich kann juristisch versucht werden, das

Gebäude existieren zu lassen. Eine wirk-

liche Lösung ist es nicht. Was also tun?

Die Bedeutung des Objektes ist unbe-

stritten. Die Probleme zur Erhaltung sind

es auch. „In Kenntnis der betriebsorien-

tierten und damit in heutiger Zeit proble-

matischen Lage (das Bahnwerk ist einge-

schlossen von aktiven Bahntrassen) ist

sich der Landesdenkmalrat bewußt,

dass der Rundlokschuppen aus Sicht

der Bahn nicht mehr zu den betriebsnot-

wendigen Gebäuden zählt.“ (9)

Könnte eine Translozierung eine Lösung

sein? Gibt es Orte an denen die Wieder-

aufstellung sinnvoll, d.h. mit einer Nut-

zung, vielleicht mit einer adäquaten Nut-

zung, verbunden wäre?

Der Bezug zum Ursprungsort ginge in

jedem Fall verloren.

Das Objekt selbst aber, die Materialität

bliebe erhalten. Bei einem geeigneten

(Wieder) aufstellungsort könnten der

Bezug zur Bahngeschichte und -nutzung

möglicherweise ebenfalls erhalten blei-

ben.

Das Für und Wider von Translozierungen

wurde anhand ausgewählter Beispiele

geschildert und diskutiert. In jedem ein-

zelnen Fall sind Vor- und Nachteile sorg-

fältig abzuwägen. Eine derartige Ent-

scheidung ist sowohl eine denkmalpfle-

gerische als auch ingenieurtechnische

Herausforderung.

Die Hürden sind hoch. Das Objekt ist es

wert. Er ist der vorletzte seiner Art auf

dem Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland. Handlungsbedarf ist drin-

gend geboten.

(1) Charta v. Venedig, Venedig 1964 

(2) D. J. Martin, M. Krautzberger Handbuch

Denkmalschutz und Denkmalpflege

München 2004

(3) Gesetz zum Schutz von Denkmalen in

Berlin, vom 24.4.1995, zuletzt geändert

am 14.12.2005 (GVBL. S. 754)

(4) National Geographic, Collector’s edition

No.1, 2004

(5) Das Istar-Tor von Babylon Stadtliche

Museen zu Berlin, 1995

Museumsausgabe

(6) Dr. P. Traichel, 2011

(7) Kirche

(8) Duden - Die deutsche Rechtschreibung

Bibliographisches Institut & E.A.

Brockhaus AG, Mannheim 2004 Duden

(9) Protokoll des Landesdenkmalrates vom

29.10.2010

(10) ddp, MDR, 2011, Bericht v. 17.3.2009

(11) Pompeji, H. Eschebach, Leipzig 1984
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Berlin. – Anlässlich der Mitgliederver-

sammlung des AHO Ausschuss der Ver-

bände und Kammern der Ingenieure und

Architekten für die Honorarordnung e.V.

am 5. Mai 2011 hat der AHO- Vorstands-

vorsitzende Ernst Ebert die positive

Zusammenarbeit mit dem Bundesmini-

sterium für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung (BMVBS) und dem Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Technologie

(BMWi) unterstrichen. Mit den umfang-

reichen Arbeiten zur Aktualisierung und

Modernisierung der HOAI-Leistungsbil-

der steht der Abschluss des ersten Teils

der 7. HOAI-Novelle unmittelbar bevor.

Für praxisrelevante Bereiche wie z. B.

Planen im Bestand, Örtliche Bauüberwa-

chung für Ingenieurbauwerke und Ver-

kehrsanlagen, Städtebaulichen Entwurf,

Brandschutz sowie die erhöhte Vergü-

tung der Ausführungsplanung bei Was-

serbauwerken zeichnen sich tragfähige

Lösungen ab.

Ab Mitte dieses Jahres wird das BMWi

ein Gutachten zur Honorarhöhe und -

struktur beauftragen, das Mitte 2012 vor-

liegen soll.

Der AHO-Vorsitzende forderte erneut

nachdrücklich die Rückführung der Pla-

nungsleistungen für Umweltverträglich-

keitsstudien, Thermische Bauphysik,

Schallschutz und Raumakustik, Leistun-

gen für Bodenmechanik, Erd- und Grund-

bau sowie Vermessungstechnische Lei-

stungen (ehemals Teile VI, X bis XIII HOAI

1996) in den verbindlichen Teil der HOAI.

„Die Herausnahme dieser Ingenieurlei-

stungen als sogenannte Beratungslei-

stungen aus dem Regelungsbereich der

HOAI ist fachlich nicht zu rechtfertigen

und hat erhebliche Verwerfungen bei der

Qualität der Vergabe und der Honorierung

dieser Leistungen erzeugt“ betonte Ebert

und verwies auf zwei wissenschaftliche

Gutachten der TU Darmstadt. Damit wur-

den die Prüfaufträge des Bundesrates

vom 12.6.2009 zur Rückführung der aus-

geliederten Planungsleistungen fachlich

in vollem Umfang belegt. „Die Bundesre-

gierung müsse nun in dieser zentralen

Frage Farbe bekennen“, unterstrich der

AHO-Vorsitzende.

Die 7. HOAI-Novelle soll bis 2013

abgeschlossen sein.

Mit Blick auf die Zukunft der Ingenieure
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7. HOAI-Novelle 
kommt 

im Jahr 2013

AHO-Schriftenreihe
05/2010 – 05/2011 sind bisher folgende Hefte 

in neuer Auflage erschienen:

• Nr. 8: FK „Baufeldfreimachung/Altlasten“
Untersuchungen zum Leistungsbild und zur Honorierung für den

Planungsbereich „Altlasten“, 2. Auflage, November 2010

• Nr. 14: FKs „Objektplanung/Gebäude“;  „Freianlagen“,
„Ingenieurbauwerke“; „Verkehrsanlagen“
„HOAI-Tafelfortschreibung, Erweiterte Honorartabellen“, 2. Aufl.

• Nr. 15: FK „Baustellenverordnung“
Leistungen nach der Baustellenverordnung, 2. Aufl.

• Nr. 25: AK „Baulogistik und Materialfluss“
Leistungen für Baulogistik, 1. Aufl.

AHO-Schriftenreihe – Hefte in Überarbeitung:

• Nr. 5: FK „Verkehrsplanung“
HOAI – Entwurf zur Fortschreibung von Teil VIIa „Verkehrsplanerische

Leistungen“

• Nr. 6: FK „Technische Ausrüstung“
HOAI – Besondere und außerordentliche Leistungen bei der Planung von

Anlagen der Technischen Ausrüstung nach Teil IX

• Nr. 7: FK „Ingenieurbauwerke/Tragwerksplanung“ und FK
„Verkehrsanlagen“
HOAI – Besondere Leistungen bei der Planung von Ingenieurbauwerken und

Verkehrsanlagen nach Teil VII – ausgenommen Objekte der Wasser- und

Abfallwirtschaft

• Nr. 10 und 11: FK „Objektplanung Gebäude“
Beide Hefte werden zu einem Heft „Besondere Vergabeformen“

zusammengefasst

• Nr. 18: FK „Baufeldfreimachung/Altlasten“
Untersuchungen für ein Leistungsbild und Honorierung für den Planungsbereich

„Baufeldfreimachung“

• Nr. 20: FK „Freianlagen“
Abgrenzung der Vergütung von Objektplanungsleistungen nach der HOAI Teil II

und Teil IV

• Nr. 23: AK „EnEV“
Leistungsbild und Honorierung für Leistungen nach der EnEV

Neue Hefte in Vorbereitung:
• Leistungsbild und Honorargrundlage für Fachingenieurleistungen für die

Gebäudehülle

• Besondere Leistungen bei Freianlagen

• Leistungen zur Umweltbaubegleitung

• Planungsleistungen im Bereich der Oberflächennahen Geothermie

• Planungsleistungen im Bereich der Tiefen Geothermie

• Besondere Leistungen aus dem Bereich Hochbau

• Funktionalausschreibung

• Nachhaltigkeit / Nachhaltigkeitszertifizierung

• Stadtplanerische Leistungen

• Artenschutzfachbeitrag
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Die Komplexität von Bauvorhaben mit

zahlreichen Beteiligten verlangt auch

gute Koordination nach Baustellenver-

ordnung. Sie ist ein wichtiger Erfolgsfak-

tor für termingerechtes, effizientes Bau-

en und für die Sicherheit und die

Gesundheit der Beschäftigten. In Exper-

tenkreisen ist unumstritten: mangelnde

Koordination nach Baustellenverord-

nung verursacht schlechte Arbeitsbedin-

gungen, hohe Belastungen der Beschäf-

tigten am Bau und kann zu Unfällen füh-

ren, z.T. mit Todesfolge. Schlechte

Arbeitsbedingungen belasten auch das

Image der Branche und tragen dazu bei,

dass Nachwuchskräfte fehlen.

Die Instrumente der Baustellenverord-

nung, wie unterstützende Koordinatoren

und Sicherheits- und Gesundheits-

schutzpläne, sollen diese Lage verbes-

sern. Diese Instrumente werden aller-

dings oft als Fremdkörper im Bauge-

schehen wahrgenommen. Noch zu sel-

ten gelingt es den am Bau Beteiligten, die

Regelungen als Chance zu erkennen und

Nutzenpotenziale zu erschließen und

wahrzunehmen. Eine Schlüsselposition

haben dabei die Koordinatoren nach

Baustellenverordnung selbst, in ihrer

Kommunikation und Kooperation den

anderen am Planungs- und Bauprozess

Beteiligten Beiträge und Nutzen ihrer

Arbeit darzustellen. Um  die Kommunika-

tion und Kooperation des Koordinators

nach Baustellenverordnung mit den wei-

teren Baubeteiligten zu verbessern, wur-

de von der Systemkonzept GmbH, dem

RKW Kompetenzzentrum und der Tech-

nischen Universität Dresden ein Leitbild

Koordination nach Baustellenverord-

nung entwickelt und von Kammern, Ver-

bänden und Organisationen der deut-

schen Baubranche unterzeichnet.

Das Leitbild soll den Bauherrn, Planern

und Bauunternehmen ein fortschrittli-

ches Bild guter Koordination gemäß

Baustellenverordnung zeichnen und ver-

deutlichen, welche Beiträge der Baube-

teiligten erforderlich sind, um den vollen

Nutzen der Koordination nach Baustel-

lenverordnung entfalten zu können. Den

Koordinatoren gibt das Leitbild die Mög-

lichkeit, sich an einem positiven Selbst-

verständnis für die eigene Arbeit zu ori-

entieren und gegenüber den Bauherren

damit das eistungsspektrum und der

Qualitätsstandard ihrer Koordinationstä-

tigkeit darzustellen.

Ziel des Leitbildes ist es, eine Koordinati-

on zu ermöglichen, die durch rechtzeitige

Integration in den Planungsprozess und

durch systematischen Informationsaus-

tausch zu sicheren und gesundheitsge-

rechten Arbeitsbedingungen bei der

Bauausführung beiträgt.

4 Leitlinien konkretisieren dieses Ziel:

• Gute Koordination bringt Nutzen für

die am Bau Beteiligten. Sie unterstützt

wirtschaft liches und qualitätsgerech-

tes Planen und Bauen, erschließt

Potenziale zur sicheren und gesund-

heitsgerechten Gestaltung der Bauar-

beiten und für spätere Arbeiten an bau

licher Anlage, vermeidet Nachbesse-

rungen, erhöht Kostensicherheit und

Termintreue, fördert die störungsfreie

Zusammenarbeit der Unternehmen

und ermöglicht die ge meinsame Nut-

zung von Sicherheitseinrichtungen

und effiziente Nutzung der Baustellen-

einrichtung.

• Gute Koordination nach Baustellen-

verordnung fördert präventives Han-

deln. Frühzeitige Koordination hilft

übergreifende Gefährdungen beim

Bauen und bei späteren Arbeiten an

der baulichen Anlage rechtzeitig zu

erkennen, macht Informationen zu

gegenseitigen Gefährdungen verfüg-

bar, unterstützt Unternehmen in der

präventiven Planung von Maßnahmen

zu Sicherheit und Gesundheitsschutz

und verbessert so die Arbeitsbedin-

gungen.

• Gute Koordination nach Baustellen-

verordnung bedingt die enge Koope-

ration und Kommunikation der am

Bau Beteiligten. Sie hilft, die Zusam-

menarbeit zu verbessern und effizien-

te Lösungen zu finden, indem Bei trä-

ge zu Sicherheit und Gesundheits-

schutz frühzeitig in die Prozesse des

Planens und Bauens eingebracht,

abgestimmt und fortgeschrieben wer-

den. Vertragliche Regelungen zu

Sicherheit und Gesundheitsschutz

unterstützen eine gute Koordination.

• Gute Koordination nach Bau-

stellenverordnung erfordert Partner-

schaft und Fairness. Als Projektteam ver-

pflichten sich die Baubeteiligten dem

gemeinsamen Gesamtergebnis und

einem fairen Ausgleich der Interessen.

Transparenz und frühzeitiges Anspre-

chen erkennbarer Probleme ermöglichen

innovative Lösungen.

Das Leitbild steht unter www.leitbild-

gutekoordination. de zum Download

bereit, bei der Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin BAuA kann es

als Broschüre bestellt werden

(www.baua.de/cln_135/de/Publikatio-

nen/Broschueren/A73.html).

Recht / Normen
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und Architekten warnte Ebert besonders

vor einem weiteren Anwachsen der Inge-

nieurlücke in Deutschland. Im März 2011

waren 66.000 Ingenieurstellen nicht

besetzt. Diese Entwicklung macht vielen

Büros zu schaffen. „Nur mit einem attrak-

tiven und auskömmlichen Gehalt kann

der dringend erforderliche Nachwuchs in

den Ingenieur- und Architekturbüros

gewonnen werden“ mahnte der AHO-

Vorsitzende und appellierte an die Politik,

die Honorarsätze der HOAI nun endlich

marktgerecht anzupassen. Die Honorar-

sätze der HOAI wurden seit 1996 einma-

lig pauschal um 10 Prozent angehoben.

Verantwortlich:

Ronny Herholz, Geschäftsführer

AHO Ausschuss der Verbände und

Kammern der Ingenieure und

Architekten für die Honorarordnung e.V.

Bauvorhaben brauchen gute Koordination
Leitbild zur Koordination nach Baustellenverordnung

verabschiedet

Christof Barth, Günter Blochmann
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Stellenmarkt

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

Transport sowie Ver- und Entsorgung / Flughäfen aktiv. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter

www.hyderconsulting.de

Ihre Aufgaben

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

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

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

Projektteams in der Planungsphase, einschließlich der Betreuung des Kunden

Ihr Profil

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

Berufserfahrung zurückgreifen. 

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

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

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

von Vorteil. 

• Kenntnisse der englischen Sprache sind erwünscht. 

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

Kommunikationsfähigkeiten runden Ihr persönliches Profil ab.

Senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenz-Nummer
U-Bln-130610-B an unsere Personalabteilung.

Kontaktadresse: Hyder Consulting GmbH Deutschland
Grunewaldstraße 61-62, 10825 Berlin, Matthias Spillecke, Tel.: 030 670 521 58

Email: personal.de@hyderconsulting.com

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

Transport sowie Ver- und Entsorgung / Flughäfen aktiv. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter

www.hyderconsulting.de

Ihre Aufgaben

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

und Pumpstationen (Trinkwasser, Regenwasser, Abwasser) für den Sektor Ver- und Entsorgung/Flughäfen in Berlin und Karlsruhe

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

verbände sowie Erschließungen

Ihr Profil

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

können bereits auf mindestens 5 Jahre Berufserfahrung zurückgreifen. 

• Sie sind es gewohnt, eigenverantwortlich und selbständig zu arbeiten. 

• Erfolgsorientiertes und kostenbewusstes Handeln. 

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

tionsfähigkeiten runden Ihr Profil ab.

Sie suchen neue Herausforderungen statt Routine? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe der Referenz-Nummer U-Kar/Bln-080210-P an unsere Personalabteilung.

Kontaktadresse: Hyder Consulting GmbH Deutschland
Grunewaldstraße 61-62, 10825 Berlin, Matthias Spillecke, Tel.: 030 670 521 0

Email: personal.de@hyderconsulting.com

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

wie die Homepage unter www.baukammerberlin.de

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

Stellenmarkt

� Stellenangebote einschließlich Praktikantenplätze
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Geologen, Bauingenieure und Tunnelbauer/Mineure (w/m) 
im Bereich Bauüberwachung Brücken-/Tunnelbau
Hyder Consulting ist als einer der führenden internationalen Ingenieurdienstleister und Consultants in den Sektoren Hochbau,

Transport sowie Ver- und Entsorgung / Flughäfen aktiv. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter

www.hyderconsulting.de

Ihre Aufgaben

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

Ihr Profil

• Sie verfügen über einen Abschluss als Geologe oder Bauingenieur oder Tunnelbauer/Mineur und konnten bereits erste Erfah-

rungen in der Betreuung von Großprojekten sammeln. 

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

mit dem Ziel, durch eigenständiges und kostenbewusstes Arbeiten die erfolgreiche Projektabwicklung mit zu gewährleisten. 

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

Durchsetzungsvermögen, uneingeschränkte Flexibilität und gute Kommunikationsfähigkeiten Ihr persönliches Profil ab. 

Senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenz-Nummer
T-Nür-150510-B an unsere Personalabteilung. 

Kontaktadresse: Hyder Consulting GmbH Deutschland

Grunewaldstraße 61-62, 10825 Berlin, Matthias Spillecke, Tel.: 030 670 521 0

Email: personal.de@hyderconsulting.com

Projektleiter (w/m) und Bauüberwacher (w/m) im Bereich Hochbau / Industriebau
am Standort Halle (Saale)
Hyder Consulting ist als einer der führenden internationalen Ingenieurdienstleister und Consultants in den Sektoren Hochbau,

Transport sowie Ver- und Entsorgung / Flughäfen aktiv. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter

www.hyderconsulting.de

Ihre Aufgaben

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

Hochbau/Industriebau. 

• Dabei übernehmen Sie die technische und wirtschaftliche Projektverantwortung sowie die Führung von Projektteams. 

• Aufgaben der Vertragsmitarbeit und Akquisition ergänzen Ihren Arbeitsbereich. 

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

Ihr Profil

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

• Idealerweise besitzen Sie mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung. 

• Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften sowie der branchentypischen EDV- und Programmsysteme setzen wir voraus.

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

Arbeiten den Gesamterfolg des Unternehmens mit zu sichern. 

• Sicheres Auftreten, überdurchschnittliches Engagement, Begeisterungsfähigkeit und gute Kommunikationsfähigkeiten

runden Ihr persönliches Profil ab.

Senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenz-Nummer
P-Hal-190510-B (Proj.-Leiter) bzw. P-Hal-200510-B (Bauüberw.) an unsere Personalabteilung.

Kontaktadresse: Hyder Consulting GmbH Deutschland
Grunewaldstraße 61-62, 10825 Berlin, Matthias Spillecke, Tel.: 030 670 521 0

Email: personal.de@hyderconsulting.com

Wir suchen: Bauingenieure der Fachrichtung Verkehrswesen 
Was Sie erwartet 

Planen und gestalten Sie gemeinsam mit uns interessante Projekte zur Realisierung von Vorhaben für Bundesautobahnen,

Bundes- und Landesstraßen sowie für Straßenräume im innerstädtischen Bereich. 

Kontaktadresse: Meilenstein Ingenieure GmbH
Mehringdamm 55, 10961 Berlin, Dirk Vielhaben, Tel.: 0179 39 53 122, Email: dv@meilenstein-ing.de
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Wir suchen: Studenten (m/w) der Fachrichtung Verkehrswesen 
Was Sie erwartet 

Planen und gestalten Sie gemeinsam mit uns interessante Projekte zur Realisierung von Vorhaben für Bundesautobahnen,

Bundes- und Landesstraßen sowie für Straßenräume im innerstädtischen Bereich. 

Was wir Ihnen bieten

Es erwartet Sie ein anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem expandierenden Unternehmen in einer

hochinteressanten Branche sowie ein motiviertes Team in einem freundlichen Arbeitsumfeld. 

Wir bieten auch Diplomarbeiten, Praxissemester, Praktika etc. 

Was wir erwarten 

Spaß am Beruf und an der Arbeit. Sie zeichnen sich durch eine selbstständige Arbeitsweise aus, sind kommunikationsstark

und besitzen Teamfähigkeit. Wünschenswert wären Kenntnisse in AutoCAD. 

Wenn wir Ihre Neugier geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung zu.

Kontaktadresse: Meilenstein Ingenieure GmbH
Mehringdamm 55, 10961 Berlin, Dirk Vielhaben, Tel.: 0179 39 53 122, Email: dv@meilenstein-ing.de

(Stahlbau-)Konstrukteur/in
schlaich bergermann und partner ist ein international tätiges Ingenieurbüro mit 100 Mitarbeitern und Büros in Stuttgart, Berlin,

New York und São Paulo. Als Beratende Ingenieure im Bauwesen und für erneuerbare Energien bearbeiten wir weltweit sehr

erfolgreich anspruchsvolle und bedeutende Projekte.

Für unser Büro in Berlin suchen wir

eine/n (Stahlbau-)Konstrukteur/in
Als engagiertes Teammitglied, das unsere Freude am Entwerfen und Bauen teilt. Idealerweise haben Sie Erfahrungen im

Brückenbau, mit weitgespannten Tragwerken bzw. in der Umsetzung komplexer Entwürfe und eine Ausbildung als (Stahl-)Bau-

techniker oder Diplomingenieur (FH).

Wir bieten Zukunftsperspektive, abwechslungsreiche Arbeit in einem aufgeschlossenen Team und leistungsgerechte Bezah-

lung.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Kontaktadresse: schlaich bergermann und partner
Brunnenstraße 110c, 13355 Berlin, Dr. Boris Reyher, Email: b.reyher@sbp.de

Bauüberwacher (w/m) für Tief- und Straßenbau/ Ingenieurbau 
an den Standorten Berlin und Luckau
Hyder Consulting ist als einer der führenden internationalen Ingenieurdienstleister und Consultants in den Sektoren Hochbau,

Transport sowie Ver- und Entsorgung / Flughäfen aktiv. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter

www.hyderconsulting.de

Ihre Aufgaben

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

6 – 8 der HOAI

Ihr Profil

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (Uni oder FH) als Bauingenieur und können bereits auf mindestens 5 Jahre

einschlägige Berufserfahrung zurückgreifen. 

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

tiertes und kostenbewusstes Arbeiten die Wirtschaftlichkeit des Projektes neben der technischen Exzellenz immer an erster

Stelle steht. 

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

Sprache sind von Vorteil. 

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

fähigkeit und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten runden Ihr persönliches Profil ab.

Sie suchen neue Herausforderungen statt Routine? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe der Referenz-Nummer U-Bln/Lu-230610-B an unsere Personalabteilung.

Kontaktadresse: Hyder Consulting GmbH Deutschland
Grunewaldstraße 61-62, 10825 Berlin, Matthias Spillecke, Tel.: 030 670 521 0

Email: personal.de@hyderconsulting.com



BAUKAMMER BERLIN
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Gutsmuthsstr. 24

12163 Berlin

Tel. (030) 79 74 43 - 0

Fax (030) 79 74 43 29

eMail: info@baukammerberlin.de

www.baukammerberlin.de

Fahrverbindung:

U-Bhf. Walter-Schreiber-Platz
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