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Mitgliederentwicklung
in den Ingenieurkammern 

Am 30. Juni 2011 lag die Mitgliederan-

zahl aller Ingenieurkammern bei insge-

samt 42.583 Personen. Das sind im Ver-

gleich zum Vorjahr 31 Mitglieder weniger. 

Die Anzahl der Pflichtmitglieder ist mini-

mal gesunken. Von 14.519 auf nunmehr

14.511. Das bedeutet eine Abnahme um

8 Pflichtmitglieder. Damit setzt sich der

negative Trend der letzten Jahre, wenn

auch gemäßigt, fort. Im Vergleich zum

Jahr 2000, dem Jahr mit der bisher höch-

sten Pflichtmitgliederzahl, haben die

Kammern 2.111 Pflichtmitglieder verlo-

ren. Die Zahl der Freiwilligen Mitglieder

ist im letzten Jahr bedauerlicherweise

um 99 auf 24.952 gesunken, die Zahl der

Altmitglieder um 76 auf 3.120 gestiegen.

Die Baukammer weicht von diesem

Trend ab und konnte mit zuletzt 3.225

Mitgliedern den höchsten Stand in ihrer

Geschichte ausweisen.

Praxis Regeln Bau 

Der Verein „PraxisRegelnBau“ (PRB), bei

dem die Bundesingenieurkammer Mit-

glied und in dessen Lenkungsausschuss

vertreten ist, hatte am 10.06.2011 die 1.

Mitgliederversammlung. Dabei wurde

Herr Dr.-Ing. Robert Hertle, Mitglied des

AK Normung der Bundesingenieurkam-

mer, zum Vorsitzenden des Lenkungs-

ausschusses gewählt. Für das Jahr 2011

sind 200.000 Euro Beitragszahlungen

sichergestellt und für die projektbezoge-

ne Arbeit liegen Zusagen von weiteren

450.000 Euro vor. Zwischenzeitlich sind

6 Projektgruppen im Aufbau und von 2

Projektgruppen (Massivbau und Geo-

technik) liegen Forschungsanträge an

das BMVBS vor. 

Der AK Normung der Bundesingenieur-

kammer wird als externes Beratungsgre-

mium die Arbeit der Projektgruppen des

PRB begleiten. Neben Bayern haben die

Ingenieurkammern Nordrhein-Westfa-

len, Thüringen und Berlin/Brandenburg

Teilnehmer in den AK Normung entsandt.

Herr Dipl.-Ing. Udo Kirchner (IK NRW) ist

zu dessen Stellvertretendem Vorsitzen-

den gewählt worden. 

Ich möchte es an dieser Stelle nicht ver-

säumen, mich auch beim Vorsitzenden

unseres Normenausschusses Herrn

Prof. Schütz für die bisherige Arbeit zu

bedanken.

Normung – zukünftige europäische
Strukturen zeichnen sich ab 

Bereits im Juni 2011 hat die EU-Kommis-

sion das sog. Normungspaket veröffent-

licht – mit dem Ziel, die Normungspolitik

der EU zu überarbeiten, eigene Kompe-

tenzen für die Kommission zu schaffen

und die Ausweitung der Normung auf

Dienstleistungen zu bergründen.

Dadurch soll eine Beschleunigung der

europäischen Normungsprozesse vor-

angetrieben werden, um so die Wettbe-

werbs- und Innovationsfähigkeit der EU

zu erhöhen. Die neue Verordnung soll

Anfang 2013 in Kraft treten.

Normenonlineportal für Ingenieure 

Die Bundesingenieurkammer wird mit

dem Beuth-Verlag eine Rahmenverein-

barung zum Online-Bezug von ingenieur-

relevanten Normendokumenten mit rund

500 der wesentlichsten für die Ingenieur-

praxis DIN-Normendokumente abschlie-

ßen. 

Hierzu wurden von den Ingenieurkam-

mern der Länder die wichtigsten DIN-

Normendokumente abgefragt. Insge-

samt wurden dabei mehr als 1.500 Nor-

mendokumente als erforderlich angege-

ben. Die Bundesingenieurkammer hat

die Rückläufe ausgewertet und hieraus

die 500 am häufigsten genannten Nor-

mendokumente ermittelt. 

Für den Online-Bezug dieser Normendo-

kumente hat der Beuth-Verlag der Bun-

desingenieurkammer nun ein Angebot

vorgelegt. Danach sind für Ingenieure,

die dieses Angebot nutzen wollen, Ver-

günstigungen für den Onlinebezug von

Normen möglich. Es ist vorgesehen, das

Normenportal für Ingenieure zum Jahres-

beginn 2012 freizuschalten. Wir werden

die Kammern in Kürze über die Einzelhei-

ten der Plattform und der Zugangsmoda-

litäten für deren Mitglieder informieren.

Ferner steht hierzu im Deutschen Inge-

nieurblatt ein aktueller Hinweis. Die Bau-

kammer hat schon im letzten Jahr mit

dem Beuth-Verlag einen Online-Bezug

für Normen vereinbart (DIN Haustechnik

und Technische Baubestimmungen):

www.baukammerberlin.de/mitglied/

Deutscher Brückenbaupreis 2012 

Die Einsendefrist zum Deutschen Brük-

kenbaupreis 2012 ist am 17. September

abgelaufen. Insgesamt sind 37 Brücken

eingereicht worden. In der Kategorie

Straßen- und Eisenbahnbrücken wurden

17 Bauwerke und in der Kategorie Fuß-

und Radwegbrücken 20 Brücken einge-

reicht. Erfreulicherweise waren das 10

Bauwerke mehr als beim letzten Mal. Die

erste Jurysitzung fand am 20. und 21.

Oktober in Berlin statt. Die hochkarätige

Jury, in der die BIngK durch unser Vor-

standsmitglied Karlheinz Gärtner vertre-

ten war, hat sich die Entscheidung nicht

leicht gemacht. Nach einhelliger Mei-

nung aller Beteiligten war die Auswahl in

diesem Jahr besonders schwierig, weil

alle Einreichungen ein hohes Niveau auf-

wiesen und keine klaren Favoriten

erkennbar waren. 

Folgende Brücken wurden für den Deut-

schen Brückenbaupreis, der am 12. März

2012 vergeben wird, nominiert: 

Kategorie 

Straßen- und Eisenbahnbrücken 

– Eisenbahnbrücke Scherkondetal-

brücke im Zuge der Neubaustrecke

Erfurt-Leipzig/Halle in Thüringen 

– Niederrheinbrücke Wesel in NRW 

– Sandauer Brücke in Havelberg in

Brandenburg 

Kategorie Fuß- und Radwegbrücken

(Reihenfolge nach Posteingang) 

– Fuß- und Radwegbrücke über den

Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen,

NRW 
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– Fußgängerbrücke “Blaue Welle

Flöha“ in Sachsen 

– Victor-Neels-Brücke über den

Urftsee, in der Eifel, NRW 

Die Jury wird die Preisträger in einer

zweiten Sitzung Anfang März bestim-

men. Die Preisträger werden wie immer

erst zur Preisverleihung bekanntgege-

ben. Es bleibt also spannend. 

Ingenieurstatistik 

In den vergangenen Wochen haben wir

die von uns herausgegebene Ingenieur-

statistik aktualisiert. Grundlage für die

Auswertung der Bundeingenieurkammer

sind die Erwerbstätigenstatistik, die

Umsatzsteuerstatistik und die Dienstlei-

stungsstatistik, die von DESTATIS veröf-

fentlicht werden. Die Arbeitslosenzahlen

stammen aus der Statistik der Bundes-

agentur für Arbeit. 

Ich möchte erwähnen, dass dieses Zah-

lenmaterial am häufigsten von den Nut-

zern unserer Internetseite abgerufen

wird. Die meisten Journalistenanfragen

haben wir zu diesen statistischen Zahlen.

Sie finden die aktuelle Statistik in diesem

Heft. 

Architekturbiennale São Paulo 

Die Bundesingenieurkammer hat sich

aktiv an der Auswahl von Ingenieurpro-

jekten für den Deutschen Beitrag zur

Architekturbiennale São Paulo 2011

beteiligt. Gemeinsam mit Frau Prof. Dr.

Bögle (TU-Berlin) habe ich in der Aus-

wahlkommission mitgearbeitet. Wir

haben sieben Projekte ausgesucht, an

denen Bauingenieure federführend

beteiligt waren. Die diesjährige Biennale

von São Paulo fand in der Zeit vom 1.

November bis 4. Dezember 2011 statt.

Der Deutsche Beitrag stand unter dem

Motto „Baukultur made in Germany“ und

ist auch eine Leistungsschau des deut-

schen Bauingenieurwesens. Insgesamt

hatten sich 120 namhafte Architektur-

und Ingenieurbüros am Auswahlverfah-

ren beteiligt.

Novellierung der HOAI 2009 

Mit der Veröffentlichung des Abschluss-

berichts zur Evaluierung der HOAI und

der Aktualisierung der Leistungsbilder

am 23.09.2011 liegt nun ein wichtiges

Zwischenergebnis auf dem Weg zur

HOAI 2013 auf dem Tisch. 

Entsprechend der verabredeten Arbeits-

teilung der Bundesregierung wurde in

einem ersten Schritt die baufachliche

Überprüfung der Leistungsbilder und die

damit im Zusammenhang stehenden all-

gemeinen Vorschriften der HOAI durch

das BMVBS und dem beauftragten Gut-

achter, Herrn Professor Hans Lechner,

durchgeführt. Erstmals hat das Ministeri-

um den Weg einer sogenannten aktiven

diskursiven Erarbeitung eingeschlagen,

indem die Vertreter der Ministerien der

Auftraggeber von Bund, Ländern und

Gemeinden sowie die Auftragnehmersei-

te an einem Tisch saßen. Die Interessen

der Ingenieure sind über den AHO und

die Bundesingenieurkammer, vertreten

durch Herrn Zill, in diesen Prozess einge-

flossen. 

Hierbei sind erfreulicherweise und dank

der engagierten Arbeit der Beteiligten die

Forderung des Berufsstandes in wesent-

lichen Punkten berücksichtigt worden.

So schlägt das Gutachten u. a. vor, die

Leistungsbilder der Anlage 1 HOAI 2009

(Geotechnik, Bauphysik, Vermessung u.

a.) wieder in den verbindlichen Teil des

Verordnungstextes aufzunehmen. Aller-

dings haben sich die Vertreter der Mini-

sterien in dem begleitenden Abstim-

mungsprozess der Stimme enthalten,

um einer späteren verbindlichen Positio-

nierung nicht vorzugreifen. Darüber hin-

aus wurde einstimmig festgestellt, dass

es sich bei den genannten Leistungen

um geistig-schöpferische, planerische

Leistungen handelt, die regelmäßig im

Zusammenhang mit anderen Planungs-

leistungen zu erbringen sind. Nach Auf-

fassung der Experten hat sich die unver-

bindliche Zuordnung aus fachlicher Sicht

nicht bewährt, sie führt in der Praxis zu

Unsicherheiten bei der Vergabe dieser

Leistungen, zu unerwünschten Folgen,

d. h. Streit über den Leistungsumfang

der Verträge, vermehrte Nachtragsforde-

rungen, teilweise nicht auskömmlichen

Preisen und Verwaltungsmehrarbeit. 

Die Ergebnisse des Abschlussberichts

dienen als Grundlage für die anstehende

Untersuchung der Honorarstruktur durch

das BMWi und werden im weiteren Ord-

nungsgebungsverfahren eine entschei-

dende Rolle spielen. Die konstruktiven

Diskussionen in den Facharbeitsgruppen

und der Koordinierungsgruppe im

BMVBS unter der Moderation von Prof.

Lechner und seinem Team haben über-

wiegend positive Zwischenergebnisse

erzeugt. Aktuelle Leistungsbilder, beson-

ders im Bereich der teilweise völlig veral-

teten Flächenplanungen, ein tragfähiges

Modell für das Planen im Bestand unter

obligatorischer Berücksichtigung der

mitverarbeiteten Bausubstanz, mehr

Klarheit beim Brandschutz, klare Gren-

zen zwischen Grund- und besonderen

Leistungen, eigenständige Leistungsbil-

der, Freianlagen und Verkehrsanlagen.

Darüber hinaus wurde Einigkeit erzielt,

über grundlegende Modernisierungen im

Bereich Bauphysik und vermessungs-

technischen Leistungen sowie ein tragfä-

higes Modell zur Berücksichtigung der

örtlichen Bauüberwachung, wie auch für

Ingenieurbauwerke und Verkehrsanla-

gen. Zudem wurden die praxisrelevanten

Regelungen über die Abrechnung meh-

rerer Objekte in § 11 HOAI und die Rege-

lung über Planungsänderungen § 7 Abs.

5 HOAI modifiziert. 

Festzuhalten ist, dass dieses Gutachten

ein wesentlicher Schritt zur Neufassung

der HOAI ist. Denn darauf aufbauend hat

das BMWi nun die Ausschreibung für ein

Gutachten zur Überprüfung der Honorar-
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Brandenburgische Ingenieurkammer 
und Baukammer Berlin 

geben Nachhaltigkeits-Broschüre heraus

Die Brandenburgische Ingenieurkammer, das Ministerium für Infrastruktur und

Landwirtschaft von Brandenburg (als Herausgeber) und die Baukammer Berlin

haben eine kostenfreie Informationsbroschüre herausgegeben, die Kriterien für das

Nachhaltige Bauen, Ökobilanzen und Umweltproduktdeklarationen enthält. Sie

richtet sich nicht nur an die Ingenieure, sondern gleichermaßen an Architekten, Pla-

ner und Bauherren, die beim Bauen zunehmend ökologische Aspekte berücksich-

tigen und vorzugsweise solche Bauprodukte und Baustoffe verwenden. Sie fasst

Hinweise für Planer, Hersteller und Bauherren zusammen. Die einzelnen Fachbei-

träge definieren zum einen die Begriffe Ökobilanz und Umweltproduktdeklaration

und zeigen darüber hinaus deren Nutzen. Am praktischen Beispiel wird dem Leser

weiterhin die Umsetzung von gelebtem ökologischem Bauen vermittelt.

Die Broschüre können Sie hier auf unserer Internetseite herunterladen: 

http://www.baukammerberlin.de/oeffentlichkeit/download/dokumente/Broschue-

re_Kriterien%20fuer%20nachhaltiges%20Bauen.pdf



struktur gestartet. Damit sind die Wei-

chen grundsätzlich gestellt, um wie vor-

gesehen die HOAI-Novelle noch in dieser

Legislaturperiode bis 2013 zu realisieren. 

Die Aufforderung zum Teilnahmewettbe-

werb für das Gutachten ist im August

veröffentlicht worden. Termin für die

Abgabe war der 08.09.2011. 

Zwischenzeitlich hatten die Präsidenten

von BAK, AHO und BIngK Bundeswirt-

schaftsminister Dr. Rösler angeschrie-

ben und um einen Gesprächstermin

gebeten. Über weitere Einzelheiten wer-

den wir Sie selbstverständlich unterrich-

ten.

Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht 

Das Bundesjustizministerium prüft der-

zeit, ob ein einheitliches Bauvertrags-

recht für mehr Klarheit im Vertragsdrei-

eck Bauherr, Planer und Baufirma sorgen

kann. Zu diesem Zweck hat das BMJ

eine Arbeitsgruppe eingesetzt, der auch

das Bundeswirtschafts-, das Bundesver-

kehrs- und das Bundeslandwirtschafts-

ministerium sowie Vertreter der Länder,

der Bauwirtschaft, des Handwerks, der

Wissenschaft und zahlreiche weitere

Fachleute angehören. Die Arbeitsgruppe

soll feststellen, ob eine Gesetzesreform

in Betracht kommt und inwieweit ein

eigenständiges Bauvertragsrecht die

bestehenden Probleme lösen könnte.

Sollte das der Fall sein, soll die Arbeits-

gruppe auch konkrete Vorschläge erar-

beiten: In Betracht kämen hierfür unter

anderem alternative Formen der Streit-

beilegung oder bestimmte Widerrufs-

rechte. Die Bundesingenieurkammer ist

ebenfalls in dieser Arbeitsgruppe vertre-

ten und setzt sich dabei insbesondere

auch für eine Reform des Systems der

gesamtschuldnerischen Haftung ein.

KfW-Umfrage zu Förderprogrammen 

Im Interesse einer besseren Kenntnis der

Kredit- und Zuschussprogramme der

KfW zum energieeffizienten Bauen und

Sanieren, der Modernisierung oder dem

altersgerechten Umbau von Wohnraum

sowie der Verbesserung der kommuna-

len und sozialen Infrastruktur hat die

Bundesingenieurkammer in Zusammen-

arbeit mit der KfW eine Befragung

gestartet, die klären soll, welche Förder-

programme Bauingenieure kennen, ihren

Bauherren empfehlen und wie sie die

Einsatzmöglichkeiten beurteilen. Ziel der

Befragung ist es, zu eruieren, wie schnel-

ler und bedarfsorientierter über die KfW-

Förderprogramme informiert werden

kann. 
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Vereinbarung zur Zusammenarbeit 
der Anerkennungsbehörden für Prüfsachverständige 

für Energetischen Gebäudeplanung in Berlin und
Brandenburg unterzeichnet

Bereits im Jahr 2003 wurde die Brandenburgische Ingenieurkammer (BBIK) vom

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg als Aner-

kennungsbehörde mit Prüfungsausschuss für Prüfsachverständige für Energeti-

sche Gebäudeplanung (PSV-EGP) bestellt. In Berlin sind die Architektenkammer

Berlin und die Baukammer Berlin seit 2009 mit dieser Aufgabe von der Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung betraut. Der in der BBIK bestehende Prüfungsaus-

schuss mit seinem „Unterausschuss für Energetische Gebäudeplanung“ soll nun

künftig auch zur Überprüfung der fachlichen Bestellungsvoraussetzungen und zur

Fertigung diesbezüglicher Fachgutachten länderübergreifend durch die beiden

Berliner Anerkennungsbehörden unter Einbeziehung von Prüfern aus den Berliner

Kammern genutzt werden. Darauf einigten sich die drei Kammern vor wenigen

Tagen in Berlin und unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung hierzu.

Zweck dieser Vereinbarung ist, Einzelfragen in der Zusammenarbeit der drei Aner-

kennungsbehörden enger abzustimmen, insbesondere die jeweiligen Regularien

und Verfahrensabläufe besser zu koordinieren und gemeinsam fortzuschreiben

sowie das Zusammenwirken mit dem BBIK-Prüfungsausschuss für alle Beteiligten

optimal zu gestalten. Außerdem sollen die Regularien zur Unterstützung der prakti-

schen Tätigkeit von Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung in

gegenseitiger Abstimmung geschaffen und weiterentwickelt werden. „Wir wollen

hiermit gemeinsam erreichen, dass die Anerkennung und Aufsicht von PSV-EGP in

beiden Bundesländern unter gleichen Voraussetzungen erfolgt sowie Empfehlun-

gen gegenüber den zuständigen Behörden zur praxisgerechten Anpassung und

Überarbeitung der jeweiligen Regelwerke geben“, betont Kammerpräsident Wie-

land Sommer die Bedeutung einer solchen gemeinsamen Vereinbarung, die

zunächst bis Ende 2012 ausgelegt ist. Ziel ist es hierbei auch, mittelfristig gleichar-

tige Vorschriften zur Umsetzung der Energieeinsparverordnung sowie zum EEWär-

meG zu schaffen.

(Quelle: Pressemitteilung der BBIK vom 24.10.2011)

Gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet: vlnr: 
Dipl.-Ing. Wieland Sommer, Präsident der BBIK, 

Dr.-Ing. Jens Karstedt, Präsident der Baukammer Berlin sowie der 
Präsident der Architektenkammer Berlin, Dipl.-Ing. Klaus Meier-Hartmann.

Foto: Baukammer Berlin/Traichel



Hierzu hatten wir die Länderkammern

gebeten, ihre Mitglieder aufzufordern,

sich online bis 31. Oktober 2011 an der

Befragung zu beteiligen. Die Befragung

wurde in Zusammenarbeit mit dem

bekannten Forschungsinstitut Homme-

rich erarbeitet.

Qualifizierte Expertenliste für
Bundesförderprogramme 

BMWi, BMVBS, BAFA und KfW haben

die Einführung einer qualifizierten Exper-

tenliste für Bundesförderprogramme

beschlossen. Betroffen sind hiervon: 

– Anträge für das BAFA-Förderpro-

gramm zur Vor-Ort-Energieberatung 

– Baubegleitung und Planung für KfW

Effizienzhäuser 40 und 55. 

Nur wer als Experte in der neuen Exper-

tenliste eingetragen ist, soll künftig diese

Anträge stellen und die Baubegleitung

und Planung durchführen und unter-

schreiben dürfen. Alle anderen Förder-

programme sind nicht hiervon betroffen. 

Die Liste soll das Auffinden von zuverläs-

sigen und fachlichen versierten Experten

für die Energieberatung oder für hochef-

fizientes Bauen und Sanieren bieten. Die

Bundesingenieurkammer hat sich

gegenüber dem BMVBS stets gegen

eine von der dena geführte „zertifizierte

Expertenliste“ ausgesprochen. Vielmehr

soll allenfalls ein online gestütztes Ver-

zeichnis die vorhandenen Listen und Ver-

zeichnisse, z. B. von Kammern, Verbän-

den und Vereinen zusammenführen. 

Klargestellt werden konnte bisher, dass: 

– der Eintrag in die Liste zunächst emp-

fehlenden Charakter hat und eine Ver-

pflichtung erst im Laufe des Jahres

2012 eingeführt werden wird; 

– Kammern als Kooperationspartner in

eigener Zuständigkeit die Qualifikati-

ons- und Weiterbildungsnachweise

führen können und 

– die dena keine eigenen Weiterbil-

dungsseminare anbieten wird. 

Klärungsbedarf besteht jedoch noch hin-

sichtlich 

• eines detaillierten Konzeptes für die

Schnittstellen Länderingenieur-kam-

mern/dena und Kostenverteilung;

• hierzu müssen die Ingenieurkammern

prüfen und erklären, ob die Bereit-

schaft besteht, auf dieser Grundlage

Qualifizierungen anzubieten und

Schnittstellen mit der dena für die

Übernahme von Kammermitgliedern

zu schaffen. 
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Die Bundesingenieurkammer befindet

sich zusammen mit Vertretern aus den

Länderkammern in Gesprächen mit den

zuständigen Ministerien und der KfW. 

Bundeswettbewerbsausschuss 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau

und Wohnungswesen (BMVBS) hat die

Bundesingenieurkammer darüber infor-

miert, dass seitens des Ministeriums eine

Abfrage bei den Kommunen und deren

Spitzenverbänden zu Erfahrungen und

Problemen mit den neuen Richtlinien für

Planungswettbewerbe - RPW 2008 vor-

bereitet wird. Beabsichtigt ist jedoch

nicht eine große Novellierung der RPW,

sondern eine einzelfallbezogene Novel-

lierung bzw. Konkretisierung einzelner

Problempunkte. 

Aus diesem Grund hat der Vorsitzende

des Bundeswettbewerbsausschusses,

Herr Professor Reinke, eine Sitzung des

Ausschusses einberufen, welche am

01.11.2011 in Berlin stattfinden wird. Bei

der Sitzung des Bundeswettbewerbs-

ausschusses sollen Änderungswünsche

aus Sicht der Ingenieure zusammenge-

tragen werden, die als konkrete Ände-

rungsvorschläge in der RPW 2008 einge-

bracht werden sollen.

Berufsausweis 

Eine besondere Rolle bei der Verbesse-

rung der beruflichen Mobilität in der EU

soll nach den im Grünbuch zur Überar-

beitung der BARL formulierten Vorstel-

lungen der Kommission ein so genannter

europäischer Berufsausweis spielen.

Insbesondere bei Fällen vorübergehen-

der Erbringung von Dienstleistungen in

einem der anderen EU-Mitgliedstaaten

sollen solche Ausweise das erforderliche

Verwaltungsverfahren vereinfachen. Der-

zeit konzentrieren sich die Arbeiten der

Steuerungsgruppe Berufsausweise, in

der die Kommission zusammen mit Ver-

tretern zuständiger Behörden und von

Berufsverbänden die Einführung solcher

Berufsausweise überprüft, auf einige

wenige Berufe, zu denen die Ingenieure

gehören.  Herr Dr. Jobi ist für die Bundes-

ingenieurkammer und den ECEC in der

Steuerungsgruppe in Brüssel tätig.

Gleichzeitig ist aber auch der europäi-

sche Dachverband FEANI, in dem der

VDI eine maßgebliche Rolle spielt, an

einem Berufsausweis interessiert.

Gegenwärtig tendiert die EU-Kommissi-

on dazu, dass diese Ausweise von

zuständigen Stellen, also auch von Kör-

perschaften öffentlichen Rechts, ausge-

stellt werden sollten und nicht von priva-

ten Vereinigungen. Dies war in der Ver-

gangenheit auch immer unsere Forde-

rung. Die Baukammer nimmt Ihren

Antrag auf Ausstellung eines Berufsaus-

weises gerne entgegen.

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

05.12.2011 weitere sieben Personen als

Prüfsachverständige für energetische

Gebäudeplanung von der Baukammer

Berlin anerkannt, nachdem sie die Prü-

fung bestanden hatten. Ich freue mich,

Ihnen die Namen bekanntgeben zu kön-

nen:

Dipl.-Ing. Lars Bräuniger
Genest & Partner Ingenieurgesellschaft

mbH

Marktstr. 8, 10317 Berlin

Tel.: (030) 29 49 09 49 

Fax: (030) 29 49 09 48

braeuniger@genest.de

www.genest.de

Dipl.-Ing. Lars Fächner
HEG Beratende Ingenieure Berlin GmbH

Köpenicker Str. 48-49 G, 10179 Berlin

Tel.: (030) 27 87 89 26 

Fax: (030) 27 87 89 60

lars.faechner@gmail.com

Dipl.-Ing. (FH) René Gläser
Ella-Kay-Str. 48, 10405 Berlin

Tel.: (030) 21 79 17 88 

Fax: (030) 47 98 38 60

rene.glaeser@hotmail.co.uk

Dipl.-Ing. Kolja Kaiser
Beratender Ingenieur

IB Kaiser GmbH

Pfalzburger Str. 43-44, 10717 Berlin

Tel.: (030) 348 00 50 

Fax: (030) 34 80 05 55

kolja.kaiser@ibkaiser.de

www.ibkaiser.de

Dipl.-Ing. Swenja Klatt
Ingenieurgesellschaft BBP

Bauconsulting mbH

Wolfener Str. 36, Aufgang Q, 

12681 Berlin

Tel.: (030) 93 69 23 42 

Fax: (030) 93 69 23 44

swenjaklatt@gmx.de

www.baucon.de

Dipl.-Ing. Anke Matschke
Müller – BBM GmbH

Schöneberger Str. 15, 10963 Berlin

Tel.: (030) 21 79 75 28 

Fax: (030) 21 79 75 35

Anke.matschke@muellerbbm.de

www.MuellerBBM.de

Dipl.-Ing. Manuela Walsdorf-Maul
Walsdorf.Maul.Ingenieure

Jänickestr. 95, 14167 Berlin

Tel.: (0179) 592 16 60 

Fax: (030) 53 81 75 38

Walsdorf.maul.ingenieure@

googlemail.com
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Berlin als Deutschlands

Hauptstadt ist Anziehungs-

magnet für Zuzügler und

Besucher. Die Stadt pul-

siert, ist hektisch und verän-

dert sich stetig, aber sie hat

auch eine bewegte

Geschichte hinter sich, mit

düsteren Zeitabschnitten,

aber auch mit Epochen, die

von Aufbruch und Zuver-

sicht geprägt waren. Legen-

där waren und sind Berlins

Nächte. Die Menschen zieht

es in Theater, Konzerte,

Restaurants, Cafés. Boule-

vards wie der Kurfürsten-

damm oder die Friedrich-

straße laden Berliner und

ihre Gäste zum Bummeln

und Verweilen ein. 

Doch es gibt noch etwas

außergewöhnliches, das

Berlins Nächte lebens- und

liebenswert macht und  in

dieser Form weltweit nir-

gends mehr zu finden ist. Es

sind die 43.800 Gaslater-

nen, die Berlins Straßen und

Kieze prägen. Ihr vertrautes,

allabendliches Summen

und das goldgelb schim-

mernde Licht bringt nicht

nur Ruhe in die hektische

Metropole, sondern sorgt für Wärme und

Geborgenheit. Mit ihrem leisen Zischeln

und ihrem sichtbaren Innenleben, den

aufleuchtenden Glühkörpern und den

Zündvorrichtungen wirken die Gaslater-

nen lebendig und persönlich, nicht

anonym. Lichtspender mit Seele.

Dass sich nur in Berlin die Gas-Straßen-

beleuchtung in so besonderem Maße

erhalten konnte, ist mit  der Geschichte

der Stadt begründet. Vor Ausbruch des

Zweiten Weltkrieges waren in Berlin über

88.000 Gasleuchten in Betrieb, das

waren etwa 80 % der öffentlichen

Beleuchtung. Der Großteil davon wurde

im Krieg zerstört, Ende 1946 waren erst

11.300 Gasleuchten wieder funktions-

tüchtig. In den folgenden Jahren setzte

man trotz des Aufkommens elektrischer

Straßenleuchten auf die Betriebsart mit

Gas, da hier vor allem die Installationsko-

sten deutlich niedriger waren. Die Later-

nen mussten lediglich an vorhandene

Gas-Rohrnetze angehängt werden. Die

Renaissance der Berliner Gasbeleuch-

tung setzte sich nun fort, indem die

Laternen modernisiert wurden. Ab 1950

kam die heute wohl bekannteste Gas-

leuchte des Typs „BAMAG U7“ – Mar-

kenzeichen ist das silbrig schimmernde

Dach - im Westteil Berlins flächendek-

kend zum Einsatz und verdrängte zuneh-

mend die in den Nebenstraßen dominie-

rende Modellleuchte, auch „Schinkella-

terne“ genannt. Die „BAMAG U7“, eine

zeitlos wirkende formschöne Gasleuch-

te, war bereits in den 1920er Jahren unter

Einfluss des Bauhaus-Stils entworfen

worden. Als weitere Moder-

nisierung der Gas-Straßen-

beleuchtung entwickelte

man 1951 für Hauptstraßen

die sogenannte Gas-Rei-

henleuchte sowie den dazu

passenden Peitschenmast.

Mit den in einer Reihe ange-

ordneten Glühkörpern soll-

ten die Fahrbahnen besser

ausgeleuchtet werden. 

Ursachen für das Festhalten

an der Gasbeleuchtung in

Berlin gab es sicher viele.

Da war zum einen die Insel-

lage von West-Berlin, die

dazu führte, dass man bis

1995 Stadtgas produzieren

musste, weil Erdgas noch

nicht zur Verfügung stand.

Zum anderen war der Gas-

versorger GASAG stets

bemüht, die Gasbeleuch-

tung technischen Neuerun-

gen zu unterziehen, moder-

ne Gasleuchten zu entwer-

fen oder neue Steuerungs-

geräte zu entwickeln. Noch

bis in die 1990er Jahre prä-

sentierte man moderne Auf-

satzleuchten-Modelle und

setzte diese zum Teil auch

ein.

Dies geschah z.B. in Neu-

baugebieten, häufig auf besonderen

Wunsch von Bauherrn oder Architekten.

Beispiele sind die Kolonie Havelblick in

Gatow oder die Siedlung Stadtgärten/

Saupéweg in Französisch-Buchholz.

Auch der Betrieb der Gasleuchten wurde

modernisiert, die mechanische Druck-

wellenzündung wurde durch Dämme-

rungsschalter abgelöst. Und schließlich

befand sich auch der letzte deutsche

Hersteller für Gasglühkörper in der Stadt.

Um die Jahrtausendwende kam schließ-

lich die solargesteuerte elektronische

Zündtechnik auf den Markt, die inzwi-

schen in viele Tausend Gasleuchten ein-

gebaut wurde.

Solargespeiste Elektronik 
sorgt für Gaslicht

Die Gasleuchte funktioniert denkbar ein-

fach. Sobald ein Sensor die Unterschrei-

tung eines bestimmten Werts der Umge-

Titelthema
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Berlins Gasleuchten
Kulturelles Erbe der Stadt oder nur lästiger Kostenfaktor?

Dipl.-Verwaltungswirtin Bettina Grimm

B-Tiergarten, 
Modellleuchte (“Schinkelleuchte”)

Nachbau des Modells “Berliner Leuchte”
von 1893, derzeit noch etwa 1.300 Stück

mit Gasbetrieb

Bild: Oliver Frühschütz



bungshelligkeit signalisiert, gibt das

Schaltgerät einen Befehl zur Öffnung des

Gasventils und schaltet gleichzeitig für

einen kurzen Zeitraum die elektronische

Zündung ein. Leuchten die Glühkörper

auf, so schaltet ein Flammensensor die

Zündung sofort ab. Die Leuchte wird wie-

der ausgeschaltet, wenn das Licht der

Morgendämmerung den Schaltpunkt

des Sensors überschreitet.

Bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts

wurden Schaltgeräte für Gasleuchten

grundsätzlich mit Batterien betrieben, da

Gasleuchten generell keinen Stroman-

schluss besitzen. Die heute verwendeten

solargesteuerten Schaltgeräte lassen

Batterien überflüssig werden und ver-

meiden entsprechenden Sondermüll. Bei

diesen modernen Geräten wird sowohl

das Tages- wie auch das nächtliche Gas-

leuchten-Licht durch eine auf dem Dach

oder an den seitlichen Rohrstreben der

Gasleuchte angebrachte Dünnschicht-

solarzelle in elektrische Energie umge-

wandelt und in einem Doppelschichtkon-

densator gespeichert. Die Energie ver-

sorgt das Schaltgerät mit der erforderli-

chen Spannung. Die Schaltgeräte sind

inzwischen äußerst ausgereift. Sie lassen

sich programmieren, es können bei-

spielsweise Zündzeiten und Zündwie-

derholungen variabel eingestellt werden.

Eine Option für die Zukunft ist der Betrieb

von Gasbeleuchtungsanlagen mit Bio-

gas (zurzeit in der Testphase). Gerade

unter dem Aspekt der verstärkten Nut-

zung regenerativer Energiequellen wäre

es konsequent, die Gasbeleuchtungs-

technik als Alternative zur elektrischen

Straßenbeleuchtung nicht abzubauen,

sondern weiter zu modernisieren. Dabei

kommt auch zu Gute, dass Berlins Gas-

beleuchtung mit gerade mal vier Grund-

formen (Aufsatz-, Hänge-, Modell- und

Reihenleuchte) sowie einigen wenigen

Sondermodellen auskommt. Die elektri-

sche Straßenbeleuchtung Berlins setzt

sich dagegen aus Hunderten verschie-

dener Leuchtentypen zusammen.

Anders sieht es bei Kandelabern und

Masten aus, hier weist die Gasbeleuch-

tung aufgrund historischer Entwicklun-

gen eine ungeheure Typen-Vielfalt auf,

die ältesten Gaskandelaber  - geschätzt

mehrere Tausend - sind mehr als 100

Jahre alt. Sie gelten als unverwüstlich.

Immer wieder Abriss-Forderungen

Beleuchtungspolitische Kräfte, die Ber-

lins Gaslaternen abbauen wollen, hat es

immer gegeben. So zitierte der Tages-

spiegel am 4.10.1956 den damaligen

Bausenator Ernst Schwedler mit den

Worten: „Berlins Gaslaternen sollen ver-

schwinden, die Gaslampen seien nicht

hell genug und außerdem zu teuer, man

solle sie zügig abbauen.“ 55 Jahre spä-

ter, im November diesen Jahres, findet

sich in der Kolaitionsvereinbarung von

SPD und CDU der Satz: „Aus klimapoliti-

schen Gründen, wie auch wegen der
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B-Charlottenburg:
Um 1951/52 entwickelte moderne

Gasleuchte mit Glühkörpern in
Reihenanordnung, montiert an einem

damals zur gleichen Zeit von
Gaslichttechnikern konstruierten

Bogenauslegermast (“Peitschenmast”),
speziell für Hauptstraßen, aktuell noch

etwa 8.200 Stück, nur in Berlin
anzutreffen. Kompletter Abriss

beschlossen, Demontagekosten 
etwa 30 Millionen Euro

Foto: Joachim Raetzer

B-Dahlem:
Gas-Aufsatzleuchte, ursprüngl. Entwurf
etwa 1925, ab 1950 im Westteil Berlins 
flächendeckend eingesetzt, heute noch
ca. 30.800 Stück 

Bild: Markus Jurziczek



Kostenentwicklung, wird die Koalition

den Gasleuchtenbestand auf Elektro-

leuchten umrüsten, mit Ausnahme der

historischen und denkmalgeschützten

Gasleuchten”.

Abgebaut wurde in den letzten Jahrzehn-

ten tatsächlich, ganze Viertel wurden aus

unterschiedlichen Gründen elektrifiziert.

Im Gegenzug landeten die demontierten

Gasleuchten aber nicht in der Schrott-

presse, sondern dienten dazu, in ande-

ren Kiezen die Beleuchtungssituation zu

verbessern. So wurden viele Straßen

„verdichtet“, man stellte bei zu großen

Abständen zwischen den Gasleuchten

einfach weitere dazu. So blieb die

Gesamtzahl der Gasleuchten Berlins

über Jahrzehnte weitgehend konstant.

Es enstanden viele in sich geschlossene

Beleuchtungsensemble mit Gaslicht

oder mit elektrischem Licht. 

Anders war die Lage in Ost-Berlin. Dort

setzte ab 1960 ein flächendeckender

Abbau ein. Gasleuchten passten nicht in

die Optik einer sozialistisch-modernen

Metropole. Außerdem gab es immense

Probleme bei der Ersatzteilbeschaffung.

Zur Wende existierten lediglich noch

1.200 Gasleuchten in Ost-Berlin, vor

allem in Köpenick, Kaulsdorf, Mahlsdorf

und Biesdorf. Sie waren völlig herunter-

gekommen. In den folgenden Jahren

sorgte die GASAG jedoch für eine

Modernisierung sowie Ergänzung des

Ost-Berliner Gasleuchten-Bestandes,

die Zahl stieg bis zum 31.12.2000 auf

1.711 Stück. Ende des Jahres 2000

waren in Gesamt-Berlin 44.061 Gas-

leuchten in Betrieb.

Umweltfreundliches Material –
Unbedenkliche Glühkörper

Gaslicht ist ein 100%-iges Naturprodukt.

Das Erdgas wird ohne Umwege über ein

Kraftwerk direkt zur Lichterzeugung ver-

wendet, Leitungsverluste halten sich im

Gegensatz zum Strom in Grenzen. Der

verwendete Gas-Glühkörper besteht aus

Naturseide und hängt an einem Keramik-

ring. Die Wiederverwertung von Gasbe-

leuchtungs-Teilen gestaltet sich denkbar

einfach, da alle Materialien recycelbar

sind. Lediglich die Asche verbrauchter

Glühkörper muss, sofern sie nicht vorher

vom Winde verweht wurde, in den Son-

dermüll. Hierbei handelt es sich jedoch

um vergleichsweise geringe Mengen, so

fallen in der Gaslicht-Metropole Berlin

bei 44.000 Gasleuchten lediglich 2-3

Kilogramm Glühkörperstaub pro Jahr an.

Eine Menge, die bequem in eine Schach-

tel passt. Die schwache Radioaktivität

der Glühkörper wurde mehrfach von den

zuständigen Strahlenschutzbehörden

geprüft, Einfuhr und Verwendung gelten

als unbedenklich. Zudem sind seit eini-

ger Zeit Thoriumfreie und damit nicht

radioaktive Glühkörper auf dem Markt,

andere Städte setzen diese Glühkörper

bereits in großen Stückzahlen ein. 

Die Verwertung des anfallenden Elektro-

schrotts einschließlich diverser Ver-

bundstoffe bei aussortierten Elektro-

leuchten ist im Gegensatz zur Entsor-

gung der Glühkörper-Reste aufwändig,

kostspielig und enorm umfangreich.

Ganze Wagenladungen schwer recycel-

baren und teilweise giftigen Sondermülls

fallen an, dieser muss dann sortiert,

getrennt und teuer entsorgt werden.  

Note 1 
bei Farbwiedergabe und Lichtfarbe

Für nachtaktive Insekten ist Gaslicht

optimal. Das Lichtspektrum des Gas-

lichts liegt bei einer Wellenlänge von 555
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B-Schöneberg/GASAG-Gelände, Moderner Entwurf einer doppelten
Ansatz-Gasleuchte (kam nie zum Einsatz), konstruiert von der
GASAG Bild: Bettina Grimm

B-Gatow: Moderne Gas-Aufsatzleuchte, von der GASAG Ende der
1990er Jahre entwickelt und in kleinen Stückzahlen (unter 100) auf-
gestellt Bild: Markus Jurziczek



Nanometer (nm). Es hat somit keinen

ultravioletten Anteil und kaum Blauspek-

trum, aber gerade diese Anteile sind es,

die Insekten anziehen. Entscheidend ist

auch die sogenannte Farbtemperatur

des Gaslichts, damit misst man die Licht-

farbe.  Die Maßeinheit ist Kelvin (K). Für

viele Lichtquellen gibt es Richtwerte mit

dieser Maßeinheit. Eine normale Kerze

hat etwa 1.500 K, eine 60-Watt-Glühlam-

pe 2.680 K,  eine Halogenlampe 3.000 K,

eine Leuchtstofflampe 4.000 K. Die Vor-

mittags- oder Nachmittagssonne misst

übrigens 5.500 K, ein blauer wolkenloser

Himmel zwischen 9.000 und 12.000 K. Je

höher die Farbtemperatur ist, desto wei-

ßer ist die Lichtfarbe. Die Farbtemperatur

des Gaslichts liegt bei etwa 2.700 K, also

zwischen einer 60- und einer 100-Watt-

Glühlampe und wird als warm-weiß

bezeichnet. Diese Farbtemperatur lässt

das Gaslicht seidig-weich erscheinen

und für das menschliche Auge ange-

nehm wirken.

Die Farbwiedergabeeigenschaft des

Gaslichts ist nahezu unübertroffen. Der

sogenannte Farbwiedergabe-Index wird

in Ra gemessen (100 = bestmögliche

Farbwiedergabe). Schon bei 60 Ra ist die

Farbwiedergabe ziemlich mangelhaft.

Gaslicht hat zusammen mit der Glühlam-

pe mit 93 Ra einen sehr guten Wert, Halo-

gen-Metalldampf erreicht 85 Ra, LED

kommt immerhin auf 70-85 Ra, Natrium-

dampflicht gerade mal auf völlig ungenü-

gende 25 Ra. Aber gerade das letztere,

qualitativ sehr schlechte Licht wird von

den meisten Städten bevorzugt und flä-

chendeckend eingesetzt. 

Licht mit Wohlfühlfaktor – 
Freundlich zu Mensch und Tier

Für einen Lichttechniker mag entschei-

dend sein, wie hoch die Lichtausbeute

und der Lichtstrom ist. Ein Betriebswirt-

schaftler wird immer Wert auf Wirtschaft-

lichkeit legen. Die Empfindung

der  Menschen geht jedoch in

eine andere Richtung, sie fühlen

sich im ästhetischen Gaslicht

wohl.

Aber Gaslicht ist auch ein

Nischenprodukt, es hält weniger

als 1 % des Anteils an der

öffentlichen Beleuchtung in

Deutschland. Stattdessen prä-

gen Natriumdampfhochdruck-,

Quecksilberdampf-, Metallhalo-

gendampf- oder Leuchtstoff-

lampen die Städte. Europaweit

ist das monochromatische

Natriumdampflicht absolut vor-

herrschend. LED-Leuchten sind

noch im Versuchsstadium. All

diese elektrischen Beleuch-

tungsarten sind vor allem in

Wartung, aber auch Energie

kostengünstiger als Gasleuch-

ten, aber liegt das nicht daran,

dass für Elektroleuchten so gut

wie keine Wartung vorgesehen

ist? Dass ihr Verschmutzungs-

grad kein Thema für den Betrei-

ber ist? Eine Gasleuchte dage-

gen benötigt einmal im Jahr eine

Wartung mit Wechsel der Glüh-

körper, und natürlich wird sie

auch gereinigt. Aber wer säubert elektri-

sche Leuchten? 

Das Gaslicht trägt mit seiner Lichtfarbe

und Helligkeit  auch nicht zur Lichtver-

schmutzung, dem sogenannten Lichts-

mog in den Städten bei. Deshalb fordern

Astronomen und Biologen schon länger,

Gasleuchten soweit vorhanden in

Nebenstraßen und Wohngebieten unbe-

dingt zu erhalten. Die Wirkung elektri-

scher Leuchten dagegen ist hinlänglich

bekannt, die von ihnen ausgehende alles

überdeckende Helligkeit lässt den nächt-

lichen Sternenhimmel über Großstädten

und Ballungsgebieten praktisch unsicht-

bar werden, die Milchstraße wird für die

Menschen fremd. Hinzu kommt die für

viele Menschen unangenehme Lichtfar-

be. Mal klinisch-weiß (Metalldampf) oder

rost-braun (Natriumdampf). 

Das elektrische Licht in den Großstädten

sorgt bekanntlich dafür, dass die Zahl der

nachtaktiven Insekten deutlich abnimmt.

An den Gehäusen elektrischer Leuchten

verenden jede Nacht Millionen von
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B-Tiergarten, 
Gas-Hängeleuchte an einem Guss-
Galgenmast, Neuanlage ca. 1995 

Bild: Joachim Raetzer



Insekten und Nachtfaltern. Dieses Mas-

sensterben der Insekten lässt als Folge

natürlich auch Vögel, Fledermäuse,

Spinnen und andere Tiere nicht genü-

gend Nahrung finden. Das Artensterben

in den Städten wird beschleunigt.

Kulturelles Erbe

In diesen Tagen findet ein Jubiläum statt,

über das kaum jemand spricht: Vor

genau 200 Jahren leuchtete die Frei-

berg/Sachsen die erste Gaslaterne

Deutschlands. Und in Berlin wurde die

öffentliche Gasbeleuchtung in diesem

Jahr 185 Jahre alt. Am 19.09.1826

begann „Unter den Linden“ die Gaslicht-

Geschichte Berlins. Gaslaternen und

Gaslicht sind besondere Kulturgüter, ja

möglicherweise sogar ein Weltkulturer-

be. Ohne Gaslicht und der Erfindung der

Dampfmaschine wäre die Industrialisie-

rung im 19. Jahrhundert nicht möglich

gewesen. Berlin hat bedingt aus seiner

besonderen geschichtlichen Entwick-

lung ihre Gaslaternen, die andernorts

schon lange verschwunden sind, bis

heute erhalten können. Sie haben ver-

schiedene Staatsformen, Kriege, die Tei-

lung der Stadt und die Wende überlebt.

Die Beleuchtungstechnik der Gaslater-

nen hat sich im Laufe der Zeit verändert,

geblieben ist jedoch das äußere Erschei-

nungsbild. Noch heute sorgen die 1885

von Carl Auer von Welsbach entwickel-

ten Gasglühkörper für Licht auf den Stra-

ßen.  Besucher der Stadt sind fasziniert

von dieser besonderen Beleuchtung, die

vor allem im Westteil Berlins so Stadtbild

prägend ist und Alleen, Straßen und Plät-

ze in angenehmes, blendfreies und war-

mes Licht taucht. Man hat das besonde-

re Flair des Gaslichts oft mit elektrischen

Leuchten zu imitieren versucht, aber

richtig gelungen ist

es nie. Niemand ver-

steht, warum dieses

Licht und ihre Later-

nen verschwinden

sollen. Eine kulturel-

le und stadtge-

schichtliche Attrakti-

on ist natürlich auf-

wändiger als eine

gewöhnliche techni-

sche Elektrobe-

leuchtung, aber das

Besondere sollte es

uns Wert sein. Und

wir sollten es als

besonderes Merk-

mal Berlins touri-

stisch vermarkten.

Viele Immobilien-

makler haben den

Wert des Gaslichts längst erkannt, sie

stellen in ihren Werbeanzeigen die Exi-

stenz von Gaslaternen vor Ort heraus

und unterstreichen damit die besondere

Qualität des Wohnungsumfeldes.

Eine besondere Licht-Kultur zu erhalten

ist sicher nicht billig, das stadtweite

Demontieren und Installieren einfacher

Elektroleuchten kostet jedoch viel mehr,

Schätzungen sprechen von über 170 Mil-

lionen Euro. Eine Investition, die sich

auch im Hinblick auf dann kostengünsti-

gere Stromleuchten niemals rechnet,

zumal unterschlagen wird, dass Gas-

leuchten mindestens zwei- bis dreimal

langlebiger sind als Elektroleuchten. Kri-

tiker haben errechnet, dass eine Amorti-

sation der Demontage- und Umrü-

stungskosten erst nach 80 bis 100 Jah-

ren eintritt, falls überhaupt.     

Eine Bürgerinitiative sprach im Sommer

2005 vom größten zusammenhängen-

den Flächendenkmal Berlins, das es zu

erhalten gelte. In der Tat: Dieses zauber-

hafte Licht darf nicht ausgeblasen wer-

den. Genau das plant aber die neue rot-

schwarze Koalition sowie die zuständige

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Geradezu seltsam ist, mit welcher Verve

der Abriss einer jahrhundertalten  Berli-

ner Tradition wie der Gasbeleuchtung

betrieben wird. Es hat in der Vergangen-

heit mehrere Beschlüsse des Abgeord-

netenhauses gegeben, das Gaslicht zu

erhalten, zuletzt 1989 und 1992. Doch

seit der Privatisierung der öffentlichen

Beleuchtung Berlins im Jahre 2001 wur-

de immer wieder Druck aufgebaut, um

die Gasleuchten endlich zu demontieren.

Obwohl Berlins Bürger stets protestier-

ten, wenn man ihnen „ihre“ Gaslaternen

nehmen wollte. Richtige kleine Kiez-Auf-

stände brachen los, wenn Bautrupps

anrückten, um Gasleuchten zu demon-

tieren. Und im Ostteil der Stadt mussten

kurz nach der Wende Arbeiter mit samt

ihren neuen Elektroleuchten unverrichte-

terdinge wieder abziehen, als sich

Anwohner schützend vor die Gaslater-

nen stellten.

Kampagnen
gegen die Gasbeleuchtung

Aber seit einigen Jahren schlummern

Pläne in der Schublade der Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung, die entge-

gen dem Rat unabhängiger Beleuch-

tungs-Experten den völligen Abbau der

Gaslaternen vorsehen. Ein sogenanntes

Handbuch Licht setzt als Zielmarke für

die endgültige Demontage das Jahr

2020. Begleitet wird das Projekt von

regelmäßigen Kampagnen gegen die

angeblich unzeitgemäße, unwirtschaftli-

che und unökologische Gasbeleuch-

tung. Mal werden Zahlen präsentiert, die

glauben machen sollen, die Gasbeleuch-

tung sei an Berlins desaströsen Finanzen

Schuld. Dann wieder wird das Umwelt-

Argument aus der Tasche geholt und der

enorme Kohlendioxid-Ausstoß der Gas-

beleuchtung beklagt. Wohl wissend,

dass die CO2-Immission aller Berliner

Gasleuchten nur einen Anteil von ca.

0,17 % am Berliner Gesamt-CO2-Aus-

stoßes hält. Und um noch eins draufzu-

satteln, setzt man sogar Nachrichten von

undichten Gasleitungen, standunsiche-

ren Gasmasten oder strahlenbelasten-

den Glühkörpern in die Welt. Tatsache

ist, das das Abbau-Projekt definitiv viel

Geld kosten und eine kostengünstigere

Elektrobeleuchtung sicher nicht amorti-

sieren wird. Und woher das Geld für den

Abbau kommen soll, weiß auch niemand.

Es muss Ausschreibungen geben, nicht

nur neue Leuchten, sondern auch Maste

werden vonnöten sein. Einschlägige Her-

steller reiben sich die Hände wegen der

Aussicht auf gute Geschäfte.

Berlin hat durch Krieg und Nachkriegs-

zeit unendlich viel an historischer Bau-

substanz verloren. Vieles wurde unwie-

derbringlich zerstört. Es gibt kaum eine

Stadt mit mehr Brandmauern. Umso

wichtiger ist es, historisch Wertvolles

soweit noch vorhanden zu bewahren und

zu pflegen.   

Lassen Sie uns gemeinsam für die Erhal-

tung dieses leuchtenden Kulturgutes ein-

treten.
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B-Zehlendorf, Abendliche Impressionen:
Gas-Hängeleuchte in Betrieb

Bild: Markus Jurziczek
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Nach jahrelanger Diskussion feiert in

Potsdam der Brandenburger Landtags-

bau Richtfest, der äußerlich in Gestalt

des einstigen Stadtschlosses entsteht

Vom „Haus der Demokratie“ und von

einem Etappenziel auf dem Weg zur Fer-

tigstellung des Herzstücks der histori-

schen Potsdamer Innenstadt sprach der

Brandenburgische Ministerpräsident

Matthias Platzeck am 24. November die-

ses Jahres, als in Anwesenheit von Ver-

tretern der Stadt, des Landtags, des

Architekten Peter Kulka und tausender

Bürger Potsdams das Richtfest für den

neuen Landtag am Alten Markt in der

Innenstadt von Potsdam gefeiert wurde.

Nach den Worten des Ministerpräsiden-

ten geht es bei diesem Projekt aber um

mehr als das Wiedererstehen der histori-

schen Mitte der Landeshauptstadt. Es

gehe darum, dass der Brandenburger

Landtag hier in die Mitte der Gesellschaft

rückt, dass die Volksvertreter am neuen

Standort nah an den Menschen arbeiten

werden und dass hier am Alten Markt in

Zukunft das Herz der Brandenburger

Demokratie schlagen werde. Im Ange-

sicht zahlreicher Kritiker des Projekts

sprach er an diesem Abend auch davon,

dass der Bau ein Beweis dafür sei, dass

man nach langen, oftmals überaus

schwierigen Debatten einen guten Weg

gemeinsam einschlagen kann.

Ergebnis intensiver Debatten: 
außen barock, 

innen moderner Landtag

Dieser schwierige Weg begann bereits

vor über zwanzig Jahren. Die Landes-

hauptstadt Potsdam hat 1990 in einem

Grundsatzbeschluss festgelegt, sich bei

der Entwicklung der Stadtmitte dem

Stadtgrund- und Aufriss, wie er vor dem

2. Weltkrieg existierte, wieder anzunä-

hern. Im Mai 2005 beschloss der Land-

tag des Landes Brandenburg seinerseits,

das neue Landtagsgebäude am Standort

Alter Markt in der Innenstadt Potsdams

errichten zu wollen.

Ziel des ab 2006 durchgeführten Verga-

beverfahrens war die Vergabe des Auf-

trags, im Rahmen einer öffentlich-priva-

ten Partnerschaft (ÖPP) den Neubau des

Landtags Brandenburg zu planen, zu

errichten, zu finanzieren sowie den

Betrieb des Landtags über dreißig Jahre

zu gewährleisten. 

Das Projekt und damit auch das Verfah-

ren waren von Beginn an von einem

intensiven Diskurs sowohl in der Öffent-

lichkeit der Stadt Potsdam und des Lan-

des Brandenburg als auch in der Fachöf-

fentlichkeit begleitet. Vergleichbar mit

dem Humboldtforum in Berlin wurden

auf der einen Seite auf die Vergangenheit

gerichtete Architekturauffassungen und

Ansätze geäußert, die in Teilen der

Öffentlichkeit wiederum als geschichts-

revisionistisch aufgefasst werden. Dem

gegenüber stand die Auffassung, demo-

kratische Institutionen sollten sich nicht

feudalistischer Ausdrucksformen bedie-

nen sowie eine generell kritische bis

Baugeschehen / Stadtentwicklung
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Neubau Landtag Brandenburg

Haus der Demokratie im Schlossgewand

Dipl.-Ing. Architekt Christian Lehmhaus, Dipl.-Ing. Ronny Kutter



ablehnende Haltung gegenüber dem

Wunsch nach Rekonstruktion unterge-

gangener Bauwerke. Bei einer Bürgerbe-

fragung Ende 2006 sprach sich die Mehr-

heit der teilnehmenden Potsdamer

schließlich für die Errichtung des neuen

Landtags am Standort des ehemaligen

Stadtschlosses und für dessen Anleh-

nung an die historische Kubatur aus. 

Die Notwendigkeit, endlich einen funk-

tionalen Landtag errichten zu können,

geriet über diese Diskussion mitunter

genauso in den Hintergrund wie die wei-

teren Herausforderungen, denen sich die

Verantwortlichen in vielen Bereichen zu

stellen hatten. Schon das gewählte Rea-

lisierungsmodell war in seiner Komplexi-

tät eine große Herausforderung für alle

Beteiligten auf Auftraggeber-, Auftrag-

nehmer- aber auch auf Nutzerseite. Und

so zieht sich das Streben um ein ange-

messenes Verhältnis von Rekonstruktion

des einstigen Stadtschlosses einerseits

und zur Umsetzung zeitgemäßer techni-

scher Ansprüche eines modernen Land-

tages andererseits wie ein roter Faden

durch das gesamte Bauprojekt. 

Anders als im Rahmen konventioneller

Vergaben in Verbindung mit einem Archi-

tektenwettbewerb üblich ging es auf-

grund des gewählten ÖPP-Modells in

diesem Verfahren nicht nur um die Verga-

be des Planungsauftrags. Verhandelt

wurden nicht nur die Themen architekto-

nischer Ausdruck, Umsetzung des Pro-

gramms und der funktionalen Anforde-

rungen sowie die baulich-konstruktive

Umsetzung der vorgenannten Aspekte –

dies alles ausgedrückt in einem Entwurf.

Hier ging es ebenso um die Themen

Errichtung, Finanzierung und Betrieb des

Gebäudes. 

20 Millionen Euro-Spende 
ermöglicht Rekonstruktion 

der Schlossfassade

Das Vergabeverfahren wurde am 2. Sep-

tember 2009 mit der Unterzeichnung des

Projektvertrages zwischen dem Land

Brandenburg und der Bietergemein-

schaft BAM-Gruppe abgeschlossen. 

Vereinbart wurde die Errichtung des neu-

en Landtagsgebäudes nach dem Ent-

wurf des Dresdner Architekten Professor

Peter Kulka. Wesentlicher Bestandteil

des Projektes ist die Rekonstruktion der

äußeren Fassaden des Knobelsdorff-

schen Stadtschlosses, die durch eine

Spende der Hasso-Plattner-Förderstif-

tung erst ermöglicht wurde.

2007 spendete der SAP-Mitbegründer

20 Millionen Euro. Die Spende solle zur

Umsetzung des Projektziels “größtmög-

lichen Wiederannäherung des Landtags-

gebäudes an Gliederung und Erschei-

nung der äußeren historischen Fassade

des Potsdamer Stadtschlosses” verwen-

det werden. 

Die Ursprünge des Stadtschlosses, in

dessen Grund- und Aufrissen der Land-

tagsneubau entsteht, reichen weit in die

Geschichte des Landes zurück. Aus-

gangspunkt war eine alte Burganlage aus

dem 13. Jahrhundert. An seiner Stelle

ließ Kurfürst Friedrich Wilhelm zwischen

1664 und 1670 nach holländischem Vor-

bild einen Schlossbau errichten. Unter

Friedrich II. gab Hans Georg Wenzeslaus

von Knobelsdorff zwischen 1744 und

1752 dem Bau schließlich sein endgülti-

ges Aussehen. Unter seinen Nachfolgern

wurde das Stadtschloss noch weiterhin

als Winterwohnsitz genutzt; im frühen 20.

Jahrhundert diente es aber bereits als

Museum. Nach 1918 ging das Stadt-

schloss wie auch viele andere Bauten der

Hohenzollern in die Hand der Verwaltung

der Staatlichen Schlösser und Gärten

über. Teile der Räumlichkeiten wurden in

den Folgejahren vermietet. Wie so viele

historische Gebäude in der Potsdamer

Innenstadt wurde das Schloss durch den

Luftangriff am 14. April 1945 schwer

beschädigt. Teile der Außenmauern, die

Kolonnaden aber vor allem große Teile

der Innenräume gingen für immer verlo-

ren. Fast fünfzehn Jahre dauerte der

Streit, wie mit der Ruine umzugehen sei.

Im Mai 1959 beschloss das Zentralkomi-

tee der SED schließlich den Abriss des

Hohenzollernschlosses. 

Das Konzept, einen modernen Landtag

hinter der Fassade eines barocken

Schlosses anzuordnen, macht es erfor-

derlich, das historische Gebäudevolu-

men zu verändern. Insbesondere das

Herzstück eines Parlamentsgebäudes –

der Plenarsaal –, und die Räume der

Abgeordneten und Mitarbeiter des Land-

tages wären in der überlieferten Gebäu-

dekontur nicht umsetzbar gewesen.

Daher wurde es notwendig, den Südflü-

gel und die Seitenflügel der dreiflügeligen

Anlage in größerer Tiefe als beim histori-

schen Vorbild auszuführen. Dies führt zu

einem kleineren Innenhof unter Beibehal-

tung der Proportionen. 

Ein weiteres Beispiel dafür, dass eine

Rekonstruktion des äußeren Erschei-

nungsbildes eines Gebäudes in Verbin-

dung mit einer Nutzungsänderung zu

Herausforderungen hinsichtlich der

Gestaltung führt, ist die Anordnung

nicht-historischer Geschosshöhen hinter

einer rekonstruierten Fassade. Hinter

einer Fassade, die historisch dreigliedrig

angelegt war und auch so rekonstruiert

wird, verbirgt sich ein Bau mit vier bezie-

hungsweise im Südflügel bis zu fünf

Geschossen. Ohne diese Vervielfachung

der Flächen wäre eine Unterbringung des

für den Landtagsbetrieb nötigen Raum-

programms nicht möglich gewesen. In

der Folge bildet die Fassade nicht die

wirkliche Höhe der dahinterliegenden

Räume und auch nicht die historische

Gebäudestruktur ab. Dies bildet sich in

der Fassade sichtbar ab. Besonders

spürbar wird dieser Kompromiss zwi-

schen dem Bemühen um Authentizität

und funktionaler Anforderungen im 3.

Obergeschoss der Seitenflügel, in denen

die Belichtung der Büroräume über

zusätzliche Fenster im Architrav und

über Dachfenster erfolgt.

Historisches Treppenhaus als
Bindeglied zwischen Schlossfassade

und modernem Parlament

Der Weg vom Alten Markt wird später

durch das Fortunaportal hindurch in den

Innenhof führen, an dessen südlichem

Abschluss das Knobelsdorfftreppenhaus

in der Mittelachse des Südflügels den

Haupteingang bildet. Es wird in seiner

historischen Geometrie und unter Ver-

wendung noch original erhaltener Plasti-

ken und Bauteile, die an ihrer ursprüngli-

chen Position eingebaut werden, wieder-

errichtet.

An das historische Treppenhaus schließt

sich im Entwurf von Peter Kulka das

Landtagsfoyer mit einem Informations-

bereich und den Garderoben, einer Cafe-

teria, einer Ausstellungsfläche und einem

Vortragssaal an. Der repräsentative Mit-

telflügel des ehemaligen Schlosses wan-

delt sich so im Neubau zum öffentlichen

Bereich des Parlaments. Im Vortragssaal

befindet sich ein archäologisches Fen-

ster. Hier werden durch einem Glasaus-

schnitt im Fußboden historische Funda-

mente und Fußbodenfliesen des Schlos-

ses sichtbar sein.

Vom Foyer aus verteilen sich Abgeordne-

te, Mitarbeiter und Besucher über einen

öffentlichen und einen internen Aufgang

im Gebäude. Durch den öffentlichen Auf-

gang werden Besucher und Presse zur

Besuchertribüne und den Presseempo-

ren im 2. Obergeschoss sowie ins Land-

tagsrestaurant im 4. Obergeschoss

geleitet. Über den internen Aufgang

erreichen die Abgeordneten und Mitar-

beiter den Plenarsaal im 1. Oberge-
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schoss sowie die Büro- und Bespre-

chungsräume, die sich auf das Erdge-

schoss, das 1., 2. und 3. Obergeschoss

verteilen.

Die im Plenarsaal dominierenden Farben

Weiß und Rot sind von den Landesfarben

Brandenburgs abgeleitet. Der Plenarsaal

legt sich als „Inlay“ in die Gebäudestruk-

tur und macht durch den Materialwech-

sel zwischen dem Putz der historischen

Fassaden und den Akustikwänden aus

Holz die Schnittstelle zwischen histo-

risch wiedererrichteter Fassade und

modernem Inneren erlebbar.

Die beschriebenen Materialien verleihen

dem Plenarsaal einen seiner Bedeutung

angemessenen Charakter. Zur natürli-

chen Belichtung des Plenarsaals wird

eine Lichtkuppel in das mittlere Belvede-

re eingefügt. Die zentrale Besuchertribü-

ne wird seitlich von den Presseemporen

flankiert. Gemeinsam bilden sie eine über

dem Geschehen im Plenarsaal angeord-

nete öffentliche Ebene.

Im 4. Obergeschoss befindet sich neben

der Bibliothek das Landtagsrestaurant

mit separaten Bereichen für die Besu-

cher und für die Abgeordneten und Mit-

arbeiter. Dem Restaurant vorlagert ist

eine Dachterrasse mit Blick über den

Innenhof, das Fortunaportal und den

Marmor-Obelisken zum Alten Markt und

zur Nikolaikirche.

Vom Alten Markt aus kann der zukünftige

Besucher auch eine weitere Besonder-

heit des Neubaus gut erkennen. Die

außenseitigen Fassaden und alle Fassa-

den der Kopfbauten am Alten Markt wer-

den rekonstruiert, das heißt nach Maßga-

ben historischer Pläne, Aufmaße und

Fotos wiederhergestellt. Dazu kommen

Originalelemente zum Einsatz. Die hof-

seitigen Fassaden werden ebenfalls

nach historischem Vorbild wiedererrich-

tet. 

Die äußere Schale der Außenwand wird

als Vollziegelmauerwerk hergestellt und

verputzt. Der Rotockerton der Putzflä-

chen entspricht dem historischen

Befund und der für Bauten des 18. Jahr-

hunderts in Potsdam typischen Farbge-

bung. Die aus verschiedenen Sandstein-

varietäten hergestellten Bauteile wie

Gesims und Pilaster werden ebenfalls

nach historischem Vorbild angefertigt,

wobei die Oberflächen von Hand bear-

beitet werden. Wie beim alten Stadt-

schloss werden die Sandsteine der Fas-

sade auch heute wieder aus sächsischen

Steinbrüchen gewonnen. Noch vorhan-

dene historische Bauteile und Steinfrag-

mente werden, soweit technisch mög-

lich, restauriert und möglichst an ihren

originalen Positionen wieder eingebaut. 

Modernes Wärmedämmsystem 
hinter rekonstruierter Fassade

Hinter der rekonstruierten Fassade kom-

men hingegen moderne Materialien und

Fertigungstechniken zum Einsatz, um die

komplexen Anforderungen an ein

Gebäude im 21. Jahrhundert zu erfüllen –

Stahlbetonwände, die teilweise in Ortbe-

ton, teilweise als Fertigteile ausgeführt

werden und ein leistungsfähiges Wärme-

dämmsystem, das die Vorgaben aus der

zum Zeitpunkt des Vergabeverfahrens

anzuwendenden Energieeinsparverord-

nung (EnEV) 2007 um 50 Prozent unter-

schreitet. 

Durch den Einbau von Kastenfenstern

erfolgt auch bei den Fenstern eine

Anpassung an das historische Vorbild.

Holzfenster als äußere Schale werden

kombiniert mit modernen Innenfenstern,

die alle Anforderungen in Bezug auf

Schallschutz, Sicherheit und Bedie-

nungskomfort erfüllen, die an ein Gebäu-

de dieser Art gestellt werden. An den
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Jeder kennt sie, ist auf ihr genußvoll

schon in die Metropole Berlin hineinge-

fahren: die B1, eichenbestanden von Drei

Linden bis zum Steglitzer Rathaus,

erbaut von Carl Gotthard Langhans und

ausgewiesenes Gartendenkmal.

Und alle, die aufmerksam entlangfahren

oder gar dort wohnen, kennen den

deplorablen Zustand, in dem sich diese

ehrwürdige Eichenchaussee (10 km)

befindet: große Baumlücken, z.T. 50 m

breit, vertrocknete Jungbäume und als

Gipfel der Lieblosigkeit über Jahre hin-

weg große Baumstümpfe in Sägehöhe.

Das Inventar der Straße, das die Bürgeri-

nitiative BERLINER EICHENTOR

(www.BerlinerEichentor.de) erstellt hat,

läßt auf 150 fehlende Bäume auf dem

Mittelstreifen schließen. Das zuständige

Bezirksamt hat einen Fehlbestand von

138 Bäumen errechnet.

Diese Bäume gilt es zu pflanzen. Die

öffentlichen Mittel dazu fehlen. Aufgrund

von ausgedehnten Verhandlungen,

Sponsorzusagen u.a. der Baumschule

Lorberg, konnte mit dem Bezirksamt ein

Paketpreis für die Nachpflanzung einer

Jungeiche (Ø 18-20 cm) einschließlich

Bodenaufbereitung und 5jähriger Pflege

von 750.- € festgeklopft werden.

Das Spendenkonto lautet:

Bezirkskasse Steglitz-Zehlendorf

Konto 1210 003 402 

Berliner Sparkasse 

BLZ 100 500 00

Stichwort 

BERLINER EICHENTOR

1136000771666

Die Initiative Berliner

EICHENTOR, die auch

mit  Berlin Partner GmbH

kooperiert, wünscht sich

eine vielfältige aktive

Unterstützung. 

Wir denken an eine finan-

zielle, organisationstech-

nische, aber auch perso-

nelle Unterstützung. Es

gilt, vor Ort Anwohner

und Unternehmen für das

Projekt zu mobilisieren. 

Das geht nur mit einer breiteren persone-

llen Basis und möglichst auch Veranke-

rung vor Ort.

Unsere Kontaktdaten:

Ana Kunst-Baur, Tel. 030 852 6555

Email kunstbaur@aol.com

Juergen Vetter, Tel. 030 851 43 81
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Details der Fenster wird deutlich, wie

sehr Auftraggeber, Planer und Nutzer

aufgrund der Besonderheiten des

Gebäudes immer wieder um angemes-

sene Planung zwischen Rekonstruktion

und zeitgemäßen Nutzeransprüchen rin-

gen mussten.

So zieht sich die ständige Bereitschaft

aller Beteiligten, ein angemessenes Ver-

hältnis von Rekonstruktion und Umset-

zung zeitgemäßer technischer Ansprü-

che zu erreichen, bei allen Themen wie

ein roter Faden durch die Projekthistorie.

Dies betrifft sowohl architektonische Fra-

gen wie die Gestaltung der Innenräume

und deren Funktionalität, als auch die

technische Ausrüstung, die aktuelle und

zukünftige Anforderungen erfüllen müs-

sen. 

Das Ergebnis dieses nicht immer einfa-

chen Prozesses nimmt derzeit in der

Potsdamer Innenstadt immer mehr

Gestalt an. Woche um Woche wächst am

Alten Markt der Bau, der in seinem histo-

rischen Erscheinungsbild und mit seinem

modernen Innenleben der parlamentari-

schen Arbeit einen offenen, selbstbe-

wussten Raum bieten wird. 

Gleichzeitig erhält die Stadt Potsdam

nach mehr als 60 Jahren einen Teil ihrer

historischen Mitte zurück. 

Ministerium der Finanzen des Landes

Brandenburg

Text: Christian Lehmhaus, Ronny Kut-

ter,[phase eins], Berlin

Fotos: Peter und Babara Thieme, Doku-

mentarfotografie Berlin

V.i.S.d.P.: 

Ingrid Mattern, Pressesprecherin
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1 Einleitung
2 Start- und Zielbaugruben
2.1 Schlitzwandverbau 

2.2 Unterwasserbetonsohle und Lenzen

der Baugrube

3 Rohrvortrieb
4 Neubau Schachtbauwerke

(Schächte I Rü und II Rü)
5 Maschinentechnische Ausrü-

stung (Pumpen, Lüftung, Elektrifi-
zierung)

6 Einfluss von baulichen Anlagen

1 Einleitung

In Berlin ist das Gebiet der sogenannten

„Friedenauer Senke“ bei Starkregen

überschwemmungsgefährdet. Aus die-

sem Grund haben die Berliner Wasser-

betriebe die Planung und den

abschnittsweisen Bau eines leistungsfä-

higeren Kanalsystems eingeleitet.

Zur Errichtung eines Entlastungs- und

Stauraumkanals als Gesamtbaumaß-

nahme wird im Zuge des zweiten Baulo-

ses die Herstellung eines Mischwasser-

dükers unter einem bestehenden Stra-

ßen- und U-Bahntunnel erforderlich.

Das hier vorgestellte Bauvorhaben bein-

haltet im Wesentlichen den Neubau des

Dükers, bestehend aus zwei Schacht-

bauwerken mit den dazugehörigen Trog-

baugruben und der eigentlichen Düker-

leitung als Rohrvortrieb.

Darüber hinaus erfolgen weitere Leistun-

gen bei der Erweiterung von Mischwas-

seranlagen und der Erneuerung von

Trinkwasserleitungen sowie der Einbau

von Ausrüstungsanlagen und die bau-

zeitliche Verkehrsführung.

Aufbauend auf dem bauherrnseitigen

Entwurf der Ausschreibungsplanung

wird durch den Auftragnehmer die Aus-

führungsplanung erarbeitet.

Es ist vorgesehen, zwei Trogbaugruben

herzustellen, die den Ausgangs- bzw.

Endpunkt für den Rohrvortrieb der

Dükerleitung bilden.

Innerhalb dieser Baugruben werden

nach Beendigung des Vortriebs die end-

gültigen Stahlbetonschächte des Düker-

ober- und –unterhauptes errichtet.

2 Start- und Zielbaugrube

2.1 Schlitzwandverbau

Der mittlere lichte Durchmesser der Bau-

gruben beträgt 10,00 m (Startbaugrube)

bzw. 6,40 m (Zielbaugrube), die Baugru-

bensohle liegt bei ca. 20,5 m (Startbau-

grube) bzw. 19 m (Zielbaugrube) unter

Gelände.

Den Empfehlungen des Baugrundgut-

achters folgend, hat sich der Bauherr für

die Herstellung von Stahlbetonschlitz-

wänden als Baugrubenumschließung

entschieden.

Die Anordnung der einzelnen Schlitz-

wandlamellen im Grundriss erfolgt dabei

polygonal in der Art, dass sich ein kreis-

förmiger Druckring ausbilden kann (zylin-

drisches Tragsystem). Mit diesem

Rechenansatz wird die Aufnahme des

von außen allseitig einwirkenden Erd-

und Wasserdrucks ausschließlich über

die Betondruckspannung ohne statisch

erforderliche Bewehrung nachgewiesen. 

Diese Vorgehensweise stellt hohe Anfor-

derungen an die Herstellungsgenauigkeit

der einzelnen Schlitzwandlamellen. Im

Bereich der Ein- und Ausfahrtsöffnung

des Vortriebs kann dadurch auf die

Anordnung einer Bewehrung, auch in

Form einer im Entwurf angedachten

GFK-Bewehrung, vollständig verzichtet

werden.

An der Startbaugrube erhalten die durch

die großen Pressenkräfte des Vortriebs

beeinflussten Lamellen die statisch

erforderliche Bewehrung, in allen übrigen

Bereichen, auch in der Zielbaugrube,

wird die Mindestbewehrung eingelegt.

Vor Beginn der eigentlichen Schlitz-

wandarbeiten werden die Leitwände als

Baubehelf u.a. zur Lagesicherung im

Grundriss und zur Vertikalführung des

Schlitzwandgreifers aufgebaut. Der

Bodenaushub erfolgt lamellenweise im

Schutze einer Stützflüssigkeit (Bentonit-

suspension), die beim Betonieren durch

den aufsteigenden Beton verdrängt wird.

Während des Aushubs werden die Tiefe
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und die Vertikalität des Schlit-

zes aufgenommen und doku-

mentiert.

Die Bentonitsuspension wird

nach dem Anmischen hin-

sichtlich ihrer rheologischen

Eigenschaften und nach dem

Aushub auf ihren Sandgehalt

hin überprüft.

Gemäß Baugrundgutachten

werden nach einer gering-

mächtigen Auffüllungsschicht

und einer bis ca. 2 m mächti-

gen Geschiebemergelschicht

im Wesentlichen unterschied-

lich gekörnte Sande und/oder

Kiessande bis zur Endteufe

durchfahren.

Der Wasserspiegel liegt ca.

6,5 m unter Gelände.

Je nach Lamellentyp werden

am Kopf des Schlitzes

Abstellkonstruktionen für

einen dichten Anschluss der

nachfolgenden Lamelle ein-

gebaut.
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Nach dem Einheben der Bewehrungs-

körbe erfolgt die Betonage im Kontrak-

torverfahren, wobei der Schlitz über die

planmäßige Oberkante hinaus betoniert

wird, weil sich am Wandkopf Beton und

Suspension zu einem Beton minderer

Güte vermischen.

Mit dem Einbau der Bewehrungskörbe

werden Steckträger zur aushubbeglei-

tenden Herstellung einer Trägerbohl-

wand oberhalb des Schlitzwandkopfes

eingebracht, die oberhalb des Geländes

zudem der Ausbildung einer Absturzsi-

cherung dienen.

2.2 Unterwasserbetonsohle 
und Lenzen der Baugrube

Auch bei der Wahl der Dichtsohle für die

Trogbaugruben wurde den Empfehlun-

gen des Baugrundgutachters gefolgt

und eine Unterwasserbetonsohle ange-

ordnet.

Der Lastabtrag wird über ein Gewölbemo-

dell ohne Auftriebsanker nachgewiesen.

Durch die Einbindung in die Auflagerta-

schen der Schlitzwand wird sicherge-

stellt, dass die Gewölbekräfte infolge des

Wasserdrucks von unten sicher in die

Verbauwand eingeleitet werden können. 

Mit einem Bagger wird das Erdreich

zunächst trocken und später, nach Errei-

chen des Grundwasserspiegels, unter

Wasser ausgehoben. Mit dem Erreichen

des planmäßigen Endaushubes und der

Fertigstellung des Grobplanums erfolgen

durch Taucher die Reinigung der Wand-

flächen, das Freilegen der Auflagerta-

schen und die Herstellung des Feinpla-

nums.

Nach der Betonage der Unterwasserbe-

tonsohle im Kontraktorverfahren und mit

dem Erreichen der erforderlichen Beton-

festigkeit erfolgt das Absenken („Len-

zen“) des Baugrubenwassers.

Während des Lenzens der Baugrube

werden die Wandflächen und insbeson-

dere die Lamellenfugen nach Augen-

schein auf Undichtigkeiten hin überprüft.

Im Bedarfsfall werden dabei Maßnahmen

gemäß dem Sanierungskonzept ergrif-

fen.

3 Rohrvortrieb

Aus der Startbaugrube heraus werden

Stahlbetonrohre mit einem Nenndurch-

messer von 1800 mm in dichtgelagerten,

grundwasserführenden Sandschichten

auf einer Strecke von ca. 60 m vorge-

presst. Hierbei unterfährt der Rohrvor-

trieb bestehende Tunnelanlagen (Stra-

ßentunnel mit beidseitig angeordnetem

eingleisigen U-Bahntunnel) in einem

Abstand von ca. 6 m.

Die Rohrvorpressung soll von einer im

Mittelstreifen des Südwestkorsos gele-

genen Startbaugrube zu der in der Varzi-

ner Straße gelegenen Zielbaugrube erfol-

gen, d.h. von West nach Ost.

In der Startbaugrube wird vor die Schlitz-

wand eine Anfahrwand („Startbrille“) mit

einem entsprechenden Einbauteil beto-

niert, an das eine stählerne Anfahrkon-

struktion mit integrierter, nachstellbarer

Doppellippendichtung angeschlossen

werden kann.

Nachdem die Bauhilfsmaßnahmen für

den Rohrvortrieb eingebaut wurden, wird

die TBM eingehoben und auf der Schild-

wiege abgesetzt.

Mit der Hauptpressenstation wird die

TBM bis kurz vor die Schlitzwand

geschoben, danach wird das Maschi-

nenrohr eingehoben und mit der TBM

gekoppelt. Nach dem Anschluss aller

Versorgungsleitungen erfolgt die End-

montage der Rohrbremse.

In der Zielbaugrube wird eine Ausfahr-

wand („Zielbrille“) mit integriertem Stahl-

winkel betoniert und – wie in der Start-

baugrube – mit der Schlitzwand veran-

kert.
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An diese Konstruktion wird der soge-

nannte Zieltopf, bestehend aus zwei

Stahlsegmenten, angeschlossen, in den

die TBM hineinfährt.

Ebenso wie die Anfahrkonstruktion wird

der Zieltopf mit Stahlträgern an der

gegenüberliegenden Schlitzwandseite

abgestützt.

Innerhalb des Zieltopfes ist ein aufblas-

barer, mit Bentonit zu füllender Gewebe-

schlauch vorgesehen, der sich während

der Ausfahrt in den Zielschacht kreisför-

mig an die TBM und die nachfolgenden

Rohre andrückt und dabei als dichtendes

Element wirkt.

Eine besondere Herausforderung des

Rohrvortriebes ist die Tiefenlage des

Kanals von rd. 20,6 mNHN mit entspre-

chend hohen Druckverhältnissen. 

Wesentlich für den erfolgreichen Rohr-

vortrieb ist der Einsatz einer den Anfor-

derungen der Bauaufgabe angepassten

Vortriebsmaschine. 

Die Ortsbruststützung erfolgt im Hydro-

schild-(AVN-)Modus durch Verwendung

einer Bentonitsuspension. Die Arbeits-

kammer wird mit der Druckluftregelanla-

ge unter Druck gesetzt, dieses Luftpol-

ster drückt die Stützsuspension in die

Abbaukammer und diese stützt hydrau-

lisch die gesamte Ortsbrust. 

Auch die evtl. beim Vortrieb auftretenden

Hindernisse stellen für diese Vortriebs-

methode kein besonderes Hemmnis dar.

Die unbewehrten Schlitzwandbereiche

können beim Vortrieb ebenso durchfah-

ren werden wie größere Steine und Blök-

ke. Für die Beseitigung größerer Hinder-

nisse wird die Bentonit-Suspension in

der Arbeitskammer abgepumpt und

durch Druckluft ersetzt. 

In einer Separieranlage wird das aus dem

Tunnel gepumpte Boden-Bentonit-

Gemisch getrennt. Die separierte Sus-

pension wird danach dem Förderkreis-

lauf wieder zugeführt. Der Boden wird in

einer Aushubbox gesammelt und mittels

LKW abgefahren. Im Bentonitlabor wird

nach jedem Vortriebsrohr die Suspensi-

on auf ihre Eigenschaften hin untersucht.

Können die vorgegebenen Grenzwerte

nicht eingehalten werden, muss das

Bentonit entweder getauscht oder durch

Zugabe von Frischbentonit aufbereitet

werden. 

Die Fertigung der Vortriebsrohre erfolgt

in einem darauf spezialisierten Werk. Bei

einer Länge von 3,5 m ergibt sich ein

Gewicht der Einzelrohre von ca. 11 to.

Der Innendurchmesser der Rohre beträgt

1800 mm, der Mindest-Außendurchmes-

ser 2160 mm. Die äußere Fugendichtung

der Rohre wird durch die außen liegende

Stahlmanschette mit Abrostungszuschlag

und einer Gleitkeildichtung gebildet. 

Die Fertigungstoleranzen für die Vor-

triebsrohre richten sich nach den ein-

schlägigen Vorschriften.

Die Pressenstation besteht aus 4 Tele-

skoppressen mit einer Gesamthublänge

von 4500 mm. Im eingefahrenen Zustand

haben diese Pressen eine Länge von ca.

3000 mm. Die Pressenkräfte werden

über einen Druckring in die Betonrohre

eingeleitet. Die zulässige Gesamtpres-

senkraft ergibt sich aus der zulässigen

Belastung der Vortriebsrohre unter

Berücksichtigung der Trasse. 

Das Schmierkonzept ist zur Verminde-

rung der Rohrreibung sehr wichtig. Dabei

wird der Spalt, der sich zwischen der

Außenkante des Vortriebsrohres und

dem anstehenden Boden bildet, mit Ben-

tonitsuspension gefüllt. Um eine gleich-

mäßige Schmierung des Ringspaltes

sicherzustellen, wird jedes 3. Vortriebs-

rohr als Schmierrohr mit jeweils 3 Ver-

pressstutzen ausgeführt. 

Die Vermessung des Tunnelvortriebes

wird durch ein erfahrenes Vermessungs-

büro durchgeführt. Zum Einsatz kommen

ein Laser sowie eine ELS-Zieltafel.
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4 Neubau Schachtbauwerke (Schächte I Rü und II Rü)

Innerhalb der Start- und Zielbaugruben werden nach Abschluss

der Vortriebsarbeiten die endgültigen Schachtbauwerke I Rü und

II Rü errichtet. Die Ausführung erfolgt dabei mit wasserundurch-

lässigem Beton als Stahlbetonkonstruktion mit Sohle, Außen-

und Innenwänden sowie einer Decke mit Einstiegs- und Monta-

geöffnungen und vier unterhalb liegenden Zwischenebenen.

Größere Bereiche zwischen den einzelnen Ebenen werden mit

Magerbeton verfüllt.

Im oberen Schachtbereich sind Aussparungen bzw. Abdichtungs-

konstruktionen für den wasserdichten Anschluss der Kanalprofile

sowie der Aufbau für einen Dammbalkenverschluss vorgesehen.

Mit der Betonage der Sohle und der Außenwände werden die

unvermeidbaren Maßabweichungen der einzelnen Schlitzwand-

lamellen ausgeglichen.

5 Maschinentechnische Ausrüstung (Pumpen, Lüftung,
Elektrifizierung)

Zur Entleerung des Mischwasserdükers nach Entlastungsereig-

nissen wird eine Abwassertauchpumpe im Maschinenraum des

Dükeroberhauptes (Schacht I Rü) trocken aufgestellt. Die maxi-

male Fördermenge der Pumpe beträgt 50 l/s.

Die zu fördernde Abwassermenge wird in den Mischwasserkanal

im Südwestkorso eingeleitet. Die hierfür erforderlichen Saug-

und Druckrohrleitungen werden mit den dazugehörigen Armatu-

ren installiert.

Die Entleerung des Schachttiefpunktes erfolgt über einen Pum-

pensumpf mit einer Kellerentwässerungspumpe.

Im Dükerunterhaupt wird eine Spülklappe installiert, die nach der

Entleerung des Dükers ausgelöst wird und den Düker spült.

Die Be- und Entlüftung des Maschinenraums im Dükeroberhaupt

erfolgt über eine stationäre Entlüftungsanlage, die automatisch

zeitgesteuert und im Bedarfsfall manuell betrieben werden kann.

Für die Belüftung des Dükers werden mobile Lüfter vorgesehen.

Beide Anlagen sind für einen 10-fachen Luftwechsel ausgelegt.

Die Montage der EMSR-Anlagen erfolgt in den in den im Außen-

bereich am Dükeroberhaupt aufgestellten Schaltschränken. Eine

weitere Anlage ist in einem Außenschaltschrank am Dükerunter-

haupt vorgesehen.

6 Einfluss von baulichen Anlagen

Im Bereich des zu unterquerenden Straßen- und U-Bahntunnels

befinden sich laut Baugrundgutachten unterhalb der vorhande-

nen Tunnelsohle vertikal angeordnete Stahlträger, die vermutlich

als Baubehelfe gedient hatten. Der Abstand des Vortriebs zur

Unterkante dieser Träger beträgt ca. 3 m.

Zur Beurteilung des Einflusses aus dem Vortrieb werden an den

Tunnelanlagen Beweissicherungsmaßnahmen durchgeführt und

baubegleitende Messungen vorgesehen.  In einem Havarieplan

werden die zugehörigen Alarm- und Grenzwerte festgelegt und

Art und Umfang der einzuleitenden Maßnahmen beschrieben.

Neben den oberirdischen Verkehrsanlagen und angrenzenden

Nachbarbebauungen werden auch der vorhandene unterirdische

Leitungsbestand und die unter Gelände befindlichen Verkehrsan-

lagen hinsichtlich der Auswirkungen aus dem Baubetrieb über-

prüft.
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Bauen im Bestand – Bevor die Notwen-

digkeit und Aufgabe zum Bauen im

Bestand besteht, liegt eine gewachsene

Bauwerksgeschichte vor, welche auf die

charakteristischen Eigenschaften der

baulichen Konstruktion, auf vorhandene

Anschlüsse und Verbindungen zum

angrenzenden Bestandsumfeld und auf

bestehende Nutzungsanforderungen

zurückblicken kann.

Die Spandauer Damm Brücke liegt im

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von

Berlin. Sie überquert im Zuge des Span-

dauer Damms auf einer Länge von 116 m

die Gleise der Berliner S-Bahn und der

Fernbahn sowie die Bundesautobahn

BAB A 100, welche über die im Brücken-

bereich bestehende Anschlussstelle

Spandauer Damm verbunden wird.

Der Spandauer Damm ist Teil einer zen-

tralen Hauptverbindung zwischen dem

westlichen Stadtzentrum und dem

Bezirk Spandau am Rand von Berlin mit

Industriestandorten. Er hat aus diesem

Grund für den Berliner Straßenverkehr

eine herausragende Verkehrsfunktion.

Die Verkehrsbelegung auf dem Span-

dauer Damm im Abschnitt der Brücke

und auf der BAB A 100 im betroffenen 6-

streifigen Streckenabschnitt ist über-

durchschnittlich hoch. Der Autobahnab-

schnitt gehört zu den am stärksten bela-

steten Verkehrsabschnitten im gesamten

Bundesgebiet. 

Die S-Bahn-Linien unterhalb der Brück

sind Teil des Berliner S-Bahn-Ringes, der

in beiden Richtungen werktags im 5-

Minuten-Takt bedient wird. Auf den Glei-

sen der Fernbahn fahren Regionalbah-

nen der DB im Stundentakt.

Die Spandauer Damm Brücke dient der

Weiterführung einer großen Anzahl von

Versorgungsleitungen. Neben sechs

Trink- und Abwasserleitungen sind eine

Gasleitung, drei Fernwärmeleitungen,

verschiedene Stromleitungen des Hoch-

, Mittel- und Niederspannungsnetzes,

eine größere Anzahl an Telekommunika-

tionsleitungen fünf verschiedener Netz-

betreiber, sowie die Leitungen der Licht-

signalanlagen, Verkehrsbeeinflussungs-

anlage und Straßenbeleuchtung zu nen-

nen.

Mit der Verkehrsfreigabe am 28.03.2011

konnte auf sämtlichen Verkehrswegen

der neu errichteten Brückenbauwerke

über die BAB A 100 und die Bahnanlagen

sowie auf den Rampenbauwerken der

AS Spandauer Damm wieder der zuge-

hörige Verkehr von Fußgängern, Radfah-

rern und Straßenverkehrsteilnehmern

ohne Einschränkungen fließen. 

Die Gesamtkosten für sämtliche Baulei-

stungen zum Ersatzneubau der Span-

dauer Damm Brücke belaufen sich auf

ca. 36 Millionen Euro. Davon tragen die

Bundesrepublik Deutschland und das

Land Berlin ungefähr jeweils die Hälfte.

Die Finanzierung des Landesanteils wird

zu einem wesentlichen Anteil mittels

EFRE-Mittel von der Europäischen Union

gefördert.

Konstruktion der Brücke - Die Span-

dauer Damm Brücke wurde Anfang der

60er Jahre als dreifeldrige Spannbeton-

konstruktion mit ca. 116 m Länge errich-

tet. Die Brückenbreite betrug im Bereich

der Überführung der Gleisanlagen rd. 39

m und im Bereich der BAB-Überführung

ca. 41 m.

Die Konstruktion war in Brückenlängs-

richtung als vorgespannter durchlaufen-

der Rahmenriegel mit Stützweiten von

40,31 m, 38,11 m und 37,26 m zu

beschreiben. Die jeweiligen Endstützen

bildeten zusammen mit dem Riegel einen

Rahmen. Die Stützen der beiden mittle-

ren Stützenreihen wurden durch Beton-

gelenke an den Rahmen angeschlossen

und waren statisch als Pendelstützen

ausgebildet. Alle Stützen wurden flach

gegründet.

Die acht Brückenhauptträger waren mit

nicht begehbarem Hohlkastenquer-

schnitt ausgeführt. Die Hohlkästen

waren 1,60 m breit, die Konstruktionshö-

he in Brückenachse betrug 1,70 m, der

lichte Abstand zwischen den Hauptträ-

gern 3,25 m . Die Dicke der über die

Längsträger durchlaufenden Fahrbahn-

platte lag zwischen 22 und 32 cm. 

Die Brückenplatte war in Querrichtung

ebenfalls vorgespannt. Sowohl bei den

Längsspanngliedern in den Hauptträ-

gern als auch bei den Querspanngliedern

der Fahrbahnplatte wurde die Vorspan-

nung mit nachträglichem Verbund aus-

geführt. Als Spannstahl kam vergüteter
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Sigmastahl 145/160 oval 40 zur Anwen-

dung. In Querrichtung war eine Koppel-

fuge für die Quervorspannung ca. 0,60 m

südlich der Brückenachse angeordnet.

Die Gehwegbereiche kragten zu beiden

Seiten der Brücke aus. 

Die Brücke war auf dem westlichen

Widerlager und insgesamt 3 Stützenrei-

hen mit jeweils acht Stahlbetonstützen

aufgelagert. Die Brückenschiefe betrug

westlich 88,8 gon und östlich 92,2 gon. 

Die ursprüngliche Tragwerksplanung

wurde für ein 90 t Fahrzeug in Alleinfahrt

aufgestellt und entsprach der Brücken-

klasse 60. Weiterhin war das Bauwerk

Teil einer Schwerlaststrecke für 240t-

Fahrzeuge. 

Zuletzt musste das Brückenbauwerk

infolge der Schäden in die Brückenklas-

se 30/30 eingestuft werden.

Konstruktion der Rampen - Die zwei-

streifig angelegten Rampen zur BAB

waren zwischen 180 Anwaltund 213 m

lang. 

In den östlichen Rampen wurden Brük-

ken in einer Konstruktion als Durchlauf-

träger über 3-6 Felder mit Hohlkastentra-

pezquerschnitt, längs- und quer vorge-

spannt, integriert.

Die westlich gelegenen Rampen bestan-

den aus einer Erdrampe mit Winkelstütz-

bzw. Schwergewichtsmauern aus Stahl-

beton und Mauerwerk. Die freie Wandhö-

he der Winkelstützelemente betrug maxi-

mal 8,50 m. Die Gründung erfolgte flach

auf bis zu 5,40 m breiten Fundament-

platten. 

Zustand der Bestandsbauwerke - Seit

dem Bau des Brückenbauwerkes und

der Rampenanlage erfolgten wiederholt

Teilinstandsetzungen, die vorwiegend

Betonschutz- bzw. Betoninstandset-

zungsarbeiten und den nachträglichen

Einbau von schlaffer Bewehrung im

Bereich der Stützenköpfe der Rampen-

brücke betrafen.

Zum Zeitpunkt der Errichtung des Bau-

werkes war es Stand der Technik,

Spannbetonbauwerke nicht gegen Tau-

salz und Nässe besonders abzudichten.

Baugeschehen / Stadtentwicklung

26 | Baukammer Berlin 4/2011



Nach ersten erkennba-

ren Bauwerksschäden

wurde dies in den Jahren

1975/76 nachgeholt. Es

kam der Einbau einer

ersten Abdichtung in

Form von Epoxalriffelb-

andabdichtungen im

Gieß- und Walzverfahren

auf der gesamten Brük-

kenfläche und den Ram-

penbrücken zur Anwen-

dung.

Im Zuge von Erhaltungs-

maßnahmen sollte 2003

eine Flüssigkunststoff-

abdichtung auf dem

Konstruktionsbeton auf-

gebracht werden. Nach

dem Abfräsen der

Asphaltbeläge und der o.

g. Abdichtung sowie dem Druckwasser-

strahlen der Betonoberflächen wurden in

Hohlstellenbereichen auf der südlichen

Brückenhälfte umfangreiche Korrosions-

schäden und mechanische Beschädi-

gungen an der schlaffen Bewehrung und

den Hüllrohren der Querspannglieder

festgestellt. Etliche Litzen der Quer-

spannglieder waren seit längerer Zeit

gerissen. Zudem wurde eine hohe Chlo-

ridbelastung bis in 10 cm Tiefe des Kon-

struktionsbetons bei einer oberen Beton-

deckung von nur 2 cm festgestellt.

Die im Rahmen der Baustoffuntersu-

chungen festgestellten Schäden stellten

sich als gravierend dar und führten

anhand statischer Nachweise zu vermin-

derten Tragfähigkeiten. Die Spandauer

Damm Brücke bzw. die Rampe Südost

waren demnach für schwere Lkw > 30 t,

die Rampenbrücke Nordost für mittel-

schwere Lkw > 18 t, nicht mehr befahr-

bar.

Im Ergebnis führte die Wirtschaftlich-

keitsbetrachtung zu dem eindeutigen

Ergebnis den Ersatzneubau der Brücke

sowie der Rampen Nordost, Südost und

Nordwest durchzuführen. 

Planung zum Neubau der Brücken -
Für den Neubau der Spandauer Damm

Brücke sind zwei eigenständige Brük-

kenbauwerke errichtet worden, von

denen eines als Brücke des Bundes die

BAB A 100 und das andere als Brücke

des Landes Berlin die Bahnanlagen der

Fern- und der S-Bahn überspannt. Aus

wirtschaftlichen und aus baugestalteri-

schen Gründen wurden beide Brücken,

zugehörig zu einer „Brückenfamilie“, in

gleicher Bauart mit Überbauten in Stahl-

verbundweise errichtet.

Die Widerlager und Pfeilerachsen sind

mittels Großbohrpfählen gegründet und

neu hergestellt. Die Überbauten beste-

hen aus 8 stählernen Hauptlängsträgern

mit einer Betonfahrbahnplatte (Verbund-

lösung) und spannen als Einfeldträger

mit ca. 30 m über die BAB A 100 und als

Zweifeldträger mit ca. 27 bis 29 m bzw.

38 m über die Bahnanlagen der Fern-

und der S-Bahn mit dem S-Bahnhof

Westend.

Zur Vereinfachung der Herstellung ist für

die Breite des Überbaus im Unterschied

zum Bestandsbauwerk eine einheitliche

Brückenbreite von 38,94 m durchgängig

für Bahn- und BAB-Brücke berücksich-

tigt. Die Brücke über die BAB A 100 ist,

wie im Bestand, in Längsrichtung fugen-

los ausgebildet. Die Brücke über die

Bahn, bei der die Randbedingung aus

der Anschlussstelle Spandauer Damm

nicht besteht, wurde dagegen durch

Anordnung einer Längsfuge im Bereich

der Mittelkappe in zwei Überbauten

getrennt.

Die verschiedenen Versorgungsleitungen

sind wie beim Vorgängerbauwerk unter

der Fahrbahnplatte in den Zwischenräu-

men der Hauptträger angehängt.

Zwischen den beiden Brückenbauwer-

ken, die ca. 14 m voneinander entfernt

sind, befindet sich ein Erdkörper als Mit-

telbauwerk. An diesen schließen die öst-

lichen Rampenbauwerke als Erddämme

mit seitlichen Stützwänden an.

Die Organisation des Knotenpunkts der

Anschlussstelle war für die vorhandenen

Verkehre nicht ausreichend bemessen.

Im Zuge des Neubaus der Brücke wurde

aus diesem Grund die Leistungsfähigkeit

erhöht. Das tangentiale Abbiegen wird

ermöglicht und im Anschlussstellenbe-

reich sind die Rampen aufgeweitet wor-

den. 
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Planung zum Neubau der Stützwände
und Rampen - Die Stützbauwerke der

Rampenanlagen sind aus Stahlbeton

hergestellt. Abhängig von den örtlichen

Randbedingungen erfolgte die Errich-

tung von Winkelstützwänden (mit vorde-

rem und erdseitigem Sporn), Schwerge-

wichtswänden (ohne Sporne) und Trog-

bauwerken.

Bei beengten Platzverhältnissen im

Bereich bestehender Regen- und Misch-

wassersammler (Ei-Kanäle), wurden die

Stützwände auf Großbohrpfählen

gegründet.

Bauen unter Verkehr – Wegen der Auf-

rechterhaltung des Verkehrs auf und

unter der Brücke wurde ein Bauablauf

mit zwei Bauphasen entwickelt. 

Seit Beginn der Bauarbeiten im Mai 2008

konnten die umfangreichen Arbeiten an

den nördlichen Brückenbauteile nach 15

Monaten Bauzeit fertig gestellt werden.

Mit zeitlich nahtlosem Übergang wurden

die Abbruch- und Neubauarbeiten in der

2.Bauphase fortgesetzt. 

Phase zwei beinhaltete den Abbruch der

Südseite und die Fertigstellung des

gesamten Brückenbauwerkes, inklusive

der neu zu errichtenden Anschlussram-

pen der BAB A 100 innerhalb der plan-

mäßigen Gesamtbauzeit von 35 Mona-

ten.

Während der gesamten Bauzeit wurde

auf dem Spandauer Damm ein Gegen-

verkehr mit 2 Fahrstreifen sowie die

Überführung der Fußgänger und Radfah-

rer gemeinsam auf einer Gehwegseite

gewährleistet. Die Verkehrsströme auf

der BAB A 100, der S-Bahn und Fern-

bahn konnten weitestgehend aufrecht

erhalten werden. Lediglich durch die

zwingend erforderlichen Verkehrssiche-

rungsmaßnahmen, z. B. während der

Vollsperrungen zum Abbruch und zur

Montage, mussten die Verkehrswege

eingeschränkt werden.

Architektonisches Gestaltungskon-
zept - Das architektonische Konzept zur

Gestaltung der Spandauer Damm Brük-

ke folgt den wirtschaftlichen, herstel-

lungstechnischen und konstruktiven Vor-

gaben der Gesamtplanung. Hauptau-

genmerk wird dabei auf eine geometri-

sche Ausbildung der notwendigen Bau-

teile der Brücke gerichtet.

Die Widerlager sind plastisch gegliedert

in Pfeilervorlagen, die in Achse und Brei-

te den Hauptträgern entsprechen. Die

zurückliegenden durchgehenden Wand-

ebenen zwischen den Pfeilervorlagen

sind mit Hochbauklinkern (rotbunt) im

Blockverband verblendet. 

Die Pfeilervorlagen werden aus dunkel

eingefärbtem Beton gebildet, die seitli-

chen Kanten sind parallel zur Trägerlage

ausgerichtet. Der Beton für die Stützen-

vorlagen wurde mit farbgebenden

Zuschlägen (Pottasche, Weißzement)

anthrazitgrau hergestellt. Für den Sok-

kelbereich kam ein heller Beton zur

Anwendung. Die Betonsichtflächen sind

mit einem Graffitischutz-System (semi-

permanent, matte Oberfläche) versehen.

Die Mittelstützenreihe ist aus einheitli-

chen Stahlbetonstützen gebildet, deren

Ansichtskante durch eine ovale Rundung

minimiert ist. Der Beton für die Stützen

wurde unter Zusatz von farbgebenden

Zuschlägen (Weißzement) weiß herge-

stellt und mit einem Graffitischutz-

System (semipermanent, matte Oberflä-

che) versehen.

Die neu errichteten Stützwände der

Rampen wurden mit Hochbauklinkern,

analog den Widerlagerwänden, verse-

hen.

Neben der Grundausleuchtung des Ver-

kehrsraumes durch die zentralen vierar-

migen Lichtmaste in Brückenmitte ist

eine in den Geländerverlauf integrierte

Leuchtenreihe als Effektbeleuchtung

angeordnet.
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Die Baukammer Berlin führte gemeinsam mit dem Landesver-

band Berlin des BdB e.V. am 02.10.2011 eine Fachexkursion zur

Baustelle Neues Schiffshebewerk Niederfinow durch. Die Bau-

stellenanreise erfolgte mit einem Reisebus. Somit hatten die Mit-

glieder des Verbandes und der Kammer die Möglichkeit sich ken-

nen zu lernen, und sie konnten sich anhand verteilter Unterlagen

vorab über die Baumaßnahme und über das zukünftige Schiffs-

hebewerk selbst im Vergleich zum bestehenden unter Denkmal-

schutz stehenden Schiffshebewerk Niederfinow informieren. 
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Moderne Infrastruktur, wie Straßen, Brük-

ken oder Staudämme, ist ständiger Bela-

stung und damit dem Verschleiß ausge-

setzt. Deshalb ist es besonders wichtig,

mögliche Schädigungsmechanismen zu

erkennen sowie entstehende Schäden

frühzeitig zu lokalisieren und zu beseiti-

gen. Um diese Früherkennung zu verbes-

sern und den dafür notwendigen Auf-

wand zu verringern, arbeiten Physiker

und Ingenieure aus Potsdam und Cam-

bridge, Massachusetts gemeinsam an

der Entwicklung neuer Sensorkonzepte.

Brücken, Autobahnen, Staudämme und

Versorgungsstätten gehören zu den teu-

ersten Infrastruktureinrichtungen einer

modernen Gesellschaft. Sie sind perma-

nenter Beanspruchung durch Verkehr

und Umwelt, aber auch Gefahren, wie

Erdbeben und Unfällen, ausgesetzt. Die

Folgen der kontinuierlichen und kurzzei-

tigen Belastungen sind wachsende

Schädigungen. Bei Brücken beispiels-

weise kann dies zur Verringerung der

Traglast und der sicheren zulässigen

Passiergeschwindigkeit führen. Konse-

quenzen der Schäden sind unter ande-

rem Sperrungen und aufwendige Sanie-

rungen, wovon Verkehrsteilnehmer und

Steuerzahler betroffen sind. 

Der Wartungsstau im deutschen Auto-

bahnnetz hat bisher dazu geführt, dass

2,3 Prozent der Autobahnbrücken kaputt

sind und ihr Zustand zu Verkehrsbeein-

trächtigungen führt. Die regelmäßige

Instandhaltung erfordert einen großen

technischen, organisatorischen und

finanziellen Aufwand. An dieser Stelle

setzt ein Forschungsprojekt an, in dem

Physiker der Universität Potsdam und

Ingenieure des Massachusetts Institute

of Technology (MIT) kooperieren. Die

Potsdamer Forscher Matthias Kollosche

und Dr. Guggi Kofod vom Lehrstuhl

Angewandte Physik kondensierter Mate-

rie sowie die Ingenieure Simon Laflamme

und Prof. Dr. Jerome Connor vom

Department of Civil and Environmental

Engineering des MIT arbeiten an der Ent-

wicklung eines Sensorkonzeptes für

Infrastruktur-Bauwerke. Die neuen Sen-

sorsysteme, die auf dem Zusammenspiel

vieler, mechanisch sehr flexibler und

günstig zu produzierender Polymerkon-

densatoren beruhen, können ohne gro-

ßen Aufwand flächendeckend auf Brük-

ken und Staudämmen befestigt werden.

Durch die unterschiedliche mechanische

Deformation der Sensoren werden Schä-

den und Veränderungen direkt elektro-

nisch messbar. „Das von uns zum Patent

angemeldete Polymersensorkonzept für

Infrastrukturanwendungen ermöglicht es

erstmals, kontinuierlich die Alterung zu

erfassen und auftretende Veränderun-

gen, wie Risse, schnell zu lokalisieren“,

sagt Matthias Kollosche. Dieses Sensor-

konzept agiert wie eine „fühlende Haut“,

die über die kritischen Strukturen

gespannt werden kann.

Die Doktoranden Kollosche und Laflam-

me haben das Konzept im Potsdamer

Labor und am MIT mit kommerziell

erhältlichen Materialien praktisch

erprobt. Sie konnten mit den am Institut

für Physik und Astronomie der Universi-

tät Potsdam erforschten Methoden zur

Einstellung von elektrischen und mecha-

nischen Eigenschaften von Polymeren

ein maßgeschneidertes Material entwer-

fen und herstellen. Es hat sich bei der

praktischen Umsetzung des Konzepts

bewährt. Die Ergebnisse der Zusammen-

arbeit wurden bereits auf einer Konferenz

in Tokio vorgetragen und in zwei Veröf-

fentlichungen publiziert. Und weitere

Schritte sind geplant. Die Forscher beab-

sichtigen die praktische und großflächige

Erprobung des Konzepts auch außerhalb

des Labors.

Portal, Die Potsdamer
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Die Fachexkursion begann mit einer

Besichtigung des Informationszentrums

inkl. Rundgang und Fachvortrag durch

den örtlichen Bauüberwacher Herrn

Klaus Winter vom Wasserstraßen-Neu-

bauamt Berlin. Herr

Winter übernahm eben-

falls die anschließende

Führung der Exkursi-

onsteilnehmer über die

Baustelle, bei welcher

er seinen Vortrag

anhand des sichtbaren

Bautenstandes ergänz-

te und dabei umfangrei-

che und sehr informati-

ve Sachverhalte zum Baugeschehen

erläuterte.

Unterstützung erhielt er hierbei durch

den Sicherheits- und Gesundheits-

schutz-Koordinator Herrn Marco Ilgeroth

von der ASPHALTA Ingenieurgesell-

schaft für Verkehrsbau mbH. 

Abgeschlossen wurde der Rundgang mit

einer Besichtigung des historischen

Schiffshebewerkes, an welchem derzeit

Informationstafeln zum Baugeschehen

desselben angebracht sind.   

Im Anschluss an die Baustellenbesichti-

gung wurde der fachliche Austausch im

Rahmen eines gemeinsamen Essens in

einem ortsansässigen zünftigen Restau-

rant sowie fortsetzend bei der gemeinsa-

men Rückreise im Reisebus gepflegt. 

Brücken wie diese bei Edinburgh sind großen Belastungen ausgesetzt. Forscher entwickel-
ten eine Methode, mit der Schäden und Veränderungen frühzeitig erkannt werden. Foto:
rebel/pixelio.de

„Elektronische Haut“

Potsdamer Physiker und amerikanische Ingenieure kooperieren 
bei neuem Sensorkonzept für Infrastrukturbauten



Langsam greift der Reform-Kater um

sich. Nachdem man lange die frühen

Warnungen aus Wissenschaft, Industrie

und Pädagogik in den Wind geschlagen

hat, räumen zunehmend auch Stimmen

aus Wirtschaft und Politik das längst

offensichtliche Scheitern der Bildungsre-

formen um Bologna, PISA & Co. ein. Zu

Recht machte Eberhard von Kuenheim,

selbst lange Jahre Chef von BMW,

unlängst die „Ökonomisierung der Bil-

dung“ für die nun sichtbaren Schäden

verantwortlich. (FAZ, 13.04.2011) Ex-

Minister Frankenberg aus Baden-Würt-

temberg bemerkt spät, aber dennoch,

dass viele BA-Absolventen nicht mehr

denken können und die Wirtschaft ande-

res braucht. (FAZ, 12.05.2011)

Wie aber sind dann PISA und Bologna

gegen alle Vernunft, aber mit offenbarer

Macht am Willen der meisten Beteiligten

und der Bürger vorbei durchgesetzt wor-

den? 

Einflussnahme 
auf souveräne Staaten

Darüber geben die globalen und europäi-

schen Akteure des Bildungsumbaus

selbst Auskunft. Die OECD, als Wirt-

schaftsorganisation verantwortlich für

den PISA-Test, sieht in ihren Peer-

Review-Verfahren den „effizientesten

Weg, Einfluss auf das Verhalten souverä-

ner Staaten zu nehmen”. Dazu diene die

“naming and shaming technique”: Wer

nicht dem PISA-Kodex entspricht, wird

am medialen Pranger bloßgestellt. 

Obwohl die OECD keine demokratische

Legitimation hat, setzt sie die eigenen

normativen Ansprüche politisch durch.

PISA 2000 formulierte bereits, dass der

Test keine Rücksicht auf nationale Lehr-

pläne nehme - also auf das, was unsere

Schüler tatsächlich gelernt haben. Viel-

mehr verfolge man ein eigenes „didakti-

sches und bildungstheoretisches Kon-

zept“, das „normativ“ wirke. Zentral ist

darin das Kompetenz-Konzept der

OECD: Kompetenz ist demnach die rein

funktionale Fähigkeit, sich an die ökono-

mischen Erfordernisse flexibel „anzupas-

sen“.

Anpassung war allerdings noch nie das

Ziel von Bildung – im Gegenteil! Schuli-

sche Richtlinien sind vom Menschenbild

des Grundgesetzes getragen: Hier gilt

der Mensch als selbstbestimmte, ver-

nünftige und dem Gemeinwohl verpflich-

tete Person, nicht allein als Träger funk-

tionaler Kompetenzen. 

Doch setzte nun unter dem inszenierten

„PISA-Schock“ das Denken aus, und

jede Bildungsreform wurde damit

begründet, beim nächsten Test besser

abschneiden zu wollen. Lehrpläne, Stan-

dards und zentrale Prüfungen wurden

entsprechend zugeschnitten. Das

OECD-Konzept wurde tatsächlich zum

neuen Maßstab für Bildungserfolg. Die

vermeintlich „objektiven“ Vergleichstests

setzten so per normativer Empirie ein

verengtes, utilitaristisches Bildungsver-

ständnis am demokratischen Souverän

und an geltenden Richtlinien vorbei

durch.

„Sanfte Steuerung“ 
durch OECD und EU

Wer nicht demokratisch legitimiert ist,

nutzt Mittel indirekter Einflussnahme.

Diese Strategie sogenannter „soft gover-

nance“ im Bildungswesen wurde mittler-

weile von Wissenschaftlern des Sonder-

forschungsbereiches 597 der Universität

Bremen empirisch verifiziert. EU und

OECD haben demnach das gerade nicht

funktionalistisch ausgerichtete deutsche

Bildungsdenken erfolgreich verdrängt,

indem man mit einer Flut von Gutachten,

Erklärungen und „semi-akademischer

Prosa“ gezielt bestimmte Ideen in die

öffentliche Diskussion einspeiste. Solche

„discursive dissemination“ diene dazu,

neue Denkweisen zu etablieren, auf

deren Grundlage Reformen erst durch-

gesetzt werden können. Dazu gehört

auch die Koordination und Überwachung

der Reformen sowie das Aufstellen ver-

haltenssteuernder Standards. Dabei sei

erstaunlich, wie leicht nationale Bil-

dungsideen umgekrempelt und soge-

nannte „Veto-Player“ ausgeschaltet wer-

den konnten – gemeint sind wohl jene

Alt-Europäer, die das eigene Denken

nicht der „sanften Steuerung“ unterwer-

fen wollten.

Dies gelang auch bei der Hochschulre-

form durch jeweils national angepasste

rhetorische Strategien. Während in

Deutschland vor allem Humboldt als per-

sonifizierte Bildungsidee immer wieder

ins Grab geredet wurde, hat man etwa in

der Schweiz den rückständigen „Kan-

tönli-Geist“ verspottet, der den

Anschluss an die fortschrittliche EU ver-

hindere. So wurden auch im Alpenland

die Reformen trotz der direkt-demokrati-

schen Einspruchsmöglichkeiten der Bür-

ger und obwohl die Schweiz nicht Mit-

glied der EU ist, vollständig durchge-

setzt. 

Bertelsmann und die 
„Kunst des Reformierens“

Die Blaupause für solche Governance-

Strategien liefert eines der strategischen

Zentren gerade des Bologna-Prozesses

selbst. In einem Papier über die „Kunst

des Reformierens“ gibt die Bertelsmann-

Stiftung dezidierte Anleitung, wie man

Reformen gegen den Willen der Bürger

und Betroffenen durchsetzt. Regierun-

gen dürften sich von „Vetospielern“ nicht

die Handlungsspielräume verengen las-

sen. Daher seien Reformprogramme

„unter Reduktion der Beteiligung von

Interessengruppen“ zu entwickeln,

sodann diese zwar anzuhören, nicht

jedoch, um die Sache zu diskutieren,

sondern um die „Legitimität der Reform“

zu steigern und „Widerstände“ zu min-

dern. Ein einheitlicher „kommunikativer

Frame“ gibt die Schlagworte für die

Öffentlichkeit vor. 

Besonderes Augenmerk gilt der Schwä-

chung von „Widerstandspotenzial“, das

durch einen „geschickten Partizipations-

stil“ „aufzubrechen“ sei. Man spaltet also

die Opposition, indem man die einen

beteiligt, die anderen benachteiligt, „um

so eine potenziell geschlossene Abwehr-

front zu verhindern“: „Durch eine selekti-

ve Partizipation während der Entschei-

dungsphase können Vetospieler in ihrer

Kohärenz geschwächt, sozusagen

‚gesplittet’, und die Protestfähigkeit

bestimmter Interessengruppen gemin-

dert werden.“ Diese Zersetzungsmaß-

nahmen gegenüber nicht zustimmungs-

willigen Bürgern und Beteiligten gilt als

demokratietheoretisch „nur auf den

ersten Blick“ bedenklich. Schließlich

müsse sich „eine Regierung im Zweifels-

fall auch gegen den empirischen und

kontingenten Volkswillen durchsetzen.“ 
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Gesteuerte Demokratie 

Eine solche von Experten gesteuerte

Scheindemokratie, in der der Volkswille

als zufällig und lenkbar gilt, streben auch

klassische Modelle der Propaganda an:

Die „bewusste und zielgerichtete Mani-

pulation der Verhaltensweisen und Ein-

stellungen der Massen“ sei die „logische

Folge der Struktur unserer Demokratie:

Wenn viele Menschen möglichst rei-

bungslos in einer Gesellschaft zusam-

menleben sollen, sind Steuerungspro-

zesse dieser Art unumgänglich“, so

Edward Bernays in seinem berühmten

Buch „Propaganda“ von 1928. Das gilt

bis heute als Grundlage aller PR.

Unsichtbare Herrschaft durch Eliten sei

demnach nicht nur legitim, sondern not-

wendig, um „Konsens herzustellen“, wie

Bernays Lehrer Walter Lippmann meinte.

Hierzu müsse man die weitgehend unbe-

wussten Bilder in den Köpfen der Men-

schen verändern. Das jedoch nicht durch

offene Werbung, deren Urheber und

Interesse sichtbar ist, sondern durch die

Inszenierung vermeintlicher Wirklichkei-

ten. Propaganda, so Bernays, „ist das

stetige, konsequente Bemühen, Ereig-

nisse zu formen oder zu schaffen mit

dem Zweck, die Haltung der Öffentlich-

keit zu einem Unternehmen, einer Idee

oder einer Gruppe zu beeinflussen.“ 

Auch kommunikative Großereignisse wie

PISA oder Bologna reagieren nur vorder-

gründig auf eine Wirklichkeit. Vor allem

stellen sie selbst eine neue Wirklichkeit

her: Sie verändern nachhaltig die Vorstel-

lung von Bildung und die Einstellung zu

dem, was Ziel und Aufgabe von Schule

und Universität ist. 

„Reformkunstwerk“ Bologna

Der Bologna-Prozess zeigt wesentliche

Züge eines solchen propagandistisch

inspirierten „Reformkunstwerks“: Eine

Kerngruppe von Ministern und politi-

schen Beamten unterzeichnete 1999 die

Bologna-Erklärung, eine völkerrechtlich

nicht verbindliche Absichtserklärung.

Ziel war von Beginn an, Universitäten

zum Ort „arbeitsmarktbezogener Qualifi-

zierung“ zu machen.

Die kommunikative Strategie war seit

Mitte der 90er Jahre vorbereitet: Aus EU,

Lobbygruppen, Regierung und wirt-

schaftsnahen Stiftungen wurde mit alar-

mistischer Rhetorik die Rückständigkeit

der Universitäten im globalen ökonomi-

schen Wettbewerb in dramatischen Far-

ben ausgemalt. Die Lösungen zeichnete

schon 1996 der damalige „Zukunftsmini-

ster“ Jürgen Rüttgers vor: Evaluationen

von Lehre und Forschung, Qualitätssi-

cherungsverfahren, ergebnisorientierte,

effiziente Leitungs- und Management-

strukturen der Hochschulen, die Dienst-

leistungsbetriebe zu sein hätten.

Die Bertelsmann-Stiftung gründete mit

den Hochschulrektoren, die eine mögli-

che Opposition hätten darstellen kön-

nen, das Centrum für Hochschulentwick-

lung (CHE). Dessen Chef verkündete

2000, dass die Reform nicht „ohne inne-

re Konflikte und vielleicht auch ‚traumati-

sche’ Erfahrungen“ vonstatten gehen

würde. Dennoch sei sie „unausweich-

lich“. 

Dabei knüpfte man geschickt an beste-

hende Probleme der Hochschulen an,

um kritische Geister ins Boot zu holen

und Widerstand zu mindern. Hier war für

jeden etwas dabei: Der Wirtschaft wur-

den mit ökonomistischem Vokabular jün-

gere und dennoch besser qualifizierte

Absolventen versprochen; auf Leistung

bedachten Konservativen die Senkung

der Abbrecherquoten; den Studenten

studierbare Studiengänge und den Uni-

versitäten mehr Autonomie. Das Aner-

kennungsstreben der Fachhochschulen

spielte man gegen die Universitäten aus.

Sozialdemokraten und gesellschaftskriti-

sche Gruppen erreichte man mit der

Suggestion, die Bachelorisierung des

Studiums sei die Verwirklichung einer

„Bildung für alle“ usw.

Zugleich hielt das neoliberale Neusprech

und Neudenk der Chicago School of

Economics allerorten Einzug. Bildungs-

und wissenschaftsferne betriebswirt-

schaftliche Steuerungsmuster wurden in

neuen Hochschulgesetzgebungen ver-

ordnet. Beim „Hochschulfreiheitsgesetz“

in NRW hat das CHE die wesentliche

Inhalte gleich selbst vorformuliert. Uni-

versitäten wurden dadurch zu halbstaat-

lichen Unternehmen, kontrolliert von

Wirtschaftsvertretern in einem Aufsichts-

rat. 

Ganz gemäß der zitierten Zersetzungs-

Agenda wurden Kritiker als Ewiggestrige

und ängstliche Blockierer dargestellt.

Mancher sich „emanzipatorisch“ und

„fortschrittlich“ wähnende Kollege sah

sich unversehens zum Strukturkonserva-

tiven gestempelt, weil er nicht ohne wei-

teres alle Ideale über Bord werfen wollte.

Die technischen und ingenieurwissen-

schaftlichen Fächer leisteten mit den

längsten Widerstand, da sie in der

Absenkung des Ausbildungsniveaus kei-

nen Fortschritt zu erkennen vermochten.

Doch gerieten auch sie als eigentliche

Träger des viel beschworenen „Wirt-

schaftsstandorts Deutschland“ in den

Verdacht der Fortschrittsfeindlichkeit. 

Strategisch wurde die Reform zu einem

Zeitpunkt lanciert, als Scharen von Pro-

fessoren emeritiert wurden, die im Zuge

des Hochschulausbaus der 70er Jahre

ins Amt gekommen waren. Die wandten

sich mit Schaudern ab: Nach mir die

Sintflut! Und die nachwachsende Gene-

ration lehnte sich mit Kritik kaum aus

dem Fenster, wollte man doch Aussich-

ten auf Karriere nicht verderben.

So erwuchs das, was die Kölner Erklä-

rung „Zum Selbstverständnis der Univer-

sität“ von 2009 scharfzüngig als „episte-

mische Säuberung“ beschreibt: Anpas-

sung an die als unvermeidlich inszenierte

Selbstaufgabe der Universitäten. Das

neue Bild von Bildung und Wissenschaft

als Dienstleistungsfaktor, der primär Sta-

keholder-Interessen zu bedienen habe,

wurde auch in der Öffentlichkeit selbst-

verständlich. 

Ungewollte Nebenwirkungen 
oder strategische Schwächung?

Dass mehr PISA-Punkte nicht bessere

Bildung bedeuten, wird langsam einer

breiteren Öffentlichkeit klar. Hans-Peter

Klein hat an Abiturprüfungen im Fach

Biologie, die von unvorbereiteten Neunt-

klässlern spielend bestanden wurden,

gezeigt, dass die sogenannte „Kompe-

tenzorientierung“ faktisch die Nivellie-

rung von Wissen und Können bedeutet.

(FAZ v. 14.10.2010) Studenten protestie-

ren gegen die geistige Kastration in ver-
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schulten Studiengängen. Große Konzer-

ne schulen BA-Absolventen inzwischen

stillschweigend nach. Kleinere Unter-

nehmen können das nicht und ringen die

Hände. 

Sind all das nur unbeabsichtigte Neben-

effekte gut gemeinter Reformen? Oder

wozu ruinieren wir mit vermeintlich

anglo-amerikanischen Ideen unser Bil-

dungswesen und lassen dabei die wirkli-

chen Erziehungs- und Bildungsprobleme

ungelöst? Wem dient es, gerade die
ökonomisch tragenden technischen
und naturwissenschaftlichen Fach-
richtungen zu schwächen? Wozu die
widersinnige Gleichschaltung von
Studiengängen, die ein international
anerkanntes „Markenprodukt“ wie
das deutsche Diplom zur Abdankung
zwingt? Geht es hier tatsächlich um die

Stärkung des Wirtschaftsstandortes

oder nicht vielmehr um dessen – ver-

deckt vorangetriebene– Schwächung?

Wozu lassen wir uns Ladenhüter wie das

schulische Testsystem verkaufen, das in

den USA schon das Schulwesen ruiniert

hat? Und wozu werden im vermeintli-

chen Interesse „der Wirtschaft“ tatsäch-

lich wirtschaftsfeindliche Hochschulre-

formen vorangetrieben? Um welche

Wirtschaft geht es hier eigentlich?

Jedenfalls nicht um jene Realwirtschaft,

in der sachkundige Ingenieure Verant-

wortung für reale Bauten tragen müssen.

So denkt inzwischen mancher weiter:

Das sind wohl eine Art verspätete Repa-

rationszahlungen, bemerkte trocken ein

Bildungsökonom neulich in der Kaffee-

pause einer Tagung. Denn was schwächt

eine starke Volkswirtschaft, der man

anders nicht beikommen kann, mehr, als

deren Bildungswesen zu torpedieren?

Insofern bleibt zu hoffen, dass nicht nur

Eltern, Lehrer und Hochschullehrende

sich besinnen, sondern alle Bürger die

Hoheit über ihr Bildungswesen zurück-

fordern. Und die Wirtschaft, in deren

Namen all dies geschieht, müsste deut-

lich machen, ob es tatsächlich das ist,

was sie will. 

Oder muss der dahinratternde Reform-

Zug erst ungebremst an der harten Rea-

lität zerschellen, bevor ein Umdenken

einsetzt? Denken konnte Europa doch

einmal. 

Über die Vergabe des Diplomtitels an

Stelle des Bachelor- bzw. Mastergrades

in Mecklenburg-Vorpommern haben

nach der Sitzung des Akkreditierungsra-

tes Mecklenburg-Vorpommerns Bil-

dungsminister Henry Tesch und der Vor-

sitzende des Akkreditierungsrates, Prof.

Dr. Reinhold R. Grimm, in Schwerin bera-

ten. Bei diesem Treffen tauschten beide

Seiten ihre Standpunkte aus.

Dabei verdeutlichte Minister Tesch die

feste Absicht des Landes Mecklenburg-

Vorpommern, an den Prinzipien des

Bolognaprozesses, dem das neue Lan-

deshochschulgesetz Rechnung trägt,

festzuhalten. Minister Tesch: „Der Bolo-

gna-Prozess ist für die Entwicklung der

Hochschulen und die akademische

Reputation des Landes essentiell. Ent-

sprechend sind die Studiengänge bis auf

wenige Ausnahmen auf das gestufte Stu-

diensystem umgestellt worden. Daran

wird sich auch nichts ändern. Die neue

Möglichkeit, an Stelle des Bachelors

oder Masters auch den Titel des Diploms

zu erhalten, wird vom Land als rechtlich

unbedenklich angesehen, so wie es aus

einer Stellungnahme von Prof. Dr. Clas-

sen zum Landeshochschulgesetz her-

vorgeht.“

Der Landtag Mecklenburg-Vorpom-

merns hatte dies in der vergangenen

Woche in seiner letzten Sitzung dieser

Legislaturperiode in einem Dringlich-

keitsantrag noch einmal bekräftigt und

den Akkreditierungsrat aufgefordert, sei-

ne Entscheidung vom 8. Juni 2011 zum

Diplom zu revidieren.

Der Vorsitzende des Akkreditierungsrats,

Prof. Dr. Grimm, erläuterte seine Position

unter Bezug auf die ländergemeinsamen

Strukturvorgaben der Kultusminister-

konferenz. Im Übrigen wies er darauf hin,

dass das bevorstehende Urteil des Bun-

desverfassungsgerichts zu den Grundla-

gen des Akkreditierungssystems sowie

das dazu ausstehende Gutachten des

Wissenschaftsrates die Länder veranlas-

sen wird, belastbare Grundlagen des

Akkreditierungssystems zu schaffen.

Minister Tesch betonte, dass die Studi-

engänge in Mecklenburg-Vorpommern

entsprechend der Regelungen im neuen

Landeshochschulgesetz zum Diplom

durch das Ministerium genehmigt wer-

den. Prof. Grimm machte deutlich, dass

die Studiengänge, die nach Paragraph

41 des Landeshochschulgesetzes

Mecklenburg-Vorpommern die Vergabe

eines Diplomtitels ermöglichen, durch

die Akkreditierungsagenturen nur mit der

Auflage akkreditiert werden können,

dass von der Vergabe des Diplomtitels

kein Gebrauch gemacht wird. Er wies

aber auch darauf hin, dass die Hoch-

schulen gegen diese Auflagen rechtliche

Schritte einleiten können.

TU9: Diplomingenieur als
Markenzeichen erhalten

Die TU9 Universitäten hingegen bekräfti-

gen, dass der akademische Grad

„Diplom-Ingenieur“ („Dipl.-Ing.“) als Mar-

kenzeichen deutscher Ingenieurausbil-

dung erhalten bleiben muss. Er ist ein

sichtbares Zeichen der Vielfalt der Inge-

nieurausbildung in Europa. Es wäre ein

großer Schaden, diese Marke guter Inge-

nieurausbildung als Alleinstellungsmerk-

mal im globalen Wettbewerb der Univer-

sitäten aufzugeben. Zugleich betonen

sie: Wir sind für die Bologna-Reform.

Bereits im April 2010 hatten die TU9 Mit-

glieder an die zuständigen Politiker

appelliert, den deutschen Technischen

Universitäten weiterhin die Möglichkeit

zu geben, den „Dipl.-Ing.“ auf der Basis

eines abgeschlossenen Bachelor- und

Masterstudiums in Ingenieurfächern ver-

geben zu können. 

TUM-Absolventen profitieren 
vom „Dipl.-Ing.“

Die Technische Universität München

(TUM) ermöglicht den Absolventen ihrer

Ingenieurstudiengänge, auch weiterhin

von dem international anerkannten Mar-

kenzeichen „Dipl.-Ing.“ zu profitieren.

Auf den Abschlussurkunden bescheinigt

die TUM, dass der akademische Grad

Master of Science dem akademischen

Grad des Diplom-Ingenieurs entspricht,

der für die Qualität der deutschen Inge-

nieurausbildung steht. Im Februar dieses

Jahres überreichte TUM-Präsident Wolf-

gang A. Herrmann die ersten dieser

Urkunden an die Absolventen. Sie

gestatten ihnen, wahlweise den M.  Sc.

oder den Dipl.-Ing. (TUM) zu führen.

„Kein Unternehmen würde daran den-

ken, seine bewährte Marke aufzugeben,
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Die Essener

Zeche Zollverein

gehörte einst zu

den modernsten

Kohlenbergwer-

ken der Welt.

Heute ist sie ein

riesiges Muse-

umsgelände. Als

jetzt in diesem

Ambiente über

die Rolle des Deutschen als Wissen-

schaftssprache getagt wurde, drängten

sich die Parallelen geradezu auf. Denn

die deutsche Wissenschaftssprache ist

zwar noch nicht stillgelegt, doch ihre gro-

ßen Zeiten hat auch sie hinter sich. Noch

vor hundert Jahren war Deutsch neben

Englisch und Französisch für das wis-

senschaftliche Publizieren die weltweit

bedeutendste Sprache. Heute erschei-

nen weit über neunzig Prozent aller

naturwissenschaftlichen Originalveröf-

fentlichungen auf Englisch. Selbstver-

ständlich werden fast alle internationalen

und auch immer mehr nationale Konfe-

renzen englisch abgehalten.

In den Geisteswissenschaften, wo oft die

sprachliche Form selbst zum For-

schungsgegenstand gehört, ist die

Dominanz des Englischen noch nicht so

stark, aber sie wächst auch hier, die Ger-

manistik eingeschlossen.

Nun möchte kaum jemand mehr das

Englische als Weltsprache ernsthaft in

Frage stellen. Aber eine anglisierende

Monokultur, die auch den heimischen

Lehrbetrieb erfasst, so dass immer mehr

Studiengänge auf Englisch umgestellt

werden und ausländischen Studenten

die Motivation, Deutsch zu lernen,

genommen wird, löst Unbehagen aus.

„Wenn wir die deutsche Sprache weiter-

hin so schlechtreden wie in den vergan-

genen zwanzig Jahren, wird das Konse-

quenzen haben!“ Der Linguist Peter

Eisenberg (Potsdam) fand deutliche Wor-

te. Terminologien und Grammatik der

deutschen Wissenschaftssprache seien

nach wie vor in allerbester Form, doch

die „inneren Angriffe auf die Sprachloya-

lität“ hätten ihrem Ansehen im Ausland

schon schweren Schaden zugefügt.

Geschichten wie die vom deutschen

Botschafter in Tokio, der vor japanischen

Germanisten seine Rede auf Englisch

hielt, sprechen für sich. Eisenberg appel-

lierte an die Politik, Deutsch in den Hoch-

schulen des Landes bis zum Bachelor-

abschluss als Lehrsprache zu verankern:

„Wer Bologna durchsetzen kann, kann

das auch!“

Wie naiv die Vorstellung ist, dass das

Wissenschaftsenglisch nur eine moder-

ne Fortsetzung des Lateins als Lingua

franca sei, machten viele Beiträge deut-

lich, Denn während Latein seit dem Mit-

telalter von allen Gelehrten gleicherma-

ßen gelernt werden musste, ist Englisch

kein neutrales Medium, sondern eine

Muttersprache, die fest verwoben ist mit

den kommunikativen Normen und rheto-

rischen Mustern der anglophonen Kultu-

ren. Das verschafft englischsprachigen

Wissenschaftlern einen uneinholbaren

Heimvorteil, den sie auch ausspielen:

Angloamerikanische „Top Journals“ leh-

nen Aufsätze von Nicht-Muttersprach-

lern gern mit sprachkritischen Einwän-

den ab.

Für die Autoren kann das fatale Folgen

haben, denn die weltweiten Zitationsin-

dizes sind in amerikanischer Hand. Um

zu ermitteln, wie häufig eine Arbeit zitiert

wurde, berücksichtigen sie nur englisch-

sprachige Aufsätze. So berichtete der

Politologe Krysztof Ruchniewicz (Wro-

claw), dass in Polen nicht nur deutsch-,

sondern auch polnischsprachige Publi-

kationen allmählich unter die Wahrneh-

mungsschwelle sinken, weil der in Phil-

adelphia ermittelte Science-Citation-

Index zur alles entscheidenden Währung

geworden ist. Forderungen nach einem

europäischen mehrsprachigen Zitations-

index waren während der Tagung oft zu

vernehmen.

Während die Folgen des English-only-

Prinzips auf der Hand liegen, sind seine

geistigen Auswirkungen schwerer zu fas-

sen. Leidet die Kreativität unter der

Beschneidung der Sprachenvielfalt?

Bleiben Gedanken ungedacht, weil sie

im oft nur angelernten Englischen nicht

gedeihen können? Dass jede Sprache

das Denken selbst in einer besonderen

Weise prägt, darüber herrschte auf der

Tagung Konsens. Das ist erstaunlich,

denn das „sprachliche Relativitätsprin-

zip“ gehört seit Wilhelm von Humboldt –

der auch ausgiebig zitiert wurde – zu den

dauerhaftesten Streitthemen der

Sprachwissenschaft. Immerhin deuten

empirische Untersuchungen darauf hin,

dass sprachliche Strukturen dem Den-

ken tatsächlich eine gewisse Tönung

verleihen können. Erforscht wurden aller-

dings bislang nur grundlegende kogniti-

ve Abläufe der Farbwahrnehmung oder

räumlichen Orientierung, wie Guy Deut-

scher (Manchester) deutlich machte.

Weitgehend unbekannt ist dagegen, wie

spezifisch das Deutsche und andere

Sprachen abstrakte, wissenschaftliche

Denkvorgänge wirklich beeinflussen.

Die Essener Diskussionsbeiträge kamen

hier über Impressionen und Anekdoten

kaum hinaus. Was zum Beispiel die

Klammerstruktur deutscher Sätze für

den Erkenntnisgewinn und die Argumen-

tation bedeuten könnte, blieb ebenso im

Ungefähren wie die Rolle der „Band-

wurmwörter“. Zumal  so manches Typi-

„We researched some facts“ –
Wissenschaftssprache Deutsch: Eine Essener Tagung

Dr. Wolfgang Krischke

Wolfgang Krischke: 

„Was heißt hier Deutsch? Kleine Geschichte der deutschen Sprache.“ 

Verlag C.H. Beck (Beck’sche Reihe 1868), München

nur weil es ein neues Modell auflegt“,

sagt TUM-Präsident Wolfgang A. Herr-

mann. „Es wäre töricht, diesen Wettbe-

werbsvorteil nicht mehr auszuspielen,

gerade im Zeitalter der rasanten Globali-

sierung.“

Für ihre Absolventen der Ingenieurwis-

senschaften hat die TUM eine Option

geschaffen, die ihnen diesen Vorteil  wei-

ter ermöglicht: Unter der Voraussetzung,

dass das Studium einem früheren

Diplomstudium entspricht, verleiht die

TU München auf ihren Urkunden „den

akademischen Grad Master of Science

(M. Sc.) äquivalent mit dem akademi-

schen Grad Diplom-Ingenieur (TUM)“.

„Wer unsere Universität nach einem Voll-

studium als Ingenieur verlässt, kann so

weiterhin den Dipl.-Ing. angeben“, sagt

Herrmann.

Quelle: zbi nachrichten 4-11



sche bei genauerem Hinsehen gar nicht

so typisch ist. Ein Gebilde wie die „Colo-

rectal Endoscopic Resection Standardi-

zation Implementation Working Group“

unterscheidet sich von den schönsten

deutschen Bandwürmern nur dadurch,

dass es nicht zusammengeschrieben

wird. 

Greifbarer werden die Unterschiede in

den Eigenheiten des Wortschaftes. So

verfügt das Deutsche anders als das

Englische über ein wissenschaftliches

Alltagsvokabular mit muttersprachlichen

Wortwurzeln, das parallel zum akademi-

schen Strang der lateinisch-griechischen

Begrifflichkeit existiert: Was dem Medizi-

ner die Pneumonie und die Koronararte-

rien, sind dem Patienten die Lungenent-

zündung und die Herzkranzgefäße.

Wenn nun philosophische Begriffe wie

Darstellung und Vorstellung im Engli-

schen zur lateinisch geprägten „repre-

sentation“ zusammengeworfen werden

und dann in der aktuellen deutschen Phi-

losophie nur noch die rückübersetzte

Repräsentation kursiert, hat eine Ver-

simplung stattgefunden. Andere Beispie-

le bietet das psychoanalytische Vokabu-

lar Sigmund Freuds, dessen „Einfühlung“

über den englischen Umweg nun zur

„Empathie“ neutralisiert wird.

Solche geisteswissenschaftliche Bei-

spiele könnten den Eindruck erwecken,

dass die Sprachwahl in den Naturwis-

senschaften keine Rolle spielt. Doch vie-

le Naturwissenschaftler machten in den

Diskussionen deutlich, dass auch sie die

Reduktion auf das Englische als verar-

mend erfahren. Dem entgegenzuwirken

ist das Ziel des Arbeitskreises Deutsch

als Wissenschaftssprache. Sein Vorsit-

zender, der Immunologe Ralph Mocikat,

ist überzeugt, dass die Praxis deutsch-

sprachiger Wissenschaftler, auch unter-

einander nur noch auf Englisch zu kom-

munizieren, das Niveau der Lehre und die

intellektuelle Qualität der Diskussionen

sinken lässt. Das diskursive Denken und

die Bildung von Hypothesen seien viel

stärker an die Muttersprache und Basis-

metaphern wie etwa „Zelle“ oder „Kern“

gebunden, als die naive Vorstellung,

Sprache sei ein Gedankenbehälter nahe-

legt. Inwieweit sich solche Erfahrungen

auch linguistisch bestätigen lassen, blieb

auf dieser Tagung offen. Viel Stoff für For-

schung. 

(Der Artikel ist auch in der FAZ 

vom 16.11.2011 erschienen.)

Kurzbescheibung

Die vorliegende Diplomarbeit hat zum

Ziel einen Einblick in das Tragverhalten

von Schrägseilbrücken in verschiedenen

Ausführungsvarianten zu geben.

Einleitend werden zwei Schrägseilbrük-

ken in Standardform, sowohl eine

Fächer-, als auch eine Harfenbrücke, mit

Hand berechnet, um einen überschlägi-

gen Eindruck des Tragverhaltens beider

Systeme zu gewinnen und einen Unter-

schied sowohl der sich unter Eigenge-

wicht ergebenden Schnittgrößen, als

auch eine Vordimensionierung der Seile

herauszuarbeiten.

Beide Systeme werden so eingestellt,

dass sich unter Eigengewicht im kom-

pletten Überbau der „Durchlaufträger-

momentenverlauf“ einstellt, wobei hier

die zeitabhängigen Dehnungen der Seile

bzw. Verkürzungen in Mast und Überbau

berücksichtigt werden sollen.

In einem weiteren Abschnitt werden die

Handrechnungen dann mit Hilfe des

numerischen Programmes Sofistik verifi-

ziert. Im Hinblick auf das Brückensystem

der Parameterstudie soll gezeigt werden,

welche Auswirkungen das Entfernen der

Zugpendel im Seitenfeld der Standard-

harfe auf das Tragverhalten der Brücke

hat. Außerdem soll der Einfluss der Ver-

kürzung des Seitenfeldes, wodurch das

System asymmetrisch wird, untersucht

werden.

Das Thema dieser Diplomarbeit entstand

in Kooperation mit dem Ingenieurbüro

Schlaich Bergermann und Partner in Ber-

lin, die sich derzeit in der Entwurfs- bzw.

Planungsphase einer einhüftigen Harfen-

brücke ohne Zugpendel im Seitenfeld

über den Albertkanal in Belgien befinden.

An dem derzeitigen statischen Entwurfs-

system der Brücke wird eine Parameter-

studie durchgeführt, um die Auswirkun-

gen einzelner Variationen auf das Trag-

verhalten der Brücke zu untersuchen.

Dabei wird unter anderem nach Vorstel-

lung des Grundsystems sowohl die Stei-

figkeit des Seitenfeldes, als auch die

Maststeifigkeit variiert. 

Des Weiteren wird noch die Ausbildung

des Festlagers, die Masse des Seitenfel-

des, eine Mastneigung und auch die Seil-

kraft eines bestimmten Seiles variiert und

ausgewertet.

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der

Parameterstudie werden dann Überle-

gungen zur Minimierung der Schnittgrö-

ßen bzw. Verformungen im Seitenfeld

vorgenommen, bei denen sowohl die

Einflüsse der Veränderung der Balken-

form im Seitenfeld, als auch die Verwen-

dung von Schwerbeton und deren Wirt-

schaftlichkeit untersucht werden. Aus

den statisch- wirtschaftlichen Untersu-

chungen folgt dann ein Vorschlag für ein

System mit optimierten Parametern.

Dipl.-Ing. Hella Gräter
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Baukammer-Preis:

Ehrenpreis an Dipl.-Ing. Hella Gräter
in der Gruppe der Master-Arbeiten und Diplom-Arbeiten (TUB) 

für ihre Diplomarbeit:

„Untersuchungen an einer 
einhüftigen Harfenbrücke 

ohne Zugpendel im Seitenfeld“
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Ingenieurstatistik der Bundesingenieurkammer 2010

Einleitung
Die Ingenieurstatistik der Bundesingenieurkammer stellt alle Mitte Oktober 2011 verfügbaren offiziellen statistischen Daten über die Ingenieurberufe
in der Bundesrepublik Deutschland dar. Die Auswertung des Datenmaterials konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die Gruppe der Bauingenieure
und der Architekten. Grundlage dieser seit 2002 durchgeführten Auswertung sind folgende von DESTATIS veröffentlichte Statistiken:

Erwerbstätigenstatistik, Umsatzsteuerstatistik und Dienstleistungsstatistik. Die Auswertung der Arbeitslosenzahlen erfolgt auf Grundlage des
Zahlenmaterials der Bundesagentur für Arbeit. Die Vervielfältigung dieses Materials bedarf der Zustimmung der Bundesingenieurkammer.

Aktualisierungen der Ingenieurstatistik werden unter www.bingk.de veröffentlicht.

2.2 Geschlechterstruktur in Ingenieurberufen (2010)
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1. Anlage der Untersuchung und
Strukturergebnisse

Grundlage für den AHO-Bürokostenver-

gleich 2010 stellen die Angaben von gut

150 Architektur- und Ingenieurbüros dar

(n=157).1

Bürogrößen:

Bei mehr als drei von zehn teilnehmen-

den Büros handelt es sich um Betriebe

mit bis zu zehn tätigen Personen (36,3

%), fast die Hälfte (46,5 %) beschäftigt

11 bis 50 Personen, und 17,2 % Büros

zählen über 50 tätige Personen. Insge-

samt sind in allen befragten Büros

zusammen 6.079 Personen tätig, davon

5,6 % Geschäftsführer oder Inhaber,

80,6 % Projektmitarbeiter und 13,8 %

Verwaltungsmitarbeiter.

Rechtsformen:

45,6 % der Büros sind Einzelunterneh-

men (26,5 %) oder Personengesellschaf-

ten (19,1 %), weitere 54,4 % sind Kapital-

gesellschaften.

Fachgebiete:

Gut die Hälfte der Befragten (52,8 %)

sind in mindestens einem der drei Fach-

gebiete „Landschaftsarchitektur,

Umweltplanung“ (24,8 %), „Bau-

/Objektüberwachung“ (14,6 %) und

„Technische Ausrüstung“ (13,4 %) ver-

treten.

2. Honorareinnahmen,
Gesamtkosten, Gewinn vor
Steuern:

Honorareinnahmen und
Gesamtkosten insgesamt:

Das Honorarvolumen der befragten

Büros beträgt insgesamt 586 Mill. Euro.

Jeweils etwa ein Zehntel der befragten

Büros liegen mit ihren Honorareinnah-

men und Gesamtkosten unter 200.000 €

(10,8 % bzw. 12,7 %). 37,6 % der Pla-

nungsbüros berichteten für 2010 Hono-

rareinnahmen von 2 Mio. € oder mehr,

Gesamtkosten in dieser Höhe hatten

36,9 % der befragten Büros zu verzeich-

nen.

Größenstruktur der Büros nach
Gewinnklassen:

Weit mehr als ein Drittel der befragten

Unternehmen (40,8 %) haben 2010 die

Gewinnzone nicht erreicht (Gewinn vor

Steuern). Bei den Unternehmen, die Ver-

luste von bis zu 25.000 € verzeichnen,

handelt es sich häufig um kleinere Büros

(Büros mit einer tätigen Person: 38,1 %;

Büros mit zwei bis fünf tätigen Personen:

14,3 %). Höhere Verluste melden hinge-

gen häufiger Büros mit 11 bis 50

Beschäftigten (46,5 %)

3. Gewinn vor Steuern, klassiert, 2010
nach Bürogröße und nach
Rechtsform:

Gewinn vor Steuern nach Bürogröße:

Der Großteil der kleineren Büros ver-

zeichnet Verluste bis zu 25.000 € (57,1 %

der Ein-Personen-Büros) oder Gewinne

(bis unter 20.000 € bei 28,6 % der Ein-

Personen-Büros und 20.000 bis unter

60.000 € bei 35,7 % bei Büros mit 2 – 5

Beschäftigten). Bei den größeren Büros

berichten die meisten Büros mit 51 bis

100 Mitarbeitern von Gewinnen von min-

destens 200.000 € (56,3 %); hingegen

überwiegen bei den größten Büros mit

über 100 Mitarbeitern die mit Verlusten

von mehr als 25.000 € (63,6 %).

Gewinn vor Steuern 
nach Rechtsformen:

Die Ergebnisse zur Gewinn- und Verlust-

verteilung (Gewinn vor Steuern) nach

Rechtsformen zeigen, dass bei Verlusten

bis 25.000 € die Einzelunternehmen mit

50,0 %, bei Verlusten darüber die Kapi-

talgesellschaften mit 51,3 % am häufig-

sten vertreten sind. Innerhalb der

Gewinnklasse über 200.000 € sind die

Kapitalgesellschaften jedoch ebenfalls

mit 76,9 % am stärksten vertreten.

So mussten 46,1 % der Einzelunterneh-

men Verluste verbuchen, während 66,4

% der Kapitalgesellschaften immer noch

die Gewinnzone erreichten.

4. Gemeinkosten, Bürostundensätze

Gemeinkostenfaktoren:

Die Gemeinkostenfaktoren wurden nach

Bürogrößen unter Einbeziehung aller Mit-

arbeiter sowie aller Mitarbeiter zuzüglich

10 % Unternehmensbedarf ermittelt. Der

errechnete Gemeinkostenfaktor liegt

durchschnittlich bei 3,13, die Berück-

sichtigung des Unternehmensbedarfs

führt zu einem Wert von 3,46. Bei Aus-

schluss der Leistungen Dritter verringert

sich der Faktor auf 2,83. Die Leistungen

Dritter wirken sich dann nicht vermin-

dernd auf den Gemeinkostenfaktor aus,

wenn diese Leistungen innerhalb des

Büros erbracht werden, also nicht als

„durchlaufender Faktor“ berücksichtigt

werden können. Da die Leistungen Drit-

ter auch durch im Büro eingegliederte

sogenannte „Freie Mitarbeiter“ buchhal-

terisch berücksichtigt werden, ergibt

sich unter der Annahme der Gleichge-

wichtigkeit von integrierten und nicht

integrierten Leistungen Dritter ein Faktor

von 3,15.

Bürostundensätze:

Der Bürostundensatz liegt im Durch-

schnitt bei ca. 64,23 € (mit Unterneh-

mensbedarf bei 70,45 €), vereinzelt

jedoch deutlich darüber: So liegt der

Bürostundensatz bei Büros mit 51 bis

100 tätigen Personen im Schnitt bei

69,21 € (76,13 €), die größten Büros mit

über 100 Mitarbeitern liegen mit 86,68 €

(95,35 €) sogar noch wesentlich höher.

Unter Berücksichtigung von Unterneh-

mensbedarf, anteiligen Überstunden und

anteiligen Leistungen Dritter – wie bei

den GkF beschrieben – ergibt sich im

Durchschnitt ein Stundensatz von 62,87

€.

5. Umsatzrenditen

Umsatzrenditen:

Die höchsten durchschnittlichen Um-

satzrenditen finden sich bei den Büros, in

denen zwei bis fünf Personen tätig sind

(6,7 %), die niedrigsten bei Büros mit nur
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IFB-Studie Bürokostenvergleich 2010 im Auftrag des AHO
Zusammenfassung AHO-Bürokostenvergleich 2010

1 Die Bruttostichprobe besteht aus 204
Bürokostenbögen aus der VBI/BDB/AHO-
Befragung. Es konnten nur Bögen ausge-
wertet werden, die sowohl Mitarbeiterzah-
len als auch Mitarbeitergehälter angege-
ben hatten
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einer tätigen Person mit -3,6 %. Berück-

sichtigt man einen Unternehmensbedarf

von 5 %, so erreichen nur Büros mit zwei

bis fünf Mitarbeitern die Gewinnzone, bei

10 % Unternehmensbedarf liegen die

Mittelwerte aller Bürogrößen im Negati-

ven. Im Gesamtdurchschnitt liegt die

Umsatzrendite der Büros bei 2,2 % und

damit unter der Grenze des positiven

Bereichs bei Berücksichtigung von 5 %

wie auch 10 % Unternehmensbedarf.

6. Honorare, Gesamtkosten,
Personalkostenanteile

Honorare:

Bei den Honoraren je tätiger Person zei-

gen sich mit zunehmender Bürogröße

steigende Werte mit Ausnahme der

Büros mit nur einer Person, die den dritt-

höchsten Wert (89.780 €) erzielen. So

erzielen Büros mit lediglich zwei tätigen

Person durchschnittliche Honorareinah-

men von 69.486 €, während die Honorar-

einnahmen pro Mitarbeiter in Betrieben

mit mehr als 100 tätigen Personen im

Schnitt 102.559 € betragen. Insgesamt

beträgt das durchschnittliche Honorar je

tätiger Person 86.678 €.

Die Honorare entstammen häufiger

öffentlichen (59 %) als privaten (39 %)

Auftraggebern aus dem Inland; lediglich

2,0 % kommen aus Auslandsprojekten.

Dabei wurde knapp ein Viertel der Hono-

rare (25 %) außerhalb der HOAI-Lei-

stungsbilder erzielt. Der durchschnittliche

Umfang pro Auftrag beträgt 38.125 €.

Bezogen auf die Gesamtkapazität

besteht der Auftragsbestand zum Befra-

gungszeitpunkt durchschnittlich 7,3

Monate. Ausstehende Forderungen

bestehen in Höhe von durchschnittlich

11 % der Honorareinnahmen mit Ausfäl-

len in Höhe von 1,6 % der Honorarein-

nahmen. Durchschnittlich 28 Tage dauert

es, bis Zahlungen nach Rechnungsstel-

lung eingehen.

Gesamtkosten:

Auch die Gesamtkosten je tätiger Person

sind tendenziell höher, je größer der

Betrieb ist, abgesehen von den Büros mit

nur einer Person mit deutlich überdurch-

schnittlichen Kosten. Im Gesamtdurch-

schnitt liegen sie bei 84.280 €.

Personalkostenanteile:

Die Personalkosten liegen im Durch-

schnitt bei ca. 62,1 % der Gesamtko-

sten., wobei der Anteil in Büros mit zwei

bis fünf tätigen Personen mit 69,2 % am

höchsten und in Büros mit einer tätigen

Person mit 50,2% am niedrigsten liegt.

7. Entwicklung von Honoraren je
tätiger Person, von Gesamtkosten
je tätiger Person sowie von
durchschnittlichen Honorarein-
nahmen je Unternehmen

Entwicklung der Honorare und
Gesamtkosten je tätiger Person:

Die Entwicklungen sowohl der Honorare

als auch der Gesamtkosten je tätiger

Person zeigen bis 2008 tendenziell leicht

steigende Werte; nachdem 2009 ist die

Entwicklung eher rückläufig war, hat sich

dieser Anstieg 2010 in allen Größenklas-

sen fortgesetzt.

Durchschnittliche Honorareinnahmen
je Unternehmen:

Die durchschnittlichen Honorareinnah-

men je Unternehmen entwickelten sich

seit 2005 schwankend, ohne das ein ein-

deutiger Trend erkennbar wäre.

8. Jahresvergleiche von Gewinnen
vor Steuern und Umsatzrenditen

Gewinne vor Steuern:

Die Gewinne vor Steuern waren seit 2005

in kleineren Büros bis 50 Mitarbeiter

rückläufig; dieser Trend setzt sich auch

2010 fort und erfasst nun auch die größe-

ren Büros ab 51 Mitarbeiter.

Umsatzrenditen:

Die Umsatzrenditen sind seit 2005 ten-

denziell gesunken. Bis auf Büros mit

mehr als 100 tätigen Personen, die sich

zwar verbessern, aber trotzdem nicht in

den positiven Bereich bringen konnten,

liegt die Umsatzrendite 2010 unter der

von 2009.

Quelle: IFB, Nürnberg
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TiComTec GmbH
Beraten-Planen-Vertrieb

Vertretung Berlin 
Tel: 030 80 90 22 93  

Goethestr. 60 
D-63808 Haibach 
Email: info@hbv-systeme.de

Isoldestr. 6   12159 Berlin
Email: jan@keizers.de 

• Das HBV-Sanierungssystem (Holz-Beton-Verbund) wird zur Ertüchtigung von 

Holzbalkendecken, z.B. bei Dachausbau/-aufstockung, eingesetzt. 

• Es bedient sich des vorhandenen Balkentragwerkes. Die bestehende Bausubstanz bleibt 

erhalten und wird weiterhin genutzt. 

• Die ins Holz eingeklebten HBV-Schubverbinder (allgemein bauaufsichtlich zugelassen)    

ermöglichen das schubfeste Verbinden der Werkstoffe Holz und Beton. 

• Im vergleich zur bestehenden Decke werden deutlich verbesserte Eigenschaften wie   

Tragfähigkeit, Schwingungsverhalten, Schall– und Brandschutz realisiert.    

www.ticomtec.de

Dipl. Ing. Rainer Bahmer
Tel: 06021/44642-67 

Dipl. Ing. A. Jan Keizers 
Mob: 0172 310 76 28

Verstärkung bestehender 
Holzbalkendecken

Die gesamte Auswertung des AHO-Bürokostenvergleichs 2010

(Pdf-Datei: 803KB) können Sie sich hier herunterladen: http://www.aho.de/projekte/index.php3

Wie in jedem Jahr, so hat der AHO in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Institut für Freie Berufe an der Friedrich-Alexan-

der-Universität Erlangen-Nürnberg (IFB) auch in diesem Jahr wieder eine Umfrage durchgeführt, um kontinuierlich aussagekräf-

tiges Datenmaterial über die wirtschaftliche Entwicklung in den Planerbüros zu erhalten. 

Wir danken ganz herzlich allen Büros, die sich an der Umfrage beteiligt und damit den AHO-Bürokostenvergleich aktiv unterstützt

haben.



Sitzung des Verwaltungsrats

Für den Verwaltungsrat begann 2011

eine neue Amtsperiode. Er besteht nun

aus 17 Mitglie-

dern (Amtsperio-

de 2007/2010: 15

Mitglieder), die

als Berufsträger

alle dem Versor-

gungswerk ange-

hören. Die Ver-

waltungsräte

werden vor Be-

ginn einer neuen

Amtsperiode von

den beteiligten Berufskammern benannt

und vom zuständigen Ministerium beru-

fen; ihre Anzahl korrespondiert mit der

Anzahl der Mitglieder des Versorgungs-

werks insgesamt und mit der Verteilung

des Mitgliederbestands auf die beteilig-

ten Berufskammern. Der Verwaltungsrat

ist das Selbstverwaltungsorgan, das

sowohl die versorgungspolitischen Leitli-

nien bestimmt als auch die Kontrollfunk-

tionen – insbesondere gegenüber dem

Geschäftsführungsorgan, der Bayeri-

schen Versorgungskammer – ausübt.

Seitens der Baukammer Berlin werden –

entsprechend dem gestiegenen Mitglie-

deranteil im Versorgungswerk – nun zwei

Verwaltungsräte gestellt, nämlich Dr.-Ing

Christian Müller und Dipl.-Ing Torsten

Genthe. Damit bildet Berlin die drittgröß-

te Fraktion im Verwaltungsrat nach den

Mitgliedern aus der Bayerischen Inge-

nieurekammer-Bau und den Mitgliedern

aus der Bayerischen Psychotherapeu-

tenkammer.

Einen Überblick über die (aktiven) Mit-

gliederanteile (Ingenieure) im Versor-

gungswerk gibt nachfolgende Übersicht:

Bayern 2800 44,3 %

Berlin 600 9,5 %

Hessen 409 6,5 %

Rheinland-Pfalz 275 4,4 %

Saarland 89 1,4 %

Sachsen 461 7,3 %

Thüringen 276 4,4 %

Summe 4.910 77,8 %

Wesentliche Tagesordnungspunkte der

Verwaltungsratssitzung am September

war die Feststellung des Jahresab-

schlusses 2010, die Entlastung der

Geschäftsführung und die Dynamisie-

rungsentscheidung.

1. Geschäftsergebnisse 2010 

Das Kapitalanlagen-Portfolio des Versor-

gungswerks bestand zum Bilanzstichtag

aus 46,5 % Schuldscheinforderungen

und Darlehen, zu 38,4 % aus Namens-

schuldverschreibungen, zu 2,3 % aus

Inhaberschuldverschreibungen und

anderen festverzinslichen Wertpapieren

und zu 12,7 % aus Aktien, Investmentan-

teilen und anderen nicht festverzinsli-

chen Wertpapieren. 

• Der Jahresabschluss erhielt das

uneingeschränkte Testat der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft. 

• Der Verwaltungsrat billigte den Jah-

resabschluss, schloss sich dem Lage-

bericht der Geschäftsführung an und

erteilte ihr Entlastung. 

Der Geschäftsbericht 2010 steht erst-
mals auch in elektronischer Form zur
Verfügung. Jedes Mitglied kann den Ge-

schäftsbericht auf der Homepage des

Versorgungswerks (www.bingppv.de)

unter der Rubrik „Versorgungswerk im

Überblick / Geschäftsdaten“ abrufen. Auf

Anforderung erhalten die Mitglieder wei-

terhin ein Druckexemplar des Geschäfts-

berichts.

2. Dynamisierung 2012 

Der Verwaltungsrat hob den im Jahr 2007

gefassten Grundsatzbeschluss zur

Dynamisierung auf. Das Versorgungs-

werk reagierte auf das anhaltend niedri-

ge Zinsniveau an den Kapitalmärkten  mit

der wiederholten Absenkung des Rech-

nungszinses. Dadurch entstanden die

neuen Anwartschaftsverbände 2 und 3

(Anwartschaftsverband 1: Rechnungs-

zins 4 %, Anwartschaftsverband 2:

Rechnungszins: 3,25 %, Anwartschafts-

verband 3: Rechnungszins 2,5 %). Mit

ihnen rückt allerdings auch das Erforder-

nis einer zinsausgleichenden Anwart-

schaftsdynamisierung zunehmend in

den Vordergrund. Den generellen Vor-

rang einer inflationsausgleichenden Ren-

tendynamisierung – wie ihn der Grund-
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Wesentliche Geschäftsdaten im Vergleich zum Vorjahr: 

2010 2009 Veränderungen 

Anwartschaftsberechtigte 6.634 6.302 + 332 

Aktive Mitglieder 6.314 6.032 + 282 

davon Ingenieure 4.910 4.785 + 125 

davon Psychotherapeuten 1.404 1.247 + 157 

Versorgungsempfänger 268 242 +   26 

Mio. € Mio. € Mio. € 

Beiträge im Geschäftsjahr 43,0 42,3 +   0,6 

Kapitalanlagen 516,3 459,8 + 56,5 

Versorgungsleistungen 1,98 1,6 +  0,38 

Bilanzsumme 532,4 472,2 + 60,2 

versicherungstechnische 

Rückstellungen 519,6 459,3 + 60,2 

Durchschnittsverzinsung (GDV) 4,23 % 4,36 % 

Aktuelle Informationen zur Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau
mit Psychotherapeutenversorgung 

Ass. jur. Werner König

Dr.-Ing. 
Christian Müller

Dipl.-Ing. 
Torsten Genthe



satzbeschluss vorsah –befürwortet vor

diesem Hintergrund die Mehrheit der

Verwaltungsräte nicht mehr. Stattdessen

soll die Dynamisierungsentscheidung

aus einer umfassenden Abwägung der

im jeweiligen Geschäftsjahr maßgebli-

chen Eckdaten hervorgehen.

Der Verwaltungsrat beschloss für das

Jahr 2012 folgende Dynamisierungssät-

ze: 

• Renten

Die in der Rückstellung für künftige

Leistungsverbesserung zur Verfügung

stehenden Mittel reichen nicht aus,

um eine zinsausgleichende Anwart-

schaftsdynamisierung und eine inflati-

onsausgleichende Rentendynamisie-

rung durchzuführen. Die vom Verwal-

tungsrat vorgenommene Abwägung

fiel angesichts der vergleichsweise

geringen durchschnittlichen Inflati-

onsrate des Geschäftsjahres 2010

zugunsten der zinsausgleichenden

Anwartschaftsdynamisierung aus. Die

Renten werden daher zum 01.01.2012

nicht erhöht, damit die mit dem niedri-

geren Rechnungszins berechneten

Anwartschaften einen Ausgleich

erhalten und somit (für ein Jahr) an die

Renten und Anwartschaften mit dem

Rechnungszins von 4 % angenähert

werden.

• Anwartschaften

Für die  Anwartschaften wurde eine

differenzierte Dynamisierung be-

schlossen:

Die am 31.12.2011 bestehenden

Anwartschaften des Anwartschafts-
verbandes 3 – das sind die Anwart-

schaften, die durch Beitragszahlun-

gen ab dem Kalenderjahr 2010 erwor-

ben wurden/werden und die mit einem

Rechnungszins von 2,5 % kalkuliert

sind – werden um 0,9 % erhöht. 

Die am 31.12.2011 bestehenden

Anwartschaften des Anwartschafts-
verbandes 2 – das sind die Anwart-

schaften, die durch Beitragszahlun-

gen in den Kalenderjahren 2005 mit

2009 erworben wurden und die mit

einem Rechnungszins von 3,25 % kal-

kuliert sind – werden um 0,15 %
erhöht.

Die Erhöhungen werden jeweils zum

01.01.2012 wirksam und werden in

der Ende Januar 2012 versendeten

Jahresmitteilung für die aktiven Mit-

glieder individuell mitgeteilt.

3. Ankauf des Objekts 
„Hamburg Poggenmühle“

Der Verwaltungsrat beschloss den

Ankauf einer Immobilie in der Hamburger

Hafencity, nachdem ein unmittelbar

zuvor in Auftrag gegebenes Gutachten

über den Verkehrswert entsprechend

positive Ergebnisse hervorbrachte.. Mit

diesem Objekt erwarb die BIngPPV erst-

mals eine  Immobilie im Immobiliendi-

rektbestand.

4. Neues Risikomanagementsystem

Dem Verwaltungsrat wurde das neue

Risikomanagementsystem der Bayeri-

schen Versorgungskammer vorgestellt.

Ein für die BIngPPV erstellter Gesamtri-

sikobericht wird dem Verwaltungsrat

künftig einmal jährlich präsentiert wer-

den. In dem Bericht werden sämtliche

Risiken beschrieben und hinsichtlich

ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihres

Verlustpotentials bewertet. Zugleich

werden im Rahmen der Risikosteuerung

die getroffenen Maßnahmen dargelegt.

5. Wirtschafts- und Kapitalanlagepla-
nung 

Der Verwaltungsrat billigte die Wirt-

schaftsplanung 2012 sowie die Kapital-

anlageplanung, die einen Zuwachs im

Bereich der Alternativen Investments

(Infrastruktur, Timber) vorsieht und –

soweit möglich – einen weiteren Ausbau

des Immobiliendirektbestandes zum Ziel

hat.

6. Nachhaltigkeit

Für die Bayerische Ingenieurversorgung-

Bau mit Psychotherapeutenversorgung

und die anderen Versorgungseinrichtun-

gen, für die die Kapitalanlagen gemanagt

werden unterzeichnete die Geschäfts-

führung, im laufenden Geschäftsjahr die

UN-Prinzipien für verantwortungsvolles

Investment (UNPRI) und übernahm

damit beim Thema Nachhaltigkeit eine

Vorreiterrolle unter den deutschen insti-

tutionellen Investoren. Eine Ausrichtung

der Kapitalanlage an diesen Nachhaltig-

keitskriterien soll eine stabile, sichere

und vor allem langfristig ertragreiche

Kapitalanlage sicherstellen.

7. Auszeichnung

Die Bayerische Versorgungskammer

(BVK) wurde am 18.11.2011 in Brüssel

mit dem IPE Award in der Kategorie

„Best Use of ESG/Corporate Governan-

ce“ ausgezeichnet worden. Die Fachjury

war überzeugt vom BVK- Konzept für

eine nachhaltige Kapitalanlage; sie lobte

besonders das Engagement der Bayeri-

schen Versorgungskammer, die als akti-

ver Investor Nachhaltigkeitskriterien

sowohl in die Analyse- und Entschei-

dungsprozesse im Investmentbereich

einbezieht als auch bei Geschäftspart-

nern die Berücksichtigung von ESG-Fak-

toren (Umwelt-, soziale und Governan-

ce-Faktoren) einfordert.

8. Versorgungswerk im Internet und
Kontaktaufnahme 

Die Homepage des Versorgungswerks

erreichen Sie unter der Internetadresse 

www.bingppv.de. 

E-Mails können an die Adresse

bingppv@versorgungskammer.de 
gerichtet werden. 

Telefonisch ist das Versorgungswerk

erreichbar unter (089) 9235-8770;

die Fax-Nr. lautet (089) 9235-7040. 

Die Postanschrift des Versorgungswerks

lautet: 

Bayerische Ingenieurversorgung-Bau

mit Psychotherapeutenversorgung, 

Postfach 810206, 81901 München.
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Bauwerke bei Weimar, bei Wesel, in
Havelberg, in Gelsenkirchen, Flöha
und bei Euskirchen gehören zu den
landesweit schönsten neuen Brücken.

Die Bundesingenieurkammer (BIngK)

und der Verband Beratender Ingenieure

(VBI) vergeben 2012 zum vierten Mal den

renommierten Deutschen Brückenbau-

preis. Eine Jury namhafter Brückenbau-

experten hat aus insgesamt 37 einge-

reichten Wettbewerbsbeiträgen jeweils

drei Bauwerke aus den Kategorien „Stra-

ßen- und Eisenbahnbrücken“ sowie

„Fuß- und Radwegbrücken“ nominiert,

wie die Auslober heute mitteilten.

In der Kategorie „Straßen- und Eisen-

bahnbrücken“ sind nominiert:

Scherkondetalbrücke

„Die Brücke über das Tal der Scherkonde

im Weimarer Land ist eine herausragen-

de Innovation im Eisenbahnbrückenbau.

Das 576,5 m lange Bauwerk im Zuge der

Neubaustrecke Erfurt-Leipzig/Halle ist

die erste semi-integrale Brücke für den

Hochgeschwindigkeitsverkehr der Bahn.

Die nahezu fugen- und lagerlose Kon-

struktion ermöglichte ein wartungsar-

mes, ästhetisch überzeugendes Bau-

werk“, urteilte die Jury.

Niederrheinbrücke Wesel

„Die Brücke über den Rhein bei Wesel ist

die richtige Lösung für diesen Ort“,

befand die Jury. „Mit der konsequent

nach dem Kraftfluss gestalteten einhüfti-

gen Schrägkabelbrücke und ihrem weit-

hin sichtbaren 130 m hohen Pylon wurde

eine klassische Aufgabe planerisch opti-

mal analysiert und konstruktiv perfekt

umgesetzt.“

Sandauer Brücke in Havelberg

Mit zurückhaltender Eleganz verbindet

der flache Stabbogen der Sandauer

Brücke die Inselstadt Havelberg und die

umgebende Landschaft. Die sich harmo-

nisch in das historische Stadtbild einfü-

gende Brücke überzeugt“, so die Jury,

„sowohl als Ganzes als auch durch eine

Fülle gelungener Details.“

Die Nominierten in der Kategorie „Fuß-

und Radwegbrücken“ sind:

Fuß- und Radweg 
über den Rhein-Herne-Kanal

„Die einseitig aufgehängte, integrale

Hängebrücke überquert den Rhein-Her-

ne-Kanal in einem weiten Bogen. Der

kühne Schwung des schwerelos anmu-

tenden Bauwerks leistet einen ästhetisch

anspruchsvollen Beitrag zur Funktionali-

tät des Wegenetzes im Emscher Land-

schaftspark.“

Blaue Welle, Flöha

„Die S-förmig über die Bundesstraße 173

und die Gleise der Erzgebirgsbahn

geschwungene Brücke löst die schwieri-

ge Anbindung eines an das Bahnhofsa-

real angrenzenden Sport- und Erho-

lungsgebietes auf elegante Weise. Durch

ihr fließendes Erscheinungsbild und die

entsprechende Farbgebung wird die

Brücke zur „Blauen Welle“.
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Deutscher Brückenbaupreis 2012:

Sechs Brücken in der engeren Wahl



Victor-Neels-Brücke über den Urftsee
im Nationalpark Eifel

„Die einhüftige Hängebrücke zur stüt-

zenfreien Überbrückung des Urftsees

stellt mit geringstem Materialaufwand

eine bewundernswerte Leichtigkeit her.

Hier wurde mit Umsicht nachhaltig und

innovativ gebaut, situationsgerecht und

wirtschaftlich“, so die Jury.

Mit dem Deutschen Brückenbaupreis

ausgezeichnet werden die Bauwerke

sowie die Ingenieure, die maßgeblich am

Entstehen der jeweils siegreichen Brück

beteiligt waren. Die Bekanntgabe der

Gewinner bleibt aber bis zur Preisverlei-

hung streng gehütetes Geheimnis der

Juroren. Die spannende Festveranstal-

tung zur Vergabe des „Deutschen Brük-

kenbaupreises 2012“ findet am 12. März

2012 in Dresden statt. Dazu erwarten

BIngK und VBI rund 1.300 Gäste.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau

und Stadtentwicklung fördert den Preis

im Rahmen der Initiative Baukultur und

hat erneut die Schirmherrschaft über-

nommen. Die DB AG ist wiederum

Hauptsponsor.

Brücken verbinden – und sind ein unent-

behrlicher Teil der Baukultur. Die sechs

nominierten Brücken verbinden Ästhetik

und konstruktive Kreativität auf vorbildli-

che Weise. Auch in diesem Jahr zeigt der

Deutsche Brückenbaupreis, dass Inge-

nieure einen wesentlichen Beitrag zur

Baukultur in Deutschland leisten.

Der Preis zur Würdigung herausragender

Ingenieurleistungen wurde 2006 aus der

Taufe gehoben und seitdem alle zwei

Jahre vergeben.

Weitere inhaltliche Informationen erhal-

ten Sie bei den Auslobern:

Bundesingenieurkammer, 

Jost Hähnel, 

Charlottenstraße 4, 10969 Berlin,

Telefon: 030/253429-05, Fax: -04, 

E-Mail: haehnel@bingk.de.

Verband Beratender Ingenieure VBI,

Hiltrud Relecker, 

Budapester Straße 31, 10787 Berlin,

Telefon: 030/26062-210, Fax: -100, 

E-Mail: relecker@vbi.de.

Weitere Fotos siehe auch

www.brueckenbaupreis.de/html/1487.htm

Quellenangabe:

„Deutscher Brückenbaupreis 2012“

Zusammenfassung:

Der Beitrag zeigt auf, dass heute Verga-

bestellen für Planungsleistungen und

Bauleistungen in der Sackgasse stek-

ken. Aus dem gemeinsamen erfolgrei-

chen Planen und Bauen ist heute, nicht

zuletzt aufgrund juristischer und

betriebswirtschaftlicher Mitwirkung, ein

Spielfeld gegenseitigen Misstrauens,

Argwohns und gegenläufiger Interessen

geworden. Bauherren und Investoren

glauben sich auf dem richtigen Weg,

indem sie dem vor dem Hintergrund einer

vermeintlichen Kosteneinsparung volks-

wirtschaftsgefährdenden Slogan “Geiz

ist geil” und nicht der Kraft eines Slogans

wie z. B. “Elf Freunde müsst ihr sein” und

“zum Erfolg des Projekts ist das Beste

gerade genug” folgen. 

Bauen ist Vertrauenssache, auch wenn

es hierbei um viel Geld geht, oder besser,

weil es hier um viel Geld geht, und dies

gerät immer mehr in Vergessenheit. Im

Gegensatz zur Produktion von anderen

Wirtschaftsgütern stellt das Bauen eines

Gebäudes immer wieder eine neue In-

situ-Entwicklung dar. Ein Gebäude ist

somit kein Serienprodukt, sondern es

muss für sich immer wieder, den

Umständen und der Architektur ange-

passt, neu entwickelt werden. Um dies

erfolgreich zu tun, ist man zum einen auf

die schöpferische Kreativität der Planer

und zum anderen auf die kreative Auffas-

sungsgabe und die handwerklichen

Fähigkeiten und Qualität der Ausführen-

den angewiesen. Eine Projektrealisie-

rung kann nur erfolgreich sein, wenn alle,

die an der Planung oder Ausführung

beteiligt sind, dies auch mit Freude und

Leidenschaft machen. Freude und Lei-

denschaft sind jedoch auch abhängig

von dem wirtschaftlichen Ertrag nicht nur

des Bauherrn, sondern aller Beteiligten.

Hier fängt das Dilemma an, nämlich nach

welchen Kriterien Planungsleistungen

oder Bauleistungen vergeben werden. Im

Regelfall kriegt der Billigste den Auftrag,

bloß: Ist der Billigste auch der Preiswür-

digste? Oftmals ist billig teurer als richtig

bzw. preiswert. Der vorliegende Beitrag

stellt Gedanken zu diesem Themenkom-

plex dar und zeigt Möglichkeiten im Hin-

blick auf eine qualitätsbezogene Bewer-

tung der Preiswürdigkeit auf. 

1. Einleitung

Die Vergabe von Leistungen, seien es

Bauleistungen, Ingenieurleistungen oder

Architektenleistungen, soll unter wirt-

schaftlichen und qualitativen Gesichts-

punkten erfolgen. Der sog. preiswürdig-

ste Bieter soll den Zuschlag erhalten.

Was macht nun aber die Preiswürdigkeit

aus? Vor dem Hintergrund des eben

Gesagten bedeutet preiswürdig, dass

der Preis im Hinblick auf die angebotene

Menge und die angebotene Qualität wür-

dig, und das heißt, angemessen ist. Das

Angebot soll seinen Preis wert sein. Es

gibt also die Faktoren Preis und Qualität.

Die nachfolgenden Abschnitte beschäfti-

gen sich mit dem Preis, der Qualität und

mit qualitätsbezogenen Möglichkeiten

zur Bewertung der Preiswürdigkeit. 

2. Der Preis

Der Preis als solcher lässt sich relativ ein-

fach bewerten. Je weniger etwas kostet,

also je geringer der Preis ist, desto gün-

stiger erscheint das Angebot. Gleichwohl

ist noch nichts zur Preiswürdigkeit und

Preiswertheit gesagt. Oftmals hört man

die Aussage: “Bei uns bekommt nur der
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billigste Anbieter den Zuschlag.” Die Fra-

ge ist nur, ist der billigste Anbieter auch

der preiswerteste? 

Betrachten wir hierzu einmal ein wenig

näher den Begriff “billig”. Blättert man in

den einschlägigen Werken, so findet

man zu billig folgende sachverwandte

Adjektive:

– geschenkt

– kostengünstig

– preisgünstig

– spottbillig

– einfach

– schwach 

– minderwertig

– herabgesetzt

Die Spannweite der Adjektive, die es zum

Begriff “billig” gibt, zeigt auf, dass “billig”

die Gefahr minderwertiger Qualität in

sich birgt. Der Käufer ist sich demzufolge

bewusst bzw. muss sich bewusst sein,

dass er minderwertige Qualität erhalten

kann. Wenn man weiß, dass hier eine

begründete Gefahr gegeben ist, minder-

wertige Qualität zu erhalten, so kommt

man doch automatisch zu der Schluss-

folgerung, dass im Hinblick auf den Preis

das billigste Angebot die größte Gefahr

minderwertiger Qualität in sich birgt. Es

stellt sich somit die Frage, wieso bei der

Vergabe im Regelfall der Preis so ent-

scheidend ist, wenn “billig” aufgrund

mangelnder Qualität teurer sein kann als

“preiswürdig”. Die Ursache hierfür mag

sicherlich in der Schwierigkeit liegen, die

Preiswürdigkeit richtig zu bewerten. Es

stellt sich also die Frage, wie lässt sich

Qualität faktisch darstellen und bemes-

sen. 

3. Die Qualität

Was bedeutet Qualität und wie kann man

sie bewerten? Das ist also die Frage.

Wenn wir wissen, dass der Preis zwar als

Hard Fact im Raum steht aber noch kei-

ne Aussage über die Preiswürdigkeit

zulässt, stellt sich die Frage, anhand wel-

cher Kriterien die Qualität bewertbar ist.

Woran kann ein Kunde Qualitätsunter-

schiede zwischen den einzelnen Bietern

feststellen? 

Im Rahmen von VOF-Verfahren erfolgt

hierbei immer wieder der Versuch, eine

Merkmalmatrix zu erarbeiten, bei der die

Vergleichbarkeit von nachzuweisenden

Referenzprojekten mit dem ausgeschrie-

benen Projekt erhoben und im Hinblick

auf die Eignung der Bewerber bewertet

wird, was letztendlich jedoch keine Aus-

sagekraft hat, da sich hieraus keine aus-

reichenden Erkenntnisse im Hinblick auf

die Qualität herleiten lassen. Meiner Mei-

nung nach geht es in dieser geübten

Form nicht. Vielmehr muss man sich die

Frage stellen, was Qualität wirklich aus-

macht. Bezogen auf Planungsleistungen

wird die Qualität z. B. eines Planers u. a.

durch folgende Merkmale geprägt:

– Erfahrung 

– Verlässlichkeit 

– Know-how

– Weitsicht 

– Kreativität 

– Termintreue

– Kosten- und Risikobewusstsein 

– Erreichbarkeit

– Bewusststein zur Nachhaltigkeit 

– Persönlichkeit

Betrachtet man hierbei z. B. meine Spe-

zies, die der Bauphysiker, kommt noch

hinzu:

– das Erkennen von Problemen, bevor

sie andere an der Planung und

Ausführung Beteiligte erkannt haben

All dies sind sog. weiche Faktoren (Soft

Facts) im Gegensatz zum Preis, bei dem

200,00 EUR nun einmal mehr sind als

150,00 EUR und somit sich der Unter-

schied eindeutig mathematisch darstel-

len lässt. Die vorangehend benannten

Parameter der Qualität lassen sich nicht

derart eindeutig darstellen. 

In einer Zeit, in der man alles auf intellek-

tuell sichere Beine stellen möchte, um

nichts falsch zu machen, um es nach-

prüfbar richtig zu machen, haben derarti-

ge weiche Faktoren keine Bedeutung.

Nein! Aus meiner Sicht sind sie die ent-

scheidenden Faktoren!!

Mein Vater sagte früher, wenn er über

sein Bauleitungsbüro sprach, oftmals mit

einem spitzbübischen Schmunzeln: “Ich

habe nie einen Bauprozess verloren!”

Alte Hasen, die das hörten und ihn kann-

ten, schmunzelten, junge Kollegen guck-

ten ungläubig oder erstarrten in Ehr-

furcht. Im Regelfall fügte mein Vater hin-

zu: “Ich habe jedoch in meiner fünfzigjäh-

rigen Bauleitertätigkeit auch nie einen

Bauprozess geführt.” Die alten Hasen

lachten, da sie es sich gedacht hatten,

die jungen Kollegen fingen an es zu

begreifen oder guckten noch irritierter als

vorher. Häufig fügte er dann noch an:

“Aber glauben Sie mir, auch auf unseren

Baustellen sind etliche Pannen passiert.”

Wie steht dies nun aber im Kontext mit

der Frage der Qualität und der Preiswür-

digkeit? Hierzu muss ich noch ein wenig

ausholen. Das Bauen unterscheidet sich

von allen anderen Produktionsarten

dadurch, dass Entwicklung und Produk-

tion just in time erfolgt. Es ist nicht wie im

Automobilbau, wo ein Auto über einen

langen Zeitraum entwickelt wird, im

Anschluss erste Prototypen unter Labor-

bedingungen gebaut, getestet und opti-

miert werden, dann die Fertigung geplant

und geprobt wird und letztendlich erst

nach einem langen Prozess das Fahr-

zeug in die Fertigung geht. Wenn dann,

wie es nicht selten vorkommt, trotzdem

Mängel an dem Produkt auftreten, wer-

den Rückrufaktionen in Gang gesetzt,

die im Bewusstsein der Kunden im

Regelfall positiv bewertet werden, weil es

doch ein toller Service ist, wenn umsonst

Teile ausgetauscht werden. 

Würde man hier gleiche Maßstäbe wie im

Bauwesen anlegen, müsste man sagen,

hier ist grober Pfusch passiert. Man

müsste sofort gegen den Automobilher-

steller prozessieren und immense

Kosten einklagen. Im Automobilbau ist

es jedoch anders. Pfusch, oder nennen

wir es lieber notwendige produktionsbe-

dingte Optimierungsmaßnahmen an im

Umlauf befindlichen Produktionsgütern,

führt nicht zwingend zu Prozessen und

Haftpflichtschäden, sondern einfach nur

zu Rückrufaktionen, deren Kosten sich

mathematisch einfach in die Verkaufs-

preise einkalkulieren lassen. 

Wir wissen auch, dass bei einem Produkt

wie unserem, nämlich einem Gebäude,

zwangsweise nach Inbetriebnahme

Nachbesserungen, oder sagen wir doch

lieber Anpassung an nicht planerisch

erfassbare Nutzungszustände, erfolgen

müssen. Schließlich wird ein Gebäude

nicht unter Laborbedingungen gefertigt,

sondern es muss just in time bei Wind

und Wetter ohne Prototyp erstellt wer-

den. Optimierung im Rahmen der Nut-

zung sollte man dies nennen. Es wird

jedoch im Regelfall als Unvorhergesehe-

nes deklariert und Juristen und Betriebs-

wirte sorgen immer wieder dafür, dass es

Unvorhergesehenes nicht geben darf

und trotzdem gibt es dies. Wir sind hier

seit langem auf die falsche Spur gekom-

men. 

Bauen ist nur im Team möglich. Es

besteht aus Planern und Ausführenden.

Die Güte der Teamleistung ist durch

einen Faktor geprägt, den heute keiner

mehr wahrhaben möchte, nämlich dem

Vertrauen untereinander, dem Vertrauen

zwischen Bauherren und Planern, Pla-

nern und Bauherren sowie auch Bauher-

ren und Ausführenden und Ausführenden

und Bauherren und Planern und Ausfüh-

renden und Ausführenden und Planern.
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Stimmt das Vertrauen nicht, wird das

Produkt, nämlich das Gebäude, nicht die

gewünschte Qualität haben, mit hoher

Wahrscheinlichkeit Fehler aufweisen und

es kommt zu langwierigen Streitereien.

Eine eingeschränkte Motivation eines

einzelnen Planers in der Art, dass er sei-

ne Aufgabe nur als Pflichtaufgabe

ansieht und nicht als eine Herausforde-

rung an seine Kreativität, das Beste aus

der Aufgabe zu machen, reicht aus, um

die Nachhaltigkeit einer Baumaßnahme

einzuschränken. 

Hat mein Vater früher ein Bauvorhaben

vorbereitet, so erfolgte eine Kosten-

schätzung. Diese wurde mit dem Budget

des Bauherrn abgestimmt. Seinerzeit

gab es nämlich noch Bauherren und

nicht nur Investoren. Der erfahrene Bau-

leiter wusste, dass man gewisse Leistun-

gen in einer gewissen Qualität nur zu

einem ganz bestimmten Preis bekommt.

Der Bauherr vertraute darauf, dass diese

Kostenschätzung seriös und der Erfah-

rung des Bauleiters entsprechend ist.

Dieses Budget war dann auch Grundlage

für die Ausschreibung. Die Angebote

wurden daraufhin geprüft und es erfolg-

ten Verhandlungen mit den Firmen, um

sicherzugehen, dass bei den angegebe-

nen Preisen auch alle Wünsche berück-

sichtigt wurden. Die Verhandlungen

erfolgten nicht mit dem Ziel, die Firmen

noch einmal in ihrem Preis in das Tal der

Tränen zu drücken. Die Verhandlungen

erfolgten auch nicht mit dem Ziel, das

jedem Projektentwickler und jedem Bau-

herrn eigene Risiko auf Schwächere zu

übertragen. Vielmehr hatten die Verhand-

lungen das Ziel, zu prüfen, welcher Bieter

der vertrauenswürdigste ist. 

Die Bauleiter der Generation meines

Vaters hatten ein Gefühl dafür, ob Preis

und Qualität einer angebotenen Leistung

stimmten, und sie hatten auch das

Gefühl dafür, dass es keinen Sinn macht,

einen Unternehmer, der einen Auftrag

dringend benötigt, in seinem Preis immer

weiter zu drücken, da sie wussten, ein

Werk kann nur gelingen, wenn alle etwas

davon haben. Dieses Grundverständnis

für die Wechselwirkung von Aktion und

Reaktion führt zu einem heute in weiten

Bereichen vergessenen ethischen Han-

deln. Ab und zu taucht es heute noch auf

und verbirgt sich hinter dem neudeut-

schen Begriff “Win-Win-Situation”. Frü-

her sagte man “Leben und leben lassen”. 

Heute ist es anders. Heute brauchen wir

Fakten, da wir meinen, dass ein gutes

Gefühl oder ein schlechtes Gefühl nicht

darstellbar und belegbar ist. Hier irren

wir. Die Realwirtschaft hinkt hier mal wie-

der der Wissenschaft hinterher. Die Wis-

senschaft beschäftigt sich nämlich

schon seit längerem mit dem Bauchge-

fühl, da sie festgestellt hat, dass das

Bauchgefühl, und nicht unser Verstand,

von existenzieller Bedeutung für uns ist

[1]. Die Frage, die man sich stellen muss,

ist, wieso wird heute immer noch ver-

sucht dieses Bauchgefühl abzutrainieren

und nicht zu stärken. 

Hierzu nun ein kleines Beispiel. Bei einem

großen öffentlichen Bauvorhaben war ein

Bieter deutlich billiger als alle anderen

Bieter. Der Bieter mit der nachweislich

größten Erfahrung und dem nachweislich

anerkannten größten Know-how wurde

nur Zweiter, da der Preis die Vergabe ent-

schied. Ein anderer Bieter unterschritt

den abgegebenen Preis des Zweiten

deutlich. Der Bauleiter hatte hierbei kein

gutes Bauchgefühl und er stellte auf

eigene Kosten Nachforschungen an, um

zu überprüfen, wie seriös der Bieter ist.

Seine hierbei erhaltenen Informationen
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bestärkten sein Gefühl, dass der billigste

Bieter weder leistungsfähig genug noch

eine ausreichende Qualität liefern konn-

te. Diese Informationen befriedigten die

Vertreter der öffentlichen Hand in keiner

Weise, und so wurde der billigste Bieter

beauftragt. Dass es wirklich ein Billigan-

gebot war, zeigte sich, nachdem die vor-

gefertigten Teile auf der Baustelle anka-

men und verbaut werden sollten; verdrill-

te, korrodierte großformatige Stahlträger

etc. Die Firma hatte in ihrer Not, da sie,

wie sich nach kurzer Zeit bestätigte, kurz

vor der Insolvenz stand, Schrottprofile

eingekauft, diese verzinken lassen und

als Neuprofile verkaufen wollen und - es

kam, was kommen musste - die Firma

ging in Konkurs. Die öffentliche Hand

stand nun vor dem Dilemma, Teile der

Bauleistungen, die nicht fertiggestellt

wurden, schon bezahlt zu haben, den

Schrott entsorgen zu müssen, teilweise

Rückbaumaßnahmen vornehmen zu

müssen und einen neuen Unternehmer

finden zu müssen. Billig ist somit teurer

als richtig. 

Dies ist nur ein Beispiel für das Dilemma,

was entsteht, wenn man die Preiswürdig-

keit mit billig verwechselt. Hierbei muss

ich darauf hinweisen, dass oftmals der

dem Bauherrn entstehende Schaden gar

nicht unmittelbar sichtbar wird. Dies wer-

de ich später noch einmal an einem

besonderen Beispiel verdeutlichen.

Unabhängig hiervon ließe sich eine Viel-

zahl weiterer Beispiele anbringen. Dies

würde jedoch den Rahmen des Beitrags

sprengen und das Wesentliche des Bei-

trag, wie man es nämlich besser machen

kann, käme zu kurz. 

Bevor ich zu den Möglichkeiten einer

qualitätsbezogenen Bewertung der

Preiswürdigkeit komme, muss ich jedoch

noch kurz auf die Werbeindustrie einge-

hen, die mit ihrer Bewusstseinsmanipu-

lation die heutige Situation maßgeblich

mit beeinflusst hat. Der von einem gro-

ßen Handelskonzern über lange Jahre

propagierte Slogan “Geiz ist geil” ist hier-

mit gemeint. Sicherlich war der Slogan

für das Unternehmen selbst erfolgreich,

gleichwohl war er im höchsten Maße

volkswirtschaftsgefährdend. Ich möchte

dies kurz belegen, weil es von größerer

Tragweite ist als es vielen oder dem Ein-

zelnen bewusst ist, und ich möchte dies

relativ einfach und verständlich darstel-

len. 

Unternehmen, seien es mittelständische

Baufirmen oder Planungsbüros, brau-

chen Gewinne. Je höher die Gewinne,

desto höher sind die Steuereinnahmen

für den Staat. Je höher die Gewinne,

desto gesünder ist das Unternehmen

und desto sicherer sind die Arbeitsplät-

ze. Je höher die Gewinne, desto mehr ist

die Möglichkeit für Lohnsteigerungen

gegeben. Je höher die Löhne, desto

höher sind die Steuereinnahmen des

Staats. Je höher die Löhne, desto höher

ist das Nettoeinkommen des Arbeitneh-

mers. Je höher das Nettoeinkommen des

Arbeitnehmers ist, desto höher ist seine

Bereitwilligkeit, Konsumgüter anzu-

schaffen. Je höher die Bereitwilligkeit ist,

Konsumgüter anzuschaffen, desto grö-

ßer ist die sogenannte Binnennachfrage

auf dem Markt. Je höher die Binnen-

nachfrage auf dem Markt ist, ... Dies ist

ein Kreislauf, der funktioniert. 

Obwohl der Handelskonzern sich von

dem Slogan verabschiedet hat, wirkt er

im Bewusstsein vieler immer noch und

stört den eben betrachteten Kreislauf.

Kommen wir aber zurück zum eigentli-

chen Thema: Wie findet man nun eine

nach außen vertretbare Preiswürdigkeit? 

4. Qualitätsbezogene Möglichkeiten
zur Bewertung der Preiswürdigkeit

Wie die vorangehenden Abschnitte

gezeigt haben, ist der Preis ein Hard Fact

und die Qualität leider nur ein Soft Fact.

Die Frage ist nur, wie lassen sich Hard

Facts und Soft Facts miteinander verbin-

den? Aus meiner Sicht muss man im Ver-

gabewesen neue Wege gehen, wie sie

zum Teil schon im Ausland gegangen

werden. 

An dieser Stelle erscheint es mir von gro-

ßer Bedeutung, die Verantwortung des

Bauherrn einmal aufzuzeigen. Nämlich

technisch gesehen, aus Sicht des Bau-

sachverständigen, gibt es nicht nur den

Planungsfehler und den Ausführungs-

fehler, sondern auch den Vergabefehler.

Der Bauherr hat mit seinem Leistungs-

verzeichnis eine Interessensbekundung

getätigt und muss das Seine dazu beitra-

gen, dass er seine Erwartungshaltung

mit der des Bieters klärt. 

Bevor ich hierauf im Detail eingehe,

möchte ich ein kleines, ein wenig abwei-

chendes Beispiel anbringen. Sollten Sie

an einer Straßenecke eine nagelneue Uhr

eines renommierten Herstellers deutlich

unterhalb des offiziellen Verkaufspreises

angeboten bekommen und Sie dieses

Angebot annehmen, könnten Sie sich

strafbar machen, da Sie bei derartigen

Angeboten davon ausgehen müssen,

dass es sich nicht um legale Handelswa-

re handelt. Zumindest in diesem Bereich

wird auch dem laienhaften Verbraucher

ein hohes Maß an Verantwortung zuge-

teilt. Dieses Maß an Verantwortung wird

sich unter Umständen auch der Bauherr

zuweisen lassen müssen, wenn er nur an

den billigsten Anbieter die Leistung ver-

gibt und nicht an den Preiswürdigsten. 

Liegen dem Auftraggeber mehrere Ange-

bote mit deutlich voneinander abwei-

chenden Honorarsummen vor, muss er

sich die Frage stellen, worin die Ursache

für die Abweichung liegt, und er muss mit

folgendem rechnen: 

– Der Billigste macht nur das Nötigste.

– Der Billigste hat kein Interesse, sein

Bestens zu geben, da er hierfür auch

keine Zeit hat.

– Die Schadensgefahr steigt.

– Bei sehr hohen Schadenssummen

wird es nicht ausgeschossen sein,

dass Versicherer der Planer Mittel und

Wege finden, aufgrund der wegen zu

geringer Honorarsummen unzurei-

chenden Prämienzahlung die Haftung

auszuschließen.

– Sollten die Versicherungen nicht die

Haftungsregulierung übernehmen,

wird bei den Planern nichts zu holen

sein.

Dies ist nur ein sehr kurz gehaltenes Sze-

nario für die Planer. Gleiches ließe sich

aufstellen für die ausführenden Firmen.

Fahren wir aber fort mit der Verantwor-

tung des Bauherrn oder des Bestellers.

Rein in technischer Hinsicht ist der

Besteller verpflichtet, die Preiswürdigkeit

zu prüfen und nicht den Billigsten zu

beauftragen. Wie kann aber nun die Wür-

digkeit eines Preises bewertet werden?

Dies ist nicht ganz einfach, aber es geht.

Hierbei ist der Mittelpreis aller Angebo-
te die ausschlaggebende Größe. 

Bei dem Mittelpreis kann erst einmal rein

statistisch davon ausgegangen werden,

dass mit einem hohen Maß an Wahr-

scheinlichkeit die über den Preis abge-

goltene Leistung hinsichtlich Umfang

und Qualität am ehesten der Erwartung

des Bestellers entspricht. Theoretisch

könnte man bei der Mittelpreisfindung

auch noch einen weiteren Schritt gehen,

sofern das billigste und teuerste Angebot

den Mittelpreis um einen bestimmten

Prozentsatz über- bzw. unterschreitet,

indem man die Mittelpreisbildung in

einem zweiten Schritt durchführt, bei

dem man diese Angebote, die die Grenz-

spanne über- bzw. unterschreiten, nicht

wertet. 

Der Mittelpreis ist somit Maß aller Dinge.

Auch wenn ein Unternehmen über aus-
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reichende Referenzen verfügen sollte,

muss bei einer deutlichen Unterschrei-

tung des Mittelpreises jedem Auftragge-

ber bewusst werden, dass die Unter-

schreitung nicht durch erfahrungsbe-

dingte günstige Kalkulation zustande

gekommen ist, sondern dass hier Risiken

nicht erkannt und bewertet wurden und

somit für den Bauherrn selbst ein nach-

haltiges Risiko entsteht. Der Bauherr

muss sich nun in einem weiteren Schritt

überlegen, welches Risiko er bei der Ver-

gabe eingehen möchte. Denn, wie die

Erläuterungen zum Preis und zur Preis-

bewertung schon aufgezeigt haben,

muss bei Abweichungen unterhalb des

Mittelpreises statistisch betrachtet mit

minderer Qualität gerechnet werden.

Sicherlich ist hierbei eine Unterschrei-

tung um 10 % anders zu bewerten als

eine Unterschreitung um 50 %. Bei 10 %

Unterschreitung kann eine wirtschaftli-

chere Kalkulation Ursache sein. Bei 30

%, 40 %, 50 % und höherer Unterschrei-

tung muss sich der Bauherr überlegen,

was kann zu diesen Abweichungen vom

Mittelpreis geführt haben. Die Möglich-

keiten der Ursachen sind vielfältig, wie z.

B. 

– die Erwartungshaltung des Bauherrn

wurde nicht vollständig erfasst,

– es wurden Lücken im Leistungsbild

erkannt, über die sich teure Nachträge

generieren lassen,

– aus wirtschaftlicher Not wurde ein

Dumpingangebot erstellt,

– es wurde ein Dumpingangebot

erstellt, weil man das Projekt als Refe-

renzprojekt unbedingt haben möchte, 

– der Anbieter meint, die Leistung auch

mit weniger Aufwand erfüllen zu kön-

nen,

– u. v. m.

Sicherlich gibt es noch mehr Gründe als

die vorangehend hier benannten Gründe.

Schaut man sich aber allein nur diese

fünf Gründe an und hält man sich diese

als Bauherr vor Augen, so ist keiner der

Gründe im Interesse des Bauherrn, weil

jeder der fünf Gründe zu nachhaltigen

Problemen beim Bauherrn führen kann,

es sei denn, der Bauherr möchte sich

einen Großteil seiner Zeit in rechtlichen

Auseinandersetzungen mit dem Bieter

befinden. Hier sei nur die Anmerkung

erlaubt: Recht haben ist das eine, Recht

bekommen ist das andere. 

Vielleicht sollte man sich bei einem Ver-

gabeverfahren auch einmal überlegen,

was einen Bieter dazu bewegen könnte,

auch das Bestmögliche für das eigene

Projekt zu erbringen. Ein zu geringes

Honorar und vom Bauherrn auf den Klei-

nen abgeschobene Verantwortung sind

dies bestimmt nicht. 

Ich hoffe, dass diese Ausführungen ver-

ständlich machen, wieso der billigste

Bieter nicht der preiswürdigste Bieter

sein kann und wieso es gefährlich ist, nur

den billigsten Bietern den Auftrag zu

erteilen. Dies gilt auch für den Fall, dass

renommierte Unternehmen Billigange-

bote abgeben. Denn auch derartige

Unternehmen können nur vom Ertrag

leben und nicht von dem, was sie in ein

Projekt reinstecken müssen. Eine sinn-

volle, gewissenhafte Vergabe, bei der der

Bauherr seiner Verantwortung nach-

kommt, kann nur derart erfolgen, dass

zum einen eine Qualitätsüberprüfung des

Bieters erfolgt und zum anderen die

Preiswürdigkeit auf Basis des Mittelprei-

ses bewertet wird. 

Juristen mögen an dieser Stelle sagen,

der Verbraucher ist immer geschützt, da
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er ja einen Anspruch auf Qualität hat,

wodurch auch eine Qualitätssicherung

erfolgt. Technisch und faktisch ist dies

jedoch falsch. Qualität lässt sich nicht

einklagen, Sie können nur Nachbesse-

rungen und Schadensersatz einklagen

und opfern hierbei neben Zeit, Geld und

vielem anderen auch Nerven. 

Zum Ende noch ein besonderes Beispiel,

das aufzeigt, dass Qualitätsmängel für

einen Bauherrn selbst noch nicht einmal

unmittelbar erkennbar sein müssen und

er trotzdem einen nachhaltigen Schaden

hat. Bei diesem Beispiel handelt es sich

um eine Vergabe von Leistungen der

Tragwerksplanung seitens der öffentli-

chen Hand. Die Leistungen der Trag-

werksplanung wurden bei einem recht

großen öffentlichen Bauvorhaben auch

nach dem Motto vergeben, nur der Billig-

ste bekommt den Auftrag. Der Prüfinge-

nieur, der mit der Prüfung der Tragwerk-

splanung beauftragt wurde, stellte für

sich, leider nur persönlich, fest, ohne

dies öffentlich kundzutun, dass die Statik

des billigsten Statikers derart einfach

gehalten war, dass dieser Statiker nicht

die für den Bauherrn wirtschaftlichste

Konstruktion, sondern die von ihm am

einfachsten nachzuweisende Konstrukti-

on wählte, was man letztendlich dem bil-

ligsten Statiker auch nicht übel nehmen

kann. Eine grobe rechnerische Abschät-

zung des dadurch resultierenden kon-

struktiven Mehraufwands ergab, dass

der Bauherr immer noch Geld gespart

hätte, wenn er einem guten Tragwerk-

splaner das Doppelte von dem Billigsten

gezahlt hätte und dieser dann eine geeig-

netere Konstruktion geplant hätte. Wie

schon gesagt, billig ist oft teurer als rich-

tig. 

Betrachtet man all die vorangehend

benannten Beispiele so ist gerade die

öffentliche Hand als Sachwalterin des

Gemeinwohls sowohl im Hinblick auf die

Nachhaltigkeit einer Baumaßnahme wie

auch im Hinblick auf die volkswirtschaft-

liche Entwicklung gehalten, nicht dem

Billigsten den Auftrag zu geben, sondern

dem Preiswürdigsten. 

In diesem Sinne möchte ich meinen Bei-

trag mit einem John Ruskin (1819 - 1900)

zugeschriebenen Zitat, auf das ich von

einem lieben Kollegen hingewiesen wur-

de, wie folgt enden: 

Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das

nicht irgendjemand 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 bezah-

len. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren

sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie

dagegen 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. Neh-

men Sie das niedrigste Angebot an, müs-

sen Sie für das Risiko, das sie eingehen,

etwas hinzurechnen, und wenn Sie das

tun, dann haben Sie auch genug Geld,

um für etwas Besseres zu bezahlen. 

Nachwort:

Der Autor genehmigt ausdrücklich die

Vervielfältigung dieses im Tagungsband

zu den 20. Hanseatischen Sanierungsta-

gen beim Beuth Verlag erschienenen

Manuskripts.

[1] Gigerenzer, G., Bauchentscheidun-

gen - Die Intelligenz des Unbewuss-

ten und die Macht der Intuition,

Goldmann Verlag 2008

[2] Gigerenzer, G., Das Einmaleins der

Skepsis - Über den richtigen

Umgang mit Zahlen und Risiken,

Berliner Taschenbuchverlag 2002
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Zu den 22. Hanseatischen Sanierungsta-

gen in Heringsdorf an der Ostseeküste

kamen über 350 Teilnehmer, Aussteller

und Referenten. Die Tagung, die entspre-

chend dem Vorsitzenden des Bundes-

verbands Feuchte & Altbausanierung e.

V. Prof. Dip. Ing. Axel C. Rahn ihren

Schwerpunkt nicht nur in der Wissens-

vermittlung, sondern insbesondere im

Austausch zwischen Teilnehmern und

Referenten sowie auch zwischen den

Teilnehmern selbst sieht, war ein voller

Erfolg. Das traditionelle Abendbuffet im

Kaisersaal des Maritim Hotels musste

sogar ein wenig später beginnen, da vie-

le Teilnehmer ihre Partner, die sie an die

Ostseeküste begleitet haben, noch

nachmeldeten und das Hotel den Buffet-

bereich noch erweitern musste. Der

Tagungsband, in dem mit Ausnahme der

Schlussdiskussion alle Beiträge ausführ-

lich veröffentlicht sind, ist beim Beuth

Verlag zu einem Kostenbeitrag von 50,00

EUR erhältlich. Die aufgezeichnete

Schlussdiskussion zum Thema Injekti-

onsmittel soll aller Voraussicht nach im

Februar als Download beim Beuth Verlag

zur Verfügung stehen. 

Die 23. Hanseatischen Sanierungstage

werden vom 01.11.2012 bis zum

03.11.2012 wieder im Kaisersaal des

Maritim Hotels in Heringsdorf stattfin-

den. Für alle die, die Interesse am

Tagungsprogramm haben und bisher

nicht im Verteiler des BuFAS sind, reicht

eine E Mail an: post@bufas ev.de mit

dem Hinweis "Bitte um Aufnahme in den

Programmverteiler". Das Programm für

die 23. Hanseatischen Sanierungstage

wird Anfang April 2012 erscheinen

22. Hanseatische Sanierungstage 
ein voller Erfolg!

Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn



Offener Brief an den

Bundesbauminister

Herrn Bundesminister 

Dr. Peter Ramsauer 

Bundesministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung 

Invalidenstraße 44 

10115 Berlin 

4. November 2011 ST/bs 

Qualifizierte Expertenliste für die
Bundesförderprogramme Vor-Ort-
Beratung und  KfW- Effizienzhaus
40/55 

Sehr geehrter Herr 

Bundesminister Dr. Ramsauer, 

Gebäude sowohl im Neubau als auch im

Bestand energieeffizient zu gestalten, ist

ein wesentlicher Baustein zur erfolgrei-

chen Umsetzung der Klimaschutzziele

der Bundesregierung. Die Verstetigung

der finanziellen Förderung durch die

Bundesregierung stellt die Umsetzung

sicher und wird von der Bundesarchitek-

tenkammer (BAK) und Bundesingenieur-

kammer (BIngK) außerordentlich

begrüßt. Das Ziel, die Sanierungsquote

im Gebäudebestand auf 2 % zu erhöhen,

wird damit realisierbar. Architekten und

Ingenieure unterstützen dieses Vor-

haben tatkräftig. Sie sind wesentliche

Partner und brauchen dazu verlässliche

politische Rahmenbedingungen, um dies

auch zukünftig sein zu können. 

Aus diesem Grund verfolgen wir mit gro-

ßem Interesse das Vorhaben Ihres Hau-

ses gemeinsam mit dem BMVBS, der

KfW und BAFA für 

– das bewährte Förderprogramm zur

Vor-Ort-Beratung des BAFA und 

– die Förderung hocheffizienter Wohn-

gebäude über die KfW-Programme

Effizienzhaus 40 und 55 in Planung

und Baubegleitung, 

für eine weitere Qualitätssicherung zu

sorgen. Die Architekten- und Ingenieur-

kammern der Länder sind bereit, ihre

Erfahrungen und bestehenden Listen-

führungen einzubringen. Der Wunsch

nach erhöhten Qualitätsstandards für

Förderprogramme wird von uns ebenso

akzeptiert, wie derjenige nach einer zen-

tralen Liste. Wichtig ist für uns, dass 

– die Führung der Liste und das Zulas-

sungsverfahren unbürokratisch erfol-

gen, 

– Doppelaufwendungen für Leistungen,

die bereits durch die Länderkammern

erbracht werden, vermieden werden

und 

– die Qualitätsstandards nicht hinter die

jetzigen zurückfallen. 

Auf Grund der bisherigen Verhandlungen

sehen wir jedoch mit Sorge, dass mit der

Einführung eines Zulassungsverfahrens

und der Pflicht zur Eintragung in eine

Expertenliste über die Deutschen Ener-

gieagentur (dena) beim Zugang zu den

Förderprogrammen unnötige bürokrati-

sche Hürden aufgebaut werden, die

Berater bzw. Sachverständige zusätzlich

finanziell belasten. Der Vorschlag der

dena zu einer qualifizierten Expertenliste

erfüllt nach unserer fachlichen Prüfung

weder die vorgenannten Punkte noch ist

er zukunftsfähig. 

Ein solches, aufwändiges Verfahren zur

Zulassung von Experten und deren

Listenführung sollte insbesondere vor

dem Hintergrund der weiteren Planungen

der Bundesregierung nochmals hinter-

fragt werden. Ab 2014/2015 (spätestens

2020) werden - im Wesentlichen über die

Energieeinsparverordnung - Anforderun-

gen rechtsverbindlich sein, die energe-

tisch hocheffiziente Gebäude zur Pflicht

machen. Damit müssen kurzfristig die

dazu erforderlichen Bauweisen generell

in die Planungs- und Baupraxis einge-

gangen sein und dies nicht nur - wie in

den genannten Förderprogrammen vor-

gesehen - für den vornehmlich privaten

kleinen Wohnungsbau, sondern im

gesamten Gebäudebereich. Die Anstren-

gungen der Bundesregierung sollten

somit vorrangig darauf ausgerichtet sein,

die Grundlagen sicherzustellen, dass

sich hochenergieeffizientes Bauen und

Sanieren zur üblichen Bauweise entwik-

kelt und sich alle Baubeteiligten für ihren

Aufgabenbereich flächendeckend quali-

fizieren können. Es gibt bereits die

Experten, deren Potential genutzt wer-

den kann. Architekten und Ingenieure

lösen diese Aufgabe tagtäglich. 

Wir teilen zudem nicht die Auffassung

Ihres Hauses, dass mit der jetzt geplan-

ten Form der Listenführung eine effektive

Qualitätssicherung gewährleistet werden

kann. In erster Linie gilt es, die Qualität

der fertig gestellten Leistung - also Bera-

tungsbericht bzw. die bauliche Qualität

einer geförderten Sanierung oder eines

Neubaus - gemäß Förderbedingungen

sicherzustellen. Von der KfW wurden im

Gespräch mit der BAK am 21.09.2011

die Leistungen der Architekten zu 90 %

als gut bewertet. Ein ähnlich hoher Grad

der Zufriedenheit ist bei Bauherrn bzw.

Eigentümern für die Leistungen zur Vor-

Ort-Beratung festzustellen. Hingegen

werden von Ihrem Hause, BMVBS, KfW

und BAFA immer wieder Mängel in der

erbrachten Leistung als Begründung für

eine Listenführung angeführt. Um diese

nachvollziehen zu können, haben wir

mehrfach erfolglos um die entsprechen-

den Untersuchungen und Evaluierungs-

berichte gebeten, so dass zwischen den

Aussagen ein erheblicher Dissens stehen

bleibt, den es eindeutig zu klären gilt,

bevor Maßnahmen wie die jetzigen

ergriffen werden. Dabei ist besonders zu

berücksichtigen, dass die Berater bzw.

Sachverständigen - in der Mehrzahl
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Architekten und Ingenieure - ohnehin in

der vollen Verantwortung stehen. Sie

schulden den Werkerfolg, sie haften

damit auch für mängelfreie Leistungen

im Rahmen der Förderung. 

Die BAK und BIngK mit ihren Länder-

kammern wollen das Ziel, hohe Quali-

tätsstandards zu fördern und zu sichern,

auch weiterhin unterstützen. Hierzu brin-

gen wir gern unsere Erfahrungen ein und

wirken bei der Entwicklung von Stan-

dards mit, die ein anspruchvolles Qualifi-

kationsniveau in Beratung, Planung und

Baubegleitung sicherstellen. 

Wünschenswert wäre aus unserer Sicht

mehr Transparenz und Widerspruchsfrei-

heit für den Verbraucher, der derzeit mit

vielen, verschiedenen Anforderungen

und Verzeichnissen auf Landes- und

Bundesebene zum Thema Energieeffi-

zienz/Energieberatung konfrontiert ist.

Eine informelle Zusammenführung der

diversen Listen ist daher hilfreich. Die

Architekten- und Ingenieurkammern der

Länder stellen dazu gern ihre Listen der

Kammermitglieder für eine zentrale Platt-

form (Server) zur Verfügung. Es sollte

jedoch unbedingt vermieden werden,

dass weitere Listen eingerichtet werden

sowie mit der Zulassung und Listenfüh-

rung über eine zentrale Stelle der Markt

einseitig kontrolliert wird, wie es nach der

jetzigen Planung über die dena - in frei-

händiger Vergabe - geschieht. 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr.

Ramsauer, über einen offenen und kon-

struktiven Dialog würden wir uns freuen

und sehen Ihrer Antwort mit Spannung

entgegen. 

Freundliche Grüße 

Sigurd Trommer 

Präsident der Bundesarchitektenkammer

Dr-Ing. Jens Karstedt 

Präsident der Bundesingenieurkammer

Das Präsidium des BDB hat eine Petition

an den Deutschen Bundestag gestellt.

Sie wurde zwar nicht veröffentlicht, da

bereits gleichgelagerte Stellungnahmen

eingegangen waren und der Petitions-

ausschuss eine Stellungnahme des

zuständigen Ministeriums angefordert

hat. Wir veröffentlichen trotzdem den

Wortlaut, damit die Haltung des BDB in

dieser Frage noch einmal verdeutlicht

wird:

Wortlaut der Petition:

Der Deutsche Bundestag möge

beschließen, dass die Erstellung und

Verwaltung einer „Qualifizierten Energie-

beraterliste“ durch die DENA untersagt

wird. Darüber hinaus möge er die Bun-

desregierung auffordern, auf die bewähr-

ten Strukturen der Architekten- und Inge-

nieurkammern als Selbstverwaltungsor-

gane der planenden Berufe in den Bun-

desländern zurückzugreifen. Das

BMVBS, das BMWi, die BAFA und die

KfW sind angehalten, die Aufgaben mit

den bestehenden Strukturen organisie-

ren.

Begründung:

Die Deutsche Energieagentur GmbH

(DENA) hat angekündigt, eine „Qualifi-

zierte Energie-Effizienz-Expertenliste“

für Bundesförderprogramme führen zu

wollen. Dies betrifft derzeit die Vor-Ort-

Beratung des BAFA und die

Planung/Baubegleitung von KfW-Effi-

zienzhäuser 40/55. Die vorgenannten

Förderprogramme werden fast aus-

schließlich durch Architekten und Inge-

nieure als Sachverständige durchge-

führt, die als Mitglieder in den Architek-

ten- und Ingenieurkammern der Länder

eingetragen sein müssen. Mit einer ver-

pflichtenden Einführung der Expertenli-

ste müssten Architekten und Ingenieure

zusätzlich eine Zulassung durch die

DENA in ihrem originären Tätigkeitsfeld

erwirken.

Es kann nicht Aufgabe eines zur Hälfte

privatwirtschaftlich organisierten Unter-

nehmens sein, in Monopolstellung Listen

zu führen, die den Charakter einer staat-

lichen Zulassung haben.

Die Architektenkammern führen bereits

heute Listen ihrer Mitglieder auf gesetzli-

cher Grundlage. Ergänzende Listen sind

daher nicht erforderlich.

Die Einführung der Expertenliste wird

begründet mit Mängeln geförderter Vor-

Ort-Beratungen der BAFA sowie hochef-

fizienter Sanierungen und Neubauten der

KfW. Es wurde nicht analysiert, ob fest-

gestellte Mängel durch unbürokratische

Maßnahmen behoben werden können. 

In Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie

müssen spätestens in acht Jahren alle

Neubauten hoch-effiziente Gebäude

sein. Schon aus diesem Grund ist es

selbstverständlich, dass sich Architekten

bereits jetzt hierfür qualifizieren. Eine

Liste, die spätestens in acht Jahren wie-

der aufzulösen ist, da die Anforderungen

keinen Fördertatbestand mehr darstellen

können, gibt keinen Sinn. 

Die Expertenliste soll Verunsicherungen

von Gebäudeeigentümern entgegen wir-

ken und Sie bei der Suche nach einem

qualifizierten Experten unterstützen. Es

gibt jedoch schon eine Reihe von Listen

zum Thema auf Grund von landesrechtli-

chen Regelungen, so dass eine weitere

Liste zu weiterer Unübersichtlichkeit des

Marktes führen wird und somit kein

Instrument für mehr Verlässlichkeit ist,

sondern zu einer weiteren Verunsiche-

rung der Auftraggeber führt. 

Die Eintragungsgebühr von 150,- € und

Jahresgebühr von 100,- € entspricht in

keiner Weise dem tatsächlichen Aufwand

einer Listenführung. Sie dient der DENA

als Finanzierungsquelle. 

Die Liste qualifizierter Energieberater

wird bereits heute durch das BAFA

unentgeltlich geführt. Die Berater haben

ihre Qualifikation nachgewiesen. 

Die Liste führt zu einer Markteinschrän-

kung, da die Eintragung erforderlich ist,

um eine Tätigkeit in diesem Bereich aus-

zuüben. Trotz vorhandener Qualifikatio-

nen werden daher Marktteilnehmer aus-

geschlossen, wenn sie nicht in der Liste

eingetragen sind.

Die pauschalen Weiterbildungsanforde-

rungen der DENA verlangen einen hohen

Zeit- und Kostenaufwand für die Exper-

ten, ohne dass sie auf deren individuelles

Vorwissen abgestimmt sind. 

Die Liste soll dazu beitragen, die energe-
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Keine DENA-Listen –

Petition an den Deutschen Bundestag



Das 7. Hans Lorenz Symposium für Bau-

grunddynamik und Spezialtiefbau fand

am 6.10.2011 an der TU Berlin, Fachge-

biet Grundbau und Bodenmechanik –

Degebo, unter der Leitung von Prof. Dr.-

Ing. Savidis statt. Wie schon in den ver-

gangenen Jahren haben etwa 300 Teil-

nehmer aus Industrie, Behörden, Inge-

nieurbüros, Hochschulen und sonstigen

Institutionen an den Vorträgen und Dis-

kussionen teilgenommen.

Nach den Grußworten des 1. Vizepräsi-

denten der Technischen Universität Ber-

lin, Herrn Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Tham-

sen, und des Vorsitzenden der DGGT,

Herrn Prof. Dr.-Ing. Georg Heerten, folg-

te die 7. Hans Lorenz Vorlesung als Auf-

takt der Veranstaltung. Sie wurde von

Herrn Dr.-Ing. Wolfgang Sondermann

(Keller Grundbau GmbH, Offenbach)

gehalten und hatte die Baugrundverbes-

serung zur Herabsetzung des Verflüssi-

gungspotentials bei Pfahlgründungen

zum Thema.

Gebäude auf konventionell entworfenen

Pfahlgründungen können durch Erdbe-

ben erfahrungsgemäß erheblich beschä-

digt werden. Als Grund wird oft eine Ver-

flüssigung des Bodens um die Pfähle

herum identifiziert. Es wurde gezeigt,

dass mit modernen Methoden der Bau-

grundverbesserung in der Umgebung

der Pfähle diese Verflüssigungsgefahr

entscheidend vermindert werden kann.

Auf die Vorlesung folgte der Themen-

schwerpunkt Verkehrswegebau. Hier

trug als erster Herr Dipl.-Ing. Lutz Adam,

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Berlin, über das hochaktuelle Thema

„Voraussetzungen für die rechtssichere

Realisierung einer Verkehrswegeinvesti-

tionsmaßnahme im innerstädtischen

Bereich am Beispiel der BAB A 100 – 16.

Bauabschnitt –“ vor. Darauf folgte ein

Vortrag von Dipl.-Ing. André Mittag (GuD

Geotechnik und Umweltgeologie GmbH,

Leipzig) über „Unterschiedliche Maßnah-

men des Spezialtiefbaus zur Altbergbau-

sanierung im Zuge des Neubaus der

Bundesautobahn A 71“.

Das Vormittagsprogramm wurde durch

den zweiten Themenschwerpunkt Bau-

grunddynamik abgeschlossen. Der erste

Vortrag zu diesem Thema von Herrn Dr.-

Ing. Peter Nawrotzki (GERB Schwin-

gungsisolierungen GmbH & Co. KG, Ber-

lin) behandelte den Schwingungs- und

Erdbebenschutz von Gebäuden und

Anlagen der Kraftwerkstechnik. Der

zweite Vortrag, der die Prognose,

Bemessung und Ausführung von teilflä-

chigen elastischen Gebäudelagerungen

zum Schutz vor Erschütterungen zum

Thema hatte, wurde von Herrn Dipl.-Ing.

Winfried Schepers (GuD Geotechnik und

Dynamik Consult GmbH, Berlin) präsen-

tiert. Schließlich berichtete Herr Dr.-Ing.

Christof Gipperich (HOCHTIEF Solutions

AG, Essen) über Offshore Foundation

Drilling, ein innovatives Verfahren für die

wirtschaftliche und ökologische Installa-

tion von Offshore-Gründungen.

Nach der Mittagspause standen Vorträge

aus dem Bereich Spezialtiefbau auf dem

Programm. Zunächst setzte Herr Dipl.-

Ing. Holger Itzeck (Bauer Resources

Canada Ltd.) seine bei den vorangegan-

genen Hans Lorenz Symposien begon-

nene Reihe mit dem Titel „Spezialtiefbau

anderswo“ fort. Diesmal ging es dabei

um vertikale Drainagen für eine der größ-

ten Kupferminen der Welt. Danach prä-

sentierte Herr Dipl.-Ing. Ulrich Czogalla

(Brückner Grundbau GmbH, Essen) die

Herstellung von Schlitzwänden, Dauer-

und Temporärankern für die Errichtung

des Neuen Musikforums in Breslau/ Wro-

claw Polen. Herr Dipl.-Ing. Thomas Gar-

bers (Ingenieurservice Grundbau GmbH,

Seevetal) verglich dann unterschiedliche

Verbauvarianten für Start- und Ziel-

schächte. Herr Dipl.-Ing. Herbert Voigt

(Keller Grundbau GmbH, Oranienburg)

ging in seinem Vortrag auf neueste Ent-

wicklungen und Anwendungen bei den

DSM- und TSM-Verfahren ein.

In der zweiten Nachmittagssitzung wur-

de der Schwerpunkt Spezialtiefbau fort-

gesetzt. Zunächst behandelte Herr Dipl.-

Ing. David Bastian (Ed. Züblin AG, Berlin)

die Planung und Ausführung der 35m tie-

fen Trogbaugrube DESY-European-XFEL

Injektorkomplex in Hamburg. Darauf

folgte ein Beitrag über das hydraulisch

verursachte Versagen nach EN 1997-1 in

grobkörnigen Böden. Er wurde von Prof.

Dr. techn. Lothar Martak (Technische

Universität Wien) vorgestellt. Daraufhin

berichtete Herr Prof. Dr.-Ing. Kurt-Micha-

el Borchert (GuD Consult GmbH, Berlin)

über die Bemessung von Düsenstrahl-

sohlen unter der Berücksichtigung von

Sohlhebungen. Neue Erkenntnisse zur

Ausbreitung von Silikatlösungen im Bau-

grund verbunden mit dem Einsatz eines

ökologisch unbedenklichen Weichgels

waren Inhalte des Vortrags von Herrn

Dipl.-Geol. Michael Baltruschat (BAUER

Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen).

Das diesjährige Symposium schloss mit

einem Vortrag von Dr.-Ing. Roberto Cud-

mani (Smoltczyk & Partner GmbH, Stutt-
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tische Sanierungsrate auf 2 % zu ver-

doppeln. Nicht mangelnde Qualifikation

der Experten oder eine fehlende Liste ist

Grund für die Zurückhaltung der Auftrag-

geber bei der Gebäudesanierung, son-

dern wechselnde politische Rahmenbe-

dingungen und das Dickicht unter-

schiedlicher Förderkonditionen. Zudem

bleiben viele private Investitionen wegen

fehlender steuerlicher Anreize aus. 

Die Liste unterscheidet zwischen „Bera-

ten“ und „Planen und Ausführen“. Ener-

gieeffizientes Bauen ist eine umfassende

und komplexe Aufgabe. Eine Trennung

zwischen qualifizierter Beratung und Pla-

nung widerspricht der beruflichen Praxis

und ist auch aus Sicht der Auftraggeber

nicht von Interesse. Die vorgesehene

Systematik führt in die Irre. 

Die Vergütung für die Energieberatung

von Privateigentümern ist in der Regel -

auch bei den Förderkonditionen der

BAFA - nicht auskömmlich. Zusätzliche

Kosten für Listenführungen werden diese

Situation noch verschärfen und dazu

führen, dass sich viele Energieberater

von diesem Marktsegment zurückziehen

werden.

Quelle: 

Bund Deutscher Baumeister,

Architekten und Ingenieure e.V.

www.baumeister-online.de

7. Hans Lorenz Symposium 
für Baugrunddynamik und Spezialtiefbau

Dr.-Ing. habil. Bettina Albert

Begrüßung durch 
Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. Savidis



Ein bösartiger Zufall wollte

es, dass die Nachricht von

der Wiederwahl Deutsch-

lands in das Weltkulturerbe-

Komitee der Unesco sich

mit der vom Tode Gottfried

Kiesows überschnitt. Auch

ohne sein langes Wirken

wäre diese Wahl erfolgt.

Doch das weltweite Anse-

hen der Bundesrepublik als

ein Kernland sorgfältiger

Denkmalpflege geht wesentlich auf die-

ses Wirken zurück.

Egal, ob sein Name auf der Teilnehmerli-

ste internationaler Kongresse, Tagungen

der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

oder kunsthistorischer Führungen für

Kleingruppen stand – man wusste, dies

würde eine fesselnde, ergebnisreiche

Veranstaltung werden. Und eine anstren-

gende. Denn Gottfried Kiesows Begei-

sterung und Energie waren unerschöpf-

lich, egal, ob es um das Schicksal einer

Kathedrale oder einer winzigen histori-

schen Scheune, um Kunstlandschaften

oder die Nebengasse eines Weilers in

Mecklenburg-Vorpommern, dem Thürin-

ger Wald oder dem Spreewald ging,

gleichgültig, ob er vor Hunderten oder

vor einer Handvoll Menschen agierte.

Seine Tatkraft war verbunden mit enor-

mer Sprachgewalt. Nie, ob als hessi-

scher Landeskonservator (1966 bis

1996), Stiftungsvorsitzender (1994 bis

2011), Hochschullehrer,

Festredner oder Vermittler,

scheute Gottfried Kiesow

das offene Wort, hielt weder

mit klaren Urteilen noch

notwendiger Kritik hinter

dem Berg. Der Mut zur

Offenheit hätte ihn schon

als Jugendlichen fast Kopf

und Kragen gekostet: Dem

alles andere als systemkon-

formen, in Alt Gennin bei

Landsberg an der Warthe geborenen

Schüler verweigerte die DDR das Abitur,

das er nach seiner Flucht 1951 in Göttin-

gen vor Beginn seines Studiums der

Kunstgeschichte und Archäologie nach-

holte.

Zunächst, so gestand er, als ihm das

Naserümpfen seiner Zunft längst egal

war, hatte er Schauspieler werden wol-

len. Das darstellerische Temperament

und das Einfühlungsvermögen kamen

dem Denkmalschützer zugute, vor allem,

als er kurz nach der Wende westdeut-

sche Unternehmer und Politiker zu

raschen Hilfslieferungen in die histori-

schen Städte der ehemaligen DDR

bewegte. Trucker-Karawanen mit Dach-

ziegeln, Regenrinnen und Schutzplanen

rollten bald über die ehemalige Grenze;

viele ostdeutsche Altstädte verdanken

somit Gottfried Kiesow ihr Überleben.

Baudezernenten und Bauherren dürften

ihn insgeheim oft gefürchtet haben. Denn

so, wie er zu Beginn seiner Amtszeit in

Denkmalschutz
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gart) über die Hafenerweiterung Port

Botany in Sydney. Er berichtete über

wirtschaftliche Lösungen für die dort

anstehenden höchsten geotechnischen

Anforderungen.

Am Rande des interessanten und

abwechslungsreichen Vortragspro-

gramms fanden interessante Diskussio-

nen statt und es konnten neue Kontakte

geknüpft werden.

Der Tagungsband (ISBN 978-3-8440-

0407-6) kann zum Preis von EUR 49,80

über den Shaker Verlag, Aachen bezo-

gen werden.

Das nächste Hans Lorenz Symposium

wird am 11.10.2012 stattfinden.

Weitere Informationen:

Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. Savidis,

Technische Universität Berlin,

Fachgebiet Grundbau und

Bodenmechanik – Degebo, 

Sekr. TIB1-B7, Geb. 13B, 

Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin.

Tel.: (030) 314 72341, 

Fax: (030) 314 72343, E-Mail:

symposium@grundbau.tu-berlin.de,

www.grundbau.tu-berlin.de/symposium

Mittagsbuffet in der
Peter-Behrens-Halle

Der große Bewahrer
Zum Tode von Gottfried Kiesow

Dr. Dieter Bartetzko

Gottfried Kiesow

DenkmalAkademie im Schloss Romrod



Mehr als 130 Mit-

glieder und Gäste

feierten am 16.

September 2011

im stimmungs-

vollen Prinzessin-

nensaal des

Opernpalais das

20jährige Jubilä-

um der Gesell-

schaft Histori-

sches Berlin e.V.

In seiner Begrüßungsansprache be-

schrieb der Vorsitzende Gerhard Hoya

die Geschichte der GHB und die Stadt-

entwicklung der historischen Mitte Ber-

lins sowie das Einmischen und die Mitge-

staltung der Mitglieder der GHB.

Vor 20 Jahren erlangten wir durch den

Mut der DDR-Bürger die Einheit unseres

Landes. Das Engagement vieler Men-

schen führte zum Wendepunkt. Westber-

liner entdeckten das alte Zentrum Berlins

im ehemaligen Osten, Ostberliner ent-

deckten im Westen die Größe der Stadt.

Alle zusammen fragten nach der städte-

baulichen Zukunft Berlins.

Vieles war doppelt vorhanden und von

unterschiedlichen Stadtvorstellungen

geprägt. 

Radikale Zerstörungen durch Krieg, poli-

tische Teilung, Mauerbau und anschlie-

ßende Abrisse erforderten ein neues

Stadtmodell. Bürger aus beiden Stadt-

hälften rangen mit den Entscheidungs-

trägern um Lösungen. 

Politiker, Stadtplaner und Architekten

stritten um die Gestaltung des Potsda-

mer Platzes, des Leipziger Platzes und

der Leipziger Straße. Die Leipziger Stra-

ße sollte auf sechs Fahrstreifen ausge-

baut werden und im Zuge der Verbreite-

rung sollte das bekannte WMF-Haus

abgerissen werden.

Unterschiedliche Meinungen zwischen

Bürgern einerseits und Politikern wie

Investoren andererseits führten zur Bil-

dung einer Bürgerinitiative. Aus ihr ent-

stand im Juni 1991 die GHB.

Der neu gegründete Verein setzte sich für

die Rekonstruktion des Hauses Lieber-

mann und Sommer, sowie für das Auf-

stellen einer Gestaltungssatzung für den

Pariser Platz ein. 

Die verantwortlichen Stadtplaner und

Politiker sprachen sich für die sogenann-

te kritische Rekonstruktion aus.

Der Verein führte 1995 bis 1997 ein Bür-

gerbegehren „Grundsätze für den Wie-

deraufbau der historischen Mitte“ in allen

Bezirken Berlins durch. Im Bezirk Zeh-

lendorf wurde das nur schwer zu errei-

chende hohe Quorum erreicht.  

Eine ständige Ausstellung mit einem

Modell des Berliner Schlosses wurde im

Ladengeschäft Unter den Linden 40

eröffnete. Der Modellbauer Horst Düh-

ring erweiterte das Schlossmodel zu

einem Stadtmodell der Berliner Mitte. Die

Ausstellung mit dem Modell wird zu
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Hessen den Bau eines Atombunkers für

die Landesregierung unter dem histori-

schen Kloster Eberbach (heute Weltkul-

turerbe) verweigerte, rechnete er nach

der Wiedervereinigung zahllosen abriss-

freudigen Baudezernenten und bauwüti-

gen Investoren vor, dass sorgsames

Sanieren und Restaurieren keineswegs

teurer als Neubauten sein müssen.

In unseren Tagen setzt man bedeutenden

Persönlichkeiten kaum noch Denkmäler.

Gottfried Kiesow, der den Gedanken

eines auf ihn bezogenen Denkmals von

sich gewiesen hätte, hat ihrer drei: Görlitz

und Quedlinburg, deren Altstädte dank

ihm als Weltkulturerbe gerettet sind, und

St. Georgen in Wismar, 1989 hoffnungs-

los zertrümmert, 2010 als das Wunder

der Backsteingotik wiedergeweiht, das

die Kirche bis zum Bombardement des

15. April 1945 gewesen war.

1991, als kaum jemand an ihre Rettung

glaubte, stand ich mit Gottfried Kiesow in

der gewaltigen drohenden Ruine. Er gab

mir einen ausgeglühten rußgeschwärz-

ten Formstein mit der Bemerkung, dass

dieser im Detail die ganze Gotik in sich

trage. So, vom Winzigen bis ins Große,

sah, dachte und lehrte er. Im Juni dieses

Jahres, von schwerer Krankheit gezeich-

net, nahm er den Deutschen National-

preis entgegen. Elanvoll noch jetzt,

mahnte er besseren Denkmalschutz für

die gefährdeten Bauten der fünfziger und

sechziger Jahre an, und beklagte das

Zurückdrängen des Denkmalschutzes in

Deutschland. Nun ist er im Alter von

achtzig Jahren gestorben – ein unersetz-

licher Verlust für die hiesige und interna-

tionale Denkmalpflege.

Zwanzig Jahre Gesellschaft Historisches Berlin e.V.
Eine Erfolgsgeschichte

Dipl.-Ing. Gerhard Hoya



einem Besuchermagneten. Die GHB

initiierte eine Unterschriftensammlung

für die Wiederherstellung der barocken

Schlossfassade. 

136 000 Bürger haben die Forderung der

GHB unterstützt. Im Juli 2002 beschloss

der Deutsche Bundestag die Rekon-

struktion von Barockfassaden des Berli-

ner Schlosses.

Mit zahlreichen Aktionen und Ausstellun-

gen erreichte die GHB, dass in der Stra-

ße Unter den Linden wieder Schubmann-

kandelaber aufgestellt wurden, der

Schinkelplatz nach dem Abriss des DDR

Außenministeriums wieder in das Stadt-

bild zurückkehrte und das Denkmal von

A. D. Thaer wieder aufgestellt wurde, die

Standbilder der Generäle der Befrei-

ungskriege zwischen Staatsoper und

Opernpalais wieder aufgestellt wurden

und der Lustgarten von seinem Pflaster

wieder befreit und nach einem Entwurf

Schinkels wieder aufgebaut wurde. Am

24.09.1999 wurde der Lustgarten durch

den regierenden Bürgermeister  Diepgen

eingeweiht.

Nach dem Fall der Mauer war der

Umgang mit der Museumsinsel und sei-

nen hervorragenden Architekturpersön-

lichkeiten in einer städtebaulich unver-

gleichbaren Lage zu bedenken. Mit

einem Architektenwettbewerb „zur Wie-

derherstellung des Neuen Museums und

der Errichtung von Ergänzungsbauten“

und dem  „Denkmalpflegerischen Plä-

doyer“ glaubte die Stiftung Preußischer

Kulturbesitz alle Voraussetzungen zur

Neuordnung der Museumsinsel geschaf-

fen zu haben. Das Ergebnis des Wettbe-

werbes im Jahr 1994 löste heftige Prote-

ste der GHB sowie in ganz Deutschland

aus.

Neuverfasste Planungsaufträge wurden

an verschiedene Architekten freihändig

vergeben. Der Architekt D. Chipperfield

erhielt den Auftrag für das Neue

Museum. Die Planungsergebnisse for-

derten lauten Widerspruch der GHB und

vieler Bürger heraus. Die Mahnungen

wurden nicht erhört. 

Der Wiederaufbau der historischen Mitte

Berlins ist noch lange nicht abgeschlos-

sen. Der Baubeginn des Humboldtfo-

rums mit der Rekonstruktion der drei

barocken Fassaden steht bevor. Obwohl

alle Beteiligten die Rekonstruktion der

Schinkelschen Bauakademie wünschen,

ist eine Realisierung nicht in Sicht. Der

bevorstehende Baubeginn der U-Bahnli-

nie U5 und der damit verbundene Beginn

der archäologischen Ausgrabungen vor

dem Roten Rathaus, hat zu einer Diskus-

sion über den Wiederaufbau des Marien-

viertels geführt. Die GHB fordert die

Rekonstruktion des Stadtgrundrisses

und eine Bebauung in Anlehnung an das

historische Vorbild. 

Im Bereich des Klosterviertels, des Petri-

platzes und der Breiten Straße unterstüt-

zen wir grundsätzlich die Bemühungen

der Stadtplanung.. 

Die Stadtentwicklung in der historischen

Mitte Berlins steht noch vor großen Auf-

gaben. Brachliegende Flächen bedürfen

einer Entwicklung.

Das Bedürfnis nach Mitgestaltung des

eigenen Umfeldes ist größer geworden.

Infolge der Zerstörung oder Beschädi-

gung großer Baubestände in Berlin hat

sich bei engagierten Bürgern ein großes

Interesse an Wiederaufbauvorhaben ent-

wickelt.

Aller Orten mischen sich Bürger in die

Planungen ein und wollen ihre Ideen ein-

bringen. 

Dies ist das Motto der GHB schon seit 20

Jahren. Sie ist entschlossen, sich auch

weiterhin einzumischen.

Denkmalschutz
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Die Sanierung des Schlosses Steinort in Masuren
Das Barockschloss der Familie von Lehndorff in Steinort

Prof. Dr.-Ing. Stefan Himburg

Das Steinorter Schloss in Masuren ist der

ehemalige Stammsitz der Familie von

Lehndorff. Das Gut befand sich seit dem

15. Jahrhundert bis zur Beschlagnah-

mung durch die Nationalsozialisten 1944

in Familienbesitz. Der letzte Besitzer,

Heinrich Graf Lehndorff, beteiligte sich

aktiv am Widerstand gegen Hitler und

war einer der Verbindungsmänner zum

Hitler-Attentäter Graf Stauffenberg. Das

Schloss Steinort liegt in unmittelbarer

Nähe des ehemaligen Hitler-Hauptquar-

tiers „Wolfsschanze“. Nach dem miss-

lungenen Anschlag vom 20. Juli 1944

wurde Lehndorff inhaftiert, durch den

Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und

im September 1944 in der Haftanstalt

Berlin-Plötzensee hingerichtet. Die

Geschichte des Grafen Lehndorff und

seiner Familie ist Gegenstand zahlreicher

Literaturquellen [1], [2], [3], [4]. Berühmt

geworden ist insbesondere der ergreifen-

de Abschiedsbrief des Heinrich Graf

Lehndorff an seine Frau vom Vorabend

seiner Hinrichtung. Ein Ausschnitt aus

diesem Brief ist auf dem 2009 anlässlich

des hundertsten Geburtstages von Graf

Lehndorff errichteten Gedenkstein vor

Schloss Steinort eingraviert: „Es vollzieht

sich eine völlige Wandlung, wobei das

bisherige Leben allmählich ganz versinkt

und gänzlich neue Maßstäbe gelten.“

Eine Tochter des Grafen Lehndorff ist als

Top-Model „Veruschka“ in den 60er Jah-

ren berühmt geworden. Vera von Lehn-

dorff lebt und arbeitet heute als Künstle-Bild 1: Schloss Steinort 2011 (Bild: Himburg)



rin in Berlin und hat gerade ihre Autobio-

grafie veröffentlicht [5].

Das Schloss Steinort (Polnisch: Sztynort)

ist eingebettet in die wunderschöne

masurische Seenlandschaft nahe der

Stadt Giêycko (Lötzen) in der Gemeinde

Wegorzewo (Angerburg). Zur barocken

Schlossanlage gehört ein Landschafts-

park mit alten Eichen, einer neugotischen

Kapelle und einem klassizistischem Tee-

haus sowie der Steinorter See und ein

Friedhof mit der Lehndorffschen Famili-

engruft.

Berühmt ist Schloss Steinort für seine

weitgehend erhaltenen historischen

Deckenbemalungen und die Zufahrt zum

Schloss über die alte Eichenallee. Leider

befinden sich das Schloss und der zuge-

hörige Park in einem schlechten bauli-

chen Zustand, der nun durch eine grund-

legende Sanierung im Rahmen eines

deutsch-polnischen Projektes behoben

werden soll (Bild 1).

Das Sanierungsprojekt

Schloss Steinort ist das Hauptprojekt der

in Görlitz ansässigen Deutsch-Polni-

schen Stiftung Kulturpflege und Denk-

malschutz (DPS) und deren polnischer

Schwesterstiftung Polsko-Niemiecka

Fundacja (PNF) in Warschau. Unmittel-

barer Eigentümer ist die Gesellschaft

Palac w Sztynorcie Sp. z.o.o. Warszawa

(Warschau), die im Besitz der PNF ist. Mit

diesem Projekt soll ein Forum der

Zukunft für die gemeinsame kulturelle

Vergangenheit von Polen und Deutschen

geschaffen werden.

Es ist vorgesehen, das Schloss multi-

funktional als Museum, polnisch-deut-

sches Fortbildungszentrum für Hand-

werk und Denkmalpflege und als interna-

tionale Jugendbauhütte zu entwickeln

[www.deutsch-polnische-stiftung.de]. 

Die Sanierung des

Schlosses Steinort gilt

als Beispielprojekt für

eine denkmalgerechte

Revitalisierung, dessen

Konzept gerade im

Rahmen einer durch

das Auswärtige Amt

und die Stiftung für

Deutsch-Polnische

Zusammenarbeit

geförderten Fachkon-

ferenz in Görlitz vorge-

stellt worden ist. Stein-

ort ist mit seiner großen

historischen und bau-

geschichtlichen

Bedeutung ein beson-

derer Erinnerungsort.

Das Schloss bildet in

seiner baulichen

Schönheit einen Gegenpol zu der düste-

ren Gewalt der Bunker der nahen Wolfs-

schanze. Die künstlerische Leichtigkeit

als Ausdruck humanistischen Denkens

ist ein wichtiges Symbol gegen die Hitler-

Diktatur. Das Sanierungsprojekt Steinort

ist daher ein wesentlicher Beitrag zur

Erhaltung des europäischen Kulturerbes.

Die aktuellen Dachsicherungsarbeiten

werden durch das polnische Kulturmini-

sterium finanziert.

Eingebunden in dieses Sanierungspro-

jekt ist auch die Beuth Hochschule für

Technik Berlin mit ihren Partner-Universi-

täten in Warschau und Dresden. Ein Teil

des Konzeptes zur Erhaltung des

Schlosses ist hier die Einbeziehung der

jungen Generation, um das Erbe von

Steinort zu bewahren. So fanden in die-

sem Zusammenhang bereits mehrere

Exkursionen nach Polen und ein Gegen-

besuch von Studenten der Universität

Warschau an der Beuth Hochschule

statt. Die Exkursionen wurden dabei

maßgeblich durch Zuwendungen der

DPS und der Baukammer Berlin finan-

ziert.

Im Rahmen der Exkursionen wurde das

Schloss umfänglich vermessen. Die Bau-

substanz wurde eingehend aufgenom-

men und es wurden Feuchtemessungen

durchgeführt. Es sollen Möglichkeiten

zur Sanierung des Mauerwerks, der

Putzfassade, der bemalten Holzbalken-

decken und der Dachkonstruktion unter-

sucht werden. Weiterhin wurden Wärme-

brücken- und nutzungsabhängige Ener-

giebedarfsberechnungen durchgeführt,

die ihren Abschluss in entsprechenden

Master-Arbeiten finden sollen. Für die
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Bild 2: Treppenhaus EG im heutigen Zustand. Der Einbau der zusätzlichen Stützen
erfolgte 1850 aufgrund großer Durchbiegungen der Decke (Bild: Himburg)

Bild 3:

Historische Dielen und
Deckenbalkenbemalung 
(Bild: Himburg)



Studenten stellt die Möglichkeit an die-

sem historisch bedeutsamen Projekt mit-

zuwirken, eine besondere fachliche und

nachhaltige kulturgeschichtliche Erfah-

rung dar.

Bauhistorische Bedeutung

Neben der großen geschichtlichen

Bedeutung ist Schloss Steinort als einzi-

ge nahezu komplett erhaltene Gesamt-

anlage der ehemaligen ostpreußischen

Familiengüter auch bauhistorisch über-

aus interessant. Die Entstehung des

Schlosses und später durchgeführte

Änderungen sind hier auf einzigartige

Weise dokumentiert in dem 1937

erschienenen Buch „Groß Steinort. Der

Bauvorgang eines Barockschlosses“ von

Carl von Lorck [6]. Weiterhin ist Steinort

Gegenstand aktueller polnischer For-

schungen von Poczobutt und Korduba:

„Das Schloss der Grafen von Lehndorff in

Steinort im Lichte neuer Quellen“ [7]. Es

bietet sich hier somit die Chance zu einer

historisch authentischen und denkmal-

gerechten Restaurierung. Obwohl

Schloss Steinort noch stark sanierungs-

bedürftig ist und die Standsicherheit nur

Dank der 2011 durch die DPS veranlass-

ten Notsicherungsmaßnahmen gewähr-

leistet wird, ist die historische Bausub-

stanz teilweise noch bis ins Detail vor-

handen. Insbesondere die für Steinort

typischen Deckenbemalungen sind

besonders erhaltenswert.

Der historisch bedeutende Mittelbau von

Schloss Steinort wurde 1689 auf den

Fundamenten eines abgebrochenen Vor-

gängerbaus errichtet. Der Vorgängerbau

mit gotischer Struktur ersetzte vormals

ab ca. 1554 den mit der Anstauung des

Mauersees versunkenen Erstbau Alt

Steinort - einen unvollendeten Wehrturm

-, dessen Ruinen auch heute noch unter

Wasser etwa 620 m vor dem südlichen

Ufer der Steinorter Halbinsel liegen. Von

dem Vorgängerbau wurden die Grund-

mauern sowie drei auch heute noch

erhaltene Kreuzgewölbe in den Neubau

des Schlosses integriert, wie den alten

Handwerkerurkunden entnommen wer-

den kann [6], [7].

Die Bauherrin des erhaltenen Mittelbaus

von Schloss Steinort war Marie Eleonore

Reichsgräfin von Lehndorff-Steinort,

geborene Reichsgräfin von Dönhoff

(15.03.1664 - 12.04.1724). Sie war die

zur Bauzeit erst 25-jährige Witwe des

1688 verstorbenen Ahasverus Reichs-

graf von Lehndorff und erbaute neben

Schloss Steinort auch das Lehndorff-

sche Stadthaus in Königsberg. Der Mit-

telbau wurde 1689-1693 als barocker,

würfelförmiger Hausblock mit hohem

Walmdach errichtet. Zu diesem Gebäude

gehörten ursprünglich noch ein Wirt-

schaftsgebäude (Brauhaus) und ein Tor-

haus, welches bereits 1807 abgebrochen

worden ist. Die Grundmauern des Tor-

hauses sind teilweise auch heute noch

auf dem Vorplatz des Schlosses sichtbar.

Das Brauhaus bildet den Unterbau für

den noch heute erhaltenen Speicher. Erst

1829 wurden die beiden Seitenflügel der

Vorderfront angebaut. Der Giebel des

Mittelbaus wurde 1860 zu einem dreifa-

chen Spitzgiebel verändert. Zwischen

1860 und 1880 entstanden die drei Eck-

türme, die dem Schlossbau die heutige

Gestalt verleihen. Die Baupläne des

Schlosses sind im Buch von Lorck [6]

abgedruckt und liegen im Original im

Sächsischen Staatsarchiv Leipzig vor.

Dokumentation vor Ort

Im Rahmen der Dokumentation vor Ort

wurde das Gebäude komplett vermes-

sen und über 500 Fotos aufgenommen.

Der Besucher erfährt beim Betreten des

Schlosses den imposanten Eindruck der

relativ gut erhaltenen Eingangshalle mit

dem Treppenhaus (Bild 2). Die Treppe

wurde von einem Königsberger Zimmer-

meister im Wesentlichen aus 13 masuri-

schen Eichen hergestellt. Die 134 Gelän-

dertraillen wurden von einem Dreher aus

Gerdauen hergestellt [6]. Erst 1937 wur-

de das historische Landschaftsbild unter

dem oberen Treppenlauf wieder freige-

legt. Es kann sicherlich noch weiter

restauriert werden.

Für den Bauingenieur von besonderem

Interesse sind die bereits 1850 unter-

nommenen Anstrengungen zur Reduzie-

rung der sehr großen Deckendurchbie-

gungen infolge einer zu groß gewählten

Stützweite (ca. 11,50 m). Es wurden hier-

zu in der unteren Diele vier achtkantige,
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Bild 4: Dachbalkenlage und Teilansicht des Dachstuhls (Bild: Himburg)

Bild 5: Visualisierung der Abfangkonstruktion der Dachbalkenlage
im Bereich des Haupttreppenhauses
(Böhm, Purevdorj, Wali; Master-Studenten der Beuth Hochschule)



neugotische Holzstützen eingesetzt,

welche die Stützweite des quer tragen-

den hölzernen Unterzuges auf maximal

2,70 m verkürzten. In der oberen Diele im

Obergeschoss erfolgte um 1935 eine

Aufhängung der Deckenbalken an die

darüberliegende Dachkonstruktion [6].

Das Haupttreppenhaus gehört sicher zu

den historisch bedeutendsten Räumen

des Schlosses. Leider sind in der oberen

Diele die sonst in weiten Teilen des

Schlosses noch vorhandenen Balkenbe-

malungen wohl komplett entfernt wor-

den. Sie lassen sich jedoch anhand der

vorliegenden Fotografien und den Vorla-

gen aus anderen Räumen sicher rekon-

struieren. Interessant sind die bis in Ein-

zelheiten genau in der Literatur beschrie-

benen Details: Die oberste Treppenstufe

des oberen, mittleren Treppenlaufes ist

tatsächlich auch heute noch deutlich

höher: Der legendäre Carl Meinhard Graf

von Lehndorff († 1936) empfing seine

Gäste gerne bei einem Glas Portwein in

der oberen Diele mit dem Zuruf, dass die

oberste Stufe wesentlich höher sei. Um

ihn ranken sich zahlreiche weitere Anek-

doten [1]. Die noch heute gut erhaltenen

Deckenbemalungen umfassten sowohl

die Dielen, die zurzeit noch größtenteils

in dem Speichergebäude eingelagert

sind, als auch die Deckenbalken in eini-

gen Räumen selbst. Die noch vorhande-

nen Malereien lassen die Schönheit der

historischen Konstruktion erahnen (Bild 3).

Von ebenfalls großer historischer Bedeu-

tung sind insbesondere die weiteren

Räumlichkeiten des alten Mittelbaus: Die

ehemaligen Wohnräume der Bauherrin

Marie Eleonore von Lehndorff im Erdge-

schoss, der Fliesensaal oder Gartensaal,

der komplett mit hell- und blaugrauen

marmorähnlichen Kalksteinplatten

belegt war und die Samsonstube im

Obergeschoss (auch: Simsonstube),

benannt nach den Motiven der sieben

Gobelins, die hier einst die Wände zier-

ten. Einer der Gobelins und weiteres

Inventar wurden 1992 auf Burg Krieb-

stein bei Chemnitz wiedergefunden.

Ebenfalls im Obergeschoss befinden

sich die baulich stark in Mitleidenschaft

gezogene Dönhoff-Stube (hier befand

sich die einstige Ahnengalerie) sowie das

große Kaminzimmer mit dem noch aus

dem Altbau stammenden Kamin, der

einst das Eulenburgsche Wappen aus

der durch Heirat geschlossenen Allianz

Lehndorff-Eulenburg von 1623 getragen

hat [6].

Im Erdgeschoss sind in zwei Räumen

noch die ursprünglichen Kreuzgewölbe

aus dem 1689 abgerissenen Vorgänger-

bau erhalten. In den Räumen von

Schloss Steinort befinden sich zahlrei-

che sichtbare und auch verborgene bau-

geschichtlich interessante Details, wie

zum Beispiel einige erhaltene Tür- und

Fensterbeschläge, deren historische

Zuordnung dank der hierzu vorhandenen

Dokumente leicht erfolgen kann.

Im linken (nordwestlichen) Teil des

Gesamtgebäudes ist ein dreifach unter-

teilter Keller vorhanden, der vermutlich

zumindest teilweise noch dem Vorgän-

gerbau zuzuordnen ist. Sorgen bereitet

der Zustand der Gründung des nord-

westlichen Turmpavillons (Seitenflügel).

Eine erste Auswertung der Differenzmes-

sung zwischen zwei Exkursionen der

Beuth Hochschule in einjährigem

Abstand ergab eine Setzung dieses

Gebäudeteiles von ca. 1 mm im betrach-

teten Zeitraum. Einher gehen diese Bau-

grundbewegungen mit deutlichen Riss-

bildungen in den tragenden Wänden des

Turmpavillons. Bei der Gründung dieses

jüngsten Schlossteiles hat man sich

offensichtlich zu nah an den hier deutlich

abfallenden Hang des Steinorter

Schlosshügels gewagt. Hier sollen als-

bald weitere Baugrunduntersuchungen

und Maßnahmen zur Stabilisierung des

Turmes erfolgen.

Beeindruckend stellt sich nach wie vor

die gewaltige Walmdachkonstruktion

des Daches dar (Bild 4). Lorck beschei-

nigte der Holzkonstruktion noch 1937

einen einwandfreien Zustand. Heute sind

aufgrund der Schädigungen insbeson-

dere im Bereich der Außenwandauflager

(Trauf- bzw. Gesimsbereich) große Ver-

formungen vorhanden, die auch mit blo-

ßem Auge von Außen erkennbar sind. Die

2011 abgeschlossenen Notsicherungs-

maßnahmen der DPS stabilisieren nun-

mehr den alten Dachstuhl. Eine wesentli-

che Aufgabe besteht hierbei in der Wie-

derherstellung der Mauerkrone und der

Auflagerpunkte der Balkenköpfe der

Haupttragglieder.

Weiterhin sind die teilweise sich öffnen-

den, zimmermannsmäßigen Holzverbin-

dungen wieder kraftschlüssig zu schlie-

ßen. Eine Aufgabe, die im Sinne der Stif-

tung sehr gut im Rahmen einer Koopera-

tion von polnischen und deutschen Zim-

merei-Lehrbetrieben unter Einbeziehung

von Lehrlingen und erfahrenen Zimmer-

meistern gelöst werden könnte.

Weitere Bilder des Schlosses und

zusätzliche Informationen können auf

der offiziellen Website der DPS eingese-

hen werden: www.deutsch-polnische-

stiftung.de 

Beteiligung der Hochschulen -
Projektarbeit der Studenten

Die Studenten der beteiligten Hochschu-

len Warschau, Berlin und Dresden führen

Projektarbeiten zu ausgewählten The-

menbereichen durch. Hierbei handelt es

sich um praxisorientierte Aufgabenstel-

lungen aus den Bereichen Architektur,
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Bild 6: Wärmebrückenberechnung im Bereich einer Fensterleibung 
(Dahmen, Novak; Master-Studenten der Beuth Hochschule)



Tragwerksplanung, Bauphysik und Ver-

messung. Nach der Bauaufnahme durch

die Studenten vor Ort erfolgt die Projekt-

arbeit an der Hochschule in studenti-

schen Arbeitsgruppen. Am Ende der Pro-

jektarbeiten werden Abschlusspräsenta-

tionen durchgeführt. Es besteht die Mög-

lichkeit zur Durchführung vertiefender

Master-Arbeiten.

Unter anderem werden folgende

Themenschwerpunkte bearbeitet:

– Vermessungsarbeiten (Laserscanning

Fassade, Setzungsmessungen) 

– Anfertigung von Plänen und Modellen,

Visualisierung des Schlossbaus („vir-

tueller Rundgang“)

– Konzepte zur denkmalgerechten

Sanierung des Mauerwerks und der

Putzfassade

– Konzepte zur Erhaltung und Sanie-

rung der hölzernen Dachkonstruktion

(Bild 5)

– Durchführung von Durchbiegungsbe-

rechnungen für die Holzbalkendecke

mit Diskussion möglicher Maßnah-

men zum Ersatz von geschädigten

Balkenabschnitten unter Berücksich-

tigung der historischen Deckenbema-

lung

– Mögliche Maßnahmen zur Reduzie-

rung der vorhandenen Baufeuchte

und Austrocknung des Mauerwerks

– Maßnahmen zum Feuchteabzug des

Bodens und zur Verbesserung der

Gründung des Seitenflügels

– Erstellung von Wärmebrückenbe-

rechnungen und Bearbeitung bauphy-

sikalischer Problempunkte (Bild 6)

– Durchführung von nutzungsabhängi-

gen Energiebedarfsberechnungen

– Studium von Umnutzungsstrategien

barocker Schlossanlagen

– Erforschung des Themas „Jugend-

bauhütte - Lernen am Denkmal“

– Entwurf für ein Museum und eine

Jugendbauhütte in Schloss Steinort.

Ausblick

Die Polsko-Niemiecka Fundacja (PNF)

führt in Abstimmung mit der Deutsch-

Polnischen Stiftung Kulturpflege und

Denkmalschutz (DPS) und weiteren

deutschen und polnischen Partnern,

sowie unter Einbindung erfahrener Fach-

planer die Sanierungsmaßnahmen zur

Erhaltung des Schlosses Steinort durch.

Das zukünftige Nutzungskonzept wird

die besondere bauhistorische und zeit-

geschichtliche Bedeutung des Gebäu-

des berücksichtigen. Ein Ziel ist auch die

Einbindung von Studenten, um insbe-

sondere auch junge Menschen von

Beginn an mit in dieses überaus bedeu-

tende deutsch-polnische Kooperations-

projekt mit einzubeziehen und lebendige

Zeitgeschichte in der Ingenieurausbil-

dung zu vermitteln. Bauingenieur- und

Architekturstudenten der Beuth Hoch-

schule für Technik unterstützen PNF und

DPS sowie deren Fachplaner bei ihrer

Arbeit. Im Namen der Studenten des

Fachbereichs Bauingenieur- und Geoin-

formationswesen der Beuth Hochschule

bedanke ich mich bei der Polsko-Nie-

miecka Fundacja, der Deutsch-Polni-

schen Stiftung und der Baukammer Ber-

lin für die Möglichkeit zur Teilnahme an

diesem Projekt und die in diesem

Zusammenhang gewährte Unterstüt-

zung.

Prof. Dr.-Ing. Stefan Himburg

Beuth Hochschule für Technik Berlin

FB III - Bauingenieur- und Geo-

informationswesen

Luxemburger Str. 10

13353 Berlin
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Am 27. 10. 2011 sprach die 6. Strafkam-

mer am Landgericht Traunstein unseren

Mandanten erneut von allen strafrechtli-

chen Vorwürfen im Zusammenhang mit

der Eislaufhallenkatastrophe in Bad Rei-

chenhall frei.

Wir sind wenige Monate nach dem

Unglück im Jahr 2006 mit der Verteidi-

gung von Rüdiger S, eines Statikers,

betraut worden. Die Staatsanwaltschaft

hatte sich sehr früh auf ihn als Beschul-

digten festgelegt, weil sie in einer Allge-

meinaussage unseres Mandanten in

einer Kostenschätzung für die Sanierung

der Halle eine Übernahme der strafrecht-

lichen Verantwortung sah. Diese soll

zugleich bewirkt haben, dass  die Amts-

träger der Gemeinde ihre Verantwortung

abgegeben hätten. Daher wurde kein

Vertreter der Gemeinde strafrechtlich

verfolgt.

Unser Mandant wurde 2007 neben dem

Ingenieur, der die Dachkonstruktionen

geplant hatte,  und einem Architekten

wegen fahrlässiger Tötung in 15 Fällen

und wegen fahrlässiger Körperverlet-

zung in 6 Fällen vor dem LG Traunstein

angeklagt. Es kam zu ersten Hauptver-

handlung mit 28 Verhandlungstagen. Der

Planungsingenieur gestand frühzeitig

schwere Fehler bei der Berechnung der

Dachträger ein und wurde rechtskräftig

verurteilt. Der angeklagte Architekt war

freizusprechen, weil er seinerzeit kein

Verantwortungsträger war. In Bezug auf

unseren Mandanten teilte das Gericht

anfangs die Rechtsauffassung der

Staatsanwaltschaft und war auf „Verur-

teilungskurs“. Bis zum Schluss nahm die

Kammer an, dass Herr S.  zu einer hand-

nahen Prüfung der Dachkonstruktion

verpflichtet gewesen sei und diese

pflichtwidrig nicht durchgeführt habe.

Wir konnten jedoch in aufwendiger

Detailarbeit nachweisen, dass die

Gemeindeverwaltung Bad Reichenhall

sich nie ernsthaft um Unterhalt  und

Standsicherheit ihrer Gebäude geküm-

mert hatte. Folglich wäre auch bei einem

Eislaufhalle Bad Reichenhall – 

2. Freispruch für Bauingenieur
Prozessbericht von Rechtsanwalt Dr. Rolf Krüger



Hinweis unseres Mandanten auf etwa

festgestellte Schäden in den Dachträ-

gern nichts passiert und damit das

Unglück nicht verhindert worden. Das

Gericht schloss sich dieser Argumentati-

on an und sprach unseren Mandanten

ebenfalls frei.

Die Staatsanwaltschaft mit Unterstüt-

zung der Generalbundesanwaltschaft

sowie zahlreiche Nebenkläger legten

gegen den Freispruch beim Bundesge-

richtshof Revision ein. Nach mündlicher

Verhandlung hob der 1. Strafsenat des

BGH durch Urteil vom 12. Januar 2010

den Freispruch wegen Begründungs-

mängeln auf und verwies die Sache zur

erneuten Hauptverhandlung zurück an

eine andere Kammer des Landgerichts

Traunstein.

Inzwischen wurde im strafrechtlichen

Schrifttum ausführlich über den Fall dis-

kutiert. Für viele war die Verurteilung

unseres Mandanten nur noch eine Form-

sache. So dachte offenbar auch die

Staatsanwaltschaft. Sie ließ deshalb die

Strafverfolgung für die Gemeindeverant-

wortlichen – trotz Möglichkeit der Unter-

brechung – verjähren.

Nach fast 6 Jahren Verfahrensdauer

begann am 15. 9. 2011 die zweite Haupt-

verhandlung. Als Verteidiger konzentrier-

ten wir uns dieses Mal stärker auf die Fra-

ge, ob unser Mandant tatsächlich für

2500 € netto verpflichtet gewesen sein

konnte, alle Bauteile  eines Gebäude-

komplexes von über 15.000m2 aus

nächster Nähe zu begutachten. So kam

es in der Beweisaufnahme zu derselben

Situation, die wir schon im ersten Durch-

gang erlebt hatten: Bei der Vernehmung

der drei Hauptverantwortlichen der Stadt

Bad Reichenhall nahmen wir Verteidiger

die Rolle des Anklägers ein und wurden

hierbei von den Nebenklägern unter-

stützt, während die Vertreter der Staats-

anwaltschaft teilweise wie Zeugenbei-

stände erschienen. 

Nach 10 Hauptverhandlungstagen

gelang uns der Nachweis, dass unser

Mandant tatsächlich nur eine reine

Kostenzusammenstellung, also keine

vertiefte Prüfung,  schuldete. Wir konn-

ten darüber hinaus beweisen, dass  sich

die Gemeinde für die Allgemeinäußerun-

gen von Herrn S in seiner Kostenschät-

zung nicht interessiert hatte und auch

nicht glauben konnte, es handele sich

hier um das Ergebnis einer vertieften Prü-

fung. Bei dieser Tatsachenlage war es

nur noch ein Hilfsargument, dass die

Gemeinde angesichts ihrer skandalösen

Untätigkeit bei vielen anderen lebensge-

fährlichen Mängeln des Gebäudes nichts

getan hätte, wenn sie irgend einen Hin-

weis auf Schäden der Dachträger der

Eislaufhalle erhalten hätte. Das Gericht

schloss sich durchgängig unserer Argu-

mentation an und sprach Rüdiger S am

27. 10. 2011 erneut von allen Anklage-

punkten frei.

Staatsanwaltschaft und Nebenkläger

haben inzwischen erneut Revision einge-

legt. Dies geschieht zur Fristwahrung.

Erst nach Zustellung der schriftlichen

Urteilsgründe fällt innerhalb der sich dar-

an anschließenden einmonatigen Revisi-

onsbegründungsfrist die Entscheidung,

ob das Rechtsmittel wirklich durchge-

führt werden wird.

Wir freuen uns für unseren Mandanten

über den erneuten Erfolg und sind zuver-

sichtlich, dass es nicht mehr zu einer

erneuten Hauptverhandlung kommen

wird.

In die Freude mischt sich allerdings auch

das Unverständnis dafür, dass die Amts-

träger aus der Stadt Bad Reichenhall

wegen der eingetretenen Verjährung

nicht mehr strafrechtlich zur Verantwor-

tung gezogen werden können. Dies ist

aus unserer Sicht das juristische  Desa-

ster nach der menschlichen Tragödie

durch den schrecklichen Einsturz der

Eislaufhalle.

Dr. Rolf Krüger

Rechtsanwalt und 

Fachanwalt für Strafrecht

Alpmann Fröhlich

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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Alljährlich verschlingt der Pfusch am Bau

Milliardensummen. Doch bevor es zur

Mängelbeseitigung kommt, ist zunächst

immer die Frage zu klären, ob in der aus-

geführten Planungs- und Bauleistung

tatsächlich ein Mangel im Rechtssinne

vorliegt. Damit hatten sich einmal mehr

die Richter des Bundesgerichtshofes

(BGH) im Rahmen ihres jüngsten Urteils

vom 29. September 2011 (Az. VII ZR

87/11) zu befassen.

Im konkreten Fall ging es um die Vermes-

sung eines Dükers einschließlich der

Dokumentation von dessen Lage. Der

Auftragnehmer stellte die Örtlichkeit der

Start- und Zielgrube sowie in Form einer

idealisierten geradlinigen Verbindung der

zwei aufgemessenen Punkte den Verlauf

des Dükers dar. Der tatsächliche Verlauf

der baulichen Anlage blieb jedoch unbe-

rücksichtigt. Anhand der Pläne wurden

nun Rammarbeiten durchgeführt, wobei

der verlegte Düker beschädigt wurde

und die Stromversorgung in einem gan-

zen Stadtteil ausfiel. Daran entzündete

sich nun der Streit, ob die Vermessung

und Dokumentation mangelhaft war oder

nicht.

Ob die Leistungen eines Werkunterneh-

mers – wozu die Planer und bauausfüh-

renden Gewerke gehören – mangelhaft

sind, richtet sich nach der Auslegung der

vertraglichen Vereinbarung. Der geschul-

dete Erfolg ist aber nicht nur danach zu

bestimmen, was sich aus konkreten

Angaben im Rahmen eines Architekten-

oder Bauvertrags und den damit verbun-

denen Leistungsverzeichnissen entneh-

men lässt. Maßgeblich ist auch, welche

Funktion die werkvertraglich geschulde-

te Leistung nach dem Willen der Parteien

erfüllen soll.

Die Richter unterstreichen mit der ständi-

gen Fortentwicklung des sogenannten

Mitdenken beugt Baumängeln vor
Planungs- und Bauleistungen sind kein Selbstzweck 

RA Friedrich-Karl Scholtissek



funktionalen Mangelbegriffs, dass bei

der Vertragsauslegung auch untersucht

werden muss, welcher Zweck mit dem

Vertrag verfolgt wird und ob die herge-

stellte Planungs- oder Bauleistung letzt-

lich genau diesem Zweck dient. Die Fra-

ge lautet also: Wird die Funktion erfüllt,

die mit den ausgeführten Leistungen her-

beigeführt werden soll? Architekten,

Ingenieure und bauausführenden Unter-

nehmern muss klar sein, dass es nicht

nur darauf ankommt, ob eine bestimmte

Art der Ausführung vereinbart wurde.

Diese auszuführen und letztlich den

funktionalen Erfolg nicht herbeizuführen

bleibt ein hilfloses Unterfangen – denn

der Unternehmer bleibt verpflichtet, die

Funktionstauglichkeit herzustellen.

Dem bloßen Abarbeiten von Leistungs-

verzeichnissen und der Orientierung an

DIN-Normen ist damit im Ergebnis kein

Erfolg beschieden. So musste sich der

dokumentierende Planer von den BGH-

Richtern berechtigterweise vorhalten

lassen, dass die Dokumentation des tat-

sächlichen Verlaufs des Dükers durch die

vorgenommene Vermessung nicht

erfasst wurde. Nicht der idealisierte Ver-

lauf ist maßgeblich gewesen, sondern

die konkrete Einmessung des Dükers.

Der Stärkung der bisherigen BGH-

Rechtsprechung kann uneingeschränkt

zugestimmt werden. Nur mit dem Abstel-

len auf die Funktionstauglichkeit der

erbrachten Leistung wird den Vertrags-

beziehungen und damit im Ergebnis dem

geschuldeten Werkerfolg Rechnung

getragen. Der Auftragnehmer handelt

aus der nicht fachversierten, also Laien-

sphäre heraus. Ein Ziel hat er jedoch vor

Augen: dass er Planungsunterlagen

erhält, die einen störungsfreien Baupro-

zess gewährleisten. Dasselbe gilt für den

gewerkeausführenden Unternehmer, der

immer auch den Gesamtzusammenhang

seiner zu erbringenden Leistung zu

beachten hat, wonach sich in aller Regel

die Funktionstauglichkeit seiner eigenen

Leistung ausrichtet. Da sich keine Pla-

nungsleistung oder bauausführende Lei-

stung im funktionslosen Rahmen

bewegt,  wird damit – auch in vertrags-

rechtlicher Hinsicht – kein Ausnahmefall

beschrieben, sondern der Regelfall.

Gleichwohl ist es weiterhin empfehlens-

wert, neben einer konkreten Leistungs-

beschreibung auch immer der beabsich-

tigten Funktion im Vertrag konkreten

Ausdruck zu geben. 

Planer und Bauunternehmer können sich

von der Verpflichtung nur befreien, wenn

die mangelnde Funktionstauglichkeit auf

einer verbindlichen Vorgabe des Auftrag-

gebers beruht. Sie müssen auch ihrer

Prüfungs- beziehungsweise Hinweise-

pflicht nachgekommen sein. Entlastend

wirkt für den Unternehmer nicht, dass es

insoweit gegebenenfalls eine bindende

Anordnung des Auftraggebers gibt, in

einer bestimmten Art und Weise die

übertragenen Arbeiten auszuführen.

Erkennt der Auftragnehmer, dass die ver-

traglich vorausgesetzte Funktion mit

dem Vertrag gar nicht erreicht werden

kann, muss er umfänglich seine Prü-

fungs-, Hinweis- und Dokumentations-

pflicht erfüllen, weil er die Beweislast

dafür trägt, dass er genau diesen Ver-

pflichtungen gegenüber dem Auftragge-

ber nachgekommen ist. Kann der Nach-

weis nicht erbracht werden, bleibt er für

die beschriebene mangelhafte Leistung

verantwortlich.

Auch dieser Ansatz überzeugt, darf doch

uneingeschränkt davon ausgegangen

werden, dass der den Antrag annehmen-

de Unternehmer über ausreichende

Sachkenntnis verfügt, um diesen Aufklä-

rungs- und Hinweispflichten gegenüber

dem nicht gleichermaßen versierten

Bauherrn zu genügen. Das sklavische

unreflektierte Abarbeiten von Leistungen

nach dem bloßen Wortlaut des Vertrages

passt mit einer qualitätvollen und man-

gelfreien Werkleistung nicht zusammen.

Der Autor ist Rechtsanwalt und Grün-

dungspartner der Sozietät SK-Rechtsan-

wälte sowie Lehrbeauftragter für Bau-

und Architektenrecht an der Hafencity

Universität in Hamburg.

Mit freundlicher Genehmigung des

Autors. Text auch in der FAZ vom

4.11.2011.
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Vorwort

Zum 1.Juli 2012 werden die nationalen

Normen (DIN) zur Bemessung und Kon-

struktion von Tragwerken aus Stahl,

Stahlbeton, Spannbeton, Stahl-Verbund,

Holz und Mauerwerk zurückgezogen und

durch harmonisierte, europäische Nor-

men (DIN EN), d.h. durch die sogenann-

ten Eurocodes ersetzt. In Tabelle 1 sind

die bisher für die Bemessung von Trag-

werken und Tragwerksteilen gültigen

nationalen Normen (DIN), die vom Deut-

sche Institut für Normung zurückgezoge-

nen werden, den harmonisierten euro-

päischen Normen (DIN EN) gegenüber-

gestellt. Zur Wahrung des nationalen

Sicherheitsniveaus wurden diesen bau-

stoffbezogenen DIN EN Normen noch

sog. nationalen Anhänge zugeordnet.

Doch nicht nur die Bemessung bei

Raumtemperatur („Kaltbemessung“)

erfolgt ab diesem Zeitpunkt nach den

Eurocodes. Auch die brandschutztechni-

sche Bemessung („Heißbemessung“)

von tragenden und aussteifenden Bau-

teilen wird dann nach dem Teil 1-2 des

betreffenden baustoffbezogenen Euro-

codes in Verbindung mit den zugehöri-

gen Nationalen Anhang (NA) (vgl. Tabelle

2) durchgeführt.  

Die brandschutztechnische Bemessung

von tragenden und aussteifenden Bau-

teilen erfolgte in Deutschland bisher ent-

weder nach: 

• DIN 4102-4 [1] in Verbindung mit DIN

4102-4/A1 [2] und DIN 4102-22 [3]

oder 

• den baustoffbezogenen Eurocodes

(DIN EN) in Verbindung mit den zuge-

hörigen Nationalen Anhängen (NA)

(vgl. Tabelle 3). 

Die erforderliche Kaltbemessung wurde

nach den oben genannten DIN-Normen

bzw. DIN EN-Normen – vgl. Tabelle 1 –

durchgeführt. Beide Verfahren dürfen bis

zum 30. Juni 2012 gleichberechtigt

angewendet. 

Ab 1. Juli 2012 ist für tragende Bauteile

nur noch eine Kaltbemessung nach den

baustoffbezogenen Eurocodes in Verbin-

dung mit den zugehörigen Nationalen

Anhängen zulässig. Für die „Heißbemes-

sung“ ist dann von den in Tabelle 1 auf-

gelisteten Eurocodes der jeweilige Teil 1-

2 mit den dazugehörigen NA anzuwen-

den. Diese sind in Tabelle 2 zusammen-

gestellt. 

Das System der Eurocodes 
zur Brandschutzbemessung von Bauteilen

Prof. Dr. Michael Bock; Dipl.-Ing. Ernst Klement



Welche Zielvorstellung 
hat die Einführung der Eurocode? 

Zur Beseitigung der Handelshemmnisse

in Europa und um den Planern von Bau-

werken für Entwurf, Berechnung und

Bemessung von Bauteilen und Tragwer-

ken im gesamten europäischen Wirt-

schaftsraum ein einheitliches Arbeiten zu

ermöglichen beschloss die europäische

Kommission ein Programm für den Ent-

wurf, die Berechnung und die Bemes-

sung von Bauteilen bzw. Tragwerken

durchzuführen. Dieses Programm wurde

als „Eurocode-Programm“ bezeichnet

und besteht aus harmonisierten europäi-

schen Normen (EN), die von der nationa-

len Normenorganisation, d.h. von dem

Deutschen Institut für Normung (DIN) in

nationale Normen umgesetzt werden

müssen (DIN EN). Unter den Eurocodes
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Tabelle 1: Gegenüberstellung der bisher gültigen nationalen Normen (DIN) 
und der harmonisierten europäische Normen (DIN EN).

zurück-
gezogen

Titel Ausgabe

1/2011

ersetzt
durch

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und

Spannbetontragwerken – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln

für den Hochbau

DIN

1045-1

DIN

1052-1

DIN EN

1992-1-1

1/2011

Nationaler Anhang- National festgelegte Parameter - 

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und

Spannbetontragwerken – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln

für den Hochbau

DIN EN

1992-1-1/NA

12/2010

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten- Allgemeine Regeln

und Regeln für den HochbauDIN EN

1995-1-1

12/2010

Nationaler Anhang- National festgelegte Parameter -Eurocode 5: Bemessung

und Konstruktion von Holzbauten- Allgemeine Regeln und Regeln für den Hoch-

bau

DIN EN

1995-1-1/NA

DIN

18800-5

12/2010

Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl

und Beton – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungs-regeln

für den Hochbau

DIN EN

1994-1-1

12/2010

Nationaler Anhang- National festgelegte Parameter -Eurocode 4: Bemessung

und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton – Teil 1-1:

Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungs-regeln für den Hochbau

DIN EN

1994-1-1/NA

DIN

18800-1

12/2010

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-1: Allgemei-

ne Bemessungsregeln und Regeln für den HochbauDIN EN

1993-1-1

12/2010

Nationaler Anhang- National festgelegte Parameter -

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-1: Allgemei-

ne Bemessungs-regeln und Regeln für den Hochbau

DIN EN

1993-1-1/NA

DIN

1053-1

12/2010

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-

1:Allgemeine Regeln für bewehrtes und Unbewehrtes MauerwerkDIN EN

1996-1-1

12/2010

Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – 

Eurocode 6:  Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-1:

Allgemeine Regeln für bewehrtes und Unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN

1996-1-1/NA

DIN

1055-100

12/2010

Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung
DIN EN

1990-1-1

12/2010

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter – Eurocode: Grundlagen

der TragwerksplanungDIN EN

1990-1-1/NA

Normen



(EC) versteht man also ein europäisches

Normenwerk, das dem Tragwerksplaner

im europäischen Wirtschaftsraum ein

einheitliches Arbeiten ermöglichen soll.

Die Berechnung der Feuerwiderstands-

dauer eines Einzelbauteiles bzw. eines

Tragwerkes erfolgt bei vorgegebener

Brandbeanspruchung und Bauteilbela-

stung. Hierbei handelt es sich nicht etwa

um neue normative Vorgaben, sondern

ihre technischen Inhalte und Verfahrens-

weisen sind seit Jahren die Basis der

meisten nationalen Bemessungsnor-

men. Aufgrund des unterschiedlichen

Sicherheitsniveaus in den Mitgliedslän-

dern des europäischen Wirtschafts-

raums dürfen die Eurocodes nur in Ver-

bindung mit den sog. Nationalen Anhän-

gen (NA) verwendet werden, in denen

nationale Festlegungen zur Wahrung des

nationalen Sicherheitsniveaus enthalten

sind. Das Eurocode-Programm enthält

neben dem als DIN EN 1990 [6] bezeich-

neten übergeordnetem Eurocode, den

Eurocode 1, der die mechanischen und

thermischen Einwirkungen auf Tragwer-

ke beschreibt, die baustoffbezogene

Eurocodes 2 bis 6 und 9, denen jeweils

Brandschutzteile zugeordnet sind, Die

Brandschutzteile der Eurocodes sind mit

den dazugehörigen Nationalen Anhän-

gen in der nachfolgenden Tabelle 3

zusammengestellt.

Brandsicherheit von Bauwerken 

Die Brandsicherheit in einem Bauwerk ist

das Zusammenwirken 

• des baulichen Brandschutzes, z. B.

das Feuerwiderstandsverhalten der

Bauteile, der Tragwerke und die

brandschutztechnische Abtrennung

zwischen einzelnen Nutzungsberei-

chen und Geschossen, wie z. B.

raumabschliessende Wände, Decken, 

• des anlagetechnischen Brandschut-

zes, z. B. Brandmeldeanlagen, Lösch-

anlagen, Rauch- und Wärmeabzugs-

anlagen und 

• des organisatorischen Brandschut-

zes, der sich aufteilt in

• den betrieblichen Brandschutz, z.

B. Brandverhütung, Brandschutz-

ordnungen, Brandschutzpläne und

den 

• den abwehrenden Brandschutz, z.

B. öffentliche Feuerwehr, Werksfeu-

erwehr. 

Brandschutzbemessung von
tragenden Bauteilen nach den EC 

Durch die Einführung des rechnerischen

Nachweises der Feuerwiderstandsfähig-

keit von brandbeanspruchten tragenden

Bauteilen, Tragwerksteilen oder Tragwer-

ken werden die bisherigen starren

Brandschutzvorschriften durch schutz-

zielorientierte, risikogerechte Brand-

schutzkonzepte abgelöst. Das bedeutet,

dass zukünftig mit anerkannten Inge-

nieurmethoden und klar definierten Krite-

rien nachgewiesen werden soll, dass die

in den Bauordnungen formulierten

Schutzziele des Brandschutzes unter

den im Einzelfall vorliegenden Randbe-

dingungen zuverlässig erreicht werden. 

Natürlich sind nicht alle Brandschutz-

maßnahmen einer ingenieurmäßigen

Betrachtung zugänglich, wie beispiels-

weise Brandschutzklappen, Kabelab-

schottungen, Feuerschutztüren deren

Feuerwiderstand nur in Versuchen

bestimmt werden kann und deren Klassi-

fikation nur durch eine Allgemeine bau-

aufsichtliche Zulassung vom Deutschen

Institut für Bautechnik (DIBt) erfolgt. 

Der brandschutztechnischen Bemes-

sung von tragenden Bauteilen lagen bis-

her im Wesentlichen tabellarische Daten

zugrunde, die aus den Ergebnissen von

Brandversuchen resultierten und in der

DIN 4102-4 zusammengestellt worden

sind. Mit der Veröffentlichung des Grund-

lagendokumentes „Brandschutz“ wur-

den die rechnerischen Nachweise der

Feuerwiderstandsdauer von tragenden

Bauteilen als Alternative zu Brandversu-

chen und empirischen Festlegungen ein-

geführt. Durch die rechnerischen Nach-

weise darf sich jedoch das in Deutsch-

land übliche Sicherheitsniveau nicht ver-

ändern. Daher wurde als Voraussetzung

für die bauaufsichtliche Anerkennung

und Einführung der brandschutztechni-

schen Nachweise mittels der Eurocodes,

deren Gleichwertigkeit mit den bisher in

Deutschland verwendeten tabellarischen

Bemessungsvorgaben der DIN 4102-4 in

einem vom Deutschen Institut für Bau-

technik geförderten Forschungsvorha-

ben nachgewiesen [5]. 

Zur Anwendung der Eurocodes ein-

schließlich der Nationalen Anhänge wur-

den für die Gesamtbemessung („Kalt“-

und „Heißbemessung“) von Bauteilen,

Tragwerksteilen oder Tragwerken nach

EC die Teile für die „Heißbemessung“

zusammen mit den Teilen für die „Kaltbe-

messung“ im Dezember 2010 vom DIN

veröffentlicht (Tabelle 1 und Tabelle 3).

Damit waren die normativen Vorausset-

zungen für eine Gesamtbemessung von

tragenden Bauteilen nach den Euroco-

des geschaffen. Ab 1.Juli 2012 werden

die bisherigen Bemessungsnormen

zurückgezogen mit der Konsequenz,

dass die durch die Eurocodes nicht

abgedeckten Abschnitte der DIN 4102-4

in Verbindung mit DIN 4102-4/A1 eben-

falls zurückgezogen werden. Dadurch

gehen aber auch viele darin enthaltene

Angaben zum Feuerwiderstand von

Brandschutz-Bauplatten(Gipskarton,

Calziumsilikat u. ä in Verbindung mit

nichttragenden raumtrennenden Wän-
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Tabelle 2: Zusammenstellung der Brandschutzteile der Eurocodes (EC) 
mit den jeweils dazugehörenden Nationalen Anhang (NA)

Normen Nationale Anhänge*

Bezeichnung Ausgabe EC Titel Titel

DIN EN 1991-1-2

(Grundnorm)
09/2003

1

Einwirkungen auf Trag-werke – 

Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen;

Brandeinwirkungen auf Tragwerke

DIN EN 1991-1-2/NA
12/2010

1

National festgelegte Parameter – 

Eurocode 1:

Einwirkungen auf Tragwerke – 

Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen;

Brandeinwirkungen auf Tragwerke
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Normen Nationale Anhänge*

Bezeichnung Ausgabe EC Titel Titel

DIN EN 1992-1-2

(Stahl- und Spannbeton)
10/2006

2

Bemessung und Konstruktion von

Stahlbeton- und Spannbeton-

tragwerken- Teil 1-2: Allgemeine

Regeln - Tragwerksbemessung 

für den Brandfall

DIN EN 1992-1-2/NA
12/2010

1

National festgelegte Parameter –

Eurocode 2: 

Bemessung und Konstruktion von

Stahlbeton- und Spannbeton-

tragwerken- Teil 1-2: Allgemeine

Regeln - Tragwerksbemessung 

für den Brandfall

DIN EN 1993-1-2

(Stahl)
10/2006

3

Bemessung und Konstruktion von

Stahlbauten- Teil 1-2: Allgemeine

Regeln - Tragwerksbemessung 

für den Brandfall

DIN EN 1993-1-2/NA 12/2010

National festgelegte Parameter – 

Eurocode 3: 

Bemessung und Konstruktion von

Stahlbauten- Teil 1-2: Allgemeine

Regeln - Tragwerksbemessung 

für den Brandfall

DIN EN 1994-1-2

(Verbundbau aus 

Stahl und Beton)

12/2010

4

Bemessung und Konstruktion von 

Verbundtragwerken aus Stahl  und

Beton- Teil 1-2: Allgemeine Regeln-

Tragwerksbemessung für den

Brandfall

DIN EN 1994-1-2/NA 12/2010

National festgelegte Parameter – 

Eurocode 4: 

Bemessung und Konstruktion von 

Verbundtragwerken aus Teil Stahl 

und Beton- Teil1-2: Allgemeine 

Regeln - Tragwerksbemessung 

für den Brandfall

DIN EN 1995-1-2

(Holz)
12/2010

5

Bemessung und Konstruktion von

Holzbauten-Teil 1-2: Allgemeine

Regeln- Tragwerksbemessung 

für den Brandfall

DIN EN 1995-1-2/NA 12/2010

National festgelegte Parameter- 

Eurocode 5: 

Bemessung und Konstruktion von

Holzbauten-Teil 1-2: Allgemeine

Regeln - Tragwerksbemessung 

für den Brandfall

DIN EN 1996-1-2

(Mauerwerk)
4/2011

6

Bemessung und Konstruktion 

von Mauerwerksbauten-

Teil 1-2: Allgemeine Regeln-

Tragwerksbemessung 

für den Brandfall

DIN EN 1996-1-2/NA
noch nicht

veröffentlicht

National festgelegte Parameter - 

Eurocode 6 

Bemessung und Konstruktion von

Holzbauten - Teil 1-2: Allgemeine

Regeln - Tragwerksbemessung 

für den Brandfall



den oder mit Unterdecken sowie mit

Stützen und Trägern aus Holz und Stahl

verloren. Diese Konstruktionen lassen

sich wegen ihres unstetigen Brandver-

haltens brandschutztechnisch nicht

berechnen. Ihr Wärmedurchgang hängt

nicht allein ab von den thermischen

Kennwerten der verwendeten Brand-

schutz-Bauplatte, sondern darüber hin-

aus von der Zermürbung und der Rissbil-

dung während der Brandbeanspruchung

sowie dem Brandverhalten der verwen-

deten Befestigungstechnik (Schrauben,

Nageln, Kleben etc.). Die Feuerwider-

standsdauer von raumtrennenden Bau-

teilen wird jedoch u.a. von dem Zeitpunkt

bestimmt, an dem durch direkten Flam-

mendurchtritt der Raumabschluss verlo-

ren geht. Dieses brandschutztechnisch

bedeutsame Kriterium wird bis jetzt

durch Brandversuche bestimmt und

hängt davon ab, wann die Flammen

durch die Risse auf die nicht beflammte

Seite des Bauteils durchschlagen.

Berechnen lässt er sich jedoch nicht. Die

in DIN 4102-4 in Verbindung mit DIN

4102-4/A1 diesbezüglich enthaltenen

Angaben sollen deshalb nach Auskunft

des Deutschen Instituts für Normung

überarbeitet werden. Unter neuer

Bezeichnung soll diese sog. „Rumpf-

norm“ zeitgleich, d.h. ebenfalls zum 1.

Juli 2012 veröffentlicht werden.

Obwohl der Inhalt dieser „Rumpfnorm“

zur Zeit noch diskutiert wird, werden sich

wahrscheinlich folgenden Angaben der

DIN 4102-4 in ihr wiederfinden:   

– raumabschliessende Holzbalkendek-

ken mit teilweise freiliegenden Holzbal-

ken (nach Abschnitt 4.8, Tabelle 64), 

– Sparrendächer mit unterseitiger

Bekleidung (nach Abschnitt 5.4.2), 

– Brandschutzbekleidungen in Verbin-

dung mit Balken, Stützen, Zugglieder

aus Stahl und Holz (nach den

Abschnitten 5.5 und 5.6 bzw. 6.2 und

6.3),  

– Bekleidungsdicken von Stahlbeton-

decken mit im Beton eingebetteten

Stahlträger (nach Abschnitt 3.10,

Tabelle 29) 

– Brandwände (nach Abschnitt4.8), da

es nicht möglich ist, die erforderliche

Stoßkraft rechnerisch zu simulieren. 

– raumabschliessende Wände aus

Gipskarton-Bauplatten (nach

Abschnitt 4.10), 

– Stahlträger- und Stahlbetonunterdek-

ken (nach Abschnitt 6.5), 

– Decken in Holztafelbauart (nach

Abschnitt 5.2), 

– raumabschliessende Wände in Holz-

tafelbauart (nach Abschnitt 4.12), 

– Brandschutzverglasungen (nach

Abschnitt 8.4), 

– Lüftungsleitungen (nach Abschnitt

8.5), 

– Installationsschächte und -kanäle

(nach Abschnitt 8.6), 

Betrachtungen zum
Sicherheitsniveau, das allen EC
zugrunde liegt 

Das allen Eurocodes gemeinsame

Sicherheitskonzept verlangt, dass im

Grenzzustand der Tragfähigkeit die

Beanspruchungen, d.h. die (äußeren)

Bemessungsschnittgrößen NSd, MSd,

VSd usw. aus den anzusetzenden Einwir-

kungen kleiner sein müssen, als die vom

Tragwerk oder dem Querschnitt aufzu-

nehmenden Beanspruchbarkeiten, d.h.

die (inneren) Bemessungsschnittgrößen,

Recht

70 | Baukammer Berlin 4/2011

Stahlskelettkonstruktion nach einem
Brand [10] 

Diese Ingenieurmethoden sind noch nicht
in allen Teilen entwickelt. In Bild 2 ist ein
Teilaspekt dieser Problematik dargestellt,
der z. Zt. von der Fachgruppe Brandinge-
nieurwesen der Bundesanstalt für Materi-
alforschung und -prüfung (BAM) erforscht
wird. Im Rahmen der sog. Substrukturprüf-
technik wird durch Brandversuche an Bau-
teilen die mechanische Interaktion unter-
sucht, die sich infolge der thermisch
bedingten Zwängungen zwischen einem
brandbeanspruchten Bauteil und dem
umgebenden Resttragwerk aufbaut. 



wie beispielsweise NRd, MRd, VRd. Bei

der Ermittlung der Beanspruchungen

aus den Einwirkungen, d.h. den Lasten

oder Zwangsbeanspruchungen werden

die Bemessungswerte allgemein aus den

charakteristischen Werten (Baustoffei-

genschaften) durch Multiplikation mit

Teilsicherheitsbeiwerten gF und ggf.

Kombinationsbeiwerten bei veränderli-

chen Einwirkungen bestimmt. Im Brand-

fall als einer außergewöhnlichen Situati-

on werden lediglich die ständigen Einwir-

kungen mit einem Teilsicherheitsbeiwert

gGA erhöht, während der Teilsicherheits-

beiwert für veränderliche Einwirkungen –

wegen der Seltenheit des Brandereignis-

ses – grundsätzlich zu 1,0 gesetzt wird. 

Die Ermittlung der zur Beschreibung des

Bauteilverhaltens benötigten mechani-

schen Kennwerte ist in den baustoffbe-

zogenen heißen Teilen der Eurocodes

geregelt. 

Im Eurocode 1 Teil 1-2 werden Rechen-

grundlagen zur Ermittlung der Tempera-

tur- und Lasteinwirkungen gegeben. Der

Brandfall wird als ein “außergewöhnli-

ches Ereignis” angesehen, das nicht mit

anderen, davon unabhängigen außerge-

wöhnlichen Ereignissen überlagert zu

werden braucht. 

Der Teil 1-2 der jeweiligen baustoffbezo-

genen Eurocodes 2 bis 6 und 9 enthält

erstmals für Deutschland die rechneri-

schen Nachweisverfahren zur brand-

schutztechnischen Bemessung von

Bauteilen und Tragwerken, die sich eng

an die Bemessung für die Gebrauchs-

lastfälle bei Normaltemperatur (“Kaltbe-

messung“) der baustoffbezogenen Euro-

codes anlehnen. Die “heißen“ Teile der

Eurocodes sehen grundsätzlich brand-

schutztechnische Nachweisverfahren

auf drei Stufen vor:

• Nachweisstufe 1: Es werden für die

erforderliche Feuerwiderstandsdauer

mittels tabellarischer Daten die Min-

destquerschnittsabmessungen von

Einzelbauteilen ermittelt, wobei als

Brandbeanspruchung die Einheits-

Temperaturzeitkurve nach DIN EN

13501-2 [8] bzw. DIN 4102-2 [9]

zugrunde gelegt wird. Der Nachweis

beschränkt sich in der Regel darauf,

die Querschnittsabmessungen des zu

untersuchenden Bauteils z.B. bei

Betonbauteilen den Achsabstand der

Bewehrung) mit Werten zu verglei-

chen, die nach Ergebnissen aus

Normbrandversuchen zum Erreichen

der vorgesehenen Feuerwiderstands-

dauer erforderlich sind. Dies ent-

spricht dem derzeitigen Nachweisver-

fahren nach DIN 4102-4 in Verbindung

mit DIN 4102-4/A1 und DIN 4102-22. 

• Nachweisstufe 2: Die Einzelbauteile

werden mit Hilfe von vereinfachten

Rechenverfahren bemessen, wobei

ebenfalls die Einheits-Temperaturzeit-

kurve nach DIN EN 13501-2 bzw. DIN

4102-2 als Brandbeanspruchung

zugrunde gelegt wird. Die Tempera-

turermittlung im Bauteilquerschnitt

und die Beschreibung des Versagens-

zustandes sind an den Ergebnissen

aus Normbrandversuchen kalibriert.

Nachgewiesen wird, dass alle maßge-

benden Einwirkungen bis zum Errei-

chen der erforderlichen Feuerwider-

standsdauer von den Bauteilen aufge-

nommen werden können, ohne dass

ein Versagen eintritt. 
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• Nachweisstufe 3: Mit Hilfe von allge-

meinen (“exakten“) Rechenverfahren

sollen Teil- und Gesamttragwerke für

natürliche Brände bemessen werden,

d.h. dieses Verfahren beschränkt sich

nicht ausschließlich auf eine Brandbe-

anspruchung entsprechend der Ein-

heits-Temperaturzeitkurve. Für eine

vorgegebene Feuerwiderstandsdauer

wird das tatsächliche Tragvermögen

der Tragwerke ermittelt, wobei auch

die Zwängungskräfte berücksichtigt

werden, die sich im Tragwerk auf-

grund des thermischen Ausdeh-

nungsbestrebens der Bauteile auf-

bauen können. Bild 1 zeigt in einer

Prinzipskizze die in einer Stahlskelett-

konstruktion infolge eines Brandes

aufgetretenen Verformungen der

Tragwerkskomponenten. 

Die Anwendung der Nachweisstufe 3

erfolgt in der Regel getrennt in einer

thermischen und einer mechanischen

Analyse. Sie bedarf der Genehmigung

durch die Bauaufsichtsbehörde. Die

Nachweise müssen von einem Prüfin-

genieur für Brandschutz mit einschlä-

gigen Erfahrungen geprüft werden. 

Zusammenfassung 

In den vorstehenden Ausführungen wur-

de berichtet, dass ab dem 1. Juli 2012

die „kalte“ und „heiße“ Bemessung von

tragenden Bauteilen, Tragwerksteilen

und Tragwerken ausschließlich nach den

die baustoffbezogenen Eurocodes

durchgeführt werden muss. Es wurde die

„Philosophie“ des rechnerischen Nach-

weisverfahrens, das den der heißen Teile

der Eurocodes zugrunde liegt, beschrie-

ben. Ab diesem Zeitpunkt darf die bishe-

rige brandschutztechnische Bemes-

sungsnorm DIN 4102-4 in Verbindung

mit DIN 4102-4/A1 nicht mehr angewen-

det werden. Um trotzdem eine brand-

schutztechnische Bemessung von Bau-

teilen durchführen zu können, die sich

einer Anwendung durch die Eurocodes

entziehen, werden Teile dieser Norm zeit-

gleich und unter neuer Bezeichnung ver-

öffentlicht. 
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Vorbemerkung / Veranlassung:

Am 06.01.11 wurde dem für das Sachge-

biet zuständige Vertragsausschuss der

Baukammer Berlin der Forschungsbe-

richt des Instituts für Bauforschung e.V.

Hannover „Analyse von Bauverträgen

mit Verbrauchern“ zur Kenntnisnahme

vom BSB übermittelt.

Die stichprobenartige Sichtung des

Berichtes und der daraus resultierenden

Erkenntnis über die Tragweite der Ergeb-

nisse und der insoweit abgeleiteten For-

derungen der Verfasser war Anlass eine

detaillierte Auswertung vorzunehmen.

Über die Ergebnisse dieser Auswertung

soll im Folgenden informiert werden.

Der zugrundeliegende Abschlußbericht

in der Fassung vom 15.10.2010 ist im

Internet auf der Homepage des BSB

unter dem folgenden Link verfügbar:

http://www.bsb-ev.de/fileadmin/

user_upload/Bauherren-

Schutzbund/Aktuell/Studien/Abschuss-

bericht_IFB_Analyse_Bauvertrae-

ge_2010.pdf

1. Aufgabenstellung:

Das IFB wurde vom BSB beauftragt

im Rahmen der o.g. Analyse festzu-

stellen, „wie die aktuelle Qualität der

Bauverträge gemessen an den

Prüfkriterien des BSB einzuschät-

zen ist“.

Hierzu wurde nach den Hauptkrite-

rien des BSB zur Prüfung von Bau-

verträgen eigens ein Fragenkatalog

entwickelt.

Die Analyse soll Benachteiligungen

der Verbraucher in der Gestaltung

der „Rechte-Pflichten-Struktur“

aufdecken, Risiken sowie die Ein-

schränkung von Verbraucherrech-

ten aufzeigen.

Die Untersuchung soll ein „wichti-

ger Beitrag im Dialog zur Schaffung

eines eigenständigen Bauvertrags-

rechtes sein“.

2. Datenbasis:

2.1 100 Bauverträge von Generalunter-

nehmern oder Generalübernehmern,

die bundesweit  an potentielle Bau-

herren / Erwerber übergeben bzw. mit

diesen abgeschlossen wurden.

2.2 Bauträgerverträge waren nicht

Gegenstand der Untersuchung.

Auswertung Baukammer Berlin – Vertragsausschuß

Analyse von Bauverträgen mit Verbrauchern
Abschlußbericht IFB-10553/2010

Verfasser: Institut für Bauforschung e.V. (IFB) / Bauherren Schutzbund e.V. (BSB)



3. Feststellungen des IFB:

Im Folgenden werden aus diesseiti-

ger Sicht die wesentlichen Feststel-

lungen des IFB zu den Vertragsin-

halten zusammenfassend wieder-

gegeben.

3.1 Leistungsumfang / Leistungssoll:

Hier wird in v.H. der Stichprobe aus-

gewertet, in wie weit z.B. die Pla-

nungsleistung, ein Baugrundgut-

achten, Regelungen zum Bau-

grundstück, zu Baustrom / Bauwas-

ser, Verkehrssicherungspflicht in

den Verträgen grundsätzlich enthal-

ten sind.

Es wird bemängelt, daß überwie-

gend entweder keine oder unklare

Regelungen in den Verträgen ent-

halten sind.

3.2 Übergabe von Planungen und tech-

nischen Nachweisen:

Es wird bemängelt, daß in 84% der

Verträge keine oder unklare Rege-

lungen zur Übergabe von Unterla-

gen enthalten sind.

3.3 Definition des Vertragsgegenstan-

des:

Diese Beurteilung wird seitens des

IFB im Wesentlichen an den den

Bauverträgen durchgängig beige-

fügten Bau- und Leistungsbeschrei-

bungen festgemacht. Diese wurden

in einer parallelen, isolierten Unter-

suchung ausgewertet. Die Kriterien

dieser Untersuchung sind hier nicht

erkennbar. Im Ergebnis geht das IFB

davon aus, daß bei 48% der Verträ-

ge der Vertragsgegenstand nicht

eindeutig definiert ist.

3.4 Vertragspreis / Preissicherheit:

Es wird bemängelt, daß in 97% der

Verträge „vorgegeben“ werde, die

Vergütung sei im Sinne eines Pau-

schalfestpreises garantiert. Die Kri-

tik fokussiert sich hier auf Formulie-

rungen, die den Paschalpreis zeit-

lich begrenzten oder ihn an Bedin-

gungen knüpften, der zeitlicher Ein-

tritt nicht transparent sei.

3.5 Bauzeit / Vertragsstrafe / Zahlungs-

plan:

Bei der Bauzeit seien in 40% der

Fälle nicht einmal im Ansatz ver-

bindliche Fristen geregelt, ein Bau-

zeitenplan sei in 89% nicht Ver-

tragsbestandteil; zur Vertragstrafe
seien in 66% der Verträge keine Ver-

einbarungen enthalten; ein Zah-
lungsplan sei in 96% der Verträge

enthalten, aber nur in 49% als dem

Bauforschritt angemessen.

3.6 Mängel / Mängelbeseitigung:

In 24% der Verträge wird eine Ein-

schränkung der gesetzlichen

Ansprüche bemängelt.

3.7 Sicherheitsleistungen:

Es wird bemängelt, daß nur in 19%

der Verträge eine Sicherheitslei-

stung gemäß § 632a BGB (Fertig-

stellungssicherheit) oder eine Ver-

tragserfüllungsbürgschaft verein-

bart ist.

Zur Absicherung der Bauunterneh-

men wird in 68 Verträgen eine Absi-

cherung in Höhe von 100% der

Bruttovertragssumme verlangt, die-

se wird durchgängig in Form der

Vorlage einer Finanzierungsbestäti-

gung gefordert. Gesetzliche Siche-

rungsinstrumente wie die Siche-

rungshypothek (§ 648 BGB) und

Bauhandwerkersicherung (§ 648a

BGB) werden im Abschlußbericht

nicht thematisiert.

3.8 Abnahme:

Gemäß der Auswertung ergäben

sich in 54% der Verträge zusätzliche

Vereinbarungen zur Bauabnahme,

die im Regelfall die „Modalitäten

einer fiktiven Abnahme“ zum Nach-

teil der Verbraucher regeln.

3.9 Gewährleistungssicherheit:

In 74% der Verträge seien keine

Sicherheiten vereinbart.

3.10 Gesamtbewertung der analysierten

Bauverträge:

Im Ergebnis wird aufgrund von 12

Wertungskriterien festgestellt, daß

90% der Verträge unvollständig

bzw. erheblich unvollständig, davon

52% erheblich unvollständig seien.

3.11 Typische Fallstricke:

Aufgrund der vorgenannten Einzel-

auswertungen werden mit Verwen-

dung der Überschriften der Gliede-

rung des Abschlußberichtes noch-

mals die potentiellen Fallstricke

zusammenfassend dargestellt.

3.12 Zusammenfassung:

Hier wird verbal nochmals eine

Gesamtschau mit Kritik anhand der

Einzelkriterien der Vertragsanalyse

dargestellt. Im vorletzten Absatz

wird sodann „…eine weitere Ausge-

staltung des gesetzlichen Werkver-

tragsrecht…“ gefordert.

4. Stellungnahme:

4.1 Vertragsgrundlagen / rechtliche Ver-

tragsgestaltung:

Die Bearbeiter des Abschlußberich-

tes stellen fest, daß durchgängig

AGB der Bauunternehmen Ver-

tragsgrundlage sind, ohne jedoch in

der weiteren Auswertung darauf

einzugehen, ob vereinbarte AGB mit

Blick auf die Regelungen des BGB

(§§ 305 ff. BGB) evtl. unwirksam

sein könnten.

Zudem wird festgestellt, daß in 60%

der Verträge ergänzend die VOB/B

als Vertragsgrundlage benannt

wird, ohne im Weiteren darauf hin-

zuweisen, daß die VOB/B in Ver-

braucherverträgen (§ 310 BGB) seit

2009 nicht mehr anzuwenden ist

(individualvertragliche Vereinbarun-

gen gehen vor).

Weiterhin gingen die Verfasser des

Abschlußberichtes davon aus, daß

weitere Unterlagen - unabhängig

von einer konkreten Benennung -

Vertragsbestandteil sein sollten

(Bau-, Leistungsbeschreibung, Ent-

wurfs-, Genehmigungsplanung).

Dies scheint rechtlich zumindest

fragwürdig, wenn nicht gar fahrläs-

sig.

Soweit in der Analyse, z.B. bei den

Einzelkriterien Pauschalfestpreis,

Zeitdauer der Preisgarantie, Bau-

zeit, Vertragsstrafe, Zahlungsplan,

Abnahme, etc., von ungenauen,

unklaren, intransparenten Formulie-

rungen die Rede ist, wird im Weite-

ren mit keinem Wort darauf einge-

gangen, welche Folgen derartige

Formulierungen in AGB für den Ver-

wender – hier ausschließlich die

Bauunternehmen – bei der Ausle-

gung, Wertung und Wirksamkeit der

AGB-Klauseln bis hin zu ganzen

Regelungsbereichen der AGB (Ver-

bot der geltungserhaltenden Re-

duktion) zur Folge haben. 

Mit Blick auf das Ergebnis mit fest-

gestellten Einschränkungen im

Bereich der Gewährleistungsrechte

(Mängel / Mängelbeseitigung) und

bei der Vereinbarung von Sicherhei-

ten wird verkannt, daß wesentliche

Abweichungen vom gesetzlichen

Leitbild in AGB gegenüber Verbrau-

chern unwirksam sind.

Sollten AGB, z.B. beim Leistungs-

soll, der Bauzeit und bei Zahlungs-

modalitäten unwirksam sein, könn-
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te dies durchaus Schadensersatz-

ansprüche der Vertragspartner des

Verwenders (Bauherr) begründen; in

besonders schwerwiegenden Fäl-

len, mit der Folge eines objektiv feh-

lenden Interesses an der Durchfüh-

rung des Vertrages, der gesamte

Vertrag nichtig sein, mit entspre-

chend umfassenden Schadenser-

satzansprüchen. Auf diese vorge-

nannten Aspekte wird im vorliegen-

den Abschlußbericht an keinem

Punkt eingegangen.

Mit Bezug auf obenstehende Aus-

führungen, drängt sich die Ein-

schätzung auf, daß der vorliegende

Abschlußbericht als durchaus ten-

denziös einzuordnen ist. Es werden

bei der Analyse ausschließlich ver-

meintliche Nachteile der Verbrau-

cher aufgezeigt, ohne konsequent

die jeweiligen Kritikpunkte im Hin-

blick auf die Folgen einer AGB-

rechlichen Würdigung oder der

ergänzenden Vertragsauslegung

juristisch durchzuprüfen.

Weiterhin hätte der Abschlußbe-

richt, bei unterstellter Richtigkeit

der Analyse, ja durchaus auch zum

dem eher naheliegenden Schluß

gelangen können, daß es der Ver-

braucherseite aufgrund der umfas-

senden, komplizierten rechtlichen

und technischen Materie im Ergeb-

nis an geeigneter unabhängiger

fachlicher Unterstützung fehlte.

Hierzu findet sich im gesamten

Bericht jedoch keine Zeile.

Es wird in der Analyse durchgängig

von Anfang an eine Argumentation

mit dem Ziel pro einer weiteren Aus-

gestaltung des gesetzlichen Werk-

vertragsrechts verfolgt.

Wie sodann „eine weitere Ausge-

staltung des gesetzlichen Werkver-

tragsrecht (BGB)“ konkret aussehen

könnte, bleibt der Bericht selbst als

grobe Idee oder Konzept schuldig.

Zum Beispiel unklare, auch techni-

sche Sachverhalte des Leistungs-

soll, die im Wesentlichen inhaltlich

im Bereich der Leistungsbeschrei-

bungen und der Planung angesie-

delt sind, wird man schwerlich in

gesetzlichen Regelungen (materiel-

le Rechtsnorm) fassen können, die-

se Sachverhalte sind in jedem Ein-

zelfall zu individuell. Die Anforde-

rung an eine materielle Rechtsnorm

ist demgegenüber eine generell-

abstrakte Regelung.

Darüber hinaus findet eine weitere

Ausgestaltung des Werkvertrags-

rechts ständig in Form der Geset-

zesauslegung und Rechtsfortbil-

dung durch die Gerichte statt.

Nach diesseitiger Auffassung ist die

Anzahl der ausgewerteten „Bauver-

träge mit Verbrauchern“ – insbeson-

dere, da nach Angaben der Verfas-

ser eine nicht weiter spezifizierte

Anzahl in Form von Angeboten gar

nicht als Verträge abgeschlossen

wurden - als Datengrundlage zu

gering für eine derart weitreichende

Forderung nach einer weiteren Aus-

gestaltung des Werkvertragsrechts

im Sinne neuer, zusätzlicher oder zu

ändernder materieller Rechtsnor-

men („…Schaffung eines eigenstän-

digen Bauvertragsrechtes…“, Seite

6, letzter Absatz des Abschlußbe-

richtes).

In wie weit die Erhebung der Daten-

grundlage (Stichprobe) im Sinne

statistischer Verfahren „repräsenta-

tiv“ ist, kann dahinstehen.

Abschließend sei angemerkt, daß

der vorliegende Abschlußbericht

eher ein Plädoyer für die Einschal-

tung / Beauftragung von Architek-

ten und Ingenieuren als unabhängi-

ge Berater auf Seiten der Bauherrn

ist, da diese die jeweils individuellen

Anforderungen der Bauherren in

ihrer Gesamtheit während des voll-

ständigen Prozesses erfassen und

zu einem positiven Ergebnis führen

können.

Aufgestellt: 

Vertragsausschuss der Baukammer

Berlin, November 2011
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Berlin. – Mit einem deutlichen Bekennt-

nis zur Reform der Honorarordnung für

Architekten und Ingenieure (HOAI) in die-

ser Legislaturperiode bis zum Jahr 2013

eröffnete der Parlamentarische Staats-

sekretär im Bundesministerium für Wirt-

schaft und Technologie (BMWi) Ernst

Burgbacher MdB die traditionelle AHO-

Herbsttagung am 01.12.2011 vor mehr

als 200 Gästen im Ludwig Erhard Haus

Berlin. „Der Zeitplan sei ehrgeizig, aber

machbar“ betonte Burgbacher und

räumte gleichzeitig eine Verzögerung bei

der Vergabe des BMWi-Honorargutach-

tens ein, das neu ausgeschrieben wer-

den muss. Durch eine Straffung der Aus-

schreibung und eine Beschränkung der

Untersuchung auf honorarrelevante

Parameter soll der eingetretene Zeitver-

lust wettgemacht werden. Der Staatsse-

kretär versicherte die vertrauensvolle

und offene Zusammenarbeit mit dem

AHO und unterstrich das gemeinsame

Ziel, mit einer zukunftsfähigen HOAI

einen Interessenausgleich aller am Pla-

nungsprozess Beteiligten sicherzustel-

len. Dieser Zielstellung schloss sich der

Leiter der Obersten Baubehörde im

Bayerischen Staatsministerium des

Innern, Ministerialdirektor Josef Poxleit-

ner, in seinem Grußwort in vollem

Umfang an. Er werde die Umsetzung des

Bundesratsbeschlusses vom 12.06.

2009 zur Novellierung der HOAI weiterhin

aufmerksam begleiten, kündigte Poxleit-

ner an.

Der AHO-Vorstandsvorsitzende Ernst

Ebert unterstrich, dass die Einhaltung

des ohnehin straffen Zeitplanes bis 2013

von zentraler Bedeutung für den Erfolg

des Reformprozesses ist.

Nachdem die baufachliche Aktualisie-

rung und Modernisierung der Leistungs-

bilder der HOAI im Bundesministerium

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

(BMVBS) fristgerecht abgeschlossen

werden konnte, ist nun das BMWi am

Zug, das angekündigte Gutachten zur

Überprüfung der Honorarstruktur und

zur erforderlichen Anpassung der Hono-

rartafeln schnellstmöglich zu beauftra-

gen. Professor Lechner, der den Evaluie-

rungsprozess im BMVBS begleitet hat,

gab einen Einblick in die Zwischenergeb-

nisse und unterstrich vor allem die wirt-

schaftlichen Vorzüge der HOAI als effi-

zientes Einkaufssystem für Planungslei-

stungen.

Erneut im Fokus der Diskussion stand

die noch immer offene politische Grund-

satzfrage über die Rückführung der Lei-

stungen für Umweltverträglichkeitsstudi-

en, Thermische Bauphysik, Schallschutz

und Raumakustik, Bodenmechanik, Erd-

HOAI-Reform 2013 

Staatssekretär Burgbacher
präzisiert Zeitplan

RA Ronny Herholz



Heft 20 Stand: September 2011
2., überarbeitete Auflage
ISBN 978-3-89817-950-8

Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure (HOAI)

„Abgrenzung der Vergütung von
Objektplanungsleistungen der
Freianlagen zu Ingenieurbauwerken
und Verkehrsanlagen“

erarbeitet von der AHO-Fachkommission

„Freianlagenplanung“

Kurzbeschreibung des Inhalts

Die praktische

Handhabung der

HOAI hat gezeigt,

dass bei ver-

schiedenen

Objekten der

Freianlagen, der

Ingenieurbauwer-

ke und Verkehrs-

anlagen die Fra-

gen der Zuord-

nung der Objekte,

der Leistungen und der damit verbunde-

nen Anforderungen und Vergütungspara-

meter in der Abgrenzung nach wie vor

unscharf sind und der vertieften Erläute-

rung bedürfen.

Deshalb hat es sich der AHO zur Aufga-

be gemacht, die Schnittstellen der

Zuordnung zwischen Objekten des Teiles

3 Abschnitt 2 „Freianlagen“ und des Tei-

les 3 Abschnitt 3 und 4 „Ingenieurbau-

werke“ bzw. „Verkehrsanlagen“ für die

Praxis klarzustellen und den Vertragspar-

teien eine Hilfestellung bei der Vertrags-

und Vergütungsvereinbarung nach den

Grundsätzen der HOAI zu geben. Hierzu

hat die AHO-Fachkommission „Freianla-

genplanung“ das vorliegende Heft Nr. 20

in einer 2. Auflage in Abstimmung mit den

Fachkommissionen des AHO erarbeitet.

Das Heft klärt die Zuordnung von Objek-

ten anhand der in der HOAI enthaltenen

• Legaldefinitionen,

• Objektlisten,

• Bewertungsmerkmalen,

• Anrechenbarkeitsregeln und

• der für Fußgängerbereiche gebotenen

Aufteilungsvorgaben.

Als Arbeitshilfe ist eine ausgearbeitete

Prüfkaskade für die Zuordnung eines

Objektes enthalten, die ein schrittweises

Vorgehen anhand der Zielsetzungen der

Aufgabenstellung ermöglicht und die

Zuordnungsregeln der HOAI hierarchi-

siert. Es wird deutlich, dass sich mit der

Zuordnung des Objektes unterschiedli-

che Regelungserfordernisse für die Ver-

gütung von erforderlichen Leistungen

ergeben können (z. B. bei im Einzelfall

erforderlichen Besonderen Leistungen).

Die Regelungskomplexe in der HOAI für

Objekte der Freianlagen in Teil 3 Abschnitt

2 und für Ingenieurbauwerke bzw. Ver-

kehrsanlagen in Teil 3 Abschnitt 3 bzw.

Abschnitt 4 eröffnen keine Dispositions-

freiheit zur individuell regelbaren Vergü-

tung. Vielmehr sind vereinbarte Vergütun-

gen – wie dies für alle Vergütungsbereiche

der HOAI gilt – an den jeweils richtigen

Honorarrahmen zwischen Mindest- und

Höchstsätzen gebunden. Deshalb wurde

den Konsequenzen, die sich bei falscher

Zuordnung ergeben können, ein weiteres

Kapitel gewidmet.

Die Ausarbeitungen werden ergänzt

durch einen Anhang, in dem u. a. 

• die jeweiligen Leistungen nach der

HOAI nebeneinandergestellt werden,

• einschlägige Kommentare und Auf-

sätze zum Thema enthalten sind und

• ein Beispielprojekt als kombinierte

Aufgabenstellung zwischen Verkehrs-

anlagen und Freianlagen vorgestellt

wird.

Heft 26 Stand: September 2011
Neuerscheinung
ISBN 978-3-89817-958-4

Leistungsbild und Honorierung

„Planungsleistungen im Bereich der
Oberflächennahen Geothermie“

erarbeitet von dem AHO-Arbeitskreis

„Oberflächennahe Geothermie“

Kurzbeschreibung des Inhalts

Das neue Heft Nr.

26 der AHO-

Schriftenreihe soll

die bestehende

Lücke im Hinblick

auf die Honorie-

rung von Pla-

nungsleistungen

der oberflächen-

nahmen Geother-

mie schließen.

Um eine größere Transparenz bei der Ver-

gabe der Planungsleistungen im Bereich

der oberflächennahen Geothermie zu

ermöglichen, erfolgt die unverbindliche

Honorarempfehlung auf der Basis bereits

bestehender Regelwerke (HOAI und VBI-

Leitfaden „Oberflächennahe Geother-

mie“). Dabei wurde großer Wert auf eine

klare Abgrenzung zu Leistungen und

deren Vergütung, die bereits über die HOAI

geregelt sind, gelegt.

Das von dem AHO-Arbeitskreis „Oberflä-

chennahe Geothermie“ verfasste Heft Nr.

26 besteht aus folgenden Teilen:

• Anwendungsbereich

• Leistungsbild

• Honorarzonen

• Honorartabellen

Der AHO und insbesondere die Autoren

hoffen, mit diesem AHO-Heft Nr. 26 eine

für Auftraggeber (Investoren, Wohnungs-

baugesellschaften, öffentliche Hand etc.)

und Planer gleichermaßen geeignete

Honorarempfehlung erarbeitet zu haben.
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und Grundbau sowie Vermessungstech-

nische Leistungen (ehemals Teile VI, X-

XIII HOAI 1996) in den verbindlichen Teil

der HOAI. Ebert forderte nachdrücklich

eine baldige politische Grundsatzent-

scheidung in dieser für den AHO zentra-

len Frage und verwies auf zwei vorliegen-

de wissenschaftliche Gutachten.

Darin wurde fachlich fundiert belegt,

dass diese Planungsleistungen untrenn-

bar zum originären Planungsprozess

gehören.

Dringenden Handlungsbedarf hat auch

der AHO-Bürokostenvergleich 2010 auf-

gezeigt. Die Honorarsituation der Archi-

tektur- und Ingenieurbüros hat sich im

Vergleich zum Jahr 2009 trotz guter Auf-

tragslage nicht signifikant verbessert.

Die Bürostundensätze sind weiterhin auf

niedrigem Niveau. Dagegen öffnet sich

die Schere zwischen Kosten und Ertrag

immer weiter, die Umsatzrendite der

Büros sank im Durchschnitt noch einmal

von 3,4 Prozent im Jahr 2009 auf aktuell

nur noch 2,2 Prozent. Etwa 40 Prozent

der Büros, darunter vorwiegend kleinere,

schreiben rote Zahlen. Damit haben

Ingenieure trotz stets steigender Anfor-

derungen mit Abstand die rote Laterne

im Gehaltsvergleich der Ingenieurberufe,

konstatierte Ebert und bekräftigte die

Notwendigkeit einer deutlichen Anhe-

bung der Tafelwerte im Zuge der HOAI-

Novellierung.

Andernfalls werde sich der Exodus von

am Bau tätigen Ingenieuren in die Indu-

strie weiter verstärken.

Neue Hefte aus der Schriftenreihe des AHO erschienen



Im Bundesgesetzblatt (BGBl. Jahrgang

2010 Teil I Nr. 11, S. 267ff.) ist am 17.

März 2010 die Dienstleistungs-Informati-

onspflichten-Verordnung (DL-InfoV) ver-

kündet worden. Sie tritt zwei Monate

nach der Verkündung, also zum 17. Mai

2010, in Kraft.

Die DL-InfoV ist auf Grundlage der DL-

Richtlinie 2006/123/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates in

nationales Recht umzusetzen gewesen.

Sie sieht vor rechtzeitig vor Abschluss
eines schriftlichen Vertrages bzw. in

Ermangelung eines solchen vor Erbrin-
gung der Dienstleistung umfangreiche

Informationspflichten des Erbringers von

Dienstleistungen gegenüber dem Dienst-

leistungsempfänger vor und ergänzt

bereits bestehende Informationspflich-

ten des Telemediengesetzes (TMG) und

des Rundfunkstaatsvertrages.

Text: http://bundesrecht.juris.de/dlinfov/

Anwendungsbereich

Die Informationspflichten gelten gemäß §

1 DL-InfoV für alle Dienstleistungen, die

von einem in einem Mitgliedsstaat der

niedergelassenen Dienstleistungserbrin-

ger angeboten werden und somit auch

für freiberuflich tätige Ingenieure und
Sachverständige.

Sie gelten nicht für Öffentlich bestellte

Vermessungsingenieure im Rahmen ihrer

ausschließlich hoheitlichen Tätigkeit.

Inhalt der Informationspflicht

Die DL-InfoV unterscheidet zwischen

Informationen, die stets bereitgehalten

werden müssen (§ 2), und Informationen,

die auf Anfrage geboten werden müssen

(§ 3).

Zu den ständig bereit zu haltenden
Informationen vor Abschluss eines

schriftlichen Vertrages oder vor Erbrin-

gung einer Dienstleistung zählen nach §

2 insbesondere:

– die Informationen entsprechend den

bereits bisher zu beachtenden Vorga-

ben des § 5 Telemediengesetzes zum

Homepage-Impressum

– darüber hinaus Angaben zur

Berufshaftpflicht, speziell Name und

Anschrift des Versicherers

Nach dem Wortlaut des § 2 sind dies im

Einzelnen:

1. seinen Familien- und Vornamen, bei

rechtsfähigen Personengesellschaf-

ten und juristischen Personen die Fir-

ma unter Angabe der Rechtsform,

Recht
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Muster (Ingenieur)
Dipl.-Ing. Max Mustermann, Beratender Ingenieur

Kontakt:
Musterweg 7, 40213 Beispieldorf

[ggf. zusätzlich] Postfach: 123456 40213 Beispieldorf

Tel. +49 012 987650, [und] E-Mail: info@mustermann.de

[oder] Fax: +49 012 – 987651

[optional] Internet: www.mustermann.de

Verantwortlich für redaktionelle Inhalte:
Moritz Mustermann, Fotos und Texte

Musterstraße 4, 40213 Beispieldorf

Berufsbezeichnung
Dipl.-Ing. Max Mustermann

Beratender Ingenieur gemäß Ingenieur-/Baukammergesetz…

Bauvorlageberechtigt gemäß Bauordnung…

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für…

(Bestellungskörperschaft:… Adresse, Telefon)

Aufsichtsbehörde:
Ingenieurkammer… (Name und Adresse)

Umsatzsteueridentifikationsnummer ( § 27a UStG)
USt-Ident.-Nr. 56789901

Berufshaftpflichtversicherung
Haftpflichtversichert bei:

Sorglos-Versicherung, Ansprechpartner: Joe Smith

Beispielweg 12, 12345 Stadt, Tel: +49 012 – 3456789 - 0

Räumlicher Geltungsbereich der Versicherung: Deutschland / im gesamten EU-

Gebiet und den Staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-

raum?

Berufsrechtliche Reglungen:
Ingenieurgesetz, Ingenieurkammergesetz, Berufsordnung, HOAI

ggf. Sachverständigenordnung, Landesbauordnung

Die Gesetze finden Sie unter: [http://www. (link)]

ggf.: es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen [link]

außergerichtliche Streitschlichtung:
Zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Berufsausübung

zwischen Kammermitgliedern oder zwischen diesen und Dritten ergeben, kann

gemäß §… (§ 25 Muster-Ingenieurgesetz / Ingenieurkammergesetz des Lan-

des…) auf Antrag ein Schlichtungsausschuss eingerichtet werden. (link: Geset-

zesregelung)

Arbeitshilfe 1/10 der Bundesingenieurkammer

Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung 
(DL-InfoV)



2. die Anschrift seiner Niederlassung

oder, sofern keine Niederlassung

besteht, eine ladungsfähige

Anschrift; sowie weitere Angaben,

die es dem Dienstleistungsempfän-

ger ermöglichen, schnell und unmit-

telbar mit ihm in Kontakt zu treten,

insbesondere eine Telefonnummer

und eine E-Mail-Adresse oder Fax-

nummer,

3. falls er in ein solches eingetragen ist,

das Handelsregister, Vereinsregister,

Partnerschaftsregister oder Genos-

senschaftsregister unter Angabe des

Registergerichts und der Register-

nummer,

4. bei erlaubnispflichtigen Tätigkeiten

Name und Anschrift der zuständigen

Behörde oder der einheitlichen Stelle,

5. falls er eine Umsatzsteuer-Identifika-

tionsnummer nach § 27a des

Umsatzsteuergesetzes besitzt, die

Nummer,

6. falls die Dienstleistung in Ausübung

eines reglementierten Berufs im Sin-

ne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe

a der Richtlinie 2005/36/EG des

Europäischen Parlaments und des

Rates vom 7. September 2005 über

die Anerkennung von Berufsqualifi-

kationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005,

S. 22) erbracht wird, die gesetzliche

Berufsbezeichnung, den Staat, in

dem sie verliehen wurde und, falls er

einer Kammer, einem Berufsverband

oder einer ähnlichen Einrichtung

angehört, deren oder dessen Namen,

7. die von ihm gegebenenfalls verwen-

deten allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen,

8. von ihm gegebenenfalls verwendete

Vertragsklauseln über das auf den

Vertrag anwendbare Recht oder über

den Gerichtsstand,

9. gegebenenfalls bestehende Garan-

tien, die über die gesetzlichen

Gewährleistungsrechte hinausge-

hen,

10. die wesentlichen Merkmale der

Dienstleistung, soweit sich diese

nicht bereits aus dem Zusammen-

hang ergeben,

11. falls eine Berufshaftpflichtversiche-

rung besteht, Angaben zu dieser, ins-

besondere den Namen und die

Anschrift des Versicherers und den

räumlichen Geltungsbereich.

Bei den nach § 3 auf Anfrage mitzutei-
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Muster (Gesellschaft)
Ingenieurbüro Mustermann und Partner 

[oder:] Planungsbüro Mustermann GmbH

Beratende Ingenieure

Musterweg 7, 40213 Beispieldorf

[ggf. zusätzlich] Postfach: 123456 40213 Beispieldorf

Kontakt:
Tel. +49 012 987650 [und] E-Mail: info@mustermann.de

[oder] Fax: +49 012 – 987651

[optional] Internet: www.mustermann.de

Rechtsform:
Mustermann und Partner ist eine Partnerschaft nach dem

Partnerschaftsgesetzes eingetragen im….

[oder:] Mustermann und Partner ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

nach dem GmbH-Gesetz…

Vertretungsberechtigte Partner [oder:] Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Max Mustermann und Dipl.-Ing. (FH) Marta Mustermann

Partnerschaftsregister…. [oder:] Handelsregister….

USt-Ident.-Nr. 0987654321

Verantwortlich für redaktionelle Inhalte:
Moritz Mustermann, Fotos und Texte

Musterstraße 4, 40213 Beispieldorf

Berufsbezeichnung
Dipl.-Ing. Max Mustermann

Beratender Ingenieur gemäß Ingenieur-/Baukammergesetz…

Bauvorlageberechtigt gemäß Bauordnung…

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für…

(Bestellungskörperschaft:… Adresse, Telefon)

Dipl.-Ing. (FH) Marta Mustermann

Beratende Ingenieurin gemäß Ingenieur-/Baukammergesetz…

Aufsichtsbehörde:
Ingenieurkammer… (Name und Adresse)

Umsatzsteueridentifikationsnummer ( § 27a UStG)
USt-Ident.-Nr. 56789901

Berufshaftpflichtversicherung
Dipl.-Ing. Max Mustermann ist haftpflichtversichert bei:

Sorglos-Versicherung, Ansprechpartner: Joe Smith

Beispielweg 12, 12345 Stadt, Tel: +49 012 – 3456789 - 0

Räumlicher Geltungsbereich der Versicherung: Deutschland / im gesamten

EU-Gebiet und den Staaten des Abkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum?

Dipl.-Ing. (FH) Marta Mustermann ist haftpflichtversichert bei:

Einhundertprozent-Versicherung AG

Glatter Weg 3, 54321 Dorf, Tel.: +49 012 – 007 007

Berufsrechtliche Reglungen:
Ingenieurgesetz, Ingenieurkammergesetz, Berufsordnung, HOAI

ggf. Sachverständigenordnung, Landesbauordnung

Die Gesetze finden Sie unter: [http://www.landeskammer… (link)]

ggf.: es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen [link]

außergerichtliche Streitschlichtung:
Zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Berufsausübung

zwischen Kammermitgliedern oder zwischen diesen und Dritten ergeben, kann

gemäß §… (§ 25 Muster-Ingenieurgesetz / Ingenieurkammergesetz des

Landes…) auf Antrag ein Schlichtungsausschuss eingerichtet werden. (link:

Gesetzesregelung)



lenden Informationen sind besonders

hervorzuheben:

– Berufsrechtliche Angaben, speziell:

Hinweise auf berufsrechtliche Rege-

lungen (z.B. Ingenieurgesetz, Inge-

nieurkammergesetz, HOAI, Landes-

bauordnung)

– Angaben zu den vom Dienstleistungs-

erbringer ausgeübten multidisziplinä-

ren Tätigkeiten und den mit anderen

Personen bestehenden beruflichen

Gemeinschaften

– Informationen, ob ein außergerichtli-

ches Streitschlichtungsverfahren vor-

gesehen ist sowie Angaben zu die-

sem, zum Zugang zum Verfahren und

zu näheren Informationen über seine

Voraussetzungen.

Weiterhin müssen nach § 4 detaillierte

Angaben zur Preisgestaltung gemacht

werden.

In Anlage sind in einem Schema die für

Ingenieure und Gesellschaften einzuhal-

tenden Informationspflichten darstellt

und wird auf die zu benennenden Geset-

zesgrundlagen hingewiesen.

Art der Information

Gemäß § 2 Abs. 2 DL-InfoV dürfen die

Informationen wahlweise

– dem Dienstleistungsempfänger von
sich aus mitgeteilt werden (z.B.

postalisch, per E-Mail oder im Rah-

men übermittelter Vertragsunterla-

gen),

– am Ort der Leistungserbringung oder

des Vertragsschlusses so vorgehal-
ten werden, dass sie dem Dienstlei-

stungsempfänger leicht zugänglich
sind (z.B. durch Auslegen oder durch

Aushang in den Büroräumen),

– dem Dienstleistungsempfänger über

eine angegebene Adresse elektro-
nisch leicht zugänglich gemacht wer-

den (z.B. durch Veröffentlichung der

Informationen auf den Internetseiten,

sofern die entsprechende Internet-
adresse dem Dienstleistungsemp-

fänger entweder bekannt gemacht

wird oder diese für ihn leicht auffind-

bar ist),

– in alle dem Dienstleistungsempfänger

zur Verfügung gestellten ausführli-
chen Informationsunterlagen über

die angebotene Dienstleistung aufge-

nommen werden (beispielsweise in

Broschüren, Prospekten etc).

Für jede einzelne Informationspflicht und

auch für jede neue Auftragsbeziehung

kann grundsätzlich auch gesondert ent-

schieden werden, auf welchem Weg die

erforderlichen Informationen zur Verfü-

gung gestellt werden sollen.

Verstöße

Werden Informationen nicht, nicht rich-

tig, nicht vollständig in der vorgeschrie-

benen Weise zur Verfügung gestellt, oder

in den Informationsunterlagen gemäß § 3

Abs. 2 nicht die erforderlichen Informa-

tionen erwähnt, kann dies nach § 6 als

Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße

bis zu 1.000 Euro geahndet werden.

Recht

78 | Baukammer Berlin 4/2011

Wie zuletzt im

Bericht aus Brüs-

sel 3/2011

berichtet hat die

Kommission

bereits im Juni

dieses Jahres

das sogenannte

Normungspaket

vorgelegt, in dem

neben der Neu-

ausrichtung der Normungsarbeit auch

erstmals die Normung von Dienstleistun-

gen enthalten ist. Inzwischen haben der

Rat und das Europäische Parlament als

die am Gesetzgebungsprozess beteilig-

ten Institutionen die Beratungen zum

Normungspaket aufgenommen:

der Rat im Rahmen des Wettbewerbsfä-

higkeitsrats der Wirtschaftsminister am

29. September und in den Ratsarbeits-

gruppen. Das Parlament hat nun am 5.

Oktober erstmalig im federführenden

Binnenmarktausschuss (IMCO) das Nor-

mungspaket erörtert, wobei die EU-

Kommission die Ergebnisse ihrer unab-

hängigen Folgenabschätzung zur Nor-

mungsverordnung vorgestellt hat. Dem-

nach will die Kommission die Qualität

des Normungsprozesses weiter verbes-

sern und dabei insbesondere die Verfah-

rensdauer verkürzen. Langfristig soll eine

Europäische Normungsagentur geschaf-

fen werden. Nach dem Wunsch der Kom-

mission sollte die Verordnung idealerwei-

se bereits Anfang 2013 in Kraft treten. In

der anschließenden Diskussion bestand

unter den IMCO-Abgeordneten Einigkeit

darüber, dass die erstrebenswerte

Beschleunigung des Normungsprozes-

ses nicht zu Lasten der Qualität gehen

dürfe. Die Berichterstatterin Lara Comi

(EVP/Italien) wies wie viele andere Red-

ner darauf hin, dass die Beteiligung von

allen Betroffenen, insbesondere von klei-

nen und mittleren Unternehmen, am Nor-

mungsprozess verbessert werden müs-

se. Comi unterstrich, dass Grundprinzi-

pien der Normung wie die privatwirt-

schaftliche Prägung, die Freiwilligkeit

erhalten bleiben müssen.

Jürgen Creutzmann (ALDE, Deutschland)

wies darauf hin, dass die Prinzipien der

Normung von Produkten nicht immer auf

Dienstleistungen übertragen werden

können. Normung sei nur für solche Sek-

toren sinnvoll, wo wirklich ein entspre-

chender Bedarf bestehe. Man dürfe kei-

nen horizontalen “one-size-fits-all-

Ansatz” wählen. Heide Rühle (Grüne,

Deutschland) sah ebenfalls Diskussions-

bedarf bei Standardisierung von Dienst-

leistungen und wies darauf hin, die ent-

sprechenden Bemühungen an den

Bedürfnissen des Marktes auszurichten.

Als nächste Schritte ist in Binnenmarkt-

ausschuss am 23. November eine öffent-

liche Anhörung für den geplant. Der

Berichtsentwurf in IMCO soll dann Ende

des Jahres vorliegen. Die Frist für Ände-

rungsanträge läuft Anfang Februar 2012

aus. Die Abstimmung im Ausschuss ist

für Ende März, die Plenarabstimmung für

Mai 2012 vorgesehen. 

Das Büro Brüssel wird weiterhin auch

von der geplanten Expertenanhörung im

Binnenmarktausschuss berichten. Die

Stellungnahme von Lara Comi, MdEP

findent sich hier:

http://www.europarl.europa.eu/sides/ge

tDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

467.030+02+DOC+PDF+V0//DE&langu

age=DE

Quelle: Bericht aus Brüssel 5/2011 von

Dr. Joachim Jobi

Normung von Dienstleistungen als Teil des Normungspakets
Dr. Joachim Jobi
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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

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

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
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Bürogemeinschaft
Erfahrenes Ingenieurbüro für Tragwerksplanung (Bauwesen) im Südosten Berlins (Friedrichshagen) sucht Partner

für Bürogemeinschaft; Moderne Infrastruktur vorhanden; Branchennahes Gewerbe erwünscht.

Kontaktadresse: Ingenieurbüro für Tragwerksplanung

Fürstenwalder Damm 422, 12587 Berlin, Dipl.-Ing. Jörg Klingner, Tel.: 030 6455055

Projektleiter/in in der Projektsteuerung 
BMP Baumanagement erbringt seit vielen Jahren Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei komplexen Projekten in der

Bau- und Immobilienwirtschaft für private und öffentliche Bauherren. Unsere Arbeit ist geprägt von intensiver Teamarbeit,

Engagement, Einsatzfreude und offener Kommunikation; dynamische Entwicklung und ein Höchstmaß an Flexibilität zeichnet

unser Unternehmen aus.

Zur Unterstützung unseres Fachbereichs Projektmanagement suchen wir an unserem neuen und attraktiven Standort in Berlin

eine/n

Projektleiter/in in der Projektsteuerung
Durch ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative und Kreativität unterstützen Sie fachübergreifend das

Projektteam bei der Projektbearbeitung. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Projektmanagement, insbesondere in der Termin-

und Kostenkontrolle, der Projektorganisation und im Berichtswesen. Sie entlasten die Verantwortlichen in allen

organisatorischen und administrativen Aufgaben und stellen die Schnittstelle zwischen allen Projektbeteiligten dar. Sie sind

mitverantwortlich für den weiteren Aufbau der Niederlassung und Ansprechpartner für den Niederlassungsleiter sowie der

Geschäftsführung.

Idealerweise verfügen Sie über ein Studium der Architektur oder des Bauingenieurwesens und haben mindestens fünf Jahre

Berufserfahrung. Organisations- und Koordinationsfähigkeit sowie hohe soziale Kompetenz zeichnen Sie aus. Zusätzliche Erfah-

rungen im Bereich der Bauleitung wären wünschenswert. Sie sind belastbar, flexibel und lernbereit und überzeugen durch einen

effizienten Arbeitsstil. Der Umgang mit MS-Office, MS-Project, Mail, Internet und der englischen Sprache sind Ihnen

selbstverständlich. Kenntnisse im Umgang mit Kostenverfolgungssoftware sind wünschenswert.

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem tatkräftigen, jungen Team und Raum für Ihre persönliche und fachliche Entwicklung. Es

erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld mit netten Kollegen. Wir bieten Ihnen eine unbefristete Anstellung mit

abwechslungsreichen Tätigkeiten als Führungspersönlichkeit und die Möglichkeit zur Weiterbildung. Nehmen Sie Anteil am

Wachstum unseres Unternehmens und bringen Sie uns mit Ihrem Einsatz weiter nach vorne.

Auf Ihre Bewerbungsunterlagen – gerne per Email - freuen wir uns!

Kontaktadresse: BMP Baumanagement GmbH, Niederlassungsleitung

Kurfürstendamm 212, 10719 Berlin, Email: info@bmp-baumanagement.de 

Typischer Bauherrenvertreter bietet:

• Dipl.-Ing. Architekt 46 Jahre

• Spezialist in Abwicklung von Bauvorhaben (Fonds und Eigentum) mit technischen und rechtlichen Problemen

• Koordination von Schnittstellen zwischen allen am Objekt Beteiligten

• als Generalist Kenntnisse aller baurelevanten Themen

• Erfahrung in der Altbausanierung, im Mängelmanagement und der Risikobetrachtung von Kosten

• nachweisbare Erfolge in der Betreuung von Eigentümern vom Kaufvertrag bis zur Abnahme und Ende der Gewährleistung

sehr gute kommunikative Fähigkeiten

Bei Interesse bitte unter folgender Nummer melden: (0172) 8131739

�� Angebot von Büropartnerschaften und -übernahmen

�� Stellengesuch



Foto: Berliner Flughäfen / Archiv

Der Flughafen Berlin-Tempelhof

Erbaut: 1935 und 1941
Ort: Berlin-Tempelhof
Datum der Titelverleihung: 1. Juni 2011 

Am 1. Juni 2011 wurde der Flughafen Berlin-Tempelhof als "Historisches Wahrzeichen der
Ingenieurbaukunst in Deutschland" ausgezeichnet.

In einer von Thomas Blau verfassten, reich illustrierten Broschüre werden der Bau und die
bautechnischen Besonderheiten des Flughafens Berlin-Tempelhof detailliert vorgestellt. Die 
110 Seiten starke Broschüre ist als Band 10 der Schriftenreihe zu den Historischen 
Wahrzeichen erschienen und kann bei der Baukammer Berlin zum Preis von 9,80 Euro 
bestellt werden.

Schriftenreihe Historische Wahrzeichen

Band 10:
DER FLUGHAFEN BERLIN-TEMPELHOF

Autor: Thomas Blau
DIN A5, 110 Seiten, zahlreiche Abbildungen,
1. Auflage Juni 2011,
ISBN 978-3-941867-08-6,

Euro 9,80 inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
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