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Elektronische Bauvorlagen in Berlin

Die Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung teilt mit: Die Behörden der Berliner

Bauaufsicht wollen den Bürgerservice

verbessern und die Baugenehmigungs-

verfahren beschleunigen. Auch Ent-

wurfsverfasserinnen und Entwurfsver-

fasser könnten dazu einen wesentlichen

Beitrag leisten.

Zum Jahresende

2010 wurde die

Umstellung auf

die einheitliche

Fachanwendung

„Elektronisches

Bau- und Geneh-

migungsverfah-

ren (eBG)“ abge-

schlossen. Mit

der Eingangsbe-

stätigung zu Bauanträgen werden seit

dem 1. Januar 2011 Zugangsdaten für

die Sachstandsauskunft versandt. Damit

hat man die Möglichkeit, den aktuellen

Verfahrensstand zu den Anträgen in Bau-

genehmigungsverfahren nach der Bau-

ordnung für Berlin unabhängig von

Sprechzeiten über das Internet mit dem

Auskunftsmodul des „Elektronischen

Bau- und Genehmigungsverfahrens

(eBG)“ einzusehen. Notwendige Beteili-

gungen anderer Behörden können eben-

falls elektronisch durchgeführt werden.

Seit Oktober 2010 sind zudem elektroni-

sche Bauvorlagen zugelassen, da Bau-

vorhaben schon heute überwiegend mit

Computerunterstützung (CAD-Syste-

men) entworfen werden. Zukünftig wer-

den nur noch elektronische Bauvorlagen

bearbeitet werden können. Die Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung bereitet

derzeit eine Änderung der Bauverfah-

rensverordnung vor, die u.a. die Einrei-

chung elektronischen Bauvorlagen ver-

pflichtend vorschreiben wird, damit das

verfahrensverzögernde nachträgliche

Einscannen der Unterlagen zu den Bau-

anträgen wegfallen kann.

Basierend auf den beabsichtigten recht-

lichen Änderungen erhalten Sie im Fol-

genden einige Hinweise, wie elektroni-

sche Bauvorlagen im Land Berlin aufbe-

reitet sein sollen, damit diese ohne Pro-

bleme allseitig genutzt werden können.

Weitere Informationen finden Sie im

Internet unter:

http://www.berlin.de/ebg/bauvorlagen/i

ndex.html und in diesem Heft.

Ingenieurgesetz

Das Abgeordnetenhaus hat am

29.06.2011 das neue Ingenieurgesetz

beschlossen. Wie bekannt, waren bisher

die Bezirksämter zuständig für die

Umsetzung des Ingenieurgesetzes.

Schon in der Vergangenheit wurde die

Baukammer Berlin bei Fragen zur

Berufsbezeichnung „Ingenieur“ in den

Bezirken in Anspruch genommen, so

dass es das Parlament als sachlich

gerechtfertigt erachtet, die Zuständigkeit

in diesen Angelegenheiten auf die Bau-

kammer Berlin zu übertragen. Diese

Kammerlösung entspricht im Übrigen

auch der im Land Brandenburg gelten-

den Regelung. D. h., dass die Baukam-

mer Berlin in Zukunft zu prüfen hat, ob

die Bezeichnung „Ingenieur“ bei auslän-

dischen Studienabschlüssen geführt

werden darf. Diese Genehmigung ist zu

erteilen, wenn das Zeugnis der ausländi-

schen Hochschule  einem deutschen

Abschluss an einer entsprechenden

Hochschule gleichwertig ist. Die Bau-

kammer beschreitet mit diesen Prüfun-

gen eine neue Aufgabe und arbeitet eng

mit der Zentralstelle zur Anerkennung

ausländischer Bildungsabschlüsse in

Bonn zusammen. Diese Zentralstelle ist

dem Sekretariat der Ständigen Konfe-

renz des Kultusministers der Länder der

Bundesrepublik Deutschland zugeord-

net und ist sachverständig im Hinblick

auf die Bewertung ausländischer Bil-

dungsnachweise. Ferner wurde die Bau-

kammer Berlin in Umsetzung der EU-

Dienstleistungsrichtlinie und nach der

Dienstleistungsinformationspflichten-

Verordnung zuständig für die Überwa-

chung und Ahndung der Einhaltung der

Informationspflichten für die Ingenieure

aus dieser Verordnung. Diese in der Ver-

ordnung enthaltene Pflicht beinhaltet u.

a. das Zurverfügungstellen von Informa-

tionen, wie Namen, Rechtsstatus,

Rechtsform, Anschrift, Registereintra-

gung oder ggf. Nennung der Genehmi-

gungsbehörde des Dienstleistungser-

bringers. Die Verordnung sagt, dass, wer

diese Information nicht oder nicht richtig,

nicht vollständig oder nicht in der vorge-

schriebenen Weise zur Verfügung stellt,

eine Ordnungswidrigkeit begeht. Der

Pflichtenkatalog selbst ist als Arbeitshilfe

1/10 bei der Bundesingenieurkammer

abgedruckt und kann auch über die Bau-

kammer Berlin erfragt werden. 

Liste der anerkannten
Prüfsachverständigen für
energetische Gebäudeplanung

Seit dem 1. Juli 2011 müssen alle Bau-

herren bei der Errichtung, Erweiterung

und Änderung bei Nichtwohngebäuden

und Wohngebäuden mit mehr als zwei

Wohnungen einen amtlich anerkannten

Prüfsachverständigen für energetische

Gebäudeplanung zur Prüfung der Ener-

gieeinsparnachweise, zur Überwachung

der Bauausführung sowie zur Bestäti-

gung des Energiebedarfsausweises ein-

schalten. Die Architektenkammer Berlin

(AKB) sowie die Baukammer Berlin (BKB)

sind Anerkennungsstelle für die amtlich

anerkannten Prüfsachverständigen für

energetische Gebäudeplanung in Berlin. 

Die Listen der amtlich anerkannten Prüf-

sachverständigen für energetische

Gebäudeplanung können auf den Inter-

netseiten beider Kammern eingesehen

werden: 

Architektenkammer Berlin:

www.ak-

berlin.de/publicity/ak/internet.nsf/tindex

/de_pruefsachverst.htm

Baukammer Berlin:

www.baukammerberlin.de/service/sach

verstaendige.php

Hinweise zum Anerkennungsverfahren,

Antragsunterlagen, Prüfungsverfahren,

Prüfungsterminen und Prüfungsvorbe-

reitungsveranstaltungen finden Sie

ebenfalls auf den Internetseiten der AKB

und BKB.

Prüfsachverständige 
für energetische Gebäudeplanung

Nach der EnEV-DV wurden am

25.07.2011 sechs Mitglieder der Bau-

kammer als Prüfsachverständige für

energetische Gebäudeplanung aner-

kannt, nachdem sie die Prüfung bestan-

den hatten. Ich freue mich, Ihnen die

Namen der sechs Personen aus der Bau-

kammer Berlin bekanntgeben zu können:
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In diesem Zusammenhang darf ich auch

auf den in diesem Heft abgedruckten

Bericht zur weiteren Entwicklung des

Prüfsachverständigenwesens von Herrn

Prof. Dipl.-Ing. Rahn und Herrn Dipl.-Ing.

Tesch verweisen, die sich große Verdien-

ste um das Prüfsachverständigenwesen

in Berlin erworben haben. 

Im Rahmen der Novellierung der HOAI

liegt nunmehr der Abschlussbericht zur
„Evaluierung der HOAI | Aktualisierung
der Leistungsbilder“ vor. Wir fordern

alle Mitglieder auf, sich in die weitere, an

Berufspraxis und Berufsethos orientierte

Ausgestaltung der HOAI einzubringen.

Lesen Sie dazu aufmerksam die Teile und

Abschnitte, die Ihre tägliche Arbeit

betreffen und teilen Sie uns Ihre Mei-

nung, Bedenken und Änderungsvor-

schläge mit.

Der Bericht stellt einen vorläufigen Zwi-

schenstand dar und bildet die Basis für

die Ausschreibung der Gutachten zur

Novellierung der HOAI. Er wurde unter

der wissenschaftlichen Leitung von

Herrn Univ. Prof. Dipl.-Ing. Architekt

Hans Lechner und der Federführung des

Bundesministeriums für Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung (BMVBS) in

Zusammenarbeit mit Vertretern der

öffentlichen Auftraggeber des Bundes,

der Länder und der kommunalen Spit-

zenverbände, der Deutschen Bahn AG

und Vertretern des Ausschusses der Ver-

bände und Kammern der Ingenieure und

Architekten für die Honorarordnung e.V.

(AHO), der Bundesarchitektenkammer

(BAK) und der Bundesingenieurkammer

(BIngK) erarbeitet.

Den Abschlussbericht finden Sie u. a.

hier:

http://www.ing-sn.de/fileadmin/Stif-

tung/Auszug_Evaluierung_HOAI_2011_

0_.pdf oder über den AHO e.V.

Abschließend ermuntere ich die Hoch-

schulen und Universitäten, die Auslo-
bung des Baukammer-Preises 2012
rechtzeitig bei ihren Studenten bekannt

zu geben, damit wir auch im nächsten

Jahr wieder eine so erfolgreiche Preis-

verleihung durchführen können. 

Zwar verfügt bereits rund die Hälfte

unserer Mitglieder über den Ingenieur-
ausweis, doch sollten auch die anderen

von der Möglichkeit, den Ausweis

kostenlos über die Baukammer erstellen

zu lassen, Gebrauch machen. Warum

der Ingenieurausweis von nicht geringer

berufspolitischer Bedeutung und durch-

aus von praktischem Nutzen sein kann,

finden Sie im Innern des Heftes. 
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Fachtagung „Sichtbeton“ am 10. November in Potsdam
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1. Stand und Perspektiven der
Oberflächennahen Geothermie

Durch die stetig steigenden Preise fossi-

ler Brennstoffe sowie die Bestrebungen

der Bundesregierung zur Reduzierung

des CO2-Ausstoßes mittels Förderung

der regenerativen Energien erlangen die-

se immer größere Bedeutung.

Das Potenzial der erneuerbaren Energien

ist dabei wesentlich größer als der der-

zeitige Weltbedarf. Im Vordergrund ste-

hen derzeit Biomasse, Solarenergie,

Windenergie und Wasserkraft, die Geo-

thermie spielt noch eine untergeordnete

Rolle (s. Abb. 1). 

Die untergeordnete Rolle der Geothermie

ist um so erstaunlicher, als das die Geo-

thermie etwa gegenüber der Solar- und

der Windenergie als einzige grundlastfä-

hig ist, also per-

manent (ganzjäh-

rig Tag und

Nacht) zur Verfü-

gung steht – egal

ob die Sonne

scheint oder

Wind bläst - und

auch kein ent-

sprechend großer

Flächenbedarf

wie etwa bei den

nachwachsenden

Rohstoffen

besteht. Geothermische Anlagen stören

das Landschaftsbild auch wesentlich

geringer als Windparks oder andere

Kraftwerke. Und die Ressourcen in

Deutschland sind enorm, sowohl was die

tiefe als auch was die oberflächennahe

Geothermie angeht. Insofern ist es nahe-

liegend, dass die

Geothermie lang-

fristig einen wich-

tigen Baustein bei

den erneuerbaren

Energie darstellt,

was auch vom

BMU (z.B. Erneu-

erbare Energien

in Zahlen, heraus-

gegeben vom

Bundesministeri-

um für Umwelt,

Naturschutz und

Reaktorsicherheit, 2010) bestätigt wird

(s. Abb. 2), wobei das größte Wachs-

tumspotenzial die tiefe Geothermie

besitzt. 

Grundsätzlich unterscheidet man bei der

Geothermie in die Erzeugung von Strom

und von Wärme. Während Strom derzeit

ausschließlich über die tiefe Geothermie

erzeugt werden kann, bedient die ober-

flächennahe Geothermie ausschließlich

den Wärmesektor. Die Stromerzeugung

mittels Geothermie steckt allerdings

noch in den Kinderschuhen, weswegen

der momentane Energieanteil nahezu

ausschließlich durch die Wärmeerzeu-

gung geleistet wird.

Inzwischen werden die Erneuerbaren

Energie auch als Wirtschaftsmotor gese-

hen, was durch die Umsatzentwicklung

der Branche in den letzten 10 Jahren

auch bestätigt wird. 

Dabei ist man aber noch weit weg von

den Anteilen der erneuerbaren Energien
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am Energiemarkt wie er von der Bundes-

regierung gefordert wird. 

Die Entwicklung in der Oberflächenna-

hen Geothermie ist aber nicht linear. Der

starke Anstieg an errichteten Anlagen mit

Wärmepumpen, der zwischen 2004 und

2006 zu beobachten war, hat sich nicht

fortgesetzt. Vielmehr sind die Zuwachs-

zahlen wieder rückläufig (s. Abb. 3).

Dafür mag es verschiedenste Gründe

geben. 

Der GtV-Bundesverbandes Geothermie

führt dies zumindest teilweise auch auf

die Förderregularien des EEWärmeG

zurück (B. Sanner, Geothermische Ener-

gie, Heft 69, 4/2010). So wird etwa kriti-

siert, dass die geforderten Arbeitszahlen

für Wärmepumpen sich unterscheiden:

Luft/Luft-WP und Luft/Wasser-WP müs-

sen nur eine Arbeitszahl von 3,5 errei-

chen, alle anderen eine von 4,0. Das sich

dies auch auf den Markt auswirkt, kann

gut der Abb. 5 entnommen werden.

Ob dies allerdings der einzige Grund für

die zuletzt nicht mehr so „stetige“ Ent-

wicklung ist, bleibt fraglich. Möglicher-

weise ist dies auch in den möglichen

Risiken begründet (vgl. Kap. 3). So fällt

der Vorfall in Staufen (Ende 2007) in etwa

die gleiche Zeit.

2. Grundlagen für die Nutzung der
oberflächennahen Geothermie
(Erdwärme)

Die oberflächennahe Geothermie bein-

haltet die Nutzung der Erdwärme bis in

eine Tiefe von 400 m. Sie dient aus-

schließlich zur Wärme- und Kälteerzeu-

gung (s. Abb. 4). 

Damit sind bei der geothermischen Nut-

zung die Untergrundverhältnisse in

besonderem Maße zu berücksichtigen,

was auch zur Folge hat, dass die Ermitt-

lung der Kennzahlen für eine geothermi-

sche Nutzung wesentlich komplizierter

ist als bei anderen erneuerbaren Energie-

quellen.

Die Nutzung der Erdwärme erfolgt über

geschlossene, halboffene oder offene

Wärmeübertragersysteme mittels ver-

schiedener Wärmeträgermedien oder

dem Grundwasser. Daneben zählen auch

saisonale Wärmespeicher oder die ther-

mische Bauteilaktivierung zu geothermi-

schen Anlagen.

Die Erdwärme resultiert im Wesentlichen

aus dem radioaktiven Zerfall im Erdin-

nern. Oberflächennah wird sie allerdings

durch klimatische Einwirkungen (Son-

neneinstrahlung, Niederschläge, Frost

etc.) beeinflusst. Diese Beeinflussung ist

in den oberen zwei Bodenmetern sehr

stark und reicht bis max. ca. 15 m unter

Gelände.

Wie viel Erdwärme dem Boden entzogen

werden kann, hängt in erster Linie von

der Wärmeleitfähigkeit des Bodens/Ge-

steins im Untergrund ab (Übersicht in der

VDI 4640). Diese variiert bei Lockerge-

steinen aber auch noch mit dem Wasser-

gehalt und der Durchlässigkeit. Je durch-

lässiger ein Wasser führendes Sediment

ist, desto höher ist seine Wärmeleitfähig-

keit. 

Die zu erzielende Entzugsleistung hängt

aber nicht nur von den gesteinsspezifi-

schen Parametern ab, sondern wird

zusätzlich durch das Nutzerverhalten

beeinflusst. Mit Zunahme der Betriebs-

stunden sinkt die Entzugsleistung. Wei-

terhin ist davon auszugehen, dass bei

permanentem Wärmeentzug über meh-

rere Jahrzehnte und der damit einherge-

henden Abkühlung des Gesteins/Sedi-

ments auch hier ein Rückgang der Ent-

zugsleistung zu verzeichnen ist. Dies gilt

insbesondere für schlecht durchlässige

und nicht Wasser führende Sedimente

und Gesteine mit geringer Wärmeleitfä-

higkeit. Günstig ist daher eine Kombina-

tion aus heizen und kühlen, um die ther-

mische Regeneration des Untergrunds

zu fördern.

Die pauschale Angabe für Erdwärmeson-

den, der Boden würde 50 W/m bringen,

die man häufig für Lockergesteine hört,

trifft daher in vielen Fällen nicht zu (s.

dazu Kap. 4).
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Abb. 3: Jährliche Verkaufszahlen von Wärmepumpen und der Anteil von geothermischen
Wärmepumpen, B. Sanner, Geothermische Energie, Heft 69, 4/2010

Abb. 4: Gegenüberstellung oberflächennahe / tiefe Geothermie



3. Risiken der Oberflächennahen
Geothermie

Neben möglichen Unwägbarkeiten aus

Förderrichtlinien (vgl. Kap. 1) haben auch

andere Faktoren und Risiken Einfluss auf

die Entwicklung der oberflächennahen

Geothermie:

� höhere Investitionskosten gegenüber

anderen Systemen (u.a. durch die

Bohrungen)

� das zweifelsohne bestehende

„grundsätzliche“ Baugrund- und Her-

stellungsrisiko, welches aber bei

fachgerechter Planung und Ausfüh-

rung beherrschbar ist

� das nicht beherrschte Risiko durch

eine nicht fachgerechte Planung oder

Ausführung, welches durch Vorfälle

wie in Staufen/Breisgau oder Wasser-

kurl/Kamen verstärkt in das Bewusst-

sein der Öffentlichkeit gerückt ist

� die fehlende Qualitätssicherung (bis

dato gibt es keine Norm) und offen-

sichtlich auch die fehlende Bereit-

schaft, dies zu ändern (ein 2006 ins

Leben gerufener Normenausschuss

musste durch den Wegfall der Finan-

zierung seine Tätigkeit 2008 wieder

aufgeben)

� immer höhere behördliche Anforde-

rungen vor allem in urbanen Räumen,

die aus Nutzungskonflikten, aber

auch aus den Negativbeispielen

resultieren, bis hin zu Verboten einer

geothermischen Nutzung (Trinkwas-

serschutzgebiete, Heilquellenschutz-

gebiete, Altlasten etc.)

Dabei könnten die Risiken durch eine

fachgerechte Planung und Ausführung

auf ein Minimum reduziert bzw. in den

meisten Fällen sogar ausgeschlossen

werden, so dass am Ende ggf. nur noch

die höheren Investitionskosten als limi-

tierender Faktor übrig blieben.

Bezogen auf die Qualitätssicherung ist

es bedauerlich, dass hier zu wenig getan

wird. Erste Ansätze gibt es aber (s. dazu

Kap. 4), auch wenn die Normierung in der

Geothermie derzeit wohl eine Vision

bleibt. 

Gerade in der mangelnden Qualität lie-

gen aber die Fehlerquellen und die Zeche

zahlt oft der Bauherr. Dabei sind Fälle wie

in Staufen oder Wasserkurl zum Glück

die große Ausnahme und machen nur

einen winzigen Anteil aus. Viel häufiger

bleibt es einfach bei falsch dimensionier-

ten Anlagen. Wenn die Anlagen überdi-

mensioniert sind, ist der Schaden noch

überschaubar und hat im Wesentlichen

nur erhöhte Investitionskosten zur Folge.

Sind sie aber unterdimensioniert, kann

dies weit reichende Konsequenzen

haben.

Mögliche Ursachen einer
Unterdimensionierung

� Sondenlänge zu kurz

� Entzugsleistung überschätzt 

(Geologie, Grundwasserverhältnisse)

� falsche Berechnung (Betriebsstun-

denzahl und / oder Jahresarbeitszahl

der Wärmepumpe nicht beachtet,

spätere Erhöhung des Heizbedarfs,

benachbarte EWS nicht berücksich-

tigt)

� mangelhafte Ausführung (z.B. Ver-

dämmung) der EWS

� erforderliche Gesamtsondenlänge

nicht umgesetzt u.s.w.

Mögliche Folgen einer
Unterdimensionierung

� bei (gleich) hoher Heizlast wird dem

Untergrund mehr Energie entzogen

als durch die natürliche Regeneration

„nachfließen“ kann

� Abnahme der Temperatur in der EWS

und der Umgebung

� Abnahme des Wirkungsgrades der

Anlage (COP, JAZ), höhere Betriebs-

kosten durch erhöhten Strombedarf

der WP

� durch Minustemperaturen Schäden

am Dämmer (ab einer Temperatur von 

-5°C im Rohrinneren sogar Eisbil-

dung in den angrenzenden Schich-

ten)

� Bauschäden aus Frostbildung

(Hebung und Senkung) bei Anord-

nung der Sonden unter dem Gebäu-

de u.s.w.

4. Planung und Ausführung
geothermischer Anlagen

Wer plant?

Zunächst einmal stellt sich die Frage, wie

geothermische Anlagen zuzuordnen

sind. Nach Auffassung bspw. des VBI

stellen geothermische Anlagen eigen-

ständige Anlagen dar, sind also nicht ein-

fach nur der TGA-Planung zuzuschlagen.

Aus diesem Grund wurde auch ein Leitfa-

den für die Oberflächennahe Geothermie

entwickelt und 2008 erstmals veröffent-

licht. Dort wird in die so genannte „Tech-

nische Baugrundausrüstung“ (TBA) und

die „Technische Gebäudeausrüstung“

(TGA) unterschieden. Insofern wird hier

abweichend von den Leistungsbildern

der HOAI ein neues Leistungsbild defi-

niert, was aus Sicht der Autoren nicht nur

richtig, sondern auch notwendig ist. Die-

ses Leistungsbild wird umfassend im

VBI-Leitfaden beschrieben und zeigt

erstmals auf, welche Leistungen im Sin-

ne einer qualitätsgerechten Planung für

mittlere bis größere Anlagen der oberflä-

chennahen Geothermie erforderlich sind.

Seit 2010 gibt es auch einen Leitfaden für

die tiefe Geothermie. 

Grundsätzlich gilt natürlich, dass für eine

Planung die entsprechende fachliche

Kompetenz da sein muss. Diese kann

entweder bei einem Planer oder bei meh-

reren Planern liegen. So gibt es Haus-

techniker, Objektplaner für Ingenieurbau-

werke und Geologen/Geotechniker, die

derartige Leistungen einzeln oder

gemeinsam erbringen.

Je nach Art der geothermischen Nutzung

treten dabei auch Überschneidungen

bzw. gegenseitige Beeinflussungen bei

den unterschiedlichen Planungsleistun-

gen auf (s. Tab. 1).
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Planer Planung erforderlich

Anlage im Anlage unter Thermische Thermische 

Außenbereich dem Gebäude Bauteilaktivierung Aktivierung 

(z.B. Bohrpfähle) Baugrubenwände

Haustechnik/TGA ja ja ja ja

Ingenieurbauwerk nein ja ja ja

TBA ja ja ja ja

Tabelle 1: Planungsaufgaben für Geothermische Anlage (Regelfall)



Wie wird die Planung 
geothermischer Anlagen honoriert?

Die Honorierung von Planungsleistungen

für geothermische Anlagen erfolgt bis-

lang oft in Abhängigkeit der Tatsache,

wer anbietet. Objektplaner bieten oft

nach der HOAI § 40ff an, Haustechnik-

planer nach der HOAI § 51ff und Geolo-

gen/Geotechniker über Aufwandspau-

schalen.

Schon auf den ersten Blick ist es vor

allem für Auftraggeber wenig nachvoll-

ziehbar, wieso sie bei zwei Objekten mit

geothermischen Anlagen zwei völlig

unterschiedliche Angebote bekommen,

nur weil eben verschiedene Planer aus

verschiedenen Fachgebieten anbieten.

Dies ist nicht eben vertrauensbildend.

Auch aus diesem Grund haben der VBI

und der AHO 2008 beschlossen, ein

„grünes Heft“ für die Honorierung von

Planungsleistungen der Oberflächenna-

hen Geothermie zu erarbeiten. Dieses

Heft, welches sich stark am Leitfaden

des VBI orientiert, wird noch in diesem

Jahr als Nr. 26 herausgegeben, so dass

es dann eine für Planer und Ingenieure

gleichermaßen sinnvolle und nachvoll-

ziehbare Abrechnungsgrundlage für die

„Technische Baugrundausrüstung“ gibt.

Als Schnittstelle zur Haustechnikplanung

wird hier der Verteiler definiert. 

Anforderungen an die Planung
geothermischer Anlagen:

Bezüglich der Planung geothermischer

Anlagen sind ganz allgemein folgende

Aspekte zu berücksichtigen, um eine effi-

ziente Wirkungsweise und schadensfreie

Herstellung zu ermöglichen, wobei im

ersten Schritt die grundsätzliche Mach-

barkeit geprüft werden sollte:

� Erfassung und Bewertung der Stand-

ortfaktoren im Hinblick auf die Anlage

sowie die erforderlichen Bohrtätig-

keiten 

� Erfassung und Bewertung der geolo-

gischen und hydrogeologischen Ver-

hältnisse sowie des geothermischen

Potenzials

� Erfassung und Bewertung der geneh-

migungsrechtlichen Aspekte (Was-

serrecht, Bergrecht etc.) – später

dann Beantragung der wasserbe-

hördlichen Erlaubnis (bergrechtliche

Genehmigung ist bei Eigennutzung in

der Regel nicht einzuholen)

� Ermittlung von Art und Umfang des

Wärme- und Kältebedarfs

� Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

� Bemessung der Anlage

Für kleinere Anlagen (< 30 KW) oder auch

bei der Bauteilaktivierung können verein-

facht die thermischen Kennwerte aus der

VDI 4640 angesetzt werden. Bei größe-

ren Anlagen sollte man sich zur Bemes-

sung nicht mit diesen Standardwerten

begnügen. Hier empfiehlt es sich zur

Ermittlung der thermischen Kennwerte

des Untergrunds so genannte Geother-

mal oder auch Thermal Response Test

(GRT/TRT) durchzuführen. In Abhängig-

keit der geologischen Verhältnisse emp-

fiehlt sich zusätzlich eine tiefenabhängi-

ge Erfassung der Wärmeleitfähigkeiten.

Die Ergebnisse können dann in eine

numerische Simulation (z.B. mittels

FEFLOW) einfließen (s.a. Abb. 5), die bei

größeren Anlagen auch von den Behör-

den gefordert werden, um die Auswir-

kungen abschätzen zu können. 

5. Geothermie im Land Berlin

Der Standort Berlin besitzt grundsätzlich

ein großes geothermisches Potenzial.

Dies betrifft sowohl die tiefe Geothermie

durch die Lage im Norddeutschen Bek-

ken mit seinen hydrothermalen Vorkom-

men als auch die oberflächennahe Geo-

thermie durch die wassergesättigten

Lockergesteine des Urstromtals.

Allerdings ergeben sich verschiedenste

Einschränkungen, auf die wir nachfol-

gend kurz eingehen wollen.

Die Genehmigungsbehörden im Land

Berlin stellen hohe Anforderungen an die

Qualitätssicherung während der Planung

und Ausführung von Anlagen zur Nut-

zung der oberflächennahen Geothermie

vor allem bei Anlagen > 30 kW: Grund-

wassermodellierung (Strömung und

Temperatur), langfristig ausgeglichenes

Temperaturniveau im Grundwasser (±3

K), Beschränkung der Bohrtiefe auf 100

m, Gewinnung von Bodenproben bei den

Bohrungen, Zulassung von ausschließ-

lich zertifizierten Bohrunternehmen etc..

Dies mag nicht gleich für jeden nachvoll-

ziehbar sein, ist aber bei näherer

Betrachtung unerlässlich. Der Grund

liegt ganz einfach in dem zweifelsohne

vorrangigen Grundwasserschutz. 

Die Stadt Berlin entnimmt ihr gesamtes

Trinkwasser über Tiefbrunnengalerien

(Entnahmetiefe ca. 30 bis 60 m) aus dem

Grundwasserleiter des Warschau-Berli-

ner Urstromtals. Die Standorte der Brun-

nengalerien liegen dabei bis auf zwei

Ausnahmen im Stadtgebiet selbst. Die-

ser Grundwasserleiter ist durch den Sep-

tarien- oder auch Rupelton, der im Stadt-

gebiet in etwa ab 100 m Tiefe zu erwarten

ist, gegen das hochsalinare Tiefenwas-

ser abgegrenzt. Bei Bohrungen durch

diesen Ton ist es nicht generell auszu-

schließen, dass Wegigkeiten geschaffen

werden, durch die ein Aufstieg des sali-

naren Tiefenwassers begünstigt würde.

Dies würde zu einer Beeinträchtigung der

Qualität des Trinkwassers führen und ist

daher zu vermeiden. Vor diesem Hinter-

grund sowie der stetig steigenden Zahl

von geothermischen Anlagen im Land

Berlin wurde die Teufenbeschränkung für

Geothermiebohrungen auf 100 m einge-

führt.
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Abb. 5: Thermische Modellierung verschiedener geothermischer Nutzungen bei einem
Bauvorhaben in Berlin (GuD 2007)



Ein weiteres Konfliktpotenzial ergibt sich

aus der in der dicht besiedelten Berliner

Innenstadt beschränkten Grundstücksgrö-

ße und den hohen Grundwasserständen. 

Oft steht nicht genug Freifläche zur Ver-

fügung, um außerhalb der Gebäude-

grundrisse ausreichend Sonden anzu-

ordnen. Da bleibt dann nur die Alternati-

ve, die Sonden unterhalb der Gebäude

anzuordnen. 

Dies wiederum führt im Zusammenhang

mit den geringen Flurabständen des

Grundwassers im Urstromtal von nur 2

bis 5 m zu weiteren Problemen. Grund-

sätzlich sind die hohen Grundwasser-

stände zwar günstig für eine geothermi-

sche Nutzung, es ist dann aber bei Aus-

führung von mehr als einem Unterge-

schoss i.d.R. die Herstellung von so

genannten Trogbaugruben mit horizon-

talen Dichtsohlen erforderlich. 

Die Sondenherstellung unterhalb von

Gebäuden verlängert die Bauzeit, beein-

flusst weitere Gewerke (Tragwerk, Haus-

technik etc.) und führt in Kombination mit

Trogbaugruben zu der nicht unproblema-

tischen Schnittstelle zum Gewerk „Her-

stellung der horizontalen Dichtsohle“.

Dies ist darin begründet, dass entweder

die Sohle an die Sonden angedüst wer-

den muss oder die Bohrungen für die

Sonden nachträglich durch die Dichtsoh-

le herzustellen sind. Beide Herangehens-

weisen sind mit Haftungs- und auch Aus-

führungsrisiken verbunden.

Durch die oft vollständige Überbauung

der Grundstücke ist auch die Nutzung

der Schlitz- bzw. Bohrpfahlwände als

geothermisch aktivierte Bauteile nur ein-

geschränkt möglich, da im Falle der Lage

dieser Elemente unmittelbar an der

Grundstücksgrenze eine Beeinflussung

der Untergrundtemperaturen des Nach-

bargrundstückes praktisch nicht verhin-

dert werden kann.

Auch die Nutzung von offenen Systemen

ist unabhängig der Frage des Wirkungs-

grades derartiger Anlagen im Stadtge-

biet Berlins nur stark eingeschränkt mög-

lich, da sich aus der Grundwasserzirkula-

tion die Gefahr einer Verschleppung von

eventuell vorhandenen oberflächenna-

hen Grundwasserverunreinigungen

ergibt.

Die vorgenannten Randbedingungen

haben dazu geführt, dass Anlagen zur

oberflächennahen Geothermie vorzugs-

weise in den Berliner Randbezirken für

Ein- und Mehrfamilienhäuser realisiert

werden, während größere Anwendungen

bei Bauvorhaben in der Innenstadt noch

selten sind. Insgesamt zeigt die Entwick-

lung bei der Zahl der geothermischen

Anlagen im Land Berlin aber die gleichen

Trends wie im restlichen Bundesgebiet

(s.a. Abb. 7 im Vergleich zu Abb. 3).

Für Anlagen < 30 kW gibt es wie auch in

anderen Bundesländern ein vereinfach-

tes Antragsverfahren, welches in einem

Leitfaden der Senatsverwaltung be-

schrieben wird. Größere Anlagen erfor-

dern in Berlin in aller Regel eine thermo-

hydrodynamische Modellierung zum

Nachweis der Auswirkungen der geo-

thermischen Nutzung auf die Umge-

bung. 
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Abb. 6:

Thermische Bautei-
laktivierung einer
Bodenplatte sowie der
Baugrubenwände bei
einem Bauvorhaben in
Berlin, hier Belegung
der Bewehrungsele-
mente mit den Heiz-
/Kühlschlangen 

(Planung und Fotos:

GuD)

Abb. 7: Entwicklung der Zahlen an geo-
thermischen Anlagen im Land
Berlin (Quelle: Senatsverwaltung
für Gesundheit, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Referat II D 3)



Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Welchen Stellenwert misst der Senat

der Nutzung geothermischer Energie in

Berlin bei, insbesondere vor dem Hinter-

grund der Trinkwassergewinnung aus

dem Grundwasser? 

Zu 1.: Als Konsequenz aus dem Klima-

wandel sollen die erneuerbaren Energien

- so auch die Geothermie - unterstützt

werden. 

Dabei ist es unabdingbar, dass bei unein-

geschränkter Aufrechterhaltung des vor-

sorgenden Grundwasserschut-zes, die

Nutzungskonflikte zwischen gleichrangi-

gen umwelt- und klimapolitischen Zielen

nicht verschärft, sondern unter einem

ganzheitlichen Ressourcenschutz für die

Metropolenregion betrachtet werden. 

2. Existiert für Berlin eine Übersicht

(Potenzialkarte) über geeignete Standor-

te zur Nutzung oberflächennaher (bis zu

100 m Tiefe) geothermischer Energie?

Wenn ja, inwieweit ist diese Übersicht

der Öffentlichkeit zugänglich? 

Zu 2.: Nein. Es existiert noch keine

Potenzialkarte. 

3. Wenn nein, aus welchen Gründen ist

eine Gesamtuntersuchung über geeig-

nete Standorte bisher unterblieben? 

Zu 3.: Da der Senat diesem Thema eine

vorrangige Bedeutung beimisst, werden

zurzeit im Rahmen der „Potenzialstudie

zur Nutzung der geothermischen Res-

sourcen des Landes Berlin“ Potenzial-

karten erstellt. Nach Fertigstellung Ende

2011 werden diese dann über das Inter-

net öffentlich zugänglich gemacht. 

4. Welche Möglichkeiten haben poten-

zielle Nutzer/Bauherren, sich konkret

über diese Art der Wärmegewinnung in

Berlin zu informieren? 

Zu 4.: Bezogen auf die Geothermie

haben potenzielle Nutzer/Bauherren zur-

zeit die Möglichkeit, sich in einem Erd-

wärmeleitfaden über die Möglichkeiten

und alle Vorschriften der geothermische

Energiegewinnung in Berlin zu informie-

ren. Dieser Leitfaden ist auf der Homepa-

ge der Senatsverwaltung für Gesundheit,

Umwelt und Verbraucherschutz veröf-

fentlicht. 

Berlin, den 28. Februar 2011 

In Vertretung 

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel H o f f 

Senatsverwaltung für Gesundheit, 

Umwelt und Verbraucherschutz 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus 

am 03. März 2011)
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BEI KLASSIKERN WEISS MAN, WAS MAN HAT.



Wie schon

berichtet, hat der

Senat von Berlin

mit dem Erlass

der Durchfüh-

rungsverordnung

zur Energieein-

sparverordnung

(EnEV-DV Berlin

vom 17.12.2010)

eine gewisse Vor-

bildfunktion im

bundesweiten

Vergleich über-

nommen. Diese dient sowohl der Ener-

gieeinsparung und der Nachhaltigkeit als

auch dem Berufsstand der Architekten

und Ingenieure. 

Entgegen den Regelungen in einzelnen

anderen Bundesländern, bei denen Inge-

nieure sich als zum Aufstellen von Nach-

weisen Befähigte nach Energieeinspar-

verordnung in Listen eintragen und zum

Teil auch prüfen lassen müssen, schränkt

die Regelung der Berliner EnEV-DV die

freie Berufsausübung von Ingenieuren

nicht ein. Sie ermöglicht im Gegenteil

jedem Ingenieur, der hierfür befähigt ist,

die Durchführung von bauphysikalischen

Beratungsleistungen und das Aufstellen

von EnEV Nachweisen. Diese Nachweise

sind dann gemäß EnEV-DV Berlin nach

dem Vieraugen Prinzip von einem amt-

lich anerkannten Prüfsachverständigen

für energetische Gebäudeplanung zu

prüfen. Später hat der Prüfsachverstän-

dige auf der Baustelle die korrekte

Umsetzung der im Nachweis aufgeliste-

ten Einzelmaßnahmen zu überwachen.

Die EnEV-DV Berlin sieht damit die strik-

te Umsetzung des Vieraugenprinzips vor.

Nach dem Motto "Vertrauen ist gut, Kon-

trolle ist besser" wird so effizient die

nachhaltige Umsetzung der Energieein-

sparverordnung gewährleistet.

Wir alle wissen, dass unter dem Druck

des täglichen Geschehens und der

jeweiligen Eigenwilligkeit von Bauherren,

Projektsteuerern oder Bauleitern bzw.

ausführenden Firmen zufällige oder mut-

willige Abweichungen während der Pla-

nung und Ausführung auftreten, auch

wenn ein noch so befähigter Aufsteller

mit der Erstellung des Nachweises

beauftragt wurde. Die Beschränkung der

Aufstellung derartiger Nachweise auf

besonders quali-

fizierte Ingenieure

hilft nicht weiter,

da jeder Aufstel-

ler in einem Ver-

hältnis der

Abhängigkeit

vom Bauherrn

bzw. vom Inve-

stor steht. Nur die

unabhängige

Prüfung mit der

Möglichkeit von

Sanktionen kann

zur Sicherung der Qualität und zur Stei-

gerung der Nachhaltigkeit gemäß der

politischen Vorgabe beitragen. Mit der

EnEV-DV Berlin wurde bundesweit

betrachtet ein erster Schritt in die richtige

Richtung getan. Es bleibt nur zu hoffen,

dass auch andere Bundesländer diesem

Beispiel folgen werden. 

An dieser Stelle soll jedoch auch nicht ver-

schwiegen werden, welch langer Weg zur

heute gültigen EnEV-DV Berlin geführt hat.

Die Berliner EnEV DV ist das Ergebnis

dreijähriger harter Arbeit und vieler

Gespräche zwischen Baukammer Berlin,

Architektenkammer Berlin und der

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Die sichere Umsetzung der Anforderun-

gen der Energieeinsparverordnung im

Land Berlin war zwischen allen Beteilig-

ten von Anfang an unstrittig. Dennoch

gab es unterschiedliche Sichtweisen

über den Weg, um dieses Ziel zu errei-

chen. Die Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung hielt sehr lange daran fest,

mit einem amtlich anerkannten Prüfsach-

verständigen für energetische Gebäude-

planung gleichzeitig einen Fachplaner zu

schaffen, dessen eigene Leistungen (z.

B. auch das Aufstellen des Nachweises

entsprechend EnEV) nicht im Rahmen

des Vieraugenprinzips zu prüfen sind.

Dagegen haben Architektenkammer und

Baukammer gleichermaßen gefordert,

das Vieraugenprinzip strikt einzuführen,

um zum einen die freie Berufsausübung

des Ingenieurs nicht einzuschränken und
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! - EnEV-DV Berlin
Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn und Dipl.-Ing. Andreas Tesch 

Dipl.-Ing. 
Andreas Tesch

Prof. Dipl.-Ing. 
Axel C. Rahn



zum anderen Wettbewerbsverzerrungen

auszuschließen. 

Architektenkammer und Baukammer

haben in diesem Zusammenhang immer

wieder darauf hin gewiesen, dass die

Qualität der Ausbildung der Ingenieure

dadurch geprägt ist, dass mit dem

Abschluss des Studiums das Fachwis-

sen vermittelt ist, sich mit den erlernten

wissenschaftlichen Methoden ingenieur-

mäßigen Aufgaben zu stellen. Vor diesem

Hintergrund bedarf es keiner besonderen

fachlichen Qualifikation und auch keines

weiteren Nachweises der besonderen

fachlichen Qualifikation für ingenieurmä-

ßige Aufgaben im Bauwesen. Letztend-

lich hätte die Forderung nach einer

besonderen fachlichen Qualifikation zur

Folge, dass jeder Ingenieur nach Novel-

lierung irgendwelcher Normen seine

Qualifikation erneut nachweisen müsste.

Dazu stellte sich auch die Frage, welche

Qualifizierungsnachweise geeignet

wären. Auf Basis der abgeschlossenen

Hochschulausbildung und des hiermit

vermittelten Handwerkzeugs erfolgt die

weitere berufspraktische Qualifikation

von Ingenieuren aber im Regelfall durch

das Eigenstudium von Normen, Literatur

etc. sowie durch die konsequente

Anwendung der novellierten Vorschriften

in der Praxis. Zusätzliche Lehrgänge

können dies unterstützen aber nie erset-

zen.

Unter dieser Voraussetzung, hinter der

sowohl die Architektenkammer Berlin als

auch die Baukammer Berlin stehen, und

angesichts der tagtäglich in der Praxis zu

beobachtenden (zum Teil als "Nötigung"

zu bezeichnenden) Einflussnahme von

Bauherrn und Investoren auf Planer

konnten die Architektenkammer Berlin

und die Baukammer Berlin die Senats-

verwaltung davon überzeugen, dass nur

die strikte Durchführung des Vieraugen-

prinzips die nachhaltige Umsetzung der

EnEV im Land Berlin bei Planung und

Ausführung sicherstellen kann. Gemein-

sam mit den Fachkollegen von der Bran-

denburgischen Ingenieurkammer wur-

den Leitlinien entworfen, welche als

Grundlage für die Tätigkeit der amtlich

anerkannten Prüfsachverständigen für

energetische Gebäudeplanung dienen. 

Seit 01.07.2011 ist die bisherige Über-

gangsregelung außer Kraft, so dass nun-

mehr in Berlin nur noch amtlich aner-

kannte Prüfsachverständige für energeti-

sche Gebäudeplanung die Aufgaben der

Prüfung und Überwachung entspre-

chend der EnEV DV wahrnehmen dürfen.

Eine gemeinsame Liste der amtlich aner-

kannten Prüfsachverständigen für ener-

getische Gebäudeplanung wird von

Architektenkammer und Baukammer

Berlin, die beide als Anerkennungsbe-

hörde von der Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung ernannt wurden, auch

unter Berücksichtigung der in Branden-

burg amtlich anerkannten Prüfsachver-

ständigen geführt. 
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25 Jahre Bauphysik - vom Kanzleramt bis in die Antarktis
Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn

Das Berliner

Ingenieurbüro

Axel C. Rahn

GmbH Die Bau-

physiker feiert in

diesem Jahr sein

25-jähriges Fir-

menjubiläum.

Prominente Bau-

vorhaben wie der

Neubau des Bun-

deskanzleramtes und des Auswärtigen

Amtes bescherten dem damals jungen

Unternehmen gleich zu Beginn einen

gelungenen Einstieg in das Berliner Bau-

geschehen. Die bis heute anhaltende Qua-

lität und Zuverlässigkeit gegenüber Auf-

traggebern sorgte für ein kontinuierliches

Auftragswachstum und die Positionierung

des Ingenieurbüros in der Hauptstadt. 

Professor Rahn, Geschäftsführer des

Ingenieurbüros und ehemaliger Vizeprä-

sident der Baukammer Berlin, verfolgt

sein berufspolitisches Interesse in zahl-

reichen Verbänden und Gremien, auch,

um das Bild des Bauens in der Öffentlich-

keit positiv zu beeinflussen. Dies hat ihn

auch veranlasst, 2003 die Zeitschrift

architektur+bauphysik ins Leben zu

rufen. Sein Credo, neben Fachkompe-

tenz und Erfahrung immer wieder auch

unkonventionelle Wege bei der Planung

und Umsetzung komplizierter Details

und Sachverhalte zu gehen, prägt auch

seine 22 Mitarbeiter, die zum größten Teil

schon seit der Gründung des Ingenieur-

büros dabei sind und somit ein lang ein-

gespieltes Team bilden. 

Unter der Geschäftsleitung von Prof.

Dipl. Ing. Axel C. Rahn und Dipl.-Ing.

Michael Müller sowie den Büroleitern

Dipl. Ing. Matthias Friedrich, Dipl. Ing.

Thomas Riemenschneider und Dipl. Ing.

Ilka Leben wird ein breites Spektrum an

Leistungen angeboten. Wenn es darum

geht, historische Bausubstanz den Erfor-

dernissen an eine moderne Nutzung

anzupassen, für angenehmes Raumkli-

ma oder entspannte Akustik zu sorgen

und Planungssicherheit im Vorfeld eines

Bauvorhabens zu schaffen - das Spek-

trum der Leistungen ist von der thermi-

schen Bauphysik über die Bau- und

Raumakustik bis zur Bauschadenanaly-

se und dem Sachverständigenwesen

gefächert. 

So wurden im Lauf der Jahre Grundsatz-

gutachten zu einer Reihe herausragen-

der und zum Weltkulturerbe zählender

Bauten erarbeitet,  ebenso wurden die

bauphysikalischen Planungsgrundlagen

für die Grundinstandsetzungsmaßnah-

men der Mehrzahl der auf der Museums-

insel befindlichen Museen in Berlin erar-

beitet. Somit verfügt das Ingenieurbüro

nicht nur über Erfahrungen in der ange-

wandten Bauphysik bei Neubauvorha-

ben, wie beim Bundeskanzleramt, bis hin

zur indischen Antarktis-Station Larse-

mann Hills, sondern auch über weitrei-

chende Erfahrungen beim Bauen im

Bestand und hier insbesondere im histo-

rischen Baubestand. 

Drei öffentlich bestellte und vereidigte

Sachverständige, drei amtlich anerkann-

te Sachverständige für energetische

Gebäudeplanung wie auch die Anerken-

nung als Messstelle nach BImSchG § 26,

§ 28 und als VMPA-Güteprüfstelle nach

DIN 4109 bilden die Basis für den Erfolg.

Hierauf bauen kontinuierliche berufliche

Fort- und Weiterbildung auf. 

Die hohe Fachkompetenz in Verbindung

mit der langjährigen Erfahrung in der pra-

xisangewandten Bauphysik sind die

Stärken des Büros. Oder wie es Profes-

sor Rahn formuliert: "Es klingt bestimmt

paradox - eine gute bauphysikalische

Planung erkennt man eben gerade dar-

an, dass man nachher nichts mehr von

ihr sieht, sie aber spürt."



In Berlin-Lichten-

berg, an der

Landsberger

Allee/Ecke Rhin-

straße hat die

schwedische

Möbelkaufhaus-

kette IKEA im

Dezember 2010

ihre dritte Berliner

Filiale eröffnet.

Wenngleich es sich bei dem blau-gelben

Einrichtungshaus mit rund 43.000 m2

Bruttogeschossfläche – nach dem

Stammhaus in Stockholm – um das

größte seiner Art handelt, ist dies allein

nicht Grund genug, darüber in diesem

Rahmen zu berichten. Dieser Beitrag

beschreibt vielmehr eine unkonventio-

nelle Idee und innovative Gebäudetech-

nik und Möglichkeiten zur Rückgewin-

nung von Wärme. Denn erstmals wurde

im großen Maßstab auf die Nutzung einer

Abwasserdruckrohrleitung zur Versor-

gung eines Gebäudes mit Wärme und

Kälte gesetzt. In Verbindung mit Wärme-

pumpen und innovativer Gebäudetechnik

kann so vier Fünftel des Jahresenergiebe-

darfs regenerativ gedeckt werden. Im Ver-

gleich zu herkömmlicher Technik bleiben

der Berliner Luft jährlich über 700 Tonnen

CO2 erspart.

Ziel der IKEA-Planer war es, ein großes

Einrichtungshaus mit möglichst geringen

Emissionswerten zu errichten. Ein Haus,

das Maßstäbe in Sachen Umwelttechnik

setzt. Es wurden also von Anfang an

komplexe Energieversorgungskonzepte,

bei denen jeweils verschiedene Versor-

gungskomponenten zusammen spielen,

entwickelt und bezüglich der zu erwar-

tenden CO2-Emissionen, der Investiti-

ons- und der Betriebskosten bewertet. In

der Summe nachhaltige Lösungen wur-

den gefordert. Unter 17 möglichen

Varianten wurde auch die Bereitstellung

von Wärme durch Wärmepumpen in

mehreren konventionellen Varianten

geprüft.

Zeitgleich liefen bei den Berliner Wasser-

betrieben für verschiedene Standorte in

Berlin Untersuchungen zur Rückgewin-

nung von Wärme aus Abwasser. Bei

Gesprächen auf einer Fachtagung zur

Wärmerückgewinnung entstand der

Kontakt zu den Fachplanern von IKEA.

Nur wenig später wurde der Anstoß zu

einer Machbarkeitsuntersuchung zur

Nutzung von Wärme aus Abwasser für

den Standort Rhinstraße/Landsberger

Allee gegeben.

Denn die Nutzung der im Abwasser ent-

haltenen Wärmeenergie bietet gegen-

über herkömmlichen Verfahren, die bei-

spielsweise auf Erdsonden oder Luft als

Wärmequelle setzen, verschiedene Vor-

teile. Hauptargument für diese Technolo-

gie ist allerdings, dass es sich bei der

Nutzung der enthaltenen Wärme um eine

„echte“ Wärmerückgewinnung handelt,

da das Abwasser von den Wassernut-

zern zunächst erwärmt wurde. Es wird

also in jedem Berliner Haushalt ther-

misch aufgeladen bevor Wärme entzo-

gen werden kann. Darüber hinaus steht

das Wärmepotenzial ganzjährig bei

durchschnittlich höheren Temperaturen

zur Verfügung. Und nicht zuletzt kann bei

einer entsprechenden Anlagenkonfigu-

ration eine kostengünstige Erschließung

der Wärmequelle realisiert werden.

Zunächst untersuchten die Berliner Was-

serbetriebe, ob und in welcher Größe

Wärmepotenzial in Grundstücksnähe

vorhanden ist. Da sich der Neubau in

Lichtenberg befindet, einem Stadtteil, in

dem wie in allen äußeren Berliner Bezir-

ken Schmutz- und Niederschlagswasser

voneinander getrennt – in der so genann-

ten Trennkanalisation – abgeleitet wer-

den, schied die Betrachtung der reinen

Abwasserkanälen aus. Denn für den Ein-

bau von Wärmetauschern muss ein

Kanal einen Mindestinnendurchmesser

von 80 cm aufweisen. Solche Kanäle gibt

es dort aber nicht.

Umso erfreulicher war dann die Erkennt-

nis, dass je eine Abwasserdruckrohrlei-

tung nördlich – entlang der Landsberger

Allee – und östlich – entlang der Rhinstra-

ße – verlaufen. Die Auswertung des

Betriebsregimes dieser Leitungen muss-

te u. a. folgende Fragen klären: Befindet

sich die Leitung im Dauerbetrieb bzw.

wie lang sind mögliche Stillstandszeiten?

Was sind die minimalen und die maxima-

len Fördermengen? Wie viel Kelvin dür-

fen dem Abwasser entzogen werden

ohne den Betrieb der Kläranlage zu

beeinträchtigen? Aber auch bautech-

nische Belange mussten beachtet wer-

den: Wie alt und aus welchem Material ist

die Leitung, sind Umbaumaßnahmen,

die einen Einfluss auf das Betriebsregime

haben können, bereits geplant? Die

Beantwortung aller Fragen bestätigte

letztlich die Eignung der einen Meter

mächtigen Druckrohrleitung entlang der

Rhinstraße zur Wärmeentnahme.

Nachdem die Voraussetzungen geklärt

waren, musste nur noch der Bauherr von

der Idee und den Vorteilen der Umset-

zung überzeugt werden, die ein hohes

Einsparpotenzial versprach. Allerdings

gab es für diese Technik seinerzeit noch

keine Referenzen, eine derartige oder

ähnliche Anlage existierte nicht. Zwar ist

die Technologie an sich nichts Neues und

findet sich prinzipiell u. a. auch in jedem

Kühlschrank wieder. Doch natürlich

reichte dieses Argument nicht aus.

Dennoch konnte IKEA bei mehreren Run-

den mit Fachplanern von den Vorteilen

der Technologie überzeugt werden. Und

letztlich wurde die Entscheidung getrof-

fen, die vorhandene Abwasserdruckrohr-

leitung als „Hauptenergielieferanten“ zu

wählen und mit der Umsetzung des Pro-

jektes zu beginnen.
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Wärme aus Abwasser – eine nachlaufende Energie
Dipl.-Ing. Alexander Schitkowsky

In den meisten Fällen – so auch in

Lichtenberg – weisen reine Abwasser-

kanäle diese Dimension selbst in Ber-

lin nicht auf. Im Gegensatz dazu wird

in der so genannten Mischwasserka-

nalisation Schmutz- und Nieder-

schlagswasser gemeinsam abgelei-

tet. Dieser Kanalisationstyp ist histo-

risch begründet vor allem in der Berli-

ner Innenstadt, also innerhalb des S-

Bahn-Rings, anzutreffen. Dort wieder-

um sind Kanaldurchmesser von 

80 cm und mehr eher die Regel als die

Ausnahme.

Die selbe Idee der Energiegewinnung

hatten 1986 Ingenieure der Bauaka-

demie der DDR und des damaligen

VEB Wasserversorgung und Abwas-

serbehandlung Berlin übrigens fast an

gleicher Stelle. Leider konnten trotz

intensiver Bemühungen keine ver-

lässlichen Daten mehr über die Effi-

zienz dieses Systems recherchiert

werden.



Nach dem Startschuss wurde anhand

des prognostizierten Wärmebedarfs des

Gebäudes der Wärmetauscher ausge-

legt und dimensioniert. Ausgehend vom

Druckrohr unter der Rhinstraße konzi-

pierte das Team unter der Zufahrtsstraße

zum Einrichtungshaus ein Doppelrohr als

Rohrschleife mit einem Innendurchmes-

ser von 700 mm. Das Außen- oder Man-

telrohr hat einen Durchmesser von 800

mm, beide Rohre bestehen aus Stahl.

Die Wahl auf die Paarung DN 700/ 800

fiel im Ergebnis der Optimierungsrech-

nung: Berücksichtigt wurden die Strö-

mungsgeschwindigkeiten des Abwas-

sers und des Übertragermediums und

der korrespondierende Druckverlust in

der Abwasserdruckrohrleitung und im

Ringspalt. Schließlich sollte die Entnah-

me von thermischer Energie im Wärme-

tauscher keinen hohen zusätzlichen

Pumpaufwand nach sich ziehen.

Der Wärmetauscher ist ca. 210 m lang. In

die Hauptleitung unter der Straße aber

auch in die Wärmetauscherschleife auf

dem IKEA-Gelände selbst wurden

jeweils Absperrarmaturen integriert. Vom

Wärmetauscher führt eine erdverlegte

isolierte Wärmeleitung zur Heizzentrale.

Durch diese zirkuliert das Wärmeträger-

medium – in diesem Fall Wasser – zwi-

schen dem Druckrohrwärmetauscher

und den Rohrbündelwärmetauschern

der drei Wärmepumpen mit jeweils rund

500 Kilowatt Heiz- und 380 Kilowatt

Kühlleistung. Nach Inbetriebnahme

durchströmt also das Abwasser das

Innenrohr des Druckrohrwärmetau-

schers. Der zwischen beiden Rohren

befindliche Ringspalt wird vom Wärme-

trägermedium Wasser durchströmt. Das

Prinzip ist eigentlich simpel: Im Winter-

betrieb decken die Wärmepumpen die

Grundlast des Gebäudes ab. Über den

Wärmetauscher wird dem warmen

Abwasser Wärme entzogen und den

Wärmepumpen zugeführt. Diese versor-

gen über die verschiedenen Aggregate

das Gebäude mit Wärme. Im Sommerbe-

trieb wird über das gleiche System dem

Gebäude Wärme entzogen und die Wär-

me über den Wärmetauscher dem

Abwasser zugeführt.

Im Dezember 2010 konnte das Gesamt-

system in Betrieb genommen werden.

Seitdem fließen stündlich etwa 500 bis

1.400 Kubikmeter oder täglich durch-

schnittlich 14.300 Kubikmeter Abwasser

durch den Wärmetauscher. Bereits im

ersten Winter konnte gezeigt werden,

dass das System zuverlässig läuft und

seine prognostizierten Leistungsdaten

nicht nur erreicht, sondern sogar über-

trifft.

So konnte im Heizbetrieb ein COP-Wert

von größer 6 erreicht werden. Dies ist u.

a. auf die Höhe der Abwassertemperatur

– diese lag im letzten Winter nie unter

15°C –, aber auch auf die geringen benö-

tigten Vorlauftemperaturen im Gebäude

zurück zu führen. Da das Gebäude voll-

ständig mit Niedertemperatur-Flächen-

heizung ausgestattet ist, die Raumluft-

technik über eine Wärmerückgewinnung

verfügt und die Gebäudehülle bestens

isoliert ist, liegen die Vorlauftemperatu-

ren entsprechend. All diese Faktoren füh-

ren dazu, dass für den Einsatz von Wär-

mepumpen ideale Voraussetzungen vor-

liegen.

Obwohl der vergangene Sommer eher

verregnet und frisch war, lagen die mittle-

ren Temperaturen doch nicht tief genug,

um auf die vorgesehene Gebäudeküh-

lung zu verzichten. Und auch bei dieser

Betriebsweise hat das System  über-

zeugt und die Auslegungswerte übertrof-

fen.

Der Betrieb von Wärmepumpen ist lang-

fristig sicher und stabil möglich. Wärme-

pumpen selbst sind bereits seit vielen

Jahrzehnten im Einsatz. Dennoch wurde
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Definiert werden kann der Wirkungs-

grad einer Wärmepumpenanlage über

den so genannten COP-Wert (Coeffi-

cient Of Performance). Er gibt das

Verhältnis von abgegebener Wärme-

leistung zur aufgenommenen elektri-

schen Antriebsleistung inklusive der

Hilfsenergie wieder. Wird beispiels-

weise zu einem Zeitpunkt ein COP-

Wert von 4 erreicht, bedeutet dies,

dass von der bereitgestellten Wärme-

leistung 25 % für die Antriebs- und

Hilfsenergie der Wärmepumpenanla-

ge verbraucht werden. Entsprechend

können 75 % aus der Umwelt ge-

wonnen werden.

Abbildung 1: Winterbetrieb – Heizen Grafik: IKEA Deutschland

Abbildung 2: Sommerbetrieb – Kühlen Grafik: IKEA Deutschland



auch bei diesem Projekt mehrgleisig

gefahren (bivalente Versorgung). Denn

eine hundertprozentige Verfügbarkeit

kann – insbesondere mit Blick auf die

Druckrohrleitung auch seitens der Berli-

ner Wasserbetriebe – nicht gewährleistet

werden. Um kurzfristige Förderstopps zu

überbrücken wurden die drei Sprinkler-

tanks des Gebäudes mit insgesamt

1.250 m3 Wasserinhalt als Speicher in

den Wärmepumpenkreislauf eingebun-

den. Dadurch können diese je nach

Bedarf als Wärme-Pendelspeicher

genutzt werden. Die Sprinklertechnik

wird davon in keiner Weise beeinträch-

tigt.

Darüber hinaus wurden neben den Wär-

mepumpen Gaskessel für den Spitzen-

lastfall und den Notbetrieb installiert.

Sollte es also zu einem längerfristigen

Ausfall der Druckrohrleitung kommen – z.

B. aufgrund eines Rohrbruchs – kann auf

eine Gaskesselanlage zurückgegriffen

werden.

Ergänzt wurde das Gesamtsystem durch

eine Photovoltaikanlage zur Erzeugung

von Elektroenergie um einen weiteren

Beitrag zum ressourcenschonenden

Antrieb der Elektrowärmepumpen zu lei-

sten.

Das Berliner Abwasserdruckrohrnetz ist

gut 1.100 km lang. Ein guter Teil dieser

Leitungen kann zur Rückgewinnung von

Wärme, zur Erzeugung „echter“ regene-

rativer Energie genutzt werden. Es ist an

der Zeit, über die Möglichkeiten dieses

Potenzials intensiv nachzudenken und

eine weitere Nutzung voranzutreiben.

Verschiedene Untersuchungen haben

gezeigt, dass theoretisch fünf bis zehn

Prozent des Gebäudebestandes in

Deutschland auf diese Weise mit Wärme

versorgt werden können.

Deshalb laufen bei den Berliner Wasser-

betrieben derzeit Untersuchungen und

Planungen für verschiedene Projekte zur

Nutzung von Wärme aus Abwasser-

druckrohren und aus –kanälen – auch als

weiterer Baustein zur Senkung der CO2-

Emissionen in Berlin.

Baukammer Berlin 3/2011 | 15

Baugeschehen / Stadtentwicklung

Abbildung 3: Lageplan mit Wärmetauscherschleife Grafik: IKEA Deutschland



Seit Ende August

2011 läuft das

neue Online-Por-

tal

www.infrest.de

im Probe-Echt-

betrieb. Dieses

Portal, betrieben

von der infrest –

Infrastruktur

eStrasse GmbH,

erleichtert Bau-

herren und Bau-

unternehmen

vorerst nur in Berlin und Brandenburg die

Abstimmung ihrer Maßnahmen mit

Behörden und Leitungsnetzbetreibern.

Denn mit einer Leitungsanfrage errei-

chen sie die meisten der für ihr Vorhaben

relevanten Tiefbauämter und Netzbetrei-

ber.

Die Liste der infrest-Anwender und -Part-

ner ist eindrucksvoll: Direkt eingebunden

sind bisher die NBB Netzgesellschaft

Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Vat-

tenfall Europe Wärme AG, Vattenfall

Europe Netzservice GmbH sowie die

Tiefbauämter der Bezirke Steglitz-Zeh-

lendorf, Tempelhof-Schöneberg, Reinik-

kendorf, Treptow-Köpenick und Mar-

zahn-Hellersdorf. Folgen wollen außer-

dem die Berliner Wasserbetriebe (ab

Oktober), die Berliner Verkehrsbetriebe

(BVG) und die Niederlassung Nord-Ost

der Deutschen Telekom (beide zum Jah-

resende). Die übrigen Tiefbauämter wer-

den nach Abschluss des Probe-Echtbe-

triebs dazu stoßen.

Bei diesen Netzbe-

treibern und Behör-

den gehen nun alle

Leitungsanfragen

ein, die von den

infrest-Nutzern über

das Portal gestellt

werden. Assoziierte

Teilnehmer wie das

IT-Dienstleistungs-

zentrum der Berliner

Verwaltung oder ver-

schiedene Telekom-

munikationsunter-

nehmen bekommen

die Anfragen auf Wunsch der Nutzer per

E-Mail weitergeleitet und bearbeiten sie

individuell.

Für die infrest-Nutzer ist die Bedienung

des Portals denkbar einfach. „Der erste

Schritt ist wie bei jeder IT-Anwendung die

Registrierung“, erklärt Jürgen Besler,

Geschäftsführer der infrest – Infrastruk-

tur eStrasse GmbH, die das Portal

betreibt. Die User können zwischen

einem Zugang für eine einmalige Anfrage

und einem Premiumzugang für die mehr-

fache Nutzung wählen.

„Als Einmalnutzer geben Sie Ihre Daten

ein und eine Adresse, an der Sie bauen

möchten. Außerdem laden Sie einen Plan

oder eine Skizze hoch, auf der die

geplante Maßnahme eingezeichnet ist.“

Im nächsten Schritt wird dem Nutzer mit-

geteilt, welche Behörden und Unterneh-

men einzubeziehen sind, die im fragli-

chen Bereich Leitungen für Strom, Gas,

Wärme, Wasser,

Abwasser oder Tele-

kommunikation

betreiben. „Der Anfra-

gende mit Einmalzu-

gang erhält die Aus-

künfte zu den Leitun-

gen analog per Post

zugestellt – das ist

nicht anders als bis-

her üblich. Aber er

muss seine Anfrage

eben nur einmal stel-

len und erreicht damit

alle relevanten Lei-

tungsnetzbetreiber.“

Noch mehr Komfort

erfährt der Premium-

nutzer. Denn infrest hält für ihn über das

Archivsystem alle getätigten Leitungs-

auskünfte sechs Jahre lang vor. Der Pre-

miumnutzer unterschreibt zunächst die

Nutzungsvereinbarung, die sich im Portal

herunterladen lässt, und schickt sie an

infrest. Anschließend erhält er einen

Benutzernamen und sein Passwort, der

Vertrag mit infrest wird im Portal für eine

jederzeitige Einsichtnahme hinterlegt.

Die Anfrage funktioniert genauso wie

beim Einmalnutzer. Allerdings kann der

Premiumnutzer über ein Farbsystem

erkennen, in welchem Status sich seine

Anfrage bei den Netzbetreibern und

Behörden befindet. Grau bedeutet: Die

Anfrage wurde abgeschickt. Rot heißt:

Sie wird bearbeitet. Nach erfolgter Bear-

beitung ändert sich der Status auf Gelb,

dann können die entsprechenden Doku-

mente der Beantwortungen herunterge-

laden werden. Diesen Vorgang muss der

Nutzer wiederum quittieren. Sind die

Dokumente länger als einen Monat im

Portal digital zur Verfügung gestellt, gel-

ten sie automatisch als heruntergeladen.

„Wenn der Anfragende alle Auskünfte

und Dokumente gesammelt hat, kann er

über das Portal eine Aufgrabemeldung

an alle beteiligten Leitungsnetzbetreiber

versenden“, erklärt Jürgen Besler, „und

zusätzlich an die Tiefbauämter, die Feu-

erwehr, die Polizei, an die Straßenver-

kehrsbehörden oder an die Grünflächen-

ämter.“ Auch das musste bisher jeweils

einzeln erledigt werden.
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Bessere Koordination bei Baumaßnahmen

Neues Online-Portal infrest erleichtert und verkürzt die Abstimmung mit Behörden 
und Leitungsnetzbetreibern

Jürgen Besler



Denn das ist der große Vorteil von infrest:

Bisher mussten alle Behörden und Netz-

betreiber einzeln schriftlich angefragt

und informiert werden. Ansprechpartner

recherchieren, Schreiben aufsetzen,

Brief frankieren, Brief zur Post bringen –

das war aufwendig und kostete Zeit. Mit

infrest wird dieser Prozess deutlich ver-

einfacht und beschleunigt.

Außerdem lassen sich mit Hilfe von

infrest Planungskarten erstellen, die

dazu dienen, mittel- und langfristige

Baumaßnahmen in einem Bereich

gegenseitig anzuzeigen. „So wissen die

Behörden und die verschiedenen Lei-

tungsnetzbetreiber voneinander, welche

Vorhaben geplant sind“, erklärt Besler.

Das verbessert deutlich die Koordination

von Baumaßnahmen und Ereignissen.

Und werden zwei Maßnahmen parallel

umgesetzt, zum Beispiel der Bau eines

Abwasserkanals und die Verlegung von

Breitbandkabeln für die Telekommunika-

tion, spart das im Idealfall Zeit und Geld.

„Zumindest können sich die Unterneh-

men die Kosten für die Wiederherstellung

der Oberfläche untereinander aufteilen“,

sagt Besler.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,

dass die Beteiligten mit unterschiedli-

chen Planungsfristen arbeiten: „Eine Lei-

tungsnetzbetreiberin wie die NBB Netz-

gesellschaft Berlin-Brandenburg kann

ihre Vorhaben ein bis eineinhalb Jahre im

Voraus angeben, die Berliner Wasserbe-

triebe dagegen planen ihre Sanierungs-

arbeiten bis zu fünf Jahre im Voraus“,

sagt Jürgen Besler. 

Die ersten Erfahrungen aus dem Probe-

Echtbetrieb seien durchweg positiv,

erklärt Jürgen Besler. In den beteiligten

Tiefbauämtern der Bezirke wie auch bei

den beteiligten Senatsverwaltungen für

Stadtentwicklung sowie für Wissen-

schaft, Technologie und Frauen wurden

die Mitarbeiter im Vorfeld geschult.

Als mittelfristiges Ziel sollen 70 Prozent

aller Leitungsanfragen in Berlin über

infrest abgewickelt werden, in Branden-

burg sollen es 30 Prozent werden. Nach

Abschluss des Probe-Echtbetriebs, der

Freischaltung des Portals gegen Ende

des Jahres und einer erfolgreichen Start-

phase soll infrest wachsen – laut Jürgen

Besler auch über Berlin und Branden-

burg hinaus: „Staatssekretär Ulrich Frei-

se aus der Senatsverwaltung für Inneres

hat bei seinen Kollegen in den anderen

Bundesländern schon Werbung für uns

gemacht.“

Weitere Informationen:

infrest – Infrastruktur eStrasse GmbH

Herr Jürgen Besler

Voßstraße 20, 10117 Berlin

Telefon 030 22445258-0

E-Mail j.besler@infrest.de

www.infrest.de

Fotos: Christian Thomas
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Seit vielen Jah-

ren ist zu beob-

achten, dass

Nachhaltigkeit

zunehmend zu

einem Grund-

prinzip in der

zeitgenössi-

schen Architek-

tur wird. Viele

Investoren ver-

binden die Nachhaltigkeit jedoch häufig

mit einer Zertifizierung. Eine Zertifizie-

rung stellt ein Benchmarking Tool dar, mit

dem die Qualität des Gebäudes nicht nur

messbar sondern auch vergleichbar

wird. Das erklärt den zunehmenden Stel-

lenwert von Zertifizierungssystemen für

Gebäude weltweit. In den letzten zwei

Jahrzehnten wurde eine Vielzahl unter-

schiedlicher Zertifizierungssysteme ent-

wickelt. Die große Anzahl von Systemen

führt zunehmend zu einer Verunsiche-

rung des Bauherrn, da nicht bekannt ist,

worin sich die Systeme im Einzelnen

unterscheiden und welches System das

Richtige für das eigene Projekt ist. Es ist

in der Tat so, dass sich die Systeme zum

Teil selber untergraben und in Konkur-

renz zueinander stehen. 

Der folgende Artikel stellt ein abge-

schlossenes Forschungsprojekt vor, das

anhand einer durchgeführten Musterau-

ditierung die internationalen Zertifizie-

rungssysteme BREEAM und LEED mit

dem Deutschen Gütesiegel Nachhaltiges

Bauen vergleicht.

Nachhaltiges Bauen

Aus dem Handlungsprinzip der Nachhal-

tigkeit ergeben sich vielfältige Anforde-

rungen, die ökologische, ökonomische

und soziokulturelle Aspekte gleicherma-

ßen umfassen. Für das Bauwesen lassen

sich aus diesen Kategorien ganzheitliche

Ziele ableiten, die Planungsprozess,

Energie, Wasser, Emissionen, verwende-

te Materialien, Abfallaufkommen, Innen-

raumkomfort, Standortökologie, Infra-

Umweltfreundliche Architektur kann zertifiziert werden

Die Qualität von Gebäuden wird durch Zertifizierungssysteme vergleichbar 

Dr.-Ing. Arch. Susan Draeger



struktur und das

Gebäude in seinem

städtebaulichen

Kontext mit einbe-

ziehen. 

Als wichtiges Instru-

ment und zur Förde-

rung des Nachhalti-

gen Bauens wurden

in verschiedenen

Ländern Zertifizie-

rungssysteme ent-

wickelt, die Nach-

haltigkeit der Ge-

bäude bewerten. Es

wurden schon eine

Vielzahl an Gebäu-

den zertifiziert,

wodurch der

Öffentlichkeit im

Sinne der Nachhal-

tigkeit schon sehr

gut dokumentierte

Gebäude vorliegen.

Es gab jedoch keine

Gebäude, die nach

mehreren Syste-

men bewertet wur-

den, weshalb die

Vergleiche ver-

schiedener Zertifi-

zierungssysteme

bisher nur auf der theoretischen Ebene

erfolgten. Aus diesem Grund wurde

HAPPOLD Ingenieurbüro vom Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung (BMVBS) beauftragt, einen

detaillierten Grundlagenvergleich ver-

schiedener Zertifizierungssysteme sowie

eine Musterauditierung an einem Refe-

renzgebäude durchzuführen. Ziel der

Musterauditierung war die direkte Ver-

gleichbarkeit der verschiedenen Syste-

me.

Zertifizierungssysteme für
Nachhaltigkeit

Das erste Bewertungssystem für Nach-

haltiges Bauen „Building Research Esta-

blishment Environmental Assessment

Method“ (BREEAM) wurde 1990 in Groß-

britannien entwickelt. 1998 folgte das

System „Leadership in Energy and Envi-

ronmental Design” (LEED) in den USA.

Alle anderen Zertifizierungssysteme bau-

en auf diesen, heute international ange-

wendeten Systemen, auf. Da sich die

Anforderungen und die Kriterien für eine

Zertifizierung je nach Nutzung des

Gebäudes unterscheiden können, müs-

sen unterschiedliche Systemvarianten

entwickelt werden. Selbst Systeme wie

BREEAM und LEED, die schon jahrzehn-

telang auf dem Markt sind, befinden sich

in einem kontinuierlichen Aufbau neuer

Systemvarianten. Des Weiteren erfor-

dern alle bestehenden Systemvarianten

eine regelmäßige Anpassung an die

immer rigider werdenden Bauverordnun-

gen und die daraus resultierende stei-

gende Gebäudeperformance.

Alle untersuchten Systeme streben eine

ganzheitliche Betrachtung der nachhalti-

gen Aspekte an. Hierbei unterscheidet

das 2008 entwickelte Deutsche Gütesie-

gel Nachhaltiges Bauen seine Hauptkri-

teriengruppen in ökologische, ökonomi-

sche, soziokulturelle, technische und

Standortqualität. Letzteres fließt jedoch

nicht in die Gesamtbewertung mit ein, da

das Deutsche System im Gegensatz zu

LEED und BREEAM nur das Gebäude

bewertet. LEED und BREEAM hingegen

ordnen die Einzelkriterien themenbezo-

genen Hauptkriteriengruppen, wie Mate-

rialien, Wasser oder Energie zu. (Abb
LEED, DGNB, BREEAM Kuchendia-
gramm)

Sowohl in LEED als auch in BREEAM bil-

det die Beurteilung der ökologischen

Qualität den Hauptanteil der Zertifizie-

rung. So fließen bei vollständiger Erfül-

lung in LEED 65% in das Gesamtergeb-

nis ein, in BREEAM werden immerhin
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noch 59% erreicht. Das ist fast dreimal

so viel wie die Gewichtung der ökologi-

schen Qualität beim Deutschen Gütesie-

gel (22,5%). Die hohe Bewertung der

ökologischen Kriterien ist mit ein Grund,

warum LEED und BREEAM auch als

„Green Building“ Zertifikate bezeichnet

werden. 

Betrachtung des 
gesamten Gebäudelebenszyklus

Gebäude sind zu einem erheblichen Teil

für die Ausbeutung der Ressourcen und

die zunehmende Umweltverschmutzung

verantwortlich, weshalb bei einer Gebäu-

dezertifizierung nicht nur das die Erstel-

lung des Gebäudes betrachtet werden

sollte, sondern der gesamte Lebenszy-

klus. Während LEED und BREEAM das

Gebäude von Planung bis Fertigstellung

betrachten, setzt das Deutsche System

seinen Fokus auf die Durchführung einer

Ökobilanzierung sowie einer Lebenszy-

kluskostenberechnung (LCC) und

betrachtet damit den gesamten Lebens-

zyklus des Gebäudes. BREEAM betrach-

tet zwar mit den verwendeten Materialien

im „Green Guide for Specification“ und

der LCC den Lebenszyklus des Gebäu-

des, jedoch hat er einen nur geringen

Einfluss auf die Gesamtbewertung. LEED

thematisiert weder die Ökobilanzierung

noch eine Berechnung der Lebenszy-

kluskosten.

Internationale Systeme im Vergleich

Der Verwaltungsneubau für das Haupt-

zollamt Rosenheim dient als Referenzge-

bäude für die Musterauditierung. Das

alte Hauptgebäude des Zollamtes

Rosenheim wurde im Jahr 1878 errichtet.

Der Neubau wurde in den Jahren 2005

bis 2007 an der Stelle eines alten Anbaus

viergeschossig in Stahlbeton-Skelett-

bauweise errichtet. Das Flachdach des

Neubaues ist extensiv begrünt und das

Niederschlagswasser wird in Rigolen mit

einem Fassungsvolumen von 40.000

Litern gespeichert und dem Gebäude zur

WC Spülung wieder zugeführt. Der Aus-

bau der Büroräume erfolgte mit leichten

Trennwänden, die eine spätere Grund-

rissänderung und Umnutzung ermögli-

chen. (Abb Außenansicht Hauptzoll-
amt / Innenansicht Hauptzollamt)

Das Referenzobjekt wurde nach Fertig-

stellung in der Systemvariante Büro und

Verwaltungsbauten 2008 mit dem Deut-

schen Gütesiegel Nachhaltiges Bauen

zertifiziert und erreichte mit einem

Gesamterfüllungsgrad von 68 Prozent

„DGNB Silber“. 

Um eine gute Vergleichbarkeit zu erzie-

len, sollten die Systemvarianten der zu

untersuchenden Systeme BREEAM und

LEED möglichst inhaltlich und zeitlich der

deutschen Systemvariante entsprechen.

Demzufolge wurde die Musterauditie-

rung nach „BREEAM Europe for Offices

Version 2008“ und „LEED New Construc-

tion“ (NC) Version 2.2 vorgenommen.

Die Ergebnisse der Musterauditierung

zeigen, dass das mit dem Deutschen

Gütesiegel zertifizierte Praxisobjekt nach

LEED und BREEAM eine ähnliche Zertifi-

zierung erhalten hätte. Nach dem Deut-

schen System wurde mit 68% ein Zertifi-

kat in „Silber“ erreicht. Nach LEED hätte

das Projekt mit 37 Punkten „LEED Silver“

und nach BREEAM eine Zertifizierung in

„Very Good“ mit 59,7% erhalten. (Abb
Ergebnisse Musterauditierung)

Was kostet eine Zertifizierung?

Der benötigte Zeitaufwand für eine Zerti-

fizierung, egal welches System, kann

nicht generalisiert werden. Der Zeitauf-

wand ist abhängig von der Erfahrung des

Auditors, den Erfahrungen des Pla-

nungsteams, den Sprach- und Fach-

kenntnissen des Planungsteams, der

Planungs- und Bauzeit bis Fertigstellung

des Gebäudes, dem Land in dem das

Gebäude zertifiziert werden soll sowie

dem angestrebten Zertifizierungsziel. 

Bei einer Gebäudezertifizierung entste-
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hen dem Bauherrn Kosten für die Regi-

strierung, für den Auditor oder Assessor

während des gesamten Zertifizierungs-

prozesses sowie für das Planungsteam

welches durch die Zertifizierung zusätzli-

che Leistungen erbringen muss. 

Des Weiteren entstehen dem Bauherrn

abhängig von Anspruch und Zertifizie-

rungsziel zusätzliche Kosten, die je nach

Zertifizierungssystem unterschiedlich

sind. So werden bei dem deutschen

Bewertungssystem eine Ökobilanzie-

rung und eine LCC abgefragt. Bei LEED

sind es zusätzliche Kosten für Energiesi-

mulationen nach ASHRAE und zur

Sicherstellung verschiedener LEED Pre-

requisites. Bei BREEAM sind zusätzliche

Kosten für thermische Simulation, Mach-

barkeitsstudie für Regenerative Energie-

systeme, Ökologiegutachten oder LCC

möglich. Zu unterscheiden sind jedoch

grundsätzlich zusätzliche Kosten für Kri-

terien, deren Einhaltung für eine Zertifi-

zierung zwingend erforderlich ist von Kri-

terien, die nicht zwingend erforderlich

also freiwillig sind.

Zusätzlich sollte die Tatsache bedacht

werden, dass LEED und BREEAM Syste-

me sind, die auf der Englischen Sprache

beruhen. Auch das kann, durch einen

langsameren Zertifizierungsprozesses

und eventuell notwendige Übersetzun-

gen zusätzliche Kosten verursachen. 

Welches System für welches Projekt?

Die Ergebnisse der Musterauditierung

des Hauptzollamt in Rosenheim sind

nicht auf andere Projekte übertragbar.

Jedes Projekt ist verschieden, hat unter-

schiedliche Schwerpunkte und sollte aus

diesen Gründen individuell betrachtet

werden. 

Während BREEAM eine eigene System-

variante für Europa entwickelt hat, die

größtmögliche Flexibilität bezüglich der

erforderlichen nationalen Standards in

Europa anbietet, gehen das Deutsche

Gütesiegel und LEED von den erforderli-

chen nationalen Standards Deutschland

bzw. der USA aus. Für das Referenzge-

bäude in Deutschland war eine Zertifizie-

rung nach dem Deutschen Gütesiegel

Nachhaltiges Bauen nahe liegend, da

das System deutsche Richtlinien und

Standards betrachtet. Bei einem LEED

zertifizierten Gebäude in Deutschland

müssen neben den in Deutschland gülti-

gen Normen und Verordnungen auch die

amerikanischen Standards und Normen

nachgewiesen werden. So muss für

LEED neben der EnEV auch eine Ener-

giesimulation nach ASHRAE durchge-

führt werden. Das macht deutlich, dass

die Ergebnisse der Musterauditierung

nur begrenzt auf Zertifizierungen in ande-

ren Ländern übertragen werden können,

da die Standards und Normen in jedem

Land unterschiedlich sind. 

Die Darstellung der Systemunterschiede

zeigt, wie wichtig eine vorige Analyse der

Zertifizierungssysteme ist, um das pas-

sende System für das jeweilige Projekt

auszuwählen. Die Frage, wie der Bauherr

das richtige System für sein Projekt aus-

wählt, kann mit einer möglichst frühzeiti-

gen Untersuchung des Projektes

(Gebäude, Nutzung, Baumaßnahmen),

der möglichen Systemvarianten, natio-

nalen Standards und der verbreitetsten

Systeme in dem Land geklärt werden.

Zertifizierte Assessoren, die mit mehre-
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ren Systemen vertraut sind, können dem

Bauherrn hierbei behilflich sein, da sie

das Projekt neutral bewerten. 

Abschließend soll auf die Wichtigkeit der

integralen Planung hingewiesen werden.

Durch eine Zertifizierung sollen die viel-

fältigen Qualitäten eines Projektes sicht-

bar werden. Die Umsetzung von der Ent-

wicklung bis hin zur Realisierung kann

jedoch nur eine integrative Gesamtpla-

nung gewährleisten. Für eine erfolgrei-

che Zertifizierung ist eine frühzeitige und

frühstmögliche Implementierung nach-

haltiger und ganzheitlicher Lösungsan-

sätze von großer Bedeutung.

Ausblick

Die Nachfrage nach Zertifizierungen für

Nachhaltiges Bauen steigt stetig. Mit den

Bewertungssystemen erhalten Investo-

ren und Architekten nicht nur einen

umfassenden Überblick zur ganzheitli-

chen Betrachtung Nachhaltigen Bauens,

sondern auch ein Werkzeug, das die Pla-

nung und Umsetzung nachhaltiger

Aspekte vereinfachen kann.

Zertifizierungssysteme befinden sich in

einem konstanten Prozess und werden

über die Jahre den immer höher werden-

den Gebäudeanforderungen und

Umweltbestimmungen angepasst.

Nachdem das Deutsche Gütesiegel

Nachhaltiges Bauen 2008 auf den Markt

kam, haben die internationalen Zertifizie-

rungssysteme BREEAM und LEED ihre

Systeme grundlegend überarbeitet. Der

Einfluss des Deutschen Systems ist hier-

bei unübersehbar. 

In der neuen LEED Version wird erstmals

auch eine Ökobilanzierung implemen-

tiert, wenn auch im Vergleich zum Deut-

schen System in sehr vereinfachter

Form. Es wurde jeder Credit einer

Gewichtung unterzogen, der die Credits

anhand ihres Einflusses auf die Umwelt

betrachtet und gewichtet. Das soge-

nannte „Environmental Weighting“, das

anhand einer Ökobilanzierung an einem

Referenzgebäude vorgenommen wurde,

stellt somit einen geschätzten Umwelt-

faktor dar. 

Auch BREEAM hat 2009 eine neue, über-

arbeitete Version veröffentlicht. Statt die

Materialien ausschließlich nach dem

„Green Guide for Specification“ (Bewer-

tung von Baumaterialien anhand einer

hinterlegten Ökobilanzierung eines Refe-

renzobjektes) zu bewerten, bietet BREE-

AM in der neuen Version die Durchfüh-

rung einer Ökobilanzierung des zu zertifi-

zierenden Gebäudes als Alternative an. 

Das Deutsche System etablierte sich in

den letzten Jahren nicht nur auf dem

Deutschen Markt, sondern ist inzwi-

schen auch im Ausland anwendbar.

Seitens des Dachverbands „Sustainable

Building Alliance“ wird bereits seit eini-

gen Jahren an einer Angleichung der

europäischen Systeme gearbeitet. Auch

die Erstellung der Umweltproduktdekla-

rationen EPD (Environmental Product

Declaration) läuft auf europäischer Ebe-

ne. Demzufolge kann davon ausgegan-

gen werden, dass sich die Zertifizie-

rungssysteme einander angleichen wer-

den, auch wenn jedes System in Zukunft

spezifische Alleinstellungsmerkmale auf-

weisen und unterschiedliche Bewer-

tungsmethoden beinhalten wird. 
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Bauordnungsrechtliche
Betrachtung

In der Regel ist

die Errichtung

von PV-Solaran-

lagen in, an und

auf Dach- und

Außenwandflä-

chen sowie die

damit verbunde-

ne Änderung der

Nutzung oder der

äußeren Gestalt

des Gebäudes

verfahrensfrei.

Dies ist so in den

jeweiligen Bauordnungen der Länder

geregelt. Unabhängig davon müssen die

Schutzziele der jeweiligen Bauordnun-

gen weiterhin erfüllt werden. Es darf also

zu keiner Risikoerhöhung durch die

Anordnung von PV-Solaranlagen (unab-

hängig vom Montageort) kommen.

Die aktuell geltenden Bauordnungen der

Länder und die Musterbauordnung

geben keine konkreten Anforderungen

bezüglich brandschutztechnischer

Anforderungen wie Abstände zu Brand-

wänden, Feuerwiderstandsklassen, etc.

für PV-Solaranlagen vor. So muss eine

Bewertung dieser Anlagen zurzeit über

die allgemein formulierten Schutzziele

des Bauordnungsrechts erfolgen.

Der Entwurf der neuen Musterbauord-

nung vom 01.06.2011 beschreibt erst-

malig explizite brandschutztechnische

Anforderungen an Solaranlagen. Dem-

nach müssen Solaranlagen an Außen-

wänden von Gebäuden der Gebäude-

klassen 4 und 5, die mehr als zwei

Geschosse überbrücken, schwerent-

flammbar sein und dürfen nicht brennend

abtropfen oder abfallen [4]. Bei bestimm-

ten PV-Solaranlagen ist zudem eine aus-

reichende Hinterlüftung unabdingbar, um

den vorgesehenen Wirkungsgrad zu

erreichen. Damit sind diese Außenwand-

konstruktionen mit geschossübergrei-

fenden Hohl- oder Lufträumen. Hier sind

entsprechend § 28, Absatz 4 der gelten-

den Musterbauordnung besondere Vor-

kehrungen zur Vorbeugung der Brand-

ausbreitung zu treffen.

Die verbindliche Einführung konkreter

brandschutztechnischer Anforderungen

an Solaranlagen und hier im Speziellen

an die Solarmodule in das Bauordnungs-

recht ist also nur noch eine Frage der

Zeit.

Entsprechend § 2, Absatz 1 des Bau-

produktengesetzes können PV-Solaran-

lagen grundsätzlich als Bauprodukte

behandelt werden, da sie als Anlage her-

gestellt werden, um dauerhaft in bauliche

Anlagen eingebaut zu werden. Dies

bedeutet aber gleichzeitig, dass die

gestellten Anforderungen an das Bau-

produkt erfüllt und Eignung des Baupro-

dukts nachgewiesen werden muss. 

Derzeit werden die PV-Solaranlagen den

nicht geregelten Bauprodukten zuge-

schrieben, deren Verwendbarkeit über

eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-

sung oder über die Zustimmung im Ein-

zelfall (ZiE) erbracht werden kann.

Für den Nachweis der Schwerentflamm-

barkeit fehlen bspw. zurzeit die Zulas-

sungen der Produkte, so dass im Regel-

fall ZiE-Verfahren angeregt werden müs-

sen. Erst nachdem die Prüfkriterien und

somit die mögliche Einstufung in die bau-

ordnungsrechtlich vorgegebenen Krite-

rien festgelegt sind, kann die Erfüllung

dieser Anforderungen in der Bauordnung

verankert werden.

In Bezug auf die brandschutztechnische

Eignung einer PV-Solaranlage in oder an

der Gebäudehülle fehlen jedoch zurzeit

Regelungen bzw. Kriterien, um abschlie-

ßende Aussagen treffen zu können. Ins-

besondere die zukünftigen bauord-

nungsrechtlichen Regelungen zu Solar-

anlagen (basierend auf dem Entwurf der

Musterbauordnung vom 01.06.2011)

stellen Anforderungen dar, die es gilt

nachzuweisen. 

Fazit:

Regelungen bzw. Kriterien zum Nach-

weis der Eignung von PV-Anlagen in und

an der Gebäudehülle bezogen auf brand-

schutztechnische Belange existieren

zurzeit nicht. Sie müssen aber späte-

stens bis zur Einführung der neuen

Musterbauordnung vorhanden sein. Nur

so kann eine ausreichend sichere und

mangelfreie Solaranlage, bezogen auf

die brandschutztechnischen Anforde-

rungen, errichtet und in Betrieb genom-

men werden. 

Feuerwehrtechnische 
Betrachtungen

Seit mehreren Jahren wird in der Presse

und auf Fachtagungen das Thema Pho-

tovoltaikanlagen intensiv diskutiert. So

wird in einschlägigen Magazinen des

abwehrenden Brandschutzes davon

berichtet, dass aufgrund des Vorhanden-

seins von PV-Solaranlagen in und an

Gebäuden, ein großes Gefährdungspo-

tenzial für die Einsatzkräfte besteht. In

einem Fernsehbericht wurde dargestellt,

dass die Feuerwehr aufgrund einer auf

dem Dach eines Einfamilienhauses

installierten PV-Solaranlage nicht in den

Innenangriff gegangen ist und das Haus

daraufhin erheblichen Schaden genom-

men hat. Auf der vfdb-Tagung 2011 wur-

de die Sicht der Feuerwehren auf dieses

Thema dargestellt.

Gespräche mit Führungskräften der Ber-

liner Feuerwehr ergaben, dass das Vor-

handensein einer PV-Solaranlage nicht

dazu führt, dass die Feuerwehr nicht

oder nur bedingt tätig wird. Man muss

sich aber trotzdem der bestehenden

Gefahren bewusst sein, die allgemein

von elektrischen Anlagen ausgehen.

Unabhängig vom Vorhandensein einer
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Brandschutztechnische Betrachtungen 
zu PV-Solaranlagen in und an Fassaden

Unter Photovoltaik (PV) versteht man kurz gesagt die direkte Umwandlung von Solarenergie in elektrische Energie. Bis Ende 2010 gab

es in Deutschland rund 860.000[1] installierte PV-Solaranlagen. Im Zeitraum zwischen Januar und Mai 2011 wurden 43.491[2] neue

PV-Solaranlagen montiert und in Betrieb genommen. Und der Trend geht weiter nach oben. 

Bis dato sind über 80%[3] aller PV-Solaranlagen auf Dächern installiert, doch rückt das Augenmerk von Architekten und Bauherren

mehr und mehr auf die Fassadenmontage. Grundsätzlich besteht dabei die Möglichkeit, die Module vor die Fassade zu hängen oder

diese in die Fassade zu integrieren.

Dipl.-Ing. (FH) 
Martin Seipelt



PV-Solaranlage sieht sich die Feuerwehr

bei vielen Einsätzen mit den Gefahren

durch elektrische Spannung konfrontiert.

Dabei sind elektrische Gefahren an der

Einsatzstelle ein allgemein bekanntes

Risiko. Bereits in der Feuerwehrdienst-

vorschrift 1[5] wird auf die Beachtung

von Sicherheitsabständen beim Lösch-

einsatz hingewiesen. Geregelt werden

die bei der Brandbekämpfung einzuhal-

tenden Sicherheitsabstände im Bereich

elektrischer Anlagen z. B. in der DIN

VDE 0132[6]. Mittlerweile gehen diverse

Ausbildungsunterlagen und Handlungs-

empfehlungen der einzelnen Feuerweh-

ren und von verschiedenen Verbänden

auch speziell auf das Thema „Einsätze an

PV-Anlagen“ ein.

Gern möchten wir die Gelegenheit nut-

zen, auf den wohl wichtigsten Aspekt der

Bedenken der Feuerwehr hinzuweisen:

In den seltensten Fällen - gerade auch

bei Einsätzen in den Nachtstunden -

sind PV-Solaranlagen auf den ersten

Blick zu erkennen. Oben genannte

Sicherheitshinweise können nicht

greifen, wenn die an der Einsatzstel-

le eintreffenden Einsatzkräfte nicht

über das Vorhandensein von PV-

Solaranlagen oder auch anderer

elektrischer Anlagen informiert wer-

den.

Die einfachste Lösung bilden hier

Hinweise in Form von Schildern am

Feuerwehranlaufpunkt und in der

Brandmelderzentrale. In kleineren

Objekten, wie z. B. Einfamilienhäu-

sern, ist in der Regel kein Feuer-

wehranlaufpunkt oder eine BMZ

vorhanden. Hier muss in Abstim-

mung mit der zuständigen Brand-

schutzbehörde und dem Bauherren

eine geeignete Position für die Beschil-

derung gefunden werden. Die Einbezie-

hung der örtlichen Brandschutzdienst-

stellen ist hier dringend zu empfehlen.

Nur über solche Hinweise kann sicherge-

stellt werden, dass die oben genannten

Handlungsempfehlungen sowie Unfall-

verhütungs- und Sicherheitsvorschriften

umgesetzt werden können. Derzeit exi-

stiert noch keine Einigung auf eine ein-

heitliche Beschilderung. Der schwarze

Blitz auf gelben Grund als Hinweisschild

für gefährliche elektrische Spannungen

ist allseits bekannt. Um im Speziellen auf

eine PV-Solaranlage hinzuweisen hat die

Arbeitsgemeinschaft der Leiter der

Berufsfeuerwehren (AGBF) den unten-

stehenden Entwurf für ein Hinweisschild

vorgestellt. [7]

Gerade bei großen, unübersichtlichen

Objekten erachten wir es für sinnvoll,

wenn die Lage weiterer Komponenten,

wie die der Wechselrichter, ebenfalls

beschildert und in den Feuerwehrplänen

aufgenommen wird. Im Zuge der zuneh-

menden Digitalisierung von Daten ist es

vorstellbar, dass zukünftig die Einsatz-

kräfte bereits bei der Alarmübermittlung

über das Vorhandensein von PV-Solar-

anlagen in einem Objekt informiert wer-

den.

Dipl.-Ing. (FH) Martin Seipelt; Benjamin

Kloss; Dipl.-Ing. (FH) Martin Steinert, M.

Eng.; Dipl.-Ing. Matthias Thiemann,

Architekt; Mathias Herenz, B. Eng.;

hhpberlin Ingenieure für Brandschutz

GmbH
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Studieren, Bauen, Forschen: Der Weiße Pavillon
Holz-PUR: Eine Schale aus PUR - Ein Kern aus Holz

Autoren:  Die Studierenden des Projektteams „Der Weiße Pavillon“

Die Idee

Bereits seit Längerem wünschten sich

Studierende und Mitarbeiter am Institut

für Bauingenieurwesen der Technischen

Universität Berlin einen sozialen Treff-

punkt auf dem TIB-Gelände. Im Zuge

eines Entwurfsseminars der Bauinge-

nieure am Fachgebiet „Entwerfen und

Konstruieren – Verbundstrukturen“ unter

der Leitung von Prof. Volker Schmid im

Sommersemester 2010 sollte Abhilfe

geschaffen werden. Bereits zu Beginn

der Veranstaltung stand fest, dass der

beste Entwurf anschließend im Innenhof

des TIB-Geländes errichtet werden soll-

te, wobei sich Der Weiße Pavillon durch

sein innovatives Konzept und modernes

Design unter sechs  Entwürfen hervortun

konnte.

Von Studenten für Alle 

Im darauffolgenden Wintersemester

taten sich knapp 20 engagierte Studen-

ten verschiedener Fachgebiete zusam-

Mehr als ein Jahr haben Bauingenieurstudenten der Technischen Universität Ber-
lin intensiv entworfen, konstruiert und geforscht, geplant, akquiriert und organi-
siert und letztlich auch selbst gebaut, bis am 15. Juni 2011 auf dem Gelände des
Technologie- und Innovationszentrums Berlin (TIB) am Humboldthain Der Weiße
Pavillon feierlich eröffnet wurde.



men, um die Pläne für den Pavillon in die

Tat umzusetzen. Um ein solches Projekt

tatsächlich realisieren zu können, muss-

te ein Bauantrag inklusive aufwendiger

statischer Berechnungen eingereicht

und geprüft werden. Hier kamen den

Studenten nicht nur die Erfahrungen und

die tatkräftige Unterstützung der Mitglie-

der  des Fachgebiets Entwerfen und

Konstruieren - Verbundstrukturen zu

Gute, sondern sie konnten auch zeigen,

was sie bislang an der Universität gelernt

haben.

Das Konzept

Das Konzept Des Weißen Pavillon

besticht vor allem durch sein offenes

Design. Die vier Türen können jeweils um

360° gedreht werden, sodass sie sich im

geöffneten Zustand an die Wände

anschmiegen. Auf der Innenseite grün

gestrichen signalisieren die Türen schon

von Weitem, wenn der Pavillon geöffnet

ist. Im geschlossenen Zustand ist er mit

seinem weißen ebenmäßigen Äußeren

ein Blickfang und bildet einen interessan-

ten Kontrast zum denkmalgeschützen

Gelände des ehe-maligen AEG-Werks,

dem heutigen TIB.

Der Bau des Weißen Pavillons

Aller Anfang ist schwer 

Abgesehen von statisch-konstruktiven

Fähigkeiten waren auch organisatori-

sches Talent, Teamfähigkeit und baube-

triebliches Wissen gefragt. So mussten

Materialien und Werkzeuge bestellt und

verwaltet, zahlreiche Ausführungszeich-

nungen angefertigt ein detaillierter

Ablaufplan erstellt werden, um zu

bestimmen, wann Kran, Bauzaun und

andere Hilfsmittel bereit stehen müssen.

Viele Arbeitsstunden wurden aufge-

bracht, bevor tatsächlich der erste Boh-

rer und die erste Schraube angesetzt

werden konnten.

Denn auch das

war Aufgabe der

Studenten: Den

Pavillon eigen-

ständig aus sei-

nen Einzelteilen

zusammenzuset-

zen. So wurde

über drei Monate

hinweg, neben

Vorlesungen,

Prüfungen und

Jobs der Pavillon

zuerst in einzelnen Modulen in der Peter-

Behrens-Halle am Institut für Bauinge-

nieurwesen erbaut, bevor diese im April

endlich auf dem Innenhof des Geländes

zum Bauwerk zusammengefügt werden

konnten.

Innovative Materialkombinationen 
im weltweit 

erstmaligen Anwendungstest 

Die einzelnen Module Des Weißen Pavil-

lon bestehen dabei aus Kiefernholzstän-

dern, die innen mit OSB-Platten und

außen mit Purenit beplankt wurden.

Purenit, eigentlich ein aus PUR- Dämm-

stoffresten gepresstes Recyclingmateri-
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Bild 2: Die Türscharniere wurden so geplant, dass sich die Türen 360° weit öffnen lassen

Bild 1: Ansicht und Innenraum des “Weißen Pavillons”



al, wurde bei diesem Projekt somit welt-

weit erstmals als konstruktiver Fassa-

denbaustoff eingesetzt. Die Ergebnisse

dieses Experiments werden über die

kommenden Jahre beobachtet, was Den

Weißen Pavillon zu einem Forschungs-

projekt macht. Als alle Module zusam-

mengefügt waren, wurde die Holzkon-

struktion von der Firma Reaku kostenfrei

mit einer 2-3 mm dicken PUR-Spritzbe-

schichtung der AB-Polymerchemie

besprüht, um die Witterungsbeständig-

keit herzustellen - ebenfalls eine bisher

noch nie eingesetzte Materialkombinati-

on. Danach wurde der Pavillon gestri-

chen, um ihm die Farbe zu verpassen, die

ihm seinen Namen gibt - Der Weiße Pavil-

lon.

Forschung

Für den Bau des Pavillons wurden erst-

mals Polyurethan-Pressplatten in der

Fassade eines Bauwerks eingesetzt. Um

erste Anhaltspunkte zur Tragfähigkeit der

Polyurethan Pressplatten und der Ver-

schraubung von Purenit mit Holz zu

erhalten wurden von den Studenten

Abschertests und Auszugversuche in der

Versuchshallte des Instituts für Bauinge-

nieurwesen durchgeführt. Ebenso ist der

Witterungsschutz durch die Beschich-

tung von Purenit-Platten mit einer 2-3

mm dicken Polyurethanspritzbeschich-

tung eine Weltneuheit. Der Bau des Wei-

ßen Pavillons wurde somit zu einem

Experimentalbau, der Dank der For-

schungsgelder der Deutschen Bundes-

stiftung Umwelt wissenschaftlich doku-

mentiert und über mehrere Jahre evalu-

iert werden kann.

Die Zukunft

Um allen Spendern und Unterstützern

herzlich für Ihre Hilfe zu danken, wurde

am 15. Juni 2011 die Eröffnung Des Wei-

ßen Pavillons feierlich begangen. Seit

dem wird der Pavillon regelmäßig durch

die Studenten als Treffpunkt zum Studi-

um und als Café geöffnet, sowie für Ver-

anstaltungen verschiedenster Arten

genutzt. 

Großzügige Geldgeber

Finanziert wurde das Projekt durch groß-

zügige Spenden, unter Anderem von der

Gesellschaft der Freunde der TU Berlin,

der Fachschaft BauInx, dem VBI Berlin

Brandenburg und der Baukammer Berlin

sowie den Berliner Ingenieurbüros Tri-

concept, Krone Hamann Reinke, HHP

Berlin, Nixdorf Consult und Arup. Außer-

dem lieferten Material und Dienstleistun-
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Bild 3: Die Studierenden beim Bau des Pavillons. 
Der komplette Bau erfolgte in Eigenarbeit

Bild 4: Studierende des Bauingenieurwesens führen Scherversuche und Auszugstests für Purenit-Holz-Verbindungen durch



gen die Firmen und Hersteller Spax,

Simpson Strong-Tie, Hamann Metallbau,

Heidelberg Zement sowie Puren, Bayer,

AB-Polymerchemie und Reaku. Da es

sich beim Weißen Pavillon auch um ein

Forschungsobjekt zur Prüfung neuartiger

und umweltfreundlicher Materialien han-

delt, wurde der Bau ebenfalls durch die

DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt

gefördert. 

Weitere Informationen

Wenn Sie mehr über Den Weißen Pavillon

und seine Entstehung wissen möchten

oder daran interessiert sind ihn für eine

Ihrer Veranstaltungen zu nutzen, steht

Ihnen das Studententeam unter 

projekt.weisser.pavillon@googlemail.com,

sowie die Mitarbeiter des Fachgebiets

„Entwerfen und Konstruieren - Ver-

bundstrukturen“ unter 

sekretariat@

ek-verbundstrukturen.tu-berlin.de

gerne für weitere Auskünfte zur Verfü-

gung.

Außerdem im Internet: 

http://bpm20.bv.tu-

berlin.de/pavillon/Pavillon.htm 

http://www.facebook.com/pages/Der-

weiße-Pavillon/171982122820276

http://twitter.com/#!/weissePavillon 

BAUTAFEL:

Bauherr:
Technische Universität Berlin

Bauingenieure:  
Entwurf, Tragwerksplanung,

Forschung, Ausführung, 
Baumanagement

Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren

- Verbundstrukturen

Betreuung: 
Doreen Zauft, 

Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid

Studenten: 
Sebastian Müller,  Frederik Kratzert,

Sandra Kirste,  Jan Krüger, 

Marie Dörbaum,  Frieder Graf, 

Katrin Wenzel, Steffen Wallner, 

Amélie Streubel, Levin Neß, 

Niklas Kolb, Karin Schulz, 

Stella Goldmann, Anni Sander, 

Florian Roet, Florian Rebstock, 

Martin Wildeman, Robert Statscheid

Architekten:  Entwurf

Fachgebiet für konstruktives Entwerfen

und klimagerechtes Bauen

Betreuung: 

Khaled Saleh-Pascha, 

Prof. Rainer Hascher

Studenten: 

Marcel Brede, Christoph Basler, 

Sabrina Gieron, Christina Schreiber

DANK

Das Team DES WEISSEN PAVILLON
bedankt sich bei allen Geldgebern

und  Spendern

Puren GmbH, 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt, 

SPAX International GmbH & Co. KG, 

VBI Berlin-Brandenburg, 

Bayer AG, 

Baukammer Berlin, 

AB-Polymerchemie GmbH, 

Krone Hamann Reinke Ingenieurbüro

GmbH, 

Simpson Strong-Tie, 

HHP Berlin 

Ingenieure für Brandschutz GmbH,

Triconcept GmbH, 

Hamann Metallbau, 

Arup, 

Nixdorf Consult Architekten+Ingenieure,

Gesellschaft der Freunde der TU Berlin,

Reaku-Hobein GmbH, 

Institut für Bauingenieurwesen 

der TU Berlin, 

Studentenschaft der TU Berlin,

HeidelbergCement AG

Baugeschehen / Stadtentwicklung

26 | Baukammer Berlin 3/2011



Mit einer Fläche von 460 Hektar handelt

es sich beim Flughafenareal Tegel um

einen Bereich der Stadt Berlin, der weit-

räumiger ist als der jüngst für die Öffent-

lichkeit zugängliche Flughafen Tempel-

hof, ja sogar erheblich größer als die süd-

liche Friedrichstadt. Eine solche Größen-

ordnung kann gleichermaßen Last und

Chance für Berlin sein. Zur Last wird sie,

wenn nicht rechtzeitig – also jetzt – eine

sinnvolle und zukunftsorientierte Nach-

nutzung gefunden wird, da die Sicherung

und Instandhaltung der leerstehenden

Gebäude sowie des gesamten Areals

enorme Kosten verursachen würde. Ein

Abriss mit Kosten bis zu 300 Millionen

Euro kommt aus wirtschaftlichen Grün-

den ohnehin nicht in Frage. 

Impulse für 
künftige Stadtentwicklungen

Vor etwa drei Jahren hat Meinhard von

Gerkan seine Vision zur Nachnutzung

des Flughafens erstmals öffentlich vor-

getragen. Mit dem Hinweis, dass bereits

heute über die Hälfte der Weltbevölke-

rung in urbanen Zusammenhängen lebt,

ergo die Zukunft unseres Planeten in den

Ballungsräumen entschieden wird, for-

derte er eine über alle Partei- und Lobby-

grenzen hinausgehende Initiative, das

Terminal zu einem Forschungs- und Aus-

stellungszentrum für Umwelttechnologie

zu machen und in einem zweiten Schritt

auf dem Flugfeld eine für Europa einma-

lige Energie-Plus-Stadt zu errichten. Es

ist ein Gebot für die Zukunft, Stadtent-

wicklungen zu konzipieren, die jenseits

der tradierten Vorstellungen liegen.

Nachhaltige Städte müssen auf der

Basis eines natürlichen, eines zirkularen

Systems funktionieren. Die nachhaltige

Stadt muss mit der Kombination von

Ökologie und Technik das zyklische Prin-

zip der Natur gewissermaßen neu erfin-

den und in sich umsetzen. Hierin besteht

die einmalige Chance für die Konzeption

der Nachnutzung eines so großen Areals

wie das des Flughafens Berlin-Tegel. 

Hierbei spielt die Sonne seit jeher die

wichtigste Rolle. Der aktuell jährliche

Verbrauch fossiler Energien – Öl, Gas

und Kohle, die in CO2 umgewandelt wer-

den – entspricht etwa der Produktions-

dauer der Sonne von jeweils einer Million

Jahren. Wir wissen alle, dass die Res-

sourcen endlich sind und dass das Klima

auf diese Weise kollabiert. Vor diesem

Hintergrund kann in Tegel ein Stadtbau-

stein entstehen, der die Zukunft von For-

schung und Innovation ebenso konkret

veranschaulicht wie die dringend not-

wendige Neuausrichtung unserer gebau-

ten Umwelt, unseres Transportwesens

und des Umgangs mit der Landschaft.
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1 TXL – noch bis 2012 ein Flughafen. Seine Nachnutzung soll zu einer Chance für Berlin werden.

TXL – Visionen für die Nachnutzung 

Energie-Plus-Stadt auf dem Flugfeld

Dipl.-Ing. Architekt Stephan Schütz

Mit der Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg International 2012 ist die

Nachnutzung des Terminals sowie des gesamten Areals des dann stillgelegten

Flughafens Berlin-Tegel in greifbare Nähe gerückt. Als Architekten des Flugha-

fens Tegel stehen gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner in besonde-

rem Maße vor der Herausforderung, eine Vision für die Nachnutzung zu entwik-

keln, bei der jedwede nostalgische Musealisierung wie kommerzielle Banali-

sierung ausgeschlossen werden sollte. Stattdessen muss im Hinblick auf

gesellschaftliche wie wirtschaftliche Herausforderungen ein Szenario geschaf-

fen werden, das aus der potenziellen Last eine Chance für Berlin, ja für

Deutschland werden lässt.



Szenarien für 
Wahrnehmbarkeit nachhaltiger 

Forschung und Innovation

Unmittelbar nach der Einstellung des

Flugbetriebes sollte der Umbau des Ter-

minalgebäudes beginnen. Hierbei wird

das Gebäude auf seine ursprüngliche

Kernstruktur rückgebaut und durch mini-

male bauliche Eingriffe für die zukünftige

Nutzung ertüchtigt. Ziel ist es, nutzungs-

spezifische Einbauten zu eliminieren, um

so eine neutrale Basis für die Nachnut-

zung zu schaffen. Für diese wurden aus-

gehend von der Ursprungsidee, For-

schung und Innovation öffentlich wahr-

nehmbar zu machen, verschiedene Sze-

narien konzeptionell und planerisch

näher untersucht. Aufgrund der Gebäu-

destruktur ließen sich temporär Ausstel-

lungen und Messen zum Thema Umwelt-

technologien durchführen. Ebenso böte

das Gebäude die Chance, als zentraler

Sitz eines Unternehmens genutzt zu wer-

den wie auch in kleinteiliger Segmentie-

rung ein Gründerzentrum zu etablieren.

Von besonderer Signalwirkung wäre die

Einrichtung eines Hochschulstandortes

im Terminal, die derzeit konkret unter-

sucht und diskutiert wird. Durch seine

Hochschulen zieht Berlin viele Studenten

an, die sowohl von der Qualität der Lehre

als auch der Stadt selbst profitieren.

Baugeschehen / Stadtentwicklung
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Bild rechts:

3 Ein Abriss des markanten Tegeler
Flughafengebäudes verbietet sich
nicht nur aus wirtschaftlichen 
Gründen
Foto: Landesbildstelle Berlin

4 Terminal, solar ertüchtigt: Eine
Solarfarm von 35.000 Quadrat-
metern ist geplant, die mit
weiteren Solarpaneelen auf 
dem Dach einen Großteil des
Strombedarfs am Standort deckt



Schon heute müssen viele potenzielle

Studenten abgewiesen werden, da die

Kapazitäten der Hochschulen erschöpft

sind. Die Bindung einer Universität an

den Standort Tegel wäre eine ideale

Grundlage für die thematische Belegung

nachhaltiger Forschung und Entwick-

lung. Im Terminal könnte die Hauptebene

für Hörsäle, Seminar- und Arbeitsräume

genutzt werden, die Galerieebene, der

ehemalige Transitgang böte die Möglich-

keit, individuelle Arbeitsplätze für Stu-

denten einzurichten. Auch Mensa und

Bibliothek lassen sich sinnvoll integrie-

ren. Die 0.00 Ebene bietet für Labors und

Werkstätten als auch für Küchen und die

Magazine der Bibliothek Platz. Das Ter-

minalgebäude B, der heutige Verwal-

tungstrakt des Flughafens, ist für die

Anordnung von Instituten und Verwal-

tungsbereichen geeignet. Die Kombinati-

on der Nutzung durch eine Hochschule

mit durch sie ausgegründeten Unterneh-

men eröffnet interessante Perspektiven.

Erfahrungsgemäß bleiben solche Firmen

gerne in der Nähe des „Mutterschiffs“,

um Synergieeffekte zu nutzen.

Energetische Ertüchtigung 
mit solarer Kraft 

Nach Entfernung der meistenteils provi-

sorischen Bauten, die seit der Eröffnung

auf dem Flughafengelände errichtet wur-

den, ist die Errichtung einer Solarfarm mit

35.000 Quadratmetern geplant, die

zusammen mit weiteren Solarpaneelen

auf dem Dach des Terminalgebäudes

einen Großteil des Strombedarfs zur Ver-

fügung stellen würde. Das Terminalge-

bäude wird im Laufe der Nachnutzung

weiter optimiert. Neben dem Rückbau

der provisorischen Bauten (Terminal C,

Parkhäuser, etc.) wird im Zentrum der

Anlage ein Veranstaltungssaal gebaut,

der es erlaubt, große themenbezogene

Konferenzen und Lehrveranstaltungen

abzuhalten. Dieser Konferenzraum folgt

der geometrischen Logik des Terminals,

verbindet diese Form aber mit einem

nachhaltigen Energiekonzept. Dieses

sieht Photovoltaikflächen auf dem Dach

vor, die in prismatisch geformte Ober-

lichter integriert sind. Umlaufende Bas-

sins dienen als Wasserspeicher und füh-

ren gleichermaßen zur Verbesserung des

Mikroklimas. Der neue Baukörper wird in

einen Park eingebettet, der auf den ehe-

maligen Parkplatzflächen entsteht: Park

statt Parken als symbolische Metapher

des Paradigmenwechsels! 

Die Gebäudehülle des Terminals erfüllt
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7 Der Veranstaltungssaal im Zentrum des optimierten Terminals
folgt der geometrischen Logik

8 Nachhaltiges Energiekonzept durch Photovoltaikflächen auf
dem Dach – integriert in prismatisch geformte Oberlichter

5 I 6

Signalwirkung
Hochschulstandort
Tegel: 

Im Terminal wird 
die Hauptebene für
Hörsäle, Seminar-
und Arbeitsräume
genutzt, im ehe-
maligen Transitgang
entstehen
individuelle
Arbeitsplätze für
Studenten



die Anforderungen der heutigen Energie-

standards nicht. Der Gesamtenergiebe-

darf des Gebäudes kann jedoch durch

eine angepasste Nutzung und eine Neu-

definition der thermischen Behaglich-

keitszonen deutlich reduziert werden.

Einfache bauliche Maßnahmen im Inne-

ren können warme von kälteren Zonen

trennen, die jeweils nach ihrer Nutzung

definiert werden. 

Die bestehenden Nebengebäude des

Flughafengeländes können zum größten

Teil ohne baulichen Aufwand nachge-

nutzt werden. Sie werden beispielsweise

Startup-Unternehmen als Büroflächen

und Produktionshallen zur Verfügung

gestellt. Diese profitieren von der zentra-

len Lage sowie den vorhandenen

erschlossenen Flächen. Vor allem die

großen befestigten Freibereiche stellen

ein weiteres Potenzial des Areals dar. Sie

eignen sich für Ausstellungen, Teststrek-

ken für E-Mobilität oder auch als Freizeit-

bereiche.

Paradigmenwechsel 
durch Innovationspark 

Während für die Nachnutzung des

Bestandes und dessen schnellstmögli-

che Umnutzung vor allem pragmatische

Maßnahmen vorgeschlagen werden, hat

der Innovationspark Tegel den Anspruch

einer für die Zukunft beispielhaften Pla-

nung, die architektonisch, energetisch

und sozial höchsten Anforderungen

genügt. Der generelle Paradigmenwech-

sel liegt hierbei jedoch nicht nur in der

technischen Optimierung von Gebäu-

den, vielmehr generiert der Innovations-

park durch Dichte und funktionale Flexi-

bilität Forschungs-, Entwicklungs- und

Produktionsmodelle, die strukturell zu

einer optimierten Nutzung von Energie

führen. Der durch die zwei vorhandenen

Landebahnen definierte Streifen hat star-

ke Symbolkraft und hohen Wiedererken-

nungswert und beschreibt gleichzeitig

durch seine klar definierten Grenzen eine

kompakte Bebauungsstruktur, die dem

Flächenfraß vergleichbarer Projekte

durch Verdichtung mit hoher atmosphäri-

scher Qualität entgegensteht. 

Nukleus künftiger Entwicklung

Dass TXL+ alle berlintypischen Querelen

und parteitaktischen Streitigkeiten über-

dauerte und durch die von unserem Büro

gegründete aac (Academy for Architec-

tural Culture) mit Unterstützung der

Senatsabteilung für Stadtentwicklung

Schritt für Schritt in Workshops, Ausstel-

lungen und Symposien weiterentwickelt

werden konnte, mag einerseits verwun-

dern, liegt aber zweifelsohne an der Not-

wendigkeit, zukunftsorientierte Arbeits-

plätze in der Forschung und in der

Green-Tech-Branche zu schaffen. Die

Vision des Zentrums für Umwelttechno-

logie mit entsprechenden Produktions-

standorten kann jedoch nur dann erfolg-

reich realisiert werden, wenn auch die

Bevölkerung einbezogen wird. Deshalb

muss die Weite des Tegeler Flugfeldes

neben Forschungs-, Ausstellungs- und

Produktionsflächen der Öffentlichkeit

auch als Wissenschafts- und Freizeitpark

zur Verfügung stehen, in dem die Faszi-

nation neuer Technologien hautnah

erlebbar wird. Das Terminal aber bildet

den Nukleus der zukünftigen Entwick-

lung Tegels: als Präsentations- und Aus-

stellungsbereich, als Labor- und For-

schungsstätte, als Hochschule mit grü-

ner Mitte.

Nachdruck aus: 

greenbuilding Heft 6 2011, S. 10-13, 

mit freundlicher Genehmigung des 

Fachverlages Schiele & Schön GmbH
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10 Park statt Parken als neue Metapher: Der Baukörper
wird in einen Park eingebettet, die Weite des Tegeler
Flugfeldes soll als Wissenschafts- und Freizeitpark 
öffentlich erlebbar werden. 

9 Die bestehende Gebäudehülle erfüllt die Anforderungen heutiger Energiestandards
nicht. Der Gesamtenergiebedarf kann durch angepasste Nutzung und Neudefinition
thermischer Behaglichkeitszonen reduziert werden



Eine Klasse für sich:

Bauwerk Praxishandbücher

Die Praxishandbücher erscheinen im November 2011.
Sie können beide Bände (auch als E-Books) bereits jetzt vorbestellen unter:
Telefon +49 30 2601-2260   Telefax +49 30 2601-1260   info@beuth.de   www.beuth.de

// aktuelle Informationen – kompakt, verständlich und praxisgerecht
// für alle in der Konstruktion, Planung, Ausführung, Berechnung und Bauleitung Beschäftigten
// von namhaften Fachautoren aus Wissenschaft und Praxis

≤≥

Stahlbetonbau aktuell 2012
herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. Alfons Goris

und Prof. Dr.-Ing. Josef Hegger

Hauptkapitel:
// Entwurf  // Baustoffe  // Statik

// Bemessung  // Konstruktion  // Spannbeton

// Bauen im Bestand

Aktuelle Beiträge, z. B.:
// Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben

nach Eurocode 8, Teil 1
// Beton, Betonstahl, Spannstahl
// Statik
// Bemessung, Stahlbetonbau (nach Eurocode 2)
// Geotechnik nach Eurocode 7
// Spannbetonbau nach Eurocode 2
// Bewehrungs- und Verankerungstechnik
// Mit DIN EN 1992-1-1:2011-01 (Eurocode 2)

und dem Nationalen Anhang im Original-Volltext!

15. Jahrgang 2012. ca. 750 S. 24 x 17 cm. Gebunden.

Subskriptionspreis bis 31.12.2011: ca. 84,00 EUR
Danach: ca. 98,00 EUR | ISBN 978-3-410-21932-3

Mauerwerksbau aktuell 2012
herausgegeben von Prof. Dipl.-Ing. Klaus-Jürgen Schneider,

Prof. Dipl.-Ing. Georg Sahner und Dr. Ronald Rast

Hauptkapitel:
// Entwurf und Baukonstruktion  // Baustoffe  // Bauen im Bestand

// Bauphysik  // Baustatik und Konstruktion  // Baubetrieb und  

 Baukosten  // Baurecht  // Zulassungen  // Tragwerksplanung

Aktuelle Beiträge, z. B.:
// Modernes Bauen mit Mauerwerk
// Vermeidung von schädlichen Rissen im Mauerwerk
// Statisch konstruktives Konzept des neuen Museums Berlin
// Neue Entwicklungen beim Schallschutz
// Eurocode 6 – Änderungen gegenüber DIN 1053-1
// Bewertung von Mauerwerksbauten nach der neuen ImmoWert
// Tragwerksplanung eines 2-geschossigen Mauerwerksbaus
// Vergabe öffentlicher Bauaufträge – Worauf sollten  

Unternehmer bei Angebotsabgabe achten?
// Modernes Bauen mit Mauerwerk

15. Jahrgang 2012. ca. 680 S. 24 x 17 cm. Gebunden.

Subskriptionspreis bis 31.12.2011: ca. 58,00 EUR
Danach: ca. 69,00 EUR | ISBN 978-3-410-21935-4

Beide Bände im
Kombi-Angebot
Subskriptionspreis 
bis 31.12.2011: ca. 118,00 EUR
Danach: ca. 138,00 EUR

ISBN 978-3-410-22010-7



Das am südlichen

Harzrand gelege-

ne Sangerhausen

ist eines jener hin-

reißend schönen,

verschlafenen

Städtchen Sach-

sen-Anhalts, für

die sich niemand

interessiert.

Schmucke Bür-

gerhäuser aus

vielen Jahrhun-

derten, größtenteils nach der Wende her-

ausgeputzt, säumen die gewundenen

Gassen. Am Marktplatz dämmert noch

der Renaissancebau des Neuen Schlos-

ses seiner überfälligen Restaurierung

entgegen. Die Kirchen bergen Kunst-

schätze von der Romanik bis zum

Barock. Doch sie sind meist geschlos-

sen, und das ist nicht erstaunlich: Bevöl-

kerungsverlust und Überalterung haben

die Straßen und Plätze leergefegt, und

Touristen sind hier nach wie vor viel zu

rar, um Leben in die Stadt zu bringen. 

Zumindest für Architekten und Denkmal-

pfleger lohnt aber Sangerhausen inzwi-

schen nicht nur wegen seiner kostbaren

Altstadt eine Reise. Denn mit der Sanie-

rung der Siedlung „Am Bergmann“ im

Südwesten der Stadt ist kürzlich etwas

gelungen, das Seltenheitswert und

Modellcharakter zugleich hat: die Ver-

söhnung von energetischer Ertüchtigung

und Denkmalschutz. 

Beim vorausgegangenen Wettbewerb

hatte das Hallenser Büro Brambach

Architekten mit einem behutsamen

Modernisierungskonzept überzeugt, das

den in den Jahren 1952–1953 errichte-

ten, denkmalgeschützten Bauten die

übliche, entstellende Außendämmung

erspart und dennoch höchste Standards

der Energieeffizienz erreicht. Dafür sorgt

eine ausgeklügelte Kombination von

Innenisolation, sparsamem  Heizungssy-

stem mit Wärmerückgewinnung und

regenerativer Energieerzeugung durch

Sonnenkollektoren.

Der Verzicht auf die grassierende Ver-

packung mit klobigen Styroporplatten

ermöglichte den Erhalt und die sorgfälti-

ge Restaurierung von Fassadendetails,

die die gestalterische Qualität der

zurückhaltenden, um einen rechteckigen

Platz gruppierten Wohnriegel ausma-

chen. Dazu gehören vor allem die wieder

in ihren kräftigen Farben strahlenden

Sgraffito-Dekorationen auf den Schei-

nerkern der Viergeschosser – folklori-

stisch-naive Darstellungen im Stil des

Sozialistischen Realismus, die die Werk-

tätigen in Stadt und Land als Fundament

des „Arbeiter- und Bauernstaates“ fei-

ern. Ein ganzer Zyklus widmet sich der

Entwicklung des Bergbaus von Altgrie-

chenland über das Mittelalter bis zur
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Eindämmung des Dämmwahns
Die mustergültige Sanierung der Siedlung „Am Bergmann“ in Sangerhausen

Dr. Arnold Bartetzky

Foto: Bundestransferstelle

Städtebaulicher Denkmalschutz



sozialistischen Gegenwart und illustriert

damit die Arbeitswelt der einstigen

Bewohner der Siedlung, die für die

Beschäftigten des Sangerhäuser Kupfer-

bergbaus errichtet wurde. 

Sorgsam restauriert wurde auch der

poröse Schleppputz mit seinem Spiel

unregelmäßiger Rillen. Fenster und Türen

mussten ersetzt werden, die in Holz aus-

geführten Nachbildungen zeigen aber

die ursprünglichen Unterteilungen und

Profile. Sogar die Briefkästen passen

sich der Fassadenkomposition an. Auf

der Gartenseite erhielten die Bauten

großzügige Loggien, die sich im Sommer

mittels einer Schiebefaltwand zu einem

Balkon umfunktionieren lassen, aber nur

leicht vorkragen, so dass sie nicht als

wuchtige Anbauten erscheinen. Als sen-

sible Weiterbauer zeigten sich die Archi-

tekten auch bei der Anbringung der Son-

nenkollektoren auf den dem Süden zuge-

wandten Dächern. Damit die großen Kol-

lektorflächen nicht – wie inzwischen

landauf, landab zu beobachten – als

monströse Fremdkörper die Bauten

optisch unter sich zu begraben, sind sie

nicht einfach nur angeschraubt, sondern

in die Dachhaut versenkt und an den Sei-

ten, der Trapezform des Walmdachflä-

chen folgend, abgeschrägt. Zur Vermei-

dung des sonst so störenden Farbkon-

trasts wurden, mit Zustimmung der

Denkmalpflege, die ursprünglich roten

Dachziegel durch schwarze ersetzt.

Ähnlich rücksichtsvoll gegenüber dem

Baubestand verhielten sich die Architek-

ten auch in den Treppenhäusern, in

denen sie die originalen Terrazzoböden,

Holzgeländer und, soweit durch Befund

überliefert, auch die Farbgebung erhiel-

ten und ergänzten. Die Wohnräume wur-

den dagegen, den heutigen Bedürfnis-

sen gemäß, gründlich umgekrempelt.

Dank veränderter Grundrisse und relativ

hochwertiger Ausstattung entstanden

komfortable, barrierefreie Wohnungen

unterschiedlicher Größe, die längst voll

vermietet sind – angesichts des hohen

Leerstands in Sangerhausen ein großer

Erfolg für die Städtische Wohnungsbau-

gesellschaft SWG. Sie verdankt ihn der

im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt

abgehaltenen Internationalen Bauaus-

stellung (IBA) Stadtumbau 2010, die das

Projekt in ihr Programm aufgenommen

hatte. Ohne deren Förderung durch

Zuschüsse und Sachverstand wäre das

Denkmalensemble wohl untergegangen

– entweder durch Abriss oder durch eine

als energetische Ertüchtigung deklarierte

Kaputtsanierung.

Fast jährlich werden die gesetzlichen

Energiestandards im Wohnungsbau ver-

schärft. Auf dem Weg zum Passivhaus

verschwinden auch feingliedrige Ziegel-

bauten hinter Dämmschichten. Doch

längst regt sich Widerstand. Wir fragten

den Architekten Christoph Mäckler und

den Energieberater Lutz Dorsch, ob

nachhaltige Architektur hässlich sein

muss.

Frage: Auf unserer Bahnfahrt hierher

sind wir an zahllosen Häusern und

Scheunen vorbeigefahren, auf denen

Photovoltaik-Module in der Sonne glänz-

ten. Herr Mäckler, Herr Dorsch, ist das

eigentlich eine positive Entwicklung?

CHRISTOPH MÄCKLER Photovoltaik

kann da, wo sie Sinn macht, natürlich

eingesetzt werden. Wenn Sie große

Fabrikdächer haben oder in Gewerbege-

bieten große Hallen, sind das die richti-

gen Orte. Auch in eine moderne Fassade

kann man diese Module integrieren und

damit gute Architektur gestalten. Aber es

gibt eben auch Orte, wo sie das Stadt-

bild, das Ortsbild, das über Jahrhunderte

gewachsen ist, zerstören.

LUTZ DORSCH Das ist für mich eine

Geschmacksfrage. Man kann Photovol-

taik mehr oder weniger ästhetisch inte-

grieren, aber entscheidend ist das Ener-

giekonzept, das wir mit ihrer Hilfe umset-

zen wollen.

MÄCKLER Ich halte das nicht für eine

Geschmackssache. Hier geht es um

Baukultur, um Proportionen, Farben,

Materialität. In Marburg etwa wollte die

Stadtregierung veranlassen, dass alle

Hausdächer mit Photovoltaik ausgestat-

tet werden, aber die Bürger haben sich

gewehrt. Mit Recht! Und es wäre absurd

zu glauben, es gäbe ein technisches All-

heilmittel, um in Deutschland Energie zu

sparen.

DORSCH Wir werden aber in Zukunft viel

mehr Wert auf eine dezentrale Strom-

erzeugung legen müssen, und hier spielt

diese Technologie eine wichtige Rolle.

MÄCKLER Sie gehen vom aktuellen

Stand der Technik aus und verkennen,

dass sie in 40 Jahren überholt sein kann.

Wir sollten nicht unsere Baukultur zerstö-

ren, damit wir Weltmeister im Energie-

sparen sind!

Frage: Wie schätzen Sie denn andere

Maßnahmen zur Energieeffizienz ein?

MÄCKLER Wärmedämmverbundsyste-

me, um noch ein Beispiel zu nennen, hal-

te ich ökologisch für den größten Dreck

überhaupt. Sehen Sie mal hier (Mäckler

hält einen Katalog hoch), dieser Herstel-

ler bietet schon Systeme für die Sanie-

rung der Sanierung an. Die zeigen hier

alle Defekte, die in 15 Jahren entstanden

sein können, und wollen mit der Repara-

tur Geld verdienen.

DORSCH Lassen Sie uns bitte auf der-

selben Baustelle bleiben! Natürlich wur-

den und werden viele Maßnahmen nicht

fachgerecht ausgeführt. Aber das

bedeutet doch nicht, dass wir untätig

bleiben können, gerade im Bestand mit

seinem gewaltigen Anteil am Energiever-

brauch! Wenn ich mein Haus saniere,

dann tue ich das mit einer Perspektive

auf 30 Jahre. Hier sind gerade auch Sie

als Architekt und Vertreter eines For-

schungsinstituts gefragt, Lösungen

anzubieten.

Die Fragen stellten Sven Rohde 

und Dr. Ansgar Steinhausen 

vom Magazin HÄUSER

Erstmals veröffentlicht in 

HÄUSER 6/2010.
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Die Pleite des US-amerikani-

schen Solarunternehmens Ever-

green hat auch bei deutschen

Herstellern für einen Schock

gesorgt. Das Schicksal des Kon-

kurrenten könnte Auftakt zu einer

umfangreichen Marktbereinigung

sein.

Evergreen Solar, einst Vorzeige-

unternehmen der US-Solarindu-

strie, hat am 15. August Gläubi-

gerschutz beantragt. Bis zu die-

sem Zeitpunkt hat die Firma 486

Millionen US-Dollar an Schulden

angehäuft. Evergreen selbst nennt

als Ursachen des Scheiterns die

staatlich subventionierten Kon-

kurrenzprodukte aus China und die Kür-

zungen von Einspeisevergütungen in

Europa. Vor den gleichen Herausforde-

rungen stehen auch die deutschen Her-

steller. Das ist einer der Gründe, warum

nach Bekanntwerden des Ausscheidens

des US-Konkurrenten die Kurse deut-

scher Hersteller an den Börsen auf Tal-

fahrt gingen, statt zu steigen.

Derzeit reißen die negativen Nachrichten

aus der Solar-Branche nicht ab. Trotz der

weltweit höchsten Subventionen schrei-

ben die meisten deutschen Solarherstel-

ler rote Zahlen, zum Teil tiefrote. Für

negative Schlagzeilen durch Manage-

mentprobleme, Umsatzeinbrüche und

fallende Aktienkurse sorgen Firmen, die

noch vor wenigen Jahren durch die Rei-

he als Vorzeigeunternehmen galten:

Solar Millenium, SMA Solar, Solarworld

und Q-Cells. Besondere Brisanz könnte

noch der Fall der Berliner Firma Solon

entwickeln. Das Unternehmen rechnet

bei einem Umsatzrückgang auf 500 Mil-

lionen Euro im laufenden Jahr mit Verlu-

sten von 193 Millionen Euro. Ausgestat-

tet ist die Firma mit Bürgschaften über

146 Millionen Euro, unter anderem vom

Land Berlin. Auch im Fall des Unterneh-

mens Solon werden die asiatischen Billi-

ganbieter als einer der Gründe für die

Schwierigkeiten angeführt. Neben hohen

Produktionskosten wird aber auch der

Zusammenbruch des spanischen Mark-

tes als weitere Ursache genannt. Bereits

im laufenden Jahr drohen sich die Pro-

bleme der Solarhersteller weiter zuzu-

spitzen, so dass auch einer der bereits

angeschlagenen deutschen Hersteller

auf der Strecke bleiben könnte.

Die weltweiten Überkapazitäten treffen

auf eine immer stärker abnehmende

Nachfrage. Wolfgang Hummel von der

Berliner Hochschule für Technik und

Wirtschaft rechnet damit, dass das

Absatzvolumen 2011 nicht nur in

Deutschland, sondern weltweit hinter

dem von 2010 zurückbleibt. Angesichts

leerer Staatskassen werden die einst

großzügigen Subventionen in vielen Län-

dern zurückgefahren. Resultat dieser

Entwicklung ist, dass der Absatz in wich-

tigen Absatzmärkten wie Spanien,

Frankreich und Italien hinter den Erwar-

tungen zurückbleibt. Die Folgen des

massiven Überangebots sind drastisch

fallende Preise bei Fotovoltaikmodulen

und schrumpfende Gewinnmargen. Die

Unternehmensberatung PRTM geht

davon aus, dass im Jahr 2010 bereits 45

Prozent des weltweiten Umsatzes im

Fotovoltaikmarkt auf chinesische Her-

steller entfielen. Ein Jahr zuvor waren es

lediglich 39 Prozent gewesen. Ange-

sichts dieser Marktmacht konnten die

chinesischen Hersteller die operativen

Gewinne lediglich auf magere zwei Milli-

arden Euro im Jahr 2010 ausbauen –

zumindest, wenn man den chinesischen

Zahlen glauben schenkt. Dass die Bilan-

zen chinesischer Firmen mit Vorsicht zu

genießen sind, haben nicht nur die Ana-

lysten der Agenturen Fitch und Moody’s

bereits erfahren müssen, sondern auch

zahlreiche ausländische Anleger. Aber

auch für die chinesischen Her-

steller, die so oft als Grund für die

Misere der westlichen Hersteller

herhalten müssen, scheinen harte

Zeiten anzubrechen. Die

Geschäftszahlen, die LDK Solar,

nach eigenen Angaben weltweit

größter Solarmodulhersteller, im

August vorgelegt hat, verheißen

nichts Gutes. Die Umsatzerwar-

tungen für das Gesamtjahr 2011

mussten um 30 Prozent nach

unten korrigiert werden. Noch

drastischer scheinen sich die

Gewinnmargen zu entwickeln.

Während von Anlegern Margen

von über 20 Prozent erwartet wur-

den, bewegen sich die tatsächlich erziel-

ten Werte im Bereich von 1,5 bis 2,5 Pro-

zent. Selbst wenn einzelne chinesische

Produzenten auf der Strecke bleiben

sollten, können die Hersteller insgesamt

weiterhin mit Hilfe aus Peking rechnen.

In Deutschland wäre es angesichts der

absehbaren Entwicklung der Solarbran-

che allerdings Zeit, eine ehrliche Bilanz

zu ziehen. Nach jahrelanger Förderung

mit Milliardenbeträgen lieferte die Foto-

voltaik im Jahr 2010 magere zwei Pro-

zent der in Deutschland erzeugten

Strommenge. Im laufenden Jahr sollen

die „erneuerbaren Energien“ mit 13,5

Milliarden Euro durch den Bund geför-

dert werden, wobei allein die Hälfte der

Summe auf die Förderung der Solarindu-

strie entfällt. Angesichts dieser Zahlen

wäre es angebracht, die ineffektive Sub-

ventionierung der solaren Stromerzeu-

gung zugunsten der Verbraucher und

Steuerzahler zukünftig besser der Pekin-

ger Führung zu überlassen.

Auch die Wirkung der bisherigen Solar-

förderung auf den Arbeitsmarkt scheint

bescheidener auszufallen, als oft

behauptet. Wolfgang Hummel, Solar-

Experte an der Berliner Hochschule für

Technik und Wirtschaft, geht davon aus,

dass in der deutschen Fotovoltaikbran-

che derzeit nur rund 80000 Arbeitsplätze,

statt der bisher häufig angeführten

133000 Arbeitsplätze existieren.

Quelle: 

Preußische Allgemeine Zeitung 

vom 29.08.2011

Baugeschehen / Stadtentwicklung

34 | Baukammer Berlin 3/2011

Pleitegefahr trotz Milliardensubventionen

Deutsche Solarfirmen haben langfristig kaum noch eine Überlebenschance

Norman Hanert

Dunkle Wolken am Horizont: 
Deutsche Solarfirmen könnten bald abgehängt werden. 

Bild: M. Urban/dapd



Komplexe Gebäudeplanung, Energie-

und Umweltplanung, Wasserbau- und

Hafenlogistik, Infrastrukturplanung, Pro-

jektsteuerung und Baumanagement – mit

mehr als 400 Mitarbeitern an 21 Standor-

ten im In- und Ausland gehört die vor 75

gegründete Inros Lackner AG zu den

Top-Ten der deutschen Planungsunter-

nehmen. 

Die 75 Jahre stehen für ein stolzes Alter,

ein drei Generationen umfassender Zeit-

raum, in dem viel passiert ist und sich

vieles verändert hat. Die Geschichte der

Inros Lackner AG ist eng verbunden mit

der deutschen Geschichte, wie die Tren-

nung Deutschlands als Folge des 2.

Weltkrieges und die Wiedervereinigung

1989. Dieser Zeitraum wurde durch

rasante technische Entwicklung, wie die

Computertechnik, das Internet, und die

Globalisierung geprägt. Sie hat die Welt

verändert, beispielsweise in Bezug auf

die Mobilität und den Warentransport.

Kontinuität und Wandel

In den vergangenen 75 Jahren ist es der

Inros Lackner AG erfolgreich gelungen,

den wachsenden Ansprüchen an Bau-

werke gerecht zu werden und ihr Lei-

stungsspektrum weiter auszubauen.

Waren es in den ersten Jahren haupt-

sächlich Hafenanlagen und Hochbauten,

die geplant wurden, so hat sich das

Angebot heute deutlich vergrößert.

Deutschlandweit ist das Planungsunter-

nehmen mit Standorten vertreten, auch

in Berlin und Potsdam. Hier wurden Pla-

nungsleistungen unter anderem für das

neue Eingangsgebäude auf der Muse-

umsinsel, das Berliner Stadtschloss, den

Humboldthafen, den Tempelhofer Hafen,

die ICE-Strecke Berlin – Hannover, die
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Bild 1 
Arbeit am Reißbrett 

in den 1970er Jahren

Bild 2
Museumsgebäude 
in Hanoi 
(copyright gmp)

Bild 3 
Offshore-Windpark_Baltic_I

75 Jahre Inros Lackner AG

Niederlassung Rostock



Schleusen in Spandau und Kleinmach-

now sowie den Ausbau der Nuthe-

Schnellstraße in Potsdam erbracht. Zu

den jüngsten Projekten zählt weiterhin

der erste deutsche Tiefwasserhafen

JadeWeserPort in Wilhelmshaven. Inter-

national wird unter anderem ingenieur-

technisches Know-how für erdbebensi-

chere und energieeffiziente Gebäude in

Vietnam, für den Hafenausbau Lomé im

westafrikanischen Togo, für einen

modernen Container-Terminal im Groß-

raum Sankt Petersburg in Russland

sowie für die Strecken- und Ausrü-

stungsplanung des Brennertunnels auf

österreichischer Seite geliefert. 

Engagement für umwelt- und
ressourcenschonende Lösungen 

Mit dem Wissen, dass viele Ressourcen

weltweit nur begrenzt vorhanden sind,

hat sich ein Wandel auch in den Inge-

nieurdisziplinen vollzogen. Heute werden

in der täglichen Arbeit Themen wie

erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit

und Energieeffizienz in den Mittelpunkt

gerückt. Entwickelt werden innovative

haustechnische Lösungen und energie-

optimierte Konzepte. Dabei stellt die

Nutzung von regenerativen Energien wie

solarer Einstrahlung und oberflächenna-

her Geothermie einen Schwerpunkt dar.

Bereits seit den Anfängen in den 1990er

Jahren begleitet die INROS LACKNER

AG als Generalplaner die Entwicklungen

im Bereich der Offshore-Windenergie.

Mit Planungsleistungen waren und sind

die Ingenieure unter anderem an der

Errichtung der ersten Offshore-Wind-

parks Baltic I und Baltic II in der Ostsee

beteiligt. 

Kontakt 
INROS LACKNER AG

Bismarckstraße 91, 10625 Berlin

berlin@inros-lackner.de

Baugeschehen / Stadtentwicklung

36 | Baukammer Berlin 3/2011

Dipl.-Ing. Markus NitschkeDr. Armin  Gewiese

Im Tempelhofer Hafen wurde Berlins

erstes multifunktionales Kultur- und Ein-

kaufszentrum am Wasser errichtet. Mit

der Umgestaltung des 30.000 m2 großen

Hafengeländes entstand  ein neues

Stadtteilzentrum, ein Ort der Begegnung.

Nach einer mehr als 100-jährigen Nut-

zung als Hafen und Umschlagplatz, inve-

stierte die Grundstücksgesellschaft Tem-

pelhofer Hafen mbH & Co. KG mehr als

100 Millionen Euro in die Entwicklung

des brachliegenden Areals. Auf einer

Nutzfläche von ca. 35.000 Quadratme-

tern entsteht ein neues Stadtquartier, das

Shopping, Kultur- und Freizeitangebote

miteinander verbindet. Kernstück des

Gebäudeensembles ist ein denkmalge-

recht sanierter Speicher, der durch archi-

Stadtquartier am Wasser (Ein Hauch von Hanse in Berlin)

Bild 1: Die Umgestaltung des Tempelhofer Hafens in der Bauphase



tektonisch anspruchsvolle Gebäude

flankiert wird. Die unmittelbare Lage am

Wasser und die Einbeziehung der Hafen-

anlagen in die vor allem gastronomische

Nutzung machen das Center zu etwas

Besonderem und Einmaligem in Berlin. 

Erhaltung des historischen
Erscheinungsbildes

Die Bewahrung und Erhaltung der mariti-

men Tradition des alten Hafens wurde in

den Vordergrund des Projektes gestellt.

So wurden die historischen Hafenanla-

gen wie die Kaiwand im Norden des

Hafenbeckens in enger Abstimmung mit

dem Denkmalschutz saniert. Einen

besonderen Reiz üben auch die vier alten

Drehkrane aus, die mit ihren Portalen

bzw. Halbportalen die Speicherstraße

überspannen. Die Kräne werden saniert,

d.h. ihr historischer Zustand wird erhal-

ten und konserviert. Sie werden illumi-

niert und damit insbesondere in den

Abendstunden für ein ganz spezielles

Flair sorgen. Die INROS LACKNER AG

wurde im Rahmen der Neugestaltung

des Tempelhofer Hafens mit der Planung

und Bauüberwachung der wasserbauli-

chen Anlagen beauftragt. Das betraf

unter anderem die Rekonstruktion des

Hafenbeckens, die Ufersicherung durch

Unterwasserspundwände, die Sanierung

der historischen geklinkerten Kaiwand

sowie die Herstellung von Schiffsanle-

gern im Hafenbecken. 

Eine interessante und besondere Her-

ausforderung für das Planungsteam an

den Standorten Berlin und Potsdam war

die Sanierung der historischen Kaiwand.

Die Uferwand des Nordkais ist ca. 175 m

lang und besteht aus einer Schwerge-

wichtsmauer. Diese wurde Anfang des

20. Jahrhunderts aus Flusskiesbeton

hergestellt und zum Hafenbecken hin mit

einer Fußsicherung aus Holzpfählen ver-

sehen. Die Abdeckung der Kaiwand

erfolgte mit Granitplatten, auf denen eine

Kranschiene befestigt ist. Die denkmal-

geschützte Uferwand war in ihrem histo-

rischen Zustand zu erhalten und zu

sichern. Die Forderung des Denkmal-

schutzes war es, die über 100-jährige

Nutzung der geklinkerten Kaiwand im

Hafenbetrieb darzustellen und zu doku-

mentieren. Es galt die Gebrauchsspuren

zu erhalten und nur grobe Schadstellen,

die eine Sicherheit der Wand gefährde-

ten bzw. deren Zerfall begünstigten, wur-

den beseitigt. Die Sanierungsplanung

wurde auf Basis einer beauftragten Tau-

cheruntersuchung zur Zustandsbeurtei-

lung und einer historischen Quer-

schnittszeichnung sowie in enger

Abstimmung mit dem Denkmalschutz

erarbeitet. 

MS Glachau im Hafen 

Ein Highlight im Hafen ist das Motorschiff

Glachau, das hier vor Anker gegangen

ist. Das 50 Jahre alte Groß-Plauermaß-

Schiff ist zu einem schwimmenden Ter-

rassendeck, das gastronomisch genutzt

wird, umgebaut worden. Das ehemalige

Motorgüterschiff ist 67 m lang und 8,20

m breit. Für den Umbau wurde eine

durchgehende Tragkonstruktion einge-

baut, auf die eine Holzterrasse aufge-

bracht wurde. Der Maschinenraum, der

komplett erhalten ist, wurde für eine spä-

tere museale Nutzung hergerichtet.

Heute hat sich der Tempelhofer Hafen als

maritimes Stadtquartier erfolgreich eta-

bliert und in diesem Jahr sein 110jähriges

Jubiläum gefeiert. Ein vielseitiges Pro-

gramm und der besondere hanseatische

Charme laden die Besucher zum Verwei-

len ein. 
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Bild 2: 
Die neue
Steganlage

Bild 3: 
Panorama des

alten Speichers
mit der

sanierten
Kaiwand, dem

neuen Steg und
den historischen

Kränen

Bild 4:
Die neue

„alte Glauchau“
trägt jetzt den

Beinamen 
„Alte Liebe 

Tempelhof“



Auf dem Areal

des Flughafens

Tegel muss ein

Forschungs-

Campus für grü-

ne Technologien

entstehen, meint

Stadtplaner Flori-

an Mausbach.

Das würde der

City-West gran-

diose Möglichkeiten eröffnen. 

Jörg Steinbach, der Präsident der Tech-

nischen Universität, hat eine Vision: Das

Gelände des Flughafens Tegel soll zu

einem Universitäts- und Forschungs-

Campus für Grünes Wirtschaften wer-

den, entwickelt von der TU und der

Beuth-Hochschule für Technik. Stein-

bach fordert eine intensive öffentliche

Diskussion: »Wir müssen dem gravieren-

den Platzmangel und dem sehr hohen

Sanierungsstau Konzepte entgegenset-

zen, die einer modernen und konkurrenz-

fähigen Universität den Weg ebnen.« Der

Flughafen Tegel wird 2012 geschlossen.

Der neue Großflughafen in Schönefeld

wird den Namen Willy Brandts tragen.

Der wurde belächelt, als er 1961 für seine

Vision vom »blauen Himmel über der

Ruhr« warb.

Tatsächlich waren die 60er und 70er Jah-

re Jahrzehnte der Entwicklung. In Berlin

wurde 1976 der Flughafen Tegel eröffnet,

überall in Deutschland entstanden Uni-

versitäten, Schulen, Kliniken und Groß-

siedlungen, wurde die Infrastruktur

saniert, begleitet von gesellschaftlichen

und politischen Reformen. Es folgten

Bewegungen und Gegenbewegungen

für erhaltende Erneuerung, für Umwelt-,

Natur- und Denkmalschutz. Heute ste-

hen wir erneut vor einer Zeitenwende.

Während andere Nationen die Kernkraft

weiterentwickeln, hat Deutschland sich

entschlossen, Wegbereiter der erneuer-

baren Energien zu werden. Ein Moderni-

sierungsschub zeichnet sich ab, der die

Gesellschaft verändern wird.

Die größte Stadt Deutschlands, in ihren

besten Tagen Pionierstadt, könnte eine

Renaissance erleben als Wissenschafts-

, Industrie-, Verkehrs- und Energiemetro-

pole, falls sie ihre Kräfte auf die wissen-

schaftlich-technische Revolution kon-

zentriert und Potenziale nutzt. Diese sind

zuallererst die reiche Berliner For-

schungs- und Wissenschaftslandschaft

und die beiden stillgelegten zentralen

Flughafenareale Tempelhof und Tegel.

Die Universität der Zukunft ist eine for-

schungsorientierte, alle Wissenschaften

umfassende, multizentrale Großhoch-

schule. Der immense Flächenbedarf

durch wachsende Studentenzahlen und

die Kooperation mit staatlicher und indu-

strieller Forschung ist nur an unter-

schiedlichen Standorten zu befriedigen.

Die drei im Exzellenzwettbewerb erfolg-

reichen technischen Großhochschulen

RWTH Aachen, das Karlsruher Institut für

Technologie und die TU München ent-

wickeln neue Außenstandorte am Stadt-

rand, um Forschungsstätten und Unter-

nehmen räumlich und inhaltlich zu ver-

zahnen. Dort entstehen flächenintensive

Büro- und Laborbauten, Werkstätten,

Bauten für Produktion und Entwicklung,

Hallen und fliegende Bauten, ergänzt um

Hotels, Seminar- und Konferenzräume,

Fortbildungsstätten, Fachbibliotheken,

Restaurants, Läden, Kindertagesstätten

und Service-Einrichtungen, nicht zuletzt

Freiflächen für Verkehr, Stellplätze und

Erweiterungen. 

In Berlin hat es die Humboldt-Universität

vorgemacht und in Adlershof einen natur-

wissenschaftlichen Außencampus ent-

wickelt. Im Norden Berlins wächst in

Buch ein Biotech-Campus. Die Stiftung

Preußischer Kulturbesitz errichtet im

Osten Depots und Werkstätten. Die Phy-

sikalisch-Technische Bundesanstalt, als

Reichsanstalt auf Initiative von Werner

von Siemens in Nachbarschaft zur TH

Charlottenburg gegründet, betreibt in

Adlershof ein weltweit einzigartiges

Laboratorium für Präzisionsmessungen.

Eine andere gründerzeitliche Tochter der

Charlottenburger TH, das Bundesamt für

Materialforschung, hat gerade in Adlers-

hof Richtfest gefeiert für ein großes

Labor und Technikum. Die Industrie- und

Handelskammer fordert jetzt für den

Westen der Stadt einen »Klima- und

Energie-Campus Tegel« und begrüßt den

Vorstoß des TU-Präsidenten. Es spricht

also nichts gegen einen Außenstandort

von TU und Beuth-Hochschule? Der

Flughafen liegt am Rande der Innenstadt.

Von beiden Hochschulen sind es sechs

Kilometer dorthin, vom Ernst-Reuter-

Platz mit dem Airport-Bus 15 Minuten.

Braucht man eine U-Bahn? Wie haben es

40 000 Fluggäste täglich nach Tegel

geschafft?

Adlershof hat sich längst bezahlt

gemacht. Warum sollten, wie der Senat

befürchtet, durch die Ansiedlung von

Hochschulinstituten in Tegel horrende

Kosten entstehen? Eine erneute Bewer-

bung für Olympia - ein einmaliges Event -

käme die Stadt sehr viel teurer. Die Behe-

bung des Sanierungsstaus und die

Erweiterung der Hochschulstandorte in

Charlottenburg und Wedding wären bei

hohen Grundstückskosten teurer als

Neubauten in Tegel. Diese in den kom-

menden Jahrzehnten anfallenden Kosten

sind den Entwicklungskosten in Tegel

gegenüberzustellen. Auch für Tegel ent-

stehen mit der Schließung des Flugha-

fens Kosten. Gebäude und Flugfeld müs-

sen gesichert und unterhalten werden.

Aber noch fehlt es, ein Jahr vor der

Schließung, an Investoren und konkreten

Plänen. 

Der Senat will in Tegel mit einem For-

schungs- und Industriepark »auf die

Standortanforderungen moderner Unter-

nehmen reagieren«. Wie aber will er pri-

vate Unternehmen nach Tegel locken,

wenn diese verfallende Gebäude und

leere Betonpisten erwarten? Soll Tegel

zur Resterampe Berlins werden? Attrak-

tiv für Möbelhäuser, Garten-Center,

Fressnäpfe und Flohmärkte? Oder ein

Riesenrad? Mit Kind und Kegel zum Frei-

zeitpark nach Tegel?

Die 460 Hektar des Flughafens sind zu

zwei Dritteln Eigentum des Bundes und

zu einem Drittel Eigentum des Landes.

Eigentum verpflichtet. Auch den Bund.

Der kann den geschichtsträchtigen Flug-

hafen Tegel nicht einfach wie schon Tem-

pelhof dem überforderten Land überlas-

sen und sich aus seiner historischen Ver-

antwortung stehlen. Bund und Land soll-

ten Tegel zum Schaufenster der Energie-

wende machen. Nur mit der Förderung

des Bundes wird dieses einzigartige

Gelände eine Zukunft haben. Der Nord-

westen Berlins könnte an seine große

Tradition als Industriestandort anknüp-

fen, an die Zeit, als Borsig in Tegel für die

ganze Welt Dampflokomotiven baute, als

Siemens und Osram in Spandau ihre

Werke errichteten und Berlin zur »Elek-

tropolis« machten. 

Niemand wird ernsthaft die Traditions-

standorte der Hochschulen mit ihrer

Geschichte und ihrer urbanen Präsenz

infrage stellen. Der Stammsitz bleibt das

Standbein mit dem Schwerpunkt Lehre,
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Flughafen Tegel darf nicht zum Freizeitpark werden
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der Außenstandort wird zum Spielbein der Zukunftsforschung.

Die Standortdifferenzierung erfolgt Schritt für Schritt, nach

Bedarf und Vermögen. Welche Gebäude müssen saniert und

erweitert werden, welche Institute und Fakultäten zieht es hin-

aus zur Partnerschaft mit der Industrie? Am Gründungsort Char-

lottenburg wird die TU auch künftig ihren Hauptsitz mit Audimax

und Hörsälen haben, um hier gemeinsam mit der Universität der

Künste Lehre und Bachelor-Studium zu konzentrieren. Das

Senatskonzept vom »Campus Charlottenburg« bietet keine Per-

spektive. Es zwängt die TU in das enge städtebauliche Korsett

der City West und blockiert die künftige Entwicklung der Univer-

sität wie die der City-West.

Das »Zoofenster«, ein 118 Meter hoher Turm am Bahnhof Zoo,

ist das neue Wahrzeichen des Westens Berlins. Zwei Jahrzehn-

te nach dem Fall der Mauer galt der Wiederaufbau vorrangig

dem Osten und der Mitte Berlins. Jetzt gibt das Waldorf Astoria

Hotel das Signal für die Wiederauferstehung des Berliner

Westens. Ein Zwillingsturm gleicher Höhe soll folgen und das

Schimmelpfenghaus ersetzen. Nebenan erleben das Bikini-

Haus und der legendäre Zoo Palast ihr Comeback. Der Kurfür-

stendamm verjüngt sich und feiert seinen 125. Geburtstag mit

spektakulären Bauprojekten, David Chipperfields neuem

Ku’damm-Karree und der Wiedergeburt des Hauses Cumber-

land gegenüber dem neu gestalteten George-Grosz-Platz.

Städtebauliche Perspektiven bietet jedoch nur der Raum außer-

halb gründerzeitlicher Blockbebauung zwischen Europa-Center

und Ernst-Reuter-Platz. Hier drängt die City West gegen kurz-

sichtige Bedenken in die Höhe. Und hier ist es, wo der neue Ent-

wicklungsschub der City West auf die Senatspläne des »Cam-

pus Charlottenburg« stößt. Die letzten und wertvollsten Entwick-

lungsflächen zwischen Bahnhof Zoo, Hardenbergstraße, Fasa-

nenstraße und Landwehrkanal gehören teils dem Bund, teils

dem Land. Hier sollte noch jüngst ein Riesenrad von 185 Metern

errichtet werden. Gab es für das Riesenspielzeug keine Höhen-

beschränkung, soll nun, nach dem Scheitern des Projekts, die

TU, durch Traufhöhen beschränkt, einen Teil ihres Flächenbe-

darfs stillen. Ein Großteil der Bundesbauten an der Fasanenstra-

ße, Militärverwaltungsbauten der 1930er, werden in diesem Jahr

vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung geräumt.

Es sollte Anlass für den Bund sein, erneut über die Entwicklung

seines einzigartigen Areals nachzudenken. Für die landeseige-

nen Grundstücke hat seinerzeit der Architekt Josef Paul Kleihu-

es »neue Wohnformen in hohen Häusern« vorgeschlagen »wie

wir sie aus New York, Boston und Chicago kennen«. An Tiergar-

ten und Landwehrkanal gelegen mit Blick zu Kudamm-Eck und

Gedächtniskirche wäre es eine Wohnlage nach Kurt Tucholsky:

»Vorne der Kudamm, hinten die Ostsee.« An der Hardenberg-

straße gegenüber der Industrie- und Handelskammer hat die

Berliner Bank bereits die Traufhöhe überwunden. 

Der bundeseigene Standort schreit geradezu nach einem weite-

ren Büro- und Hotelturm am Bahnhof Zoo. Eine nach oben offene

städtebauliche Entwicklung des Gesamtareals könnte der City

West neuen Auftrieb geben, den Bahnhof Zoo weiter aufwerten

und der Forderung nach einem IC-Halt neuen Schwung verleihen.

Beides aber geht nicht: die wirtschaftliche Entwicklung der City

West voranbringen und am selben Ort die Ausdehnung des Cam-

pus Charlottenburg betreiben. Also auf nach Tegel!

Der Autor war von 1995 bis 2009 Präsident des Bundesamtes

für Bauwesen und Raumordnung. 

http://www.tagesspiegel.de/meinung/flughafen-tegel-darf-

nicht-zum-freizeitpark-werden/4447498.html
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1. Einführung

Die Bundesautobahn 103 (BAB A 103)

verbindet den Berliner Stadtring (A 100)

vom Kreuz Schöneberg mit dem Steglit-

zer Kreisel (Bild 1) und wurde 1980 fertig-

gestellt.

Die im Jahre 1987 in einem Versuchspro-

gramm eingebauten Drainasphalte und

Drainbinder wurden letztmalig durch

einen Splittmastixasphalt 0/8 S mit Pmb

45 A und einem Asphaltbinder 0/16 S mit

PmB 45 A im Jahr 1995 ersetzt.

Im Ergebnis der 2006 vorliegenden ZEB-

Daten wurden Warn- und Schwellen-

wertüber-schreitungen der 100 m -Werte

beim Gesamtwert in beiden Richtungs-

fahrbahnen auf Grund der schlechten

Substanz (Allgemeine Unebenheiten,

Flickstellen, Rissbildungen) und des

Gebrauchswertes (Griffigkeit) ausgewie-

sen, die die Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung, Objektbereich Straße als

Auftragsverwaltung des Bundes dazu ver-

anlassten, Planungen für eine Instandset-

zungsmaßnahme aufzunehmen.

Im Vorfeld der Planungsleistungen wur-

den umfangreiche Bohrkernuntersu-

chungen und Umweltverträglichkeits-

prüfungen in Auftrag gegeben, um den

vorhandenen Zustand des Fahrbahn-

oberbaus zu dokumentieren und daraus

ein wirtschaftliches Instandsetzungs-

konzept ableiten zu können. Parallel

erfolgte eine TV-Untersuchung bzw. eine

anschließende Schadensdokumentation

der vorhandenen Entwässerungsanla-

gen im gesamten Streckenbereich der

BAB A 103.

Mit Vorlage der Untersuchungsergebnis-

se bzw. nach technischer und wirtschaft-

licher Prüfung, hat sich die Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung, Objektbe-

reich Straße dazu entschieden, notwen-

dige Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen

auf der BAB A 103 durch eine mittelfristi-

ge Sanierung in einer Gesamtstärke von

14 cm mit lärmoptimierten Deckschicht-

belägen auszuführen. Neben der Sanie-

rung des schlechten Zustandes der

Fahrbahnoberflächen haben diese Belä-

ge das Ziel, den vom Verkehr ausgehen-

den Lärm in der Stadt zu reduzieren. 

2. Bautechnische Grundlagen

Der gesamte Streckenabschnitt der BAB

A 103 wies neben den zahlreichen

Unebenheiten, Flickstellen, Rissbildun-

gen und der mangelhaften Griffigkeit hin-

sichtlich der Fahrbahnentwässerung

unzureichende Quer-und Längsgefälle

auf. 

Notwendige höhenmäßige Anpassungs-

arbeiten im Zuge der

Instandsetzung

gestalteten sich sehr

schwierig, da sowohl

die Randstreifenbe-

festigung durch Son-

derbordsteine sowie

Zwangspunkte von

anstehenden Inge-

nieurbauwerken

(Übergangskonstruktionen) eine Verän-

derung kaum zuließen.

Zur Verbesserung der Fahrbahnentwäs-

serung wurde in der Planungsphase aus

diesem Grund ein optimiertes Decken-

buch erstellt.

Um bereits beim Fräsen die genauen

Abtragshöhen optimal zu erreichen, wur-

den in der Bauausführung die Fräsarbei-

ten mittels tachymetrischer 3-D-Steue-

rung ausgeführt. 

Die Instandsetzungsarbeiten auf der

BAB A 103 erstreckten sich in beiden

Richtungsfahrbahnen über 6 vorhandene

Fahrstreifen von der Anschlussstelle (AS)

Schloßstraße/Wolfensteindamm über

das Autobahnkreuz (AK) Schöneberg bis

zur AS Sachsendamm. 

Der Baubereich beinhaltete freie Strek-

kenabschnitte, Brückenbauwerke und

den Tunnel Feuerbachstraße sowie

zusätzlich Sonderbereiche, wie die Ver-

bindungsfahrbahnen / Kleeblätter sowie

Ein- und Ausfahrten, überwiegend als

Rampen. Parallel zu den Fahrbahnin-

standsetzungsarbeiten wurden punktuell

die vorhandenen Entwässerungsanlagen

saniert, die sich in örtliche Reparaturen,

Renovierungen mittels Schlauchliner

sowie offene Erneuerungen unterteilen.

Bei der BAB A 103 handelt es sich um

eine Fahrbahnstrecke mit einer Gesamt-

länge von ca. 3.100 m je Fahrtrichtung.
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Kompaktasphalt auf der Berliner Autobahn

Fahrbahnerneuerungsarbeiten und Sanierung der Entwässerungsanlagen im Bereich zwischen 
AS Sachsendamm und AS Wolfensteindamm /Schloßstraße auf der BAB A 103 in Berlin

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Uebelgünne, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin;  

Dipl.-Ing. Jürgen Köhler, Arbeitsgemeinschaft Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG / Lanwehr Bau GmbH; 

Dipl.-Ing. (FH) Marco Ilgeroth, ASPHALTA Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbau mbH

Bild 1: Übersichtslageplan

Bild 2: 
Fertiger (Beladung

Binderschicht)



Die Hauptfahrbahn in beiden Fahrtrich-

tungen hat eine Gesamtfahrbahnbreite

von 10,50 m über drei Fahrstreifen, die

von Sonderbordsteinen (Wellborden)

seitlich eingefasst sind. 

Aufgrund des fehlenden Seitenstreifens

war es nicht möglich, den Verkehr wäh-

rend der Bauzeit auf 2 Fahrstreifen zu

führen. Auch ein Überleiten des Verkehrs

war durch die geringe Fahrbahnbreite

und die großen Höhenunterschiede im

Mittelstreifen nicht möglich.

In Abstimmung mit der Verkehrslenkung

Berlin, der Autobahnpolizei und der

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

wurde im Vorfeld für die einzelnen Bau-

phasen festgelegt, den Verkehr unter

Aufrechterhaltung eines Fahrstreifens je

Fahrtrichtung zu führen, was eine

wesentliche Verbesserung der Einbau-

bedingungen zu Folge hat. Die Mittelnaht

konnte somit sauber auf einer Breite von

5,25 m in die mittlere Fahrspur gelegt

werden.

Insgesamt wurden Fahrbahnbeläge aus

Asphalt in Größenordnungen von

ca. 25.000 m2 Deckschicht 

aus MA 8 S und MA 11 S, 

Dicke 3,0 bis 6,0 cm,

ca. 50.000 m2 Profilausgleich 

aus AC 16 BS, 

Dicke: 6,0 bis 8,0 cm und

ca. 83.000 m2 Kompaktasphalt,

bestehend aus: 2,0 cm AC 11 DS und

6,0 bis 10,0 cm AC 16 BS im

kombinierten Hoch- und Tiefeinbau

eingebaut.

Hinsichtlich der einzusetzenden Misch-

gutarten waren folgende Anforderungen

aus Sicht des Straßenbaulastträgers

zwingend notwendig:

– hochstandfeste Deck-und Binder-

schichten (Bindemittel 10 /40-65A)

– Anforderungen an die erhöhte Polier-

resistenz (PSV angegeben minde-

stens 53) mit dem entsprechenden

Nachweis des Polierwiderstandes

nach Wehner/Schulze sowie Anforde-

rungen auf den Widerstand gegen

Zertrümmerung

– Lärmmindernde

Eigenschaften

der Deckschicht-

beläge auf den

Ingenieurbau-

werken durch

den Abstreu-

splitt, Lieferkör-

nung 2/3 oder

2/4

– Aufgehellte Deckschichten mit

natürlichem Aufhellungsgestein 

Unter Berücksichtigung der Witterungs-

bedingungen, der Verwendung eines

lärmoptimierten Deckschichtbelages

und der engen Fertigstellungstermine hat

sich die Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung dazu entschlossen, die bitumi-

nösen Fahrbahninstandsetzungsarbei-

ten auf der freien Strecke in einer Kom-

paktbauweise herstellen zu lassen. In der

Kompaktbauweise werden sowohl die

Asphaltbinder- als auch die Asphalt-

deckschicht in einem Arbeitsgang einge-

baut. 

Bei der in den ZTV Asphalt geforderten

Bauweise handelt es sich um die Bau-

weise mit einem Modulfertiger, da die

ZTV Asphalt klarstellen, dass „die untere

heiße Schicht nicht zu befahren“ ist.

Beim Modulfertiger wird über einen

Beschicker abwechselnd der Deck-

schichtkübel mit Deckschichtmischgut

oder der Binderschichtkübel mit Binder-

mischgut beschickt (Bild 2). 

Durch diesen parallelen Arbeitsschritt

ergeben sich erheblich geringere Einbau-

zeiten als zur konventionellen Bauweise.

Weitere Herausforderung bei der Kom-

paktasphaltbauweise ist die Materiallogi-

stik. Durch den gleichzeitigen Einbau von

Asphaltbinder mit der Asphaltdeck-

schicht werden große Mengen Mischgut

gleichzeitig benötigt. 

Gefordert werden i.d.R. mehr als 200 t

Asphaltbinder in der Stunde. Es sind

daher im Regelfall mindestens 3 Asphalt-

mischanlagen in die Beschickung des

Kompaktasphaltfertigers eingebunden,

von denen 2 den Asphaltbinder mit iden-

tischer Rezeptur liefern müssen. 

Diese Abstimmung und Lieferung der

Materialmengen in Verbindung mit dem
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Bild 5: Tunnelquerschnitt

Bild 6: 
umgebauter
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Beschickung mit
Förderbandsattel

Bild 3:
Walzeneinsatz zur
Hauptverdichtung

Bild 4:
Verdichtungs-

messung mittels
Isotopensonde



Einbau erfordern ein Höchstmaß an

Erfahrung des Beschickerpersonals.

Für die Hauptfahrbahn wurde folgender

Konstruktionsaufbau gewählt:

2,0 cm AC 11 D S

6,0 cm AC 16 B S

6,0 cm AC 16 B S

mit gleichzeitigem Profilausgleich

14,0 cm (davon 8 cm 

Kompaktasphaltbauweise)

Die Kornzusammensetzung des Mineral-

stoffgemisches für den Asphaltbeton

besteht unter Berücksichtigung der Mas-

se-% der einzelnen Lieferkörnungen aus

Kalkstein, Grauwacke, Natursand und

Vossit.

Folgende Anforderungen wurden an das

Mischgut beim Kompaktasphalt gestellt:

2,0 cm AC 11 DS
Bindemittel = 10/40-65A mit 3 M.-v.H.

viskositätssenkendem Additiv (z.B.

Sasobit o.ä.) elastische Rückstellung

nach DIN EN 13398 in der Kontrollprü-

fung mit 40 v.H. bei 20 cm Ausziehlän-

ge;

Nachweis der Affinität nach TPA-11

mit 70 v.H. bitumenumhüllter Fläche

nach 24 h Rollzeit;

grobe Gesteinskörnung mit Kategorie

C100/0; 

bei Korngemischen: grobe Gesteins-

körnungen Widerstand gegen Polie-

ren PSV mind. 53; mit Mindestanteil

ECS 35 mit 100 v.H.;

Nachweis eines ausreichenden

Polierwiderstandes durch Prognose-

prüfung nach dem Verfahren Weh-

ner/Schulze

Nachweis einer hohen Polierresistenz

über das Verfahren Wehner/Schulze,

PWS Minimalwert 0,42 (für Bkl. SV mit

besonderen Beanspruchungen,

Beanspruchungsstufe 3 der Verkehrs-

simulation)

Aufgehellte Deckschicht mit Aufhel-

lungsgestein/hellem Naturgestein. 

Prüfungen gemäß FGSV-AP Aufhel-

lung. In der Erstprüfung Leuchtdichte-

koeffizient qo, Range0,09 cd/(m2*lx).

6,0 cm AC 16 BS
Bindemittel = 10/40-65A mit 3 M.-v.H.

viskositätssenkendem Additiv (z.B.

Sasobit o.ä.) in Fahrbahnen der Bau-

klasse SV und I.

elastische Rückstellung nach DIN EN

13398 in der Kontrollprüfung mit 40

v.H. bei 20 cm Ausziehlänge;

in der Erstprüfung sowie in der Kon-

trollprüfung (an den extrahierten

Bestandteilen) Nachweis der Affinität

nach TPA-11 mit 70 v.H. bitumenum-

hüllter Fläche nach 24 Std. Rollzeit

grobe Gesteinskörnungen mit Kate-

gorie C100/0

Verdichtungsgrad 99 v.H.

Die Mitverwendung von Asphaltgra-

nulaten mit max. 30 M.-v.H. ist

erlaubt.

In der erweiterten Erstprüfung:

Prüfung mittels Spurbildungsversuch

am Kompaktasphalt, mittels Gummi-

rad und Luftbad.

6,0 cm AC 16 BS als Profilausgleich
Bindemittel = 25/55-55 A in Fahrbah-

nen der Bauklasse SV und I, 

elastische Rückstellung nach DIN EN

13398 in der Kontrollprüfung mit 40

v.H. bei 20 cm Ausziehlänge; 

In der Erstprüfung sowie in der Kon-

trollprüfung (an den extrahierten

Bestandteilen) Nachweis der Affinität

nach TPA-11 mit 70 v.H. bitumenum-

hüllter Fläche nach 24 h Rollzeit.

grobe Gesteinskörnung mit Kategorie

C100/0

Verdichtungsgrad 98 v.H.

Die Mitverwendung von Asphaltgra-

nulaten mit max. 30 M.-v.H. ist

erlaubt.

Auf den Ingenieurbauwerken (Brücken-

bereiche) erfolgt die Instandsetzung der

Fahrbahndeckschicht mit Gussasphalt

MA 8 S, wobei die Oberfläche mit natür-

lichen, kubisch gebrochenen Aufhel-

lungsgestein in einer speziellen Liefer-

körnung 2/3 oder 2/4 mm bearbeitet

wird, um die optimierten lärmmindern-

den Eigenschaften der Gussasphalt-

decksicht zu erreichen. 

Um die sehr hohen Anforderungen an

das Mischgut zu erfüllen, wurde als

Grundgestein ein Quarzit (Saalburg) und

Granodiodorit (Schwarzkollm) verwen-

det und als Abstreumaterial ein Taunus-

quarzit 1/3 gewählt.

Beim Einbau des Gussasphaltes  MA 8 S
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Bild 10: Rückbau Aufsatz Förderbehälter
für Deckmischgut

Bild 9: 
umgebauter
Fertiger,
Beschickung mit
Förderbandsattel

Bild 7 und 8: Einbau Gußasphalt auf Ingenieurbauwerk mit Einbaubohle und Abstreuung



wurde eine Einbaubohle verwendet, die mit einer automatischen

Nivelliereinrichtung und mit einer automatischen Abstreuvor-

richtung ausgerüstet ist (Bilder 7 und 8).

Besonderheiten bei der Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt

MA 8 S mit lärmtechnisch verbesserten Eigenschaften sind vor

allem beim Abstreusplitt zu berücksichtigen. Die Anlieferung des

Abstreumaterials hat unmittelbar vor Einbaubeginn zu erfolgen.

Das Abstreumaterial muss bei Übergabe in die Abstreuvorrich-

tung des Einbaugerätes eine Temperatur von ca. 150°C haben

und ist vor einem vorzeitigen Auskühlen mit einem hierfür geeig-

neten Behälter zu schützen. Bei Anlieferung an der Baustelle ist

das Abstreumaterial auf Über-/Unterkorn, Staub, Verklebung,

Feuchtigkeit und Temperatur zu prüfen. 

Auf die heiße Oberfläche wird maschinell eine Materialmenge

von 10 bis 13 kg/m? gleichmäßig aufgebracht. Das Abstreuma-

terial sinkt durch seine Eigenmasse in den Asphaltmörtel der

Gussasphaltoberfläche ein. Das Abstreumaterial wird danach

nicht mehr mit Walzen an- oder eingedrückt um die spezielle

Textur der Oberfläche zu erhalten. 

Die Eignung der Gussasphalte sind hinsichtlich der Prüfung zur

Riss-Sicherheit nach dem Berliner Biegezugkriterium (QII ≤ i 0,6)

im Rahmen der erweiterten Erstprüfung gesondert nachzuwei-

sen. Viskositätsmindernde Zusätze als Verarbeitungshilfe dürfen

bei der Asphaltherstellung nur als Bestandteil des fertigen Bin-

demittels verwendet werden. 

Folgende Anforderungen wurden an das Mischgut bei den Inge-

nieurbauwerken gestellt:

Asphaltdeckschicht aus MA 8 S nach TLAsphalt-StB 07
herstellen und nach ZTV Asphalt-StB 07 einbauen
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen.

Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

In Verkehrsflächen der Bauklasse SV und I.

Einbaudicke = 3,5 cm einschl. eingedrücktem

Abstreumaterial

Bindemittel 10/40-65A mit 3 M.-v.H. viskositätssenkendem

Additiv (z.B. Sasobit o.ä.)

Kalksteinfüller.

Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.

Anteil an natürlichem Aufhellungsgestein: 35 M.-v.H. (grobe

Gesteinskörnung)

Leuchtdichtekoeffizient Kategorie D2 (q0 = 0,09).

Grobe Gesteinskörnung, Kategorie SZ 18, PSV mind. 53.

3. Instandsetzungsarbeiten

Technische Detailbeschreibung zum Kompaktasphalt

Innovativ werden mit einem Einbaufertiger gleichzeitig zwei

Asphaltschichten eingebaut.

Die untere Schicht wird nicht mit Transportfahrzeugen befahren

und sie wird mit hoher Vorverdichtung eingebaut. Die abschlie-

ßende Verdichtung beider Asphaltschichten erfolgt durch Wal-

zen in einem Arbeitsgang, womit eine innige Verzahnung und ein

guter Schichtenverbund entstehen.

In Bezug auf die Bauarbeiten auf der BAB A 103 sind folgende

weitere technische Vorzüge gegenüber den traditionellen Ein-

bauverfahren anzuführen:

– Einsparung von Anspritzmittel im Bereich Binder-/Deck-

schicht,

– Einbau auch bei ungünstigeren Witterungsbedingungen(bis
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0°C) und einhergehende Verlängerung

der Einbausaison,

– Halbierung der Dicke der Deck-

schicht,

– Verlängerung der verfügbaren Ver-

dichtungszeit aufgrund der Einbau-

temperaturen,

– Höhere Wärmestandfestigkeit gegen-

über konventioneller Bauweisen und

einhergehend weniger „Spurrinnen“,

– Ausgezeichnete Ebenheit und gleich-

mäßige Schichtstärke der Deck-

schicht auf voller Arbeitsbreite sowie

gute Profilgenauigkeit aufgrund gerin-

ger Abstände der Einbaubohlen.

Gerätebeschreibung

Grundbreite : 3.000 mm bis 6.000 mm

(Variobohle ohne Anbauteile),

Arbeitsbreite : 9.000 mm bis 13.000 m

(starre Bohle),

Länge : 7.821 mm, Breite : 3.000 mm,

Höhe : 3.600 mm, Transportbreite: 3.000

mm,

ges. Gewicht : ca.58 t, Arbeitsgeschwin-

digkeit : 0-30 m/min, Transportge-

schwindigkeit : 3,80 km/h, Kapazität Ein-

baustärke: (max)400 mm, Schnecken-

durchmesser : 500 mm,

Materialkübel (Unterbau/Verschleiß) 45 t,

Nennleistung @ 1.800 rpm.

Der Kompaktasphaltfertiger besteht aus

einem Grundgerät und einem Deck-

schichtfertigermodul. Das Grundgerät ist

ein Straßengroßfertiger mit 

– 3 m bis 6m/9m Grundbreite und

besteht aus: 

– 2 Einbaubohlen mit Hochverdich-

tungstechnik mit bis zu 9 m breiter

nivellierbarer Variobohle und bei grö-

ßeren Breiten mit einer starren Bohle

von 9m bis 13m und

– 2 vergrößerten Mischgutkübeln für die

Aufnahme von bis zusammen 45 t. 

Asphalteinbau an der BAB A 103

Die Belieferung des Kompaktasphaltfer-

tigers mit Asphaltmischgut erfolgte

getrennt nach Asphaltdeck- und

Asphaltbinderschicht aus zwei Misch-

werken.

Die Einbaugeschwindigkeit wurde mit

3m/min bzw. mit ca. 200t/h gewählt; Ein-

baubreite 5,35 m mit der Grundausrü-

stung Variobohle (Bild 5).

Die endgültige Verdichtung erfolgte mit

insgesamt 1 Doppelvibrationswalze 3t

zum Andrücken direkt hinter der Bohle

und 5 weiteren  Doppelvibrationswalzen

von 6-14 t zur Hauptverdichtung. Zur

Absicherung wurde 1 DV 9t als Ersatz

bereitgestellt (Bild 3).     

Das Abstreuen wurde mit einem Anbau-

streuer realisiert.

Zur Tunneldurchfahrt war der Umbau der

Gerätetechnik am oberen Vorratsbehäl-

ter für das Deckenmischgut auf Grund

der fehlenden lichten Höhe erforderlich. 

Die Durchfahrtshöhen von mindestens

4,57 m in Fahrtrichtung Norden und 4,54

m in Fahrtrichtung Süden unterschritten

die Gerätehöhe von 4,63 m (Bilder 5, 6

und 10).

Außerdem wurde zur Tunneldurchfahrt

der Transport des Mischgutes auf För-

derbandsattel, sog. Flow Boys, umge-

stellt (Bild 9).

Die Fertigstellung für den Bauabschnitt

von der AS Sachsendamm bis zur AS

Schloßstraße / Wolfensteindamm ist bis

spätestens zum 02.09.2011 vorgesehen.

Die Baukosten betragen ca. 4,5 Mio. €

und werden vom Bund als Baulastträger

der Bundesautobahnen übernommen.
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Baukammer-Preis: 
In der Gruppe der Bachelor-Arbeiten und Diplom-Arbeiten (Fachhochschulen):

1. Preis an Michael Pestner

Vergleich des Modellstützenverfahrens mit 
genaueren Berechnungsverfahren zum Nachweis der Stabilität

von Stützen aus Stahlbeton
Autor: Michael Pestner

1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. A. Fischer • 2. Gutachter: Prof. Dipl.-Ing. A. Heider

Kurzfassung

Das Thema der vorliegenden Arbeit ist

der Vergleich des Modellstützenverfah-

rens mit genaueren Berechnungsverfah-

ren zum Nachweis der Stabilität von

Stützen aus Stahlbeton. Hierbei wird das

Modellstützenverfahren mit einem

genauen, nichtlinearen Berechnungsver-

fahren verglichen. Der Unterschied bei-

der Verfahren liegt größtenteils in der

Momenten-Krümmungs-Beziehung der

Werkstoffe. Bei dem Modellstützenver-

fahren wird, unter Annahme der maxima-

len Dehnung des Betonstahls, ein para-

belförmiger Verlauf für die Krümmung

angenommen, wohingegen der Verlauf

bei genauen, nichtlinearen Verfahren kei-

ner Parabel entspricht. Das Modellstüt-

zenverfahren wird auf der Grundlage

einer einseitig eingespannten Kragstütze

hergeleitet. Diese Modellstütze kann

jedoch für abweichende Systeme nicht

immer eindeutig bestimmt werden. 

Ein Einführungsbeispiel zeigt die Vorge-

hensweise für beide Verfahren. Das

Modellstützenverfahren wird nach DIN

1045-1 berechnet. Für das genaue,

nichtlineare Verfahren ist es wichtig nach

einem Berechnungsalgorithmus vorzu-

gehen und unterschiedliche Werkstoff-

gesetze aufzustellen. Diese Werkstoffge-

setzte dienen der Ermittlung der Kriech-

verformungen, der Ermittlung der Verfor-
Michael Pestner (links) 

und Prof. Dr.-Ing. Udo Kraft



mungen nach Quast und für die soge-

nannte “doppelte Buchführung”. Bei den

Ermittlungen der Verformungen wird eine

versteifende Mitwirkung des Betons in

der Betonzugzone angesetzt. Diese wird

über eine Näherungslösung bestimmt.

Für die Vergleichsrechnungen werden,

zusätzlich zur eigentlichen Modellstütze,

statische Systeme gewählt, bei denen

die Randbedingungen nicht mit denen

der Modellstütze übereinstimmen (Abb.

1 bis 4). Bei diesen Systemen werden die

Stützenlänge und -schlankheit, der

Bewehrungsgrad und das Momenten-

Normalkraft-Verhältnis variiert. Parallel

dazu werden der Einfluss der Betongüte

sowie die aktuelle DIN 1045-1 im Hin-

blick auf die Berücksichtigung des Krie-

chens untersucht.

Aus dem Kapitel 5 werden exemplarisch

Teile der Berechnungsergebnisse darge-

stellt die zum statischen System der

Abbildung 2 gehören.

Der Fußpunkt dieser Systeme ist zu 100

Prozent eingespannt, der Stützenkopf ist

gelenkig und horizontal unverschieblich

gelagert. Die Einwirkungen dieses

Systems sind eine vertikale Normalkraft

NEd (ständige Einwirkung) und ein am

Stützenkopf angebrachtes Biegemo-

ment MEd (veränderliche Einwirkung).

Der Querschnitt der Stütze ist b/h 30/30

cm. Die Betonfestigkeitsklasse ist

C30/37. Das Verhältnis d1/h beträgt

0,15. Der Bewehrungsgrad U ist 4,11 %

(6 Ø 28§36,95 cm2).

Folgende Ergebnisse (Abb. 5) werden

dargestellt:

• Modellstützenverfahren – mit der

Kriechausmitte ec nach dem

Stab2D-NL

• Modellstützenverfahren – unter

Berücksichtigung des Kriechens

nach Gleichung (2-21)

• Nichtlineares Verfahren mit dem Pro-

gramm Stab2D-NL mit der ermittel-

ten Kriechausmitte ec

• Nichtlineares Verfahren mit dem Pro-

gramm Stab2D-NL ohne Ansatz einer

Kriechausmitte ec

• Momenten-Normalkraft-Linie der rei-

nen Querschnitttragfähigkeit

Zusammenfassend lässt sich sagen,

dass das Modellstützenverfahren ein ein-

faches und praktikables Bemessungs-

verfahren für Stützen aus Stahlbeton ist.

Die Abweichungen für statische Syste-

me, bei denen die Ersatzlänge der

Modellstütze nur mit Hilfe der Stützen-

schlankheit bestimmt werden kann, sind

im Allgemeinen nicht größer. Dies trifft 

zu, sofern eine Berücksichtigung des

Kriechens nicht beachtet wird. Bei Be-

wehrungsgraden von U ≥ 4 % und bei

Biegemoment-Normalkraft-Verhältnissen

knapp oberhalb des Balance-Points

kommt es jedoch zu unsicheren Ergeb-

nissen mit dem Modellstützenverfahren.

Der Kriecheneinfluss nach der aktuellen

DIN 1045-1 wird ab einem Schlankheits-

grad von Ö ≥ 75 (für die Betonfestigkeits-

klasse C30/37) nicht mehr berücksich-

tigt. Dieses Vorgehen erscheint zweifel-

haft, da gerade bei großen Schlankheiten

das Kriechen von Bedeutung ist.
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Abb. 5: Berechnungsergebnisse der Variante 2 mit U = 4,11% und Icol = 10,0 m

Abb. 1: Variante 1 (Kap. 4) Abb. 2: Variante 2 (Kap. 5) Abb. 3: Variante 3 (Kap. 6.2) Abb. 4: Variante 4 (Kap. 6.5)



Der St. Pauli-Elbtunnel bei den Lan-

dungsbrücken wurde vor genau einem

Jahrhundert, am 07. September 1911,

für Fußgänger eröffnet und feiert nun sein

100-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig

erhält das Bauwerk die Auszeichnung als

„Historisches Wahrzeichen der Inge-

nieurbaukunst in Deutschland“ von der

Bundesingenieurskammer. Dr.-Ing. Jens

Karstedt, Präsident der Bundesinge-

nieurkammer, hebt bei der Ehrung

besonders die technische Meisterlei-

stung hervor und spricht von der Bedeu-

tung des Alten Elbtunnels für die Wettbe-

werbsfähigkeit Hamburgs und der Deut-

schen Ingenieure.

Auch Olaf Scholz, Erster Bürgermeister

der Stadt Hamburg, spricht seinen

Respekt vor den Elbtunnelarbeitern aus

und weist darauf hin, dass durch dieses

historische Bauwerk vor Augen geführt

werde, wie wichtig die Aufgabe der Stadt

sei, sie weiter zu entwickeln und zu för-

dern.

Damals galt er als eine technische Sen-

sation, heute ist er als „Alter Elbtunnel“

bekannt und steht seit 2003 unter Denk-

malschutz. Er repräsentiert ein Stück der

hanseatischen Geschichte Hamburgs.

Der „Alte Elbtunnel“ verbindet St. Pauli

Landungsbrücken mit Steinwerder, den

zu jener Zeit entstandenen Hafengebie-

ten und den Werften am Südufer der

Elbe. Somit ist er die schnellste Verbin-

dung vom Hafen in die Innenstadt Ham-

burgs. Insgesamt misst der St. Pauli Elb-

tunnel 426 Meter in denen rund 800.000

Keramikkacheln verarbeitet wurden.

Quelle: Radio Hamburg
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100 Jahre Elbtunnel
Auszeichnung als Historisches Wahrzeichen

Bild rechts:

Dipl.-Ing. 
Peter Bahnsen,

Präsident der
Hamburgischen

Ingenieurkammer,
Dr.-Ing. 

Jens Karstedt,
Präsident der

Bundesingenieur-
kammer und 
Olaf Scholz,

1. Bürgermeister
der Hansestadt

Hamburg



„Der Mensch hat drei Wege, klug zu han-

deln:

1.) durch Nachdenken:

Das ist der edelste.

2.) durch Nachahmen:

Das ist der leichteste.

3.) durch Erfahrung:     
Das ist der bitterste.

Auf Grundlage meiner Sachverständi-

gentätigkeiten kann ich das Zitat nur

bestätigen. Was bereits 479 v. Chr. (Kon-

fuzius) galt, trifft heute genauso zu: 

„Edel“-Männer und –Frauen scheint es

immer weniger zu geben, denn die

wenigsten lernen aus Bauschäden oder

denken über deren Ursachen nach.

Dies ist kein Wunder, da durch ein Über-

angebot von neuen Büchern und CAD-

Fertigdetails (nahezu jeder Produkther-

steller stellt mittlerweile CDs zur Verfü-

gung) das Nachahmen leicht gemacht

wird. 

Nicht nur junge Kollegen übernehmen

gedankenlos fertige Details und müssen

später die bittere Erfahrung machen,

dass sie für ihre Fehler haftbar gemacht

werden.

Bei meiner Tätigkeit als Sachverständi-

ger muss ich die Ursache des „Mangels“

feststellen. Dabei komme ich immer wie-

der zu ähnlichen Feststellungen:

Viele Architekten-Kollegen malen

anscheinend lieber bunte Bilder und dis-

kutieren stundenlang über Farben,

anstatt den ausführenden Firmen Details

zur Verfügung zu stellen. Sie verwech-

seln Bauwerke mit Bühnenbildern. Es ist

Aufgabe des Architekten, alle Erkennt-

nisse zu beschreiben, sei es mit Worten

(im Leistungsverzeichnis) oder anhand

von Zeichnungen.

Ausführungszeichnungen müssen alle

für die Ausfüh-

rung bestimmten

Einzelangaben -

unter Berück-

sichtigung der

Beiträge anderer

an der Planung

fachlich Beteilig-

ter - enthalten (d.

h. auch Material-

angaben, Materi-

alstärke usw.). Diese dienen als Grundla-

ge der Leistungsbeschreibung und Aus-

führung der baulichen Ausführung.

Aufgrund relativ kurzer Planungszeit wird

häufig auf Ausführungsdetails verzichtet.

Deren Lösung wird dem örtlichen Baulei-

ter überlassen, der damit überfordert ist.

Der Architekt kann sich bei einem Bau-

mangel nicht herausreden, „die Firma

hätte ja Bedenken anmelden müssen...“.

Wogegen hätte die Firma Bedenken

anmelden müssen, wenn keine Details

vorlagen? 

Wenn im Rahmen der Planungspflichten

entscheidend wichtige Detailpunkte gar

nicht dargestellt werden – wie im Fall

einer sogenannten „Nullplanung“ – ist bei

Eintritt eines Schadens im direkten

Zusammenhang mit dieser Detaillösung

von einem Planungsfehler auszugehen.

Fehler- sowie lückenhafte Planungsun-

terlagen und Leistungsbeschreibungen

sind an der Tagesordnung. Die fehlerhaf-

te Planung wird Vertragsbestandteil für

den Auftragnehmer. Zur Verhinderung

eines daraus resultierenden Ausfüh-

rungsfehlers sind Bedenkenanmeldun-

gen und Nachträge des Auftragnehmers

erforderlich.

Es gibt in der VOB/ C1) 63 Gewerke, von

den Erd- bis zu den Gerüstarbeiten.

All diese Gewerke muss der Architekt

oder der planende Ingenieur eindeutig

und erschöpfend durchdenken, aus-

schreiben und überwachen. Damit ist er

häufig über-fordert. Planungsfehler und

Ausführungsfehler sind daher vorpro-

grammiert.

Ein faires Miteinander von Auftraggeber

und Auftragnehmer wird immer seltener. 

Baufehler werden nicht sofort beanstan-

det, sondern erst bei der Abnahme regel-

recht „gesucht“ und dort beginnt das

Spießrutenlaufen. 

Auch setzt es sich immer mehr durch,

dass die Baufirmen ihre letzten Zah-

lungsraten nicht mehr erhalten.

Dass der Bauleiter die Verpflichtung hat,

zur Schadensminderung beizutragen,

wird häufig vergessen. 

Architekten-Wettbewerbssieger – mei-

stens sogenannte „Fassaden-Architek-

ten“ – nehmen keine Rücksicht auf die

Gebäude-Konstruktion. Sie ignorieren,

dass bautechnische Anforderungen Vor-

rang vor gestalterischen und vegetati-

onstechnischen Aspekten haben.

Jung-Projektsteuerer, die nur ihre Termi-

ne im Kopf haben, wissen wenig oder

fast gar nichts über beispielsweise

„Restfeuchte“ im Estrich-Belag, „Aus-

schalfristen“ beim Beton oder zulässige

Bautoleranzen usw.

DIN-Vorschriften, Merkblätter, Zulassun-

gen werden unkritisch übernommen.

Es nutzt nichts, wenn etwas in DIN-Vor-

schriften steht oder aus Merkblättern

übernommen wird oder wenn ein Pro-

dukt eine Zulassung besitzt, wenn beim

Einsatz trotzdem ein „Restrisiko“ ver-

bleibt und daraus Schäden entstehen

können. 

Der Werksvertrag schuldet eine Erfolgs-

sicherheit. 

Hochschul-Studium

Viele Lehrende nehmen das Wort „Vorle-

sung“ zu wörtlich. Sie lesen ihr Skript

mehr oder weniger ab. Der Lehrstoff

muss mit Leidenschaft überzeugend vor-

getragen werden. Dies erfordert jedoch

überdurchschnittliches Einfühlungsver-

mögen und Wissen, was leider nicht

immer vorhanden ist.

Baukonstruktion (lat. „zusammenfügen“)
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Der „Pfusch am Bau“ beginnt nicht am Bau, 

sondern in den Köpfen 
Dipl.-Ing. Joachim Schulz

1) VOB/C (Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen für Bauleistungen)



muss an den Hochschulen wieder ver-

stärkt gelehrt werden! 

Studenten gehören heutzutage zur

„abkupfernden“ Generation, d. h. Details

- wenn vorhanden – werden gedankenlos

aus Vorlagen abkopiert, sei es per Maus-

klick im Internet oder aus Büchern.

Dabei wird nicht berücksichtigt, dass Fir-

men in Details nur ihr Produkt richtig und

die angrenzenden Gewerke nur sche-

menhaft und meist falsch darstellen!

Heute ist fast alles auf einer CD nachles-

bar, das heißt: Lernen – nicht nur in der

Theorie, sondern auch aus der Praxis, z.

B: Bauschäden-Seminare!

Im heutigen Computerzeitalter und auf-

grund der vorgenannten Umstände wer-

den die Bauschäden nicht weniger, son-

dern mehr. 

Es wäre hilfreich, wenn z. B. Studenten

bereits im 2. Semester anhand von Bau-

schadensfällen aus den Fehlern lernen

und so u. a. an die erforderliche „trocke-

ne“ Baustoffkunde/Bauchemie herange-

führt werden.

Es gibt nur gute Baustoffe – wir machen

jedoch oft schlechte Bauteile daraus. 

Schon seit vielen Jahren werden Bau-

schadensbeschreibungen in Fachzeit-

schriften bzw. Seminar-Veranstaltungen

veröffentlicht.

Seminare, in denen über Denkprovoka-

tionen das Nachdenken (und nicht Nach-

ahmen) trainiert wird, werden nur von

wenigen besucht, vor allem von denjeni-

gen, die es meist nicht nötig haben. Aus

der Statistik ist bekannt, dass auf den

meisten Bauschadensseminaren nur

rund 40 % Architekten oder Ingenieure

vertreten sind. Der Rest sind (hier provo-

kativ gemeint) Mitarbeiter von Behörden

oder Verwaltungen, die den Tag „abbum-

meln“. 

Vom Sport weiß man, dass Höchstlei-

stung auch nur durch intensives und

ständiges Training erreicht wird. Auch

das Erkennen von Baumängeln muss

trainiert werden, um Schäden zu vermei-

den. Nur – Training erfordert Zeit, viel

Zeit!

Hausverwaltungen beauftragen häufig

keine Planungen, sondern holen kosten-

lose Firmenangebote ein. Die Firmen, die

Angebote unterbreiten, vergessen fast

immer, dass sie mit ihrem kostenlosen

Angebot auch gleichzeitig Planungslei-

stungen übernehmen und auch dafür

haften!

Die Preise werden vom AG gelöscht und

das „Angebot“ wird als LV neu ver-

schickt.

Da vom AG (Auftraggeber) meist kein

Anforderungsprofil erstellt wird, bieten

die aufgeforderten Firmen unterschiedli-

che Leistungen an, die meist vom Laien

nicht erkannt werden. 

Der einzige Unterschied, der auch vom

„Laien“ sofort erkannt wird, ist der Preis,

so dass fast immer der „Billigste“ den

Auftrag erhält.

Nur - billig ist noch lange nicht preisgün-

stig.

Das Dreiecksverhältnis „gut – billig –

schnell“ wird häufig verkannt:

- Gut und billig ist nicht schnell,

- gut und schnell ist nicht billig,

- billig und schnell ist nicht gut.

Bauherren oder Immobilien-Käufer sind

teilweise auch selbst Schuld. 

Wer als Auftraggeber grundsätzlich dem

billigsten Anbieter, sei es in der Planung

oder Ausführung, ohne Prüfung seiner

Qualifikation den Auftrag erteilt, der trägt

in nicht geringem Umfang die Mitschuld

für spätere Planungs- und Ausführungs-

fehler.

Für fast alle Produkte gibt es Prospekte,

Betriebsanleitungen und Handbücher.

Nur der zukünftige Hausbesitzer

bekommt keine „Betriebs- oder

Gebrauchsanleitung“ für sein Haus. 

Wer klärt ihn zum Beispiel darüber auf,

dass ein Flachdach oder eine Terrasse

gewartet werden muss? Wer sagt ihm

etwas über das richtige Lüftungsverhal-
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Helle, sonnige 3-Zimmer-Wohnung 
zu verkaufen 

1. OG, 89 qm, in Berlin-Marienfelde, ruhige Lage, 
Nähe Hildburghauser Str., direkt vom Eigentümer 

Die Wohnung ist bezugsfrei und vollständig renoviert. Balkon, Bad mit

Fenster, Einbauküche mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Tiefkühlung,

Elektroherd, Dunstabzugshaube

Wohnräume Laminat. Parkplatz vorhanden. Preis: VB 169.000 EUR

Anfragen und Besichtigungstermin unter Telefon 0172-316 3004



ten zur Vermeidung von Schimmelpil-

zen?

Der „öffentlich bestellte und vereidigte“

Sachverständige muss überdurch-

schnittliche Fachkenntnisse aufweisen,

dies ist bei einem „selbsternannten“

Sachverständigen nicht immer der Fall.

Die überdurchschnittliche Kenntnis muss

auch entsprechend vergütet werden, d.

h. mit ca. 125,00 €/Std. ist zu rechnen.

Es gibt genügend Sachverständige, die

ihre Leistungen für 65,00 €/Std. anbie-

ten, aber kann man dafür entsprechende

Leistungen erwarten?

Dies ist vergleichbar, wenn ein 3. Liga-

Fußballer um den 1. Platz in der 1. Bun-

desliga mitspielen will.

Die Meinungsfreiheit oder Neutralität des

Sachverständigen wird durch Baustoff-

produzenten und auch Verbände immer

mehr unterdrückt.

Forschungsergebnisse werden – je nach

Interessenlage des Geldgebers – veröf-

fentlicht oder fallen unter den Tisch.

Einige selbsternannte „Sachverständi-

ge“ lassen sich engagieren bzw. werden

engagiert, um durch ein Mehr (hinzufü-

gen) oder Weniger (weglassen) im Inter-

esse des Auftraggebers die Mängel oder

die Mängelfreiheit zu bestätigen.

Früher wurden schwarze Schafe aussor-

tiert. Heute traut sich – aus Angst vor Mit-

gliederschwund – kein Verband mehr,

seine zahlenden Mitglieder zu verwar-

nen.

Wie soll man Sachverständigen vertrau-

en, wenn sie sich als „Mietmäuler“

benutzen lassen?

Hier ist der öffentlich bestellte und ver-
eidigte Sachverständige gefordert!

Eine entsprechende Liste führen u. a. die

Baukammer Berlin.

ZUSAMMENFASSUNG

Es ist leicht und schnell gesagt, der

„Pfusch beginnt am Bau“.

Fehler können in jeder Arbeitsstufe pro-

duziert werden.

Erst eine eindeutige und erschöpfende

Planung und Ausschreibung bringt die

Qualitätssicherung, die jedoch nicht zum

Nulltarif zu haben ist, d. h. diese Leistung

muss auch entsprechend vergütet wer-

den!

Qualitätssicherung beginnt im Kopf und

nicht anhand von Checklisten.

Wir Architekten und Ingenieure haben

einen tollen Beruf, jedoch müssen wir ihn

beherrschen, und das durch Selbststudi-

um. Beruf kommt von „Berufung“ !

Dipl.-Ing. Joachim Schulz,

öbuv Sachverständiger für Schäden an

Gebäuden, Tel. 030/300 98 30

www.igs-schulz.de
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INGENIEURE BEEINDRUCKT WENIG. 
HÖCHSTENS DIE GÜNSTIGEN TARIFE 
DER PRIVATEN GRUPPENVERSICHERUNG 
FÜR INGENIEURE.

Gestalten Sie als Ingenieur Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer Familie 
jetzt noch effektiver. 

Die DKV, die Nr. 1 unter den Privaten in Europa, bietet Ihnen Krankenver-
sicherungsschutz mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Leistung. Nutzen
Sie die günstigen Konditionen dieses Gruppenversicherungsvertrages:

BEITRAGSNACHLÄSSE UND KEINE WARTEZEITEN.

Ja, ich möchte mehr über Das Unternehmen Gesundheit!®
wissen. Ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung 
für Ingenieure.

Einfach ausschneiden und faxen: 02 21/5 78 21 15

Oder per Post an: DKV AG, R2GU, 50594 Köln

Telefon 02 21/ 5 78 45 85, www.dkv.com/ingenieure, ingenieur@dkv.com

Ich vertrau der DKV

Name

Straße

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon privat/beruflich

E-Mail

� angestellt � selbstständig

180069807

�

�

27,40
Krankentagegeldversicherung

ab27,40 EUR/Mon.

mtl. Beitrag für einen 35-jährigen Mann

nach Tarif GT1 für 3.000 EUR mtl.

Krankentagegeld ab dem 29. Tag



„Ingenieurmangel ist nicht nur ein Pro-

blem des Maschinenbaus, des Fahr-

zeugbaus oder der Elektroindustrie.

Auch die deutsche Bauindustrie steuert

auf eine Ingenieurlücke zu.“ Mit diesen

Worten kommentierte heute in Berlin RA

Michael Knipper, Hauptgeschäftsführer

des Hauptverbandes der Deutschen

Bauindustrie, die jüngsten Ergebnisse

der Arbeitsmarktstatistik. Knipper for-

derte deshalb die Bundesagentur für

Arbeit auf, die Vorrangprüfung, nach der

zuerst im Inland nach Arbeitskräften

gesucht werden muss, ehe ausländische

Fachkräfte angeworben werden dürfen,

auch für Bauingenieure aufzuheben. „Es

kann nicht sein, dass die langwierige und

bürokratische Einzelfallprüfung nur für

ausländische Elektro-, Maschinenbau-

und Fahrzeugbauingenieure aufgehoben

wird, die Baubranche aber weiterhin

unter Fachkräftemangel leiden soll.“ 

„Auch uns gehen inzwischen die qualifi-

zierten Führungskräfte aus“, stellte Knip-

per fest. Nach den jüngsten Zahlen der

Bundesagentur für Arbeit seien im Juli

2011 auf knapp 1.800 gemeldete offene

Stellen für Bauingenieure nur 2.900

arbeitslose Bauingenieure gekommen.

Dies sei die niedrigste Arbeitslosenzahl

und das höchste Stellenangebot für Bau-

ingenieure seit über zehn Jahren. Knip-

per: „Dabei liegt die Meldequote für offe-

ne Ingenieurstellen nur bei etwa 15 %.

Die Zahl der offenen Stellen fällt also

mehr als sechs Mal so hoch aus.“

Mittelfristig könnte sich der Mangel an

Fachkräften auch in der Bauwirtschaft

immer mehr zu einer Wachstumsbremse

entwickeln, glaubt Knipper. Darauf deu-

tet auch eine Umfrage des Deutschen

Industrie- und Handelskammertages

(DIHK) hin, in der 40 % der befragten

Bauunternehmen in der drohenden

Fachkräftelücke ein Risiko für die weitere

wirtschaftliche Entwicklung ihres Unter-

nehmens sehen. Nach einer Sonderum-

frage des ifo Instituts im Rahmen des

Konjunkturtests für die Bauindustrie

klagt mittlerweile jedes achte Bauunter-

nehmen über eine zunehmende Abwer-

bung eigener Arbeitskräfte durch andere

Bauunternehmen. Mit ähnlichen Proble-

men hatte die Baubranche zuletzt wäh-

rend des Wiedervereinigungsbooms zu

kämpfen.

„Die Lage wird sich verschärfen,“ erwar-

tet Knipper. „Während vor zehn Jahren

nur 37% der Bauingenieure älter als 45

Jahre waren, sind es jetzt schon 46%. Es

entscheiden sich zwar wieder mehr jun-

ge Leute für ein Studium des Bauinge-

nieurwesens. Allein aus diesen Nach-

wuchskräften werden wir jedoch auf die

Dauer die Bauingenieurlücke nicht

schließen können.“

Anhaltend hohe
Auftragsbestände 

bei Ingenieuren und
Architekten in der

Schweiz
Volle Auftragsbücher bei Architektur- und

Ingenieurbüros in der Schweiz: 

Die derzeitigen Auftragsbestände rei-

chen für die nächsten elf Monate.

99 Prozent Unternehmen vermelden

eine gute oder zumindest befriedigende

Geschäftslage.

Wie die vierteljährlich erhobene und am

Donnerstag publizierte Umfrage der

Konjunkturforschungsstelle der ETH

Zürich (KOF) ergab, ist der Auftragsbe-

stand bei 25 Prozent der befragten Fir-

men in den letzten drei Monaten gestie-

gen. Mit Blick auf die kommenden Mona-

te gehen 80 Prozent der Firmen davon

aus, dass die Nachfrage auf dem hohen

Niveau verbleiben wird.

Quelle: Basler Zeitung vom 25.08.2011
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Bald zu wenig Ingenieure
Verbände warnen

Die Schweizer Wirtschaft warnt vor den Folgen eines Ingenieurmangels. Nach den

Berechnungen des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse und des Ingenieur-

verbandes Swiss Engineering haben allein 2008 bis zu 15 000 Ingenieure in der

Schweiz gefehlt. Der direkte Verlust an Wertschöpfung habe sich auf bis zu 3 Mrd.

Fr. belaufen: die langfristigen Kosten in Form nachlassender Innovationsdynamik

und einer sinkenden Wettbewerbsfähigkeit sind in dieser Prognose nicht enthalten.

Erschwerend komme für die Schweizer Wirtschaft hinzu, dass sich der Engpass in

den kommenden Jahren aufgrund des demografischen Wandels noch verschärfen

werde, heißt es in der Studie der beiden Verbände, die am kommenden Sonntag

während der World Engineers‘ Convention in Genf vorgestellt wird.

Bei Studenten mäßig gefragt

Wenig Anlass zu Optimismus gibt die derzeitige Altersstruktur der Ingenieure in der

Schweiz. Mehr als jeder Fünfte ist 55 Jahre und älter, doch genau diese Fachrichtung

ist bei den Studenten in der Schweiz nicht besonders gefragt. Während im Jahr 2005

hierzulande auf 1000 Beschäftigte 1,1 Ingenieur- und 0,3 Informatikabsolventen

einer Hochschule kamen, waren es etwa in Südkorea oder Finnland mehr als 4. Süd-

korea und Finnland sind auch Länder, in denen Schüler bei den Pisa-Studien mit

ihren mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen besonders

geglänzt haben.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die beiden Verbände, in den Schulen mehr

Augenmerk auf das technische Verständnis der Schüler zu legen – verbunden mit

einer ständigen Weiterbildung der Lehrer. Gute Leistungen in diesen Fächern geben

nach Ansicht von Swiss Engineering und Economiesuisse den Schülern den not-

wendigen Antrieb, um Ingenieurwissenschaften zu studieren. Zudem könnte auch

bei den jungen Frauen der Anreiz erhöht werden, sich für diese Studiengänge zu

interessieren, denn deren Anteil an dieser Fachrichtung ist mit 16,3% im internatio-

nalen Vergleich gering; in Finnland und Südkorea beträgt der Frauenanteil 35%.

Auslandsverlagerung droht

Vielleicht veranlassen die pekuniären Anreize künftig mehr Schüler, ein Studium der

Ingenieurwissenschaft aufzunehmen, denn durch die Schieflage zwischen Angebot

und Nachfrage dürfte das Lohnniveau für diese Berufsgruppe ansteigen.

Quelle: NZZ vom 3. September 2011

Ingenieurmangel: Der Arbeitsmarkt für Bauingenieure
• Zahl der offenen Stellen für Bauingenieure auf Rekordhoch

• Fachkräftelücke als Wachstumsbremse • • Vorrangprüfung der Bundesagentur für Arbeit abschaffen



Der Ausweis wird ausschließlich für

Kammermitglieder ausgestellt. Nur so ist

eine Identifikation mit der jeweiligen

Ingenieurkammer und der Bundesinge-

nieurkammer gewährleistet.

Anwendungsbereich

Der Ingenieurausweis steht für eine

vereinfachte Berufsausübung, weni-

ger bürokratischen Aufwand und

mehr Mobilität. Er dokumentiert bun-

desweit einheitlich den Ausbildungs-

stand und die Qualifikation der Inge-

nieure und sichert die Qualität der

Ingenieurleistungen und die Trans-

parenz für Verbraucher. Der Inge-

nieurausweis ist in erster Linie als

Kammerausweis zur Identifizierung

gedacht. Von Bedeutung ist, dass

sich der Karteninhaber als Ingenieur

ausweisen kann. Vor dem Hinter-

grund des Bologna-Prozesses mit

den unterschiedlichen Bachelor- und

Masterabschlüssen ist nicht jeder

berechtigt, den Titel „Ingenieur“ zu

führen. Insofern dokumentiert der

Ingenieurausweis, dass der Karten-

inhaber, die Voraussetzungen zur

Titelführung entsprechend der Län-

deringenieurgesetze erfüllt. Die auf

der Rückseite vorhandenen Eintra-

gungen informieren über die Qualifi-

kationen des Karteninhabers. Z.B. ist

für die Einreichung eines Bauantra-

ges oder einer Statik künftig die Vor-

lage des Ingenieurausweises ausrei-

chend. Er dient damit als gleichwer-

tiger Nachweis des Bauvorlage-

rechts gegenüber den Bauaufsichts-

behörden.

Gestaltung des Ausweises

Zur Akzeptanz des Ausweises ist die

Einheitlichkeit des Erscheinungsbil-

des maßgebend.

Herausgeber

Die Ingenieurkammern der Länder

sind Herausgeber und Eigentümer

des Ingenieurausweises. Dies wird

auf der Rückseite des Ingenieuraus-

weises kenntlich gemacht.

Geltungsdauer

Die Geltungsdauer des Ingenieuraus-

weises ist auf zwei Jahre befristet.

Damit ist gewährleistet, dass eventu-

elle Änderungen und Angaben zeit-

nah geändert werden können.

Verwendung des EU-Logos

Die Verwendung des EU-Logos auf der

Vorderseite dokumentiert, dass der

Berufsausweis auch eine europaweite

Tätigkeit bezweckt. Die Verwendung des

Logos ECEC als Dachverband der Inge-

nieurkammern Europas stellt eine weite-

re Legitimierung dar. Dies wird verdeut-

licht durch ein Zitat des ECEC-Verhal-

tenskodex.
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Hessens Ministerpräsident Volker Bouf-

fier will den im Zuge der Hochschulrefor-

men abgeschafften Titel Diplom-Inge-

nieur wieder einführen. «Das war ein

weltweit anerkanntes Zeichen von Exzel-

lenz, von deutscher Qualität. Es ist nicht

verständlich, warum man diese hervorra-

gende Marke abgeschafft hat», sagte

Bouffier am Rande eines Besuchs bei

deutschen Firmen in den USA der Nach-

richtenagentur dpa.

Im Rahmen der sogenannten Bologna-

Reformen waren die Diplom-Studien-

gänge durch Bachelor-Abschlüsse

ersetzt worden. «Über den Sinn im Gene-

rellen mag man streiten», sagte Bouffier.

«Aber beim Titel Diplom-Ingenieur war

das ein Fehler. Das Argument war, inter-

national einheitliche Bezeichnungen zu

finden, um unsere Absolventen wettbe-

werbsfähiger zu machen. Stattdessen

hat man ihnen einen international hoch-

begehrten Titel genommen und durch

einen ersetzt, den alle haben.»

Für die Studenten habe sich die Situation

deshalb verschlechtert. Aber auch für die

Wirtschaft gebe es Probleme: «Die jun-

gen Leute wissen natürlich, dass der Titel

Diplom-Ingenieur ein Wettbewerbsvorteil

war. Ohne dieses Markenzeichen hat das

Studium etwas an Attraktivität einge-

büßt.» 

Bouffier sieht sich in der Forderung nach

Wiedereinführung des Diplom-Inge-

nieurs durch seine dreitägige USA-Reise

bestätigt. «Überall höre ich, dass die

Abschaffung des Titels an der Realität

vorbeiging.» Hessen könne solche Fra-

gen nicht allein entscheiden, das sei

Sache der Kultusministerkonferenz aller

16 Bundesländer. «Aber das ist eine

Sache, die ernsthaft auf den Weg

gebracht werden sollte.»

(dpa)
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Ministerpräsident Bouffier will den Titel
“Diplom-Ingenieur” 

für Absolventen wiederhaben

Berlin/Silicon Valley, 15.09.2011 - Das

deutsche Auslandsschulwesen ist inter-

national führend: In 140 Schulen weltweit

lernen junge Menschen die deutsche

Sprache, viele von ihnen machen ein

deutsches Abitur. Die TU9-Universitäten

werben gezielt um die Absolventen Deut-

scher Schulen, denn diese sind sehr

begehrte Kandidaten für ein Studium der

Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaften oder derTechnikfächer (kurz:

MINT). Die Schüler sprechen fließend

Deutsch, sind hervorragend ausgebildet

und bringen einen interkulturellen Hinter-

grund mit, der sie nach dem Studium für

eine internationale Karriere geradezu

prädestiniert - sei dies in der Forschung

oder in der Wirtschaft. 

Um die Zusammenarbeit zu vertiefen,

haben die Deutsche Schule (DS) Silicon

Valley und TU9 eine Kooperationsverein-

barung geschlossen. 

„Wir freuen uns, dass wir durch die

Kooperation mit TU9 unserer internatio-

nalen, hoch motivierten und exzellenten

Schülerschaft die Chance bieten können,

in Deutschland an einer der TU9-Universi-

täten zu studieren, sagt Martin Fugmann,

Schulleiter der DS Silicon Valley. 

„Die Absolventen der DS Silicon Valley

werden regelmäßig von den Top-Univer-

sitäten der USA zum Studium gewor-

ben“, sagt TU9-Geschäftsführer Venio

Piero Quinque. „Als TU9-Allianz nehmen

wir die Herausforderung an und gehen

dorthin, wo unsere Wettbewerber sind.

Wir geben den Schülern Informationen

zum Studium der Ingenieur- und Natur-

Wir brauchen 

den 

„Diplom-Ingenieur“
In der jüngsten Diskussion um die

Wiedereinführung des Titels „Diplom-

Ingenieur“ begrüßt die Ingenieurkam-

mer Hessen (IngKH) die Stellungnah-

men aus der hessischen Politik. Am

vergangenen Freitag hatte sich der

Hessische Ministerpräsident Volker

Bouffier im Rahmen seiner USA-Rei-

se für eine Wiedereinführung des

Titels „Diplom-Ingenieur“ ausgespro-

chen und heute fordert dies auch die

FDP-Fraktion mit Wirtschaftsminister

Dieter Posch. 

„Endlich kommt Bewegung in die

Debatte, das freut uns und das unter-

stützen wir“, sagte Kammerpräsident

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Udo F.

Meißner. Man sei jederzeit zum Dialog

bereit und gehe davon aus, dass die

Gesamtheit der betroffenen Berufs-

verbände und Ingenieurvereinigun-

gen dies ebenso unterstützten. Kam-

merpräsident Meißner forderte wie-

derholt, dass für Hessen dringend

eine Regelung gefunden werden

müsse, die es ermögliche, den akade-

mischen Grad “Diplom-Ingenieur”

wieder zu verleihen. 

Mit der Abschaffung des international

bekannten “Diplom-Ingenieur” seien

die hessischen bzw. deutschen Inge-

nieurabsolventen im internationalen

Wettbewerb benachteiligt. „Für das

Ingenieurwesen ist der Verlust des

Qualitätssiegels „Diplom-Ingenieur“

von großem Schaden. Der „Diplom-

Ingenieur Made in Germany“ ist als

Markenzeichen weltweit anerkannt“,

führte Meißner aus. 

Die derzeitige Regelung betreffe vor-

nehmlich deutsche Unternehmen, die

im Ausland tätig seien und bei der

Auftragsakquisition und -durchfüh-

rung nachweisen müssten, dass sie

qualifizierte Ingenieure für eigenver-

antwortliche Tätigkeiten und komple-

xe Projekte einsetzten. „Hierfür sind

die Bachelor-/Master-Abschlüsse

international nicht ausreichend“, kriti-

sierte Meißner.

Es muss für die Absolventen der Inge-

nieurstudiengänge in Hessen drin-

gend eine Lösung gefunden werden. 

Quelle: Pressemitteilung Ingenieur-

kammer Hessen vom 06.09.2011

TU9 und Deutsche Schule Silicon Valley 

schließen Kooperationsvertrag 
Vereinbarung ist Teil der TU9-MINT-Nachwuchs-Initiative. 

Außerdem: Führende Technische Universitäten veranstalten erfolgreiche
TU9-ING-Woche und präsentieren ihr Auslandsschulprojekt 

auf dem Bildungsfest des Auswärtigen Amtes. 



wissenschaften in Deutsch-

land und unser Ziel ist es, die-

sen exzellenten Nachwuchs

für ein MINT-Studium in

Deutschland zu gewinnen.

Die bereits bestehenden sehr

guten Beziehungen zu der

exzellenten Deutschen Schu-

le Silicon Valley werden wir

über unsere Kooperationsver-

einbarung weiter vertiefen

und verstetigen.“ 

Die Besuche an Deutschen

Schulen sind Teil der TU9-

MINT-Nachwuchs-Initiative.

Ein weiteres Element ist die

TU9-ING-Woche, bei der

Schüler eine Probestudien-

woche absolvieren können:

Vom 29.08. bis 04.09.2011

hat TU9 eine Probestudienwoche für

Schülerinnen und Schüler von Deut-

schen Auslandsschulen zum Thema

Luft- und Raumfahrt veranstaltet. Eine

Woche lang haben sie am Institut für

Luft- und Raumfahrttechnik der RWTH

Aachen spannende Vorlesungen gehört

und praktische Laborübungen absol-

viert, Unternehmen besucht und sich mit

Alumni des TU9 DANA–Netzwerks

getroffen. Die Probestudienwoche

erfolgte im Rahmen des BIDS-II-Pro-

gramms des DAAD und wurde aus Mit-

teln des Auswärtigen Amtes finanziert. 

Beim Bildungsfest des Auswärtigen

Amtes zeigte TU9 mit seinen Partnern

von der Zentralstelle für das Auslands-

schulwesen und des DAAD am Beispiel

der TU9-DANA-Botschafterin Hale Yil-

maz, wie die „Bildungswertschöpfungs-

kette“ im Idealfall aussehen kann: Von

der Deutschen Schule für ein MINT-Stu-

dium an eine TU9-Universität. Nach der

Promotion im Fach Wirtschaftsinge-

nieurwesen strebt Hale Yilmaz eine wis-

senschaftliche Tätigkeit an einer akade-

mischen Schnittstelle zwischen

Deutschland und der Türkei an. 

Hintergrund 
TU9-MINT-Nachwuchs-Initiative 

Die TU9-Universitäten haben mehrere

Pilotprojekte initiiert, um internationalen

MINT-Nachwuchs zu rekrutieren. 

TU9-Pilotprojekt 1:
Gemeinsames internationales 

Studierendenmarketing auf Messen
(www.tu9.de/studies) 

„Excellence in Engineering and the Sci-

ences Made in Germany” - mit diesem

Claim werben die TU9-Universitäten seit

2006 von Beijing bis nach Buenos Aires

um die besten Studierenden. Im interna-

tionalen Bildungsmarkt erzielen die TU9-

Mitglieder eine große Sichtbarkeit. 

TU9-Pilotprojekt 2: 
Deutsche Schulen im Ausland

(www.tu9.de/dana) 

Die Absolventen der 140 Deutschen

Schulen im Ausland sind hervorragend

ausgebildet, beherrschen die deutsche

Sprache und bringen eine hohe Affinität

zu Deutschland mit. Seit dem Jahr 2005

wirbt TU9 hier gezielt für ein MINT-Studi-

um in Deutschland. 2008 wurde zusätz-

lich das Alumni-Netzwerk TU9-DANA

gegründet. 

TU9-Pilotprojekt 3:
TU9 SelfAssessment international

(www.global-assess.rwth-

aachen.de/tu9/index.html) 

Das TU9 SelfAssessment international

ist ein Online-Tool der Studienberatung

und unterstützt internationale Studienin-

teressierte bei ihrer Entscheidung für das

Ingenieurstudium an einer Technischen

Universität. 

Über TU9 TU9 ist die Allianz der führen-

den Technischen Universitäten in

Deutschland: RWTH Aachen, TU Berlin,

TU Braunschweig, TU Darmstadt, TU

Dresden, Leibniz Universität Hannover,

Karlsruher Institut für Technologie, TU

München, Universität Stuttgart. 

An den TU9-Universitäten sind über

200.000 Studierende immatrikuliert. 

In Deutschland stammen rd. 50 Prozent

der Universitäts-Absolventen in den

Ingenieurwissenschaften von den TU9-

Universitäten, rd. 57 Prozent der Promo-

tionen in den Ingenieurwissenschaften

werden an den TU9-Universitäten durch-

geführt. 

Kontakt 

TU9 German Institutes of Technology e.V.

Telefon: 0049(0)30/ 278 74 76 80 

E-Mail: 

presse@tu9.de PRESSEMITTEILUNG 

Bildmaterial 

TU9 informiert vor Ort über ein MINT-Stu-

dium und schließt mit exzellenten Deut-

schen Schulen Kooperationsvereinba-

rungen ab: Schüler der Deutschen Schu-

le Silicon Valley, Martin Fugmann (Leiter

Deutsche Schule Silicon Valley, Bildmitte

rechts) und Venio Piero Quinque (TU9-

Geschäftsführer). (Foto: TU9/DS Silicon

Valley) 

Baukammer Berlin 3/2011 | 53

Baukammer / Berufspolitik / Bildung

Erschreckendes Niveau der Studienanfänger
Um die Misere abzuwenden, bieten Hochschulen immer öfter

Vorbereitungskurse an, die schulische Mathematiklücken auffüllen sollen

„Das Niveau der Studienanfänger ist erschreckend niedrig. In unseren
Vorkursen müssen wir die Leute teilweise in der 7. Klasse abholen, weil sie

weder den Dreisatz noch quadratische Gleichungen beherrschen.“ 

Heinrich Hemme, FH Aachen



SN: Wissenschaftler müssen auf Eng-
lisch veröffentlichen, sonst wird ihre
Arbeit nicht zur Kenntnis genommen.

Baer: Das stimmt nur zur Hälfte. Damit

sie in die amerikanischen Zitierindizes

gelangen, müssen sie auf Englisch zu

lesen sein. Ihre Arbeit wird trotzdem

ignoriert, wenn sie in einem Englisch

daherkommt, das alle Feinheiten ihres

Denkens verkleistert.

SN: Was sollten sie stattdessen tun?

Baer: Auf Deutsch denken, forschen,

niederschreiben, veröffentlichen. Zu-

gleich die Arbeit übersetzen lassen – von

Leuten, die etwas von Englisch verste-

hen. Woher soll ein Physiker Englisch wie

ein native speaker können? Von seinen

drei Jahren am MIT?

SN: Und dann auf Englisch veröffentli-
chen? Dann wird alles gut?

Baer: Sogar das genügt nicht. Der erste

Eindruck bestimmt, ob das Papier gele-

sen wird. Als erstes bemerkt der ameri-

kanische  Kollege die Einleitung. Die

sieht zwar Englisch aus, wurde vielleicht

sogar erstklassig übersetzt, aber sie ist

immer noch deutsch.

SN: Wozu hat der Forscher dann teure
Übersetzer herangezogen?

Baer: Er hat auf Deutsch gedacht. Eng-

länder sind eine andere Einleitung

gewohnt. Ihre ist wie ein Plädoyer vor

Gericht, unsere besteht aus einer

Begriffsbestimmung. Das guckt sich der

Harvardkollege an und – legt es weg. Die

Angelsachsen denken anders als wir –

nicht besser, nicht schlechter: anders!

Und wir müssen die Einleitung für sie neu

schreiben.

SN: Müssen wir lernen, wie sie zu den-
ken?

Baer: Dazu müssten wir Englisch mit der

Muttermilch, schon während der

Schwangerschaft aufsaugen. Dann den-

ken wir wie Engländer.

SN: Wenn es das globale Dorf so will,
können wir uns ausschließen?

Baer: Selbstverständlich müssen wir das

sogar. Die Artenvielfalt des Denkens aus

dem Fenster zu werfen, wäre widersinnig.

SN: Sie meinen, jede Muttersprache
muss ihr Recht verteidigen auf das ihr
eigene Denken?

Baer: Das können nur wir, ihre Sprecher,

die Sprache selber ist wehrlos.

SN: Inwiefern genügt Globisch statt
Englisch?

Baer: Weil es bereits Weltsprache ist.

SN: Ein Englisch zweiter Klasse
machen die Kultusminister und Schul-
behörden nie mit.

Baer: Das tun sie schon längst. Sie for-

cieren Englisch auf C1-Niveau, aber die

meisten landen nur bei B1. Für Globisch

reicht das.

SN: Also können die meisten bereits
Globisch?

Baer: Viele, und nur beinahe. Es fehlt

eine letzte Anstrengung, Globisch zu

normieren: ein bewusst beschränkte

Grammatik sowie der bewusste Verzicht

auf alles, was Sprache schön macht:

Humor, Wortspielereien, Doppeldeutig-

keiten.

SN: Das hat alles schon Esperanto
geboten. 

Baer: Globisch sprechen bald drei Milli-

arden, Esperanto nach hundert Jahren

nur 100.000. Globisch ist, was Esperan-

to hätte sein können, aber nie wurde.

SN: Und was haben wir davon?

Baer: Das Ende der Englischlüge und

den Anfang einer Renaissance der Mut-

tersprachen.

Quelle: Sprachnachrichten Nr. 51/Sep-

tember 2011
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Ist Englisch als Wissenschaftssprache wirklich geeignet?
Dipl.-Ing. Oliver Baer im Interview

Der seit 1978 amtierende oberste Gar-

tendenkmalpfleger für Berlin, Dr. Klaus-

Henning von Krosigk scheidet am

30.09.2011 aus dem Amt. Anlaß für ein

Interview, daß er unserem Baukammer-

heft gewährte.

BK: Herr Dr. von Krosigk, am 27.Juli, vor

knapp 6 Wochen wurde auf dem

Schinkelplatz vor der Bauakademie das

Denkmal Schinkels mit den nunmehr

ergänzten Karyatiden eingeweiht. War

das die letzte offizielle Amtshandlung?

v. K.: Darüber habe ich noch gar nicht

nachgedacht. Ich denke, das war sie.

BK: Können Sie sich noch an Ihren ersten

Platz oder Garten erinnern?

v. K.: Ja, sicher, der Viktoria-Luise-Platz.

BK: Inzwischen sind für Berlin über 600

Gartendenkmale eingetragen. Wie ist die

Erfassung all dieser Denkmale erfolgt?

v. K.: Berlin war und ist in der glücklichen

Situation, daß es sehr viele Dokumente

und historische Materialien gibt,

Fachzeitschriften, Archive in Biblio-

theken und Universitäten, Fotos, Bücher

und Bildbände. Die Verluste durch den

Krieg waren im übrigen erstaunlich ger-

ing. Ab Ende der 1970er Jahre erfolgte

eine systematische Erfassung. Genera-

tionen von Studenten sind seinerzeit

Straße für Straße, Quartier für Quartier

abgelaufen und haben anhand alter

Pläne und Fotografien erfaßt und doku-

mentiert. Daraus resultierten dann die

Eintragungen in die Denkmalliste.

BK: Das war im Westteil der Stadt.

v. K.: Im Ostteil der Stadt bzw. in der DDR

war es ähnlich. Dort wurden schon sehr

früh, teilweise lange bevor wir im Westen

damit anfingen, Plätze und Parks unter

Schutz gestellt. Die Kollegen des Kultur-

bundes haben dabei eine nicht immer

ganz einfache aber sehr erfolgreiche

Arbeit geleistet. In den Denkmalbehör-

den der DDR gab es sogar für jeden

Bezirk einen eigenen Gar-

tendenkmalpfleger.

BK: Die Erfassung und Eintragung in eine

Denkmalliste ist sicher nur der erste

Schritt.

v. K.: Ja, natürlich. Danach galt es zu sys-

tematisieren. Wir haben die großen

„Gärten sind für die Menschen da“

Interview mit Dr. Klaus-Henning von  Krosigk



Stadtparke, Gutsparke, Stadtplätze,

Hausgärten, Gartenhöfe, Vorgärten und

schließlich als wichtiges Allgemeingut

die Friedhöfe. Hiervon stehen allein über

80 unter Denkmalschutz. 

BK: Was war Ihr erstes Projekt, das sie in

Berlin realisiert haben?

v. K.: Ich kam 1978 nach Berlin. Das erste

und gleich große Projekt war der Viktoria-

Luise-Platz in Schöneberg. Er wurde als

Schmuckplatz nach einem Entwurf von

Fritz Encke 1898 und war sehr großzügig

angelegt. Lindenallee und Brunnen,

ornamentale Bepflanzung ergaben eine

großzügige Raumwirkung. 1957 wurde

der Platz sehr stark verändert. Es blieb

nur ein Durchgangsweg. Die Radwege

wurden nach innen verlegt. 1979 begann

dann die Wiederherstellung

entsprechend der historischen Gestalt,

natürlich unter Berücksichtigung neuer

Nutzungsbedürfnisse. 

Das war für mich als junger Mann eine

ziemliche Herausforderung, meine Ideen

und alle Interessen der Beteiligten unter

einen Hut zu bringen. 

BK: Sind Sie mit dem Ergebnis heute

noch zufrieden?

v. K.: Ja.

BK: Gibt es, eine  indeskrete Frage, auch

einen Platz den Sie lieber nicht erwähnen

möchten?

v. K.: In der Tat eine indiskrete Frage.

Nein. Fast nein. 

Beim Viktoria-Luise-Platz gibt es einige

Details, die ich nach heutiger

Denkmalpflege-Auffassung noch

authentischer Wiederherstellen würde.

Aber insgesamt stehe ich dazu.

Auch bei den anderen Plätzen, die wir

hergestellt haben, bekenne ich mich zu

den Ergebnissen.

BK: Wieder hergestellt ist ein gutes

Stichwort. In der Denkmalpflege, auch

in der Gartendenkmalpflege, gibt es

immer wieder die Diskussion um

historisch, bauzeitlich, Rekonstruktion,

Kopie und Kitsch. Nehmen wir unser

Anfangsbeispiel, den Schinkelplatz. Die

Karyatiden am Sockel des

Schinkeldenkmals sind Kopien. Doch

ein bischen Disney für’s Publikum?

v. K.: Nein. Es ist jedesmal eine Entschei-

dung im Einzelfall. Beim Schinkelplatz

war es so, daß wir in den letzten Jahren

die Statuen von Schinkel, Thaer und

Beuth  wieder gefunden haben bzw. von

ihren Auslagerung-

sorten wieder zu-

rückführen konn-

ten. Warum also

nicht noch einzelne,

kleine aber für das

Gesamtbild und die

Wirkung auf den

Betrachter so wich-

tige Teile ergänzen? 

Und was heißt für’s

Publikum? Gärten

und Plätze sind für

die Menschen da,

nicht für sich selbst.
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Bild 1, Viktoria-Luise-Platz im Jahre 1904(3)

Bild 2, Viktoria-Luise-Platz 2011

Bild 3, Siegessäule 1926 (2)



BK: ... und der Pariser Platz? 

Er war doch eigentlich nicht mehr da.

v. K.: Das ist nicht ganz richtig.

Oberirdisch war er zwar kaum noch zu

erkennen, aber unterirdisch waren Teile

der Einfassungen, die Brunnenfunda-

mente und Leitungen noch  vorhanden.

Insofern haben wir auch hier ergänzt und

wieder hergestellt.

BK: Gibt es Grenzen?

v. K.: Ja. Zwei Beispiele. Der Tiergarten

und die Siegessäule. Die Siegessäule

stand ja ursprünglich auf dem Platz der

Republik, gegenüber dem Reichstag. Im

Zuge der Planungen zur Großdeutschen

Welthauptstadt Germania wurde sie

umgesetzt, auf den heutigen Großen

Stern. Dieser Eingriff, der auch eine kom-

plette Umgestaltung des gesamten Are-

als beinhaltete ist natürlich nicht mehr

rückgängig zu machen. Hier müssen wir

einfach den Status quo akzeptieren.

Beim Tiergarten ist es schon wesentlich

komplizierter. Seine erste zielgerichtete

Gestaltung erfolgte Mitte des 18. Jh.

durch Knobelsdorff. Ende des 18. Jhs.

veränderte ihn Justus Sello und Mitte des

19. Jhs.  wirkte Lenné. Nach dem 2.

Weltkrieg war sein Baumbestand durch

die Nutzung als Brennstofflieferant und

durch Gartenparzellierung praktisch

beseitigt. Durch Willy Alverdes erfolgte

1950 eine erste Neugestaltung des

Parks. Hier können wir nicht einfach

einen Plan, eine Zeitschicht heraus-

nehmen und sie für die einzig wahre erk-

lären. Wir haben in den letzten Jahrzehn-

ten versucht, je nach Lage, Erhaltung,

gartenhistorischer Bedeutung und

Nutzung verschiedene Schichten wieder

herzustellen. Sie erkennen das vielleicht

am Venusbassin im Nord-Ost-Bereich.

Hier können Sie nach erfolgter kürzlicher

Instandsetzung heute nicht nur die Kno-

belsdorff-Zeit sondern auch die Weiter-

entwicklung unter P. J. Lenné studieren

sowie in Randbereichen die Alverdes-

Zeit anhand des sogenannten Steppen-

garten.

BK: Im 19. Jahrhundert vollzog sich der

Übergang vom herzoglichen, königlichen

Park zum Bürgerpark. Wie werden die

Parks der Zukunft aussehen?

v. K.: Es wird sicherlich weiterhin Parks

zum Flanieren geben. Themenparks wie

die Gärten der Welt werden zunehmen.

Es werden aber auch Parks und Land-

schaften entstehen müssen die Raum für

Aktivitäten bieten. Bewegung und auch

Veranstaltungen sind ein wesentliches

Element unserer Zeit.

BK: Und Platz zum Grillen.

v. K.: Aber bitte nicht im Tiergarten. Ein

oder zweimal im Jahr eine Großver-

anstaltung muß man sicherlich akzep-

tieren und kann man auch akzeptieren.

Aber die Pflanzen und auch der Rasen

müssen genügend Zeit zur Erholung

bekommen. Ein allwöchentliches oder

noch schlimmer ein allabendliches

Grillen hält dieser Park, hält die Vegata-

tion einfach nicht aus. Hier muß man

Ersatzflächen schaffen und Alternativen

anbieten.

BK: Die Wiederherstellung und Pflege

kostet Geld. Wer trägt die Kosten?

v. K.: Es gibt zwei Phasen. Und ich denke

hier liegt ein großes Problem.
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Bild 4, Venusbassin

Bild 7, 
Sockel, Schinkeldenkmal

Bild 6, 
Schinkelplatz



Die erste Phase, die Wiederherstellung

läßt sich oft durch Sondermittel, Bundes-

oder EU-Zuschüsse und Spenden

regeln. Danach kommt die dauerhafte

Pflege. Zur Zeit werden die jeweiligen

Bezirke zur Kasse gebeten. Das können

sie auf Dauer nicht tragen. Große

öffentliche Anlagen, denken wir nur

wieder an den Tiergarten, müssen durch

alle finanziert werden.

BK: Durch alle... Das klingt nach Eintritt.

v. K.: Nicht überall. Aber bei den  

Schloßgärten, wie in Sanssouci, schon.

BK: Damit treffen Sie wieder diejenigen

die weder genug verdienen, noch diejeni-

gen, die dauerhaft alimentiert werden,

weil sie zu wenig haben. 

v. K.: Ich verstehe das Problem. Sicher

muß hier noch viel überlegt werden.

BK: Wer bewältigt eigentlich all die

Arbeit.

v. K.: Die schon geschilderte Arbeit

unsererseits wäre ohne die Zusamme-

narbeit mit den Grünflächenämtern der

Bezirke nicht umsetzbar gewesen. Das

hat in den letzten Jahrzehnten stets her-

vorragend funktioniert.

BK: Abgesehen von den schon erwähn-

ten Studenten bei der Bestandserfas-

sung, wieviele Mitarbeiter waren seitens

der Behörde, also des Bereiches 

Gartendenkmalpflege im Landes-

denkmalamt, mit der Erforschung,

Gestaltung u.s.w. in den letzten Jahren

beschäftigt?

v. K.: Wir waren 12 Mitarbeiter.

BK: Wieviel Mitarbeiter haben Sie jetzt?

v. K.: 4, mit mir 5.

BK: Ihr letzter Arbeitstag ist am 30. Sep-

tember.

v.K.: Ja.

BK: Nach unseren Informationen geht

nächstes Jahr eine weitere Mitarbeiterin

in den Ruhestand.

v. K.: Ja.

BK: Dann verbleiben noch 3 Bearbeiter. 

v. K.: Ja.

BK: Für über 600 Gartendenkmäler.

v. K.: Ja.

BK: Gibt es, eine viellecht etwas pietät-

lose Frage, wenigstens schon einen

Erben, sprich einen Nachfolger als

Gartenbaudirektor?

v. K: Der Korrektheit halber, mein Amt ist

das eines Leiters der Gar-

tendenkmalpflege. Ich bin außerdem für

die sonstigen Gärten und Plätze in dieser

Stadt verantwortlich. 

BK: Das heißt, eigentlich üben Sie zwei

Funktionen aus.

v. K.: Das kann man so sagen.

BK: Noch einmal die Frage. Gibt es

schon einen Nachfolger?

v. K.: Nein.

BK: Gibt es denn wenigstens schon die

Suche nach einem Nachfolger, z.B. eine

Stellenausschreibung?

v. K.: Das ist mir nicht bekannt.

BK: Nach der preußisch exakten Statistik

wurde 1870 mit Gustav Meyer der erste

Gartenbaudirektor Berlins ernannt. Mit

Ausnahme weniger Jahre während der

Nazi-Zeit gab es in Berlin immer einen

Gartenbaudirektor.

v. K.: Es gab auch immer irgendwie eine

Lösung.

BK: Wer wäre für die Ausschreibung und

Ernennnung, also das Prozedere, verant-

wortlich?

v. K.: Die Senatorin für Stadtentwicklung,

zusammen natürlich mit dem Lan-

deskonservator. Die Senatorin ist die

oberste Chefin unserer Behörde.

BK: Dann wagen wir einen anderen Blick

in die Zukunft. Zahlreiche Vorworte,

Nachworte, Begleittexte, Broschüren,

Bücher und die schon erwähnte Dok-

torarbeit sind schon geschrieben. Was

ist noch offen, unvollendet?

v. K.: Sagen wir es müssen noch ein paar

Dinge abgerundet und ordentlich zu

Ende geführt werden.

BK: Das heißt?

v. K.: Vom Landesdenkmalamt wurden

bisher der Band 1, Friedhöfe und der

Band 2, Privatgärten erarbeitet. Der let-

zte und 3. Band, öffentliche Grünanlagen

muß nun auch endlich fertig werden.

BK: Dann wünschen wir Ihnen hierfür,

und die Arbeit in den zahlreichen

nationalen und internationalen Gremien

viel Spaß, Erfolg, vor allen Dingen

Gesundheit und Zeit für die Familie. Her-

zlichen Dank für das Gespräch.

v. K.: Ich bedanke mich.

Die Fragen stellte 

Dipl.-Ing. M.Sc. Wilfried Wolff

Baukammer Berlin 3/2011 | 57

Baukammer / Berufspolitik / Bildung

Klaus-Henning von Krosigk 
als Vorsitzender der 

Deutschen Gesellschaft für
Gartenkunst und Landschaftskultur

e.V.

Biographie

Klaus-Henning von Krosigk

geb. 3. Sept. 1945, Halle/Saale

Sohn des Forstmeisters Henning von

Krosigk

1970 Abitur in Paderborn

1970-76 Studium der

Gartenarchitektur, Gartengeschichte

und Kunstgeschichte in Hannover

Ab 1978 Aufbau des ersten

Fachreferates für

Gartendenkmalpflege in Berlin

1994 stellv. Landeskonservator

2002 Auszeichnung mit dem

Bundesverdienstkreuz

2006 Promotion zur Berliner

Gartendenkmalpflege

Mitgliedschaften u.a.

seit 1993 ICOMOS-IFLA

Vors. Arbeitskreis “Historische

Gärten”

Vors. der Deutschen

Burgenvereinigung, Sektion

Brandenburg

Lehraufträge an der Fachhochschule

Weihenstefan

(1)  100 Jahre Viktoria-Luise-Platz, Susanne
Twardawa, Berlin, 2000

(2) Rainer Haubrich, Berlin Gestern - Heute -
Morgen, Berlin 1997

(3) Berlin durch die Blume oder Kraut und
Rüben – Gartenkunst in Berlin und
Brandenburg, Marie-Louise Plessen, Berlin
1985, S. 158



Dateiinhalt

Da alle für die Beurteilung und Bearbei-

tung eines Bauvorhabens erforderlichen

Anträge und Unterlagen bei den Bauauf-

sichtsbehörden einzureichen sind, sind

diese Dokumentationen nun auch in der

elektronischen Form vorzulegen. 

Die bauvorlageberechtigten Entwurfs-

verfasserinnen und Entwurfsverfasser

sind dafür verantwortlich, dass die elek-

tronische Form mit den weiterhin erfor-

derlichen zweifachen Ausfertigungen der

jeweiligen Bauvorlagen in Papier über-

einstimmen. Die zweifache Papierausfer-

tigung ist solange notwendig, bis die

letzte Stufe des Fachverfahrens eBG

erreicht und eine durchgängige elektroni-

sche Bearbeitung aller bauaufsichtlichen

Verfahren möglich ist. Hierzu sind weite-

re technische und rechtliche Anpassun-

gen erforderlich.

Auf die Unterschriften der Entwurfsver-

fasserin oder des Entwurfsverfassers auf

den elektronischen Bauvorlagen kann

jedoch verzichtet werden, da die Papier-

form einschließlich Unterschriften 

weiterhin einzureichen ist. Die Antrag-

stellerinnen und Antragsteller haften für

eventuelle Schäden, wenn andere oder

widersprüchliche Inhalte elektronisch

eingereicht werden. Die Bauaufsicht ist

nicht verpflichtet, die Übereinstimmung

der Papierform mit der elektronischen

Form zu überprüfen.

Zu beachten ist außerdem:

• Je Bauvorlage eine eigene Einzeldatei

abspeichern.

• Bauzeichnungen oder Fotos dürfen

nicht zu mehrseitigen Dokumenten

zusammengefasst werden. Daher soll

u.a. je Grundriss eine eigene Datei

erstellt werden. Dies erleichtert später

auch die Versionierung und den Aus-

tausch einzelner Bauvorlagen.

• Beschreibungen sind dagegen mehr-

seitige Dokumente, wie zum Beispiel

die mehrseitige Bau- und Betriebsbe-

schreibung.

• Ausgefüllte Antragsformulare sind

ebenfalls als mehrseitige Dateien

abzuspeichern.

• Angaben zur Bauvorlageberechtigung

sind in Kurzform in jede Bauvorlage

aufzunehmen. Dies kann zum Beispiel

im Schriftfeld durch Angabe der Kam-

mer, bei der die bauvorlageberechtig-

ten Entwurfsverfasserin bzw. des bau-

vorlageberechtigten Entwurfsverfas-

sers registriert sind, sowie der Regi-

strierungsnummer in der Liste erfol-

gen.

• Zeichnerische Darstellungen müssen

nicht nur eindeutig und leicht lesbar,

sondern auch kontrastreich sein. Vor

allem bunte Ansichten oder Perspek-

tiven bereiten hier Probleme. Eine wei-

ße Schrift auf schwarzem Grund ist

wesentlich besser lesbar als eine dun-

kelgraue Schrift mit dunkelblauem

Hintergrund. Die Zeichenvorgaben

der Anlage zur Bauverfahrensverord-

nung mit unterschiedlichen Mustern in

einer Schwarz-Weiß-Darstellung sind

altbewährt. Dies macht sich beson-

ders an Computerbildschirmen

bemerkbar.

• In Zeichnungen müssen neben der

nummerischen Angabe des Maßsta-

bes nun auch grafische Maßstabslei-

sten enthalten sein (siehe unten).

Dateiformat

Für bauaufsichtliche Verfahren in Berlin

ist als Speicherformat von Bauvorlagen

ausschließlich das Portable Document

Format (PDF), bevorzugt PDF/A (ISO

19005-1), zugelassen. Dieses Format ist

international standardisiert und es sind

keine kostenpflichtigen Programme zur

Anzeige erforderlich. Die Generierung

kann direkt aus den Konstruktionspro-

grammen heraus erfolgen und sorgt so

für eine optimale Qualität bei überschau-

baren Dateigrößen. Layer sind bei der

Erzeugung auf eine Ebene zusammenzu-

fassen. Innerhalb der PDF-Dateien dür-

fen keine weiteren Notizen, Kommentare

und Dateianhänge enthalten sein. Außer-

dem dürfen die Bearbeitungsrechte nicht

eingeschränkt sein.

Dateiname

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen

Datenträgen mit vielen Dateien. Da ist die

Aussagekraft des gewählten Dateina-

mens von großer Bedeutung und sollte

selbsterklärend sein, d. h. man muss das

Erstellungsdatum sowie den Dateiinhalt

und die Version erkennen, ohne dass

eine Datei erst geöffnet werden muss,

um dies zu ermitteln. In der Papierform

sind die wesentlichen inhaltlichen Anga-

ben bei Bauzeichnungen zum Beispiel im

Schriftfeld aufgeführt.

Eine Beispieldatei könnte folgenden

Dateinamen haben: 20110505-grund-

riss_eg-v102.pdf und würde bedeuten:

• Erstellungsdatum: 

20110505 für den 05.05.2011

• Inhalt: 

grundriss_eg = Grundriss Erdge-

schoss

• Versionsnummer: 

v102 = Entwurfsversion 1.02.

Maßstabsleiste

Jeder kennt Maßstabsleisten aus den

Stadtplänen. Diese werden jetzt für die

elektronische Bearbeitung von Bauvorla-

gen neu eingeführt. Jede zeichnerische

Bauvorlage muss eine grafische Maß-

stabsleiste beinhalten, welche den

numerischen Bildmaßstab repräsentiert.

Sie sind immer an gleicher Stelle im oder

am Schriftfeld unmittelbar zusammen

mit dem numerischen Maßstab anzuge-

ben und mit den tatsächlichen Distanzen

zu beschriften. Der Skalierungsgrad soll

in einem sinnvollen Verhältnis zum Zeich-

nungsmaßstab stehen und muss genau

sein, da davon alle Maßketten abgeleitet

werden.

Maßstabsleisten erleichtern das Messen

auf den Bauzeichnungen am Computer-

bildschirm. Unterschiedliche Bildschirm-

auflösungen bzw. Zoomstufen oder

nachträgliches Drucken oder Einscan-

nen beeinflussen die Genauigkeit der

zeichnerischen Darstellungen. Egal wie

groß eine Bauzeichnung auf dem Bild-

schirm vergrößert oder verkleinert wird,

kann man nach einer Kalibrierung des

Maßstabes anhand der Maßstabsleiste

an zentraler Stelle die Kalibrierung jeder

Zeichnung vornehmen und die Maßge-

nauigkeit wiederherstellen.

Recht
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Elektronische Bauvorlagen in Berlin

Dirk Meyer-Claassen
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Datenträger

Die elektronischen Bauvorlagen

sind auf Speichermedien bei der

Bauaufsichtsbehörde gleichzeitig

mit den Bauantragsunterlagen in

Papierform einzureichen. Datenträ-

ger können sein: CD, DVD oder

USB-Stick. Einige Bezirke nehmen

die elektronischen Daten auch per

E-Mail entgegen. Ein Anspruch auf

Annahme per E-Mail besteht nicht.

Erkundigen Sie sich vorab bei der

jeweiligen Bauaufsichtsbehörde,

wie die Dateien zu liefern sind, da

die örtlichen Voraussetzungen

unterschiedlich sein können.

Die überreichten Datenträger wer-

den mit der Einreichung Eigentum

der Bauaufsichtsbehörde und wer-

den nach Verfahrensabschluss

datensicher vernichtet.

Die Dateien sind in Berlin wie folgt

in Ordnern zu strukturieren:

• Antrag (Formular oder formlos)

Bautechnische Nachweise

• Formale Bauvorlagen (z. B. Statisti-

scher Erhebungsbogen, Nachweis

Bauvorlageberechtigung, vorhandene

Bescheide über Abweichungen)

• Technische Bauvorlagen (z. B. Lage-

plan, Bauzeichnungen, Bau- und

Betriebsbeschreibung, Fotomonta-

gen bei Werbeanlagen).

Die Unterscheidung zwischen „Formale

Bauvorlagen“ und „Technische Bauvor-

lagen“ hat datenschutzrechtliche Grün-

de.

Ich hoffe, dass diese Tipps bei der Erstel-

lung von elektronischen Bauvorlagen in

Berlin hilfreich sind. Auch andere Bun-

desländer bereiten entsprechende Vor-

gaben vor, so dass elektronische Bau-

vorlagen bald ganz selbstverständlich

sein werden.

Dirk Meyer-Claassen

Projektleiter / Leiter Geschäftsstelle

eBG bei der Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung

eBG@senstadt.berlin.de
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Beispielhafte Ordnerstruktur

Das Verhältnis

zwischen öffentli-

chen Auftragge-

bern und Unter-

nehmen, die sich

an Ausschreibun-

gen beteiligen, ist

bisher durch eine

starke Dominanz

des Nachfragers

geprägt gewe-

sen. Die Rechte der Bieter haben sich im

Wesentlichen auf die Möglichkeit

beschränkt, ein sogenanntes Nachprü-

fungsverfahren vor einer Vergabekam-

mer einzuleiten. Wenngleich dieses Ver-

fahren einem gerichtlichen Prozess

ähnelt, so sind die Vergabekammern des

Bundes und der Länder – letztere sind

auch für kommunale Ausschreibungen

zuständig – keine Gerichte, sondern Ver-

waltungsbehörden. Voraussetzung für

ein Nachprüfungsverfahren ist, dass der

Auftragswert aufgrund seiner Höhe eine

europaweite Ausschreibung erfordert.

Dies wiederum ist abhängig vom jeweils

ausgeschriebenen Leistungsgegen-

stand. Darüber hinaus beschränken die

unternehmerische Pflicht zur rechtzeiti-

gen vorherigen Rüge gegenüber dem

Auftraggeber sowie besonders kurze Fri-

sten diesen Rechtschutz in der Praxis

erheblich. Besonders schwer fällt den

Unternehmen eine weitere Vorausset-

zung: sie haben darzulegen, dass auf-

grund von Verstößen gegen vergabe-

rechtliche Regeln ihre eigene, reelle

Zuschlagschance vereitelt wurde. Aber

auch ein erfolgreiches Nachprüfungsver-

fahren zieht in aller Regel nur die Pflicht

des Auftraggebers nach sich, bestimmte

Verfahrensschritte zu wiederholen und

gibt keine Garantie für eine Auftragsertei-

lung. Für kleinere Aufträge beschränkt

sich der Rechtschutz meist auf die eher

theoretische Möglichkeit, bei Vergabe-

verstößen eine Entschädigung für die

Kosten der Angebotserstellung zu ver-

langen. 

Diese vergleichsweise schwache Positi-

on der bietenden Unternehmen ist nun

durch ein zivilrechtliches Urteil des Bun-

desgerichtshofs (BGH) vom 9. Juni 2011

(Az. X ZR 143/10) entscheidend gestärkt

worden. Die Richter bestätigten eine Kla-

ge auf Erstattung der anwaltlichen Bera-

tungskosten, die einem Bieter entstan-

den waren, indem dieser die Vergabeun-

terlagen des Auftraggebers überprüfen

ließ. Die Hinzuziehung eines Anwalts ist

gerade bei größeren Ausschreibungen

im Rahmen der Angebotserstellung

durchaus üblich. Im zu entscheidenden

Fall rügte das Unternehmen nach

anwaltlicher Prüfung gegenüber dem

öffentlichen Auftraggeber einen Verstoß

gegen vergaberechtliche Anforderungen

an die Ausschreibungsunterlagen. Kon-

kret ging es um die vergaberechtswidrige

Vermengung von unternehmensbezoge-

nen Eignungskriterien einerseits und

angebotsbezogenen Wertungskriterien

andererseits. 

Nach Ansicht des BGH stellt die Verwen-

dung nicht vergaberechtskonformer

Verschiebung der Kräfteverhältnisse im öffentlichen
Beschaffungswesen

Neues BGH-Urteil verpflichtet öffentliche Auftraggeber zur Zahlung von Schadenersatz gegenüber Unternehmen

RA Dr. Thomas Mösinger



Unterlagen einen Verstoß gegen die den

Auftraggeber treffenden Rücksichtnah-

mepflichten dar. Auf die in der Recht-

sprechung bisher geforderte Vorausset-

zung, wonach der Bieter auf die Recht-

mäßigkeit der Vergabeunterlagen ver-

traut haben muss und dies auch nachzu-

weisen hatte, verzichteten die Richter

ausdrücklich. Dieser erheblichen Verein-

fachung aus Sicht des Klägers tritt eine

weitere wegweisende Entwicklung hinzu.

Grundsätzlich erfordern die zivilrechtli-

chen Schadenersatzregeln nach dem

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ein Ver-

schulden des Beklagten. Der Europäi-

sche Gerichtshof hatte mit Urteil vom 30.

September 2010 (Rs. C-314/09) jedoch

festgestellt, dass diese Voraussetzung

bei Vergabeverstößen nicht gelten kann,

weil sie der europäischen Rechtsmittel-

richtlinie widerspricht. Auf ein Verschul-

den des Auftraggebers kann es daher

auch bei deutschen Vergabeverfahren

nicht ankommen.

Wenngleich in dem vom BGH zu ent-

scheidenden Fall ein Vergabeverstoß

durch die Nachprüfungsinstanzen vorher

festgestellt worden war, so ist dies nach

der Urteilsbegründung nicht Vorausset-

zung für eine erfolgreiche Schadener-

satzklage. Die eingeklagten Rechtsan-

waltskosten beziehen sich explizit auf

solche, die außerhalb des Nachprü-

fungsverfahrens angefallen sind, nämlich

bei Prüfung der Angebotsunterlagen

durch einen Anwalt.

Der beklagte Auftraggeber argumentier-

te vergeblich damit, dass die Rechtsan-

waltskosten auch bei vergaberechtskon-

formen Verhalten entstanden wären.

Auch wenn der Auftraggeber sich auf-

grund einer Rüge eines Bieters dazu ent-

scheidet, den Vergabeverstoß zu behe-

ben, ändert dies nach der Logik des

Urteils nichts an seiner Schadenersatz-

pflicht. Und auch der im Nachprüfungs-

verfahren meist erfolgreiche Einwand

des Auftraggebers, dass selbst bei Vor-

liegen eines objektiven Vergabeversto-

ßes dadurch nicht die Zuschlagschancen

des konkreten Bieters geschmälert wur-

den, verfängt hier nicht. Für den Scha-

denersatz genügt der bloße Regelver-

stoß, selbst wenn dieser folgenlos bleibt.

Allenfalls der Einwand des Rechtsmiss-

brauchs erscheint in Einzelfällen als

Abwehrmaßnahme denkbar.

Auch zur Höhe des Schadenersatzes

äußern sich die Richter sehr anschaulich.

Die einklagbaren Beratungskosten ent-

sprechen den gesetzlichen Rechtsan-

waltsgebühren. Deren Bemessungs-

grundlage ist der Wert des ausgeschrie-

benen Auftrags. Geht man danach bei-

spielsweise von einem Nettoauftrags-

wert von 5 Mio. Euro aus, so entspräche

das etwa 5.000 Euro Schadenersatz.

Führt man sich vor Augen, dass diese

Summe bei jedem einzelnen Bieter anfal-

len kann und in der Praxis durchaus Ver-

gabeverfahren mit zehn und mehr Bie-

tern vorkommen, so wird die Sprengkraft

des Urteils klar. 

Wenngleich die Mindestvoraussetzun-

gen für eine erfolgreiche Schadenersatz-

klage in diesem Zusammenhang nicht

endgültig feststehen, ist davon auszuge-

hen, dass nach derzeitiger Rechtslage im

Zivilprozess nur die Teilnahme an einem

Vergabeverfahren, die Beauftragung

eines Rechtsanwalts zur Prüfung der

Vergabeunterlagen und das Vorliegen

eines objektiven Vergabeverstoßes gel-

tend gemacht werden müssen. Die Kon-

sequenzen für öffentliche Auftraggeber

müssen als drastisch bezeichnet wer-

den. Selbst geringfügige vergaberechtli-

che Fehler im Vergabeverfahren können

besonders bei großvolumigen Aufträgen

hohe Kosten für den Auftraggeber nach

sich ziehen. Die Rechtsprechung des

BGH stärkt damit die Bieterrechte bei

Vergabeverfahren erheblich. Das Urteil

führt dazu, dass öffentliche Auftraggeber

in Zukunft noch stärker auf die Einhal-

tung vergaberechtlicher Vorgaben ach-

ten müssen. Für Unternehmen hingegen

dürfte die Hinzuziehung anwaltlicher

Beratung während der Angebotserstel-

lung noch näher liegen als bisher. Mögli-

cherweise wird über diesen zivilrechtli-

chen Umweg die Waffengleichheit im

Vergaberecht geschaffen, die von Seiten

der Unternehmen bisher oft so schmerz-

lich vermisst wurde. 

Dr. Thomas Mösinger 

ist Rechtsanwalt und Partner bei 

HFK Rechtsanwälte LLP 

in Frankfurt am Main.
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Die VBI-Nach-

richten befrag-

ten Bernd

Mikosch,

Geschäftsführer

des VBI-Rah-

menvertrags-

partners UNIT

Versicherungs-

makler GmbH,

zu seinem Infor-

mationsstand über zu erwartende Prämi-

enerhöhungen in der Berufshaftpflicht-

versicherung der Ingenieure und Archi-

tekten.

VBI-N.: Herr Mikosch, wir erhalten

besorgte Anfragen von Mitgliedern, die

von einer breit angelegten Prämienerhö-

hung der Berufshaftpflichtversicherun-

gen gehört haben. Angeblich stehen

geplante Steigerungen von bis zu 300

Prozent im Raum.

Mikosch: Diese Zahl weise ich als Panik-

mache zurück, das kann allenfalls in Ein-

zelfällen vorkommen. Wahr ist, dass der

Markt derzeit in Bewegung ist. Die Versi-

cherer reagieren auf die geplante Reform

der europäischen Versicherungsaufsicht

„Solvency 2“, mit der erhöhte Anforde-

rungen an das Eigenkapital der Gesell-

schaften eingeführt werden.

Damit ist leider in vorderster Linie die

Berufshaftpflichtversicherung mit ihrem

für Aktuare (Versicherungsmathematiker,

d. Red.) schwer kalkulierbaren Spät-

schadenrisiko und den hohen Reserven

betroffen.

VBI-N.: Inwieweit sind denn der

VBIRahmenvertrag und damit unsere

Mitglieder betroffen?

Mikosch: Unser Rahmenvertragspartner

Zurich gehört als einer der Marktführer zu

denen, die als erstes Maßnahmen ergrei-

fen. Das mag man bedauern, bedeutet

aber letztlich nur eine frühere Konfronta-

tion mit einer unvermeidlichen Entwick-

lung. Bei allen Versicherern wird in den

nächsten zwei Jahren mit Sanierungsak-

tionen zu rechnen sein, das heißt mit Ver-

suchen, das Verhältnis von Prämienein-

nahmen zu Schadenzahlungen und -

rückstellungen zu verbessern. Wir beob-

achten dabei unterschiedliche Ansätze.

Die Zurich will auf Basis der Schaden-

quote der Gesamtheit der versicherten

Wird die Berufshaftpflichtversicherung
teurer?



Planer einen sogenannten „technischen

Versicherungsbeitrag“ berechnen. Ande-

re Versicherer planen so genannte Scha-

denbedarfsprämien, also Vertragssanie-

rungen auf Basis der Schadenquote des

Einzelvertrags, was für die betroffenen

Büros dann noch teurer wird.

VBI-N.: Wie kann die UNIT betroffenen

VBI-Mitgliedern helfen?

Mikosch: UNIT wird überzogenen For-

derungen der Gesellschaften entgegen-

treten.

Mit der Marktmacht unserer Mutterge-

sellschaft Aon im Rücken sind wir nicht

wie viele kleinere Makler zum Umsetzen

von mehr oder weniger qualifizierter

Sanierungsbestrebungen einzelner Ver-

sicherer gezwungen. Wenn eine Gesell-

schaft über das Ziel hinausschießt, ver-

handeln wir mit anderen Versicherern

Paketlösungen. Der Großteil unserer

UNIT-Kunden wird dabei – zumindest in

den nächsten zwei bis 3 Jahren – von

Prämienerhöhungen verschont bleiben.

Erheblich schadenbelastete Büros müs-

sen aber durchaus damit rechnen, dass

im Ergebnis einer Marktausschreibung

höhere Prämien zustande kommen.

Aber auch bei diesen Verträgen erwarten

wir aufgrund unseres stabilen Gesamt-

portfolios angemessene Sanierungsan-

gebote.

VBI-N.: Dann wünschen wir im Interesse

unserer Mitglieder viel Erfolg bei den Ver-

handlungen und bedanken uns für das

Gespräch.
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I. Einleitung

„Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das

nicht irgend jemand ein wenig schlechter

machen und etwas billiger verkaufen

könnte, und die Menschen, die sich nur

am Preis orientieren, werden die gerech-

te Beute solcher Machenschaften. Es ist

unklug zu viel zu bezahlen, aber es ist

noch schlechter, zu wenig zu bezahlen.

Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie

etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dage-

gen zu wenig bezahlen, verlieren Sie

manchmal alles, da der gekaufte Gegen-

stand die ihm zugedachte Aufgabe nicht

erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft

verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu

erhalten.

Nehmen Sie das niedrigste Angebot an,

müssen Sie für das Risiko, das Sie einge-

hen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie

das tun, dann haben Sie auch genug

Geld, um für etwas Besseres zu bezah-

len.“

John Ruskin: 

Englischer Sozialreformer (1819 - 1900)

Nicht zuletzt diese bereits im vorletzten

Jahrhundert gewonnenen Erkenntnisse

sind ursächlich dafür, dass sich die

Honorarstundensätze nahezu aller bera-

tenden freien Berufe in den letzten Jah-

ren stetig nach oben entwickelt haben.

Von dieser Entwicklung ausgenommen

waren allerdings die Stundensätze der

Architekten und Ingenieure, die wie kein

anderer „Freiberuflerstand“ mit einer

Beschränkung durch die Gebührenord-

nung der HOAI alte Fassung (a.F.), bela-

stet waren.

II. Bisher geltendes Recht

Die Regelung des § 6 HOAI a.F. sah für

den Auftragnehmer Stundensätze von

38,00 – 82,00 EUR, für den Mitarbeiter

36,00 - 59,00 EUR sowie den techni-

schen Zeichner 31,00 – 43,00 EUR vor.

Dabei wurde von der Praxis zumeist

übersehen, dass sich der Anwendungs-

bereich des § 6 HOAI grundsätzlich nur

auf die Fallgestaltungen beschränkt hat,

in denen die HOAI a.F. ausdrücklich die

Abrechnung nach Stundensätze vorsah

(z.B. Einrichtungsgegenstände gem. §

26 HOAI a.F.). Die Vereinbarung eines

Zeithonorars für Architekten- und Inge-

nieur-leistungen war gemäß § 4 Abs. 1

HOAI a.F. grundsätzlich auch in sonsti-

gen Fällen wirksam möglich, wenn sie

schriftlich bei Auftragserteilung unter

Berücksichtigung des Preisrahmens der

Mindest- und Höchstsätze erfolgte. Die

Wirksamkeit einer solchen Honorarver-

einbarung hing nicht davon ab, ob die

Preisvorschriften der HOAI a.F. eine

Abrechnung nach Zeithonorar anordne-

ten oder zuließen (vgl. BGH, Urteil vom

17.04.2009 - VII ZR 164/07, IBR 2009,

334). Eine wirksam nach § 4 Abs. 1 HOAI

a.F. getroffene Zeithonorarvereinbarung

– so der BGH - unterlag nicht den

Beschränkungen des § 6 HOAI a.F.

In Verkennung dieser Rechtsgrundsätze

wurden in Architektenverträgen regelmä-

ßig Stundensätze vereinbart, die sich in

den von § 6 HOAI a.F. nur scheinbar vor-

gegebenen Grenzen bewegten, (d.h.,

dass die Stundensätze des § 6 HOAI a.F.

auch für solche Fallgestaltungen ange-

wandt wurden, für die sie nach der Rege-

lung des § 6 HOAI a.F. überhaupt nicht

anzuwenden waren).

III. Neues Recht: Stundensatz-
honorar dem Grunde nach 

Die Höhe dieser Stundensätze wurde in

der Praxis sowohl von Auftrag- als auch

von Auftragnehmerseite allgemein als

fast unzumutbar niedrig empfunden. Mit

dem Wegfall des § 6 HOAI a.F. im Rah-

men der Novellierung der HOAI sind nun-

mehr sämtliche Schranken für die Höhe

der Stundensätze entfallen. Die Stun-

densätze können jetzt frei verhandelt

werden.

Dieser Umstand gewinnt umso mehr an

Bedeutung, als gleichzeitig eine Vielzahl

von Leistungen (wie die Besonderen Lei-

stungen im Sinne der Anlage 2 zur HOAI

neue Fassung [n.F.], die Beratungslei-

stungen im Sinne der Anlage 1 zur HOAI

Siegburg – Tabellen
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n.F. und „andere Leistungen“ im Sinne

von § 3 Abs. 2 HOAI n.F.) nicht mehr dem

Preisrecht der HOAI, sondern der freien

Vereinbarung der Parteien unterliegen. In

der Literatur (vgl. hierzu Scholtissek, der

architekt, 4/2009, 82; ders. NJW 2009,

3057 ff.) wird die neue HOAI insoweit

vielfach als „Vereinbarungs-Verordnung“

bezeichnet. Diese bietet dem Architekten

zwar einerseits einen größeren Freiraum,

andererseits jedoch eine ebenso größere

Eigenverantwortlichkeit zur Sicherung

seiner Honoraransprüche (so Scholtis-

sek, a.a.O). Das trifft im Besonderen für

die Vereinbarung der Höhe von Stunden-

satzhonoraren zu.

Werden Leistungen, für die eine freie

Honorarvereinbarung möglich ist, beauf-

tragt, ohne dass die Parteien ein Honorar

der Höhe nach festgelegt haben, sind

diese grundsätzlich vergütungspflichtig.

Nach herrschender Meinung in Recht-

sprechung und Literatur schließt jeder,

der die Dienste eines Architekten in

Anspruch nimmt, regelmäßig – zumin-

dest stillschweigend – einen Architekten-

vertrag ab und muss demgemäß mit der

Verpflichtung zur Zahlung einer Vergü-

tung rechnen (vgl. BGH, BauR 1987, 454;

Werner/Pastor, Der Bauprozess, 12. Aufl.

Rdn. 612 m.w.N.). Die insoweit hinsicht-

lich der Besonderen Leistungen gem. § 5

Abs. 4 HOAI a.F. noch bestehenden

Formvorschriften, wonach eine Vergü-

tung von Besonderen Leistungen nur auf

Basis einer schriftlichen Vereinbarung

möglich war, sind ebenfalls weggefallen.

Werden daher Beratungsleistungen,

Besondere Leistungen etc. vom Auftrag-

geber mündlich, schriftlich oder nur

durch konkludentes Verhalten beauf-

tragt, sind diese zu vergüten. Gem. § 632

BGB gilt in diesen Fällen der Höhe nach

die übliche Vergütung als vereinbart,

wenn die Parteien keine ausdrückliche

Regelung der Höhe nach getroffen

haben.

Gerade im unmittelbaren Zeitraum nach

Inkrafttreten der neuen HOAI (am

18.08.2009) ist in der Praxis jedoch eine

große Unsicherheit darüber entstanden,

wie die „übliche Vergütung“ für die frei zu

vereinbarende Vergütung zu bemessen

ist. Aufgrund der Erfahrung in der Ver-

gangenheit dürfte jedenfalls für die

Abrechnung von Besonderen Leistungen

feststehen, dass diese üblicherweise

aufwandsbezogen auf Basis von Stun-

densätzen abzurechnen sind.

Die vom Verordnungsgeber in die Anlage

1 der neuen HOAI „verschobenen“ sog.

Beratungsleistungen (d.h. die Unverträg-

lichkeitsstudie, die Thermische Bauphy-

sik, Schall- und Raum-akustik, Boden-

mechanik, Erd- und Grundbau sowie ver-

messungstechnische Leistungen) wur-

den in der Vergangenheit auf Basis der

jeweiligen Honorarparameter dieser Lei-

stungsbilder der HOAI a.F. abgerechnet.

Der Verordnungsgeber hat („relativ ein-

fallslos“) als nunmehr „unverbindlichen

Abrechnungsvorschlag“ den bisherigen

Wortlaut der aus dem Preisrecht entfal-

lenden Leistungsbilder in die Anlage 1

zur HOAI n.F. übernommen. Da die Pra-

xis diese Abrechnungsweise bereits in

der Vergangenheit allgemein als zu auf-

wendig und bürokratisch angesehen hat,

konnte schon der Empfehlung des Bun-

desrats zur 6. Novelle im Jahre 1996 der

an die Bundesregierung gerichtete drin-

gende Hinweis entnommen werden, für

eine transparentere Gestaltung sowie

einem Bürokratieabbau Sorge zu tragen.

Bedauerlicherweise ist dies im Rahmen

der 7. Novellierung der HOAI 2009 nur

bedingt gelungen.

Angesichts dieser Tatsachen ist auch

bezüglich der Beratungsleistungen im

Sinne der Anlage 1 zur HOAI n.F. damit zu

rechnen, dass sich bei der freien Vergü-

tungsvereinbarung der Parteien die

wesentlich praktikablere Abrechnungs-

weise in Form von aufwandsbezogenen

Stundenlohnabrechnungen durchsetzen

wird. Dies gilt umso mehr, als diese

Abrechnungsweise jedenfalls bei den

sonstigen beratenden Berufen, wie den

Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirt-

schaftsprüfern, aber auch den Projekt-

steuerern weitestgehend durchgesetzt

hat. Auch die nach Inkrafttreten der HOAI

auf dem Markt erhältlichen Musterverträ-

ge sehen unabhängig davon, ob sie von

Auftraggeber- oder Auftragnehmerseite

gestellt werden, regelmäßig vor, dass

hier eine Abrechnung auf Basis von Stun-

densätzen zu erfolgen hat.

Die derzeit noch mangelnde Erfahrung

der Praxis bezüglich des Umgangs mit
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Praxishilfe des AHO zur Ermittlung 
von Stundensätzen

Die bislang ohnehin als unauskömmlich angesehenen Stundensätze des § 6 HOAI

1996 wurden er-satzlos gestrichen, um den Parteien eine größere Vertragsfreiheit

einzuräumen. Regelungen zur Höhe von Stundensätzen sind damit in der HOAI 2009

nicht mehr gegeben, so dass die Vertragsparteien gefordert sind, ortsübliche Stun-

densätze zu vereinbaren. Bei der Vereinbarung von Stundensätzen ist zu beachten,

dass in diesen sämtliche Kosten eines Planerbüros aus projektbezogener Tätigkeit

zu erwirtschaften sind. Der AHO zeigt Ihnen drei Wege zur Ermittlung von Stunden-

verrechnungssätzen als Arbeitshilfe auf. Der erste Weg basiert auf der Ermittlung

gemäß AHO-Bürokostenvergleich, der zweite Weg basiert auf dem Statusbericht

2000plus Architekten/Ingenieure und der dritte Weg zeigt die komplexe Ermittlung

von bürospezifischen Mitarbeiterverrechnungssätzen auf. Die Arbeitshilfen wurden

nach bestem Wissen erstellt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine

Gewähr, ins-besondere für die juristische Durchsetzbarkeit der ermittelten Ergebnis-

se geben können. Anregungen und Erfahrungen im praktischen Umgang mit den

Arbeitshilfen werden wir gerne aufnehmen und be-rücksichtigen. 

Die Ableitung der Personenstunden- und Personalmonatsverrechnungssätzen für

Mitarbeiter in Pla-nungsbüros ist im Heft Nr. 21 der AHO-Schriftenreihe "Interdiszi-

plinäre Leistungen zur Wertoptimie-rung von Bestandsimmobilien" im Bild 31 aufge-

zeigt. Dabei wird neben den unmittelbaren Personal-kosten des Mitarbeiters dessen

Deckungsbeitrag für die Personalkosten der Geschäftsführung und das Sekretariat

sowie Sachkosten des Bürobetriebs am Beispiel eines Ingenieurbüros dargestellt.

Dieser Ansatz geht von unmittelbaren Personalkosten eines Mitarbeiters pro Jahr

aus. 

• Weg 1: Ermittlung gem. AHO-Bürokostenvergleich 2009

• Weg 2: Ermittlung gem. Statusbericht 2000plus Architekten/Ingenieure

• Weg 3: Ermittlung von bürospezifischen Mitarbeiterverrechnungssätzen

Tabellarische Stundensatzermittlung

Quelle: http://www.aho.de/hoai/praxishilfe.php3 



der neuen HOAI führt zu der bereits

erwähnten, nicht unerheblichen Unsi-

cherheit über die Höhe der Stundensät-

ze, d.h. insbesondere über die Frage,

was als „üblich“ im Sinne der Regelung

des § 632 BGB angesehen werden kann.

Der Begründung des Verordnungsge-

bers zur Novellierung der HOAI kann die

Zielsetzung entnommen werden, dass

mit Schaffung der „Verhandlungsverord-

nung“ ein ausgewogener Interessenaus-

gleich zwischen den Vertragspartnern

erzielt werden soll. Es ist daher bei der

Ermittlung einer „üblichen Vergütung“

geboten, nicht vordergründig darauf

abzustellen, welche der Vertragsparteien

„welche Verhandlungsmacht“ innehat

und so die Preise diktieren kann. Viel-

mehr sollte die Höhe einer solchen Ver-

gütung anhand von objektiven Kriterien

ermittelt werden.

IV. Objektive Bewertungskriterien für
die Ermittlung der Höhe von Stun-
densätzen

Der Vergleich mit den übrigen beraten-

den Berufen - wie Rechtsanwälten, Steu-

erberatern, Wirtschaftsprüfern und Pro-

jektsteuerern - zeigt, dass bei der Ermitt-

lung von Stundensätzen allgemein gülti-

ge Kriterien zugrunde gelegt werden

können (vgl. Seibel, Welche Beratung

rechnet sich?, Welt a.S. 11.10.2009, 46).

Derartige Kriterien zur Ermittlung des

Wertes der Beratungsleistung sind auch

bei der Ermittlung der Höhe der Stunden-

sätze für Planungsleistungen der Archi-

tekten und Ingenieure übertragbar. Mit-

hin sind Stundensätze der Architekten

und Ingenieure auch objektiv bestimm-

bar. Hierzu dient insbesondere die unten

dargestellte „Siegburg-Tabelle“, die eine

objektive Ermittlung des Stundensatzes

ermöglicht.

Die Handhabung dieser Tabelle ist wie

folgt zu erläutern:

Zunächst werden in der Praxis regelmä-

ßig zwischen sogenannten Chef-/Part-

ner-, Mitarbeiterstundensätzen sowie

Stundensätzen für Hilfskräfte unterschie-

den. Dies entspricht im Übrigen auch der

bisherigen Gliederung des § 6 HOAI a.F.

Diese Gliederung (vgl. unten Tabelle 2) ist

mithin als allgemein üblich anzusehen

und kann daher auch für die Geltung der

novellierten HOAI aufrechterhalten blei-

ben.

Daneben sind bei der Ermittlung der

Höhe des Stundensatzes folgende 5 Kri-

terien maßgeblich.

1. die Spezialisierung des Beraters,

2. der Schwierigkeitsgrad der

Aufgabenstellung,

3. der Grad der geistig-schöpferischen

Leistung,

4. die Berufserfahrung des Beraters,

5. die Leistungsfähigkeit sowie das

Renommee des Planungsbüros.

V. Bewertungskriterien im Einzelnen

Im Einzelnen sind diese Bewertungskri-

terien wie folgt zu erläutern:

1. Spezialkenntnisse des Beraters

Eines der wichtigsten Kriterien für die

Höhe des Stundensatzes ist regelmäßig

der Grad der Spezialisierung des Bera-

ters. Zur Rechtfertigung ist hierfür im

Wesentlichen anzuführen, dass der Spe-

zialist gerade aufgrund seiner Speziali-

sierung bereits einen geringeren Stun-

denaufwand verursacht als der „Allroun-

der“. Die an ihn herangetragene Pro-

blemstellung wird von dem Spezialisten

beherrscht. Sofern sie ihm nicht bereits

bekannt ist, kann er sie jedenfalls schnel-

ler erfassen.

Der bei allen beratenden Berufen in den

letzten Jahren platzgreifende Trend zur

Spezialisierung ist auch in der Architek-

ten- und Ingenieurschaft festzustellen.

Architekturbüros, insbesondere mittlere

und große Büros, halten Teams von Spe-

zialisten, wie z.B. für die Altbausanie-

rung, Denkmalsanierung, Passivhäuser,

Green Buildings, Krankenhaus- und Pfle-

geheimbau etc., vor. Dem auf den Bau

von nutzerspezifischen Immobilien, wie

z.B. Krankenhausbau, Pflegeheimbau,

Schulbau, Labor, Küchen, Sportstätten

etc., spezialisierten Planer sind die

Bedürfnisse des Bauherrn sowie seine

Arbeitsabläufe hinreichend bekannt.

Dies verkürzt zum einen den Abstim-

mungsprozess zwischen Auftraggeber

und Auftragnehmer, zum anderen kann

die Leistung als solche in einem kürzeren

Zeitraum erbracht werden.

Bereits durch den geringeren Erläute-

rungsbedarf auf Seiten des Bauherrn

gegenüber dem Spezialisten, z.B. im

Rahmen der Bedarfsplanung gem. DIN

18205, reduziert sich in nicht unerhebli-

chem Maße der Aufwand im Zuge der

Planungsgespräche. Daraus folgt, dass

der Auftragsgeber in dem Maße unmittel-

bare finanzielle Vorteile erlangt, in dem

die Spezialisierung seines Planers steigt.

Bei der Bewertung der Höhe der Stun-

densätze sind die Spezialkenntnisse in

den Abstufungen sehr gering bis sehr

hoch zu bewerten.

– Dabei dürfte der Planer, der erstmals

mit der Spezialaufgabe (Kranken-

hausbau) konfrontiert ist, sehr geringe

Spezialkenntnisse aufweisen. Gem.

der unten enthaltenen Bewertungsta-

belle ist in diesem Fall die Spezial-

kenntnis mit 1-2 Punkten zu bewer-

ten.

– Die Spezialkenntnisse des Planers

sind mit gering, d.h. 3-4 Punkten zu

bewerten, sofern er lediglich erste

Erfahrungen mit der Spezialmaterie

gemacht hat. Gem. dem vorstehend

genannten Beispiel Krankenhausbau

würde dies bedeuten, dass er mögli-

cherweise bisher lediglich an einem

Krankenhausbau mitgearbeitet oder

aber nur Teilbereiche planerisch

behandelt hat.

– Diese Spezialkenntnisse des Planers

sind mit durchschnittlich, d.h. 5-6

Punkten zu bewerten, wenn er bereits

eine Referenz im Bereich der Speziali-

sierung aufweisen kann.

– Dementsprechend ist die Spezial-

kenntnis überdurchschnittlich mit 7-8

Punkten zu bewerten, wenn bereits

mehrere Referenzen vorliegen.

– Die Spezialkenntnisse sind sehr hoch

mit 9 Punkten zu bewerten, sofern der

Planer eine ausschließliche Speziali-

sierung oder zumindest überwiegen-

de Spezialisierung in diesem Bereich

aufweist.

2. Schwierigkeitsgrad der
Aufgabenstellung

Des Weiteren hat in der Praxis der jewei-

lige Schwierigkeitsgrad der Aufgaben-

stellung besonderen Einfluss auf die

Höhe des Beratungshonorars. Die Ein-

ordnung der Beratungsleistungen (gem.

Anlage 1 der HOAI n.F. und der Besonde-

ren Leistungen gem. Anlage 2 der HOAI

n.F., die im Übrigen den jeweiligen Lei-

stungsphasen der Leistungsbilder der

HOAI zugeordnet sind), folgt zwangsläu-

fig dem Gesamtschwierigkeitsgrad

sowie der Komplexität der Bauaufgabe

insgesamt. Der Schwierigkeitsgrad einer

Bauaufgabe lässt sich regelmäßig wie-

derum an der Honorarzone ablesen, in

die das Objekt objektiv einzuordnen ist.

Die objektive Einordnung in die maßgeb-

liche Honorarzone erfolgt nach der

Novellierung der HOAI auf Grundlage

des § 5 Abs. 1 und 4 i.V. mit den jeweili-

gen Punktebewertungen in den einzel-

nen Leistungsbildern (wie z.B. die Rege-

lung in §§ 34 Abs. 2 – 4 HOAI n.F. für die

Gebäudeplanung) unter Berücksichti-
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gung der Objektliste in Anlage 3 der

HOAI n.F. Mithin ist bei der Ermittlung

des Stundensatzes der Höhe nach zu

prüfen, in welche Honorarzone das

Objekt einzuordnen ist. Sodann hat fol-

gende Punktebewertung zu erfolgen:

– Honorarzone I 1 Punkt,

– Honorarzone II 2 Punkte,

– Honorarzone III 3-4 Punkte,

– Honorarzone IV5 Punkte,

– Honorarzone V 6 Punkte.

Sofern Stundensätze für Beratungslei-

stungen im Zusammenhang mit solchen

Leistungsbildern ermittelt werden sollen,

die keine 5 Honorarzonen sondern 3

Honorarzonen aufweisen, (vgl. § 54 HOAI

n.F. Technische Gebäudeausrüstung) ist

die Punktebewertung sinngemäß anzu-

wenden.

3. Geistig schöpferische Leistungen

Als weiteres Kriterium für die Höhe des

Beratungshonorars ist in der Praxis

regelmäßig der Grad der zu erbringenden

geistigen sowie schöpferischen Leistun-

gen heranzuziehen. Je intensiver die

Tätigkeit geistige und schöpferische Lei-

stungen voraussetzt desto höher ist der

Stundensatz. Kreative Leistungen jeder

Art werden am Markt in der Regel hoch

bezahlt. Für den Planer bedeutet dies:

Ist z.B. bei der Erstellung der Besonde-

ren Leistungen der Bestandsaufnahme

(gem. Ziffer 2.6.1 1. Spiegelstrich der

Anlage 2 zur HOAI n.F.) nur eine maßliche

Aufnahme des Bestandes eines Einfami-

lienhauses notwendig, die „jeder Archi-

tekturstudent“ mit einem simplen Maß-

band bzw. Laserpointer erstellen kann,

ist die mit dieser Leistung verbundene

geistige und schöpferische Tätigkeit als

sehr gering zu bewerten. Nach der unten

enthaltenen Bewertungstabelle entfallen

hierauf 1-2 Punkte.

Muss die gleiche Leistung in einer denk-

malgeschützten Mehrfamilienhausim-

mobilie durchgeführt werden, um dem

Bauherrn im Zuge der anstehenden Rea-

lisierung dieser Immobilie die steuerli-

chen Vorteile der Denkmal-AfA zu

sichern, muss der Planer eine sehr

anspruchsvolle geistige Leistung erbrin-

gen, die entsprechend der unten enthal-

tenen Tabelle die Bewertung mit sehr

hoch 9 Punkte rechtfertigt.

In dieser Spannungsbreite ist im jeweili-

gen Einzelfall zu untersuchen, mit wel-

cher „Tiefe“ eine geistigschöpferische

Leistung erbracht werden muss. Die

Bewertungskriterien reichen hier von

– sehr gering 1-2 Punkte über

– gering 3-4 Punkte,

– durchschnittlich 5-6 Punkte,

– überdurchschnittlich 7-8 Punkte 

bis zur

– sehr hohen Bewertung mit 9 Punkten.

4. Berufserfahrung

Entscheidend für den Erfolg einer Pla-

nungsleistung ist unabhängig von der

Spezialisierung des Planers sowie dem

Gehalt der geistig-schöpferischen Lei-

stung die Berufserfahrung des Beraters.

Dieser bei den Juristen sog. „grey-hair“-

Faktor (vgl. Barth, Stundensatz, JUVE

2009, 97) spielt im Planungsbereich

ebenfalls eine große Rolle. Insbesondere

für den Bau-überwacher stellt die in der

Berufsausübung gewonnene Erfahrung

einen entscheidenden Faktor für die

Qualität der Leistung dar.

Der Umstand spiegelt sich auch den

gängigen Vertragsmustern wieder, die

von Auftraggeberseite gestellt werden.

Diese Musterverträge enthalten häufig

Klauseln, mit denen dem Auftragneh-

mer/Planer die Verpflichtung auferlegt

wird, bei Erfüllung seiner Leistungen nur

solche Mitarbeiter einzusetzen, die über

eine Berufserfahrung von mindestens 5

Jahren verfügen.

Hier spielt es ebenfalls eine Rolle, dass

der „Routinier“ im Hinblick auf seine

Erfahrung die Leistungen im Vergleich

zum Berufsanfänger im Zweifel auch in

erheblich kürzeren Zeiträumen erbringen

kann.

Somit kann festgehalten werden, dass

die Höhe der Stundensätze mit zuneh-

mender Berufserfahrung anzusteigen

hat.

– Gem. der unten enthaltenen Punkte-

bewertung ist mithin der Berufsanfän-

ger mit sehr geringer Berufserfahrung

mit 1 Punkt zu bewerten.

– Sofern er bereits 3 Jahre tätig ist,

muss seine Berufserfahrung mit

gering 2 Punkten zu bewerten.

– Die 4-5 jährige Berufserfahrung ist mit

3-4 Punkten als durchschnittlich zu

bewerten.

– Ab 6-10 Jahren ist die Berufserfah-

rung mit überdurchschnittlich 5 P zu

bewerten.

– Sehr hoch ist die darüber hinausge-

hende Berufserfahrung mit 6 Punkten

in Ansatz zu bringen.

5. Leistungsfähigkeit sowie
Renommee des Büros

Schließlich hat die Größe, die damit

regelmäßig einhergehende wirtschaftli-

che Potenz sowie das Renommee eines

Planungsbüros Einfluss auf die Höhe des

Stundensatzes. Der Vergleich mit den

Stundensätzen von Rechtsanwaltskanz-

leien zeigt, dass so genannte „Großkanz-

leien“ üblicherweise erheblich höhere

Stundensätze verlangen als mittelständi-

ge Kanzleien oder so genannte Einzel-

kämpfer. Dieser Umstand ist zunächst

darauf zurückzuführen, dass Großkanz-

leien bereits wesentlich höhere Gemein-

kosten haben, die über entsprechend

höhere Honorare finanziert werden müs-

sen. Dieser Umstand trifft auch auf Pla-

nungsbüros zu (vgl. AHO-Bürokosten-

vergleich 2007, 14).

Diese höheren Stundensätze sind für

Großkanzleien am Markt durchsetzbar,

da die wirtschaftlich erfolgreiche und

potente Großkanzlei regelmäßig auch

das notwendige Renommee aufweist,

die die dort erbrachten Beratungslei-

stungen am Markt aufwerten. Diese

Über-legungen haben im gleichen Maße

für Planungsbüros zu gelten. Je größer

und regelmäßig auch renommierter das

Planungsbüro, je eher ist der Planer in

der Lage, höhere Stundensätze durchzu-

setzen.

Insbesondere so genannte „Entschei-

der“ auf Seiten institutioneller Bauherren,

die über die Vergabe von Planungsauf-

trägen zu befinden haben, greifen im

Rahmen der Beauftragung häufig auf

entsprechend renommierte Großbüros

zurück. Dies ist darauf zurückzuführen,

dass sie ihre Entscheidung auch regel-

mäßig vor einem Gremium, z.B. Vorstand

oder Aktionären etc., zu rechtfertigen

haben. Um nicht selbst im Rahmen die-

ser Entscheidung „angreifbar zu sein“,

wenn z.B. Krisen in der Vertragsentwick-

lung wegen Planungsverzögerungen

oder Planungsfehlern o.ä. entstehen,

können sich die Entscheider darauf beru-

fen, dass sie bei der Auswahl des Ver-

tragspartners einen Marktführer ausge-

wählt haben und insoweit kein Auswahl-

fehler vorliegt. Auftraggeber versuchen

auf diese Weise das Risiko des „Auspro-

bierens“ zu vermindern, indem sie die

„Verlässlichkeit“ der renommierten

„Großeinheit“ suchen.

Die vorstehenden Überlegungen haben

umso mehr zu gelten, als das größere

und damit in der Regel auch wirtschaft-

lich potentere Büro zudem eine gewisse

Erfüllungssicherheit bietet, die ebenfalls
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einen „geldwerten Vorteil“ begründet.

Das Großbüro weist im Hinblick auf die

Mitarbeiterzahl eine höhere Verfügbar-

keit auf. Fehlzeiten oder Krankheitsfälle

führen dabei nicht zu Projektverzögerun-

gen.

Die sog. Leistungsfähigkeit des Pla-

nungsbüros spiegelt sich schließlich

auch im Umfang und in der Höhe der

bestehenden Haftpflichtversicherung

wieder. Größere Büros sind regelmäßig

eher in der Lage, höhere Deckungssum-

men der Berufshaftpflichtversicherung

zu unterhalten oder sogar projektbezo-

gene Versicherungen anzubieten. Ferner

sind derartige Büros in der Lage, ggfls.

auch Versicherungsschutz für Bereiche

abzudecken, die vom Standarddek-

kungsschutz nicht umfasst sind (z.B. Pla-

nungsfehler im Bereich Kostenermittlun-

gen etc.).

– Gem. der unten enthaltenen Bewer-

tungstabelle ist die Leistungsfähigkeit

des „Einzelkämpferplaners“ mit sehr

gering 1 Punkt in die Bewertung ein-

zubringen.

– Hat das Planungsbüro 1-2 Mitarbeiter,

ist die Leistungsfähigkeit mit gering 2

Punkten zu bewerten.

– Das Büro mit 3-5 Mitarbeitern ist mit

durchschnittlich 3-4 Punkten zu

bewerten.

– 5-10 Mitarbeiter sind mit überdurch-

schnittlich 5 Punkten und

– eine darüber hinausgehende Mitar-

beiterzahl ist mit sehr hoch 6 Punkten

zu bewerten.

6. Zusammenfassung

Anhand der zuvor kurz erläuterten

Bewertungsmerkmale sowie der unten

enthaltenen Punktebewertung kann eine

Gesamtpunktzahl ermittelt werden.

Anhand dieser Gesamtpunktzahl sowie

der nachstehend eingefügten Stunden-

satztabelle kann so ein Stundensatz

ermittelt werden.

VI. Tabellenwerte für Stundensätze

Ausgangspunkt der in der Tabelle 2 ent-

haltenen Stundensätze sind die bis zum

Inkrafttreten der novellierten HOAI am

18.08.2009 in der Praxis als üblich zu

bezeichnenden Stundensätze von 75,00

EUR für den Auftragnehmer, 65,00 EUR

für den Mitarbeiter/Architekt und 45,00

EUR für den sonstigen Mitarbeiter. In Pla-

nungsverträgen sowohl mit privaten als

auch öffentlichen Auftraggebern hatte

die HOAI a.F. - wie oben bereits erörtert -

ein sog. Hängemattensystem ausgebil-

det, in dem eine Verhandlung über Stun-

densätze nicht stattfand. Vielmehr wurde

mangels Verhandlungsspielraums regel-

mäßig die gemittelten Werte des § 6

HOAI a.F. in Ansatz gebracht.

Maßgeblich für die Höhe der zu vereinba-

renden Stundensätze dürften die tat-

sächlichen Kosten sein, die das Büro für

die Erbringung der Stundenleistung auf-

wenden muss. Ferner ist sodann ein Auf-

schlag für „Wagnis und Gewinn“ vorzu-

nehmen.

Einen ersten Vergleich für durchschnittli-

che Bürokosten liefert die nachfolgende

Tabelle. Diese mittleren Bürostundensät-

ze wurden den Ermittlungen des Status-

berichts 2000plus1) bzw. dort zitierter

Quellen: Tabelle 34, S. 7-101 des Status-

berichts 2000plus Architekten/Ingenieu-

re entnommen.

Erhebung/Quelle Mittlerer Stundensatz

Ingenieurbüro

Trenderhebung 67,09 €

Trenderhebung 66,37 €

Modellbüro 222 73,96 €

Modellbüro 3000 78,91 €

Auswertung der Daten vom

statistischen Bundesamt 62,99 €

VBI 2001 73,73 €

Kaufhold1) 73,36 €

Zimmermann2) 70,91 €

Mittelwert der vorstehenden Einzeler-

gebnisse 66,27 €

[(1) Kaufhold, Beitrag zur Vereinfachung

der Honorarordnung für Architekten und

Ingenieure (2000)

2) Zimmermann ; Anpassung der Stun-

densätzen der Honorarordnung für

Architekten und Ingenieure HOAI Ausga-

be 1996 an die betriebswirtschaftlichen

Anforderungen von 2001 (2002)]

Dem AHO-Bürokostenvergleich 2007

kann aufgrund einer repräsentativen

Umfrage entnommen werden, dass die

Stundensätze im Jahr 2007 im Durch-

schnitt der befragten Architekten- und

Ingenieurbüros bei ca. 60,46 € lagen,

gerade in größeren Unternehmen lag der

Stundensatz jedoch deutlich darüber

(vgl. AHO-Bürokostenvergleich 2007,

46). So lag der Bürostundensatz bei

Büros mit mehr als 100 tätigen Personen

im Schnitt bei 83,91 €.

In den letzten Jahren konnten die Archi-

tekten aufgrund der über Jahrzehnte

nicht vorgenommenen Anpassung der

Höhe der Stundensätze in § 6 HOAI a. F.

zumindest solche Stundensätze durch-

setzen, die den jeweiligen Höchstsätzen

des § 6 HOAI a.F. nahe kamen.

Gerade in Anbetracht des vorgenannten

Umstandes der fehlenden Anpassung

der Stundensätze des § 6 HOAI a.F. seit

mehreren Jahrzehnten und des ange-

sprochene Vergleichs der Stundensätze

mit den übrigen beratenden Berufen

gebietet es nunmehr bei der Ermittlung

ausgewogener Honorare, die Stunden-

sätze der Planer an die Marktentwicklung

der Stundensätze der übrigen beraten-

den Berufe anzupassen.

Die hier in Frage stehenden Beratungs-

leistungen sowie Besonderen Leistun-

gen zielen u.a. auf Wirtschaftlichkeitsfra-

gen, Fragen der Finanzierung, besonders

energetische Gestaltung des Objektes

etc. ab. Es handelt sich dabei regelmäßig

um Problemstellungen, die für den Auf-

traggeber von enormer wirtschaftlicher

Bedeutung sind. Hierbei ist der Fokus

nicht nur vordergründig auf die Kosten

der Errichtung des Bauwerkes zu richten.

Vielmehr ist heute hinlänglich bekannt,

dass bei einer „life-cycle-Betrachtung“

z.B. die Energie- und sonstigen Unterhal-

tungskosten des Bauwerkes die Kosten

der Errichtung des Gebäudes sehr

schnell übersteigen können. Mithin ist es

auch gerechtfertigt, die im Wesentlichen

auf diese Planungsgebiete fokussierten

Beratungs- und Besonderen Leistungen

angemessen zu vergüten. So wird es

auch dem Baufachunkundigen sehr

schnell einleuchten, dass der höhere

Stundensatz aufgrund der dargestellten

Bewertung auch die höhere Qualität der

zu Erbringenden Leistung wiederspie-

gelt.

Der bisher aufgrund der Kappung durch

die HOAI a.F. von der Baubranche als

unangemessen niedrig angesehene

Stundensatz von 75,00 € ist daher als

Ausgangspunkt für die konkrete Ermitt-

lung der Höhe des Stundensatzes einzu-

setzen. Bei dem seltenen Fall der Einord-

nung aller 5 Bewertungsmerkmale mit

dem Kriterium „sehr hoch“ ergibt sich ein

Stundensatz von bis zu 300,00 € (vgl.

unten Tabelle 2).

Unter Verwendung der dargestellten

Bewertungstabellen wird es den Ver-

tragsparteien bei Abschluss der Vergü-

tungsvereinbarung oder bei der objekti-

ven Ermittlung einer üblichen Vergütung

im Sinne von § 632 BGB durch sachver-

ständige Dritte im Streitfall gelingen, ein-

zelfallbezogene objektivierte Stunden-
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sätze zu ermitteln. Diese Stundensätze

dürften auch der Absicht des Verord-

nungsgebers zur Neuregelung der HOAI

entsprechen, zwischen den Vertragspar-

teien einen ausgewogenen vertraglichen

Interessenausgleich zu finden, der die

Schwierigkeiten des jeweiligen Einzelfal-

les berücksichtig wird.

Dabei empfiehlt es sich, für die bei Ver-

tragsschluss bereits bekannten, weil für

die Planung erforderlich werdenden

Beratungs- und/oder Besonderen Lei-

stungen jeweils auf die konkrete Leistung

bezogene Stundensätze zu ermitteln und

zu vereinbaren. Unter Anwendung des

dargestellten Bewertungsschemas wird

es bei unterschiedlich gelagerten Lei-

stungen zu unterschiedlich hohen Stun-

densätzen kommen.

Für solche Leistungen des Planers, die

bei Vertragsschluss noch nicht festste-

hen, können die Parteien vereinbaren,

dass die Ermittlung der leistungsbezoge-

nen Stundensätze gem. den nachste-

henden Tabellen vor Ausführung der Lei-

stung einvernehmlich vereinbart wird.

VII. Formulierungsvorschlag für
Vertragsklausel

1. Auftragnehmerfreundlich

Eine entsprechende auftragnehmer-

freundliche Vertragsklausel könnte wie

folgt formuliert werden:

„Erbringt der AN auf Anforderung des AG

Beratungs- und / oder Besondere Lei-

stungen sind diese auf Basis von Stun-

densätzen abzurechnen.

Die Höhe der jeweiligen Stundensätze ist

anhand der in Anlage beigefügten „Sieg-

burg-Tabelle“ im Einzelfall zu ermitteln.

Für die mit Abschluss dieses Vertrages

beauftrage Besonderen Leistungen ver-

einbaren die Parteien einen Stundensatz

in Höhe von:

1. Bestandsaufnahme 55 €/h

2. Nutzungskostenermittlung 180 €/h“

2. Auftraggeberfreundlich

Eine entsprechende

auftraggeberfreundliche Vertragsklausel

könnte wie folgt formuliert werden:

„Beratungsleistungen und / oder Beson-

dere Leistungen des AN sind vom AG nur

zu vergüten, wenn diese vor Ausführung

schriftlich beauftragt werden. In diesen

Fällen sind diese Leistungen auf Basis

von Stundensätzen abzurechnen.

Die Höhe der jeweiligen Stundensätze ist

anhand der in Anlage beigefügten „Sieg-

burg-Tabelle“ im Einzelfall zu ermitteln.

Für die mit Abschluss dieses Vertrages

beauftrage Besonderen Leistungen ver-

einbaren die Parteien einen Stundensatz

in Höhe von:

1. Bestandsaufnahme 55 €/h

2. Nutzungskostenermittlung 180 €/h“
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Stundensätze in concreto

Anforderungen sehr gering gering durch-
schnittlich

überdurch-
schnittlich

sehr hoch

Bewertungsmerkmale

1. Spezialkenntnisse 1-2 3-4 5-6 7-8 9

2. Schwierigkeitsgrad 1 2 3-4 5 6

3. geistig-schöpferische

Leistung

1-2 3-4 5-6 7-8 9

4. Berufserfahrung 1 2 3-4 5 6

5. Leistungsfähigkeit 

des Büros

1 2 3-4 5 6

Punkte 0 bis 9 10 bis 15 16 bis 22 23 bis 29 30 bis 36

von

Auftragnehmer/Architekt 75 €

Mitarbeiter/Architekt 65 €

Sonst. Mitarbeiter/

Techn. Zeichner

45 €

bis

84 €

74 €

54 €

von

85 €

75 €

55 €

bis

114 €

94 €

64 €

von

115 €

95 €

65 €

bis

149 €

114 €

74 €

von

150 €

115 €

75 €

bis

199 €

149 €

84 €

von

200 €

150 €

85 €

bis

300 €

200 €

100 €

Summe der Punkte bis 9 10-15 16-22 23-29 30-36

Tabelle 2

Quelle: http://www.siegburgtabelle.de/html/aufsatz.html

VIII. Siegburg-Tabelle
Tabelle 1
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Novellierung HOAI 2009 
Synopse: Wesentliche Forderungen des Berufsstandes der Ingenieure und Architekten sowie

Zwischenergebnisse nach Vorlage des Abschlussberichts BMVBS

Stand: 23.09.2011

Forderungen des Berufsstandes Abschlussbericht BMVBS HOAI 2013

Modernisierung, 
Vereinheitlichung der Leistungsbilder

• Modernisierung (Aktualisierung)

aller Leistungsbilder,

insbesondere auch der Teile VI,

X bis XIII HOAI 1996

• Modernisierung und Vereinheitlichung der Leistungsbilder unter

Einbeziehung der Anlage 1 HOAI – Anpassung an die Regeln der

Technik und die aktuellen Planungsabläufe

• Transparentere Gestaltung der formalen Gliederung der HOAI,

Zusammenfassung aller Textstellen für einen Leistungsbereich

• LPH 9: „Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der

Verjährungsfrist“- Aufnahme als Besondere Leistung

• Ergänzungen der Leistungen im Hinblick auf Kosten- und 

Terminsicherheit

• Verwendung einheitlicher Begriffe • Rückkehr zu den Begriffen Grundleistungen und Besondere

Leistungen,

• Synchronisierung der Leistungsbilder

• Präzisierung der Begriffsbestimmungen in § 2 HOAI

• Präzisierung der Gesamtabrechnungsregel § 11 HOAI und der

Regelung über Planungsänderungen § 7 Abs. 5 HOAI

• Vervollständigung und Anpassung der

Besonderen Leistungen

• Vervollständigung und Anpassung der Besonderen Leistungen

• Gemeinsamer Katalog von Besonderen Leistungen für die

Leistungsbilder Flächenplanung

• Neuordnung der Objektlisten • Objektspezifische Gliederung der Objektlisten

• Aufnahme neuer Leistungsbilder, 

wie z.B. Brandschutz

• Abgrenzung zu den Leistungen des Städtebaulichen Entwurfs im

Leistungsbild Bebauungsplan

• Abgrenzung zwischen Brandschutzleistungen und

Grundleistungen Objektplanung Gebäude

• Formulierung eines eigenständigen

Leistungsbildes Freianlagen sowie

Verkehrsanlagen

• Formulierung eigenständiger Leistungsbilder Freianlagen und

Verkehrsanlagen

Wiederaufnahme von Leistungsbildern 
in den verbindlichen Teil

• Wiederaufnahme Teil VI

(Umweltverträglichkeitsstudie) sowie Teile

X bis XIII HOAI 1996 (Thermische 

Bauphysik, Schallschutz und Raumakus-

tik, Bodenmechanik, Erd- und Grundbau,

Vermessungstechnische Leistungen)

• Einstimmige Feststellung der Koordinierungsgruppe BMVBS, dass

es sich bei den Leistungen der Anlage 1 HOAI 2009 um

Planungsleistungen handelt.

• Mehrheitliche Empfehlung der Koordinierungsgruppe BMVBS, 

diese Leistungen wieder in den verbindlichen Teil der HOAI zurück-

zuführen.

• Örtliche Bauüberwachung für

Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

§ 57 HOAI 1996 und Integration in die 

Leistungsphase 8

• Regelung der Örtlichen Bauüberwachung für Ingenieurbauwerke

und Verkehrsanlagen im verbindlichen Teil der HOAI

• „Lex Wasserbau“ § 55 Abs. 4 Satz 2 

HOAI 1996

• Verbindliche Regelung der erhöhten Aufwendungen bei der

Ausführung von Wasserbauwerken („Lex Wasserbau“)

• Fachliche Begründung zur HOAI 2009 • Hinweise zu den vorgeschlagenen Änderungen im

Abschlussbericht

Grün: Forderungen im Abschlussbericht

positiv berücksichtigt

Gelb: Noch nicht abschließend geklärte Sachverhalte Rot:
Ablehnung
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Überprüfung Honorarstruktur

• Anpassung aller Honorarsätze an die

tatsächlich erforderliche Höhe
• Überprüfung BMWi-Honorargutachten

• Anpassung aller Honorarsätze an die

Modernisierung der Leistungsbilder
• Überprüfung BMWi-Honorargutachten

• Wiederaufnahme § 21 HOAI 1996 • Überprüfung BMWi-Honorargutachten

• Vereinheitlichung der Honoraransätze

bei der Flächenplanung 
• Überprüfung BMWi-Honorargutachten

• Vereinheitlichung der Honoraransätze 

bei der Flächenplanung

• Vorschlag der Koordinierungsgruppe:

Berechnung der Honorare in der Flächenplanung 

ausschließlich nach Flächengrößen

• Streichung § 7 Abs. 6 Satz 2 HOAI 2009

(Honorarvereinbarung)
• Überprüfung BMWi-Honorargutachten

• Streichung § 11 Abs. 4 HOAI 2009 • Überprüfung BMWi-Honorargutachten

Verschlankung

• Überprüfung der Honorargrundlagen 

(z.B. Baukostenvereinbarungsmodell)
• Überprüfung BMWi-Honorargutachten

Bauen im Bestand

• Regelung der anrechenbaren

Bausubstanz im Sinne von § 10 Abs. 3a

HOAI 1996, die für alle Objekte gelten

muss

• Planen im Bestand: Berücksichtigung der mitzuverarbeiteten

Bausubstanz bei den anrechenbaren Kosten

• Überprüfung des Umbauzuschlages 

unter Berücksichtigung der

anrechenbaren Bausubstanz (§ 10 

Abs. 3a HOAI 1996)

• Zuschlag für das Honorar für Leistungen bei Umbauten und

Modernisierung für Gebäude, Ingenieurbauwerke,

Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung; noch offen:

Freianlagen, Bauphysik

• Raumbildender Ausbau

§ 25 Abs. 2 HOAI 1996

• Vorschlag zur Einführung einer Zuschlagsregelung für Innenräume

entsprechend § 25 Abs. 2 HOAI 1996

• Einführung Leistungsbild Planen und 

Bauen im Bestand und Denkmalpflege

• Keine Einrichtung eines eigenen Leistungsbildes für Planungen im

Bestand 

• Überführung der Regelungen zu §§ 35

und 36 HOAI 2009 in den Allgemeinen Teil

• Konkretisierung der Regelungen zu §§ 35 und 36 HOAI 2009 

im Allgemeinen Teil

Stahlbetonbau-Praxis
nach Eurocode 2

von Alfons Goris

Stahlbetonbau-Praxis (in 2
Bänden) zeigt kompakt und
übersichtlich die Bemes-
sung und die konstruktive
Durchbildung von Stahlbe-
tontragwerken nach Euroco-
de 2.

Die Bücher wenden sich an

Studierende und an die in der

Praxis tätigen Tragwerkspla-

ner, die ihre Kenntnisse aktua-

lisieren möchten. Beide Bände

enthalten neben der Erläute-

rung theoretischer Grundlagen

zahlreiche Berechnungsbei-
spiele.

Band 1

Grundlagen,
Bemessung, Beispiele

4. Auflage 2011. Edition
Bauwerk. 264 S. 24 x 17 cm.,
Broschiert., 29 EUR | ISBN
978-3-410-21676-6

Aus dem Inhalt Band 1:
Tragwerke; Baustoffe, Einwir-
kungen, Sicherheitskonzept;
Dauerhaftigkeit; Grenzzustän-
de der Tragfähigkeit

(Biegung, Querkraft, Torsion,
Durchstanzen, Knicken, Ermü-
dung); Grenzzustände der
Gebrauchstauglichkeit (Span-
nungs-, Rissbreiten- und Ver-
formungsbegrenzungen); Duk-
tiles Bauteilverhalten; Zahlen-
beispiele

Band 2

Schnittgrößen,
Gesamtstabilität,
Bewehrung und

Konstruktion, Beispiele

4. Auflage 2011. Edition
Bauwerk.
304 S. 24 x 17 cm. Broschiert.
29 EUR | ISBN  978-3-410-
21677-4

Aus dem Inhalt Band 2:
Schnittgrößenermittlung;
Räumliche Steifigkeit; Grund-
lagen der Bewehrungsführung;
Bewehrung und 

Konstruktion der einzelnen
Bauteile; Besondere Konstruk-
tionen (u.a. Weiße Wannen);
Diskontinuitätsbereiche,

Bemessung mit Stabwerkmo-

dellen; Konsolen, Rahmenek-

ken, Teilflächenbelastung;

Qualitätssicherung und Bau-

ausführung; Umfangreiche

Projektbeispiele

Band 1 + Band 2 (Paket)
48 EUR | ISBN  978-3-410-

21678-2

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
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Stellenmarkt

Mitglieder der Baukammer Berlin können die Zeitschrift kostenfrei für Ihre Stellenanzeige nutzen 

ebenso wie die Homepage unter www.baukammerberlin.de

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

Stellenmarkt

� Stellenangebote einschließlich Praktikantenplätze

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

Ingenieur/in TGA
Großes deutsches Ingenieurbüro sucht Ingenieur/in TGA oder Bauingenieur/in für internationale Projekte in Shanghai und

Peking/China:

Für interessante Projekte im Bereich Büro-, Verwaltungs- und Industriebau suchen wir ab ca. Ende November 2011 einen enga-

gierten Ingenieur/in TGA für Aufgaben im Bereich BÜ/BOL.

Arbeitsschwerpunkt sind Klima-, Lüftungs- und Heizanlagen. Vorteilhaft wäre Grundlagenwissen zu Elektroanlagen.

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich TGA-Planung und BÜ wären von Vorteil, folgende Kenntnisse ebenso:

• CAD-Erfahrung: AutoCAD 

• ggf. Kenntnisse AVA-Software 

• sicherer Umgang mit Word, Excel, Outlook 

• Fremdsprache: Englisch erwünscht

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Email.

Kontaktadresse: OBERMEYER ENGINEERING CONSULTING (BEIJING) CO., Ltd.
B-2203, TYG Center, No.C2 Dongsanhuan North Road

Chaoyang District, Beijing 100027

Silvia Lin Tel.: +86 10 8446 4200, Email: Silvia.Lin@opb.de 

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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Kalkulator (m/w) 
Das Unternehmen: 

Mittelständisches Unternehmen des städtischen Tief- und Rohrleitungsbaus mit ca. 200 Mitarbeitern in Berlin. Alteingesessenes

Unternehmen mit besten Kontakten zur öffentlichen und privaten Wirtschaft in Berlin. Das Unternehmen ist technologisch

führend und übernimmt in vielen Fällen die Arge-Führung. Hat großen eigenen Betriebshof im Süden Berlins.

Die Aufgabe:

• selbständige und eigenverantwortliche Kalkulation von Bauleistungen im Tief- und Rohrleitungsbau

• Kostenermittlung durch eigene Berechnungen und Preisanfragen

• Beurteilung von Ausschreibungsunterlagen und Entscheidung zusammen mit dem technischen Geschäftsführer über die

Beteiligung

• Erstellen von wirtschaftlichen Angeboten unter Einbeziehung von internen und externen Fachleuten und Nachunternehmern

• Eingangskontrolle und Erfassen von Nachunternehmerangeboten sowie Materialanfragen

• bei Bietergemeinschaft Zusammenarbeit mit anderen Bauunternehmen

• Verdichtende Einzelkalkulation der Gewerke zu einer Gesamtkalkulation und Zusammenstellung eines kompletten Angebots

• Unterstützung der Bauleitung bei Nachträgen und dem Claim-Management

Die Person:

• abgeschlossenes Studium zum Bauingenieur oder eine vergleichbare technische Ausbildung

• mindestens 3-jährige Berufserfahrung als Kalkulator

• Erfahrungen in der Bauleitung und in der Bauüberwachung

• gute MS-Office-Kenntnisse sowie gute Anwenderkenntnisse in einem Kalkulationsprogramm, vorzugsweise ARRIBA

• Unternehmerisches Denken und Handeln sowie eine selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise

• Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft

Das Angebot:

• gutes Arbeitsklima

• sicherer Arbeitsplatz

• sehr guter Ruf bei öffentlichen und privaten Auftraggebern in Berlin

• zählt zu den Top 5 Tiefbauunternehmen in Berlin

• breite und technologisch führende Aufstellung 

• fundierte Einarbeitung durch den Anfang 2012 aus Altersgründen ausscheidenden bisherigen Stelleninhaber

Kontaktadresse: Kienbaum Berlin GmbH
Potsdamer Platz 8, 10117 Berlin, Uwe Grünberg Tel.: 88 01 99-17, Email: uwe.gruenberg@kienbaum.de

Praktikant/in für Verwaltung ab sofort gesucht
Die Bundesstiftung Baukultur sucht ab sofort und für mindestens 5 Monate eine/n Praktikant/in für die Bereiche Verwaltung und

Recht. Erforderlich sind erste Erfahrungen in der Büroorganisation und der Buchhaltung sowie sichere Kenntnisse der Program-

me aus dem gängigen Officepaket. Erfahrungen in der Projektarbeit wären von Vorteil. Wir erwarten eine hohe Einsatzbereitschaft,

Flexibilität, Organisationstalent, Gewissenhaftigkeit und vor allen Dingen Teamgeist. 

Wir bieten:

Es erwartet Sie ein junges aufgeschlossenes Team, das kooperativ und ergebnisorientiert arbeitet. Sie bekommen einen Einblick

in die nationalen und internationalen Aktivitäten sowie die Verwaltung einer öffentlich-rechtlichen Stiftung. Sie erhalten eine prak-

tikumsübliche finanzielle Entschädigung.

Zu den Aufgaben gehören u.a. Unterstützung bei

• Verwaltungsabläufen 

• vergaberechtlichen Abläufen 

• der Recherche, Pflege und Erstellung von Daten 

• der Ablage der Buchhaltung 

• der Koordination von Terminen und Reisen

Kontaktadresse: Bundesstiftung Baukultur, Schiffbauergasse 3, 14467 Potsdam, 

Jeannette Sternberger Tel.: 0331 20 12 59 0, Email: mail@bundesstiftung-baukultur.de 
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Projektingenieur (m/w) 
Projektingenieure im Bereich Bauüberwachung mit Schwerpunkt Bahn/Fahrbahn sowie Konstruktiver Ingenieurbau
(Brücke/Tunnel)

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 anspruchsvoller Bahnprojekte im In- und Ausland

• Überwachen der Ausführung der Objekte auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung und den statischen Unterlagen,

einschließlich Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Überwachung der Beseitigung von festgestellten Mängeln

• Wahrnehmung der Funktion Bauüberwacher gemäß VV BAU sowie der Funktionen des Technisch Berechtigten,

Schaltantragstellers, Bahnerders und AVE

• Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage

• Führung und Protokollierung der Baubesprechungen, Führen des Bautagebuches

• Koordinierung der Tätigkeiten aller am Bau Beteiligten 

Ihr Profil:

• Sie verfügen über einen Abschluss als Bauingenieur (Universität oder Fachhochschule) und besitzen mindestens 3 Jahre

Berufserfahrung, insbesondere in der Bauüberwachung Bahn unter laufendem Betrieb.

• Aktuelle Qualifikation als technisch Berechtigter gem. Ziffer 4.2 der Betriebs- und Bauanweisung (Betra), Schaltantragsteller,

Bahnerdungsberechtigter sowie AVE.

• Eine Funktionsausbildung „Beurteilung MKS-Messschriebe“ ist wünschenswert.

• Grundkenntnisse im Vertrags- und Nachtragsmanagement sind von Vorteil.

• Sie sind gewillt, engagiert Ihre Fachkenntnisse einzubringen und weiter auszubauen, verbunden mit dem Ziel, durch

eigenständiges und kostenbewusstes Arbeiten die erfolgreiche Projektabwicklung zu gewährleisten.

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

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

Sie suchen neue Herausforderungen statt Routine? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter

Angabe der Referenz-Nummer T-Nür-480111-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

Geologe, Bauingenieur und Tunnelbauer/Mineur (w/m)
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

Erfahrungen in der Betreuung von Großprojekten sammeln. 

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

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

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

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

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
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Projektleiter
für mittelständische Unternehmensgruppe gesucht, die an mehreren Standorten produziert und qualitativ hochwertige

Bauleistungen für den konstruktiven Ingenieurhochbau erbringt. Dazu gehören planerische Leistungen sowie die Produktion und

Montage von Fertigteilen aus Stahl- und Spannbeton.

Das Projektmanagement wird in dieser Art neu etabliert und soll sich zum erfolgreichen Instrument in der internen und externen

Projektsteuerung entwickeln. Der Stelleninhaber verfolgt seine Projekte ganzheitlich und hält sie auf der "Projektspur".

Die Position ist im erweiterten Speckgürtel Berlins zu besetzen. Die Vertragskonditionen sind attraktiv und entsprechen der

Bedeutung der Stelle.

Tätigkeitsschwerpunkte

• Verantwortliches Leiten und Überwachen von Projekten in Bezug auf Termine, Qualität und Kosten, Überwachen der

einzelnen Prozesse und Einhalten der vertraglichen Vorgaben. 

• Überwachen der Schnittstellen zu Kunden und sonstigen am Bau tätigen Personen und Unternehmen. 

• Mitarbeit bei der Endakquisition und Prüfen der möglichen Projekte auf Machbarkeit, Termine und Kosten sowie Bewertung

der damit verbundenen Chancen und Risiken. 

• Während der Projektphase Mitwirken an sämtlichen mit einem Projekt in Verbindung stehenden technischen und kaufmänni-

schen Entscheidungen.

Anforderungsprofil

• Bauingenieur oder Bautechniker mit mehreren Jahren Berufserfahrung. Es ist auch eine andere, ähnliche Ausbildung

denkbar, wenn die notwendigen Kenntnisse und die erforderliche Kompetenz vorhanden sind. 

• Der Interessent sollte über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügen und erfolgreich Projekte am Bau geleitet und

verantwortet haben. 

• Natürliche Autorität, die befähigt, mit allen internen und externen Gesprächspartnern souverän zu verhandeln. 

• Gewissenhaft im Auslegen und Bearbeiten von Projekten.

Interessenten schicken bitte ihre Unterlagen nur per Email an 

Kontaktadresse: GRIGOLEIT IMPULSE Unternehmensberatung
Herr H.-H. Henning Tel.: 0172 / 314 54 68, Email: berlin@grigoleit-impulse.de

Wir sind ein gut eingeführtes Sachverständigenbüro in Berlin-Grünau, mit den Tätigkeitsschwerpunkten Erstellung von

Brandschutznachweisen und Schadensgutachten. Wir suchen ab sofort für den Bereich Brandschutz (AHO Lph. 1-9) im Raum

Berlin/Brandenburg einen/eine

Fachplaner/-in Brandschutz (m/w)
Auf freiberuflicher Basis oder in Festanstellung. Die Tätigkeit umfasst das eigenverantwortliche Abwickeln von Brandschutzpro-

jekten, von der Nachweiserstellung bis hin zur Objektüberwachung.

Wir erwarten einschlägige Erfahrungen in der Erstellung von Brandschutznachweisen für Sonderbauten und der brandschutztech-

nischen Objektüberwachung. Eine feuerwehrtechnische Ausbildung ist vorteilhaft, jedoch nicht Bedingung. Der Umgang mit ein-

schlägiger Simulationssoftware ist wünschenswert. 

Wir bieten eine ausgesprochen angenehme Arbeitsatmosphäre, interessante Aufgaben und ein entwicklungsfähiges Umfeld.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail an bewerbung@die-bausv.de.  

Kontaktadresse: DBS Die Bausachverständigen GmbH
Rießerseestraße 10, 12527 Berlin, Mario Koch, Tel.: 030-374462204, Email: mail@die-bausv.de

Projektassistenz gesucht – Bauleiter/-in für Wohnungsbau gesucht! 

Voraussetzung: abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium Bauingenieurwesen gerne auch mit geringer

Berufserfahrung, Teilzeit ist auch möglich. PC-Kenntnisse in MS-Office Programmen erforderlich, MS-Project-Kenntnisse wären

hilfreich. 

Kontaktadresse: PB Projektmanagement Bräuling GmbH, Möckernstraße 65, 10965 Berlin

Olaf Bräuling Tel.: 030 – 78 95 90 90, Email: o.braeuling@pb-braeuling.de  
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SSttaattiikkeerr//TTrraaggwweerrkkssppllaanneerr 
Die ahw Ingenieure GmbH erbringt die gesamten Leistungen des Ingenieurbaus und der Tragwerkskonzeption. Namhafte Ar-

chitekten und Investoren schätzen unsere Kundenorientierung und Offenheit für modernste Technologien. ahw agiert weltweit.

An den Standorten Münster (Hauptsitz), Hamburg, Berlin und Halle/S. sind 55 Mitarbeiter beschäftigt.

Tragwerksplaner/Bauingenieur mit Berufserfahrung für die Niederlassung Berlin gesucht

Voraussetzungen:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium des Bauingenieurwesens 

• Fundierte EDV-Kenntnisse

• Erweiterte Kenntnisse im Bereich des Konstruktiven  Ingenieurbaus

• Eigeninitiative und Teamfähigkeit

• CAD-Kenntnisse erwünscht

Verantwortungsbereich/Aufgaben:

• Entwurf und Berechnung von Tragwerken im Hoch- und Ingenieurbau

• Erstellung von prüffähigen bautechnischen Nachweisen 

• Kommunikation mit Architekten, Baufirmen und Projektentwicklern

Wir bieten Ihnen:

• eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit 

• selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einem engagierten Team 

• eine angemessene Vergütung

• eine überaus angenehme Arbeitsatmosphäre

Kontaktadresse: aahhww IInnggeenniieeuurree GGmmbbHH,, Brückenstraße 13, 10179 Berlin

Christoph Piotti Tel.: 030 – 23 45 698-0, Email: bewerbung@ahw-ing.com 

EEnnggaaggiieerrttee//rr MMiittaarrbbeeiitteerr//iinn ggeessuucchhtt
Zur Verstärkung unseres Teams sucht die Bundesstiftung Baukultur ab den 1. Januar bis zum 31. Juli 2012 zur organisatori-

schen und inhaltlichen Vorbereitung des Konvents der Baukultur 2012 eine/n Architekt/in, Ingenieur/in, Landschaftsplaner/in

oder Stadtplaner/in (in freier Mitarbeit). Das Schwerpunktthema des Konvents sind die Verkehrsinfrastrukturen. Erforderlich sind

Erfahrungen im Bereich Projektarbeit, Veranstaltungsorganisation und Journalismus. Wir erwarten eine hohe Einsatzbereit-

schaft, Flexibilität, Organisationstalent, Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein und vor allen Dingen Teamgeist.

Bitte bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen schriftlich bis zum 30. September 2011.

Kontaktadresse: BBuunnddeessssttiiffttuunngg BBaauukkuullttuurr,, Schiffbauergasse 3, 14467 Potsdam

Carl Zillich Tel.: (0331) 20 12 59 13, Email: mail@bundesstiftung-baukultur.de 



BAUKAMMER BERLIN
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Gutsmuthsstr. 24

12163 Berlin

Tel. (030) 79 74 43 - 0

Fax (030) 79 74 43 29

info@baukammerberlin.de

www.baukammerberlin.de

Fahrverbindung:

U-Bhf. Walter-Schreiber-Platz
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