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Fachmakler für 
Berufshaftpflicht-
Versicherungen

unabhängige Risikoanalyse
bedarfsgerechter Versicherungsschutz
Marktausschreibung
Sonderkonditionen plus 
Verbandsrahmenverträge
Schadenregulierungsteam
Auslandsdeckung: 
Präsenz in 120 Ländern

UNIT Versicherungsmakler GmbH 
Friedrichstraße 50–55 
10117 Berlin
Tel. 030 340004-6590 
www.unita.de

gasag.de/waermecontracting

Am 16.05.2013 auf den

Berliner Energietagen.

Ludwig Erhard Haus

Fasanenstr. 85, 10623 Berlin

GASAG-Wärmecontracting:

Donnerstag, 16. Mai 2013, 09.30–12.30 Uhr
Veranstaltung Nr. 2.05, Ludwig Erhard Haus, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin

In Ballungsgebieten stehen kaum Flächen für Erneuerbare Energien zur 
Verfügung. Der Anteil an vermietetem Wohnraum ist sehr hoch. Wie also 
kann die Energiewende in Städten technisch und sozialverträglich umgesetzt 
werden? Diese Frage und mögliche Lösungsvorschläge werden von Experten 
am Beispiel Berlins diskutiert.

Moderation: 
Sabine Beikler, Berliner Tagesspiegel 

Energiewende vor Ort gestalten
Stefan Grützmacher, GASAG AG

Gebäudebestand – der Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende
Andreas Jarfe, BUND Landesverband Berlin e.V.

Praxisbeispiele: Vorteile von Bio-Erdgas-KWK 
in Wohnsiedlungen und Nichtwohngebäuden
Jörn Heilemann, GASAG Contracting GmbH

Podiumsdiskussion „Spezialfall Berlin“
Stefan Grützmacher, GASAG AG

Andreas Jarfe, BUND Landesverband Berlin e.V.

Dr. Ing. Anke Tuschek, BDEW Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V.

Rainer Wild, Berliner Mieterverein e.V.

Anmeldung erforderlich (kostenfrei):
Ansprechpartner: Babett Jankowiak
E-Mail: eventteam@gasag.de, Tel.: 030 7872 - 1088

Komfortable Wärmelösungen,
die sich rechnen.
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1. Was bewegt mich, mich mit
diesem Problem jetzt zu
beschäftigen?

Es ist die aus gegebenem Anlass

erwachsene Sorge um die Errichtung

und den Erhalt großer Infrastruktursyste-

me in Deutschland, wobei die bestehen-

den häufig zzt. noch großartig funktionie-

ren. Zum Beispiel der Flughafen Berlin-

Tegel, für 5 Mio. Passagiere gebaut, heu-

te von 15 Mio. Passagieren genutzt. Ich

meine mit diesen großen Infrastruktursy-

stemen alle baulichen Versorgungssy-

steme für die Menschen. Das sind zum

einen die Wasserversorgung, die Abwas-

serentsorgung, die Energieversorgung.

Aber auch alle Mobilitätssysteme, die

Straße, die Bahn, der Verkehr auf dem

Wasser und in der Luft zählen dazu. Wir

leben zzt. noch im Paradies. D. h., alle

diese großen Infrastruktursysteme funk-

tionieren. Andere Länder beneiden uns

darum. Wir haben täglich frisches Trink-

wasser. Die Abwasserentsorgung funk-

tioniert. Wir können Brücken benutzen.

Wir fahren über ein - gefühlt - stabiles

Brückensystem und auch der Flugver-

kehr ist stabil. Nun war es ja schon immer

so, weltweit, dass die Realisierung riesi-

ger Infrastrukturprojekte Probleme berei-

tet hat. Große Unikate, wie z. B. der

Suezkanal, der Panamakanal sind so-

wohl von den zeitlichen als auch von den

finanziellen Vorgaben erheblich über-

schritten worden. Alles wurde teurer,

alles hat viel länger gedauert. - Aber war-

um beschäftige ich mich jetzt gerade mit

diesem Problem in Deutschland? Es ist

die Sorge, dass wir zzt. zu sehr von der

Substanz des Bestehenden leben. D. h.,

alle diese Versorgungssysteme, die ich

genannt habe, sind zum Teil veraltet, z. B.

unser Wasserssystem, unser Abwasser-

system. In Berlin beispielsweise haben

wir wunderbare alte U-Bahn-Tunnel, die

schon 100 Jahre funktionieren, die mit

erheblichem Aufwand  aber jetzt erwei-

tert werden. Wir brauchen also „Neues“

und das in nicht geringem Umfang.

Im Folgenden möchte ich mich aus-

schließlich mit den deutschlandspezifi-

schen Problemen beschäftigen, die mich

in meiner 40jährigen Laufbahn als Inge-

nieur begleiten.

2. Deutschlandspezifische
Problemstellung

Was ist in Deutschland bei der Realisie-

rung von Großprojekten anders als in

anderen Ländern, z. B. in China? 

Bei dieser Frage muss man sich vor

Augen halten, wie sich der Technologie-

standort Deutschland in den letzten Jah-

ren entwickelt hat. Wir alle spüren, dass

die Menschen eine gewisse Techniks-

kepsis haben - jedenfalls was das Bauen,

das Planen betrifft - bis hin zur Technik-

feindlichkeit. Man kann sogar Wahlen

gewinnen, wenn man die Technikskep-

sis, die Technikfeindlichkeit schürt. 

Was ist passiert? 

Es gibt heute einen scheinbaren Wider-

spruch zwischen Umweltschonung, dem

Umweltschutz und der baulichen Umset-

zung von Großvorhaben. 

Wieso hat sich das so entwickelt? 

Aus meiner 40jährigen Ingenieurpraxis in

Berlin kann ich davon berichten, dass z.

B. vor 40 Jahren die zuständige Senats-

verwaltung für Bauen und Wohnen als

das größte Ingenieurbüro Europas galt.

Diese Verwaltung hat es geschafft, große

Projekte zu planen und den Bau bis zur

Abnahme erfolgreich zu begleiten. Wenn

man sich heute diese Verwaltung

ansieht, dann werden die Ingenieure dort

immer weniger. Juristen, Kaufleute, Ver-

waltungsangestellte haben uns zum gro-

ßen Teil ersetzt. Ganze Abteilungen wur-

den abgebaut und es soll so weiterge-

hen. 

Schauen wir uns die Büro- und Firmen-

struktur in Deutschland an. Wir sind

anders als in anderen Ländern sehr fein-

gliedrig strukturiert. Es gibt viele kleine

Ingenieurbüros. Es gibt kleine, mittlere

Baufirmen. Diese Büros und Firmen sind

auf sachkundige Bauherren in den

Behörden, auf sachkundige Verwaltung,

auf Ansprechpartner angewiesen. Die

oben skizzierte Entwicklung des öffentli-

chen Bauherrn hat den Sachverstand in

den Behörden erheblich reduziert. Man

findet als Bauingenieur kaum noch

Ansprechpartner in den jeweiligen

Behörden und dieser Schwund verstärkt

sich laufend.

Ein sicheres Planen und Bauen basiert

auf Normen und Vorschriften, die in

Regeln die technischen Zusammenhän-

ge beschreiben. 

Wie haben sich die Regeln der Technik

entwickelt? 

Ebenfalls 40 Jahre zurückgedacht, kann

ich mich an die damaligen DIN-Normen

erinnern. Diese DIN-Normen hatten

einen Umfang von fünf, vielleicht von 10

Seiten. Diese Regelwerke haben mittler-

weile einen Umfang angenommen stel-

lenweise von 500 bis 1.000 Seiten.

„Zwanzigtausend DIN-Normen für den

Bau eines Einfamilienhauses (!)“ (Zitat),

wie jüngst der Frankfurter Architekt und

weltweit tätige Projektentwickler Albert

Speer in der FAZ am 26.01.2013 offen

beklagte. Alles das muss ja von diesen

kleinen mittleren Büros verarbeitet wer-

den, um den Regeln der Technik gerecht

zu werden. 

Auch die Umweltgesetzgebung hat

erheblich an Umfang zugenommen. Sie

reglementiert zu Recht den Umgang mit

der Natur und den Ressourcen.

Letztlich, was die Rechtsprechung

betrifft, hat sich auch das Baurecht

„explosionsartig“ entwickelt. Als ich vor

40 Jahren in eine sog. Baurechtskanzlei

kam, saßen mir in dieser Kanzlei, das
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waren dann schon die Spezialisten, viel-

leicht zwei Anwälte des Baurechts

gegenüber. Es gibt heute in Deutschland

Sozietäten, die einen Umfang von viel-

leicht 300, 400 Anwälten haben, die

kaum etwas anderes als „Baurecht“

machen. Das Baurecht hat im Bereich

des Bauvertragsrechts, in der Definition

des  Bausolls, in der Definition des Bau-

mangels eine Entwicklung angenom-

men, dass jedes kleine Büro zittert: Bloß

nichts falsch machen, denn man lauert

und will unsere Berufshaftpflicht in

Anspruch nehmen! Und letztendlich, was

deutschlandtypisch ist, wir wollen ja und

das ist ja auch gut so, alles transparent

machen. Wir wollen die Bürgerbeteili-

gung pflegen. Alles das hat dazu beige-

tragen, dass wir Ingenieure dafür sorgen

wollen, „es allen recht zu machen“. 

Und dann gibt es noch das Problem der

Realisierung großer Infrastrukturprojekte

aus politischer Sicht. In einer frühen Pha-

se wird die politische Entscheidung zum

Planen, Bauen und Finanzieren eines

Bauprojekts herbeigeführt. Die Realisie-

rung von Großprojekten erfolgt in der

Weise, dass von der Politik ein Haushalt,

ein Etat zur Verfügung gestellt wird. Ein

Etat, der die Finanzierung eines solchen

Infrastrukturprojekts sicherstellen muss.

Es sind Steuergelder, die verplant, ver-

baut werden. Wir alle wollen mit diesen

Steuergeldern sorgfältig umgehen. Doch

wie kann man das auf der Grundlage

einer Kostenschätzung, die für einen

Zeitraum von vielen Jahren gelten soll?

Wie kann man sicherstellen, dass solch

ein Projekt über mehrere Jahre finanziell

gesichert umgesetzt werden kann? Wel-

che Probleme dieser Umstand am Bei-

spiel des BER mit sich brachte, wird

nachfolgend chronologisch aufgezeigt.

3. Zur Chronologie des BER

Nachfolgend ein kurzer Abriss über die

Entstehungsgeschichte des neuen Flug-

hafen BER in Berlin-Brandenburg-Schö-

nefeld. Im Juni 1996 fassen der Bundes-

verkehrsminister, der Regierende Bür-

germeister von Berlin und Brandenburgs

Ministerpräsident den sog. Konsensbe-

schluss. Sie empfehlen der Flughafenge-

sellschaft eine Standortentscheidung zu

Gunsten von Schönefeld sowie die

Schließung der Flughäfen Tegel und

Tempelhof. Im Dezember 1999 reicht die

Schönefelder Flughafengesellschaft die

Unterlagen für das Planfeststellungsver-

fahren ein. Laut Planungsverfahren soll

der Flughafen komplett unter privater

Regie gebaut und betrieben werden. Den

Zuschlag erhält 1999 ein Konsortium um

den Essener Baukonzern Hochtief. Der

Vergabeentscheid wird vom Branden-

burgischen Oberlandesgericht aber

wegen Verfahrensfehler kassiert. Im Mai

2003 scheitert die Privatisierung, weil die

Bewerber aus Sicht der Gesellschafter

keine finanziellen Risiken tragen wollen.

Das Projekt BER wird in öffentlicher

Regie weiterverfolgt. Im August 2004

kommt es zum Abschluss des Genehmi-

gungsverfahrens und ein Planfeststel-

lungsbeschluss gibt grünes Licht. Der

BBI, so hieß damals der BER, darf unter

Auflagen gebaut werden. Gleichzeitig

reichen tausende Gegner beim Bundes-

verwaltungsgericht in Leipzig Klagen ein.

Im April 2005 entscheiden Leipziger

Richter, dass Anwohnerinteressen statt-

zugeben ist und verhängen einen Bau-

stopp bis zu einer endgültigen Entschei-

dung. Zulässig sind zu diesem Zeitpunkt

nur gewisse bauvorbereitende Maßnah-

men. Im März 2006 weist das Bundes-

verwaltungsgericht die Musterklagen

von 4000 Anwohnern und vier Gemein-

den gegen den Planfeststellungsbe-

schluss ab. Der Baustopp wird kurz

danach aufgehoben, allerdings unter

verschärften Lärmschutzauflagen. Im

September 2006 erfolgt der erste Spa-

tenstich vor Ort in Schönefeld, Juli 2008

der erste Spatenstich für das Flughafen-

terminal. Im Oktober 2008 nach 85 Jah-

ren schließt der Flughafen Tempelhof.

Oktober 2009: das Brandenburger Ver-

kehrsministerium erlässt eine neue

Nachtflugregelung. Keine Starts und

Landungen von Mitternacht bis fünf Uhr

morgens. Ausnahmen sind Post- und

Regierungsmaschinen sowie Notfälle. Im

Juni 2010: Wegen der Pleite einer Pla-

nungsfirma wird die für November 2011

geplante Eröffnung des Flughafens auf

den 3. Juni 2012 verschoben. Im Oktober

2011 gibt das Bundesverwaltungsge-

richt grünes Licht für nächtliche Flüge in

den Randzeiten. Der Airport kann ohne

weitere Einschränkungen an den Start

gehen. Im Januar 2012 werden die Flug-

routen offiziell bekannt gegeben. Am 08.

Mai 2012 wird die Eröffnung von BER aus

Brandschutzgründen zunächst auf unbe-

stimmte Zeit verschoben. Das ist die

zweite Verschiebung. Ursprünglich hatte

die Flughafengesellschaft einen Eröff-

nungstermin im November 2011 ange-

peilt. Am 17. Mai 2012 tagt dann der Auf-

sichtsrat der Flughafengesellschaft.

Nach einer mehr als 10stündigen Sitzung

wird ein neuer Eröffnungstermin

bekannt. Der BER soll nun am 17. März

2013 in Betrieb gehen. Die geplante

Eröffnung kostet nun den Planungschef,

den technischen Geschäftsführer, den

Kopf. Beendet wird auch die Zusammen-

arbeit mit dem Generalplanungskonsor-

tium und im Juni 2012 sagt das Oberver-

waltungsgericht Berlin-Brandenburg,

dass den Anwohnern das Recht auf bes-

seren Schallschutz zusteht. Am 31. Juli

2012 weist das Bundesverwaltungsge-

richt die Klagen von Bürgern aus Berlin

und Randgemeinden gegen den Plan-

feststellungsbeschluss zurück. Damit,

also am 31. Juli 2012, ist die Airporteröff-

nung juristisch nicht mehr angreifbar. Am

3. September muss der Eröffnungster-

min zum dritten Mal verschoben werden.

Der neue Termin ist Oktober 2013. Am

07.09.2012 wird offiziell vom Aufsichtsrat

der Flughafengesellschaft verkündet:

Eröffnungstermin ist der 27. Oktober

2013. Am 06. Januar 2013 wird die Eröff-

nung des Flughafens erneut verschoben

– auf unbestimmte Zeit. Der Flughafen

wird nach Medienberichten frühestens

2014 oder 2015 eröffnet. Am 07. Januar

2013 tritt der Regierende Bürgermeister

als Aufsichtsratsvorsitzender zurück und

der Brandenburgische Amtskollege über-

nimmt diesen Posten. Am 12. Januar

2013 übersteht der Regierende Bürger-

meister ein Misstrauensvotum und am 14.

Januar 2013 übernimmt der Ministerprä-

sident Brandenburgs den Vorsitz des Auf-

sichtsrats. Von 1996 bis 2013 sind nun

mittlerweile 17 Jahre vergangen.

4. Zum Planen und Bauen des BER
selbst

Ich denke, allein aus dem bisher Formu-

lierten kann man gut ersehen, wie

schwierig es ist, in der Bundesrepublik

Deutschland derart große Projekte zu

realisieren. Nachfolgend will ich nicht

den Versuch unternehmen, den gesam-

ten Prozess des Planens und Bauens

aufzuzeigen, sondern einen kurzen

unvollständigen Überblick über die

Essentials geben:

Die Finanzierung des Objekts wird durch

die drei Gesellschafter Bund, Land Ber-

lin, Land Brandenburg sichergestellt. Sie

bilden den Aufsichtsrat, der durch

Repräsentanten der Gesellschaft aus

Wirtschaft und Gewerkschaft, Arbeitge-

ber, Arbeitnehmer ergänzt wird. Der Bau-

herr ist die Flughafengesellschaft, die

durch zwei Geschäftsführer geleitet wird.

Einer davon wird als technischer

Geschäftsführer bezeichnet. Diese

beauftragen Planer, Projektsteuerer,

Controller und Bauüberwacher. Die Bau-

ausführung geht an Firmen, wobei der

Beschluss gefasst wird, viele kleine, mitt-

lere Firmen an der Bauausführung zu

beteiligen. Hervorzuheben wäre noch,

4 | Baukammer Berlin 1/2013
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dass ein Generalplaner eingesetzt wur-

de, von dem man sich zu einem späteren

Zeitpunkt dann trennte. 

Nachfolgend möchte ich keine Verant-

wortlichkeiten in Frage stellen und

Schuldzuweisungen vornehmen, son-

dern aus Sicht eines Bauingenieurs, der

sich aus ehrenamtlichem Bemühen für

die Belange der am Bau tätigen Ingenieu-

re verantwortlich fühlt, Zusammenhänge

aufzeigen, die auch der Tagespresse ent-

nommen werden könnten.

Es sind die Schwierigkeiten, die nur Bau-

ingenieure „spüren“, wenn wir mit der

Realisierung von Bauvorhaben in

Deutschland konfrontiert sind. 

Die Schwierigkeiten sind vielfältig: Es ist

zum einen die Entscheidung, die erst mal

sehr positiv klingt, dass mit dem Bau

nicht ein großes Konsortium beauftragt

wird, sondern viele kleine Firmen oder

Büros aus der Region am Bau beteiligt

werden. Man erkennt des Weiteren -

wenn man das dann so umsetzen möch-

te und eine Gesellschaft mit einem tech-

nischen Geschäftsführer und einem

Sprecher der Geschäftsführung, also

einer Art Hauptgeschäftsführer, so etwas

realisiert - dass man diese kleinteilige

Struktur von Planern und Bauausführen-

den koordinieren, überwachen muss.

Eigentlich müsste man hinter jedes

Gewerk einen „Aufpasser“ besser „Über-

wacher“ stellen, der dann auch gleich die

Schnittstellen zwischen den Gewerken

managt. Wenn dann in der Zwischenzeit

Firmen Pleite gehen, dann muss diese

Feinstruktur von Firmen, die wie Zahnrä-

der ineinandergreifen, verstärkt über-

wacht und kontrolliert werden. Man

muss auch peinlich genau die Zeitschie-

ne beachten. Man muss den Etat beach-

ten und alles das unter dem Druck eines

bestimmten Eröffnungstermins. Wenn

man dann noch die Entscheidung trifft,

den Generalplaner, den man ja doch ein-

gesetzt hat, um die vielen kleingliedrigen

Planungsstrukturen in den Griff zu

bekommen, zu entlassen, dann muss

man für diesen Generalplaner, der ja bis

zu einem gewissen Zeitpunkt im Zweifel

alles im Griff hatte, Ersatz schaffen. Die-

se Neubesetzung bedeutet aber, dass

ein neuer Generalplaner alle diese klein-

teiligen Entscheidungen erst mal nach-

vollziehen muss. Er muss sich einarbei-

ten. Und bei solch einem Projekt dauert

das in der Regel ein gutes halbes Jahr.

Wenn man dann auch noch die Entschei-

dung trifft, dass der technische

Geschäftsführer, der ja über allem

schwebt, entlassen wird, dann muss

man auch dort schnell einen Neuen fin-

den. Den hat man hier gefunden. Man

holte den technischen Leiter des Frank-

furter Flughafens, des großen internatio-

nalen Flughafens in Deutschland, der

das jetzt bewältigen können soll. Er ist

großer Aufmerksamkeit ausgesetzt. Er

hat den Aufsichtsrat im Nacken und

muss einen Weg finden, den BER erfolg-

reich ans Netz zu bringen. Wir Bauinge-

nieure sollten ihm viel Kraft wünschen. Er

ist einer von uns. 

Zurück zum Planen und Bauen selbst:

Nun will ich ein paar Beispiele nennen,

welche externen technischen Entwick-

lungen Einfluss auf den Bau genommen

haben. Ein Beispiel ist, so glaube ich,

jedem deutlich, anhand der Entwicklung

des A380. Dieser A380, ein nach bisheri-

gen Maßstäben gigantisches Flugzeug -

es muss ankommen, es muss entladen

werden, es muss beladen werden. Koffer

von vielen hundert Menschen müssen

transportiert werden und man entschei-

det, der Flughafen BER soll auch dem

A380 dienen. Es kommt zu einer Umpla-

nung. Das hat Auswirkungen auf viele

andere Gewerke. Man neigt zur Selbst-

täuschung, wenn man jetzt einfach sagt:

irgendwie schaffen wir das schon.

Irgendwie werden wir das realisieren.

Denn im Hintergrund, wie ich schon ein-

gangs sagte, schwebt immer das „Muss“ 

zum Zeitpunkt der Abnahme, die
REGELN DER TECHNIK einzuhalten.

Dabei handelt es sich einmal um die

Tragwerksplanung mit den entsprechen-

den Standsicherheitsproblemen. Und

das andere große Thema ist die Techni-

sche Gebäudeausrüstung (TGA) und der

Brandschutz. Die Einhaltung der Regeln

der Technik muss jeder Einzelne, der dort

am Flughafen tätig ist beachten, berück-

sichtigen und dies schwebt wie ein

Damoklesschwert über allen Planern und

Bauausführenden. Es war also kein Wun-

der, dass im Laufe der vielen Jahre

sowohl die Planung als auch die Bauaus-

führung aus dem Ruder gelaufen ist. 

Ein Beispiel: Es gab zu jeder Zeit Raum-

bücher, Kabelbücher. Es ist mir bekannt

geworden, dass diese „Raumbücher“ zu

mehr als 50 Prozent verändert wurden

und mit mehr als 500 Änderungen ganz

erheblich auf die bestehende Planung

Einfluss genommen haben. Weiterhin ist

bekannt, dass die bestehende Bauaus-

führung, aus welchen Gründen auch

immer, mit der Baugenehmigung nicht

übereinstimmt, ein Grundübel, das die

neue Geschäftsführung beseitigen

muss.

Fazit: Irgendwann hätte die Geschäfts-

führung sagen müssen: Jetzt keinerlei

Änderungen mehr, egal wie die techni-

sche Entwicklung ist. Egal, was von

außen auf dieses Bauvorhaben wirkt, wir

müssen das Bauvorhaben gemäß der
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Baugenehmigung zu Ende bringen. Dies

ist nicht geschehen.

Zum Bau selbst: Der Rohbau ging recht

zügig voran. Probleme ergeben sich

jedoch aus der Technischen Gebäude-

ausrüstung (TGA). Dabei gilt: Tragwerk

und technische Gebäudeausrüstung

müssen bis ins Detail harmonisieren. Vor

allem der Brandschutz muss dabei

beachtet werden. Dort wo man Räume,

Öffnungen im Tragwerk vorgesehen hat-

te, mussten Kabelleitungen, Rohre etc.

verlegt werden. Die mussten in diese

Räume, Öffnungen passen mit der

Ummantelung für den Brandschutz. Lei-

der funktionierte das nur bedingt, wie

man später feststellte. Wo aber können

die Kabel hingelegt werden, die nach

neueren Gesichtspunkten dringend

erforderlich sind? Wie kann man den

Brandschutz gewährleisten, damit nicht

schlimme Dinge passieren, wie sie in

Düsseldorf am Flughafen passiert sind?

Dort haben, wie wir alle wissen, Kabel-

brände und der nicht funktionierende

Brandschutz zu mehreren Toten geführt. 

Letztlich stellt man bis zum heutigen Tag

fest, dass das System der Brandbe-

kämpfung nicht vollständig funktioniert.  

Ein weiteres Problemfeld ist die Architek-

tur, das äußere Erscheinungsbild, die

Ästhetik des Flughafens. Auch das

Gebot der Ästhetik hat immer wieder zu

Veränderungen geführt. Zum Beispiel

gab es eine aus Sicht mancher Zeitge-

nossen hässliche Brandwand aus Beton.

Also musste diese Brandwand aus Beton

durch eine Glaswand ersetzt werden.

Was bedeutet das aber? Es müssen vie-

le neue Sprinkler gelegt werden. Die

benötigen dann ihrerseits wieder Lei-

tungssysteme zur Versorgung der

Sprinkler. Das hat wiederum Einfluss auf

die Realisierung der Kabel- und Lei-

tungstrassen und so weiter und so wei-

ter. 

Bei all diesen Schwierigkeiten, die ich

bisher aufgeführt habe, darf man nicht

vergessen, dass die Baugenehmigungs-

behörde, die Bauaufsicht, von einer klei-

nen Gemeinde gestemmt werden sollte.

Das war also nicht etwa die große Auf-

sichtsbehörde Berlin, die große Auf-

sichtsbehörde Potsdam, sondern es war

die Bauaufsicht Lübben, eine kleine

Gemeinde im Umfeld Berlins. Der Chef

dieser Behörde ist ein Landrat. Man ging

wohl davon aus, dass dieser Landrat sol-

ches Großprojekt nicht scheitern lassen

wird. - Er wird’s schon abnicken. Er wird

schon sein OK geben. Letztlich hat man

gedacht, gut, wenn die Automatisierung

des Brandschutzes, der Brandklappen

nicht funktioniert, dann ersetzen wir die

Automatik eben durch Handschaltung,

die schon dafür sorgen wird, dass der

Brand beherrschbar ist. – Der Landrat hat

Rückgrat gezeigt, er hat nein gesagt.

Über allem als Aufsichtsgremium

schwebt der Aufsichtsrat. Der Aufsichts-

rat ist im Wesentlichen politisch besetzt,

nämlich aus den drei Gesellschaftern,

Bund und Ländern. 

Die Geschäftsführung ihrerseits hat die

Aufgabe, diesen Aufsichtsrat umfassend

zu informieren. Die Geschäftsführung

mag wohl immer wieder gesagt haben:

„Wir schaffen das.“ ...

Abschließend muss ich sagen, da ich

nicht unmittelbar involviert war in das

Projekt, dass ich nicht genau weiß, wel-

che Hinweise nun beachtet oder nicht

beachtet wurden, warum Geschäftsfüh-

rung und Aufsichtsrat sich nicht in aus-

reichendem Maße informiert haben oder

nicht informiert wurden. Ich weiß nicht,

warum die Koordination des Controllings

nicht oder nicht richtig funktioniert hat.

Ich weiß nicht, warum es immer wieder

zu Verzögerungen, zu Verschiebungen

gekommen ist. Diese Fragen bleiben

offen. Dies wird in langwierigen Ausein-

andersetzungen zu klären sein. Schade,

dass es dazu gekommen ist. 

Gibt es denn überhaupt noch irgendet-

was Positives, das man diesem Flugha-

fen abringen kann? 

Ja. Wenn man durch den Flughafen läuft,

so kann man zum jetzigen Zeitpunkt ein

wirklich schönes Bauwerk erkennen. Es

ist ein edler Flughafen. Es ist ein gelunge-

nes Ensemble aus Holz, Stein und Glas.

Es ist den Architekten, es ist den Bauin-

genieuren, es ist den Bauausführenden

gelungen, ein schönes Bauwerk hinzu-

stellen. Aber dieses Bauwerk entspricht

eben zum jetzigen Zeitpunkt nicht den

Regeln der Technik. Deswegen ist es nur

ein leeres schönes Bauwerk. 

Ich bin sicher, Berlin, Brandenburg,

Deutschland braucht diesen Flughafen,

er wird ein Schmuckstück. Wann auch

immer. 

5. Mein Fazit

Wir Bauingenieure wollen den Flughafen

BER in Berlin. Wir Bauingenieure wollen

die Realisierung großer Infrastrukturpro-

jekte in Deutschland. Wir Bauingenieure

stellen fest, dass große bauliche Versor-

gungssysteme, eben große Infrastruktur-

projekte aller Art  zum Teil marode sind

und erneuert werden müssen, z. B. unse-

re Brücken, unsere Straßen, unsere Tun-

nel usw.. Wir Bauingenieure wollen, dass

Steuergelder für diese baulichen Maß-

nahmen zur Verfügung gestellt werden.

Wir stellen fest, dass bei vielen Versor-

gungssystemen die Substanz angegrif-

fen ist. Dies muss publik gemacht wer-

den. Wir Bauingenieure, wir wollen

Transparenz, wir wollen Bürgerbeteili-

gung. Wir stellen aber fest, dass die

Besetzung eines Aufsichtsrats nach rein

politischen Maßstäben nicht ausreicht.

Ebenfalls reicht nicht aus, dass man

Geschäftsführung als Zuarbeiter ein-

kauft. Wir Bauingenieure sind der festen

Überzeugung, dass der technische

Sachverstand wieder zurückkehren

muss zum Bauherrn, der öffentlichen

Hand, damit die öffentliche Hand tat-

sächlich wieder Bauherr sein kann. Wir

Bauingenieure – um keine Missverständ-

nisse aufzuwerfen – wir wollen keine

Basta-Politik. Wir wollen, dass Steuer-

gelder vernünftig eingesetzt werden. Wir

wollen den Wohlstand der Bevölkerung

erhalten und deswegen brauchen wir

diese baulichen Versorgungssysteme am

Boden, in der Luft, auf dem Wasser. Wir

Bauingenieure müssen natürlich unseren

Teil dazu beitragen, dass die jetzige

Stimmung sich verändert. Wir müssen

die Presse miteinbinden, denn nicht nur

der Grundsatz „Bad news are good

news“ gilt, sondern wir müssen positiv

rüberbringen, dass der technische Fort-

schritt der Garant ist für den Erhalt des

Wohlstands, eine Voraussetzung, um

unsere Sozialleistungen finanzieren zu

können. Wenn die Infrastruktur nicht

stimmt, ist der Standort Deutschland

gefährdet.

Deshalb liebe Kollegen, auch an uns

selbst die Aufforderung: Lasst uns selbst

politischer sein. Wir müssen der Politik

helfen, dies alles zu begreifen. Gemein-

sam müssen wir einen unideologischen

Weg finden. Lasst uns die Technikskep-

sis überwinden. Wir Ingenieure sind die

wahren Umweltschoner, Umweltschüt-

zer, Umweltbewahrer. Das müssen wir

rüberbringen. Wir Ingenieure müssen die

hier beschriebene Entwicklung bündeln.

Wir müssen neben der Planung die Pro-

jektsteuerung übernehmen. Wir müssen

das Controlling übernehmen. Nur so

können wir der Politik helfen. So wie wir

Bauingenieure überall auf der Welt große

Infrastrukturprojekte erfolgreich beglei-

ten in  Planung und Bauausführung, so

muss uns das auch in Deutschland gelin-

gen. Lasst uns also daran arbeiten liebe

Kollegen.
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Titelthema

Das Bauvorhaben Berliner Schloss -
Humboldtforum ist im letzten Jahr gut
vorangekommen. Bundesbauminister
Dr. Peter Ramsauer hat zusammen mit
Staatsminister Bernd Neumann und
dem Regierenden Bürgermeister von
Berlin Klaus Wowereit im Juni das
Startsignal für die Gründungsarbeiten
gegeben. Im Oktober hat Bundesprä-
sident Joachim Gauck die Schirm-
herrschaft über die Stiftung Berliner
Schloss - Humboldtforum übernom-
men, die Bauherrin für dieses 
prominenteste Kulturbauvorhaben
Deutschlands zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts. Und in diesem Jahr soll im
Juni der Grundstein gelegt werden.
Aber bei aller Prominenz: wie sieht es
eigentlich bei einer solchen histori-
schen Fassadenrekonstruktion mit
der Einhaltung der Energieeinsparver-
ordnung aus?

Beschäftigt man sich mit den techni-

schen Baudetails für das Berliner

Schloss - Humboldtforum, so muss von

vornherein eines klargestellt werden:

„Wir bauen hier einen kompletten Neu-

bau. Lediglich ein Teil der Außenfassa-

den wird historisch rekonstruiert“, sagt

Stiftungsvorstand Manfred Rettig selbst-

bewusst. Er hat in den neunziger Jahren

den Stab des Umzugsbeauftragten für

die Neubauten des Bundes in Berlin

geleitet und danach lange Jahre die pri-

vatwirtschaftlich organisierte Bundes-

baugesellschaft Berlin mbH, Bauherrin

für den Umbau des Reichstagsgebäu-

des, die Neubauten des Bundestages

und das Bundeskanzleramt. Rettig kennt

sich also mit Großbauvorhaben aus.

„Deshalb gelten für uns selbstverständ-

lich die gleichen Energieeinsparvorga-

ben wie für andere Bundesbauvorha-

ben“, fügt er hinzu.

Vorgabe des Bundesministerium für Ver-

kehr, Bau und Stadtentwicklung war, die

zum Zeitpunkt der Planung gültige Ener-

gieeinsparverordnung  (EnEV 2009) um

30% zu unterschreiten, und zwar sowohl

beim Primärenergiebedarf wie bei der

Außenwanddämmung, d. h. also beim

mittleren Wärmedurchgangskoeffizient

der gesamten Gebäudehülle, der „histo-

rischen“ wie der Neubaufassaden. Denn

natürlich soll das Berliner Schloss - Hum-

boldtforum als Bundesbauvorhaben eine

Vorbildfunktion übernehmen. Architekt

Franco Stella hat zusammen mit den

beteiligten Ingenieuren diese Vorgaben

erfolgreich umgesetzt.

Die Wärmeenergie wird zu 85 % aus

energiesparender und Klima schonender

Kraft-Wärme-Kopplung des örtlichen

Fernwärmenetzes geliefert. 15 % werden

mittels Wärmepumpen aus geothermi-

schen Erdschichten erzielt. Der Kältebe-

darf im Winter wird zu 100% über Geo-

thermie und die Nutzung der saisonalen

Winterkälte abgedeckt. Im Sommer

steuert die Geothermie 15% des Kälte-

bedarfs bei, 50% werden durch elek-

© Stiftung Berliner Schloss - Humboldtforum / Franco Stella 

Simulation der Raumtemperatur im Sommer, Schnittebene 1,10 m über Fußboden.
© Institut für Luft- und Kältetechnik Gemeinnützige Gesellschaft mbH

Energiesparen mit dem Berliner Schloss - Humboldtforum
Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Wolter
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trisch betriebene Kältemaschinen er-

zeugt. Für Spitzenlasten stellt ein Eis-

speicher einen Anteil von 35% bereit. 

Sparsamkeit war übrigens schon zu

preußischen Zeiten angesagt. Bekannt-

lich hat der „Soldatenkönig“ Friedrich

Wilhelm I. nur widerwillig das von seinem

Vater angefangene Schlossbauvorhaben

übernommen und mit dem zweiten

Schlosshof nach dem Entwurf von

Eosander von Göthe vollendet. Der

Innenausbau fiel unter seiner Regent-

schaft zunächst eher sparsam aus, was

man noch heute in seinen anderen Bau-

vorhaben Schloss Rheinsberg oder

Caputh beim Anblick einfacher Holzdie-

len und lediglich geputzter Wände fest-

stellen kann.

Außenwände wurden damals mit massi-

ven Ziegelsteinkonstruktionen ausge-

führt, die im Keller mit bis zu 4m Dicke

auch heute noch für ausreichenden Wär-

meschutz sorgen würden. Das moderne

Traggerüst für den Neubau Berliner

Schloss – Humboldtforum wird zwar eine

Betonkonstruktion sein, vor die der

Architekt aber eine 60cm starke Ziegel-

steinfassade stellt, die die Sandsteinvor-

lagen und Fenstereinfassungen aus

Naturstein trägt. Beide Konstruktions-

schichten sind durch eine Kerndämmung

und eine Luftschicht voneinander

getrennt. Sowohl bei den geschlossenen

Außenwänden - beim Berliner Schloss

immerhin eine Fläche von insgesamt

60.000m2 - wie auch bei den modernen

Vorhangfassaden am Schlossforum wer-

den die Vorgaben der EnEV 2009 um

mehr als 30 % unterschritten. Diese

öffentliche Fußgängerquerung durch das

Gebäude hindurch,

vom Lustgarten im

Norden zum

Schlossplatz im

Süden, hat der italie-

nische Architekt die

„Uffizien von Berlin“

genannt.

Auch bei den Fen-

stern wird die Vorga-

be der EnEV mit 34%

deutlich unterboten.

Wobei gerade die

Fensterkonstruktion

eine Herausforde-

rung an die Planer

darstellt. Müssen

sich die Fenster nicht

nur nach außen in die

historische Fassa-

denrekonstruktion

einpassen, sondern

natürlich ebenso

Anforderungen an

die Farbwiedergabe-

werte bei Museums- und Ausstellungs-

sälen erfüllen. Die historische Fassaden-

konstruktion bedingt den Einbau der

Fenster schlüssig an die Mauerwerk-

skonstruktion. Die Fensterrahmen ste-

hen daher in der Achse der Kerndäm-

mung und müssen somit sehr hohe

Anforderungen an die thermische Tren-

nung erfüllen. Durch die Anforderungen

an den Farbwiedergabeindex ist bei der

Auswahl von geeigneten Glasstärken,

Einfärbungen und Wärme- bzw. Sonnen-

schutzbeschichtungen eine große

Anzahl von Varianten sowohl theoretisch

als auch experimentell untersucht wor-

den.

Damit kommen wir von den Außenwän-

den zur Konzeption der Technischen

Gebäudeausrüstung insgesamt. Die

Konservatoren der Museen geben sehr

strenge Vorgaben für die Raumlufttech-

nik von Ausstellungsräumen vor. Sie

müssen gewährleisten, dass die hoch-

empfindlichen Exponate der beiden

Hauptnutzer des Berliner Schloss –

Humboldtforum, des Ethnologischen

Museums und des Museums für Asiati-

Baukammer Berlin 1/2013 | 11
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sche Kunst, dauerhaft erhalten bleiben.

So darf die Temperatur in den Ausstel-

lungssälen nicht über 25° C steigen.

Gleichzeitig ist eine mittlere relative Luft-

feuchtigkeit von max. 52% mit einer

maximalen Toleranz von +/- 3% bzw. mit

einer Toleranz bei der Innentemperatur

von nur +/- 1K sicherzustellen. 

Als Rahmenbedingungen für die Haus-

technikplanung kamen noch die hohen

Deckenlasten von 10 to/m2 hinzu - die

Museen wollten große Säle mit möglichst

wenig Stützen - , was durch die entspre-

chende Bewehrung viele Tabuzonen für

die Haustechnikinstallationen bedeutet.

Die ursprüngliche Forderung der Nutzer,

in den Decken kein Wasser einzulagern

(was aber Voraussetzung der Bauteilakti-

vierung ist, siehe unten) konnte schließ-

lich rückgängig gemacht werden durch

umfangreiche Sicherungsvorkehrungen.

Das sind zugegeben sehr technischen

Vorgaben, die aber sofort konkreter fass-

bar werden, wenn man sich z.B. die

Besucherannahmen für ihre Umsetzung

genauer anschaut. Für die Computersi-

mulation der Raumlufttechnik wurde für

drei repräsentative Räume im 2. OG der

südwestlichen Gebäudeecke (rund

2.000.m2) mit einer ständig anwesenden

Besucherzahl von 200 Personen gerech-

net. Je Person ist von einer Wärmelast

von 75W auszugehen, zu der die Wärme-

einfuhr der Beleuchtung mit 20W/m2 hin-

zukommt. Je Person ist außerdem mit

einer „Feuchteaustrahlung“ (hygrische

Last) von 60g/(h Person) zu rechnen. 

Die Simulation hatte zum Ergebnis, dass

die geplante Bauteilaktivierung (Kühlung

bzw. Wärme über die Oberfläche der

Decken) mit Abluft über eine Schattenfu-
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Berliner Schloss:

Baubeginn 
schon im Mai 

Trotz der Sparbeschlüsse der Bundes-

regierung soll der Wiederaufbau des

Berliner Schlosses bereits in diesem

Jahr offiziell beginnen. „Mit der Grund-

steinlegung im Mai wollen wir uns noch

einmal klar zu diesem historischen Pro-

jekt bekennen und dann auch wirklich

mit dem Bau starten“, kündigte Kultur-

staatsminister Bernd Neumann (CDU) in

einem Gespräch mit der Nachrichten-

agentur dpa an. Vor gut zwei Jahren hat-

te das Kabinett den ursprünglich schon

für 2010 geplanten Baubeginn für das

590-Millionen-Euro-Projekt aus Spar-

gründen auf 2014 verschoben. Wegen

des ebenfalls am Schlossplatz laufen-

den Baus einer U-Bahn wurde mit Vor-

arbeiten aber bereits begonnen.  Nun

soll der „echte“ Baubeginn in diesem

Jahr sein. Das zu DDR-Zeiten ge-

sprengte Schloss soll unter dem Namen

Humboldt-Forum ein modernes Kunst-

und Kulturzentrum werden. „Wir haben

den Termin bewusst ins Frühjahr gelegt,

damit klar ist: Die Bundesregierung will

das von einer großen Mehrheit des

Deutschen Bundestags beschlossene

Projekt noch in dieser Legislaturperiode

endgültig auf den Weg bringen“, sagte

er. Im Herbst wird ein neues Parlament

gewählt. Nach dem Baubeginn erwartet

der CDU-Politiker auch eine größere

Spendenbereitschaft der Bürger. „Je

deutlicher wird, dass das Schloss mit

dem Humboldt-Forum entsteht, umso

leichter wird es sein, Spenden einzu-

werben“, sagte er.

Quelle: 

ABZ Allgemeine Bauzeitung 

vom 04.01.2013

Bau 1-13 Umbruch 2.qxd  22.03.2013  12:26 Uhr  Seite 12



ge bei Zuluftzuführung über Bodenein-

lässe die geforderten Werte liefert. Ein

weiteres wichtiges Ergebnis der Simula-

tion war, dass aufgrund der hohen Wär-

medurchgangskoeffizienten der Außen-

wandkonstruktion (Wand + Fenster) in

den Ausstellungsräumen fast aus-

schließlich innere Wärmelasten bestim-

mend sein werden. Während der Öff-

nungszeiten der Ausstellungen besteht

daher ganzjährig ein „Kühlproblem“, das

durch die Bauteilaktivierung auf exerge-

tisch optimalem Niveau beherrscht wer-

den kann.

Was das bezogen auf die Einhaltung der

Vorgaben der EnEV bedeutet, zeigt sich

aber erst bei der Produktion der erforder-

lichen Wärme-, Kälte- und Raumluftka-

pazitäten. Das Berliner Schloss – Hum-

boldtforum bezieht 85% der Wär-

meenergie aus Fernwärme. Deshalb ist

der zulässige Jahres-Primärenergiebe-

darf (Qp) um 30% zu unterschreiten. Dies

wird mit einem Planungswert von 207,8

zu der EnEV Vorgabe von 300,1

kWh/m2a mit 31% Unterschreitung

erfüllt.

Vor dem Hintergrund des 85%igen

Bezugs von Fernwärme muss das

Hauptaugenmerk zur Reduzierung des

Primärenergieverbrauchs auf die ener-

gieintensive Kälteproduktion und die

Raumlufttechnik gerichtet werden. Hier

sind die Verbraucher von Kälteenergie

zunächst in zwei Temperaturniveaus

getrennt, auf die die jeweiligen Kältema-

schinen so optimal ausgerichtet werden

können. Zur weiteren Optimierung des

Kälteprozesses werden die Rückkühler

als Hybrid-Kühler mit Nutzung der adia-

batischen Verdunstungskälte eingesetzt.

Die hybride Bauform ist notwendig,

damit bei sommerlichen Spitzentempe-

raturen die Kältemaschinen ohne Lei-

stungseinbuße betrieben werden kön-

nen. Zur weiteren Absicherung der Kälte-

versorgung der Museumsflächen und zur

Reduzierung der elektrischen Leistungs-

spitze des Humboldtforums wird ein Eis-

speicher installiert. Für die Versorgung

der kältetechnischen Grundlastabneh-

mer (IT-Technik, Medientechnik) wird

eine Erdsonden gekoppelte Wärmepum-

pe mit einer Kälteleistung von 400 kW

installiert. Die Erdsondenfelder (je Sonde

ca. 100 m tief) werden als saisonaler

Energiespeicher ausgeführt, d.h. die

Bohrungen werden sehr kompakt

gesetzt.

Um zum Schluss noch einmal auf die

historische Gebäudetechnik im Berliner

Schloss zurück zu kommen: Erst Kaiser

Wilhelm II. hat zum Ende des 19. Jahr-

hunderts eine damals moderne Hei-

zungs-, Warmwasser- und Sanitärtech-

nik in das Schloss einbauen lassen. Teile

der großen historischen Ventilatoren für

die Warmluftheizung wurden während

der Ausgrabungen im verschütteten Kel-

lerbereich gefunden. Sie werden mit

anderen historischen Originalfunden im

„Archäologischen Fenster“ im Unterge-

schoss des Berliner Schloss - Humboldt-

forum ausgestellt. Moderne Haustechnik

und historische Fassade passten näm-

lich schon vor 130 Jahren gut zusam-

men.
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Die Stiftung Berliner Schloss – Humboldtforum ist die Bauherrin für Deutschlands

prominentestes Kulturbauvorhaben in der Mitte der Bundeshauptstadt Berlin. Die

bundeseigene gemeinnützige Stiftung steht seit Oktober 2012 unter der Schirmherr-

schaft von Bundespräsident Joachim Gauck. Mit der Planung des Großbauvorha-

bens hat sie den italienischen Wettbewerbssieger Professor Franco Stella beauf-

tragt, der sich bei der Erfüllung dieses Planungsauftrages mit den Büros Hilmer Satt-

ler Albrecht für die Entwurfsplanung und von Gerkan Marg & Partner für die Bauüber-

wachung zusammengetan hat. Das Baumanagement liegt beim Bundesamt für Bau-

wesen und Raumordnung, das u.a. für die Vergabe verantwortlich ist.
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Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Welche Größenordnung um-

fasst berlinweit die vorhandene Fläche,

die zur Gewinnung solarer Energie instal-

liert wurde?

Frage 2: Wie hoch ist der prozentuale

Anteil an genutzten Flächen im öffentli-

chen Gebäudebestand gegenüber dem

von sonstigen gewerblichen und privaten

Eigentümern?

Antwort zu 1. und 2.: Eine zentrale Erfas-

sung der Flächen, die zur Gewinnung

solarer Energie genutzt werden, erfolgt

im Land Berlin nicht. Daher können

weder Angaben zur flächenbezogenen

Größenordnung der für die Gewinnung

solarer Energie genutzten Flächen ge-

macht werden, noch können die prozen-

tualen Anteile im öffentlichen Gebäude-

bestand gegenüber dem von sonstigen

gewerblichen und privaten Eigentüme-

rinnen und Eigentümern angegeben wer-

den.

Auf den Dächern der heutigen SILB (Son-

dervermögen Immobilien des Landes

Berlin) sind in den letzten Jahren PV-

Anlagen mit einer Gesamtleistung von

über 4 MWp installiert worden. Unter der

Annahme, dass zur Erzeugung von 1

kWp circa 10 m2 Fläche benötigt wird,

sind schätzungsweise circa 40 Tm2 Flä-

che mit Photovoltaikanlagen belegt.

Davon gehören circa. 10 T m2 Fläche zu

der Carportanlage in der Radelandstraße

21. Circa 12 Prozent der Wirtschaftsein-

heiten der SILB verfügen über Photovol-

taikanlagen auf Dächern unterschiedli-

cher Größe.

Laut aktuellen Angaben von Vattenfall

Europe Distribution Berlin GmbH beträgt

die Zahl der dezentralen Photovoltaikan-

lagen, die in das Stromnetz einspeisen

per 31.10.2012 insgesamt 4.345 mit

einer Anlagenleistung von 53.055 kWp.

Weitere Angaben zur Nutzung von Solar-

energie können dem Solaranlagenkata-

ster unter www.solarkataster.de (Stand

2010) entnommen werden.

Frage 3: Wie schätzt der Senat das

potenzielle Wachstum pro Jahr für die

nächsten zehn Jahre ein?

Antwort zu 3.: Der Solaratlas Berlin zeigt

gebäudescharf das theoretische Solar-

potenzial der Stadt. Etwa 220.000 Dach-

anlagen in Berlin eignen sich für den

Betrieb von Photovoltaikanlagen. Anga-

ben zu solaren Flächenpotenzialen sind

auch im Umweltatlas Berlin im Themen-

bereich Energie (08.06 Ausgabe 2008)

veröffentlicht. Als langfristig realisierba-

rer Beitrag der Photovoltaik zur Strom-

versorgung Berlins wurde ein Anteil von

etwa 9% ermittelt.

Eine Abschätzung des potenziellen

Wachstums der genutzten Flächen zur

Gewinnung von Solarenergie pro Jahr für

die nächsten zehn Jahre ist auf Grundla-

ge der vorliegenden Erkenntnisse nicht

möglich.

Derzeit werden im SILB weitere Dachflä-

chen auf Eignung zur Errichtung von

Photovoltaikanlagen geprüft. Nicht jede

Dachfläche ist für die Nutzung von Solar-

energie geeignet.

Frage 4: Beabsichtigt der Senat im Rah-

men von Kampagnen o.ä. Informations-

veranstaltungen auf eine stärkere Nut-

zung von Solaranlagen hinzuwirken?

Antwort zu 4.: Der Senat wirkt durch ver-

schiedene Maßnahmen auf eine stärkere

Nutzung der Solarenergie im Land Berlin

hin. Hierzu zählen Informations- und

Beratungsangebote wie der Solaratlas

Berlin, die Solardachbörse sowie das

Solaranlagenkataster. Die im August

2011 eingerichtete Berliner Informations-

stelle Klimaschutz (BIK) informiert über

die Klimaschutzaktivitäten im Land Ber-

lin. In der Projektdatenbank der BIK wer-

den beispielhafte Berliner Klimaschutz-

projekte, u.a. auch unter Nutzung von

Solarenergie, vorgestellt.

Berlin, den 29. November 2012

In Vertretung

Christian Gaebler

Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus 

am 03. Dez. 2012)

Baugeschehen / Stadtentwicklung
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Kleine Anfrage des Abgeordneten Danny Freymark (CDU) vom 08. November 2012 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 09. November 2012) und Antwort

Nutzung von Solaranlagen
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Baugeschehen / Stadtentwicklung

Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Geht der Senat weiterhin davon

aus, dass die Freiflächengestaltung rund

um den Fernsehturm, einschließlich des

Umfeldes der Marienkirche, trotz der not-

wendigen mehrfachen Planungsände-

rungen bis zum Jahresende 2012 abge-

schlossen sein wird?

Antwort zu 1: Die laufenden Arbeiten im

Umfeld des Fernsehturmes werden

zusammen mit dem Hochbau „Alea101“

(Bauvorhaben der Redevco auf dem

Baufeld C2) Ende 2013 abgeschlossen

sein. Die Gestaltung des Umfeldes der

Marienkirche wird gesondert ausge-

schrieben, im Sommer 2013 begonnen

und voraussichtlich im Sommer 2015

abgeschlossen. Mit vorbereitenden

Arbeiten wie Baumfällungen und dem

Abbruch einer unterirdischen Pumpen-

stube soll bereits im Frühjahr 2013

begonnen werden.

Frage 2: In welcher Weise werden unter-

schiedliche Auffassungen zu Konzept

und Details der Umfeldgestaltung der

Marienkirche von Bezirk, Senat und Kir-

chengemeinde bearbeitet und zum Kon-

sens geführt?

Antwort zu 2: Der Bauherr, das Bezirks-

amt Mitte von Berlin führen kontinuierlich

Planungsgespräche, an denen Senat,

Landesdenkmalamt, Anliegervertreter

und die Kirchengemeinde immer beteiligt

waren und weiter beteiligt werden.

Frage 3: Wie werden die Anwohnerinnen

und Anwohner sowie die Stadtöffentlich-

keit in die laufende Debatte zur Gestal-

tung des Umfeldes der Marienkirche ein-

bezogen?

Antwort zu 3: Das Bezirksamt Mitte von

Berlin hat hierzu eine öffentliche Veran-

staltung in der Marienkirche durchge-

führt. Es liegt im Ermessen des Bezirks-

amtes, weitere Veranstaltungen durchzu-

führen.

Frage 4: Wie beurteilen Senat, Landes-

denkmalamt und Landesdenkmalrat das

Anliegen, das Lutherdenkmal vom jetzi-

gen Standort an der Nordseite der Kirche

an den ursprünglichen Standort an der

westlichen Eingangsseite zu versetzen

und wie wird in diesem Zusammenhang

eine mögliche Rekonstruktion der

ursprünglich vorhandenen Begleitfiguren

am Sockel, der Umfassung und der Trep-

pe bewertet?

Antwort zu 4: Die Rückführung des

Lutherdenkmals an seinen historischen

Standort wird vom Senat und dem Lan-

desdenkmalamt begrüßt. Der Wunsch

des Arbeitskreises Lutherdenkmal im

evangelischen Kirchenkreis Stadtmitte,

den Denkmalsockel in einer zeitgemäßen

Formensprache zu gestalten, wurde

positiv zur Kenntnis genommen.

Frage 5: Wie beurteilen Senat, Landes-

denkmalamt und Landesdenkmalrat das

Anliegen, in räumlicher Nähe zum alten

Standort des Lutherdenkmals und zum

(nicht mehr vorhandenen) Wohnhaus von

Moses Mendelssohn ein neues Denkmal

zu errichten?

Antwort zu 5: Die Rückführung des

Lutherdenkmals und das geplante Denk-

mal Moses Mendelssohn werden auch

im inhaltlichen Bezug zueinander die

geschichtliche Bedeutung des Ortes ver-

gegenwärtigen und die öffentliche Wahr-

nehmung steigern.

Frage 6: Wie werden die Gestaltung des

Umfeldes der Marienkirche, der öffentli-

chen Räume zwischen Fernsehturm und

Spree und die Versetzung bzw. Aufstel-

lung von Denkmalen konzeptionell und

zeitlich miteinander koordiniert?

Frage 7: Welcher Zeitrahmen ist für die

Versetzung bzw. Aufstellung der Denk-

male vorgesehen?

Frage 8: Entwickelt der Senat weitere

eigene Aktivitäten bzw. sind ihm Aktivitä-

ten Dritter bekannt, die sich auf die der-

zeitig laufende Umfeldgestaltung auswir-

ken?

Antwort zu 6 bis 8: Die Bauarbeiten zur

Instandsetzung der Freiraumanlagen am

Fernsehturm werden im Wesentlichen

abgeschlossen sein, wenn die Umgestal-

tung an der Marienkirche beginnt. Das

Denkmal Moses Mendelssohn wird nur

einen kleinen Bereich bei der Grünanlage

an der Spandauer Straße einnehmen,

derzeit wird die genaue Verortung

geplant.

Die Arbeiten zur Realisierung sollen im

Jahr 2013 begonnen und abgeschlossen

werden.

Die Enthüllung des an seinen histori-

schen Standort zurück versetzten

Lutherdenkmals ist zur Lutherdekade

und dem Reformationsjubiläum im Jahr

2017 geplant.

Die umfassendsten Bauarbeiten in die-

sem Umfeld entstehen durch den Weiter-

bau der U- Bahnlinie 5 vom Alexander-

platz zum Brandenburger Tor. Die Arbei-

ten am U-Bahnhof Berliner Rathaus und

im Marx-Engels-Forum sind so umfas-

send, dass weitere Großbaustellen hier

derzeit nicht geplant sind.

Berlin, den 13. Dezember 2012

In Vertretung

R. L ü s c h e r

Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus 

am 20. Dez. 2012)

Drucksache 17 / 11 202 · Kleine Anfrage · 17. Wahlperiode

Kleine Anfrage der Abgeordneten Katrin Lompscher (LINKE) vom 13. November 2012 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 14. November 2012) und Antwort

Gestaltung des Umfelds der Marienkirche

BAUKAMMER BERLIN

ANZEIGENAUFGABE BITTE PER EMAIL:  CB-VERLAG@T-ONLINE.DE

Bau 1-13 Umbruch 2.qxd  22.03.2013  12:26 Uhr  Seite 15



Titelthema

16 | Baukammer Berlin 1/2013

1. Einleitung

1.1 Allgemeine Baubeschreibung

Auf dem Berliner Alexanderplatz, unmit-

telbar am Fuße des ca. 365 m hohen

Fernsehturmes, wird durch den Bau-

herrn, der REDEVCO Retail Germany

GmbH und Co. OHG, auf einer Grundflä-

che von rund 3.100 m2 ein zweigeschos-

sig unterkellerter Neubau errichtet, der

sowohl zu Wohnzwecken, als auch

gewerblich genutzt wird1.

Das zu bebauende Grundstück, auf wel-

chem im Jahre 1911 das erste deutsche

C & A Kaufhaus eröffnet wurde, stellte

eine Parkanlage dar, welche vor Beginn

aller Baustellenarbeiten vollständig

beräumt und an das Straßennetz, zur

Andienung, angebunden werden mußte.

Begrenzt wird das Grundstück durch den

S + U Bahnhof „Alexanderplatz“ und der

Straßenbahn mit Haltestelle (unmittelbar

an der Nordostseite), durch die Rathaus-

straße mit, in ca. 5 m Entfernung verlau-

fender, U-Bahntrasse (an der Südostsei-

te), dem Fernsehturm (an der Nordwest-

seite) und einem Parkgelände (an der

Südwestseite).

1.2 Bauaufgabe

Die Grund- und Sonderbau GmbH, mit

Sitz in Berlin, erhielt Anfang des Jahres

2012 den Auftrag zur Errichtung einer

kompletten Baugrube, mit einer Regel-

aushubtiefe, ohne Tiefteile, von ca. 11 m.

Die vertikale Umschließung, der nahezu

quadratischen Baugrubenseiten mit ca.

57 m x 54 m Länge, wurde mit einer ca.

16 m langen Ortbetonschlitzwand mit

einer Dicke von 0,60 m und 0,80 m als

Dauerbauwerk ausgeführt. Darauf über-

brückte ein 2,50 m hoher Steckträgerver-

bau die Differenz zwischen Oberkante

Schlitzwand und dem anstehendem

Gelände. Die Ausführung als Dauerbau-

werk ist wegen der späteren Nutzung der

Erdwärme (Geothermie) notwendig

gewesen. Deshalb mußten bereits wäh-

rend der Herstellung der Schlitzwände,

alle Bewehrungskörbe mit Rohrleitungen

aus Polyethylen ausgerüstet werden.

Die horizontale Abdichtung der Baugru-

be wurde durch eine in ca. 18 m Tiefe lie-

gende Hochdruckinjektionssohle, in

einer Stärke von ca. 1 m, ausgeführt.

Da eine Rückverankerung der Baugrube

wegen der unter Punkt 1.1 genannten

Randbedingungen ausgeschlossen war,

wurde die Ortbetonschlitzwand einlagig

mit DN 900 mm Horizontalsteifen gesi-

chert, welche in der Mitte der Baugrube

durch 4 Knicksicherungen unterstützt

wurden.

1.3 Logistik für Baugrubenerstellung

Wie in Punkt 1.1 beschrieben, war die

Baustelle als vormalige Parkanlage, voll-

ständig von Gebäuden und Anlagen

umgeben und hatte bisher keinerlei

Anbindung an das Straßennetz. Zur

Andienung der Baustelle, wurde bereits

im Vorfeld, die südwestlich, ca. 400 m

vom Alexanderplatz entfernte Gruner-

straße vorgesehen. Die Erschließung der

Zufahrt zur Baustelle und der Baustellen-

einrichtung, war ebenfalls Bestandteil

des Auftrages an die Grund- und Son-

derbau GmbH. Nach der Baufeldfreima-

chung durch die GSB, wurde sofort nach

Vorliegen der Sondernutzungserlaubnis,

die Erschließung der Baustelle, durch

Fertigstellung der Zufahrts- und Baustel-

leneinrichtungsflächen, inklusive deren

Verkehrssicherung, abgeschlossen.
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1.4 Randbedingungen für
Baugrubenerstellung

1.4.1 Baubegleitende Archäologie im
Baufeld

Bereits im Auftrag an die Grund- und

Sonderbau GmbH, wurde die baubeglei-

tende Archäologie festgeschrieben.

Grundlage dafür waren historische

Erkenntnisse, über das mögliche Vor-

handensein mittelalterlicher Gräben und

Bastionen zum Schutze Berlins, im

Bereich der zu bebauenden Fläche.

In allen Bauphasen dieses Projektes,

beginnend bei der Rasterfeldbeprobung

des Baugrundes Anfang Februar 2012,

bis zur Fertigstellung des Baugruben-

endaushubes Ende August 2012, wurde,

gemeinsam mit den Archäologen, dem

Bauherrn und der GSB, die archäologi-

sche Begleitung sichergestellt.

Auf Grund dieser engen, gemeinsamen

Zusammenarbeit, die zeitweise in tägli-

chen Jour-Fix-Terminen auf der Baustel-

le gipfelten, kam es zu relativ geringen

Störungen in den einzelnen Bauab-

schnitten.

Bereits nach Fertigstellung der vertikalen

Baugrubenumschließung durch eine Ort-

betonschlitzwand, wurden während des

Voraushubes, ein historischer Graben

und eine historische Mauer gefunden,

anschließend sichergestellt und durch

die Archäologen aufgenommen.

Diese Funde setzten sich in den einzel-

nen Bauphasen fast bis zum letzten Tag

der Baugrubenfertigstellung fort, bei

denen weitere historische Teile, wie Grä-

ben, Brunnen, Mauern und Festungsan-

lagen, sowie zahlreiche Holzpfähle

gefunden wurden.

1.4.2 Unterirdische Einbauten 
im Baufeld

Zum Beginn aller Baustel-

lenarbeiten, während der

Rasterfeldbeprobung des

Baugrundes Anfang Febru-

ar 2012, wurde bereits

deutlich, dass durch die

vormaligen Nutzungen,

nicht nur mittelalterliche

Funde zu erwarten sind,

sondern auch „moderne“

Einbauten der Vor- und

Nachkriegszeit vorhanden

sind. Aus der Baubeschrei-

bung heraus, war die

Umverlegung eines im Bau-

feld befindlichen, in ca. 4 m

Tiefe liegenden Ei-Profil

Abwasserkanales mit DN

1000 mm, während unserer

Leistungen bekannt. Eben-

so die mögliche Umverle-

gung einer ebenfalls in Betrieb befindli-

chen 30-KV Stromversorgungsleitung.

Hinzu kamen während unserer Baulei-

stungen eine weitere Abwasserleitung

mit DN 400 mm, sowie alte Öl- und Was-

serbehälterbehälter, alte Hauswasser-

brunnen, alte Stahlträger, sowie zahlrei-

che Stahlbetonkleinbohrpfähle. Beson-

ders die lockeren Kellerverfüllungen des

alten C & A Kaufhauses, welche bis in

eine Tiefe von ca. 4 m reichten, waren als

Arbeitsebene für die bis zu 100 to schwe-

ren Spezialtiefbaugeräte untauglich. Es

war deshalb unabdingbar, vor dem

Beginn unserer Leistungen, fast im

gesamten Baufeld die Arbeitsebene im

oberen Bereich bis auf ca. 1 m Tiefe kom-

plett auszutauschen und neu, als ver-

dichtete Arbeitsebene aufzubauen. Im

Bereich der späteren Schlitzwand,

musste sogar teilweise bis ca. 4,50 m

Tiefe Bodenaustausch vorgenommen

werden.

Dass alle danach folgenden Spezialtief-

bauarbeiten ohne Versackungen, unfall-

frei und während der Schlitzwandarbei-

ten ohne Suspensionsverlust ausgeführt

wurden, gaben dieser Maßnahme völlig

recht.

1.4.3 Entkopplung der U-Bahn 
im Baufeld

Wie unter Punkt 1.1 bereits aufgeführt,

verläuft im Bereich der Rathausstraße in

ca. 5 m Entfernung die U-Bahnstrecke

der U 5. Deren Betonwiderlager reichte

bis in das Baufeld hinein.
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Für die Schallentkopplung zwischen U-

Bahn und späteren Neubau und als Vor-

leistung für die Herstellung der Ortbeton-

schlitzwand, mussten im Vorfeld Beräu-

mungsbohrungen mit einem Großbohr-

gerät und einem Durchmesser von DN

1200 mm bis in ca. 12 m Tiefe ausgeführt

werden. Erschwert wurden die Bohrun-

gen, weil sie teilweise durch alte Stahlträ-

ger und Stahlbetonpfähle ausgeführt

werden mussten. Nach jeder Fertigstel-

lung der einzelnen, überschnittenen

Bohrung, wurde diese mit Boden verfüllt

und verdichtet.

Die Wirkungsweise, dieser Schallent-

kopplungsmaßnahme, wurde nach der

Herstellung der 800 mm breiten Schlitz-

wand, durch Schalldurchdringungsmes-

sungen, während der U-Bahn 

Dass alle danach folgenden Spezialtief-

bauarbeiten ohne Versackungen, unfall-

frei und während der Schlitzwandarbei-

ten ohne Suspensionsverlust ausgeführt

wurden, gaben dieser Maßnahme völlig

recht.

1.4.3 Entkopplung der U-Bahn im
Baufeld

Wie unter Punkt 1.1 bereits aufgeführt,

verläuft im Bereich der Rathausstraße in

ca. 5 m Entfernung die U-Bahnstrecke

der U 5. Deren Betonwiderlager reichte

bis in das Baufeld hinein.

Für die Schallentkopplung zwischen U-

Bahn und späteren Neubau und als Vor-

leistung für die Herstellung der Ortbeton-

schlitzwand, mussten im Vorfeld Beräu-

mungsbohrungen mit einem Großbohr-

gerät und einem Durchmesser von DN

1200 mm bis in ca. 12 m Tiefe ausgeführt

werden. Erschwert wurden die Bohrun-

gen, weil sie teilweise durch alte Stahlträ-

ger und Stahlbetonpfähle ausgeführt

werden mussten. Nach jeder Fertigstel-

lung der einzelnen, überschnittenen

Bohrung, wurde diese mit Boden verfüllt

und verdichtet.

Die Wirkungsweise, dieser Schallent-

kopplungsmaßnahme, wurde nach der

Herstellung der 800 mm breiten Schlitz-

wand, durch Schalldurchdringungsmes-

sungen, während der U-Bahn

2. Baugrubenerstellung

2.1 Vertikale
Baugrubenumschließung -
Schlitzwand

Die Herstellung der ca. 2.700 m2 Ortbe-

tonschlitzwand, erfolgte nach den

beschriebenen bauvorbereitenden Maß-
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nahmen, als 60 mm und 80 mm Breite

und ca. 18,50 m Tiefe Greiferschlitz-

wand. Die Steckträger für den 2,50 m

hohen Verbau wurden nach dem Beto-

nieren der Schlitzwand gesetzt.

Die ca. 9 m langen Schlitzwandlamellen,

hatten jeweils 3 Stahlbewehrungskörbe,

welche vor dem Einsetzen in den ausge-

hobenen und mit Bentonitsuspension

gestützen Schlitz, mit Geothermie-Poly-

ethylen-Rohren bestückt wurden. Zur

Überwachung der Wandverformungen

für die nachfolgenden Baugrubenzus-

tände, wurden insgesamt 8 Stück Inkli-

nometerprofile mit einer Länge von ca.

20 m in die Bewehrungskörbe eingebaut.

Als Fugensystem wurden Flachfugen

gewählt, welche sich als dichtes System

nach dem Baugrubenaushub erwiesen.

Das vom Bauherrn veranlasste Monito-

ring für den U-Bahntunnel in der Rat-

hausstraße und die Gleise der Straßen-

bahn an der Gontardstraße, zeigte wäh-

rend der gesamten Schlitzwandherstel-

lung keine Grenzwertüberschreitungen.

2.2 Horizontale
Baugrubenabdichtung -
Hochdruckinjektion

Die tiefliegende, in ca. 18 m Tiefe herge-

stellte HDI-Sohle wurde mit einer Dicke

von ca. 1 m, gemäß Bauaufsichtlicher

Zulassung Z-34.24-212 - Düsenstrahl-

verfahren-GSB - ausgeführt.

Auf Grund einer von der GSB erwirkten

Ausnahmezulassung, wurden die Arbei-

ten, nach der Herstellung und Überprü-

fung der Probesäulen, durchgehend in

Tag- und Nachtschicht hergestellt. Vor-

aussetzung dafür waren Immissions-

messungen der HDI-Pumpen und des

HDI-Bohrgerätes durch ein akkreditiertes

Büro an den Fenstern der Anwohner,

während der Herstellung.

Vorher wurden die in der Ausnahmezu-

lassung geforderten Lärmdämmaßnah-

men, direkt am HDI-Pumpencontainer,

vor der gesamten Mischanlage und als

mobile Dämmwand vor dem HDI-Gerät

hergestellt. Als Ergebnis konnte der vor-

gegebene maximale Lärmpegel leicht

unterschritten werden, so dass die

gesamten HDI-Arbeiten ohne Unterbre-

chung durchlaufen konnten.

2.3 Baugrubenaussteifung 
und Baugrubenaushub

Eine Rückverankerung der Baugrube war

wegen der unter Punkt 1.1 genannten

Randbedingungen ausgeschlossen.

Deshalb wurde die Ortbetonschlitzwand

einlagig mit vorgespannten DN 900 mm

Horizontalsteifen gesichert, welche in

der Mitte der Baugrube durch Knicksi-

cherungen in Form von 4 Stuück HEB

340 Stahlträgern unterstützt wurden.
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Diese erwiesen sich als äußerst wir-

kungsvoll, da bei späteren Verformungs-

messungen in der Vertikalinklinometern,

ausschließlich im ersten Drittel der Ort-

betonschlitzwand Verformungen mit

maximal 60 mm gemessen wurden und

das permanente Monitoring für den U-

Bahntunnel in der Rathausstraße und die

Gleise der Straßenbahn an der Gontard-

straße, während des gesamten Baugru-

benaushubes keine Grenzwertüber-

schreitungen zeigte.

Für den Baugrubenaushub waren durch

die Baugrubenaussteifung und die bau-

begleitende Archäologie maßgebliche

Grenzen gesetzt.

Durch ausgefeilte Logistik und die per-

manent durchgeführten gemeinsamen

Vororttermine mit den Archäologen, dem

Bauherrn und der GSB, konnten die

Anforderungen aller Beteiligten, nahezu

optimal umgesetzt werden.

Die Erschwernisse des Baugrubenaus-

hubes und des späteren Hochbaus

durch die Aussteifung der Verbauwände,

waren vorhanden, hielten sich aber in

Grenzen, wenn man die möglichen Fol-

gen einer Rückverankerung im öffentli-

chen Straßenland unter den gegebenen

Bedingungen abwägt.

3. Zusammenfassung

Das Bauvorhaben ALEA 101 ist das gute

Beispiel, wie komplizierte Bedingungen

im innerstädtischem Bauen, durch intelli-

gente Planung und Bauvorbereitung,

frühzeitige Einbindung der Ausführenden

und gemeinsame, partnerschaftliche

Zusammenarbeit während der Bauaus-

führung, zu Ergebnissen führt, die allen

Beteiligten das erhoffte Ergebnis brin-

gen.

Anfängliche Verzögerungen im Bauab-

lauf durch Wintertage und den unter

Punkt 1 genannten, nicht leicht zu lösen-

den Bedingungen zur Baugrubenerstel-

lung, wurden gemeinsam mit Bauherrn,

Projektsteuerung, Gutachtern, Planern

und Ausführenden, innerhalb kürzester

Zeit besprochen und gelöst. Der vorge-

gebene Zeitkorridor konnte dadurch ein-

gehalten werden.

Als Ergebnis dieser optimalen Bauaus-

führung, konnte durch das Lenzen der

Baugrube, eine überaus dichte Baugru-

benumschließung nachgewiesen wer-

den, die ca. bei einem Zehntel der zuläs-

sigen Wasserzulaufmenge von 1,5

Liter/1000 m2 wasserbenetzter Fläche

lag. Nach Beendigung der Wasserhal-

tung, wurden insgesamt lediglich ca.

6.100 m3 Wasser gefördert. Zugelassen

wurden von der Wasserbehörde der

Senatsverwaltung ca. 300.000 m3 Was-

serförderung.

Alle Wände waren wasserdicht und

nahezu eben, so dass die Hochbauarbei-

ten in einer quasi trockenen Wanne, ohne

vorherige Wandbegradigungen ausge-

führt werden können.

Quellennachweis
(1) Auftrags LV Dr. –Ing. Jens Karstedt

(2) Ausschreibungsunterlagen ibb –

Ingenieurbüro für Bauwesen - 

PROF. BURKHARDT GMBH

(3) Ausschreibungsunterlagen 

Dr. –Ing. Jens Karstedt

(4) Ausschreibungsunterlagen 

Dr. –Ing. Jens Karstedt

Grund- und Sonderbau GmbH

Kurfürstendamm 38/39, 10719 Berlin
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Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

1. Hat der Senat, wie angekündigt, von

seiner Rückkaufoption für das Grund-

stück des ehemaligen Standorts „Son-

dergebiet Aussichtsrad“ Gebrauch

gemacht? Wenn ja, wann und zu wel-

chem Preis wurde das Grundstück

zurückerworben?

2. Wird der Senat von seinem Recht auf

Schadensersatz Gebrauch machen,

bzw. Ersatz für vergebliche Aufwendun-

gen gegenüber dem ehemaligen Eigen-

tümer verlangen?

Zu 1. und 2.: Nein. Der Senat hat sich ent-

schieden, vom Rücktrittsrecht keinen

Gebrauch zu machen.

3. Wird der Senat eine Änderung des Pla-

nungsrechtes vornehmen? Wenn ja, mit

welchem Inhalt und wann?

Zu 3.: Sofern die vertraglich vereinbarten

Erschließungs- und Baumaßnahmen

nicht innerhalb der vereinbarten Frist rea-

lisiert werden, können die Bezirksämter

von Mitte und Charlottenburg-Wilmers-

dorf die Rechtsverordnung über den vor-

habenbezogenen Bebauungsplan 1-44

gemäß § 12 Abs. 6 Baugesetzbuch

(BauGB) aufheben und ein neues B-Plan-

verfahren einleiten. Eine Entschei-dung

wurde bisher noch nicht getroffen. Die für

das Vorhaben erteilte Baugenehmigung

ist noch bis zum 25.10.2013 gültig.

4. Welche zukünftigen Nutzungsmög-

lichkeiten des Grundstückes zieht der

Senat in Betracht?

Zu 4.: Das Land Berlin ist gegenwärtig

nicht Eigentümer des Grundstücks. Eine

Entscheidung über eine alternative Nut-

zung ist zu treffen, wenn das Aussichts-

rad endgültig nicht realisiert wird.

5. Gibt es eventuelle InteressentInnen für

eine Nutzung des brachen Grundstük-

kes?

Zu 5.: Auskünfte hierzu kann nur der

Grundstückseigentümer geben.

6. Plant der Senat einen Weiterverkauf

des Grundstückes?

Zu 6.: Das Land Berlin ist nicht Eigentü-

mer des Grundstücks.

7. Wie steht der Senat zu einer möglichen

Erweiterung des Campuses Charlotten-

burg auf dem Grundstück?

Zu 7.: Siehe Antwort 4.

8. Welche Überlegungen stellt der Senat

zu einer möglichen Umsiedlung der

benachbarten Busendhaltestelle an?

Zu 8.: Ein städtebaulicher Entwurf liegt

mit dem Ergebnis eines Ideenwettbe-

werbs vor. Zur Verlagerung und Optimie-

rung der Busendstelle ist in jedem Fall

eine Bodenordnung erforderlich.

Berlin, den 31. Oktober 2012

In Vertretung

Dr. Margaretha Sudhof

Senatsverwaltung für Finanzen

(Eingang beim Abgeordnetenhaus 

am 22. Nov. 2012)
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Antje Kapek (GRÜNE) vom 21. September 2012 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 24. September 2012) und Antwort

Wie weiter mit dem Riesenrad-Grundstück am Zoo?

Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre nicht erledigte Mündliche

Anfrage gemäß § 51 Abs. 5 der

Geschäftsordnung des Abgeordneten-

hauses wie folgt:

Frage 1: Sieht der Senat die Wohnungs-

unternehmen in der Pflicht, für gesund-

heitliche Folgeschäden durch Asbest-

staub in Wohngebäuden aufzukommen,

insbesondere, wenn die vorhergehende

Sanierung unzureichend war?

Antwort zu 1: Wohnungsunternehmen

haften nach unserer Rechtsordnung wie

andere Rechtspersonen auch für die

durch ihr Handeln oder Unterlassen

nachweislich verursachten Schäden.

Dazu zählen natürlich gerade auch Schä-

den an der Gesundheit oder dem Leben

von Menschen. Ein Schadenersatzan-

spruch wird dann in Betracht kommen,

wenn Bauarbeiten am Gebäude oder in

den Innenräumen von Mietwohngebäu-

den unsachgemäß bzw. entgegen den

anerkannten Regeln der Baukunst aus-

geübt werden. Bei Arbeiten an oder mit

asbesthaltigem Baumaterial ist bekannt-

lich besondere Vorsorge vor Gesund-

heitsbeeinträchtigungen erforderlich. Wo

diese Vorsorge unterbleibt, können

Schadenersatzansprüche gegenüber

den Baufirmen oder den Bauherren nicht

ausgeschlossen werden.

Frage 2: Trifft es zu, dass die landeseige-

ne GEWO-BAG durch mehrere gerichtli-

che Instanzen versucht, eine Verantwor-

tung für mögliche gesundheitliche Folge-

schäden aufgrund von Asbestbelastun-

gen abzuwehren und wie beurteilt der

Senat dieses Vorgehen?

Antwort zu 2: Ihre Frage bezieht sich

augenscheinlich auf das jüngst in der

Presse bekanntgewordene Urteil des

Landgerichts Berlin vom 21.12.2012 in
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Nicht behandelte Mündliche Anfrage Nr. 19 des Abgeordneten Andreas Otto (GRÜNE)
aus der 25. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 17. Januar 2013 und Antwort

Welche Verantwortung haben Wohnungsbaugesellschaften 
für Asbestfolgeschäden?
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einem Einzelfall einer gerichtlichen Aus-

einandersetzung zur Beseitigung von

Fußbodenlatten aus Vinylasbest in einer

bewohnten Wohnung der städtischen

GEWOBAG. Hier wird über die fachge-

rechte Bearbeitung und sich daraus

möglicherweise ergebende Gesund-

heitsgefahren gestritten. Nachdem in der

ersten Instanz die GEWOBAG obsiegte,

haben in der Berufung vor dem Landge-

richt Berlin die Kläger obsiegt. Das Land-

gericht Berlin hat wegen der grundsätzli-

chen Bedeutung des Rechtsstreits aus-

drücklich die Revision zugelassen. Die

GEWOBAG sieht sich mit ihren Argu-

menten nicht ausreichend gewürdigt und

wird deshalb Revision erheben. In vorlie-

gendem Fall geht es um die „Feststel-

lung“ einer potentiellen Gefährdung und

damit Haftungsverpflichtung, ohne dass

bereits heute ein konkreter Gesundheits-

schaden eingetreten wäre.

Berlin, den 21. Januar 2013

Michael Müller

Senator für Stadtentwicklung 

und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus 

am 24. Jan. 2013)
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Nicht behandelte Mündliche Anfrage Nr. 16 der Abgeordneten Dr. Susanne Kahlefeld (GRÜNE)
aus der 25. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 17. Januar 2013 und Antwort

Warum dürfen die Bürgerinnen und Bürger auf dem 
Tempelhofer Feld nicht für das Volksbegehren "100% Tempelhof"

Unterschriften sammeln?

Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre nicht erledigte Mündliche

Anfrage gemäß § 51 Abs. 5 der

Geschäftsordnung des Abgeordneten-

hauses wie folgt:

Frage 1: Entspricht es dem Verständnis

des Berliner Senats von Bürgerbeteili-

gung, dass den Bürgerinnen und Bürgern

auf dem Tempelhofer Feld durch den

dortigen Ordnungsdienst verboten wird,

für das Volksbegehren „100% Tempel-

hof“ Unterschriften zu sammeln, so dass

dies nur außerhalb des Feldes möglich

ist?

Frage 2: Wie rechtfertigt der Senat dieses

Verbot?

Antwort zu 1 und 2: Es gibt kein Verbot,

auf dem Tempelhofer Feld Unterschriften

zu sammeln. Allerdings müssen alle

Arten politischer Aktivitäten, oder ande-

rer „offizieller„ Aktivitäten, wie z.B. Wer-

beaktivitäten bei der Verwalterin des

Geländes, der Grün Berlin GmbH, ange-

meldet werden. Dies wurde bislang

unterlassen und insofern handelte der

Ordnungsdienst auftragsgemäß.

Berlin, den 18. Januar 2013

Michael Müller

Senator für Stadtentwicklung 

und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus 

am 24. Jan. 2013)

Im Stadtbezirk Friedrichshain tut sich was!
Arne Kuczmera

In diesem Jahr wird es soweit sein, das

im Jahr 1893 in Betrieb gegangene

Abwasserpumpwerk in der Rudolf-
straße stellt seinen Betrieb ein. Das von

Hobrecht und Virchow geplante zwölfte

Entwässerung Gebiet erfährt nicht nur

durch den Abwasserpumpwerksneubau

eine Aufwertung. Auch um die Menge

des anfallenden Abwassers macht man

sich bei den Berliner Wasserbetrieben

Gedanken. Zu diesem Zweck wurde

2012 „Luritec“ in Betrieb genommen.

Erfinder ist der Ingenieur Ralf Steeg. Bei

der Anlage handelt es sich um eine am

Spreegrund verankerte Insel, die aus

mehreren Modulen besteht. In Tanks

kann dort überschüssiges Abwasser, das

bei Starkregen anfällt, gespeichert wer-

den. Die Pilotanlage mit einer Kapazität

von 460 m3 wurde im vergangenen Jahr
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im Osthafen ihrer Bestimmung überge-

ben. Um die Speicherkapazität der

Kanalisation weiter zu erhöhen, planen

die Berliner Wasserbetriebe für dieses

Jahr zusätzlich den Einbau einer Drossel-

klappe in die Kanalisation.  Dadurch ent-

steht im nördlichen Einzugsgebiet ein bis

4000 m3 größeres Nutzungsvolumen.

Damit dürfte dann für weitere 120 Jahre

die Entwässerung von Friedrichshain auf

sicheren Füßen stehen. All denjenigen

die es bedauern, dass das alte Abwas-

serpumpwerk seinen Betrieb einstellt sei

an der Stelle  gesagt: Es geht weiter!

Getreu dem Motto „aus alt mach neu“

entsteht eine neue Perle im Stadtbezirk

Nach gründlichem Umbau - wird uns das

alte Gebäude mit seiner einmaligen

Technik dann fortan als Museum zur Ver-

fügung stehen.
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Neubau Abwasserpumpwerk

Drucksache 17 / 11 187 · Kleine Anfrage · 17. Wahlperiode

Kleine Anfrage des Abgeordneten Alexander J. Herrmann (CDU) vom 09. November 2012 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. November 2012) und Antwort

"Runder Tisch Grundwasser" mit Ergebnissen?

Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Welches Ergebnis haben die

bislang durchgeführten drei Veranstal-

tungen "Runder Tisch Grundwasser"?

Antwort zu 1: Der Senat hat sich des Pro-

blems der Kellervernässungen infolge

hoher Grundwasserstände angenommen

und dazu den Runden Tisch Grundwas-

sermanagement eingerichtet, zu dem an

drei Terminen, dem 29.5.2012, 21.8.2012

und 29.10.2012, Sitzungen stattfanden.

Ziel des Runden Tisches Grundwasser-

management war es, Ursachen und Aus-

wirkungen des Grundwasseranstieges in

Berlin zu klären sowie wirkungsvolle

Maßnahmen zur Behebung der hervor-

gerufenen Schäden aufzuzeigen.

Die von den Betroffenen und vom Senat

vorgeschlagenen Maßnahmen sollten

analysiert und bewertet, Lösungsvor-

schläge aufgezeigt und Zuständigkeiten

geklärt werden sowie eine grobe Kosten-

schätzung dieser Maßnahmen gegeben

werden.

Es wurde auf der letzten Sitzung am

29.10.2012 verabredet, dass die Aus-

wertungen aller Maßnahmenvorschläge

und deren Kosten in Form eines Berich-

tes in einem transparenten Verfahren

dem Abgeordnetenhaus zur Entschei-

dung vorgelegt werden.

Frage 2: Sind weitere "Runde Tische" zu

dieser Thematik geplant, falls ja, mit wel-

cher Zielrichtung?

Antwort zu 2: Es sind keine weiteren Sit-

zungen des Runden Tischs Grundwas-

sermanagement geplant.

Frage 3: Geht der Senat bei dieser Frage

weiterhin nur von witterungsbedingten

Einzelfällen aus, oder erkennt er nun-

mehr ein grundsätzliches Problem der

Grund- und Schichtwasserstände in Ber-

lin?

Antwort zu 3: Nachdem der Wasserbe-

darf bis zum Jahr 1989 stetig angestie-

gen war, ging er danach sehr stark

zurück (Abb. 1). Im Jahr 2011 betrug die

Rohwasserförderung der Berliner Was-

serbetriebe sogar 14 Mio. m3 pro Jahr

weniger als noch im Jahr 1960.

Dieser starke Rückgang der Grundwas-

serförderung nach 1989 führte im

Umkreis der meist im Urstromtal gelege-

Luritec
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nen Wasserwerke schon bald zu deutli-

chen Wiederanstiegen des Grundwas-

sers: Im Jahr 2002 war das Grundwasser

in weiten Teilen des Urstromtales um

mehr als 0, 5 m angestiegen (Abb. 2).

Aber auch im Innenstadtbereich im

Urstromtal etwa vom Schloss Charlot-

tenburg im Westen bis zur Rummelsbur-

ger Bucht im Osten, der außerhalb des

Einflussbereiches der Wasserwerke liegt,

kam es zu Wiederanstiegen des Grund-

wassers. Grund hierfür ist der Rückgang

der Grundwasserförderung durch Eigen-

wasserversorgungsanlagen oder Grund-

wasserhaltungen großer Baumaßnah-

men.

Auf der Barnim-Hochfläche kam es

durch ein nicht mehr funktionstüchtiges

Drainagesystem, das noch aus der Zeit

der längst aufgegebenen Rieselfeldbe-

wirtschaftung stammt und auf privaten

Grundstücken nicht mehr gepflegt wird,

zu Anstiegen von oberflächennahem

Grundwasser (Schichtenwasser). Dieses

Grundwasser ist nicht durch die Förde-

rung durch die Wasserwerke beeinfluss-

bar.

Hohe Niederschlagsmengen in beson-

ders „nassen“ Jahren können immer wie-

der kurzfristige Grundwasseranstiege

hervorrufen, sind aber Teil des natürli-

chen Wasserkreislaufes (Niederschlag,

Verdunstung, Versickerung, unterirdi-

scher Grundwasserabfluss etc.).

Keller, die nicht fachgerecht gegen

Grundwasser abgedichtet sind, können

infolge von Grundwasserwiederanstie-

gen Vernässungserscheinungen zeigen.

Es gibt kein allgemeines Problem mit

hohen (natürlichen) Grundwasserstän-

den, sondern nur ein örtliches Problem

mit nicht ausreichend gegen Grundwas-

ser abgedichteten Gebäuden. Dazu ist

zunächst die Gebäudeeigentümerin oder

der Gebäudeeigentümer nach § 13 der

Bauordnung für Berlin (BauOBln) ver-

pflichtet.

Frage 4: Wie gedenkt der Senat daher

dieses Problem zukünftig anzugehen

und für siedlungsverträgliche Wasser-

stände in Berlin zu sorgen?

Antwort zu 4: Grundwasserstände sind

immer Teil des natürlichen Wasserkreis-

laufes. Ein Wassernutzer (z.B. die Berli-

ner Wasserbetriebe) erhält auf Antrag

nach dem Wasserhaushaltsgesetz

(WHG) ein Recht auf Grundwasserförde-

rung und erzeugt damit eine bestimmte

Grundwasserabsenkung, aber die Nut-

zerinnen und der Nutzer haben keine Ver-

pflichtung dies auch weiter zu tun, wenn

sie weniger oder gar kein Wasser mehr

benötigen.

Der für ein Gebäude erforderliche Schutz

gegen hohes Grundwasser (bis zum

höchsten Grundwasserstand, HGW) ist

daher immer objektkonkret durch den

jeweiligen Gebäudeeigentümerinnen

und Gebäudeeigentümer festzulegen

und zu realieren (BauOBln).

Weitere Entscheidungen darüber hinaus

müssen durch das Abgeordnetenhaus

getroffen werden (siehe auch Antwort zu

1.).

Berlin, den 10. Dezember 2012

In Vertretung

Christian Gaebler

Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus 

am 12. Dez. 2012)
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Abb. 2 Grundwasserwiederanstieg von 1989 bis 2002 im Urstromtal

Abb. 1 Rohwasserförderung der Berliner Wasserbetriebe von 1960 bis 2011
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Der Bauindustrieverband Berlin-Bran-

denburg betrachtet die rund ein Jahr vor-

fristige Beendigung der Avus-Sanierung

als ein Beispiel für partnerschaftliches

Projekt- und Baustellenmanagement bei

großen Infrastrukturvorhaben.

Hauptgeschäftsführer Axel Wunschel

sagte anlässlich der heute freigegeben

sanierten Avus, der um rund ein Jahr vor-

fristig fertiggestellte, dichtbefahrene

Autobahnabschnitt sei ein eindrucksvol-

ler Beleg dafür, dass partnerschaftliches

Projekt- und Baustellenmanagement

nicht nur zur Einhaltung der Bauzeiten,

sondern sogar zu einer wesentlichen

Beschleunigung der Arbeiten führen

kann.

Großen Anteil daran hat Wunschels Wor-

ten zufolge auch die bei diesem Ver-

kehrsbauvorhaben praktizierte Bonus-

Regelung, wonach kurze Bauzeiten der

Baufirmen belohnt werden. „Der Berliner

Senat sollte die bei diesem Vorhaben

gewonnenen Erkenntnisse für weitere in

der Hauptstadt vorgesehene große Infra-

strukturvorhaben nutzen. Dazu gehören

aus Sicht der Bauwirtschaft die nun

anstehende Sanierung des Autobahn-

kreuzes Zehlendorf, der geplante Bau

der Tangentialverbindung Ost und der

Weiterbau der A 100 Richtung Treptow“,

sagte er.

Die Avus-Sanierung sei ein deutlicher

Beleg, so Wunschel, dass über den

Erfolg oder Misserfolg eines Bauvorha-

bens schon im Vorfeld bei der Projekter-

arbeitung und durch das Projektmanage-

ment entschieden werde. Wenn hier alles

stimmt und die Zusammenarbeit mit den

beteiligten Baufirmen und den Auftrag-

gebern vertrauensvoll und konfliktfrei

verlaufe, seien gute Ergebnisse wie jetzt

bei der Sanierung der Avus möglich.

Quelle: 

Bauindustrieverband 

Berlin-Brandenburg

Als Partner des Mittelstandes stehen wir Ihnen mit Investitionskrediten, Leasing, 
Krediten für Energiesparmaßnahmen und unserem Know-how zur Seite. Damit Ihr 
Unternehmen mehr Spielraum hat. Wir beraten Sie gern. Mehr Informationen unter 
Telefon (030) 30 63 - 33 77 oder unter www.berliner-volksbank.de

„ Mein Unternehmen 
erweitern.“

Mit unseren 

flexiblen Lösungen 

 für Ihre Finanzierung

* 2012 ist das Internationale Jahr der Genossenschaften. Entdecken Sie hier, was es für uns bedeutet, Genossenschaftsbank zu sein.

Avus-Sanierung: 

Beispiel für partnerschaftliches 
Projekt- und Baustellenmanagement

Bauindustrieverband: Bonus-Regelung auch bei anderen großen Infrastrukturvorhaben anwenden
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Ganz Berlin ist in Entwässerungsgebiete

aufgeteilt, die nach Flussläufen und

Schifffahrtskanälen ausgerichtet sind.

Die Abwässerkanäle leiten das Abwasser

zu den 150 Abwasserpumpwerken, von

dort wird es durch ein ca. 1.200 km lan-

ges Druckrohrnetz zu den Klärwerken

gepumpt. Der zur Auswechslung vorge-

sehene Abschnitt in der Walchenseestra-

ße stammte aus dem Jahr 1944 bzw. in

Teilabschnitten aus 1962. Primärer

Grund für die Erneuerung der Leitung

war eine für die heutigen Verhältnisse

nicht ausreichende hydraulische Lei-

stungsfähigkeit. Durch die Vergrößerung

des Durchmessers von DN 300 auf DN

500 kann zukünftig auf den Doppelbe-

trieb mit einer weiteren Abwasserdruck-

leitung und auf Zwischenpumpwerke

verzichtet werden.

Die Leitung liegt in großen Abschnitten in

öffentlichen Bereichen. Bei der Walchen-

seestraße (Berlin Köpenik, OT Grünau)

handelt es sich um eine wenig befahrene

Anwohnerstraße mit nur leicht befestig-

ter Oberfläche. Auch Bäume oder ande-

re bauliche Hindernisse sind nicht vor-

handen. Die Rohrdeckung beträgt in die-

sem Abschnitt nur 1,40–1,50 m. Eigent-

lich beste Voraussetzungen, um die Lei-

tung in offener, konventioneller Bauweise

auszuwechseln. Wäre da nicht ein Privat-

grundstück, das gequert werden musste.

Unter Berücksichtigung der Belange des

Grundstückseigentümers, entschieden

sich die Berliner Wasserbetriebe das

betroffene Grundstück in grabenloser

Bauweise trassengleich zu unterqueren

und damit die anstehenden Rechtsträ-

geransprüche zu minimieren.

Die Aufgabe bestand folglich darin, eine

Abwasserdruckleitung DN 300 aus Grau-

guss auf einer Länge von 40 m durch eine

neue Leitung aus duktilem Gusseisen der

Nennweite DN 500 grabenlos und tras-

sengleich zu ersetzen, dabei das Altrohr-

material restlos aus dem Erdreich zu ent-

fernen und dies ohne jegliche Beeinflus-

sung des Privatgrundstückes durchzu-

führen. Die komplette Entfernung des

Altrohrmaterials stellt eine unabdingbare

Randbedingung bei jeder Rohraus-

wechslung in Berlin dar. Seitens der Ber-

liner Wasserbetriebe entschied man sich,

das Verfahren zur Auswechslung der Lei-

tung dem Auftragnehmer zu überlassen.

Den Zuschlag bekam die Fa. Josef Pfaf-

finger Bauunternehmung GmbH mit

ihrem Vorschlag, die Leitung im Press-

Zieh-Verfahren unter zusätzlicher Bo-

denentnahme auszuwechseln.

Das Press-Zieh-Verfahren hat in Berlin

eine lange Tradition. Jährlich werden ca.

10.000 m Wasserleitungen der Nennwei-

ten DN 80 bis DN 400 mit diesem Verfah-

ren erneuert. Die Berliner Wasserbetrie-

be haben hierfür mit dem GW 322 ein

eigenes Regelwerk erschaffen. Dieses

lehnt sich stark an das DVGWArbeitsblatt

GW 322-1 [1] an.

Problematisch war bei diesem Bauvor-

haben v. A. das durch den Dimensions-

wechsel über 2 Nennweiten sehr große

Aufweitmaß in Verbindung mit der relativ

geringen Rohrdeckung. Das Aufweitmaß

ist gemäß GW 323 [2] die Differenz zwi-

schen dem Innenradius des Altrohres

und dem Radius der erforderlichen Auf-

weitung. In diesem Fall hätte die Aufwei-

tung bei ca. 700 mm, also 350 mm im

Radius gelegen. Dieser Wert ergibt sich

durch den Muffen-Außendurchmesser

der BLS-/VRS-T-Steckmuffen-Verbin-

dung von 636 mm, zuzüglich der ca. 5

mm starken Zementmörtel-Umhüllung

(Duktus-ZMU) und des notwendigen

Überschnittes. Das Aufweitmaß hätte

demnach 200 mm betragen. Über das

Aufweitmaß errechnet man die notwen-

dige Rohrdeckung und die Mindestab-

stände zu benachbarten Leitungen. So

darf u.A. die Rohrdeckung den 10-

fachen Wert des Aufweitmaßes nicht

unterschreiten, um Schäden an befestig-

ten Geländeoberflächen zu vermeiden.

Bei dieser Baumaßnahme wären das

mind. 200 cm gewesen. Da jedoch eine

Rohrdeckung von nur 1,40–1,50 m gege-

ben war, schied das normale Press-Zieh-

Verfahren aus.

Die Lösung lag also nicht im Verdrängen

des überschüssigen Erdreiches, sondern

in dessen Entnahme, in Kombination mit

dem bekannten Press-Zieh-Verfahren

eine völlig neue Vorgehensweise. Folg-

lich musste die Fa. Pfaffinger, in Koope-

ration mit der Fa. Tracto-Technik, neue

Maschinentechnik entwickeln, um dem

ehrgeizigen Vorhaben gerecht zu wer-

den. Unterstützt wurden sie dabei vom

Rohrlieferanten Duktus aus Wetzlar.

Maschinen und Rohrtechnik

Wie sich im weiteren Verlauf der Bau-

durchführung zeigte, war der Einsatz

einer statischen Berstanlage Grundo-

burst 2500 G (Abb. 2) die richtige Ent-
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26 | Baukammer Berlin 1/2013

Grabenlose Rohrauswechslung in Berlin
Press-Zieh-Verfahren mit Bodenentnahme

Dipl.-Ing. (FH) Stephan Hobohm, Wetzlar und Franz Schaffarczyk, Berlin

Vortrag auf dem 7. Deutschen Symposium
für die grabenlose Leitungserneuerung,
26.9.2012 in Siegen

Die Fa. Josef Pfaffinger, Niederlassung Berlin stellt eine Neuentwicklung auf dem
Gebiet der grabenlosen Auswechslung von Rohrleitungen vor. Durch eine
Abwandlung des in Berlin zur Auswechslung von Wasserleitungen üblichen
Press-Zieh-Verfahrens, wurde eine Abwasserdruckleitung DN 300 durch eine
neue Leitung aus duktilen Kanalrohren DN 500 der Fa. Duktus Rohrsysteme Wetz-
lar GmbH trassengleich ersetzt. In enger Zusammenarbeit mit der Fa. Tracto-
Technik aus Lennestadt entwickelte die Fa. Pfaffinger eigens für diese Maßnahme
neue Maschinentechnik.

Abb. 1: Kanalbaustelle der Fa. Pfaffinger
in Berlin
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scheidung. Eine solche Maschine verfügt

über eine maximale Zugkraft von rd. 250

t und schafft damit die Voraussetzungen

zum Bersten von Rohren bis zur Nenn-

weite DN 1000 oder aber zum Heraus-

pressen von Rohren einer Nennweite DN

300 (oder größer) aus dem Erdreich. Die-

se gewaltige Zugkraft wird über das

QuickLock-Berstgestänge, mit einem

Durchmesser von 140 mm und einem

Gewicht von ca. 200 kg pro Segment,

übertragen.

An das QuickLock-Gestänge wird, wie

üblich, ein Press-Zieh-Kopf gekoppelt.

Dessen Aufgabe ist es, das Altrohr vor

sich her und aus dem Boden heraus auf

einen Berstdorn zu schieben. An den

Press-Zieh-Kopf schließt sich die Zug-

kraftmesseinrichtung gefolgt von der

eigentlichen Innovation, der Bodenent-

nahmeeinrichtung (Räumer) an (Abb. 3).

Der Räumer besteht i.W. aus einem mit

Schneiden besetzten Kopf, in dessen

Inneren ein Rohr mit Förderschnecke

zum Abtransport des gelösten Bodens

mündet. Der Abtransport des Bodens

erfolgt mittels Schneckengestänge und

Förderrohr in Richtung Rohrmontage-

grube. Im Räumer ist gleichzeitig die

Kupplung zum Anschluss des neu zu ver-

legenden Rohres integriert. Im Fall der

Walchenseestraße wurde als Kupplung

ein entsprechend modifiziertes EU-

Stück PN 40 mit BLS-/VRS-T-Steckmuf-

fen-Verbindung verwendet.

Da es sich um eine neu zu verlegende

Abwasserdruckleitung handelte, wurden

an die Kupplung später die duktilen

Kanalrohre nach DIN EN 598 [3] ange-

koppelt und eingezogen. Den Vorgaben

des GW 322-1 und des Regelwerkes der

Berliner Wasserbetriebe entsprechend,

müssen die einzuziehenden Rohre form-

schlüssig miteinander verbunden sein.

Deshalb wurde auf die bewährte BLS-

/VRS-T-Verbindung zurückgegriffen. Die-

se wird in Berlin schon seit einigen Jahr-

zehnten für die grabenlose Erneuerung

von Trinkwasserleitungen verwendet. Sie

zeichnet sich v.A. durch ihre schnelle,

sichere und einfache Montage aus und

bietet zusätzlich sehr hohe Sicherheits-

reserven beim Einzug. Die zulässige Zug-

kraft der T-Verbindung DN 500 beträgt

860 kN, bei einer maximalen Abwinklung

von 3°. Die Wandicke entspricht der

Wand dickenklasse K9 nach EN

545:2006 [4]. Der maximale Betriebs-

druck (PFA) liegt bei 30 bar, was für den

zu erwartenden Betriebsdruck von 4–6

bar mehr als ausreichend sein sollte.

Grundsätzlich sollten bei allen grabenlo-

sen Einbauverfahren duktile Gussrohre

nur mit längskraftschlüssigen Steckmuf-

fenverbindungen auf formschlüssiger

Basis verwendet werden.

Duktile Kanalrohre sind innen mit einem

Tonerde-Zementmörtel ausgekleidet. Als

Außenbeschichtung wurde, wie für gra-

benlose Verlegung üblich, eine Zement-

mörtel-Umhüllung (ZMU) nach DIN EN

15 542 [5] ge wählt. Auf Grund der geolo-

gischen Verhältnisse und um jegliche

Gefahr von nachträglichen Setzungen zu

minimieren, wurde diese jedoch speziell

modifiziert. Die Schichtstärke von übli-

cherweise 5 mm wurde am Rohrschaft

auf rd. 60 mm erhöht. Ergebnis war ein

komplett zylindrisches Rohr vom Ein-

steckende bis zur Muffe – das sog. Duk-

tus-ZMU-Plus-Rohr (Abb. 4). Die

Zementmörtel-Umhüllung bietet neben

einem hervorragenden mechanischen

Schutz auch sehr gute chemische

Schutzeigenschaften. Gemäß DIN EN

598 können duktile Gussrohre mit ZMU

in Böden beliebiger Korrosivität verlegt

werden. Die Baulänge beträgt 6 m bei

einem Gesamtgewicht von rd. 2.000 kg.

Bauphase

Da dieses neue Einbauverfahren im Zuge

des Baustellentages der Wasser Berlin

International präsentiert werden sollte,

wollten weder die Fa. Pfaffinger noch der

Auftraggeber etwas dem Zufall überlas-

sen. Bereits im Vorfeld des Baustellenta-

ges wurde der erste Abschnitt aufgefah-

ren und somit das Verfahren getestet.

Auch der am 4. Mai 2011 präsentierte Teil

war nicht derjenige, weshalb das Verfah-

ren letztendlich entwickelt wurde. Er

diente ausschließlich zu Zwecken der

Veranschaulichung für die Fachbesucher

und war natürlich ein weiterer Test für

den folgenden 3. Bauabschnitt, der unter

dem bereits beschriebenen Privatgrund-

stück verlaufen sollte. Alle diese Teilab-

schnitte wiesen eine Haltungslänge von

40–50 m auf.

Die Baudurchführung selbst teilte sich

i.W. in folgende 6 Schritte auf:

• Herstellen der Start- und Zielgrube,

• Inspektion der Altleitung und

Feststellung des Zustandes,

• Vorbereitung des Altrohres,

• Installation der Maschinentechnik,

• Einzug des Neurohres,

• Zusammenschluss der Bauabschnitte

und Verfüllung der Baugruben.

Herstellen der Start- und Zielgrube

Für jeden Bauabschnitt waren jeweils

eine Start- und eine Zielgrube notwen-

dig, wobei soweit wie möglich die Ziel-

grube des vorhergehenden Abschnittes

als Startgrube des nächsten genutzt

wurde. Auf Grund der Rohrlänge von 6 m,

zuzüglich Montage-, Arbeitsraum und

Gerätschaften, bzw. der Dimension der

verwendeten Maschine (Grundoburst

2500 G und Vorsatzrahmen) betrugen

deren Abmaße ca. 10 x 2 x 2 m. Es wur-

de ein Berliner Verbau mit doppelter Gur-
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Abb. 3: Schematische Darstellung des
Bodenentnahmeverfahrens

Abb. 2: Statische Berstanlage
Grundoburst 2500 G mit
Vorsatzrahmen

Abb. 4: ZMU-Plus-Rohr mit BLS-/VRS-T-
Verbindung und innenliegender
Förderschnecke
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tung verwendet. In Teilbereichen war

eine Wasserhaltung notwendig. Hinzu

kam die Umverlegung von diversen kreu-

zenden Versorgungsträgern. Der letzte

Schritt bestand im Betonieren des vorher

berechneten Widerlagers in der Maschi-

nengrube. Bedingt durch die zu erwar-

tenden hohen Zugkräfte fiel dies mit rd. 5

m3 entsprechend groß aus.

Inspektion der Altleitung und
Feststellung des Zustandes

Wie bei jeder grabenlosen Rohraus-

wechslung üblich, so wurde auch in die-

sem Fall die auszuwechselnde Leitung

einer eingehenden Kontrolle unterzogen.

Bereits im Zuge der Baugrubenerstellung

wurden die dabei herausgetrennten Lei-

tungsabschnitte auf ihren Verschmut-

zungsgrad, die Materialeigenschaften

und die Resttragfähigkeit hin untersucht.

Gerade die zuletzt genannte Resttragfä-

higkeit hat für die weitere Vorgehenswei-

se besondere Bedeutung. Von ihr hängt

es ab, ob das Rohr vor Austausch noch

weiter stabilisiert werden muss. Die auf-

getrennte Leitung wurde weiterhin einer

optischen Kontrolle unterzogen, der Lei-

tungsverlauf dokumentiert und an Hand

von Planunterlagen wurden mögliche

Armaturen und sonstige Einbauten fest-

gestellt. Diese waren zu entfernen, da

sonst die Zugkraft unkontrolliert gestie-

gen wäre.

Vorbereitung 
des Altrohres 

Wie sich herausstellte war

die Tragfähigkeit des Alt-

rohres in Längsrichtung für

das vorgesehene Aus-

wechselverfahren nicht

ausreichend. Es bestand

die große Wahrscheinlich-

keit, dass die Rohrwan-

dung beim Herausschieben der Leitung

in sich kollabieren und somit einen weite-

ren Vorschub unmöglich machen würde.

Daher entschied sich die bau ausführen-

de Firma für eine nachträgliche Stabili-

sierung.

Hierfür wurde ein KG-Rohr DN 150 auf

Abstandshaltern zentrisch in das Altrohr

eingeschoben. In den dadurch entstan-

denen Ringraum von rd. 7 cm Breite wur-

de ein Spezialmörtel gepresst. Dieser

Mörtel zeichnet sich durch seine guten

Fließeigenschaften, Quellfähigkeit und

hohe Druckfestigkeit aus. Die Abbinde-

zeit des Mörtels betrug 5 Tage. Die Nenn-

weite des KG-Rohres sollte einen mög-

lichst großen Ringraum und damit viel

Betonquerschnitt generieren und ande-

rerseits musste auch das Zuggestänge

hineinpassen. Dieses hatte, wie bereits

erwähnt, einen Durchmesser von 140

mm. Zu dieser innen liegenden Stabilisie-

rung kam noch eine spezielle Siche-

rungsmaßnahme am Anfang jedes Lei-

tungsabschnittes. Da hier durch den

Angriff des Press-Zieh-Kopfes die höch-

sten Kräfte zu erwarten waren, wurden

an dieser Stelle besondere Stabilisie-

rungsmaßnahmen getroffen.

Installation der Maschinentechnik

Nach erfolgter Vorbereitung der Altrohr-

leitung konnte mit dem Einbau der

Maschinentechnik begonnen werden. In

der Startgrube wurde ein schienenarti-

ges Untergestell eingebracht auf dem die

Bodenentnahmeeinrichtung leichtgän-

gig gleiten und das Neurohr montiert

werden konnte (Abb. 6).

In die Zielgrube ließ man die Zugmaschi-

ne samt Vorsatzrahmen ein. Beides wur-

de gegen das bereits betonierte Widerla-

ger verbaut. Der Vorsatzrahmen dient

gleich mehreren Zwecken. Zum Ersten

konnte hier der Berstdorn zum Aufspal-

ten der Altrohrleitung untergebracht wer-

den und zum Zweiten wurde der Platz

zum Einzug des Neurohres in die Zielgru-

be benötigt.

Es folgte der Einschub des Zuggestän-

ges in die Altrohrleitung, bzw. das KG-

Rohr. An das Zuggestänge koppelte man

den Press-Zieh-Kopf gefolgt von der

Zugkraftmessung und dem Räumer.

Bedingt durch den Außendurchmesser

des folgenden duktilen Kanalrohres von

knapp 650 mm wurde die Bodenentnah-

me auf 690 mm ausgelegt. Das ent-

spricht einem Überschnitt vom 20 mm

oder 5,7 %. Zur Verringerung der Mantel-

reibung zwischen Rohr und Erdreich

wurde in den Räumer zusätzlich eine

Bentonitschmierung integriert. Dies ver-

ringerte im weiteren Verlauf der Baumaß-

nahme die Zugkräfte erheblich. Nun

konnte die Montage des Neurohres mit

innen liegender Fördereinrichtung und

damit der Einzug beginnen (Abb. 7).

Einzug des Neurohres

Der eigentliche Einzug des Rohres verlief

zügig. Für das Auffahren einer Haltungs-

länge von 40 m benötigte die Fa. Pfaffin-

ger lediglich einen Tag. Montage und Ein-

zug eines 6 m langen Rohres inkl. Förder-

einrichtung dauerte knapp eine Stunde.

Diese Stunde setzte sich wie folgt

zusammen:

• 20–25 Min. Koppelung des

Förderrohres mit innenliegendem

Schneckengestänge,

Baugeschehen / Stadtentwicklung

28 | Baukammer Berlin 1/2013

Abb. 5: Schematische Gesamtübersicht

Abb. 6: 
Start- bzw.
Montagegrube

Abb. 7: 
Montage des ersten
Rohres am Räumer

Bau 1-13 Umbruch 2.qxd  22.03.2013  12:27 Uhr  Seite 28



• 5 Min.Montage des duktilen

Kanalrohres mit BLS-/VRS-T-

Verbindung,

• 5 Min. Nachisolierung der Muffen-

Verbindung,

• 30 Min. Einzug des Neurohres,

Entnahme des Bodens und

Herauspressen/Entnahme des

Altrohres.

Für das erste Anfahren, d.h., für das

Lösen des Altrohres DN 300 vom ihn

umgebenden Erdreich, musste eine Zug-

bzw. Schubkraft von 160 t aufgebracht

werden. Durch die verwendete Zugma-

schine mit 250 t Zugkraft kein Problem.

Im weiteren Ablauf des Einzuges verrin-

gerte sich die Zugkraft auf 40–60 t. Die

Zugkräfte wurden mittels Datenlogger

erfasst. Dieser war zwischen dem Press-

Zieh-Kopf und den Räumer positioniert.

Das Rohr und die T-Verbindung (zul. Zug-

kraft 860 kN lt. GW 322-1) wurden deut-

lich weniger belastet, da hier nur eine

geringe Mantelreibung zu überwinden

war.

Der abgebaute Boden wurde durch das

im Neurohr liegende Förderrohr in die

Startgrube gefördert und dort mittels

Saugbagger entnommen (Abb. 8).

In der Zielgrube/Maschinengrube wurde

das Altrohr samt KG-Rohr und Betonver-

stärkung auf einen Berstdorn gepresst

und damit geborsten und zerkleinert.

Anschließend erfolgte die Entnahme der

Bruchstücke aus der Maschinengrube

(Abb. 9).

Zusammenschluss der Bauabschnitte
und Verfüllung der Baugruben

Nach Einzug aller Teilabschnitte folgte

deren längskraftschlüssige Verbindung

mit EU und F-Stücken PN 16 aus dem

BLS-/VRS-TProgramm. Die letzten

Schritte bildeten der Rückbau des Ver-

baus, das Verfüllen der Baugruben und

die Wiederherstellung der Oberflächen.

Zusammenfassung und Ausblick

Da es sich beim Press-Zieh-Verfahren

mit Bodenentnahme um eine Neuent-

wicklung handelt, besteht natürlich noch

Potenzial für Weiterentwicklungen und

Verfeinerungen des Ablaufes. So ent-

schied sich die Fa. Josef Pfaffinger, ab

dem dritten Bauabschnitt auf die Förder-

schnecken zu verzichten und das ent-

nommene Erdreich mittels Vakuum

abzusaugen. Durch diesen Schritt ent-

fällt die umständliche und langwierige

Montage der Förderschnecke und man

verringert gleichzeitig den Anteil an

anfälligen und zur Verstopfung neigen-

den mechanischen Bauteilen.

Bisher wurden Abschnittslängen von 40–

50 m realisiert. Haltungslängen von bis

zu 100 m erscheinen, genau wie ein

Außendurchmesser des Neurohres von

bis zu 1.000 mm, durchaus möglich.

Die verwendeten duktilen Kanalrohre

vonDuktus mit T-Verbindung und ZMU-

Plus-Beschichtung sind auf Grund ihrer

hohen mechanischen Belastbarkeit in

punkto Zugkraft und Abriebfestigkeit,

ohne jegliche Beschädigung eingebaut

worden. Durch den geringen Überschnitt

von gerade einmal umlaufend 20 mm

konnten offensichtliche Aufwerfungen

der Oberfläche und nachfolgende Set-

zungen unterbunden werden.

Die ausgereifte Maschinentechnik der

Fa. Tracto Technik stellte, durch eine

maximale und in diesem Fall auch erfor-

derliche Zugkraft von 250 t, das Lösen

des Altrohrstranges und den Einzug der

neuen Leitung sicher.

Ein besonderer Dank

gilt den Berliner Was-

serbetrieben, die sich

wieder einmal mehr

als Vorreiter und För-

derer grabenloser

Einbauverfahren pro-

filieren konnten.

Quellennachweis

[1] DVGW-Arbeitsblatt GW 322-1: Grabenlo-

se Auswechslung von Gas- und Wasser-

rohrleitungen – Teil 1: Press-/Zieh-Verfah-

ren – Anforderungen, Gütesicherung und

Prüfung: 2003-10

[2] DVGW-Merkblatt GW 323: Grabenlose

Erneuerung von Gas- und Wasserversor-

gungsleitungen durch Berstlining; An for-

derungen, Gütesicherung und Prüfung:

2004-07

[3] DIN EN 598: Rohre, Formstücke, Zubehör-

teile aus duktilem Gusseisen und ihre Ver-

bindungen für die Abwasser-Entsorgung –

Anforderungen und Prüfverfahren; Deut-

sche Fassung EN 598:2007 + A1:2009

[4] DIN EN 545: Rohre, Formstücke, Zubehör-

teile aus duktilem Gusseisen und ihre Ver-

bindungen für Wasserleitungen – Anforde-

rungen und Prüfverfahren; Deutsche Fas-

sung EN 545:2006

[5] DIN EN 15 542: Rohre, Formstücke und

Zubehör aus duktilem Gusseisen –

Zementmörtel umhüllung von Rohren –

Anforderungen und Prüfverfahren; Deut-

sche Fassung EN 15 542:2008

Autoren:

Dipl.-Ing. (FH) Stephan Hobohm,

Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH

Franz Schaffarczyk,

Josef Pfaffinger GmbH
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Abb. 8: Absaugen des Fördergutes

Abb. 9: 
Berstdorn und
Entnahme des 

Altrohres
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Eine geschwungene Fassade und lichte,

weite Innenräume kennzeichnen das

neue Modezentrum Labels 2. Die einzig-

artigen Sinusbögen aus Sichtbeton im

Inneren und die geschwungene Fassade

an der Außenseite des Gebäudes stellten

Ingenieure und Betonspezialisten jedoch

vor einige Herausforderungen. 

Wie der Saum eines Rockes umgibt die

vorgehängte grüne Betonfassade das

Gebäude in der Stralauer Allee 12 in Ber-

lin, direkt an der Spree: In unterschiedlich

weiten Bögen scheint sie jedes

Geschoss zu umschweben und schafft

Privatsphäre für die Innenräume. Keine

Frage, hier wird Mode inszeniert. Nach

dem Erfolg von Labels 1 präsentiert sich

mit Labels 2 ein charaktervolles Gebäu-

de direkt auf dem Nachbargrundstück. 

Verantwortlich für den Entwurf ist das

Architekturbüro HHF Architekten. Dabei

orientierten sich die Schweizer am

Erfolgskonzept von Labels 1: Die weiten,

hohen Räume und die besondere Atmo-

sphäre der umgebauten, denkmalge-

schützten Lagerhalle kamen bei den

Modelabels gut an. So sollte der Neubau

denn auch autonom neben dem Altbau

stehen, aber doch, ähnlich wie dieser,

durch seine Struktur das Innenleben

gestalten. „Wir wollten eine Struktur

schaffen, die ein ikonisches Bild vom

Gebäude entwirft“, erzählt Tilo Herlach

von HHF Architekten. Ziel war es, in dem

Neubau eine Gesamtoptik zu schaffen,

die selbst dann erhalten bleibt, wenn die

verschiedenen Modelabels mit ihren

eigenen Innenarchitekturkonzepten ein-

gezogen sind. „Wir entschieden uns für

eine Bogenstruktur“, erklärt Tilo Herlach.

Damit griffen die Architekten die charak-

teristischen Korbbogenfenster des

Nachbargebäudes von Labels 1 auf und

konnten gleichzeitig eine Raumhöhe von

bis zu viereinhalb Metern und Fenster-

spannweiten von bis zu neuneinhalb

Metern realisieren, was den Räumen

Weite mit viel Licht verleiht. 

Die Innenstruktur aus zwei unterschied-

lich weit gespannten Sinuskurven aus

Sichtbeton erlaubt ebenfalls eine sehr

große Flexibilität der Flächeneinteilung

und ist das prägende räumliche Element

im gesamten Haus. Sie zieht sich nach

außen weiter und wird von den Fassa-

denelementen aus grün lasiertem Sicht-

beton wieder aufgenommen. Dabei

spielt das Grün der Fassade auf die Far-

be des Spree-Wassers, sowie auf das

Industrieglas am Bau von Labels 1 an. 

Für die Realisierung eines solchen Ent-

wurfes bedurfte es jedoch absoluter

Maßarbeit. So mussten für die inneren

Bögen, die gleichzeitig als Tragstruktur

dienen, spezielle Ortbetonschalungen

entwickelt werden. Zum Einsatz kam

dabei unbehandelter Sichtbeton der

Schalungsklasse 2, dessen feine Struk-

tur durch die Tafelschalung sichtbar

bleibt. In enger Zusammenarbeit mit der

Baufirma Ingbau GmbH und dem Scha-

lungshersteller Doka wurden dabei die

Betonrezepturen speziell von dem

Betonlieferanten Heidelberger Beton

abgestimmt und teilweise in höheren

Konsistenzen geliefert, um den hohen

Anforderungen der Architekten gerecht

zu werden. „Wir haben es geschafft, dass

der Sichtbeton durchgängig eine etwa

gleiche Färbung aufweist, was keine

leichte Aufgabe war, da der Beton
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Hotspot in der Hauptstadt:

Grüne Betonfassade für Modezentrum in Berlin 
Anke Biester

Auch im Inneren bildet Sichtbeton den authentischen Rahmen für Veranstaltungen der
Modebranche. Fotos: HeidelbergCement/Fuchs

Raffiniert wie eine Schnittschablone umrahmt die Betonfassade den Neubau des Modezentrums in Berlin. Fotos: HeidelbergCement/Fuchs
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schließlich unbehandelt ist“, berichtet

Diplom-Ingenieur Stefan Bliesner, der

das Projekt bei der ausführenden Baufir-

ma Ingenieurbau GmbH betreute. 

Eine noch größere Herausforderung war

die Herstellung der Fassadenelemente

aus Sichtbeton. Diplom-Ingenieur Diet-

mar Kolloff, Bauleiter bei der Hermann

Geithner Söhne GmbH & Co. KG, erklärt:

„Die Betonfertigteile sollten auf filigranen

Stahlbetonkonsolen ruhen. Sie haben

nur zwei Haltepunkte, kragen aber sehr

weit aus. Gleichzeitig sollten die Fassa-

denelemente den Hintergrund nicht ver-

schatten. Hinter ihnen musste zusätzlich

noch Platz für ausreichenden Wärme-

schutz sein. Da war im Vorfeld einiges an

statischen Berechnungen vonnöten. Und

wir mussten auch die Option haben,

noch nachzujustieren. Dagegen war die

Sonderanfertigung der einzelnen Scha-

lungen für uns normales Handwerk.“

Kein Wunder, zeigt sich Geithner Bau

auch für die ausgezeichneten Fassaden

der mexikanischen Botschaft in Berlin

und der Bibliothek in Dresden verant-

wortlich. Das Resultat der ausgeklügel-

ten Ingenieurarbeit und des guten

Zusammenspiels von Bauherr, Architek-

ten, Ingenieuren und Handwerkern ist

eine in ganz Europa einzigartige Fassade

aus 1.300 Quadratmetern Fassadenuni-

katen, gegossen aus 500 Tonnen Beton. 

Beton ist auch das Material, das bei die-

sem Gebäude zum stimmigen ökologi-

schen Konzept beiträgt: Thermische

Decken- und Fußbodentemperierung

sorgt für niedrige Energie- und Nebenko-

sten. Für die Betonkernaktivierung wur-

den rund 73.000 Meter Leitungen im

Beton eingebaut. 

Das Erfolgskonzept von Labels Berlin

Osthafen 2 fasst Geschäftsführer Stefan

Sihler folgendermaßen zusammen: „Auf

den Zuschnitt kommt es an. Wir bieten

mit diesem Haus Topqualität. Gleichzei-

tig haben unsere Kunden viel Freiraum,

ihren eigenen Stil zu entfalten. Unser Bau

ist modern und maximal flexibel nutzbar,

eigenständig und doch korrespondie-

rend mit der Umgebung.“ 

Quelle: Context 1/2011
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INGENIEURE BEEINDRUCKT WENIG. 
HÖCHSTENS DIE ATTRAKTIVEN TARIFE 
DER PRIVATEN GRUPPENVERSICHERUNG
FÜR INGENIEURE.

Ich vertrau der DKV
:

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

Die DKV bietet Ihnen Krankenversicherungsschutz mit einem Höchstmaß an 
Sicherheit und Leistung. Nutzen Sie die attraktiven Konditionen dieses Gruppen-
versicherungsvertrages:

ATTRAKTIVE BEITRÄGE UND KEINE WARTEZEITEN.

n Ja, ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung 
für Ingenieure. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

n Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten aus dieser Anfrage an einen 
für die DKV tätigen Vermittler zur Kontaktaufnahme übermittelt und zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme von der DKV und dem für die DKV tätigen Vermittler erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden.

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

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

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

Name

Straße

PLZ, Ort

Geburtsdatum Telefon privat/beruflich

E-Mail

Unterschrift

l angestellt l selbstständig 180069807

42,60
Krankentagegeldversicherung

ab42,60 EUR

mtl. Beitrag für eine(n) 35-jährige(n) 

Ingenieur/-in nach Tarif KGT1

für 3.000 EUR Krankentagegeld mtl. 

ab dem 29. Tag

Objektsteckbrief 

Projekt: Labels Berlin Osthafen 2, Berlin

Bauherr: Labels Berlin

Architekten: HHF Architekten, Basel

Baufirma: INGENIEURBAU-Gesellschaft mbH, Berlin

Beton: ca. 4.100 m3 Beton, wovon ca. 3.900 m3 als 
C 35/45 Sichtbeton eingebaut wurden

Betonlieferant: Heidelberger Beton GmbH, Gebiet 
Berlin-Brandenburg; HeidelbergCement 
Zementwerk Königs-Wusterhausen

Schalungen Innenräume: Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH, Maisach

Schalungen Fassade: Hermann Geithner Söhne GmbH & Co. KG, Berlin

Bildquelle: HeidelbergCement/Fuchs.
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Der Berufsstand der Architekten und

Ingenieure fordert das BMWi mit großem

Nachdruck auf, die Maßgaben des Bun-

desratsbeschlusses vom 12.06.2009

(Drucksache 395/09) sowie die einstim-

migen Beschlüsse der Konferenzen der

Bauminister und der Wirtschaftsminister

der Bundesländer zur Reform der HOAI

umgehend umzusetzen, damit der Zeit-

plan für die Novellierung in dieser Legis-

laturperiode eingehalten werden kann.

Die Rückführung der derzeit in der unver-

bindlichen Anlage 1 HOAI 2009 aufge-

führten Planungsleistungen sowie die

Leistungen der Örtlichen Bauüberwa-

chung für Ingenieurbauwerke und Ver-

kehrsanlagen (derzeit Anlage 2 Ziffer

2.8.8 HOAI 2009) in den verbindlichen

Teil der HOAI ist für den Berufsstand der

Architekten und Ingenieure eine zentrale

Forderung für die HOAINovelle 2013.

Nicht nur Architekten und Ingenieure,

sondern auch öffentliche und private

Auftraggeber sehen die Rückführung der

genannten Planungsleistungen als Not-

wendigkeit für rechtssichere Vergaben

und die Auftragsabwicklung an. Die der-

zeitige unverbindliche Zuordnung führt in

der Praxis zu Unsicherheiten und deutli-

chem Mehraufwand bei der Vergabe die-

ser Leistungen, zu Problemen bei der

Angebotsauswertung, zu Qualitätsein-

bußen aufgrund des gesteigerten Preis-

wettbewerbs und stark sinkender Hono-

rare sowie zu einer deutlichen Zunahme

von Nachträgen.

Mit großem Unverständnis hat der

Berufsstand der Architekten und Inge-

nieure die Ankündigung des Parlamenta-

rischen Staatssekretärs im BMWi Hans-

Joachim Otto anlässlich des Parlamen-

tarischen Abends der Bundesingenieur-

kammer am 19.02.2013 aufgenommen,

dass die Leistungen für Umweltverträg-

lichkeitsstudien, Thermische Bauphysik,

Schallschutz und Raumakustik, Boden-

mechanik, Erd- und Grundbau sowie

Vermessungstechnische Leistungen

(derzeit Anlage 1 HOAI 2009) im Verord-

nungsentwurf zur HOAI 2013 nicht in den

verbindlichen Teil aufgenommen werden

sollen. Begründet wurde die Ankündi-

gung des BMWi mit den in ihrem Gehalt

nicht näher ausgeführten angeblichen

Bedenken der EU-Kommission gegen

eine solche Rückführungsentscheidung,

der bis 2009 verbindlich geregelten Pla-

nungsleistungen.

Der Berufsstand der Architekten und

Ingenieure weist eindringlich darauf hin,

dass die mit der HOAI-Novellierung 2009

eingeführte, nur für Inländer geltende

HOAI aus europarechtlicher Sicht unbe-

denklich ist. Das Diskriminierungsverbot,

die Dienstleistungsfreiheit und die Rege-

lungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie

sind auf rein innerstaatliche Sachverhalte

nicht anwendbar. Diese Rechtslage wur-

de durch die wissenschaftlichen Gutach-

ten der Rechtsanwaltskanzlei Freshfields

Bruckhaus Deringer mit Sitz in Brüssel

und der Wissenschaftlichen Dienste des

Deutschen Bundestages im Jahr 2008

bestätigt und mit der Novellierung der

HOAI 2009 (so genannte „Inländer-

HOAI“) in Kraft gesetzt. Damit wurden die

europarechtlichen Vorgaben der EU-

Dienstleistungsrichtlinie vollständig

umgesetzt. Angesichts der unveränder-

ten Rechtslage ist die angekündigte

Ablehnung unter Anführung undefinierter

europarechtlicher Bedenken nicht halt-

bar. In einer aktuellen Stellungnahme hat

die Brüsseler Kanzlei Freshfields Bruck-

haus Deringer bestätigt, dass einer

Rückführung von Planungsleistungen in

den verbindlichen Teil der HOAI keine

europarechtlichen Gründe entgegenste-

hen.

Resolution zur Novellierung der HOAI
Berufsstand der Architekten und Ingenieure fordert Rückführung von Planungsleistungen in den verbindlichen Teil der HOAI

Ing. Ernst Ebert

Vorsitzender

des Vorstandes des AHO

Uhlandstr. 14, 10623 Berlin

Tel.: 030/3101917-0

Dipl.-Ing. Sigurd Trommer

Präsident

der Bundesarchitektenkammer

Askanischer Platz 4, 10963 Berlin

Tel.: 030/263944-0

Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer

Präsident

der Bundesingenieurkammer

Charlottenstr. 4, 10969 Berlin

Tel.: 030/2534-2900

Staatssekretär Otto. BMWI

Foto: Christian Vagt
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Die Ingenieurkammer des Saarlandes
fordert, das bestehende Qualitätsni-
veau, das zum Führen der Berufsbe-
zeichnung „Ingenieur“ in Deutschland
bisher erforderlich ist, nicht weiter zu
untergraben.

Die Bestrebungen der Bundesregierung

zur Öffnung des deutschen Marktes für

Ingenieur-Dienstleister aus dem Ausland

als Mittel zur Bekämpfung des bestehen-

den und zukünftigen Ingenieurmangels

werden von Seiten der Ingenieurkammer

des Saarlandes zum Teil kritisch gese-

hen, da sie die Gefahr der Absenkung der

Anforderungen an die Berufsqualifikation

des Ingenieurs beinhalten. 

„Dies ist der falsche Weg.“, warnt Dr.-Ing.

Frank Rogmann, Präsident der Inge-

nieurkammer des Saarlandes. Er betont:

„Der Ingenieurmangel kann nicht

dadurch bekämpft werden, dass das

Qualitätsniveau für das Führen der

Berufsbezeichnung in Deutschland

immer weiter abgesenkt wird, so dass

der Personenkreis, der sich „Ingenieur“

nennen darf, einfach immer größer wird.“

Vielmehr müsse in diesem Zusammen-

hang die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung und der Verbraucherschutz im Vor-

dergrund stehen. Ingenieurleistungen

stecken in vielen sicherheitsrelevanten

alltäglichen Situationen: angefangen bei

der Steckdose, über Kraftwerke, die Ver-

kehrsführung, über Brücken und Häuser,

bis hin zu Computern und Gewässern. 

Problematisch sieht die Ingenieurkam-

mer hierbei, dass seit April diesen Jahres

das Berufsqualifikationsfeststellungsge-

setz (BQFG) in Kraft ist. Es gilt für bun-

desrechtlich geregelte Berufe und soll

nun für landesrechtlich geregelte Berufe,

wie den Ingenieur, in den einzelnen Bun-

desländern 1:1 umgesetzt werden. Das

BQFG sieht irrigerweise die Möglichkeit

vor, eine formale akademische Ausbil-

dung weitgehend durch Berufserfahrung

zu ersetzen. „Der Ersatz einer akademi-

schen Ausbildung durch Erfahrung ist bei

Ingenieuren nicht möglich. Wie sollen

Gefahren für Leib und Leben wirkungs-

voll vermieden werden und Innovation

weiter gedeihen, wenn der notwendige

Nährboden in Form einer weitreichenden

Baukammer / Berufspolitik / Bildung

Ausverkauf des Ingenieurs stoppen
Dr.-Ing. Frank Rogmann

Dr.-Ing. Frank Rogmann, Präsident 

der Ingenieurkammer Saarland

© Birgit Gleixner
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Bildung genommen wird?“, hinterfragt

Rogmann kritisch. 

Nach Überzeugung der Ingenieurkam-

mer des Saarlandes bedeutet qualifizier-

te Ingenieurarbeit vor allem fundierte

theoretische und praktische Ausbildung

der Ingenieure. Um neue Ideen, fort-

schrittliche Techniken, clevere Lösungen

und größtmögliche Sicherheit zu garan-

tieren, werden technische Eliten benötigt

und keine Pseudo-Ingenieure. Der deut-

sche Markt für Ingenieur-Dienstleistun-

gen muss auch für Ausländer offen blei-

ben. Bestes Beispiel für den offenen

Markt sind die vielen europaweit durch-

geführten VOF-Ausschreibungen in

Deutschland.

Die Kammer möchte ihre Forderung nach

einer qualitätsvollen Ingenieurausbil-

dung nicht missverstanden wissen.

„Selbstverständlich sind wir auf Zuwan-

derung angewiesen“, betont Präsident

Rogmann. Allerdings sei das Saarländi-

sche Ingenieurgesetz, das den Zugang

zum Ingenieurberuf regelt, bereits heute

so fortschrittlich, dass Drittstaatsange-

hörige in über 90 % der Fälle problemlos

die Genehmigung zum Führen der

Berufsbezeichnung Ingenieur erhalten.

Weitere Abstriche bei der Qualität der

Ingenieurausbildung seien daher auch

nicht aus integrationspolitischer Sicht

angezeigt.

Die Ingenieurkammer des Saarlandes

setzt sich in Gesprächen mit den zustän-

digen saarländischen Ministerien vehe-

ment für eine Qualitätssicherung und -

steigerung der Berufsbezeichnung

„Ingenieur“ ein. Hierfür ist sie aber auch

auf die Unterstützung und das Engage-

ment jedes einzelnen Kammermitgliedes

angewiesen. „Der Schutz der Berufsbe-

zeichnung sollte jedem Ingenieur per-

sönlich ein grundsätzliches Anliegen

sein, da sie doch in Deutschland und der

Welt ein Qualitätsmerkmal darstellt, das

für hoch qualifizierte Ausbildung und

ingenieurwissenschaftlichen techni-

schen Sachverstand steht“ erklärt Präsi-

dent Rogmann. Daher fordert er alle

Kammermitglieder auf, an die Öffentlich-

keit zu gehen, sich in den Medien zu

äußern und öffentlich sachliche Kritik bei

ingenieurtechnischen Fragen zu üben.

Der Vorstand der Ingenieurkammer wird

versuchen, die Unterstützung für unsere

Anliegen auch bei angestellten Ingenieu-

ren zu ersuchen. Dazu stehen in Kürze

Gespräche mit verschiedenen großen

Behörden an.

Baukammer / Berufspolitik / Bildung
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Die Bologna-Reform und ihre Folgen
Univ. Prof. Dr.-Ing. habil. Norbert Gebbeken

Wie die Bolo-
gna-Reform die
Hochschulland-
schaft verändert
und welche Aus-
wirkungen dies
auf die kom-
menden Inge-
nieursgenera-
tionen hat, die-
ses Thema hat
der 2. Vizepräsident der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau, Univ. Prof.
Dr.-Ing. habil. Norbert Gebbeken, in
einer Kolumne für die Bayerische
Staatszeitung aufgegriffen.

Der Bologna-Prozess basiert auf der

politischen Erklärung von 29 europäi-

schen Ländern aus dem Jahr 1999 zur

Schaffung eines vereinheitlichten Hoch-

schulraumes bis 2010. Folgende Ziele

wurden u.a. festgelegt: Höhere Mobilität,

Anerkennung von Studienleistungen und

Abschlüssen, globale Wettbewerbsfä-

higkeit, Studiendauerverkürzung, Ein-

führung eines Promotionsstudiums. In

Deutschland wurden weitere Ziele for-

muliert, wie z.B. größere Praxisnähe

zwecks „Employability“ und Erhöhung

der Erfolgsquote. Bisher wurde keines

der Ziele erreicht.

26 verschiedene Studiengänge

Die umstrittene Einführung von „Promo-

tionsschulen“ wurde im Rahmen der

Exzellenzinitiative politisch erzwungen

und die geforderte größere Praxisnähe

führte zu sehr spezialisierten Studien-

gängen. Gab es früher im Bauingenieur-

wesen drei Studienrichtungen, nämlich

Konstruktiver Ingenieurbau, Wasser und

Verkehr, so gibt es heute zusätzlich 23

(!!!), von Archineering bis Wirtschaftsin-

genieurwesen. Bei dieser Atomisierung

der Studiengänge obliegt es nun den

Ingenieurekammern, zu entscheiden,

welche dieser Studiengänge noch die

nötigen technischen Inhalte vermitteln,

damit die Absolventen als Ingenieure

anzusehen sind.

Vom Generalisten zum Spezialisten

Die Spezialisierung beginnt schon im

Bachelorstudium. Damit wurde an vielen

Hochschulen das Prinzip verlassen,

Ingenieure als Generalisten auszubilden,

die das naturwissenschaftlichtechnische

Rüstzeug für das fast 40-jährige Berufs-

leben haben. Die Folge: Arbeitgeber

müssen in Zukunft sehr genau hinschau-

en, was sich in der Verpackung „Bauin-

genieur“ versteckt. Die Einführung von

Bachelor- und Masterstudiengängen an

allen Hochschulen hat konsequenterwei-

se dazu geführt, dass der bayerische

Staatsminister für Wissenschaft und

Kunst den Fachhochschulen die

Bezeichnung Technische Hochschulen

verleihen will. Dieser Prozess führt fak-

tisch zur Abschaffung der Fachhoch-

schulen.

Kritik an der Bologna-Reform

Der Bolognaprozess steht in der Kritik.

Sowohl Politiker, als auch Studentenver-

bände und der Deutsche Hochschulver-

band weisen auf Defizite hin. Psycholo-

gen und Hochschulpfarrer beobachten

bei Studierenden zunehmend Überfor-

derung, psychische Probleme und Bur-

nout. Die soziale Selektion hat sich ver-

größert, weil durch die Studienfort-

schrittsregel viele Studierende nicht

mehr jobben können. Die Anzahl der Prü-

fungen hat stark zugenommen. Die

Mobilität ist gerade im Bachelorstudium

nicht gegeben, weil woanders erworbe-

BAUKAMMER BERLIN
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ne Studienleistungen doch nicht aner-

kannt werden. Aus der Praxis wird immer

wieder bemängelt, dass die Qualifikation

des Bachelors nicht der Qualifikation des

alten FH-Ingenieurs entspricht. Durch

Verschulung und straffe Fortschrittsre-

geln wird den Studierenden die Möglich-

keit genommen, sich vertieft (praktisch

oder wissenschaftlich) mit Fragen zu

beschäftigen. Eigeninitiative, Eigenmoti-

vation und Selbstständigkeit bleiben auf

der Strecke.

Employability

Professoren beklagen die zunehmende

Bürokratisierung und den Akkreditie-

rungswahnsinn. Viele Hochschulen

haben sich „marktgerecht“ aufgestellt.

Ausbildung statt Bildung. Employability!

Wo bleiben dabei unser Kulturgut und

das Ideal einer Universitas in der 200-

jährigen Humboldtschen Tradition? Wo

wird bei den OECD-Studien berücksich-

tigt, dass wir in der Tradition der dualen

Ausbildung einen Handwerkerstand

haben, den es so woanders auf der Welt

nicht gibt?

Bachelor in Hair Design?

Wollen wir in Zukunft zur Erfüllung von

OECD-Kriterien die Scheinakademisie-

rung der beruflichen Bildung – Frisör =

Bachelor in Hair Design? Unterschiedli-

che Kulturen lassen sich nicht standardi-

sieren. So wird ein deutscher Beratender

Ingenieur im Ausland nicht anerkannt,

weil andere Länder nach dem (schlechte-

ren) Studium Zusatzprüfungen verlan-

gen, um Professional Engineer zu wer-

den. Unsere Ingenieure brauchen das

nicht. Sie sind die besten der Welt und

waren immer beschäftigungsfähig!

Schweiz:

Die Arbeit der
Ingenieure schätzen
Seit Jahren mangelt es in der Schweiz an

Ingenieuren – es fehlen rund 15000 Fach-

kräfte. Die Schweizer Wirtschaft ist aber

dringend auf eine ausreichende Verfüg-

barkeit dieser Spezialisten angewiesen.

Sie sind der Schlüssel zu unserer Innova-

tionskraft und zur starken Stellung auf

dem Weltmarkt. Häufig müssen sie des-

halb im Ausland rekrutiert werden – wo

ebenfalls akuter Mangel herrscht. Das

kann also keine langfristig wirksame

Strategie sein.

Um den Mangel zu beheben, gilt es, die

Wertschätzung für die Arbeit der Inge-

nieure wieder vermehrt in der Gesell-

schaft zu verankern. Nicht zuletzt muss

bewusstgemacht werden, dass ein Inge-

nieurstudium die ideale Basis für einen

erfolgreichen Karriereweg ist, welcher

überdurchschnittlich häufig bis in die

Geschäftsleitung und den Verwaltungs-

rat von KMU und Großunternehmen

führt. 

Die Zahlen des Bundesamts für Statistik

zeigen nun ein klares Bild: Absolventen

der Mint-Bereiche (Mathematik, Informa-

tik, Naturwissenschaft, Technik) genie-

ßen im Vergleich mit anderen Hochschul-

ausbildungen deutlich bessere Chancen

auf dem Arbeitsmarkt und beziehen ver-

gleichbare Löhne – Informatiker und

Techniker verdienen sogar überdurch-

schnittlich gut (NZZ  12.01.13). Die jährli-

che Salärerhebung von Swiss Enginee-

ring bestätigt die Erkenntnisse.

Stefan Arquint, Zürich

Generalsekretär Swiss Engineering STV

Bildungsbericht:
OECD ignoriert

berufliche Bildung
Der OECD-Bildungsbericht beklagt
einen mangelnden Bildungsaufstieg
und zu geringe Akademikerquoten in
Deutschland. Für die Innovationskraft
eines Landes sind allerdings neben
den akademischen Qualifikationen

auch die beruflichen Qualifikationen
von entscheidender Bedeutung. Und
hier steht die Bundesrepublik sehr gut
da, wird aber in den nächsten Jahren
vor gewaltigen demografischen Her-
ausforderungen stehen.

Deutschland hat im internationalen Ver-

gleich ein hohes Bildungsniveau. Bei der

Kritik an mangelndem Bildungsaufstieg

und zu geringen Akademikerquoten

berücksichtigt die OECD nicht, dass vie-

le junge Menschen hierzulande durch

eine Ausbildung hohe Kompetenzen auf-

bauen können und daher auch viele

Nichtakademiker zu den sehr gut Qualifi-

zierten zählen. Eine Untersuchung des

Instituts der deutschen Wirtschaft Köln

(IW) zeigt zudem, dass innovierende

Unternehmen in Deutschland genau

auch auf diese Menschen setzen und sie

genauso wichtig wie Akademiker sind.

Zwar ist es richtig, dass in Deutschland

noch mehr junge Leute studieren sollten,

schließlich werden Ingenieure, Ärzte und

Co, oft händeringend gesucht. Doch

auch in Berufen mit einem Abschluss der

beruflichen Bildung ist gutes Personal

schon rar. Und der demografische Wan-

del wird dazu führen, dass der jährliche

Ersatzbedarf an Personen mit einer

abgeschlossenen Lehre und einem

Fachschulabschluss von aktuell rund

570.000 auf über 700.000 am Ende des

Jahrzehnts steigen wird.

(Quelle: 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln,

IW-Nachrichten vom 11. September

2012)
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BFB (Bund Freier Berufe) beklagt 
mangelhafte Sprachkompetenz:

Die mangelhafte Sprachkompetenz muss nicht zuletzt die Wirtschaft bei der Suche

nach geeigneten Nachwuchskräften ausbaden. Rolf Koschorrek, der als Präsident

des Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB), etwa 1,2 Millionen Unternehmen

vertritt, sagte BILD.de: 

„Seit Jahren stellen wir fest, dass die Sprachkompetenz bei unseren Auszubil-
denden nachlässt. Wohl auch, weil immer weniger gelesen und geschrieben
wird. Rechtschreibqualitäten aber sind bei den Freien Berufe natürlich gefragt,
weil es bei vielen Assistenzberufen einfach dazugehört, Briefe zu schreiben.”

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Hans

Heinrich Driftmann, klagte gegenüber BILD.de ebenfalls: „Laut einer DIHK-Umfrage

beklagen mehr als 50 Prozent der Unternehmen ein mangelhaftes mündliches und

schriftliches Ausdrucksvermögen der Schulabgänger. Die Unternehmen brauchen

aber junge Leute mit einem Mindestniveau in diesem Bereich. In vielen Berufen ste-

hen Azubis im Kontakt mit Kunden, müssen Briefe schreiben oder sich am Telefon

adäquat ausdrücken.“
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Für Auslandssemester nehmen sich die

wenigsten Ingenieure Zeit. Müssen sie

auch nicht, sagt Michael Faller. Die Mobi-

lität kommt mit dem Berufsleben.

Herr Faller, wie mobil sind Ingenieure?

Wenn es um die Frage geht, ob Ingenieu-

re bereit sind, für eine neue Stelle umzu-

ziehen, beobachten wir zwei Dinge.

Einerseits nimmt die Bereitschaft von in

Ostdeutschland ausgebildeten Absol-

venten zu, nach Westdeutschland abzu-

wandern. Von zehn Absolventen bleiben

nur sechs in den ostdeutschen Bundes-

ländern. Da gibt es einen innerdeutschen

Braindrain in Richtung süddeutsche Flä-

chenländer. Andererseits beobachten wir

jedoch, dass die Bereitschaft der Inge-

nieure insgesamt abnimmt, für die Kar-

riere den Wohnort zu wechseln. Wir

reden aber auch über eine Berufsgruppe,

die sich schon länger in einem sehr gün-

stigen Marktumfeld bewegt. Viele haben

es angesichts der hohen Nachfrage der

Unternehmen nicht nötig, sich örtlich zu

verändern.

Ingenieure sind schon während des Stu-

diums wahre Stubenhocker. Nur jeder

sechste sammelt Erfahrungen im Aus-

land. Woran liegt das?

Das kann mit der Erwartungshaltung und

den positiven Berufsaussichten zusam-

menhängen. Mein Eindruck ist, dass

Absolventen eines technischen Studien-

gangs eher Freunde von festen Struktu-

ren sind und ihr Studium gerne rasch

durchziehen. Allerdings ändert sich das

für viele Ingenieure, wenn sie dann mal

im Beruf stehen. Ein Verfahrensingenieur

im Bereich Anlagenbau etwa weiß genau,

dass von ihm ein hohes Maß an Mobilität

und Flexibilität erwartet wird.

Von Betriebswirten oder Juristen wird

erwartet, dass sie zur ersten Bewerbung

mit reichlich Auslandserfahrung und

Fremdsprachenkenntnissen aufwarten.

Warum spielen diese Fähigkeiten keine

große Rolle für einen Ingenieur, der viel-

leicht später mal den Bau eines Kraft-

werks in Asien leiten soll?

An Englisch führt heute bei Ingenieuren

kein Weg mehr vorbei. Auch der deut-

sche Mittelstand hat heute umfangrei-

ches internationales Projektgeschäft. In

einigen Fällen nimmt ein Arbeitgeber

aber wohl mangelnde Sprachkenntnisse

und fehlende Auslandserfahrung in Kauf,

wenn er dafür nur die gewünschten

Fachqualifikation bekommt. Was fehlt,

lernt der Ingenieur dann im Beruf.

Ein Argument, das in der Regel die Mobi-

lität in allen Berufsgruppen fördert, ist

eine bessere Vergütung. Wie sind die

Verdienstaussichten von Ingenieuren?

Sowohl erfahrene Ingenieure als auch

Berufseinsteiger profitieren auch 2012

stark vom für sie günstigen Arbeitsmarkt.

Die Ingenieurlücke wird nach unserer

Beobachtung eher größer als kleiner. Die

höchsten Gehälter werden in der Che-

mie- und Pharmaindustrie erzielt, gefolgt

von der Automobilindustrie und dem

Anlagen- und Maschinenbau. Ver-

gleichsweise niedrig sind die Gehälter im

Baugewerbe und in den Planungsbüros,

obwohl es auch hier seit 2011 einen

Zuwachs gab. Bei den Absolventen

sehen wir, dass bei den Einstiegsgehäl-

tern zwischen Diplom und Masterab-

schluss so gut wie kein Unterschied

mehr gemacht wird.

Wie hoch fallen die durchschnittlichen

Verdienste aus?

Bei Berufseinsteigern reden wir über 43

000 bis 45 000 Euro Jahresbrutto über

alle Ingenieurgruppen hinweg. Das dürf-

ten 3 bis 4 Prozent mehr sein als 2011.

Für Berufserfahrene liegen wir im

Maschinen- und Anlagenbau im Durch-

schnitt bei 60 000 Euro im Jahr, in der

Pharmaindustrie bei annähernd 70 000

Euro.

Wie passen das Stellenangebot an und

die Nachfrage nach Ingenieuren inner-

halb Deutschlands zusammen?

Generell ist die Nachfrage in den indu-

striell starken Flächenländern Bayern,

Baden-Württemberg und Nordrhein-

Westfalen am stärksten. Gesucht werden

am häufigsten Maschinenbauer, Fahr-

zeugbauer und Elektroingenieure. Natür-

lich können die benötigten Ingenieure

nicht alle vor Ort ausgebildet werden. Da

muss das Gesamtangebot stimmen.

Also das Geld?

Nicht unbedingt. Ingenieure gelten nicht

als solche Gehaltsoptimierer wie Banker

oder Juristen. Wenn Ingenieure mal die

Schwelle von knapp 70 000 Euro im Jahr

erreicht haben, rücken nach unseren

Erfahrungen vor allem zwei andere Krite-

rien in den Mittelpunkt: Wie anspruchs-

voll ist meine Arbeit, und wie attraktiv ist

mein Arbeitsumfeld? Wenn die Aufgabe

spannend ist, dann steigt auch die

Wechselbereitschaft.

Auch die Bologna-Reform sollte die

Mobilität fördern und schneller Absol-

venten in die Unternehmen bringen.

Kommt der Bachelor bei den Kunden an?

Nein, gerade im Mittelstand gibt es eine

hohe Skepsis gegenüber dem Bachelor.

Man hört noch oft die Frage, warum man

ein international anerkanntes Qualitäts-

siegel wie den Diplomingenieur abge-

schafft hat. Viele Unternehmen müssen

in die weitere Ausbildung eines Absol-

venten ohnehin noch einiges investieren.

Beim Bachelor sind die Kosten dann

häufig noch deutlich höher als bei einem

Kandidaten mit Masterabschluss. Dies

führt dazu, dass wir für viele Kunden von

Anfang an nur nach Masterabsolventen

suchen. Das Gespräch führte Sven Ast-

heimer.

© Alle Rechte vorbehalten. 
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Ressort: Beruf und Chance

Michael Faller  
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Beruf und Chance

„Freunde fester Strukturen“
Im Gespräch Michael Faller, Personalberater

Michael Faller ist Partner der
Baumann Unternehmensberatung. 

Foto Unternehmen 
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Das Bauen im Bestand ist eine Thematik

die in Deutschland zunehmend an

Bedeutung gewinnt. Kostengünstige

Maßnahmen zur nachträglichen Verstär-

kung von Bauteilen und Bauwerken wer-

den dadurch dringend gefordert und

gesucht. Insbesondere für die statisch-

konstruktive Verstärkung von Stahl- und

Spannbetonbauteilen werden in

Deutschland immer öfters Klebebeweh-

rungen aus kohlenstofffaserverstärktem

Kunststoff (kurz: CFK) eingesetzt. Diese

werden häufig als Lamellen an der Bau-

teiloberfläche, im Bereich der höchsten

Momentenbeanspruchung, angebracht.

Die enorme Zugfestigkeit in Verbindung

mit dem vernachlässigbar kleinen Eigen-

gewicht und Abmessungen der CFK-

Lamellen machen diese zu einer sehr

sinnvollen und geeigneten Verstärkungs-

art. Allerdings wird die Erhöhung der

Bruchlast am Bauteil durch das spröde

Verbundverhalten zwischen Betonober-

fläche und der Kunststofflamelle stark

eingeschränkt. Das beeinflusst wesent-

lich die Wirtschaftlichkeit dieser Verstär-

kungsmethode. Die vom Deutschen

Institut für Bautechnik (DIBt) eingeführten

drei Zulassungsgenerationen zur

Berechnung der Tragfähigkeit für mit

CFK-Lamellen verstärkte Bauteile unter-

scheiden sich nicht unerheblich bezüg-

lich der Verbundbetrachtung. Dadurch

können sich erhebliche Unterschiede in

der Tragfähigkeit und der Wirtschaftlich-

keit nach den drei Bemessungsvorschrif-

ten ergeben. 

Die vorliegende Bachelorarbeit unter-

sucht die rechnerischen Bruchlasten

nach den drei Zulassungsgenerationen

für zwei mit CFK-Lamellen verstärkte

Stahlbetonplatten (mit und ohne Vorbe-

lastung) und vergleicht diese mit den

gemessenen, experimentellen Bruchla-

sten für diese zwei Versuchskörper. Die

Versuche wurden im Auftrag des DIBt

durch das Fachgebiet Entwerfen und

Konstruieren – Stahlbau an der Techni-

schen Universität Berlin durchgeführt.

Die Probekörper wurden als Zweifeldträ-

ger ausgebildet und so bemessen, dass

die Klebeverstärkung nur über der Innen-

stütze erforderlich ist. Unter einer

genährten Streckenlast wurden die Pro-

bekörper unter Biegung bis zum Bruch

belastet. Um das Verhalten der Ver-

suchskörper bei der Prüfung genauer

nachvollziehen zu können, wurden meh-

rere Dehnmessstreifen (DMS) und Weg-

aufnehmer angebracht.

Anschließend wurden die rechnerischen

Bruchlasten, unter Berücksichtigung der

in der Baustoffprüfung gemessenen

Materialkennwerte, zurückgerechnet.

Die ermittelten Bruchlasten lagen dabei

deutlich unter den Messergebnissen. Die

höchste rechnerische Bruchlast wurde

nach der ersten Zulassungsgeneration

ermittelt. Diese geht von einem starren

Verbund zwischen Lamelle und Beton bis

zur halben Lamellenbruchdehnung aus.

Die gemessenen CFK-Dehnungen wur-

den aber deutlich überschritten. Die

Baukammer Berlin 1/2013 | 37

Baukammer / Berufspolitik / Bildung

Baukammer-Preis 2011

1. Preis an Stou Iankov in der Gruppe Bachelor TUB, Beuth, HTW und HWR:

Kurzfassung der Bachelorarbeit:

Untersuchung der rechnerischen und experimentellen
Bruchlasten für mit CFK-Lamellen über den inneren Stützen

verstärkte Stahlbetonplatten
Themenbereich: Konstruktiver Ingenieurbau

Stou Iankov

Der Preisträger mit Prof. Dr.-Ing. 
Udo Kraft und Dr.-Ing. Jens Karstedt

Foto: Christian Vagt www.christianvagt.com
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aktuelle, zweite Zulassungsgeneration

betrachtet das Verbundverhalten am so

genannten Zwischenriss-element (ZRE).

Damit wird berücksichtigt, dass nur eine

begrenzte Lamellenspannung zwischen

zwei Betonrissen übertragen werden

kann, so dass es zu keinem Verbundver-

sagen kommt. Die rechnerischen Ergeb-

nisse liegen aber viel zu sehr auf der

sicheren Seite, wenn diese mit den

Ergebnissen aus dem Versuch und den

anderen Zulassungen verglichen wer-

den. Das Verstärken nach der aktuellen

Zulassung erweist sich damit als unwirt-

schaftlich. Die künftige, dritte Bemes-

sungsvorschrift hat denselben theoreti-

schen Hintergrund wie die zweite, erlaubt

aber eine höhere Ausnutzung der teuren

Lamelle durch Einführen von neuen Fak-

toren. Das spiegelt sich in den ermittelten

Bruchlasten wieder. 

Insgesamt liefern alle drei Zulassungen

keine ausreichend genauen Ergebnisse.

Durch die Einführung der ZRE-Betrach-

tung nach den zwei neueren Bemes-

sungsverfahren, kann das Verbundver-

halten viel genauer und sicherer

beschrieben werden. Die Annahme eines

starren Verbundes, wie in der ersten

Zulassungsgeneration, hat sich als nicht

vertretbar erwiesen. Allerdings liegen

diese viel zu sehr auf der sicheren Seite.

Um die Existenz dieser Verstärkungsart

zu gewährleisten, muss die hohe Lamel-

lenzugfestigkeit noch besser ausgenutzt

werden. Dafür sind weitere Untersu-

chung zu dem Verbundverhalten und

dem Sicherheitskonzept erforderlich.   

Berlin, 27.01.2012
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Vergleich der rechnerischen und experimentellen Kraft-Dehnungs-Kurve (über der Innenstütze) links PK 2, rechts PK 1

Vergleich der rechnerischen und experimentellen Bruchlasten für die PK 1 
(mit Vorbelastung)
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Kurzfassung der Diplomarbeit

In dieser Arbeit wurden 166 Messberich-

te der Abteilung Brückenmessung der

DB Netz AG systematisch ausgewertet.

Für die systematische Erfassung und

Auswertung der Messberichte wurde

zunächst eine Datenbank mit Microsoft

Excel 2007 erstellt. Auf Grundlage dieser

Datenbank eröffnete sich die Möglichkeit

einer fundierten Formulierung von Anfor-

derungen an Messsysteme für Brücken-

messungen.

In einer allgemeinen Auswertung wurde

die Verteilung der untersuchten Brücken-

typen und der verschiedenen Messziele

vorgestellt. Außerdem wurden die Mes-

sungen in ihrem zeitlichen Umfang ein-

geordnet und die Altersstruktur der

untersuchten Brücken präsentiert.

Im weiteren Schritt wurde für die sechs

häufigsten Brückentypen ein Bauwerk-

skatalog erstellt. Für jeden Brückentyp

wurde zunächst auf die Altersstruktur,

die Verteilung der Messziele und die

damit verbundenen strukturellen Beson-

derheiten eingegangen. Darüber hinaus

wurden für die sechs häufigsten Brük-

kentypen Messsysteme vorgestellt, die
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Ehrenpreis an Nico Steffens in der Gruppe Diplom TUB sowie Master Beuth:

„Anforderungen an Messsysteme für Bauwerksmessungen an
bestehenden Eisenbahnbrücken“

Technische Universität Berlin · Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren – Stahlbau · Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler

Themenbereich: Bauingenieurwesen - Bauwerksmonitoring

Nico Steffens bei der Gratulation durch
Prof. Dr.-Ing. Udo Kraft

Foto: Christian Vagt www.christianvagt.com
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auf das jeweils häufigste Messziel aus-

gerichtet sind. Dabei wurden die Wahl

der Messsensoren, deren Anzahl sowie

deren Anordnung am Bauwerk erläutert.

Für jeden Brückentyp wurden

Mindestanforderungen

bezüglich der erforderlichen

Kanalzahl eines Messverstär-

kers formuliert, so dass im

Anschluss Aussagen über die

Komplexität der Bauwerke

möglich waren. Rahmenbrük-

ken stellten die geringsten Anforderun-

gen dar. Die aufwändigsten Messungen

sind bei Fachwerkträgerbrücken zu

erwarten.

Schließlich wurden aus den jeweiligen

Mindestanforderungen der Brückenty-

pen Mindestanforderungen an ein allge-

meines Messsystem abgeleitet, das sich

je nach Anforderungen bzw. Komplexität

des Bauwerks bezüglich der Kanalzahl

erweitern lässt.
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Beispielanordnung der
Sensoren an der
Vollwandbrücke

Dehnungsmeßstreifen 
am Längsträger

Ziel der Bachelorarbeit waren verglei-

chende Untersuchungen zum Tragver-

halten verschiedener Haupttragsysteme

der Kranhäuser in Köln. Diese drei Hoch-

häuser sind innerhalb weniger Jahre zu

einem neuen Markenzeichen von Köln

geworden. Dazu trägt nicht nur die einem

Hafenkran nachempfundene Silhouette

bei, sondern auch der Standort – sie

befinden sich über einer der größten Tief-

garagen Europas. Die Kranhäuser stehen

am alten Rheinauhafen von Köln, einer

Halbinsel im Rhein. Entworfen wurden

sie vom Architekturbüro Bothe, Richter,

Teherani.

Die Untersuchungen der Bachelorarbeit

basieren auf folgenden Grundabmes-

sungen der Gebäude:

Breite: 33,75 m

Länge: 70,20 m

Höhe: 61,60 m (Wohnnutzung) bzw.

61,91 m (Gewerbliche Nutzung)

Der Hauptkern, links im Bild, verfügt über

die äußeren Abmessungen von 33,75 m x

22,50 m und beherbergt den aussteifen-

den Kern des Gebäudes, welcher durch

alle 17 Etagen verläuft. Bis zu einer Höhe

von 40 m wächst dieser Hauptkern in die

Höhe, um sich dann in Richtung Rhein

um einen 32 m langen Einfeldträger mit

einem 16 m langen Kragarm in Richtung

Rhein zu erweitern. Dieser Einfeldträger

mit Kragarm lagert zum einen auf der

Außenwand des Hauptkerns und zum

anderen auf einem pyramidenför-

mig angeordneten Querträger über

dem kleineren verglasten Treppen-

hauskern aus Stahlbeton auf (im

Bild rechts). Dieser kleinere Kern

besitzt die Abmessung von 1,50 m

x 1,34 m. Durch die im Verhältnis

zum Hauptkern geringeren Abmes-

sungen und durch die Verglasung

entsteht für den Betrachter der Ein-

druck, dass dieser „kleine Stem-

pel“ nicht am Lastabtrag beteiligt ist und

es sich um ein vollständig auskragendes

System handelt.

Bei dem zu untersuchenden Gebäude

handelt es sich um ein Hochhaus. Der

Standort Köln befindet sich in der Erdbe-

benzone 1. Für die statischen Untersu-

chungen waren daher Kenntnisse im

Bereich der Gebäudeaussteifung und

der Erdbebenbemessung erforderlich,

die nicht Bestandteil des Bachelorstudi-

ums waren. Das Bauvorhaben wurde

aber unter anderem auch aus diesem

Grund zur Bearbeitung ausgewählt.

Es erfolgt eine Einführung in das Gebiet

der Gebäudeaussteifung und anschlie-

ßend die Anwendung der Erkenntnisse

auf das Bauwerk. Hinsichtlich der genau-

en Abmessungen der tragenden und

Ehrenpreis an Christian Schwanz in der Gruppe Bachelor TUB, Beuth, HTW und HWR:

Kurzfassung der Bachelorarbeit:

„Untersuchungen zum Tragverhalten der Kranhäuser in Köln
unter Variation des Haupttragsystems“

Bild 1: 
Kranhäuser im Kölner Rheinauhafen

Christian Schwanz und Prof. Dr.-Ing. Udo
Kraft  bei der Preisverleihung

Foto: Christian Vagt www.christianvagt.com
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aussteifenden Innenwände werden –

aufgrund fehlender Angaben - zum Teil

Annahmen getroffen. Die Translations-

steifigkeiten in X- und Y-Richtung des

Auslegers sowie des Hauptkerns werden

nachgewiesen, ebenso die Rotations-

steifigkeit.

Weiterhin werden die Schnee- und Wind-

einwirkungen auf das Bauwerk ermittelt.

Da bei ausreichend steifen, nicht schwin-

gungsanfälligen Bauwerken die Windbe-

anspruchung durch eine statische

Ersatzlast erfasst werden kann und bei

schwingungsanfälligen Konstruktionen

durch eine um den Böenreaktionsfaktor

vergrößerte statische Ersatzlast, wird

zunächst die Schwingungsanfälligkeit

des Bauwerks überprüft.

Köln liegt in der Erdbebenzone 1. Aus

diesem Grund wird eine grundlegende

Einführung in die Ermittlung der Einwir-

kungen aus Erdbeben gegeben. Es wird

festgestellt, dass allgemeingültige Ent-

wurfsempfehlungen für Gebäude in erd-

bebengefährdeten Gebieten beim Kran-

haus – aus architektonischen Gründen -

nicht berücksichtigt worden sind. Dazu

gehören größere Bauwerksversprünge

und größere Massen im oberen Gebäu-

deteil. Neben Handrechnungsabschät-

zungen werden die Einwirkungen aus

Erdbeben mit Hilfe des Stabwerkpro-

gramms RSTAB ermittelt. Das Bauwerk

wird als Stab unter Berücksichtigung der

unterschiedlichen Steifigkeiten, Exzen-

trizitäten und Massenbelegungen

modelliert.

Nach der Bestimmung alle wesentlichen

Einwirkungen auf das Gebäude werden

die Einwirkungen für den Ausleger

zusammengestellt und anschließend die

maßgebenden Schnittgrößen für die

Dach- und Geschossdecken mit Hilfe der

Finiten Elemente Methode berechnet.

Die statischen Nachweise wie z.B. Bie-

gespannungs- und Durchstanznachwei-

se werden geführt und die Lasten bis zur

Abfangebene ermittelt.

Das Haupttragsystem der Abfangebene

wird in zwei Varianten modelliert und

bemessen.

Zunächst wird eine Variante aus Stahlbe-

ton untersucht. Dabei wird deutlich, dass

in dieser Ausführung jeweils die äußeren

und inneren Längsträger den Nachweis

im Grenzzustand der Gebrauchstaug-

lichkeit nicht erfüllen. Ebenso führt eine

Bemessung der lastabtragenden Quer-

wand zwischen Achse 8-9 zu einem

negativen Ergebnis, da die Betondruck-

streben-Nachweise nicht erfüllt werden.

Somit wird festgestellt, dass eine Aus-

führung des Tragwerks mit vergleichba-

ren Abmessungen in Stahlbeton nicht zu

realisieren ist.

Alternativ wird eine mögliche Ausführung

des Haupttragsystems des Auslegers als

Stahlfachwerkkonstruktion untersucht.

Zuerst wird eine Stahlfachwerkvariante

gewählt, die dieselben Abmessungen

aufweist wie die ausgeführte Abfangebe-

ne aus Spannbeton. Doch bei diesen

Abmessungen werden die Verformungen

so groß, dass eine Ausführung nicht

sinnvoll ist. Erst die Modellierung eines

Stahlfachwerks über drei Etagen liefert

angemessene Verformungen bzw. Trag-

querschnitte. Es wird deutlich, dass eine

Stahlfachwerkkonstruktion aufgrund der

vielen Anschlussknoten gegenüber der

Spannbetonkonstruktion erhebliche

wirtschaftliche Nachteile aufweist. In die-

sem Zusammenhang seien auch die

Anforderungen an den Brandschutz

erwähnt, die ebenfalls zu hohen Kosten

führen.

Ausgeführt wurden als Haupttragsystem

für die Abfangebene zwei mal drei

geschosshohe Spannbetonträger, die

mit nachträglichem Verbund hergestellt

wurden. Die Auflager der Spannbeton-

träger werden einerseits durch die

Außenwand des Hauptkerns sowie

andererseits durch einen über 3 Etagen

pyramidenförmig angeordneten Querträ-

ger gebildet, der auf dem uferseitigen

„kleinen Stempel“ aufliegt. Dieser Quer-

träger hat eine Breite von 1,80 m und

ebenfalls eine beidseitige Auskragung

von jeweils 14 m und leitet die vertikalen

Lasten in den „kleinen Stempel“ ab.

Neben statischen Aspekten spielen

selbstverständlich auch bauphysikali-

sche, brandschutztechnische und viele

weitere Aspekte beim Entwurf von

Gebäuden eine Rolle.

Ergänzend werden daher Anforderungen

an den Brandschutz in Hochhäusern auf-

gezeigt. Die hier vorgestellten einführen-

den Erläuterungen der Brandschutzan-

forderungen an die Kranhäuser dienen

zur grundsätzlichen Veranschaulichung

dieser Problematik.

Zusammenfassend wird festgestellt,

dass die ausgeführte Variante in Spann-

beton die wirtschaftlich sinnvollste und

auch eleganteste Variante ist. Die

Berechnungen verschiedener Trag-

werksalternativen haben dies bestätigt.

Die Kranhäuser in Köln mit ihrer beein-

druckenden Architektur lassen den

Betrachter glauben, dass es sich bei dem

Ausleger um einen weit ausladenden

Kragarm handelt. Eine Analyse des tat-

sächlichen Tragsystems enthüllt ein ver-

stecktes, anderes statisches System. Es

zeigt, dass man als Bauingenieur mit Ver-

ständnis für den Lastabtrag großartige

Architektur realisieren kann.
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Bild 3: Modellierung der Stahlfachwerkkonstruktion

Bild 2: Grundriss des Auslegers
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Zum nunmehr 13. Mal wurde der Inge-

nieurbau-Preis des Verlags Ernst & Sohn

vergeben. Bereits am 16. November hat-

te die Jury getagt, um den Preisträger

und die Auszeichnungen zu ermitteln.

Unter 37 eingereichten Objekten mit

Standorten in 13 Ländern wählte die Jury

nach funktionalen, technischen, wirt-

schaftlichen und gestalterischen Ge-

sichtspunkten den Sieger für 2013 aus:

• Nationalstadion Warschau

Darüberhinaus erhielten folgende Pro-

jekte eine gleichwertige Auszeichnung:

• Stahlviadukt Binnenhafenbrücke,

Hamburg
• Sanierung Hauptbahnhof, Hamburg

Die Verleihung des Preises und Überrei-

chung der Urkunden fand am 25. Januar

2013 im Rahmen einer Feier für geladene

Gäste im Magnus-Haus der Deutschen

Physikalischen Gesellschaft in Berlin

statt. Unter den Gästen waren neben den

Beteiligten der drei ausgewählten Pro-

jekte auch die Jurymitglieder und ver-

schiedene Persönlichkeiten aus dem

Baubereich, darunter auch momentum-

Kolumnist Falk Jaeger.

Durch die Veranstaltung führten Karin

Lang, Geschäftsführerin des Verlags

Ernst & Sohn, sowie Prof. Manfred Cur-

bach, der auch als Juryvorsitzender fun-

giert hatte. Grußworte und Glückwün-

sche kamen von Ministerialdirektor Gün-

ther Hoffmann vom Bundesministerium

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

Herrn Rainer Ueckert, der den Präsiden-

ten der Bundesingenieurkammer Herrn

Hans-Ulrich Kammeyer vertrat, sowie

Herrn Josef Seiler als Vorsitzenden des

Ingenierbaukunst e.V.

Nach Übergabe der Urkunden und der

Bauwerksplakette an die Beteiligten am

Nationalstadion in Warschau, stellten die

Herren Knut Göppert, Knut Stockhusen

und Lorenz Haspel von Schlaich, Berger-

mann und Partner das Projekt in einer

sehr gelungenen Präsentation im Detail

vor. So konnten sich alle Anwesenden ein

genaues Bild zu dem herausragenden

Projekt machen. Auch den Beteiligten
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Sanierung Hauptbahnhof, Hamburg (D)
Foto: Hermann Kolbeck, Langenhagen

Stahlviadukt Binnenhafenbrücke, Hamburg (D) Foto: Ingenieurbüro Grassl)

Nationalstadion Warschau (PL) Foto: Marcus Bredt

13. Ingenieurbau-Preis von Ernst & Sohn 
am 25. Januar 2013 verliehen
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der beiden ausgezeichneten Projekte

wurden feierlich die Urkunden und Pla-

ketten überreicht. Herr Uwe Heiland

stellte die Sanierung des Hamburger

Hauptbahnhofes vor und Herr Martin

Grassl das Hochbahnviadukt am Bin-

nenhafen. Zum Abschluss wurden die

Gäste zum Buffet geladen, bei dem jede

Menge interessante Gespräche stattfan-

den.

Weitere Dokumentation

Der 13. Ingenieurbau-Preis wurde noch

umfangreicher dokumentiert als bisher.

Neben der Berichterstattung in der Zeit-

schrift Bautechnik und den anderen Zeit-

schriften des Verlages sowie der Einar-

beitung aller eingereichten Projekte in die

Structurae-Datenbank, sind im Rahmen

der Sitzung viele Foto- und Videoaufnah-

men entstanden. Es wurden auch alle

anwesenden Jurymitglieder interviewt.

Ihnen wurden drei Fragen gestellt, in

denen es um die Definition eines heraus-

ragenden Ingenieurbauwerks, der Zu-

sammenarbeit zwischen Ingenieuren

und Architekten und des Sinns des Inge-

nieurbau-Preises ging.
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8. Hans Lorenz Symposium 
Technische Universität Berlin, 11./12.10.2012

Tagungsbericht

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Moormann, Stuttgart

8. Hans Lorenz Symposium 
widmet sich der Gründung von 

Offshore-Bauwerken

Das seit 2005 jährlich mit großem Erfolg

vom Fachgebiet Grundbau und Boden-

mechanik-DEGEBO der Technischen

Universität Berlin unter Leitung von

Herrn Kollegen Professor Stavros Savi-

dis organisierte Hans Lorenz Symposium

für Baugrunddynamik und Spezialtiefbau

hat sich innerhalb weniger Jahre als eine

der großen, bedeutenden Geotechnik-

Veranstaltungen im Tagungskalender

etabliert. Das 8. Hans Lorenz Symposi-

um widmete sich am 11. und 12.10.2012

nun der Gründung von Offshore-Bau-

werken und damit einem besonders

aktuellen Thema der Geotechnik. Auf der

auf Grund der Fülle an Beiträgen und

besonderen Aktualität des Themen-

schwerpunktes erstmalig an zwei Tagen

stattfindenden Veranstaltung stellten

Referenten aus Ingenieurpraxis und For-

schung den aktuellen Stand und innova-

tive Projekte auf diesem Gebiet vor und

diskutierten mit rund 300 Teilnehmern

über offene Fragestellungen und zukünf-

tige Herausforderungen.

Die alljährliche, renommierte Hans

Lorenz Vorlesung wurde dieses Jahr von

Herrn Kollegen Professor Stavros Savi-

dis gehalten, der in seinem Beitrag zu

den ´Bodenmechanischen Herausforde-

rungen bei der Bemessung von Off-

shore-Gründungen´ zunächst auf nume-

rische Simulationsverfahren zur realitäts-

nahen Modellierung von Herstellungs-

vorgängen im Offshore-Bereich  - unter

anderem des Eindringvorganges der

Füße (Spudcans) von mobilen Hubplatt-

formen und -schiffen -  einging und im

Weiteren die Simulation des realen

Bodenverhaltens durch bodenmechani-

sche Element- und Modellversuche

behandelte, wobei insbesondere die

Thematik der unregelmäßigen, multiaxia-

len, zyklischen Belastung, die für durch

Wind und Wellen beanspruchte Off-

shore-Gründungen charakteristisch ist,

diskutiert wurde. Trotz zahlreicher, gera-

de auch an der TU Berlin durchgeführter,

erfolgreicher Forschungsvorhaben zu

diesen Themen zeigte Herr Prof. Savidis

den noch erheblichen Forschungsbedarf

bei diesen Fragestellungen auf.

Das Tagungsprogramm umfasste Beiträ-

ge zum aktuellen Stand der Genehmi-

gungsverfahren von Offshore-Wind-

parks, zur Optimierung von Erkundungs-

strategien für Offshore-Bauwerke, zur

Planung und Ausführung von Monopile-

Gründungen in der Nordsee sowie zur

Mantelreibung von Rammpfählen, die in

der Ostsee in Kreide und damit in ein

auch gegen Strukturänderungen sehr

sensibles Halbfestgestein einbinden, in

dem es zum Tragverhalten von Rammp-

fählen bisher erst vergleichsweise weni-

ge Erfahrungswerte gibt.

Einen Themenschwerpunkt bildete

erwartungsgemäß die Thematik der

Bemessung von Pfählen unter zyklischer

Bologna-Reform: 
Weiterstudieren wegen der Finanzen

Die Mehrheit der Bachelor-Absolventen in Deutschland strebt nach dem ersten
Studienabschnitt keinen Berufseinstieg, sondern den Master an. 

An den Fachhochschulen entscheiden sich 53 Prozent, an den Universitäten sogar

77 Prozent der Bachelors für ein direkt anschließendes Masterstudium. Hauptmoti-

ve für das Weiterlernen sind die Vertiefung der Fachkenntnisse sowie der Wunsch,

die Berufschancen zu verbessern. Doch es gibt auch finanzielle Gründe, das Master-

studium unmittelbar nach dem Bachelor-Abschluss aufzunehmen.

Denn das direkt anschließende Masterstudium an einer staatlichen Hochschule ist

kostenlos – im Gegensatz zu einem weiterbildenden Studiengang, für den die kom-

pletten Gebühren bis zum Abschluss rund 9.000 Euro betragen. Die staatlichen

Fachhochschulen und Universitäten bieten derzeit rund 5.900 Masterstudiengänge

an, knapp 540 davon sind weiterbildende Studiengänge, die auf längeren berufs-

praktischen Erfahrungen aufbauen. Für diese Studiengänge können die Hochschu-

len nicht auf staatliche Grundmittel zurückgreifen, sodass sie diese häufig kosten-

pflichtig anbieten müssen.

(Quelle: 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 

Pressemitteilung vom 4. September 2012)
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Belastung. Während für axial-zyklische

Pfahlbeanspruchungen inzwischen ver-

schiedene rechnerische Ansätze zur

Berücksichtigung der zyklischen Tragfä-

higkeitsminderung in nichtbindigen

Böden zur Verfügung stehen, zugleich

aber aktuell weitere experimentelle und

theoretische Untersuchungen u.a. bei

der Bundesanstalt für Materialforschung

und -prüfung (BAM) laufen, ist der Kennt-

nisstand zum Pfahltragverhalten unter

horizontalen, multiaxialen Beanspru-

chungen noch gering, gleichwohl aber

u.a. für Monopile-Gründungen von

besonderer Bedeutung.

Weiterhin war die Optimierung von Grün-

dungsstrukturen, die Installation von Off-

shore-Anlagen und die Kolkbildung bzw.

der wichtige Kolkschutz an Offshore-

Gründungen Gegenstand weiterer Vor-

träge und Diskussionen. 

Am zweiten Tag des Symposiums wur-

den zunächst Maßnahmen zur Qualitäts-

kontrolle und Probebelastung von Off-

shore-Rammpfählen vorgestellt, bevor in

weiteren Beiträgen über aktuelle Off-

shore-Gründungskonzepte und -projek-

te, wie z.B. das STRABAG-Konzept mit

flach gegründeten Schwergewichtsfun-

damenten, die Projekte Shelf Geo-Explo-

rer und RAVE oder das ́ Offshore-Founda-

tion Drilling (OFD)-Verfahren´, bei dem als

Gründungselement ein Monopile mittels

einer in diesem verspannten Bohreinheit

in den Seeboden  - nahezu erschütte-

rungs- und schallemissionsfrei -   einge-

bohrt wird, berichtet wurde. Auch The-

men wie die Möglichkeiten und Grenzen

der räumlichen Baugrundbeurteilung

mittels Bohrlochseismik und die Beurtei-

lung des Tragverhaltens von Grout-Ver-

bindungen von Offshore-Windkraft-

anlagen wurden behandelt.

Ergänzt werden die zum Schwerpunkt-

thema gehörenden Beiträge traditionell

durch einen Vortrag zu aktuellen Spezial-

tiefbauprojekten in Berlin, diesmal das

sehr anspruchsvolle Projekt der U-Bahn-

linie U5 in Berlin-Mitte mit seiner 2,2 km

langen Strecke zwischen dem Alexan-

derplatz und dem Brandenburger Tor. 

Hervorzuheben ist der gelungene Fest-

abend mit einem Bankett in der stim-

mungsvoll illuminierten Peter-Behrens-

Halle, zu dem Herr Dipl.-Ing, Jörgen

Thiele, Vorstand und Vorsitzender des

Wissenschaftlichen Beirats der Stiftung

Offshore-Windenergie, die Festrede

hielt.

In der Summe vereinte das 8. Hans

Lorenz Symposium an der Technischen

Universität Berlin hochinteressante Vor-

träge zu einer der  - wie auch die lebhaf-

ten Diskussionen auf dem Symposium

belegen -  aktuell wohl spannendsten

und größten Herausforderungen in der

Geotechnik, nämlich der Gründung von

Offshore-Windkraftanlagen. Wohl selten

galt es, wie bei dieser Aufgabenstellung,

technisches Neuland in so kurzer Zeit,

aber auch in so großer bautechnischer

Dimension zu betreten. Die Verantwor-

tung, das Trag- und Verformungsverhal-

ten von durch Wind und Wellen unregel-

mäßig, multiaxial, zyklisch belasteten

Offshore-Gründungen über die Lebens-

dauer realistisch und zuverlässig zu pro-

gnostizieren, ist groß. Selten aber auch

war die Bedeutung der Geotechnik grö-

ßer und  - zumindest teilweise auch in der

Gesellschaft -  anerkannt als im Rahmen

der Energiewende und dem laufenden

Ausbau der regenerativen Energiequel-

len.

Diese Herausforderungen bedingen

zumindest noch für die nächsten Jahre

einen erheblichen Forschungsbedarf

unter anderem hinsichtlich der Simulati-

on von Herstellungs- und Installations-

vorgängen und der Entwicklung von rea-

litätsnahen, bodenmechanisch begrün-

deten Bemessungsverfahren.

Die große Vielfalt der Themenstellungen,

die sich in den Beiträgen des Hans

Lorenz Symposiums wiederspiegelt,

zeigt, dass technisch und ökonomische

optimierte Lösungen nur mit interdiszipli-

nären Ansätzen zu erreichen sind, die alle

Aspekte der Konzeption, der Bemes-

sung, der Ausführung und der Überwa-

chung bzw. des Unterhalts von Offshore-

Gründungen ganzheitlich berücksichti-

gen.

Die Beiträge des 8. Hans Lorenz Sympo-

siums wurden im Heft Nr. 60 der Veröf-

fentlichungen des Grundbauinstitutes

der Technischen Universität Berlin publi-

ziert. Das nächste Hans Lorenz Sympo-

sium findet am 26.09.2013 statt.

Baukammer / Berufspolitik / Bildung
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Die 1902 einge-

weihte Berliner U-

Bahn ist die erste

in Deutschland.

Doch schon vor-

her hatte die AEG

in der Stadt zwei

Tunnel für den

unterirdische Ver-

suchsbahnen

bauen lassen, um

die Tauglichkeit

des Systems zu beweisen. Die beiden

Bauwerke waren wegweisend für den

Tunnelbau und sind zum großen Teil

erhalten geblieben - wenn auch nicht

zugänglich. 

Ende des 19. Jahrhunderts lag es quasi

in der Luft, Verkehrssysteme in den

Untergrund zu verlagern. Neue Techno-

logien machten dies möglich und der

Platz in den Städten war knapp. So nahm

London 1863 die weltweit erste Unter-

grundbahn in Betrieb - allerdings noch

mit Dampflokomotiven. Erst seit 1890

fahren die Züge dort elektrisch. Die

Grundlage für den weltweiten U-Bahn-

Betrieb hatte Werner von Siemens

geschaffen, der 1879 auf der Berliner

Gewerbeausstellung in Moabit die erste

elektrische Lokomotive vorstellte und

zwei Jahre später im Stadtteil Lichterfel-

de die erste elektrische Straßenbahn in

Betrieb nahm. Schon zuvor - 1880 - hat-

te Siemens den ersten Entwurf für eine

elektrische Schnellbahn in Berlin vorge-

legt. Zahlreiche Bedenken verhinderten

zunächst aber ihren Bau.

Tatsächlich hatte dieses Projekt etliche

Tücken. Vor allem die Streckenführung

sorgte für erhebliche Diskussionen. Die

meisten Städte bevorzugten damals bei

ihren Schnellbahnprojekten noch überir-

dische Trassen auf eisernen Viadukten.

Derartige Hochbahnen waren im Bau

wesentlich billiger als Tunnelstrecken.

Und in den Städten war dafür auch noch

relativ viel Platz vorhanden. Deshalb kon-

zentrierte man sich in Berlin auf die über-

irdische Variante, nicht zuletzt weil Stadt-

baurat James Hobrecht beim Bau einer

Tunnelbahn um seine kurz zuvor erbaute

Kanalisation fürchtete. 

In der Folge präsentierte Siemens 1891

in Berlin ein Projekt mit langen überirdi-

schen Trassen und kurzen Unterpflaster-

strecken: flach unter dem Straßenpfla-

ster und nicht im Grundwasser liegende,

relativ preiswerte Tunnelabschnitte. Die

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft

(AEG) in Berlin trat dagegen im selben

Jahr mit einem Projekt nach dem Vorbild

der Londoner U-Bahn an die Öffentlich-

keit. Nach diesem Konzept sollten tief im

Untergrund liegende Röhren auch die

Wasserstraßen und die Kanalisation der

Hauptstadt unterqueren. 

Doch nur Siemens & Halske kam in Ber-

lin zum Zug: 1895 erteilte die Stadt dem

Unternehmen der Auftrag für den Bau

einer elektrischen Stadtbahn, 1896

stimmte die Nachbarstadt Charlotten-

burg zu. Nach den ersten Verträgen soll-

te die Bahn auch in Charlottenburg als

Hochbahn verlaufen. Doch die Vorstel-

lung, die gerade erbaute Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche könnte durch Viadukte

beeinträchtigt wer-

den, erschien den

Charlottenburger

Stadtvätern uner-

träglich. Auch in

Berlin entbrannte

mit dem Aufstellen

der ersten Viadukte

erneut die Diskussi-

on über die Trassen-

führung. Charlot-

tenburg und die

benachbarte

Gemeinde Schöne-

berg schwenkten

dann um und ver-

langten kurzfristig

den Bau von Unter-

pflasterbahnen auf

ihrem Gebiet, der im

Jahr 1900 begon-

nen wurde. Vorbild

dafür war die nach

dem Konzept von Siemens 1896 in

Budapest in Betrieb genommene Unter-

pflasterbahn. Ohnehin in einem Tunnel

verlegt wurde die Zweigbahn zum Pots-

damer Platz. Wegen ihrer Tiefe von bis zu

13 Metern und der Lage im Grundwasser

entstand ein Teil dieses Tunnels mit Hilfe

von Senkkästen unter Druckluft. 1902

gingen die ersten U-Bahn-Abschnitte,

vor allem im Zuge der heutigen Linie U1,

in Betrieb.

Schwieriger Berliner Baugrund

Der weltweit mit Siemens konkurrierende

Elektrokonzern AEG war an dem Bau

dieser Strecken nicht beteiligt. Dabei

hatte er erhebliche Vorarbeit geleistet

und als Referenzprojekte in Berlin zwei

Tunnel gebaut: einen 1897 fertig gestell-

ten Tunnel zwischen seinen Werken im

Wedding und den 1899 vollendeten
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Die ersten Untergrundbahnen von Berlin
Sven Bardua

Von 1899 bis 1932
diente der Tunnel
unter der Spree zwi-
schen Treptow und
der Halbinsel Stralau
(seit 1920 Teil von
Berlin) dem Straßen-
bahnverkehr. 

(Ansichtskarte: 

Archiv Sven Bardua)
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Spreetunnel zwischen Treptow und Stra-

lau. Dafür hatte die AEG 1894 unter

anderem mit dem Bauunternehmen Phil-

ipp Holzmann & Cie die Gesellschaft zum

Bau von Untergrundbahnen GmbH

gegründet. Sie wollte damit beweisen,

dass sich im märkischen Sand trotz aller

Ressentiments solide ausgeführte U-

Bahn-Tunnel bauen lassen. Denn der

Berliner Boden gilt mit seinem hohen

Grundwasserstand, den Moorlinsen,

Baumresten und Findlingen als schwieri-

ger Tiefbaugrund. 

Der Tunnel im Wedding entstand zwi-

schen der Apparatefabrik an der Acker-

straße und einem Gelände nordöstlich

davon. Die rasch wachsende AEG hatte

es 1894 gekauft, um die Maschinenfabrik

Brunnenstraße zu errichten. Zwischen

den Werken transportierte sie Material

und Arbeiter ohne Behinderung des Stra-

ßenverkehrs auf einer elektrischen Bahn

durch den Tunnel. Die östliche Rampe

lag mitten zwischen den Gleisanlagen

der Fabrik Brunnenstraße. Der Tunnel

machte dann eine scharfe Kurve, unter-

querte die 1901 am Rand des Werkes

erbaute Metallgießerei (an der Stelle ent-

stand 1911/12 die neue Fabrik für Bahn-

material), um - fast rechtwinklig - in die

Voltastraße nach Westen einzubiegen

und die Kreuzung Hussiten-/Voltastraße

in einem 45-Grad-Winkel zu queren, um

die Apparatefabrik zu erreichen. Auffällig

sind die drei starken Krümmungen im

Trassenverlauf. Ursache dafür dürfte die

Bebauung gewesen sein. Bei der Her-

stellung in Offener Bauweise mussten

die Tunnelbauer darauf Rücksicht neh-

men, konnten nur unter Straßen und frei-

en Grundstücken arbeiten.

Dieser 295 Meter lange Tunnel liegt bis zu

6,50 Meter tief unter der Oberfläche. Sei-

ne gemauerte, leicht elliptisch geformte

Röhre ist 2,60 Meter breit und 3,15 Meter

hoch. Hier zogen elektrische Lokomoti-

ven zweiachsige Loren für den Güter-

und Personentransport hindurch. 1911

wurde der Tunnel bis zum Keller der neu-

gebauten Kleinmotorenfabrik verlängert.

Der ergänzte Abschnitt hat einen recht-

eckigen Querschnitt mit preußischen

Kappen und ist aus Beton. Vermutlich

wurde die Tunnelbahn vorher stillgelegt.

Der umgebaute Tunnel wurde wohl nur

noch mit Elektrokarren befahren, diente

dann als Lager und als Rohrleitungstras-

se. Der Tunnel ist noch vorhanden, nur

das alte Gleis ist zugeschüttet.

Denkmalschutz und -pflege
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Die Stadt Charlottenburg wollte eine Untergrundbahn, die Stadt Berlin eine Hochbahn:
In der Nähe der Grenze, in der Kleiststraße westlich der Station Nollendorfplatz, 

taucht die U-Bahn deshalb seit 1902 in die Tiefe ab. (Foto: Sven Bardua)

Heute erinnert nur noch ein breiter Grünstreifen
in der Mitte der Tunnelstraße in Stralau (in Höhe
des Friedhofs, rechts) daran, dass zwischen den
Richtungsfahrbahnen einst die Nordrampe des
Spreetunnels verlief - wie auf der zeitgenössi-
schen Ansichtskarte abgebildet. 

(Ansichtskarte: Deutsches Technikmuseum Berlin,

Historisches Archiv)
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Bautechnisches Wagnis

Bautechnisch ein erheblich größeres

Wagnis war der unter der Spree von 1895

bis 1899 erbaute Tunnel zwischen Trep-

tow und Stralau. Dieser erste große

Unterwassertunnel auf dem europäi-

schen Kontinent war weltweit der erste

vollständig im „schwimmenden Gebirge”

(vom Wasser gesättigtes Gestein) erbau-

te Tunnel und wurde nach britischen Vor-

bildern im Schildvortrieb unter Druckluft

aufgefahren. Im Schutz eines schrittwei-

se vorgeschobenen Schilds, eines

gewaltigen Blechmantels, können die

Arbeiter vorn das Erdreich abgraben und

hinten die Tunnelröhre bauen. Mit einem

Druckluftpolster wird auch Wasser aus

dem Schild gehalten. Allerdings bestä-

tigte der Bau des Spreetunnels erst ein-

mal die von den Berliner Behörden geäu-

ßerten Bedenken gegen die AEG-Kon-

zeption mit der tief liegenden U-Bahn.

Denn der weiche, vom Wasser durch-

tränkte Boden unter der Spree bereitete

erhebliche Schwierigkeiten, der Bau

dauerte weit länger als geplant. Die

Arbeiter kämpften immer wieder gegen

nachrutschenden Schwemmsand mit

seiner fließenden Konsistenz. So wurde

weit mehr Erdreich gefördert, als der Tun-

nel selbst für sein Volumen brauchte. Die

Druckluft aus dem Schild diffundierte so

stark durch den Sand an die Oberfläche,

dass die Spree darüber zu kochen schien

und eine über der Trasse erbaute Ver-

suchsmauer stürzte um.

Der Tunnel verlief auf einer Länge von

195 Metern unter der Spree, war insge-

samt ohne Rampen aber 454 Meter lang.

Er hatte einen kreisförmigen Querschnitt

mit einem Innendurchmesser von 3,75
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Die AEG-Werke im Wedding wurden mit einem Tunnel unter der Kreuzung
Hussitenstraße/Voltastraße (links unten) verbunden. 

(Foto: AEG / Historisches Archiv Deutsches Technikmuseum Berlin)

Die zwischen den AEG-Werken im Wedding verkehrende Tunnel-
bahn bestand aus Loren und elektrischen Lokomotiven. 

(Foto: AEG / Historisches Archiv Deutsches Technikmuseum Berlin)

Im Wedding, zwischen den Werken Ackerstraße und Brunnenstra-
ße, ließ die AEG von 1895 bis 1897 einen Tunnel bauen. Zu sehen ist
der Lagerbahnhof der Fabrik Brunnenstraße mit der östlichen Tun-
neleinfahrt. 

(Foto: AEG / Historisches Archiv Deutsches Technikmuseum Berlin)

Ein Zug der Tunnel-
bahn passiert das
Stellwerk an der östli-
chen Tunneleinfahrt
in der Fabrik Brun-
nenstraße. 

(Foto: 

AEG / Historisches

Archiv Deutsches

Technikmuseum Berlin)
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Meter und lag bis zu 10,70 Meter unter

dem mittleren Wasserspiegel des Flus-

ses (Wasserstand an dieser Stelle: etwa

3,30 Meter). Errichtet wurde das ver-

kehrstechnisch abseits gelegene Bau-

werk im Hinblick auf die 1896 stattfin-

dende große Berliner Gewerbeausstel-

lung. Doch zu der Schau wurde nur ein

Drittel des Tunnels fertig. Die Arbeiten

wurden unterbrochen und erst vom Sep-

tember 1897 bis Januar 1898 zügig

abgeschlossen. Seit dem 18. Dezember

1899 diente der Tunnel schließlich dem

Straßenbahnverkehr. Allerdings wurde

die hindurch führende Linie mangels

Bedarf 1932 stillgelegt. Schon damals

sickerte relativ viel Wasser durch den

Tunnelmantel in das Innere. Ein Grund

dafür waren womöglich die verschraub-

ten und nicht - wie später beim Elbtunnel

in Hamburg - genieteten Tübbings aus

Flusseisen, auch wenn sie innen und

außen von einer Betonschale umhüllt

waren. 

Zur Olympiade 1936 wurde das Prestige-

objekt wieder geöffnet und diente als

Fußgängertunnel. Im Zweiten Weltkrieg

nutzte die Stadt einen Teilstück auf der

Stralauer Seite als Luftschutzraum.

Schließlich wurden die Entwässerungs-

pumpen des Bauwerkes nach Angaben

des Berliner Denkmalschutzamtes etwa

1945 abgestellt und das einsickernde

Grundwasser flutete das Bauwerk. 1948

wurden auch die Rampen zugeschüttet,

das Ende auf der Treptower Seite 1968

sogar abgebrochen. Wegen anstehender

Bauarbeiten wurde das Bauwerk Ende

1996 laut Denkmalschutzamt auf der

Stralauer Seite wieder geöffnet und auf

seinen Zustand hin untersucht. Dabei

seien sogar Taucher eingesetzt worden.

Anschließend wurde der Tunnel wieder

verschlossen, auch das Ende in Stralau

zum Teil abgebrochen und verfüllt. Der

große Rest des gefluteten Tunnels aber

wurde nicht angetastet. Obwohl er nicht

zugänglich ist, steht er unter Denkmal-

schutz.

Trotz aller Schwierigkeiten hatte der

Spreetunnel die Möglichkeit der

geschlossenen Bauweise auch im

schlechten Baugrund bewiesen. Doch in

Berlin planten die Ingenieure fortan

anders und bauten weitere Tunnel in der

weniger aufwendigen Offenen Bauweise

mit “Berliner Verbau”. So werden seit-

dem die Trägerbohlwände genannt, die

beim Herstellen von Baugruben - nicht

nur bei U-Bahn-Tunneln - schnell zu

einem Standard in Deutschland wurden.

Auch Unterwassertunnel wurden in Ber-

lin in Offener Bauweise hergestellt: Dabei

wurden jeweils Teile des Gewässers mit

Hilfe von Fangedämmen umgeleitet und

das Grundwasser abgesenkt. So ent-

standen die drei in den Jahren 1910 bis

1923 hergestellten Spreetunnel am Insel-

speicher, an der Jannowitzbrücke und an

der Weidendammer Brücke sowie das

Bauwerk unter dem Landwehrkanal am

Halleschen Tor.

Vorbilder für Tunnel in Hamburg

Doch die Baufirma Holzmann und die

Gesellschaft für den Bau von Unter-

grundbahnen waren dann mit dem

Spreetunnel-Konzept in Hamburg sehr

erfolgreich. Hier erhielten sie den Auftrag

für den Bau von vier Abschnitten der

Kanalisation im Schildvortrieb, umge-

setzt zwischen 1899 und 1904. Holz-

mann hatte ohnehin Erfahrungen im Siel-

bau, denn der Firmengründer Johann

Philipp Holzmann war der erste Unter-

nehmer, der derartige Kanäle erst in

Frankfurt und dann in vielen anderen

Städten baute. Mit dem für den Spree-

tunnel entwickelten Vortriebsschild lie-

ßen sich die Abwasserröhren dann sogar

unabhängig von der Bebauung in großen

Tiefen und im Grundwasser bauen. Die

neuen Hamburger Sammler lagen bis zu

Denkmalschutz und -pflege
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Der Tunnel zwischen den ehemaligen AEG-Werken im Wedding
blieb vollständig erhalten, ist aber nicht öffentlich zugänglich.

(Foto: Christian Bedeschinski)

Englische Ingenieure besichtigen den 1897 fertig gestellten Tunnel
zwischen den AEG-Werken im Wedding. 

(Foto: AEG / Historisches Archiv Deutsches Technikmuseum Berlin)
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21,75 Meter tief unter der Oberfläche, so

dass auch die Keller in tiefliegenden

Gebieten der Stadt entwässert werden

konnten. Deshalb wurden die großen

Röhren überwiegend in geschlossenen

Bauweisen hergestellt. Aus Sicht der

Stadtentwässerung hätte die Offene

Bauweise den Verkehr behindert, wäre

schwierig, teuer und zudem „mit Rück-

sicht auf die Sicherheit der anliegenden

Häuser unzulässig“ gewesen.

Die Hamburger Abwasserröhren hatten

ähnliche Dimensionen wie der Spreetun-

nel: So hatte der in Berlin eingesetzte

Schild einen Durchmesser von 4,20

Meter, das beim Bau der Kuhmühlen-

stammsiels in Hamburg St. Georg einge-

setzte Gerät war mit einem Durchmesser

von 4,06 Meter kaum kleiner. Die drei

baugleichen Schilde für das Isebek-

stammsiel in Hamburg-Eimsbüttel und

St. Pauli maßen 3,20 Meter im Quer-

schnitt. Sensationell war hier im schwim-

mendem Gebirge außer der Einsatz von

Vortriebsschilden auch die verwendete

Druckluft. Das 2.475 Meter lange Isebek-

stammsiel wurde fast durchgängig damit

aufgefahren. Je nach Geologie stellten

Arbeiter beim Kuhmühlenstammsiel in

Hohenfelde einen Abschnitt mit Druckluft

und ohne Schild her (507 Meter lang),

einen zweiten Abschnitt dagegen berg-

männisch ohne Schild (550 Meter). Der

1.058 Meter lange, dritte Abschnitt in St.

Georg dagegen entstand mit Schild, aber

ohne Druckluft. 

Damit hat die von der AEG initiierte

Gesellschaft für den Bau von Unter-

grundbahnen nicht nur den

Spreetunnel in Berlin, sondern

auch wichtige Teile der Ham-

burger Kanalisation gebaut.

Von diesen Erfahrungen profi-

tierte das Bauunternehmen

Holzmann: Es erhielt den Auf-

trag zum Bau des 1911 eröffneten Alten

(St. Pauli) Elbtunnels in Hamburg. Dabei

setzte es in dem von Wasser durchtränk-

ten Schlick unter der Elbe die zuvor ver-

wendete, im Detail vielfach veränderte

Technik mit Schild und Druckluft erneut

ein und schuf damit einen weltweit

beachteten großen Unterwassertunnel.

Literaturauswahl

- Sven Bardua: Der Alte Elbtunnel Ham-

burg, hrsg. von der Bundesingenieur-

kammer, Berlin 2011

- Sven Bardua: Unter Elbe, Alster und

Stadt, die Geschichte des Tunnelbaus in

Hamburg, Hamburg 2011

- Petra Domke, Markus Hoeft: Tunnel -

Gräben -Viadukte, 100 Jahre Bauge-

schichte der Berliner U-Bahn, Berlin

1998

- Ivo Köhler: Spreetunnel anno 1895, in:

Jan Gympel u.a.: „Tunnelmania” – Licht

und Schatten im Untergrund, Köln/Berlin

1996
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Das Bauunternehmen Philipp Holzmann profitierte beim Bau des Alten Elbtunnels in Hamburg von den beim Spreetunnel gewonnenen
Erkenntnissen. Der in Hamburg eingesetzte Schild war mit einem Durchmesser von gut 6 Metern allerdings deutlich größer als der zwischen
Treptow und Stralau (4,20 Meter). (Zeichnung: Hamburg Port Authority)

Teile der Hamburger Kanalisation wurden um 1900 im
Schildvortrieb aufgefahren. Die Röhren bestanden nicht
aus Tübbings sondern aus Ziegelstein-Mauerwerk. 

(Foto: G. Koppmann & Co. / Hamburgwasser / Staatsarchiv

Hamburg)

Die in Berlin gegründete Gesellschaft für den Bau von
Untergrundbahnen errichtete um 1900 etwa 3,5 Kilome-
ter der Hamburger Kanalisation im Schildvortrieb. Hier
wird der Schild für den Bau des Kuhmühlenstammsiels
im Stadtteil St. Georg am Berliner Tor eingesetzt.

(Foto: Archiv Uwe Ludwig)
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Zuerst kam das Baugerüst mit undurch-

sichtiger Plane. Kurz darauf rückten lau-

te Maschinen der historischen Fassade

zu Leibe. Als das Gerüst Monate später

den Blick auf den Altbau in der Solms-

straße 31mitten im für seine geschlosse-

ne Altbausubstanz bekannten Kreuzber-

ger Bergmannstraßenkiez wieder frei-

gab, war nichts mehr wie vorher. Anstel-

le einer intakten reich geschmückten

Stuckfassade aus dem ausgehenden 19.

Jahrhundert prägen die Straßenansicht

heute fehlplatzierte Montagebalkons und

grobschlächtige Kunststoffornamente,

die auf dicken Dämmplatten angebracht

sind. Im Zuge einer energetischen Sanie-

rung musste die historische Fassade

vollständig weichen.

Energetische Sanierun-

gen sind zurzeit in aller

Munde. So muss sich

jeder Hausbesitzer bei

einer anstehenden

Instandsetzung seiner

Immobilie mit Fragen

der Energieeinsparung

auseinandersetzen.

Ohne Zweifel, das The-

ma ist aktuell und

berechtigt. Doch leider

wird in den derzeitigen

Diskussionen ästheti-

schen, städtebaulichen und denkmal-

pflegerischen Belangen viel zu wenig

Beachtung geschenkt. Dabei zeigt sich

Denkmalschutz und -pflege
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Das Wärmedämmverbundsystem 
an stadtbildprägenden Fassaden

Ein Abgesang auf die Baukultur und das historische Erbe

Jascha Philipp Braun, M.A.

VORHER - NACHHER 

Beispiel 1: 
Gründerzeitgebäude in Berlin

Vollständige Entstuckung der intakten prächtigen Gründerzeitfas-

sade in einem von Altbauten dominierten Straßenzug; Vernichtung

der historischen Holzfenster; anstelle der historischen Ansicht nun

minderwertige Kunststoffornamente sowie Montagebalkons; einzi-

ges Originalrelikt der wärmegedämmten Fassade ist die Eingangs-

tür; neben der Vernichtung einer stadtbildprägenden Fassade

offenkundiger Qualitätsverlust, der sich auf die gesamte Umgebung

negativ auswirkt
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längst, dass die Folgen für das Stadtbild katastrophal

sein können – besonders dann, wenn sich der Eigentü-

mer für eine Außendämmung entscheidet. 

Ob Klinkerbauten in Hamburg oder Fachwerkhäuser in

Süddeutschland, durch das vom Staat finanziell geför-

derte Wärmedämm-

verbundsystem ver-

schwinden ortstypi-

sche Architekturen

immer häufiger hin-

ter bis zu 30 cm dik-

ken Dämmplatten.

Wie das Beispiel in

der Solmsstraße

eindrücklich zeigt,

ist in Berlin vor allem

die wilhelminische

Stuckfassade in ih-

rem Bestand be-

droht. In den zurück-

liegenden Monaten

sind mehrere Fälle

bekannt geworden,

in denen für die Ver-

packung von außen

der Fassaden-

schmuck restlos
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VORHER - NACHHER 
Beispiel 2: Jugendstilgebäude in Berlin

Noch intakte Stuckfassade mit Jugenstilornamentik wurde komplett zerstört; anstelle von filigranem Fassadenschmuck

dominieren flächige Putzflächen die Ansicht

Beispiel 3: 
Gebäude der Nationalen Bautradition 

in Berlin

Vollständige Vernichtung der historischen

Fassade eines seltenen Hauses aus der Zeit 

der Nationalen Bautradition 

(frühe 1950er Jahre in der DDR)
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abgeschlagen und durch einen schlich-

ten Putzanstrich oder Kunststoff-„Stuck“

ersetzt wurde. Die Komplexität und har-

monische Anordnung des Vorzustandes

ist damit auf immer verloren, das Original

zerstört. Oder anders ausgedrückt: Es

droht die weitere unwiederbringliche Ver-

nichtung des durch Kriegseinwirkungen

und frühere Entstuckungswellen bereits

stark dezimierten Berliner Straßenbilds

aus der Zeit vor 1918.

Neben dem Verlust von differenzierter

Schönheit und baukulturellen Werten ist

außerdem die Beeinträchtigung von Le-

bensqualität zu beklagen. Altbauquartie-

re mit ihren ornamentreichen Fassaden

werden heute als Wohnorte äußerst

geschätzt und aus guten Gründen in Rei-

seführern erwähnt. 

Und auch qualitätsvolle Fassadengestal-

tungen aus späteren Jahrzehnten sind

von der Zerstörung durch Außendäm-

mung betroffen. 

Beispiele massiver Beeinträchtigungen

aus jüngster Zeit, die in anderen europäi-

schen Hauptstädten wie Paris undenk-

bar sind, gab es zuletzt u.a. auch an der

Trelleborger Straße Ecke Schonensche

Straße in Pankow (Jugendstilgebäude

von ca. 1910) und in der Luisenstraße 35

in Mitte (Nationale Bautradition der frü-

hen 1950er Jahre). 

Die hinter energetischen Sanierungen

stehende Intention, den Primärenergie-

verbrauch pro Wohneinheit zu senken, ist

natürlich voll und ganz unterstützens-

wert. Allerdings ist die Außendämmung

keineswegs der einzig bekannte Weg

dorthin.1 Passive (u.a. Erneuerung der

Heizanlagen, Fenster-, Innen-, Keller-

und Dachgeschossdämmung) wie aktive

Maßnahmen (zielgerichtete Erzeugung

von mehr erneuerbarer Wärme) erfüllen

in der Regel die Vorgaben der Energie-

einsparverordnung. Nicht zu vergessen

ist, dass kompakte Altbauquartiere wie

der Bergmannstraßenkiez aufgrund ihrer

baulichen Dichte, Bauweise und vielfälti-

gen Nutzungen bereits einen wichtigen,

aber oft übersehenen Beitrag zum Klima-

schutz leisten (s. Expertengruppe

Städtebaulicher Denkmalschutz). Über-

haupt fehlt es oftmals an einer ökologi-

schen Gesamtbetrachtung. Dies kriti-

sierte vor kurzem auch Muck Petzet,

Architekt und Kurator des deutschen

Pavillons auf der Architekturbiennale

Venedig 2012: 

„Würde man eine Energiebilanz nicht nur

für den Betrieb, sondern für den Lebens-

zyklus eines Gebäudes erstellen, dann

sähen Passiv- und Plusenergiehäuser

plötzlich alt aus. Denn in einer wahren

Öko-Bilanz sind Materialherstellung,

Transport von Baustoffen und Montage

die entscheidenden Punkte.”2

Für manche Häuser kommt diese Fest-

stellung freilich zu spät. Es bleibt zu hof-

fen, dass aufgrund solcher schockieren-

der Beispiele bald eine breite Diskussion

über den Sinn des Wärmedämmver-

bundsystems in Gang kommt und weite-

re Verluste dieser Art künftig ausbleiben.

Weitere Informationen unter: 

http://stadtbildberlin.wordpress.com/sc

hwerpunktthema-energetische-sanie-

rungen/

1 Neben den Folgen für das Stadtbild ist das

Wärmedämmverbundsystem übrigens

auch aufgrund weiterer Aspekte wie man-

gelnder Dauerhaftigkeit, ungeklärter Recy-

clingfähigkeit, offener Brandschutzfragen,

bauphysikalischer und baubiologischer

Probleme sowie Gesundheitsrisiken sehr

umstritten.

2 “Nur wer  nicht baut, baut gut” vom

30.08.2012 auf Spiegel Online.
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Technische Denkmäler
Dipl.-Ing. M. Sc. Wilfried Wolff

Trajan, Plinius und die Berliner ...

Plinius der Jüngere (61/62 -112/116),

verantwortlich für den Aufbau und die

Verwaltung in Bithynien am Schwarzen

Meer, schreibt an seinen Dienstherren

Kaiser Trajan (53 -117) :

„Bei der Suche, Herr, wo (...) das Bad,

das Du bewilligt hast, errichtet wer-

den könnte, fiel mir ein Platz in die

Augen, auf dem einmal, wie ich höre,

ein schönes Haus gestanden hat, das

jetzt aber durch seinen Verfall verun-

staltet ist.

(...) Mit diesem Haus hat es aber fol-

gende Bewandtnis: Claudius Polyae-

nus hatte es dem Kaiser Claudius (41-

54 d.V.) vermacht mit der Auflage, in

jenem Peristyl eine Kapelle einzurich-

ten und den Rest des Hauses zu ver-

mieten. (...)“ (WK, S. 326)

Trajan antwortet:

„Wir können (...) jene Fläche mit samt

dem verfallenen Haus (...) zum Bau

des Bades nutzen.

Eins hast Du jedoch nicht ganz deut-

lich ausgedrückt: ob die Kapelle dem

Claudius im Perystyl tatsächlich

errichtet worden ist; denn wenn sie

errichtet worden ist, bleibt sie, mag

sie auch verfallen sein, der Boden ihm

geweiht.“ (WK, S. 326)

Ob man es behutsame Stadterneuerung,

Bodendenkmalpflege oder einfach nur

sensiblen, ehrfurchtsvollen Umgang mit

Überkommenem nennt, dieser fast zwei-

tausend Jahre alte Vorgang ist erstaun-

lich und noch immer nicht selbstver-

ständlich.

Heute gibt es völkerrechtliche Vereinba-

rungen, nationale und regionale Gesetze.

Obwohl dazu geschaffen, Klarheit für

Entscheidungen zu schaffen, gibt es im

Einzelfall immer wieder Probleme und

Konflikte. Jüngstes Beispiel ist der Streit

um Erhaltung bzw. Abriß der Gaslaternen

in Berlin. Bei einer kürzlich geführten Dis-

kussion und der Frage, warum sie denn

nicht schon längst als Technisches

Denkmal unter Schutz gestellt seien,

wurde erwidert, das ginge nicht, da es

nach dem gültigen Denkmalschutzge-

setz Berlin keine Technischen Denkmäler

gibt. Aus Respekt vor dem verehrten und

hocherfahrenen Kollegen ging der Ver-

fasser in sich und recherchierte. Erstes

Ergebnnis: Im Denkmalschutzgesetz des

Landes Berlin steht in § 2, Abs 1:

Denkmale im Sinne dieses Gesetzes

sind Baudenkmale, Denkmalberei-

che, Gartendenkmale sowie Boden-

denkmale. (DS-B) 

Zweites Ergebnis: Im Denkmalschutzge-

setz des Landes Brandenburg steht

unter § 2, Abs. 2:

Denkmale können sein: 1. bauliche

Anlagen (Baudenkmale), technische
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Anlagen (technische Denkmale) oder

Teile solcher Anlagen sowie gärtneri-

sche Anlagen (...)“ (DS-BB) 

Ähnliches findet sich im Denkmalschutz-

gesetz von Rheinland-Pfalz in § 3,

Abs (1):

„Kulturdenkmäler sind Gegenstände

aus vergangener Zeit, 

1. a) die Zeugnisse, insbesondere

des geistigen oder künstleri-

schen Schaffens, des hand-

werklichen oder technischen

Wirkens (...) sind.“ (DS-RP)

Technik als Kulturgut. Eine klare Aussage

und eine eindeutige Würdigung.

Made in Germany gilt bis heute als Sym-

bol für technische Leistungsfähigkeit.

Die Turbinenhalle von Peter Behrens in

Berlin-Wedding steht in der Denkmalli-

ste. Gewürdigt werden ihre Architektur,

die sichtbare Konstruktion, das Indu-

striedesign.

Aber nicht als Technisches Denkmal.

Die Frage ist: Warum gibt es diese Kate-

gorie im Berliner Denkmalschutzgesetz

nicht? Wurde sie einfach vergessen?

Ist sie nicht notwendig? Müssen die Wer-

ke der Ingenieure und Techniker nicht

ebenso als eigenständige Leistungen

gewürdigt werden, wie die der

(Häuser)Architekten, der (Garten und

Landschafts)Architekten? Warum wer-

den unter dem Boden befindliche Funda-

mente oder zum Teil nur ihre Fragmente

mit eigener Katagorie unter Schutz

gestellt, nicht aber komplexe Infrastruk-

turen, wie das Wasserver- und Entsor-

gungssystem, das schon oben erwähnte

Gas(laternen)netz? Was ist mit der inzwi-

schen fast einmaligen gleichstromba-

sierten S-Bahn?

Berlin bewirbt sich um Eintragung in die

Welterbeliste als Elektropolis. Die Stadt

der Elektrotechnik, die ihre Glanzzeiten

der Industrie, der Wirtschaft und der

Technik verdankt, hat für alle diese Berei-

che keine eigene Kategorie, eine Katego-

rie die schon in den ersten Stunden eines

Denkmalpflegestudiums gelehrt wird.

Aus einem der Standardwerke soll

abschließend kurz zitiert werden:

"Die Frage schließt sich an, wie aus

der äußerst umfangreichen gesamt-

hinterlassenschaft technikhistori-

schen Bauens diejenigen Bauten und

Anlagen herausgefilter werden kön-

nen, denen im Rahmen der gesetzli-

chen Definitionen ein Denkmalwert

zuerkannt werden muß.

(...)

Man verläßt hier den Bereich, der

unter alleinigem Rückgriff auf die

klassische Mutterwissenschaft der

Denkmalpflege, die Bau- und Kunst-

geschichte, hinreichend gewürdigt

werden kann. Oft ist die Einbeziehung

wirtschafts- und technikhistorischer,

aber auch sozialgeschichtlicher

Kenntnisse unerläßlich, will man nicht

an der Oberfläche der Interpretation

von Technikbauten verharren. Ein

gutes Beispiel ist die Entwicklung (...)

von Zechengebäuden (...)" (HDD, S.

139) 

Martin/Krautzberger gehen auch auf die

unterschiedliche Würdigung des Tech-

nikbegriffs in den einzelnen Bundeslän-

dern ein. In Brandenburg, Bayern, Hes-

sen und Thüringen wird der Begriff "tech-

nisch" zur Kennzeichnung von Denkmä-

lern verwendet. In Sachsen-Anhalt wird

der Denkmalbegriff mit den Begriffen

"technisch-wissenschaftlichen" und in

Rheinland-Pfalz um "handwerklich-tech-

nisch" erweitert bzw. präzisiert.(sh. HDD,

S. 138)

Die Liesenbrücke in Mitte, die Yorckbrük-

ken oder der Gleimtunnel stehen unter

Denkmalschutz, aber nicht als Techni-

sche Denkmäler, das sie als Zeugnis der

Ingenieurbaukunst zweifelsohne sein

dürften. Was ist mit der Berliner Kanalisa-

tion, der Berliner S-Bahn, dem Berliner

Fernsehturm, den Gründungskonstruk-

tionen 'unter' der Museumsinsel?

Der bestehende Zustand ist historisch so

überkommen, aber heute nur noch

schwer nachzuvollziehen. Er ist jedoch

änderbar. Die Zeit, das Berliner Denkmal-

schutzgesetz um die Kategorie des Tech-

nischen Denkmals zu erweitern, ist Reif.

Gründe/Bauwerke gibt es in Berlin genug.

Quellen

DSG-B: Gesetz zum Schutz von Denkma-

len in Berlin in der Fassung vom

14.12.2005

DSG-BB: Gesetz zur Neuregelung des

Denkmalschutzrechts im Land

Brandenburg vom 24. Mai 2004

DSG-SH: Denkmalschutzgesetz des Landes

Schleswig-Holstein: Gesetz zum

Schutz der Kulturdenkmale vom

12.01.2012

DSG-RP: Denkmalschutzgesetz des Landes

Rheinland-Pfalz Denkmalschutz

und Pflegegesetz von 1978 in der

Fassung vom 26.11.2008

HDD: Handbuch Denkmalschutz und

Denkmalpflege, Hrsg. D.Martin, M.

Krautzberger, München 2004

WK: W. Krenkel, Plinius der Jüngere-

Briefe in einem Band, Aufbauver-

lag Weimar 1984,
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AEG Turbinenhalle in der Huttenstraße.

Die schrägen Fenster mit den kräftigen
Bindern und Kämpfergelenken auf dem
1,50 Meter hohen Betonsockel verleihen
der Seitenfront an der Berlichingenstraße
ihre Dynamik. Fotos: Sven Bardua
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Das ehemalige Grandhotel „Cumber-
land“ diente lange Zeit als Sitz ver-
schiedener Behörden – nun wird es für
eine Wohn- und Gewerbenutzung
umgebaut. Heidelberger Kalksand-
stein aus dem Werk Herzfelde dient
dabei nicht nur zur statischen Verstär-
kung des ungewöhnlichen Tragwerks.

Was wäre Berlin ohne den Kurfürsten-

damm? Der 3,5 Kilometer lange und 53

Meter breite Boulevard im Westen der

Hauptstadt zieht Touristen und Einheimi-

sche gleichermaßen an. Von der welt-

städtischen Atmosphäre lassen sich die

Flaneure auch gerne zum Kauf von

exklusiven Schnäppchen verleiten. Ent-

lang der Prachtstraße haben sich daher

in den letzten Jahren vermehrt Marken-

geschäfte und Edelboutiquen niederge-

lassen. Dennoch stand am Rande der

lebendigen Flaniermeile bis vor kurzem

auch ein imposantes Haus, das seit Jah-

ren im Dornröschenschlaf schlummerte.

Dieser mit Sandstein bekleidete Bau, der

1912 nach den Entwürfen des Architek-

ten Robert Leibnitz erbaut wurde, ist das

„Cumberland“. Ursprünglich sollte es als

Boarding House dienen – für Besucher,

die sich für längere Zeit komfortabel in

Berlin einquartieren wollen. Mit dem

10.000 Quadratmeter großen Komplex

hatte sich der damalige Bauherr aller-

dings übernommen, sodass das Boar-

ding House nie eröffnet wurde. Wenig

später konnte das Cumberland jedoch in

ein Grandhotel umfunktioniert werden.

Von 1920 bis 2003 diente der riesige Bau

dann verschiedenen Ämtern, zuletzt der

Berliner Oberfinanzdirektion. Nach deren

Auszug stand das Haus viele Jahre leer –

bis vor kurzem ein Investorenteam den

Entschluss fasste, dem Komplex neues

Leben einzuhauchen. Und das, obwohl

der Bau durchaus gewisse Herausforde-

rungen bereithält: „Das Cumberland ist

dreimal so groß wie ein durchschnittli-

ches Berliner Mietshaus“, sagt Detlef

Maruhn, einer der Mitbegründer der Pro-

jektgesellschaft Haus Cumberland am

Kurfürstendamm. „Zudem ist es gleich

dreifach denkmalpflegerisch geschützt:

als Ensemble, als Garten- und als Einzel-

denkmal.“ Laut einer Einschätzung des

Landesdenkmalamtes besteht die

Denkmalschutz und -pflege
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Zurück zu altem Glanz

Umbau Haus Cumberland in Berlin
Claudia Hildner
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geschichtliche Bedeutung des Cumber-

land vor allem darin, dass es in seiner

ursprünglichen Nutzung den seltenen

Spezialtyp „Boarding House“ und zudem

ein vollständig erhaltenes Beispiel der

Gattung „Grandhotel“ verkörpert. Die

übrigen Berliner Grandhotels, wie zum

Beispiel das alte Adlon, das ebenfalls

von Robert Leibnitz erbaut worden war,

sind im Zweiten Weltkrieg zerstört wor-

den. Abgeschreckt haben die Größe des

Cumberland und die mit dem Denkmal-

schutz verbundenen Auflagen die Inve-

storen aber nicht: „Wir sind spezialisiert

auf solche komplizierten Projekte“, sagt

Dirk Germandi, der zusammen mit Detlef

Maruhn die Wohnungen im Cumberland

realisiert und mit seinem Unternehmen

bereits ein ehemaliges Gefängnis, eine

Brauerei und ein altes Krankenhaus für

eine Wohnnutzung umgebaut hat, bezie-

hungsweise gerade umbaut. Das Cum-

berland wird sich nach der Wiederbele-

bung in zwei Bereiche teilen: Im vorderen

Gebäudeteil am Kurfürstendamm, der

von Dr. Thomas Bscher saniert wird, sol-

len ein Restaurant, drei Ladengeschäfte

und zehn Büros untergebracht werden.

In den rückwärtigen Bereichen, für die

Dirk Germandi und Detlef Maruhn ver-

antwortlich sind, entstehen 186 Wohnun-

gen mit 35 bis 415 Quadratmetern

Wohnfläche inklusive 16 zweigeschossi-

ger Dachgeschosswohnungen mit

jeweils bis zu 415 Quadratmetern. In der

Rohbauphase wurden in das Bestands-

gebäude für die neue Wohnnutzung

sechs neue Treppenhäuser und Aufzugs-

anlagen eingebracht. Die für den Bau der

Erschließungsbereiche verwendeten

Kalksandsteine von Heidelberger Kalk-

sandstein sorgen aufgrund der Rohdich-

teklasse von 2,0 für hervorragenden

Schallschutz. Auch in den Tiefgaragen,

die unter den Innenhöfen entstanden

sind, kamen Kalksandsteine zum Ein-

satz: Sie sind den Kellerwänden als 11,5

Zentimeter breites Sichtmauerwerk vor-

geblendet und schaffen eine regelmäßi-

ge, edel anmutende Oberfläche.

Die Trennwände der Erdgeschosswoh-

nungen ließen die Planer ebenfalls mit

Kalksandstein mauern, in den oberen

Geschossen kamen vor allem Trocken-

bauwände zum Einsatz. Als Grund dafür

nennt Wolfgang Rautenbach, einer der

ausführenden Architekten, die besonde-

re Konstruktion des Gebäudes: Das Erd-

geschoss schließe nach oben mit Stahl-

trägern ab, auf denen wiederum die

Lasten der Obergeschosse ruhen.

„Unten Skelettbau, oben Mauerwerks-

bau – das war vor allem statisch eine

kniffelige Angelegenheit“, sagt Rauten-

bach. Die durch ihre Steindruckfestig-

keitsklasse von 20 beziehungsweise 28

hochbelastbaren Kalksandsteinwände

entlasten die Stahlträger und steifen das

Erdgeschoss aus. In den sechs Meter

hohen Räumen konnten so Maisonette-

wohnungen mit jeweils eigenem Zugang

entstehen. Wie begehrt eine Wohnung in

dieser geschichtlich wie denkmalpflege-

risch bedeutenden Immobilie ist, zeigt

der große Erfolg bei der Vermarktung:

Innerhalb von sieben Monaten waren alle

angebotenen Wohnungen verkauft.

Kontakt:

selina.egger@heidelbergcement.com

www.heidelberger-kalksandstein.de

Quelle: Context 3/2012
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Objektsteckbrief

Projekt: Haus Cumberland, Berlin

Investor: Projektgesellschaft Haus Cumberland am

Kurfürstendamm GmbH & Co. KG; Wohnungsbau:

Dirk Germandi, Detlef Maruhn; Gewerbebau am 

Kurfürstendamm: Dr. Thomas Bscher

Architektur Wohnungsbau: Planung (bis LP 4): Bayer Schubert Architekten,

Berlin

Ausführung: Etagenwohnungen: Wolfgang Rautenbach, Berlin;

Penthousewohnungen: Peter Richter, Minden

Bauunternehmen Wohnungen: Schmohl + Sohn Bauunternehmung

Wohnungsbau:  GmbH, Berlin; 

Tiefgaragen: Horst Kasimir Bauunternehmung

GmbH, Berlin

Umfang Wohnungsbau: 186 Wohnungen (35 bis 415 m2 Wohnfläche), 

16 zweigeschossige Dachgeschosswohnungen 

(bis zu 415 m2), Tiefgarage mit 137 Stellplätzen, 

6 Treppenhäuser und Aufzugsanlagen

Produkte Wohnungsbau: KS Kalksandstein für Außen und Innenwände;

kleinformatige Vollsteine (NF, DF, 2DF, 3DF) 

und Plansteine (8 DF); Steindruckfestigkeitsklassen

20 + 28, Rohdichteklasse 2,0; Wanddicke bis 

zu 24 cm; bisher geliefert: 1.316 m2

Lieferwerk: Heidelberger Kalksandstein GmbH, Werk Herzfelde

Fertigstellung: 09/2013

Drucksache 17 / 11 162 · Kleine Anfrage · 17. Wahlperiode

Kleine Anfrage der Abgeordneten Antje Kapek und Harald Moritz (GRÜNE) vom 30. Oktober 2012
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. November 2012) und Antwort

Zukunft des Müggelturms – Wann will der Senat endlich handeln?

Im Namen des Senats von Berlin beant-

worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung: Angaben über die Eigen-

tumsverhältnisse an Grundstücken und

Einzelangaben über die sächlichen Ver-

hältnisse bestimmter Personen und per-

sonenbezogener Daten unterliegen dem

Datenschutz. Dies trifft auch auf Käufe-

rinnen und Käufer von Grundstücken zu,

die damit erst Eigentum begründen. Ich

bitte um Ver-ständnis, dass diese Daten

zu der gestellten Anfrage nicht übermit-

telt und auch nicht gem. der Fragestel-

lungen bestätigt werden können. Grund-

stückskaufverträge unterliegen der Ver-

traulichkeit und werden ggf. in vertrauli-

chen Sitzungen des Unterausschusses

“Vermögensverwaltung“ behandelt. Eine

Beantwortung in der erbetenen Form ist

daher im Einzelfall nicht möglich.
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1.: Sind die Eigentumsverhältnisse am

Müggelturm inzwischen geklärt und

wenn ja zu wessen Gunsten? Wenn nein:

Wann wird die Rückabwicklung des

Kaufvertrages zwischen dem Liegen-

schaftsfonds und dem Krefelder Investor

F. vollzogen sein?

Zu 1.: Nein. Die Rückabwicklung ist in 2.

Instanz vor dem Gericht angefochten.

Eine Zeitprognose ist nicht möglich.

2.: Ist die Grundschuld von 500.000 Euro

inzwischen vom Krefelder Investor F. aus

dem Grundbuch gelöscht worden?

Zu 2.: Die erbetene Löschung einer

Grundschuld ist vom Grundbuchamt

noch nicht vollzogen.

3.: Treffen die Pressemeldungen zu, dass

– nach Rückabwicklung des Kaufvertra-

ges mit dem Krefelder Investor F. und

Rückgabe an den Liegenschaftsfonds –

mit sofortiger Wirkung ein Kaufvertrag

mit dem Köpeni-cker Unternehmer M. G.

in Kraft tritt?

Zu 3.: Ein Kaufvertrag wurde geschlos-

sen (s. auch Vorbemerkung).

4.: Sollten bereits Verträge geschlossen

worden sein: Wie ist es rechtlich möglich

(Vor-)Verträge zu einem Grundstück zu

schließen, das dem Land Berlin noch

nicht gehört bzw. über das das Land Ber-

lin keine Verfügungsgewalt hat?

Zu 4.: Grundsätzlich ist hierzu anzumer-

ken, dass durchaus die Möglichkeit

besteht, einen Vertrag unter einer auf-

schiebenden Bedingung der wirksamen

Rückabwicklung eines anderen Vertra-

ges abzuschließen.

5.: Warum erfolgte die Direktvergabe

durch den Liegenschaftsfonds an den

Köpenicker Unternehmer M. G. und

unter welchen Bedingungen? Warum hat

man sich gegen eine Ausschreibung ent-

schieden?

Zu 5.: Der Steuerungssauschuss Liegen-

schaftsfonds wurde als zuständiges Gre-

mium mit der Vergabe des Grundstücke

befasst. Für das Grundstück hat es in

den vergangenen Jahren zahlreiche

erfolglose Vermarktungsversuche ver-

schiedenster Art gegeben.

6.: Falls es noch zu keiner Weiterveräu-

ßerung gekommen ist, zu welchen Kon-

ditionen und wann soll dies dann

geschehen?

Zu 6.: Entfällt (s. Antwort zu Frage 3).

7.: Gibt es ein Bebauungsplanverfahren

und wenn ja, welchen Stand hat dieses?

Zu 7.: Ja, es gibt den Beschluss des

Bezirksamtes Treptow-Köpenick Nr.

83/02 vom 20.08.2002 zur Aufstellung

eines Bebauungsplans 9-4 "Müggel-

turm". Der Bezirk verfolgt das Ziel, mit

der Ergänzung der vorhandenen Bebau-

ungsstruktur im Rahmen einer Vitalisie-

rung des Standortes für das Müggel-

turm-Areal eine verträgliche Entwicklung

gastronomischer Dienstleistungen ein-

schließlich ergänzender kultureller Nut-

zungen wie Beherbergung bzw. Hotel

entsprechend den heutigen Anforderun-

gen zu ermöglichen und dadurch ein

bedeutsames Zeugnis der Architektur zu

erhalten.

Der Bezirk hat das Verfahren nach Veröf-

fentlichung im Amtsblatt am 06.12.2002

nicht weiter betrieben, weil sich letztend-

lich kein Investor fand, der dieses Pla-

nungsziel (insbesondere die Errichtung

eines Hotels) weiter verfolgt hat. Falls ein

künftiger Investor ein Vorhaben realisie-

ren wird, das kein Planerfordernis aus-

löst, kann dieses Bebauungsplanverfah-

ren eingestellt werden.

8.: Welche Zielsetzung hat der Senat für

die zukünftige Entwicklung des Müggel-

turms und der nahen Umgebung? (ins-

bes. Sicherung der öffentlichen Zugäng-

lichkeit, denkmalgerechte Sanierung,

Vandalismus-Problematik)

Zu 8.: Das vorrangige Ziel des Bezirkes

besteht im Erhalt des Denkmals, der

Wiederaufnahme einer möglichst öffent-

lichen und mindestens teilweisen gastro-

nomischen Nutzung der Gebäudesub-

stanz, der Wahrung des Müggelturms

und dessen öffentlicher Zugänglichkeit.

Das ist auch die grundlegende Voraus-

setzung für die Vermeidung der weiteren

Zerstörung durch Vandalismus.

9.: Welche Konsequenzen ziehen Senat

und Liegenschaftsfonds aus den ge-

scheiterten Plänen und den Abriss/Bau-

aktivitäten des bisherigen Besitzers und

dem zunehmenden Verfall sowie Vanda-

lismus an den Gebäuden?

Zu 9.: Der Liegenschaftsfonds zieht als

Verkäufer die Konsequenzen durch ein

zivilgerichtliches Verfahren sowie ein

Ermittlungsverfahren. Maßnahmen ge-

gen etwaigen Vandalismus müssen vom

Eigentümer ergriffen werden. Für die Ein-

haltung denkmalschutzrechtlicher Be-

lange durch private Dritte ist grundsätz-

lich der Fachbereich Denkmalschutz des

Bezirksamtes zuständig.

10.: Wie beurteilt der Senat die Konse-

quenzen aus den steigenden Lärmim-

missionen nach Eröffnung des Flugha-

fens BER für das Naherholungsgebiet

der Müggelberge und speziell das Aus-

flugsziel Müggelturm?

Zu 10.: Die negativen Auswirkungen der

durch den Flughafen BER zu erwarten-

den erhöhten Lärmbelastungen auf die

Köpenicker Naherholungsgebiete wur-

den im Rahmen des Planfeststellungs-

verfahrens zum Ausbau des Flughafens

Schönefeld durch das Bezirksamt Köpe-

nick und nachfolgend das Bezirksamt

Treptow-Köpenick benannt. Es wurde

auch auf die besondere Schutzwürdig-

keit dieses Gebietes hingewiesen. Das

ändert nichts daran, dass die Standort-

und Flugrouten-Entscheidungen nun

getroffen sind und dennoch die Wald-

und Seen-Landschaft des Bezirkes, ein-

schließlich des Müggelturm-Areals einer

Entwicklung zugeführt werden muss.

11.: Existieren aktuelle Gutachten über

den Zustand der Gebäude und/ oder eine

Einschätzung über den Gebäudezu-

stand?

Zu 11.: Im Zusammenhang mit der Bear-

beitung eines Bauantrages in den Jahren

2011/2012 lag dem Bezirk ein Gutachten

über den Zustand des Gebäudekomple-

xes vor. Aktuellere Gutachten sind nicht

bekannt.

12.: Existiert ein Wertgutachten über das

gesamte Grundstück und/ oder einzelne

Grundstücksteile?

Zu 12.: Ja.

13.: Welche Gebäude oder Gebäudeteile

stehen unter Denkmalschutz?

Zu 13.: Der gesamte Komplex des Müg-

gelturms mit ehemaligen Gaststättenge-

bäuden ist als Baudenkmal in der Denk-

malliste Berlin (öffentliches Verzeichnis)

folgendermaßen eingetragen:

09045793

Straße zum Müggelturm, Müggelturm

mit Café- bzw. Restaurantanlage, 

1960-61

von Jörg Streitparth, Siegfried Wagner

und Klaus Weißhaupt

Jagen 411

(TRE-KÖP/KÖPEN-D).

14.: Welche Maßnahmen wurden hin-

sichtlich des Erhalts der unter Denkmals-

schutz stehenden Gebäude und/oder

Gebäudeteile in den vergangenen Jahren

unternommen?

Zu 14.: Gemäß Denkmalschutzgesetz

Berlin ist der Eigentümer zur denkmalge-

rechten Erhaltung eines Baudenkmals

verpflichtet. Er wurde von der zuständi-

Denkmalschutz und -pflege
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gen Unteren Denkmalschutzbehörde des

Bezirksamtes Treptow-Köpenick mehr-

fach aufgefordert, eine Sicherung vorzu-

nehmen. Eine förmliche Sicherungsan-

ordnung ist bisher nicht verfügt.

15.: Trifft es zu, dass der bisherige Besit-

zer Schäden an den Gebäuden verur-

sachte und ein denkmalwürdiges Relief

und Mosaik entfernte und wenn ja: Wie

schätzt der Senat die Möglichkeit ein, auf

Schadenersatz zu klagen bzw. die Kauf-

summe einzubehalten?

Zu 15.: Ein zum Denkmal gehöriges

Mosaik wurde bei Arbeiten am Gebäude

zerstört. Das Bezirksamt Treptow-Köpe-

nick, Fachbereich Denkmalschutz, hat

ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einge-

leitet.

16.: Hat der Senat darauf hingewirkt,

dass mit dem potenziellen neuen Eigen-

tümer die dringend notwendigen

Instandsetzungsarbeiten auf dem Areal

vereinbart werden und wenn ja: Welche

Pflichten des Eigentümers enthält eine

mögliche Vereinbarung?

Zu 16.: Der geschlossene Kaufvertrag

enthält mehrere Auflagen.

17.: Mit welchem Konzept wird der neue

potenzielle Eigentümer das beliebte Aus-

flugsziel Müggelturm und die denkmal-

geschützten Gebäude wiederbeleben

und die öffentliche Zugänglichkeit des

Geländes sichern?

Zu 17.: Dem Bezirk liegt noch kein Kon-

zept für die künftige Nutzung mit zeich-

nerischen Unterlagen vor.

18.: Werden die lokalen Projekte und

Initiativen (Naturwanderverein, Downhill

Berlin e.V.) sowie jahrelangen Mieter/-

innen des Imbisses am Müggelturm, die

sich für den Erhalt des Geländes enga-

gieren, in die Planungen und Konzepte

für den Müggelturm einbezogen?

Zu 18.: Die Konzeptaufstellung und Ein-

beziehung liegt in der Zuständigkeit des

zukünftigen Eigentümers.

19.: Wie positioniert sich der Senat zum

Vorschlag engagierter Bürger/innen,

Turm und Gaststätte getrennt zu bewirt-

schaften?

20.: Wie positioniert sich der Senat zum

Vorschlag engagierter Bürger/innen,

Patenschaften für die Etagen des Turms

zu vergeben, um damit Erhalt, Reinigung

und öffentlichen Zugang des Turms zu

sichern?

21.: Wie positioniert sich der Senat zum

Vorschlag, einen Runden Tisch „Zukunft

des Müggelturms“ einzuberufen?

Zu 19. bis 21.: Da das Land Berlin nicht

Eigentümer des Areals ist, bestehen hier

keine Einflussmöglichkeiten (s. Beant-

wortung zu Frage 18).

22.: Gibt es eine offizielle Antwort vom

Senat auf das Schreiben engagierter

Bürger/innen an den Regierenden Bür-

germeister von Berlin vom 30. Mai 2012?

(Wenn ja: Bitte beilegen.)

Zu 22.: Es ist nur das Schreiben einer

Einzelperson vom 30.05.2012 bekannt.

Dieses wurde am 31.07.2012 durch die

Senatsverwaltung für Finanzen beant-

wortet. Die Antwort kann jedoch aus

datenschutzrechtlichen Gründen im

Rahmen der Beantwortung einer Kleinen

Anfrage nicht beigefügt werden. Inhalt-

lich wurde in dem Antwortschreiben der

Sachstand zum damaligen Zeitpunkt

mitgeteilt.

Berlin, den 16. November 2012

In Vertretung

Dr. Margaretha Sudhof

Senatsverwaltung für Finanzen

(Eingang beim Abgeordnetenhaus 

03. Dez. 2012)
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Studienplan
1.Semester: Energieerzeugung und -nutzung für
die Technische Gebäudeausrüstung; Messung von 
Energie- und Materialflüssen; Energie- und Umwelt-
managementsysteme
2. Semester: Energetische Gebäudebilanzierung; 
Energieeffizienz in der Produktion; Renewable Ener-
gy and Energy Efficiency Systems and Concepts
3. Semester: Wärme- und Kältenutzung; 
Rechtliche Rahmenbedingungen; Advanced Renewa-
ble Energy Technologies
4. Semester: Investment and Financing; 
IT-gestütztes Energiecontrolling; 
Wahlpflicht-Modul
5. Semester: Master-Thesis; mündliche 
Prüfung

Ingenieure für die Energiewende 
Die Energiewende stellt deutsche Ingenieure/
innen vor die große Herausforderung, innovati-
ve Produkte bzw. Technologien zu entwickeln, 
die mit Energieeinsparungen verknüpft sind. 
Diese Innovationen eröffnen der Wirtschaft
große Marktchancen und Ingenieure/innen 
„Made in Germany“ sind weltweit gefragt.

Das Fernstudieninstitut der Beuth Hochschule 
für Technik Berlin startet zum 7. Oktober 2013 
einen neuen berufsbegleitenden Weiterbil-
dungsstudiengang. Der innovative Master-
Fernstudiengang Energie- und Ressourcen-
effizienz vermittelt Kompetenzen rund um das
Thema Energie- und Gebäudemanagement, 
der Optimierung von Produktionsprozessen 
und dem Einsatz erneuerbarer Energien. Auch 
zentrale Themen der Energiewende, wie die 
energetische Bilanzierung von Gebäuden, be-
handelt dieses Studienangebot ausführlich.

Als Online-Fernstudium konzipiert, ermöglicht
dieser Studiengang ein ortsungebundenes
und zeitlich flexibles Lernen, das durch eine 
begleitende Lernplattform mit Foren, Chats
und Lerngemeinschaften unterstützt wird.

Deutschland soll einer der produktivsten In-
dustriestandorte der Welt bleiben und die In-

� Dauer: 5 Semester
� Beginn: 7. Oktober 2013
� Anmeldung: bis 20. September 2013
� Präsenzphasen: März und September
     jeweils 3-4 Tage
� Zulassungsvoraussetzungen: ein 
    abgeschlossenes ingenieur- oder natur
    wissenschaftliches Hochschulstudium 
    und mind. ein Jahr Berufserfahrung.
� Abschluss: Master of Engineering

FERNSTUDIENINSTITUT
Beuth Hochschule für Technik Berlin

E-Mail: fsi@beuth-hochschule.de 
Web: www.beuth-hochschule.de/ere

Tel.: +49 (0) 30/4504-21 00

genieure/innen sollen den Prozess der Erhö-
hung der Energie- und Ressourceneffizienz
für Unternehmen fachübergreifend unter-
stützen. Dadurch leisten sie einen entschei-
denden Beitrag, um die Kosten trotz steigen-
der Energie- und Rohstoffpreise zu senken 
und eine nachhaltige Zukunft zu fördern. 

Infos zum Masterstudiengang

Zum Kennenlernen des Studienangebots ist es möglich, 
einzelne Module zu belegen. Diese Module werden bei 
einer späteren Immatrikulation angerechnet.

Quelle: Fotolia
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TOP 1 

Herr Groth (VI A) begrüßt die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer und stellt die

Genehmigung des Protokolls der 58. Ver-

gabebesprechung fest. 

TOP 2 

Herr Groth referiert zur aktuellen Ent-

wicklung des Vergaberechts seit der letz-

ten Vergabebesprechung. Die bundes-

rechtlichen Änderungen im Vergaberecht

einschließlich der soeben beschlosse-

nen VOB 2012 erlauben mit Blick auf die

weiteren Vorhaben auf europäischer

Ebene nur eine gewisse Atempause.

Wenn die aktuellen Pläne im Jahr 2013

verwirklicht werden, wird es -bei zweijäh-

riger Umsetzungsfrist für Richtlinien - im

Jahre 2015 eine neue VOB/A geben.

a) Die Kommission verfolgt ihre Vorschlä-

ge für eine Richtlinie zur Änderung der

klassischen EU-Vergaberichtlinie 2004/18

und der Sektorenrichtlinie 2004/17 wei-

ter (KOM(2011) 896/2). Mit ihrer Verab-

schiedung in der ersten Jahreshälfte

2013 ist zu rechnen.

Die e-Vergabe soll zum Grundsatz wer-

den; Ausnahmen sollen nur noch zwei

Jahre nach in-krafttreten zulässig sein.

Allgemein sollen Fristen bei Verfahrens-

vorschriften verkürzt und Erleichterun-

gen auch beim Verhandlungsverfahren

eingeführt werden. Eigenerklärungen

sollen in den Vordergrund rücken;

geplant ist auch ein europäischer Verga-

bepass.

Ob der Vorschlag für eine neue Richtlinie

über die Konzessionsvergabe (KOM

(2011)897 endgültig) verwirklicht wird, ist

nicht sicher.

Außerdem gibt es noch den Vorschlag für

eine Verordnung des Europäischen Par-

laments und des Rates über den Zugang

von Waren und Dienstleistungen aus

Drittländern zum EU- Binnenmarkt vom

21.3.2012(COM(2012) 124 endgültig).

b) Seine Wiedergabe eines Berichts über

die Bauvolumendaten des Bundes-
hochbaus 2011 verbindet Herr Groth mit

der Bitte, für eine konsistente entspre-

chende Berliner Datenbank, gemäß den

Regelungen bereits der bisherigen ABau,

die Vergabevermerke an die Stelle VI A

33 zu übermitteln. Künftig soll dies ohne-

hin elektronisch unterstützt werden.

Von der Anzahl her lagen rund 75% aller

Aufträge im Bundeshochbau unter

10.000 ?, vom Auftragswert her waren es

knapp 6 %.

Unterhalb der EU- Schwellenwerte wur-

den knapp 99 % der Bauaufträge verge-

ben.

c) Die Neuregelung des § 16 VOB/B 2012
zur Umsetzung der Zahlungsverzugs-

richtlinie 20011/7/EU hat der Vorstand

des Deutschen Vergabe- und Vertrags-

ausschusses für Bauleistungen mit der

Maßgabe beschlossen, dass § 16 nach

Abschluss des Gesetzgebungsverfah-

rens zur nationalen Umsetzung der

Richtlinie (künftiger § 271a BGB) auf

Übereinstimmung mit den nationalen

Regelungen überprüft und ggf. modifi-

ziert wird. 

Der Auftraggeber kommt nunmehr - bei

Vorliegen der vertraglichen Vorausset-

zungen - nach Zugang der Rechnung

auch ohne Mahnung nach 30 Tagen

Regelfrist in Verzug. Nach § 16 Absatz 5

Nummer 3 Satz 1 VOB/B kann der – ver-

trags- und pflichtgetreue - Auftragneh-

mer durch Setzung einer Nachfrist den

Verzug aber schon früher herbeiführen.

Bei Abschlagszahlungen tritt Zahlungs-

verzug immer spätestens 30 Tage nach

Zugang der Aufstellung ein. 

Wegen der Einzelheiten wird auf die amt-

lichen „Hinweise für die Vergabe- und

Vertragsordnung für Bauleistungen“ ver-

wiesen. 

d)  Die HOAI 2013 soll – in Erfüllung des

Koalitionsvertrages – noch in der laufen-

den Legislaturperiode vor der Sommer-

pause im Bundesrat beraten werden. Ein

Referentenentwurf soll rechtzeitig vorge-

legt und auch mit Kammern und Verbän-

den weiter besprochen werden. Das Gut-

achten über die künftige Honorarstruktur

liegt dem Bund seit dem 10. Dezember

2012 vor. Über die Wiederaufnahme der

„Beratungs- (Planungs-)- Leistungen“ in

den verbindlichen Teil gibt es bei den für

das Bauen und für Wirtschaft zuständi-

gen Länderministern im wesentlichen

Einigkeit mit den Fachverbänden.

e) Das Berliner Ausschreibungs- und

Vergabegesetz (AVG Bln) findet nach

seiner Änderung durch das Gesetz vom

05.06.2012 (GVBl. S. 159) auf alle Verga-

bevorgänge ab einem geschätzten Auf-

tragswert von 10.000 ? netto, hinsichtlich

des Mindestlohns ab einem geschätzten

Auftragswert von 500 ? netto Anwen-

dung.

Da (siehe o.a. Angaben zum Bundes-

hochbau) im Durchschnitt die Masse der

Vergabevorgänge von den Anforderun-

gen des Gesetzes nicht erfasst sein dürf-

te, weil unterhalb der Anwendungs-

schwelle von 10.000 ?, sehen einzelne

Dienststellen – wie z. B. SenStadtUm -

etwa für den Bereich umweltverträglicher

Beschaffung - durch Dienst -anweisung

eine Untergrenze von 500,-- ? vor. 

Von den Teilnehmern wird für die Vergabe

von keinem Problem berichtet. Die Bieter

und Bewerber haben für Auflagen und

Pflichten im Wesentlichen Eigenerklärun-

gen abzugeben, auf die man sich stützt.

Die Wertung in Bezug auf unangemessen

niedrige Angebote nach 

§ 3 AVG Bln sollte für das Bauhauptge-

werbe im Bereich des Verrechnungs-

lohns unterhalb etwa 36 ?/h sorgfältig

erfolgen, da eine mögliche Unterschrei-

tung des Mindestentgelts nach dem

AEntG zu prüfen ist.

Die Dienststellen sind nach § 5 Absatz 1

Satz 1 AVG Bln zu stichprobenartigen

Kontrollen der Einhaltung der dort

genannten Regelungen verpflichtet. Die

in § 5 Absatz 1 Satz 2 AVG Bln vorgese-

hene zentrale Kontrollgruppe ist noch

nicht eingerichtet. Dazu gibt es noch

Beratungen im Senat. 

Auf die rechtzeitige Bekanntgabe von Ort

und Baubeginn eines Vorhabens für Ver-

dachtsfälle an den Zoll wurde erneut hin-

gewiesen. 

f)  Die Vorarbeiten für die ABau 2013 sind

im Wesentlichen abgeschlossen. Alle

Berliner Dienststellen, die Architekten-

kammer Berlin und auch die Baukammer

Berlin hatten Gelegenheit zur schriftli-

chen und mündlichen Beteiligung im

Share-point-System und in Workshops.

Falls die noch zu berücksichtigenden

aktuellen „Richtlinien“ für die  Bundes-

muster Straßen- und Brückenbau recht-

Recht
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Protokoll der 59. Vergabebesprechung am 13. Dezember 2012

SenStadt Um  - VI A - Berlin, den  29. Dezember 2012

Bau 1-13 Umbruch 2.qxd  22.03.2013  12:29 Uhr  Seite 58



zeitig vorliegen, könnte noch in 2012 mit

der formellen hausinternen Mitzeichnung

der Senatsvorlage begonnen werden. Je

nach Verzögerung an dieser Stelle wird

die Veröffentlichung der Verwaltungsvor-

schrift nach den nötigen Verfahrens-

schritten auf Hauptverwaltungs- und

Bezirksebene und formeller Beschluss-

fassung durch den Senat noch  in der

ersten Jahreshälfte 2013 angestrebt. 

TOP 3 

Herr Klein (V B 1 -5) gibt einen Überblick

über die Verwaltungsvorschrift
Beschaffung und Umwelt (VwVBU).
Die wesentlichen ökologischen Belange

im Bereich der Bauleistungen sind

bereits planerisch zu berücksichtigen. 

Einzelheiten sind der VwVBU selbst zu

entnehmen. Herr Klemesch (VI A 16) ver-

weist auf die Fundstellen (Links) der Ver-

waltungsvorschrift, veröffentlicht im

aktuellen Rundschreiben SenStadtUm VI

A  08 /2012 vom 13.12.2012. 

Die VwVBU ist ab dem 01.01.2013 von

den in dem o.a. Rundschreiben wie in der

Verwaltungsvorschrift selbst aufgeführ-

ten Stellen anzuwenden. 

Andere öffentliche Auftraggeber im Sin-

ne von § 1 Absatz 1 AVG Bln sollten sich

zur Anwendung verpflichtet sehen.

TOP 4 

Herr Neubauer (VI A 3) berichtet zu Ange-

legenheiten der Bauwirtschaft.

Er weist eingangs darauf hin, dass er in

seinem Vortrag nicht nur das Themenfeld

der bauwirtschaftlichen Lage, sondern

das Spektrum der bauwirtschaftlichen

Datenerfassung der Gruppe SenStadt-

Um VI A 3 vorstellen wird.

Unter dem Logo der monatlichen Publi-

kation wird die bauwirtschaftliche Lage,

das Vergabeverhalten, Bauinsolvenzen /

Aufrechnungen und die Präqualifikation –

ULV abgebildet. 

Aktuelle Umfragen der Bauwirtschaft

erwarten für 2013 ein positives Ergebnis,

sehen allerdings auch Handlungsbedarf

bei verschiedenen Themen. 

Die Mittelausschöpfung im öffentlichen

Hoch- und Tiefbau für Investitionen der

Hauptverwaltung und der Bezirke fällt

unterschiedlich aus.  Im Ergebnis könn-

ten die Vorjahreswerte erreicht werden.

Die bauwirtschaftliche Lage weist

momentan bei den Arbeitsstunden, beim

Beschäftigungs-stand und beim

Umsatzvolumen positive Werte gegen-

über dem Vorjahresmonat aus.

Lediglich die Auftragseingänge verzeich-

nen einen Rückgang; auf das erste ? Jahr

bezogen ein Plus.

Bis zum Stichtag 1.12. 2012 wurden

1378 Vergaben gemeldet, davon gingen

knapp 75 % an in Berlin ansässige Fir-

men. 71 % der Aufträge wurden per

beschränkter und 24 % per öffentlicher

Ausschreibung vergeben.

Im Bereich der Bauinsolvenzen wurde

bereits das Bearbeitungsergebnis des

Vorjahres erreicht. Die Aufbereitung einer

Aufrechnung bei bzw. ohne Insolvenz-

vorgang erfolgte im geringeren Umfang

als 2011.

Zum Nachweis der Fachkunde, Lei-

stungsfähigkeit und Zuverlässigkeit wird

das Unternehmer- und Lieferantenver-

zeichnis als Serviceleistung für die Auf-

tragvergabestellen der Region im Referat

der Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung und Umwelt geführt.
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DIE VHV SCHÜTZT PLANUNGSBÜROS VOR RIESIGEN RISIKEN.

SIE SIND EXPERTE FÜR PLANUNG. 
WIR FÜR MURPHY’S LAW.

Wenn Sie mit Ihren Entwürfen Maßstäbe setzen, brauchen Sie eine Absicherung, die dasselbe tut: die Berufshaftpflicht der VHV. Denn als Spezialversicherer der Bauwirt-

schaft bietet die VHV überdurchschnittlich hohe Deckung, den besten Leistungsumfang für Architekten und Bauingenieure sowie ausgebildete Experten, die sich schnell und 

unbürokratisch um alle gegen Sie erhobenen Haftungsansprüche kümmern. So können Sie sicher sein, dass Ihr Traumprojekt nicht zum Albtraum für Ihre Existenz wird. 

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer VHV Gebietsdirektion Berlin-Brandenburg, Kaiserin-Augusta-Allee 104, Tel.: 030.346 78-120, Fax: 0511.907-113 65, 

www.vhv-bauexperten.de

Bau 1-13 Umbruch 2.qxd  22.03.2013  12:29 Uhr  Seite 59



In dieser Besprechung soll das Augen-

merk auf das Themenfeld Streichung,

Wiedereintragung und Selbstreinigungs-

maßnahmen  gelenkt werden. Neben

dem Antrag muss das Unternehmen

dann darlegen, durch welche geeigneten

organisatorischen, informativen, doku-

mentierenden und personellen Maßnah-

men sichergestellt wird, dass Verfehlun-

gen nicht mehr vorkommen werden.

Vor dem Hintergrund, dass im Wesentli-

chen Eigenerklärungen eingereicht wer-

den, ist es daher von besonderer Wich-

tigkeit, dass die Vergabestellen der Ser-

vicestelle Unregel-mäßigkeiten, Streitig-

keiten und Verstöße melden, damit für

den Geschäftsbereich des Landes Berlin

Maßnahmen getroffen werden könnten.

Dies gilt für alle hier vorgestellten Aufga-

bengebiete. Nutzen Sie den hier vorhan-

den Sach- und Fachverstand für ihre täg-

liche Arbeit für das Land Berlin. Die Mög-

lichkeit der Abbildung unserer Arbeit für

den Geschäftsbereich des Landes Berlin

ist einmalig und nicht selbstver-ständ-

lich. 

TOP 5

Auf Nachfrage:

Angebote mit geförderten Arbeitneh-

mern sind  wie üblich zu werten.

Reine Baumpflege- und Schnittarbeiten

(ohne jeden Bauleistungsanteil und ohne

Leistungen im Sinne der ATV DIN 18320)

sind nach VOL/A zu vergeben. Eine Ver-

gabe nach VOB/A kommt in Betracht,

wenn  Bauleistungen mit vergeben wer-

den.

Herr Groth dankt den Mitwirkenden und

dem Teilnehmerkreis und bittet für die

folgenden Vergabebesprechungen um

vorherige Fragestellungen. 

Groth

Recht
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Abgerechnet wird am Schluss
Was beim Schreiben der Honorarrechnung zu beachten ist: 

Fristen, Formvorschriften, Teilleistungen und der Sonderfall des gekündigten Vertrags. 

Rechtsanwalt Rainer Fahrenbruch

Die Erstellung einer ordnungsgemäßen

Schlussrechnung ist eine Pflicht des

Ingenieurs bzw. Architekten. Dies ist

besonders schwierig und streitträchtig,

wenn der Planervertrag durch Kündi-

gung vorzeitig beendet wurde. Im Kündi-

gungsfall muss

die Ermittlung

und Bewertung

der erbrachten

Leistungen in der

Regel unter Ver-

wendung einer

üblichen Teillei-

stungstabelle er-

folgen (Kammer-

gericht IBR 2012,

461).

Endet der Planervertrag, ist der Zeitpunkt

zur Abrechnung des Honorars gekom-

men. Möglich und für beide Vertragspar-

teien empfehlenswert ist die Abrechnung

auf Grundlage einer Abrechnungsverein-

barung: Die Vertragsparteien finden sich

zu einem Abschlussgespräch zusam-

men, halten fest, dass die Leistung been-

det ist und vereinbaren die Höhe der Ver-

gütung. Eine solche Vereinbarung enthält

auch die Abnahme der Planungsleistung

und kann den Gewährleistungsbeginn

definieren, womit künftiger Streit vermie-

den wird (OLG Braunschweig IBR 2012,

2354). Eine Abschlussvereinbarung hat

für alle Beteiligten Vorteile, ist rechtlich

aber nicht erzwingbar.

Kommt keine Abrechnungsvereinbarung

zustande, muss der Planer die Honorar-

rechnung nach den im Planervertrag ver-

einbarten Abrechnungsmodalitäten er-

stellen. Nicht jede Honorarrechnung

muss nach der Systematik der HOAI auf-

gestellt werden. Vorrangig kommt es

darauf an, welches Abrechnungssystem

die Vertragsparteien vereinbart haben.

Als vereinbarte Abrechnungsmodalitäten

kommen zum Beispiel Pauschalhonorar,

Zeithonorar oder Honorar nach den

jeweiligen Honorarermittlungsgrundsät-

zen der HOAI in Betracht. Pauschalhono-

rar ist als Pauschalhonorar abzurechnen,

Zeithonorar als Zeithonorar, denn die

HOAI gibt kein zwingendes Berech-

nungssystem vor, sondern nur einen

zwingenden Rahmen für zulässige Min-

dest- und Höchsthonorare (BGH IBR

2009, 335). Wird nach HOAI abgerech-

net, sind etwaige Vereinbarungen der

Parteien über die Honorarparameter

(Objektzusammenfassung und/oder -

trennung, Honorarzone, anrechenbare

Kosten, Leistungsbewertung, Honorar-

satz) zu beachten. Ist die Honorarverein-

barung nicht schriftlich, nicht bei Auf-

tragserteilung oder nicht im Rahmen

zwischen den Mindest- und Höchst-

sätzen abgeschlossen und aus einem

dieser Gründe unwirksam, ist nach der

Systematik und den Mindestsätzen der

HOAI abzurechnen (§ 7 HOAI).

Erst die ordnungsgemäß gelegte Hono-

rarschlussrechnung begründet den

durchsetzbaren Vergütungsanspruch

des Planers. Wurden Abschlagszahlun-

gen geleistet und entgegengenommen,

entsteht erst mit der Schlussrechnungs-

legung der endgültige Rechtsgrund zum

Behalten der Abschläge. Durch das

Bezahlen von Abschlagsrechnungen hat

der Auftraggeber kein Schuldanerkennt-

nis in Höhe des bezahlten Teilbetrages

abgegeben (OLG Düsseldorf IBR 2001,

247), denn Abschlagszahlungen dienen

nicht dem Teilanerkenntnis der Honorar-

forderung, sondern der Erhöhung der

Liquidität des Auftragnehmers und dem

planmäßigen Mittelabfluss beim Auftrag-

geber. Insofern werden Abschlagsrech-

nungen oft nur oberflächlich geprüft,

solange keine ersichtlichen Überzahlun-

gen drohen. In der Konsequenz trägt der

Planer im Honorarprozess die volle Dar-

legungs- und Beweislast für den gesam-

ten Honoraranspruch auch, soweit hier

bereits Abschläge bezahlt wurden (BGH

IBR 2008, 98). 

Da öffentliche Auftraggeber ihrerseits

verpflichtet sind, Bauprojekte haushalts-

mäßig abzuschließen, enthalten viele mit

ihnen abgeschlossene Architekten- und

Ingenieurverträge die ausdrückliche

Pflicht des Auftragnehmers, abzurech-

nen, sobald die Leistung vollständig

erbracht ist. Die AVB zum Vertragsmu-

ster Objektplanung Gebäude (RBBau,

Stand: 2009, abrufbar unter www.

bmvbs.de) sehen zur Einreichung der

Schlussrechnung des Planers eine Frist

von zwei Monaten vor. Verstreicht sie,

kann der Auftraggeber eine sogenannte

„Ersatzschlussrechnung“ aufstellen, die

dem Auftraggeber den Mittelabfluss
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Verbindliche Bestellung

per E-Mail info@baukammerberlin.de 
per Fax (030) 797 443 – 29
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Baukammer Berlin

Gutsmuthsstraße 24
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Ich bestelle einen
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• Kopie des Personalausweises
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Mitgliedsnummer:
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ermöglicht, aber auch die Verjährungs-

frist für die Honorarforderung in Gang

setzt.

Abrechnung des gekündigten
Planervertrages

Nur eine prüfbare Honorarrechnung

begründet den Honoraranspruch (§ 15

HOAI). Vor Erhalt einer prüfbaren Abrech-

nung kommt der Auftraggeber nicht in

Zahlungsverzug und ist der Honoraran-

spruch nicht einklagbar.

Besonders schwierig ist die prüfbare

Abrechnung, wenn der Planervertrag

vorzeitig endet. In diesem Fall kommen

zwei grundsätzlich verschiedene Vergü-

tungsansprüche nebeneinander in Be-

tracht. Zum einen besteht ein Anspruch

auf Vergütung der vertragsgemäß er-

brachten Leistung nach § 631 Abs. 1

BGB, § 15 HOAI. Zum anderen kann ein

Anspruch auf Ausfallhonorar nach § 649

Satz 2 BGB für die nicht erbrachten Lei-

stungen bestehen. Diese beiden Vergü-

tungsteile müssen getrennt voneinander

abgerechnet werden. Die Trennung ist

schon aus umsatzsteuerrechtlichen

Gründen zwingend, denn das Ausfallho-

norar nach § 649 BGB ist nach der

Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-

fes nicht mit Umsatzsteuer belegt (BGH

IBR 2008, 70). Ohne eine prüfbare Auftei-

lung des gesamten Auftragsinhaltes in

einen erbrachten und einen nichter-

brachten Teil ist die Schlussrechnung

nicht prüfbar (BGH IBR 2005, 331). Dies

hat nichts mit der Frage zu tun, ob der

Planer berechtigt ist oder beabsichtigt,

Ausfallhonorar wegen nicht erbrachter

Leistungen geltend zu machen. Im Falle

der vorzeitigen Beendigung des Planerv-

ertrages sind in der Schlussrechnung die

erbrachten Leistungen auf jeden Fall

nachvollziehbar darzulegen.

Wenn Auftragnehmer und Auftraggeber

einigungsbereit sind, kann die Darlegung

des erbrachten Leistungsanteiles ein-

fach sein. Die Parteien können dann zum

Beispiel vereinbaren, dass zum Zeit-

punkt der Kündigung die Leistungspha-

sen 1 bis 4 vollständig, die Leistungspha-

se 5 mit 21 von 25 Honorarpunkten, die

Leistungsphase 6 mit 9 von 10 Honorar-

punkten, die Leistungsphase 7 mit 3,5

von 4 Honorarpunkten und die Lei-

stungsphase 8 mit 22 von 29 (beauftrag-

ten) Honorarpunkten abgearbeitet wur-

den. Denkbar wäre auch eine Gesamt-

vereinbarung des vertraglichen Lei-

stungsstandes mit zum Beispiel 75 Pro-

zent des gesamten Auftragsumfanges.

Eine solche Vereinbarung ist erfahrungs-

gemäß aber nur selten möglich, denn in

der Regel erfolgt die vorzeitige Beendi-

gung eines Planervertrages vor dem Hin-

tergrund tief greifender Streitigkeiten

über Planungsinhalte, Honorarnachträ-

ge, Baumängel, Kostensteigerungen und

Terminverzüge. In dieser Situation sind

die Auftraggeber in der Regel nicht zum

Abschluss einer Abrechnungsvereinba-

rung bereit.

Somit muss die Ermittlung des erbrach-

ten Leistungsteiles durch den Planer

unter entsprechender Anwendung des §

8 HOAI erfolgen. Werden nicht alle Lei-

stungsphasen eines Leistungsbildes

übertragen, darf das Honorar nur für die

übertragenen Leistungsphasen berech-

net werden. Werden innerhalb einer Lei-

stungsphase nicht alle Teilleistungen

übertragen, so darf für die übertragenen

Leistungen nur ein anteiliges Honorar

berechnet werden. Diese Vorschrift wird

entsprechend angewendet, wenn die

Leistungsphasen (oder Grundleistungen

aus den Leistungsphasen) zwar übertra-

gen wurden, aber aufgrund vorzeitiger

Beendigung des Planungsvertrages

nicht mehr erbracht werden. Für die

Ermittlung des erbrachten Leistungsan-

teils enthält die HOAI keinerlei Vorschrif-

ten. Insbesondere sind die einzelnen

Grundleistungen innerhalb des Lei-

stungsbildes nicht gewichtet. Dennoch

ist klar, dass eine gleichgewichtige

Berücksichtigung aller einzelnen Grund-

leistungen im Leistungsbild oder auch

nur innerhalb einer Leistungsphase

unangemessen wäre. Vielmehr ist zu

beachten, dass verschiedene Grundlei-

stungen in der Systematik des Lei-

stungsbildes verschieden wichtig, bear-

beitungsaufwendig und haftungsträchtig

sind. Allerdings darf der Auftraggeber

den erbrachten Leistungsstand nicht nur

pauschal bestreiten (OLG Oldenburg IBR

2012, 125).

Teilleistungstabellen

Ein seit Jahren gängiges Arbeitsmittel zur

Gewichtung von Grundleistungen inner-

halb einer Leistungsphase sind die Teil-

leistungstabellen. Sie geben zur Bewer-

tung einzelner Grundleistungen einen

Beurteilungsrahmen (von/bis) vor, der im

Einzelfall angemessen ausgefüllt werden

muss. Innerhalb eines Auftrages ist die

Soll-Gewichtung jeweils angemessen

herzustellen. Die Summe der gewichte-

ten Teilleistungen ergibt letztlich wieder

die Summe des vorgegebenen Prozent-

satzes für die gesamte Leistungsphase.

Sodann ist zu ermitteln, mit welchem

Anteil die jeweilige Teilleistung erbracht

wurde. Ein vorgegebenes Verfahren gibt

es hierfür nicht, aus der Rechnung oder

den Anlagen muss sich aber ergeben,

wie die Anteile gebildet wurden. Denkbar

sind sachbezogene, auf die Baukosten

bezogene oder zeitbezogene Anteile.

Eine Ermittlung könnte in der Praxis zum

Beispiel wie folgt aussehen: Voll beauf-

tragt und teilweise erbracht wurden die

Grundleistungen nach Anl. 11, 8/a + b

(Bauüberwachung inkl. Tragwerksüber-

wachung), 8/f (Bautagebuch), 8/g

(gemeinsame Aufmaße mit den Unter-

nehmen) und 8/i (Rechnungsprüfung).

Die Bewertungsspielräume sind laut

Steinfort-Tabelle für GL 8/a + b 9,5 bis

VOB/B 2012 

Kommentar 
für die Baupraxis

Beuth Recht

von Dr. Uwe Diehr

3., vollständig überarbeitete Auflage 2012.

522 Seiten. A5. Broschiert. 

49,00 EUR

ISBN 978-3-410-23297-1

Auch erhältlich als

E-Book im Download: 49,00 EUR 

E-Kombi (Buch + E-Book): 63,70 EUR

www.beuth.de

Die dritte, komplett neu überarbeitete

Auflage des Praxiskommentars zur

VOB/B richtet sich direkt an die Bau-

wirtschaft. Der Autor berücksichtigt

bei seiner Kommentierung die Ände-

rungen zur Abrechnung nach § 16

VOB/B 2012 (Harmonisierung der Fri-

sten mit dem Europarecht und BGB)

und die neueste Rechtsprechung. 

Das kompakte und übersichtliche

Nachschlagewerk ermöglicht auch

Nichtjuristen den sicheren Umgang

mit den Vertragsregeln der VOB in

Zusammenhang mit den gesetzlichen

Regeln des BGB. 

Aus dem Inhalt: 

Art und Umfang der Leistung • Vergü-

tung • Ausführungsunterlagen • Aus-

führung • Ausführungsfristen • Behin-

derung und Unterbrechung der Aus-

führung • Verteilung der Gefahr • Kün-

digung durch den Auftraggeber • Kün-

digung durch den Auftragnehmer •

Haftung der Vertragsparteien • Ver-

tragsstrafe • Abnahme • Mängelan-

sprüche • Abrechnung 
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14,5, für GL 8/f 0,1 bis 0,7, für GL 8/g 3

bis 4,5 und für GL 8/i 4,5 bis 6,5 Honorar-

punkte. Eine angemessene Soll-Gewich-

tung könnte sein: für GL 8/a und b 13, für

GL 8/f 0,5, für GL 8/g 3,5 und für GL 8/i 5

Honorarpunkte. Zur Ermittlung des Ists

werden folgende Bewertungen ange-

wendet: Bauüberwachung erbracht für

zwölf von 18 Monaten Bauzeit, das sind

12/18 von 13 = 8,67 Honorarpunkte für

erbrachte Bauüberwachung; Bautage-

buch geführt für 12 von 18 Monaten Bau-

zeit, das sind 12/18 von 0,5 = 0,33 Hono-

rarpunkte für das geführte Bautagebuch;

Aufmaße geprüft für 15 von 20 Wohnein-

heiten, das sind 15/20 von 3,5 = 2,625

Honorarpunkte für gemeinsame Aufma-

ße mit den Unternehmen; Rechnungen

geprüft für 800.000,00 Euro von

1.000,000,00 Euro Gesamtkosten, das

sind 8/10 von 5 = 4 Honorarpunkte.

Es existieren verschiedene Teilleistungs-

tabellen für die Objektplanung Gebäude,

Objektplanung Ingenieurbauwerke, Fach-

planung Tragwerk und Fachplanung

Technische Ausrüstung. Es gibt oftmals

keine verbindlichen Festlegungen, wel-

che der üblichen Tabellen (nach Steinfort,

Siemon, Korbion/Mantscheff/Vygen,

Pott/Dahlhoff/Kniffka und Locher/Koe-

ble/Frik) jeweils Anwendung zu finden

hat, da der Vertrag keine Regelungen für

den Fall der vorzeitigen Beendigung ent-

hält. Die einzelnen Tabellen beziehungs-

weise deren Verfasser haben untereinan-

der teils heftige Kritik erfahren. Dies ist

verständlich, da man diese Tabellen mit

mehr oder weniger großen Spielräumen

und mit mehr oder weniger auftraggeber-

oder auftragnehmerfreundlicher Orien-

tierung erstellen kann. In der obergericht-

lichen Rechtsprechung sind die üblichen

Splittingtabellen quasi als einziges taug-

liches Mittel anerkannt, um die Vergü-

tungsanteile für den erbrachten/nicht

erbrachten Leistungsteil zu ermitteln und

darzustellen. Hierbei liegt die „Wahl der

Waffen“ (Auswahl der anzuwendenden

Teilleistungstabelle) in der Hand desjeni-

gen, der die Abrechnung erstellt. Meint

der andere Vertragspartner, die verwen-

dete Tabelle sei unangemessen, muss er

dies fundiert begründen (Kammergericht

IBR 2012, 461).

Von großer praktischer Bedeutung für

den Bereich der Bundes- und Landes-

bauten wird zukünftig sein, dass die neu-

en Vertragsformulare nach RBBau

(Stand: 2009) als Vertragsbestandteil

(Anlage zu § 6 des Vertragsmusters) von

vornherein eine Teilleistungstabelle inte-

grieren. Damit ist von Anfang an geklärt,

dass diese Tabelle anzuwenden ist. Auf-

grund der Pflicht zur Verwendung der

eingeführten Formulare seitens der Bau-

behörden ist zukünftig eine starke Ver-

breitung dieser Teilleistungstabelle zu

erwarten. Inwieweit gegen sie rechtliche

Bedenken geäußert werden, bleibt noch

abzuwarten, denn sie enthält keine Von-

bis-Werte mehr, sondern nur noch fest

vorgegebene Werte. In den amtlichen

Anwendungshinweisen heißt es zwar,

dass die vorgegebenen Werte als Orien-

tierungshilfe für durchschnittliche Maß-

nahmen gemeint sind und im konkreten

Einzelfall davon abgewichen werden

kann. Faktisch dürfte es aber darauf hin-

auslaufen, dass in der Praxis vorrangig

die vorgegebenen Werte verwendet wer-

den, denn jede Abweichung hiervon

wäre begründungspflichtig und müsste

bereits bei Vertragsabschluss erfolgen.

Rainer Fahrenbruch ist Fachanwalt für

Bau- und Architektenrecht sowie Fach-

anwalt für Verwaltungsrecht in Dresden

Musteringenieurverträge

Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau hat für ihre 

Mitglieder Musteringenieurverträge entwickelt. Die 

Vertragsvorlagen sind kostenfrei erhältlich und stehen 

hier als ausfüllbare PDF-Formulare zum Download bereit:

http://www.bayika.de/de/service/publikationen/index.php?navanchor=2110105

Folgende Vertragsmodule liegen bisher vor (Stand Oktober 2012):

- Teil A: Allgemeine Regelungen
- Teil B 1: Ingenieurbauwerke
- Teil B 2: Verkehrsanlagen 
- Teil B 3: Leistungsbereich Tragwerksplanung 
- Teil B 4: Leistungsbereich Technische Ausrüstung 
- Anhang 1: Liste der Projektbeteiligten

Rechtlicher Hinweis: Trotz sorgfältiger Bearbeitung bleibt eine Haftung der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau für die Verwendung des Vertrags-

musters ausgeschlossen. Das Muster kann eine umfassende rechtliche Beratung zur Vertragsgestaltung im Einzelfall nicht ersetzen, dies gilt ins-

besondere für zusätzliche, individuell zwischen den Vertragsparteien zu vereinbarenden Regelungen sowie für geänderte rechtliche Rahmenbe-

dingungen, auf die noch nicht durch Anpassung des Musters reagiert werden konnte.
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Die Bundesregierung hat am 06.02.2013

den Entwurf einer Novelle des Energie-

einsparungsgesetzes (EnEG) und der

Energieeinsparverordnung (EnEV) be-

schlossen.

Die Novellierung der EnEV sieht für Neu-

bauten eine Anhebung der Mindesteffi-

zienzstandards in zwei Stufen in den Jah-

ren 2014 und 2016 vor. Die Bundesregie-

rung weist darauf hin, dass eine Ver-

schärfung der Vorgaben für bestehende

Gebäude in dem Entwurf nicht enthalten

ist und insbesondere keine neuen Nach-

rüstverpflichtungen festgelegt wurden. 

Der Bundesminister für Verkehr, Bau und

Stadtentwicklung, Peter Ramsauer hebt

in seiner Pressemitteilung vom

06.02.2012 hervor:

“Ich stehe für eine Energiewende mit

Augenmaß - mit praxistauglichen und

wirtschaftlich sinnvollen Einsparvor-

schriften. Deshalb habe ich mich erfolg-

reich dafür eingesetzt, dass es für

Bestandsimmobilien keinen Sanierungs-

zwang gibt. Für den Gebäudebestand

sehen wir bewusst von Verschärfungen

ab. Die gegenwärtig geltenden Mindest-

standards sind bereits anspruchsvoll,

und eine Anhebung der Anforderungen

würde nur geringe Energieeinsparungen

auslösen. Das bedeutet Sicherheit und

Berechenbarkeit für Eigentümer. Bei

künftigen Neubauten sind maßvolle

Änderungen vorgesehen. Auch das

schafft Planbarkeit für Investitionen.

Denn: Sinnvolle Sanierungen müssen

sich lohnen - für die Eigentümer und die

Mieter. Wohnen muss bezahlbar bleiben.

Wir setzen deshalb auf Anreize, nicht auf

Zwang.”

Seitens des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Technologie, bewertet

der zuständige Bundeminister Philipp

Rösler die Novellierung wie folgt:

“Die Erhöhung der Energieeffizienz ist

eine Schlüsselfrage für eine umweltscho-

nende, zuverlässige und bezahlbare

Energieversorgung. Insbesondere die

Einsparpotentiale bei Gebäuden gilt es

zu nutzen. Mit unseren Entwürfen setzen

wir anspruchsvolle Effizienzstandards für

Neubauten und achten gleichzeitig dar-

auf, dass diese mit wirtschaftlich vertret-

baren Maßnahmen umgesetzt werden

können. Ganz bewusst machen wir keine

Vorgaben für Bestandsgebäude, auch

keine Nachrüstpflichten. Kosten und

Nutzen müssen stets in einem vernünfti-

gen Verhältnis stehen. Die Erfahrung

zeigt: Energieeffizienz lässt sich vor allem

mit Anreizen steigern, nicht mit staatli-

chen Eingriffen. Wichtig ist die Stärkung

des Wettbewerbs und der Transparenz.

Durch technologieneutrale Vorgaben

ermöglichen wir ein breites Angebot an

günstigen, energieeffizienten Baustoffen

und Dienstleistungen.”

Auf die Beschlüsse der Bundesregierung

folgen nun das parlamentarische Verfah-

ren zur Änderung des Energieeinspa-

rungsgesetzes sowie das Bundesrats-

verfahren zur Änderung der Energieein-

sparverordnung.

Novellierung des Energieeinspargesetzes und der
Energieeinsparverordnung

Kabinettsbeschluss vom 06.02.2013

Anmerkungen zum Beitrag in Heft 4/2012:

Berlins Gaslicht soll weg. Warum eigentlich?
Die Zukunft des guten Lichts – Lebensqualität im 21. Jahrhundert

In der BK Nr. 4/2012 versucht Staatsse-

kretär Christian Gaebler, den geplanten

Abbau von etwa 42.500 Gasleuchten zur

Energie-Einsparung zu rechtfertigen.

Dabei kann die Einsparung von Energie

bei gleichzeitiger Reduzierung von Pfle-

ge und Wartung auch völlig anders ange-

gangen werden.

Kürzlich wurde mit tatkräftiger Hilfe des

Vereins ProGaslicht e.V. im mittelengli-

schen Malvern (Worcestershire) ein ehr-

geiziges und zukunftsträchtiges Gas-

licht-Projekt abgeschlossen. Anstatt die

größtenteils aus viktorianischer Zeit

stammenden Identität stiftenden und

Ortsbild prägenden Gasleuchten

umständlich und kostenintensiv auf elek-

trischen Strom „umzurüsten“, wurden

etwa 120 Gasleuchten mit neuester Gas-

beleuchtungstechnik ausgestattet. Erst-

malig seit Existenz des Gaslichts besitzt

jede Gasleuchte einen Zähler zur exakten

Bestimmung des Gasverbrauchs.

In Berlin, Düsseldorf oder Frankfurt am

Main wird der Gasverbrauch bei der Gas-

straßenbeleuchtung schon immer

geschätzt. Und auf Basis dieser Schät-

zungen werden dann Schadstoff-Immis-

sionen ermittelt. Es kommen astrono-

misch hohe Verbrauchs-Werte zur

Anwendung, die der Wirklichkeit nicht

entsprechen.

Die englischen Gasleuchten verdeutli-

chen, dass es anders geht. Zu den

wesentlichen technische Neuerungen

gehört beispielsweise eine Mikroelektro-

nik, die mittels Radio-Signal Betriebs-

Informationen an die Leuchtenwarte sen-

det. Damit entfällt die regelmäßige Kon-

troll-Anfahrt zur Gasleuchte. 

Im übrigens finden derartige Kontroll-

fahrten in Städten mit Gasbeleuchtung in

der Regel alle sechs bis acht Wochen

statt. Warum in Berlin jede Gasleuchte

(mit Ausnahme der Gasreihenleuchten,

die offensichtlich auf Verschleiß gefahren

werden) wöchentlich angefahren wird, ist

nachdrücklich zu hinterfragen. Sollen

hier Wartungskosten unnötig in die Höhe

getrieben werden?

Zurück nach England. Eine weitere

Modernisierung wurde durch veränderte

Reflektoren und Brennertechniken

erzielt. Unnötige Lichtverschmutzung

wird vermieden, das Gaslicht dorthin

gelenkt, wo es hingehört. Gleichzeitig ist

es in Malvern gelungen, etwa die Hälfte

Leserzuschrift�
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des Gasverbrauchs trotz Erhaltung der

bisherigen Lichtausbeute einzusparen.

Malvern hat seine Gasbeleuchtung aus

dem 19. Jahrhundert bewahrt, moderni-

siert und ist nun Vorreiter in Sachen Gas-

beleuchtungstechnik.

In Berlin wurden in den letzten 10 Jahren

unzählige Gasleuchten modernisiert,

neueste technische Erkenntnisse wer-

den aber nur halbherzig umgesetzt,

obwohl auch hier die bestehende Gas-

Infrastruktur weiter umweltschonend

genutzt werden könnte und das bei

gleichzeitiger vom Senat gewünschter

Einsparung der Kosten um 30-50 %.

Wie kann es sein, dass angeblich jede

Gasleuchte in Berlin zweimal im Jahr

defekt sein soll? Fehlt es hier an Kompe-

tenz?

Die Darstellungen von Herrn Gaebler wir-

ken hilflos.

Natürlich sind die Stahlmaste der Gas-

Reihenleuchte in keiner Weise marode

oder standunsicher, was an ihrer techni-

schen Beschaffenheit (innen Erdgas füh-

rend) liegt. Ein angeblich zwingender

Austausch besteht gar nicht. 

Dass sich die Umrüstung der Gasbe-

leuchtung Berlins auf Strom schon nach

wenigen Jahren amortisieren würde, ist

eine Legende, basierend auf Zahlen der

Senatsverwaltung, die zutiefst in Zweifel

zu ziehen sind. Die Rechenkünste der

Berliner Verwaltung sind ja hinlänglich

bekannt, siehe anderweitige Projekte,

die aus dem finanziellen Ruder liefen

oder laufen. Selbst bei Verwendung der

überaus kostengünstigen Senatszahlen

(Umrüstungskosten bei etwa 3.000 Euro

pro Lichtpunkt) kämen bei 35.500 Gas-

leuchten (die Reihenleuchten bereits her-

ausgerechnet) schon wieder 106,5 Mil-

lionen Euro zusammen. Andere Städte

rechnen mit wesentlich höheren Abriss-

und Umrüstungskosten (Frankfurt mit

etwa 11.000 Euro, Düsseldorf mit über

8.000 Euro pro Lichtpunkt). Das viel

höher anzusiedelnde Ergebnis kann man

sich bei der Gasleuchten-Zahl Berlins

selbst ausrechnen.

Angebliche abenteuerliche Mengen von

radioaktiv leicht belasteten Resten abge-

brannter Gasglühkörper sind aus der Luft

gegriffen. Protokolle der GASAG aus den

1990er Jahren belegen, dass jährlich

gerade mal 2-3 Kilogramm Glühkörper-

staub angefallen waren. Dazu braucht es

keine 30 Fässer mit 40 Litern Fassungs-

vermögen.

Die Angaben der Senatsverwaltung sind

unglaubhaft, in der Vergangenheit kur-

sierten Meldungen, die Gasleuchten sei-

en wahlweise fünfmal, zehnmal oder

zwanzigmal teurer in Wartung und

Betrieb als die Elektrobeleuchtung. In

Wahrheit lagen die Betriebskosten der

Gasbeleuchtung gegenüber der E-

Beleuchtung um etwa das 2,5-fache

höher, allerdings bei einer mehr als dop-

pelt so langen Haltbarkeit der Gasleuch-

ten und einer besseren Lichtqualität. Ein

Blick in die entsprechenden Abschnitte

des Berliner Haushaltsplans hätte

genügt. Dass die Gasleuchten zusätzlich

eine Steuererrückerstattung (Erdgas-

steuerbefreiung des Gaslichts) von jähr-

lich etwa 1,179 Millionen Euro einspielen,

wird gegenüber der Öffentlichkeit grund-

sätzlich verschwiegen. Die Rückerstat-

tung kommt auch nicht dem Posten

Betriebskosten Gasbeleuchtung zugute,

denn dann würden die Zahlen ja deutlich

besser für das Gaslicht werden.

Es ist auch überhaupt nicht glaubhaft,

wenn die Senatsverwaltung neuerdings

behauptet, eine LED-Elektroleuchte wür-

de nur 10 Euro Wartungskosten pro Jahr

verursachen. Wie belegt die Verwaltung

das?

Und wie begründet die Verwaltung, dass

sie in ihren eigenen Unterlagen Energie-

kosten von 6,05 Cent pro kWh Gas

ansetzt (ein extrem hoher Wert, viele pri-

vate Kunden zahlen weniger) aber nur

17,83 Cent pro kWh Strom (ein extrem

niedrig angesetzter Kostenfaktor für

Strom)? Stromkosten liegen auch für

Großabnehmer um etliche Cent pro kWh

höher!

Noch etwas zum Gasverbrauch: Eine

vierflammige Berliner Gas-(Reihen)-

leuchte soll laut Senatsverwaltung

angeblich 4.469 kWh Gas verbrauchen.

Das sind also 1.117 kWh Gas pro Glüh-

körper. Eine Verbrauchszahl, die in

Frankfurt am Main noch übertroffen wird,

dort setzt man sogar 1.194 kWh Gas pro

Glühkörper an. Und das alles ganz ohne

Zähler. Einfach mal sehr großzügig für

den Versorger geschätzt. Doch es gibt

Städte – jetzt auch das englische Mal-

vern – wie auch Privatpersonen, die ihre

Gasleuchten mit einem Gaszähler verse-

hen haben. Nun aufgepasst: Dort kommt

man auf Werte von 650 bis 750 kWh Gas-

verbrauch pro Glühkörper, eine vierflam-

mige Gasleuchte verbraucht also laut

Zähler etwa 2.616 bis etwa 3.000 kWh

Gas. Wurde schon einmal überprüft, war-

um Berliner (wie auch Frankfurter) Gas-

leuchten (ohne Zähler) auf etwa 50-60 %

Mehrverbrauch kommen als Gasleuch-

ten mit Zähler? Werden hier seit Jahren

viel zu hohe Energiekosten abgerechnet?

Herr Staatssekretär Gaebler verweist

immer wieder darauf, dass man für über

eine Millionen Euro Glühkörper importie-

ren müsse. Er verschweigt aber, dass

sehr viele Komponenten für die elektri-

sche Beleuchtung ebenfalls eingeführt

werden müssen. Dabei gibt es Alternati-

ven und teilweise bessere Leuchtmittel

für die Gasbeleuchtung aus heimischen

Landen.

Fazit: Wer sachlich und redlich mit dem

Thema Gaslicht umgeht, wird feststellen,

dass der geplante Abbau der Gasleuch-

ten weder aus ökonomischen oder öko-

logischen noch aus kulturhistorischen

Gründen gerechtfertigt ist. Einen Gewinn

daraus ziehen werden weder die Stadt

noch ihre Menschen – und übrigens auch

nicht die politischen Entscheider und ihre

„Lampenbeamten“ – sondern nur Tief-

bau-Unternehmen, Elektrobeleuch-

tungsfirmen und Stromproduzenten.

Bettina Raetzer-Grimm

Foto: Traichel
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Zum Aufsatz:

Abi-Wahn –

und dann?

Von Birgitta vom Lehn, 

in der  Zeitschrift

„BAUKAMMER BERLIN“

4/2012 Seite 28

In diesem Artikel wird u. a.

die Mathematikprofessorin

an der Fachhochschule

Aachen Christa Polaczek

zitiert, die als „Nadelöhr“

für die Ingenieurausbildung

das Fach Mathematik her-

ausgefunden hat.

Diese Erkenntnis ist uralt,

nur wird dem Fakt in heuti-

ger Zeit offensichtlich

immer weniger Bedeutung

beigemessen. Mit fatalen

Folgen, wie wir wissen!

Vor gut 43 Jahren sah die

Prüfung nach 4 Semestern

Mathematik für alle cand.-

ing. an der TU Dresden z. B.

wie folgt aus.

Für die Lösung der Aufga-

ben gab es vier Stunden

Zeit.

Dipl.-Ing. Thomas Blau

Leserzuschrift
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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 zum nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte Mitarbeiter mit mind. 3 Jahren Berufserfahrung für folgende Stelle:

Bauleiter/in Wohn-/Gewerbebau und Sanierung mit mehrjähriger Erfahrung

Was Sie erwartet

Als Bauleiter/in im Bereich Wohn- und Gewerbebau sowie Sanierung wickeln Sie selbstständig schlüsselfertige Objekte nach

VOB ab. Hierzu zählen unter anderem:

• Koordinierung der baulichen Aktivitäten und der Subunternehmer - Kontrolle und Steuerung

• Kontrolle des Bauverlaufes sowie der Baustellenergebnisse hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Ziele

• Überwachung von Qualitätsstandards

• Abrechnen der Baustellen

Was wir erwarten

Techniker/in bzw. Dipl.-Ing. Fachrichtung Bautechnik. Idealerweise  besitzen Sie mindestens 3 Jahre Berufserfahrung sowie:

• Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und vielseitigen Aufgaben

• Sehr gute Kenntnisse in MS Office

• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke

• Unternehmerisches sowie ziel- und lösungsorientiertes Handeln

• Führerschein Klasse B

• Sicheres Auftreten und professioneller Umgang mit den Kunden

Wir bieten

• Gutes Betriebsklima, offener und respektvoller Umgang miteinander.

• Ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung. Ihre Einarbeitung erfolgt in einem engagierten,

kompetenten Team.

• Attraktive Vergütung sowie hervorragende Entwicklungschancen in einem renommierten Unternehmen.

Haben Sie Interesse?

Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagefähigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

bewerbung@sbr-bau.de www.sbr -bau.de

Wir suchen: Bauingenieure der Fachrichtung Verkehrswesen
Was Sie erwartet 

IHR TRAUMJOB!!

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 mit über

70 Mitarbeitern 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 selbständige Arbeitsweise aus, sind kommunikationsstark

und besitzen Teamfähigkeit. Wünschenswert wären Kenntnisse in Vestra oder CARD/1, AutoCAD, ARRIBA.

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

Kontaktadresse: Böger + Jäckle Gesellschaft Beratender Ingenieure
Kirschenallee 18, 14050 Berlin, Dirk Vielhaben Tel.: 0174 701 84 65, Email: vielhaben@boeger-jaeckle.de
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Wir suchen: 

Studenten (m/w) der 
Fachrichtung Verkehrswesen 

Was Sie erwartet

Planen und gestalten Sie gemeinsam mit uns interessan-

te Projekte zur Realisierung von Vorhaben für Bundesau-

tobahnen, Bundes- und Landesstraßen sowie für Stra-

ßenräume im innerstädtischen Bereich. 

Was wir Ihnen bieten 

Es erwartet Sie ein anspruchs- und verantwortungsvolles

Aufgabengebiet in einem expandierenden Unternehmen

mit über 70 Mitarbeitern in einer hochinteressanten Bran-

che 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 kommunikati-

onsstark und besitzen Teamfähigkeit. Wünschenswert

wären Kenntnisse in AutoCAD. 

Wenn wir Ihre Neugier geweckt haben, senden Sie uns bitte

Ihre aussagekräftige Bewerbung zu.

Kontaktadresse: Böger + Jäckle Gesellschaft Beratender
Ingenieure
Kirschenallee 18, 14050 Berlin, Dirk

Vielhaben 

Tel.: 0174 701 84 65, Email:

vielhaben@boeger-jaeckle.de 

Bauingenieur(in) mit 
Schwerpunkt Tragwerksplanung

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das

deutschlandweit in Planung, Produktion, Transport und

Montage von hochwertigen Stahlbetonfertigteilen tätig ist.

Für unser Ingenieurbüro suchen wir zur Festanstellung

Bauingenieur(in) mit guten Kenntnissen in Statik und Kon-

struktion und möglichst mit Erfahrungen in der Planung

von Stahlbeton-Fertigteilbauten. Wir bieten Vollzeitbe-

schäftigung an attraktiven Bauvorhaben in einem moder-

nen ausgestatteten Büro, Möglichkeiten zur Fortbildung

sowie branchenübliche Vergütung. Gerne geben wir auch

Absolventen eine Chance zum Berufseinstieg.

Ihre Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen und Foto

senden Sie bitten mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an:

Kontaktadresse: allton Planung + IT-Entwicklung GmbH
Veltener Straße 99, 16761 Hennigsdorf,

Thomas Hanack, 

Tel.: 03302 803 501, E-Mail:

planung@allton-online.de
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Bauingenieur (m/w)
Wir sind ein aufgeschlossenes Team aus engagierten Mitarbeitern in kleiner, sympathischer Struktur.

Unsere Leistungen umfassen die gesamt Palette vom Bauherrenwunsch bis zur Übergabe des Objektes in der Sanierung und

Neubau von Hochbauprojekten unterschiedlichen Umfangs.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zur Festanstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten und

engagierten

Bauingenieur (m/w)
für interessante, abwechslungsreiche Projekte in einem vielseitigen Arbeitsumfeld.

Ihre Aufgaben:

• Einsatz als Projekt- und Bauleiter mit Projektsteuerungseigenschaften zur umfassenden Projektbearbeitung

• selbständige und gewissenhafte Durchführung von Projekten der LPH 6 – 9 HOAI

• Projektbetreuung, Koordination und Führung von weiteren Projektbeteiligten, Fachplanern und Sonderfachleuten ab LPH 1

• Kosten-, Termin- und Qualitätskontrolle während der Planung und Bauausführung

Sie bringen mit:

• abgeschlossenes Bauingenieurstudium FH, TU oder vergleichbarer Abschluss

• einige Jahre Berufserfahrung

• Kenntnisse der VOB, Bauregelwerk und HOAI

• fundiertes Fachwissen für die Bauausführung

• vorausschauende Arbeitsweise zur Planung umfassender Bauabläufe in der Wohnungssanierung

• Durchsetzungsvermögen und verantwortungsbewusstes Handeln

• Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft

• CAD-Kenntnisse wünschenswert, sicher in der Erstellung von Ausführungsplänen

• Fähigkeit zur aktiven und offenen Kommunikation für gemeinsamen Erfolg und Spaß am Arbeiten 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin.

Kontaktadresse: NITEC Gesellschaft für Bauleitung und Projektsteuerung
Sophie-Charlotten-Str. 92, 14059 Berlin, Werner Nissen, 

Tel.: (030) 3 26 93 80, E-Mail: zentrale@nitec-gmbh.de 

� Stellenangebote einschließlich Praktikantenplätze

� Stellengesuche einschließlich Praktikantenplätze

Praktikumsplatz im Rahmen des Studiums „Bauingenieurwesen“ ab September 2013

Ich befinde mich im 6. Semester des Studienganges „Bauingenieurwesen“ an der Hochschule in Wismar. Eine 14-wöchige Pra-

xisphase ab September 2013 ist Bestandteil meines Studiums und dient zusätzlich zur Vorbereitung meiner anschließenden

Bachelor-Thesis. Mein Praktikum würde ich gern in Berlin absolvieren.

Ich erhoffe mir umfangreiche praktische Erfahrungen im Bereich der Planung, Kalkulation sowie Bauleitung sammeln zu kön-

nen, welche mich in meiner angestrebten Vertiefungsrichtung „Bauen im Bestand“ bestärken sollen.

Organisatorisches Talent, aber auch eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit in einem Team zu arbeiten zeichnen mich

aus. Ich verfüge über umfangreiche Kenntnisse im Bereich der EDV und kenne mich mit den gängigen Office- und Internetan-

wendungen, CAD-Programmen wie beispielsweise Spirit und AutoCAD sowie mit dem Kalkulationsprogramm Avanti aus. 

Wenn ich Ihre Neugier geweckt habe, freue mich sehr über die Einladung zu einem persönlichen Gespräch, um die beidersei-

tigen Erwartungen mit Ihnen abzustimmen.

Kontaktadresse: Christian Hübner
Am Schwedenstein 20, 23966 Wismar, Tel.: 0162 8469005
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Engagierte Sekretärin/Assistentin 
mit langjähriger Berufserfahrung in der Baubranche sucht eine neue Herausforderung, die Organisationstalent sowie flexibles

und selbständiges Arbeiten erfordert. 

Sowohl die Beherrschung aller obligatorischen Bürokommunikationsmittel, guter und fehlerfreier Ausdruck in Wort und Schrift,

sichere Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen als auch teamorientiertes Arbeiten, ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Loya-

lität und Verschwiegenheit sind für mich selbstverständlich, ebenso freundliches und aufmerksames Auftreten am Telefon

sowie im persönlichen Kontakt gegenüber Kunden und Geschäftspartnern. 

Kontaktadresse: 3258@gmx.de oder 0160 / 855 50 60

Dipl.-Ing. (FH) sucht freiberufliche Tätigkeit

Freiberuflicher Bauingenieur für Verkehrswesen und zertifizierter Projektmanager (IPMA, Level D) sucht Tätigkeit im Bereich

des technischen Projektmanagements oder -steuerung von Verkehrsbauvorhaben (Bahnbau, Flughafen, Energieumbau, Stra-

ße, etc.) bei Ing.-büros oder Projektmanagementbüros.

Ich suche neue langfristige Aufgaben und Herausforderungen. Fundierte EDV-Kenntnisse (MS-Office, MS-Project, Adobe

Acrobat) sind vorhanden. Ich bin teamfähig und arbeite selbständig und verantwortungsbewusst. Die Bereitschaft zur Weiter-

entwicklung des Know-hows ist selbstverständlich.

Ich bin ebenfalls auch offen für eine perspektivische Büropartnerschaft.

Weitere Informationen zu mir finden Sie unter www.jsr-projektmanagement.de.

Kontaktadresse: jsr-projektmanagement
Friedrichstr. 8a, 12205 Berlin, Jens Schlüter, Tel.: 0160/9441 2419, E-Mail: jsr-berlin@t-online.de 

Biete Raum/Platz für Büropartnerschaft
Suche Beratende/n Ingenieur/in vorzugsweise im Bereich Gebäudeenergieberatung/-planung oder verwandte bzw.

angrenzende Tätigkeitsgebiete für Büropartnerschaft.

Biete max. 3 Räume bzw. Plätze in seit 2006 betriebenem Ladenbüro mit 90 mÇ Fläche und sehr günstiger Miete.

Kontaktadresse: laws consulting
Reichenberger Str. 72, 10999 Berlin, Werner Hross

Tel.: 0178 610 70 20, Email: w.hross@laws.de 

Büro in sehr ruhiger Lage am Volkspark Schöneberg zu vermieten:
Zwei Räume 42 m2 im Hochparterre eines Jugendstilhauses, zusätzlich Bad und Lagerraum  im Untergeschoß mit direktem

Zugang. Miete z.Zt. warm etwa 450 €/monatl. 

Bezugsfrei am 1. Mai 2013.  

Kontakt über Hausverwaltung Tel.: 0177 853 1005

� Angebot von Büropartnerschaften und -übernahmen

� Stellengesuche einschließlich Praktikantenplätze
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In 70 Jahren Firmengeschichte pro-
duzierte Opitz Holzbau als industriel-
ler Hersteller vorgefertigter Bauteile
aus Holz rund 75.000 Dachstühle,
6.000 Einfamilienhäuser und 5.000
Supermärkte.

Die güteüberwachte und hochmoder-
ne industrielle Fertigung in der Opitz
Zukunftsfabrik mitten in Brandenburg ist
die größte ihrer Art in Europa. Durch das
Zusammenspiel mit der Opitz Solar, die
auf Solaranlagen, Power Ports, Solar-

Terrassenüberdachungen und andere
Anwendungen mit Photovoltaiksystemen
spezialisiert ist, ist eine optimale Syner-
gie des umweltbewussten Bauens ent-
standen.

Opitz Holzbau hat drei große
Produktbereiche:

• Nagelplattenkonstruktionen bis zu 
35 Meter freitragend.

• High-Tech-Abbund: Hier wird auf 
hochmodernen Hundegger-Anlagen 
produziert.

• Holztafelbau für alle individuellen 
Bauprojekte, von großen Wohnkom-
plexen über Einfamilienhäuser, Dach-
aufstockungen, Gewerbebauten, bis 
hin zu Spezialprojekten wie Floating 
Homes.

Die beeindruckende Energiebilanz macht
Opitz zum ersten Energie-Plus Holzbau-
betrieb Europas, der achtmal so viel
Energie erwirtschaftet wie er verbraucht.

Opitz Holzbau wurde in den Jahren
2009, 2010 und 2011 dreimal in Folge
mit dem begehrten Top 100-Siegel als
einer der innovativsten Mittelständler
ausgezeichnet. Auch Bundeskanzlerin

Angela Merkel stattete Opitz einen Be-
such ab und zeigte sich begeistert von
der Modernität des Betriebes. 

Opitz ist Ihr Generalpartner bei allen
Fragen rund um Holzbau und Solarpro-
dukten. Jeder Auftrag ob für private
Bauherren oder für Großprojekte wird
individuell durchgeführt und die hoch-
spezialisierten Mitarbeiter in Technik
und Vertrieb stehen Ihnen mit Rat und
Tat zur Seite.

Opitz Holzbau GmbH & Co. KG
Opitz Solar GmbH
Valentin-Rose-Str.4, 16816 Neuruppin.

www.opitz-holzbau.com
www.opitz-solar.com

Zukunftsorientiertes Traditionsunternehmen
Opitz Holzbau und Opitz Solar sind Innovationsführer ihrer Branchen

�
�
��
��
��

	

��

��
�
�
�
�
�

OPITZ HOLZBAU / OPITZ SOLAR Ausgewählte Produktinformationen

Hinweis der Redaktion: Für diese mit Namen
und/oder Internet-Adresse gekennzeichneten
ausgewählten Produktinformationen übernimmt
die Redaktion keine Verantwortung.
Kontakt: Roger@Ferch-Design.de

Modernste industrielle Holzbaufertigung mitten im brandenburgischen Neuruppin.

Feriensiedlung mit Holztafelbauelementen
von Opitz in Norwegen.

Abbund-Fertigung.

Eine Opitz Eigenentwicklung: 
Der »Sunnyport®« eine Großcarport-

anlage mit PV Modulen.

Opitz Photovoltaiksystem.
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Das Deutsche Institut für Bautech-
nik (DIBt) hat die Mindestabstände
zwischen zu verschließenden Bauteil-
öffnungen für Kabel- und Rohrab-
schottungen neu festgelegt. Geberit
Rohrabschottungen sind bereits nach
den neuen Regeln auf Null-Abstand
geprüft und zugelassen. Null-Abstän-
de sind vor allem im Wohnungsbau
von unschätzbarem Vorteil: Die
Schächte werden kleiner und der
nutzbare Wohnraum größer.

Für Rohrabschottungen, die unterein-
ander nicht geprüft wurden, gelten fol-
gende Regeln: Der Abstand der zu ver-
schließenden Bauteilöffnung zu anderen
Öffnungen oder Einbauten muss minde-
stens 20 cm betragen. Der Abstand darf
bis auf 10 cm reduziert werden, wenn die
zu verschließende Bauteilöffnung sowie
die benachbarten Öffnungen oder Ein-
bauten nicht größer als 20 x 20 cm sind. 

Neu ist seit Februar 2012, dass der
Abstand zwischen Bauteilöffnungen für
Kabel- oder Rohrabschottungen geson-
dert behandelt wird. Demnach dürfen die
Abstände zwischen Abschottungen glei-
cher oder unterschiedlicher Bauart eben-
falls bis auf 10 cm reduziert werden, so-
fern diese Öffnungen für Kabel- und
Rohrabschottungen jeweils nicht größer
als 40 x 40 cm sind. 

Nullabstand nur noch zwischen ge-
genseitig geprüften Abschottungen

Die Neuregelung betrifft auch den Ab-
stand zwischen „fremden Abschottungen“.
Bislang galten Abschottungen unter-
schiedlicher Bauart bzw. mit unter-
schiedlichen allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassungen (abZ) als kompatibel,
wenn sie jeweils auf Null-Abstand ge-
prüft und zugelassen waren. Das ist je-
doch nicht mehr zulässig: Die Installation
fremder Abschottungen auf Null-Abstand
ist laut DIBt nur gestattet, wenn die Sys-
teme gegenseitig geprüft wurden. 

Geprüfte Geberit Systeme helfen,
wertvollen Wohnraum sparen

Systeme, die den DIBt-Vorgaben nicht
entsprechen, beanspruchen künftig
mehr Platz, doch der ist vor allem im
Wohnungsbau knapp bemessen. Breite

Installationsschächte und Wanddurch-
führungen verringern den nutzbaren
Wohnraum. Geberit hat deshalb seine
Rohrabschottungen für die Abwasser-
systeme Silent-db20, Silent-PP und PE
prüfen lassen und hilft damit, wertvolle
Wohnfläche gewinnen. 

Mit den neuen allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen sind die Geberit
Systeme vielfältig kombinierbar und auf
Null-Abstand installierbar. Das gilt eben-
so für die Versorgungssysteme zur Ver-

legung von Trinkwasser- und Heizungs-
leitungen: Geberit Mepla, PushFit und
Mapress (Edelstahl/C-Stahl). Die Ge-
berit Verwendungsnachweise garantie-
ren den baurechtlich korrekten Einbau
der Geberit Versorgungs- und Abwasser-
systeme auf Null-Abstände.

Der Vorteil wird am Beispiel deutlich:
Bei einer Standard-Schachtbelegung mit

einer Abwasserleitung, drei Trinkwasser-
und zwei Heizungsleitungen ist der In-
stallationsschacht, der mit Geberit
Brandschutzlösungen und Geberit Rohr-
systemen ausgestattet ist, um 15 cm
kleiner als ein Installationsschacht mit
marktüblichen Lösungen ohne zueinan-
der geprüfte Null-Abstände. Die Zulas-
sungen für Geberit Rohrleitungssysteme
können unter www.geberit.de herunter-
geladen werden.

Anmerkung:
Der bauliche Brandschutz ist in den

Landesbauordnungen verankert. Für
den Bereich haustechnischer Installatio-
nen sind demnach die Anforderungen
der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
(MLAR 17.11.2005) bestimmend. Laut
MLAR 4.1.3 gilt: „Der Mindestabstand
zwischen Abschottungen, Installations-
schächten oder -kanälen sowie der er-
forderliche Abstand zu anderen Durch-
führungen (z.B. Lüftungsleitungen) oder
anderen Öffnungsverschlüssen (z.B.
Feuerschutztüren) ergibt sich aus den

Bestimmungen der jeweiligen Verwend-
barkeits- oder Anwendbarkeitsnachweise
(Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeug-
nisse AbP oder Allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassungen AbZ); fehlen entspre-
chende Festlegungen, ist ein Abstand
von mindestens 50 mm erforderlich.”
Grit Wehling, Barbara Wilhelm
www.geberit.de

Neue Abstandsregelung für Rohrabschottungen vom DIBt
Null-Abstände mit Geberit Rohrleitungen

Ausgewählte Produktinformationen GEBERIT

Beispiel neue 
Abstandsregel.

Installationsschacht mit marktüblichen Lösungen ohne geprüfte Null-Abstände zu 
anderen Öffnungen und Einbauten.

Installationsschacht mit Geberit Brandschutzlösung und Rohrsystemen: 
15 cm Platzgewinn.
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BIRCO Filcoten®

setzt sich am Markt durch

BIRCO Filcoten® – die leichte Ent-
wässerungsrinne für den Galabauer –
hat sich bereits nach einem Jahr im
Markt etabliert. „Wir sind mehr als zu-
frieden mit der Entwicklung und freu-
en uns sehr, dass die Rinne von den
Galabauern so gut angenommen
wird“, sagt Geschäftsführer Christian
Merkel. Aufgrund der großen Akzep-
tanz im Markt sind Produkterweite-
rungen geplant. 

Innovative Produktionstechnologie
Die Rinne wiegt im Vergleich zu her-

kömmlichen Betonrinnen bis zu 70
Prozent weniger und ist formstabil. Das
bringt Vorteile für das Handling im Lager
und beim Einbau vor Ort. „BIRCO Filco-
ten® können wir ohne schweres Gerät
auf der Baustelle einsetzen. Auch beim
Transport sparen wir durch das geringe-
re Gewicht Kosten“, erklärt Erik Grimm-
eisen, Geschäftsführer des Garten- und
Landschaftsbauunternehmens Krüger
und Grimmeisen. Grund für das geringe
Gewicht und die gleichzeitig hohe Druck-
und Biegezugfestigkeit ist der neue Ver-

bundwerkstoff Filcoten®. Er wird durch
die Mischung und Verarbeitung von Ze-
ment und Zugschlagstoffen erzeugt und
mit einer mineralischen Bewehrung ver-
sehen.

Nachhaltiger Werkstoff
BIRCO Filcoten® ist zudem ressour-

censchonend und umweltfreundlich in
Material und Produktion. Der Werkstoff
enthält keinen Kunststoff, sondern be-
steht aus rein mineralischen Rohstoffen.
Die Rinne ist dadurch vollständig recy-
celbar. Auch beim Produktionsverfahren

wurde auf die Umweltverträglichkeit ge-
achtet.

Vom Garten bis zum 
Bürogebäude einsetzbar

Die Rinne entspricht der Euronorm EN
1433 und kann überall bis zur maxima-
len Belastungsklasse C 250 eingesetzt
werden. Damit sind die Einsatzmöglich-
keiten vielfältig: beispielsweise im Gar-
ten- und Wohnbau, in Hofeinfahrten,
Sportstätten, Bürogebäuden oder Park-
plätzen.
www.birco.de/filcoten

BIRCO Ausgewählte Produktinformationen

Neues in Sachen Oberflächenentwässerung
Entwässerung in Bestform

DIBt-Zulassung für
Filtrationssytem BIRCOpur

Das neue Rinnensystem BIRCOpur
hat vom Deutschen Institut für Bau-
technik die allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung Nr. Z-84.2-10 erhalten.
Das System ist zertifiziert als Anlage
für die Behandlung von Nieder-
schlagsabflüssen von Verkehrsflä-
chen für die Versickerung und kann
auf Grundlage dieser Zulassung ab
sofort ohne weitere Nachweisführung
eingebaut werden.

Gesetzlich auf der sicheren Seite
BIRCOpur befreit die Niederschlags-

abflüsse von Verkehrsflächen zuverlässig
von Schwermetallen, Kohlenwasserstof-
fen und Feststoffen. Dadurch können die
geforderten Werte der Zulassungsgrund-
sätze des DIBt für Niederschlagswasser-
behandlung in Deutschland dauerhaft
eingehalten werden. Das behandelte
Wasser steht für die Grundwasserneu-
bildung zur Verfügung. BIRCOpur bietet
somit Planern und Anwendern eine hohe
Planungssicherheit. Die Filtrationsrinne
eignet sich für private und kommunale
Bauvorhaben. Auch für Groß- und Indu-
strieflächen ist die Filtrationsrinne eine
gute Alternative, da die Reinigung direkt
am Entstehungsort der Niederschlags-
abflüsse stattfindet und diese nicht zu
großen zentralen Filteranlagen transpor-
tiert werden müssen.

Behandlung und Ableitung 
in einem Produkt

Bei dem ausgeklügelten System wird
das Oberflächenwasser zunächst in eine
im oberen Bereich der Rinne angeordne-
te Sedimentationsbox geleitet. Dort wer-
den vor allem absetzbare Stoffe wie
Blätter, kleine Äste und Zigarettenkippen
sowie Sand und Splitt zurückgehalten.
Anschließend gelangt das vorgereinigte
Wasser auf ein Granulatkissen, wo es
von abfiltrierbaren Stoffen und Schwer-
metallen gereinigt wird. Das behandelte Wasser sammelt sich im unteren Bereich

der Rinne und wird der Versickerung
oder einem Gewässer zugeführt. Das
System reinigt pro laufendem Meter Rin-
ne das Oberflächenwasser einer versie-
gelten Fläche von 20 m2. Basis des
BIRCOpur Systems ist die bewährte
Betonrinne BIRCOsir Nennweite 300 –
bei einer entsprechenden Abdeckung ist
das System belastbar bis Klasse F 900.

Einsehbarkeit und einfache Wartung
dank modularem Aufbau

Bei Bedarf wird die Sedimentationsbox
einfach aus der Rinne entnommen und
entleert. Durch die Vorsedimentierung
wird ein vorzeitiges Zusetzen des Filter-
kissens verhindert. Das Granulatfilter-
kissen ist für eine Nutzungsdauer von 10
Jahren zugelassen. Danach kann dieses
einfach und problemlos ausgetauscht
werden. Aufgrund des modularen Auf-
baus ist die dauerhafte Funktionalität
des Systems gewährleistet.
www.birco.de/bircopur
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BIRCO Filcoten® ist mit (tec) und ohne (L) Stahl-
zarge flächendeckend im Handel erhältlich. 

Das Filtrations-
system
BIRCOpur
hat jetzt die 
allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung
des Deutschen 
Institutes für 
Bautechnik
(DIBt)
erhalten.
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Berlin Alexanderplatz war 1929
Schauplatz eines Romans von Alfred
Döblin, der in seiner dokumentarischen
Erzählung mit den alten Helden der Na-
tion abrechnete. Es waren die Jahre, in
denen die Blütezeit des Viertels langsam
zu Ende ging. Der Baustadtrat fasste
zwar Pläne, den Platz mit einem 100-
Meter-Kreisverkehr und einer einheitli-
chen Bebauung der Moderne anzupas-
sen. Doch die Pläne wurden nicht zu En-
de geführt, die Weltwirtschaftskrise hat
ihnen den Garaus gemacht. 1945 wur-
den die Quartiere rund um dem „Alex“,
wie die Berliner den Platz nennen, bom-
bardiert. Was der Krieg nicht zerstört hat,
fiel später der DDR-Planwirtschaft zum
Opfer. So entstanden hier für eine Stadt
überdimensional große Plätze.

Neues „Highlight“ nahe
Alexanderplatz

Mit dem Ende der DDR-Zeit hat nun
doch noch die Moderne um den Alexan-
derplatz Einzug gehalten. Viele namhaf-
te Architekten haben mittlerweile dem
Quartier ihren Stempel aufgesetzt. Zwi-
schen 2004 und 2011 entstand nahe
dem Alexanderplatz an der Ecke Otto-
Braun-Straße und Mollstraße auf einer
7.000 m2 großen Baulücke ein neuer, 80
m hoher Büroturm mit 22 Geschossen
und einem flankierenden, 9-geschossi-
gen Gebäude, in dem sich ein Hotel be-
findet. Mehr als 500 Mitarbeiter der Mer-
cedes Benz Bank sind mittlerweile in 14
der 22 Geschosse des Hochhauses ein-
gezogen.

Für die Planung des neuen „König-
stadt-Carrées“ war das in Berlin ansässi-
ge Büro STP-Architekten unter Leitung
von Wolfgang Thaeter und Mathias
Schlimpert zuständig. Bauherrin und In-
vestorin ist die Bauart Beteiligungs
GmbH & Co. Mollstraße KG, Berlin. 

Wenn’s hoch hinausgeht
Die Traufhöhe beträgt in Berlin in der

Regel 22 m. Das Königsstadt-Carrée
überschreitet diese Linie um 58 m und
nimmt damit eine exponierte Rolle in der
Umgebung ein. Bei über 60 m geschieht
der Hochhausbau nach noch anspruchs-
volleren Regeln. Das betrifft die Wind-
sogberechnung, mit der sich feststellen
lässt, wie das Dach zu verankern ist, und
die verschärfte Hochhaus-Richtlinie zum
Brandschutz. Mit der Windsogberech-
nung im Königstadt-Carrée wurde die
Bamberger VEDAG GmbH beauftragt.
Vor ihr kommt auch das Material zur Ab-
dichtung des Hochhausdaches. 

Für das Königstadt-Carrée ergab sich
durch die Höhe eine ganze Reihe von
Anforderungen. So musste auf die Wahl
des Dachdichtungsmaterials ein großes
Augenmerk gelegt werden, nicht zuletzt
deshalb, weil das Gebäude von einer

Schienen-Befahranlage auf dem Dach
gewartet und gereinigt wird. Von der Be-
fahranlage aus seilt im Bedarfsfall ein
Kranausleger eine Gondel ab. „Da es
sich hier um eine Doppelfassade han-
delt, muss alles von außen gemacht
werden“, erklärt Architekt Wolfgang
Thaeter. „Das Dämmmaterial muss hoch-
druckfest sein und da keine Wärme-
brücken entstehen dürfen, haben wir das
Schienensystem auf dem Dämmmaterial
angeordnet.“

Brauchwasser vom Dach
Auch die Entwässerung ist beim Bau

des Hochhauses ein großes Thema ge-
wesen. Zwei unabhängig voneinander
funktionierende Systeme sorgen dafür,
dass das Wasser zuverlässig über ge-
schlossene Rohre in Schächten abgelei-
tet wird und am Dach kein Wasserstau
entsteht. Das gesammelte Regenwasser
wird heute in einer Zisterne am Grund
gesammelt, aufbereitet und als Brauch-
wasser genutzt. Die besondere Dach-
geometrie mit dem Atrium-Garten auf

dem Dach habe die Entwässerung zu-
sätzlich verkompliziert, so Wolfgang
Thaeter.

In dieser Höhe ist Sicherheit eine
Frage der Qualität

Die VEDAG GmbH ist ein Unterneh-
men, das sich auf die Herstellung hoch-
wertiger Systeme für die sichere Ab-
dichtung von Flachdächern spezialisiert
hat. Dementsprechend müssen die
VEDAG Produkte höchsten Qualitätsan-
sprüchen genügen. Zum Einsatz kamen
im Königstadt-Carrée nichtbrennbare
Dämmstoffe wie Schaumglas- und Mine-
ralfaserdämmstoffe. Den Abschluss
nach oben bildete die durchwurzelungs-
feste Bahn VEDAFLOR WF, denn auch
in der Kiesauflage entstehen mit der Zeit
organische Ablagerungen mit Bewuchs.

Berechnungen und Nachweise für den
Windsog sind in dieser Höhe verpflich-
tend. Der Gebietsmanager der VEDAG
GmbH, Thomas Heidgen, bietet u.a. die-
sen Service für Architekten und Baupla-
ner in Berlin und Umgebung an. Von den
Höhen angrenzender Gebäude, Wind-
sogkraft und Geländekategorien sei es
abhängig, so Heidgen, in welchen Ab-
ständen am Dachaufbau Befestigungen
angebracht werden müssten. Auf dem
Dach des Königstadt-Carrées ist der
Wind trotz beträchtlicher Höhe von 80 m

noch gemäßigt. Hier hat man die Wind-
zone II. An der Nordsee hingegen müs-
sten die Befestigungen auf Hochhaus-
dächern den Bedingungen bis Windzone
IV standhalten.

Ihr Ansprechpartner für Berlin-Bran-
denburg: VEDAG-Gebietsmanager
Thomas Heidgen, Staatl. gepr. Bautech-
niker, Techn. Fachwirt (HWK) freut sich
über Ihren Anruf (0172-590 92 53) oder
Ihre E-Mail (t.heidgen@vedag.com).

Maria Weininger, www.texte.cc

Königstadt-Carrée am Alexanderplatz
Berlin gewinnt an Höhe

Ausgewählte Produktinformationen VEDAG
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Die luftdichte Gebäudehülle ist mitt-
lerweile eine international anerkannte
Eigenschaft von Gebäuden. Stimmt
die Planung, sind die geforderten
Zielwerte für Luftdichtheit (z.B. nach
EnEV) leicht zu erreichen. Der Dicht-
heitsnachweis nach DIN EN 13829
kann mit dem BlowerDoor MessSystem
schnell und kostengünstig durchge-
führt werden. 

Um auf Anhieb das angestrebte Er-
gebnis zu erreichen, ist eine sorgfältige
Planung der luftdichten Ebene notwen-
dig. Zunächst wird ein (auch von der
KfW gefordertes) Luftdichtheitskonzept
erstellt. Dazu wird als erstes der Grenz-
wert für die Luftdichtheit festgelegt. Das
Luftdichtheitskonzept beschreibt grob
die luftdichte Ebene des Gebäudes mit
den haustechnischen Besonderheiten.
Bei der Detailplanung wird in Schnitte
und Grundrisse die Grenze der Luftdicht-
heitsebene mit einem roten Stift einge-
zeichnet (Bild 1). Diese Linie umschließt
den absichtlich beheizten oder gekühlten
Bereich des Gebäudes. Das entspricht
der Gebäudehülle (der wärmeübertra-
genden Umfassungsfläche) aus dem
Wärmeschutznachweis.

Die Beschreibung des Luftdichtheits-
konzeptes im Bauvertrag für ein unter-
kellertes Einfamilienhaus mit Lüftungs-
anlage, Dunstabzugshaube, Gashei-
zung, Kaminofen und Wäschetrockner
könnte beispielhaft wie folgt aussehen:

Bestandteile der luftdichten Ebene:
• Im Bereich des inneren Kellerabgan-
ges die Kellersohle aus dem luftdichten
Material Beton, der treppenhausseitige
Verputz und die Türen zu den Kellerräu-
men.
• Im Bereich der Kellerdecke die Beton-
decke. Die Leitungsdurchführungen
durch die Kellerdecke, wie z.B. die
Durchführung der Lüftungsleitungen,
sind luftdicht auszuführen.

• Im Bereich der massiven Außenwände
der Innenputz, der an die Betondecken
ansetzt. Die Fenster der Dichtheitsklas-
se 2 schließen luftdicht an den Innenputz
an.
• Bei der Elektroinstallation: Leerdosen
in den Außenwänden sind luftdicht aus-
zuführen. Die Kabelverlegung im Dach
erfolgt raumseitig der Luftdichtungs-
schicht (Dampfbremsfolie).

• In Dachschrägen und Kehlbalken-
decke bildet die Dampfbremse die Luft-
dichtheitsschicht, die an den Innenputz
der Giebelwände und an die Dachflä-
chenfenster angeschlossen ist. 
• Der Spitzboden ist nicht für einen spä-
teren Ausbau für Wohnzwecke vorgese-
hen.

Haustechnische Besonderheiten:
• Statt einer Dunstabzugshaube wird ei-
ne Umlufthaube eingesetzt.
• Die Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung wird innerhalb der luftdichten
Ebene aufgestellt.
• Der Kaminofen ist raumluftunabhängig.
Die Zuluftzuführung erfolgt über eine kel-
lerseitig verlegte Zuluftleitung.

• Der Schornstein verläuft innerhalb der
luftdichten Gebäudehülle. Das Kamin-
rohr ist dampfdicht, der Mantelstein ist
luftdicht.
• Es wird ein Kondensationswäsche-
trockner, der keine Abluftleitung benötigt,
vorgesehen.

Bei der Ausführungsplanung beginnen
Sie mit der Detailplanung, die auf die
verwendeten Materialien der Luftdicht-
heitsebene abgestimmt ist.

Die Umsetzung des Luftdichtheitskon-
zeptes und der Detailplanung sollte un-
bedingt mit einer vorgezogenen Blower-
Door Messung (wie auch von der KfW
empfohlen) während der Bauphase ge-
prüft werden. Ist die Luftdichtheitsebene
noch zugänglich, können ungewollte
Leckagen schnell und kostengünstig be-
seitigt werden. Zur Beurteilung der Zu-
lässigkeit von Leckagen sei auf die DIN
4108-2 hingewiesen.

Fazit: Bei sorgfältiger Planung und Qua-
litätsüberwachung während der Baupha-
se sind die angestrebten Luftwechselra-
ten leicht zu erreichen und werden mit
dem BlowerDoor MessSystem im Rah-
men der Abschlussmessung nach DIN EN
13829 geprüft und dokumentiert.

Weitere Informationen zum Thema: 

BlowerDoor GmbH
MessSysteme für Luftdichtheit
31832 Springe-Eldagsen
Telefon: +49 (0) 50 44 / 975-40
E-Mail: info@blowerdoor.de

www.blowerdoor.de

BlowerDoor - MessSysteme für Luftdichtheit Ausgewählte Produktinformationen

Luftdichtheitskonzept und -planung der Gebäudehülle
Dichtheitsnachweis nach DIN EN 13829
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Bild 1: Die Planung der luftdichten Ebene vom Umriss (li.) bis ins Detail (re.). Der Keller-
abgang, aber nicht die Kellerräume liegen innerhalb der wärmeübertragenden Umfas-

sungsfläche. Bei der Ausführungsplanung findet sich die rote Linie in jedem Detail wieder.

Das MessSystem Minneapolis 
BlowerDoor Standard.

Solange die luftdichte Ebene noch
zugänglich ist, sollte die Qualität 

der Bauausführung per BlowerDoor-
Messung geprüft werden.
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Ausgewählte Produktinformationen BetonMarketing Nordost

Betonsteinpflaster weist gegenüber
der Asphalt- und Klinkerbauweise
viele Vorteile auf. So erzielt Beton-
stein eine sehr gute Umweltperfor-
mance. Der Primärenergiebedarf be-
trägt weniger als die Hälfte gegenüber
der Asphalt- und Klinkervariante und
nur rund 56% gegenüber Naturstein.
Zu diesem Ergebnis kam die „Ver-
gleichende Ökobilanz-Studie“ der PE
International, Leinfelden-Echterdin-
gen, im Auftrag des Betonverbandes
Straße, Landschaft, Garten e.V. in
Bonn. Vor diesem Hintergrund startet
am 09. April in Magdeburg die viertä-
gige Veranstaltungsreihe zu „Beton-
steinpflaster“. Weitere Termine sind:
16. April in Leipzig, 23. April in Arn-
stadt bei Erfurt und 07. Mai in Neu-
brandenburg.

Die BetonMarketing Nordost konnte
für das Branchenevent renommierte Ko-
operationspartner gewinnen: Mitveran-
stalter sind der Betonverband Straße,
Landschaft, Garten e.V., Bonn, die Ver-
bände Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Hessen-Thüringen, die Ingenieurkam-
mern Sachsen und Sachsen-Anhalt, die
Architektenkammer Thüringen und die
Hochschule Neubrandenburg. 

Folgende inhaltliche Schwerpunkte
werden behandelt:
• Gestaltung mit Pflasterflächen aus 

Sicht des Landschaftsarchitekten
• Regelgerechte Herstellung von Beton-

pflasterbauweisen
• Betonsteinpflaster in gebundener 

Bauweise - was ist heute möglich?
• Fugen, Bettung, Tragschichten - 

ungebundene Bauweise
• Sonderbauweisen mit Betonelemen-

ten - großformatige Platten und hoch 
beanspruchte Flächen

• Wasserdurchlässige Pflasterflächen - 
Möglichkeiten und Grenzen

Die Veranstaltungen richten sich an
Landschaftsplaner, planende und bau-
ausführende Unternehmen im Garten-,
Landschafts- und Straßenbau sowie
Bauherren und Behörden, die sich mit
Flächenbefestigungen beschäftigen.

Die Termine sind:

09. April in Magdeburg
16. April in Leipzig
23. April in Arnstadt bei Erfurt
07. Mai in Neubrandenburg

Teilnahmebedingungen/Anmeldung:
Die Teilnahme kostet je Veranstaltung

89,- Euro (zzgl. 19% MwSt.). Darin ent-
halten sind Kosten für die Verpflegung
sowie ausführliche Tagungsunterlagen.

Anmeldungen bitte unter den u.a. Kon-
taktmöglichkeiten oder im Internet unter:
www.beton.org/Service/Veranstaltungs-
kalender.

Ansprechpartner:
BetonMarketing Nordost GmbH
Dipl.-Journ. Katrin Koburg
Teltower Damm 155, 14167 Berlin
Tel.: 030/ 30 87 77 8-20
Fax: 030/ 30 87 77 8-31
E-Mail: koburg@betonmarketing.de

www.beton.org

Betonsteinpflaster
Fachtagungsreihe

Wir alle kennen die prägende Wir-
kung großer Bodenflächen auf die ge-
samte Raumgestaltung. Für diesen
Eindruck richten erfolgreiche Archi-
tekten und Bauherren daher bereits in
der Planung ihr Augenmerk sehr auf
die Tragfähigkeit und die Auswahl
dauerhafter und ansprechender Bau-
stoffe.

Die Fachtagung „Zementestriche“ geht
vor dem Hintergrund der aktualisierten
Normen, insbesondere der DIN 18560,
auf die Regeln für die Planung und die
Ausführung ein. Dabei werden Hinter-
gründe und Möglichkeiten der Baustoff-
wahl erörtert, bis hin zum Hartstoffeinsatz
bei hoher Verschleißbeanspruchung.
Außerdem wird auf den Einsatz gestalte-
ter und farbiger Zementestriche und Be-
tonböden in ihren Möglichkeiten, ihrer
Planung und ihrer Ausführung eingegan-
gen. Es werden verschiedene Oberflä-
chengestaltungen von Zementestrichen
sowie deren Oberflächenschutz und Pfle-
ge vorgestellt.

Die BetonMarketing Nordost GmbH
führt die Fachtagungen gemeinsam mit
den Architekten- und Ingenieurkammern
Sachsen und Schleswig-Holstein, der Ar-
chitektenkammer Berlin und Niedersach-
sen sowie der Baukammer Berlin durch.

Folgende inhaltliche Schwerpunkte
werden behandelt:
• Normen für Estriche

Die Planungs- und Ausführungsnorm 
DIN 18560

• Planung und Ausführung gestalteter 
und farbiger Zementestriche und Be-
tonböden

• Geschliffene Design-Estriche: 
Planung und Ausführung

• Vergütete Betonböden für hohe Ober-
flächenanforderungen

• Schäden an Zementestrichen und 
deren Vermeidung

Die Veranstaltungen richten sich an
Fach- und Führungskräfte in Ingenieur-
und Architekturbüros, Baubehörden, Be-
ton herstellende und verarbeitende Un-
ternehmen, Mitarbeiter in Lehre und For-
schung sowie Ausbilder.

Die Termine sind:

18. April in Berlin
25. April in Dresden
16. Mai in Hannover
23. Mai in Bad Bramstedt

Teilnahmebedingungen/Anmeldung:
Die Teilnahme kostet je Veranstaltung

84,- Euro (zzgl. 19% MwSt.). Darin ent-
halten sind Kosten für die Verpflegung
sowie ausführliche Tagungsunterlagen.

Anmeldungen bitte unter den u.a. Kon-
taktmöglichkeiten oder im Internet unter:
www.beton.org/Service/Veranstaltungs-
kalender.

Ansprechpartner:
BetonMarketing Nordost GmbH
Dipl.-Ing. Sonja Henze
Teltower Damm 155, 14167 Berlin
Tel.: 030/ 30 87 77 8-30
Fax: 030/ 30 87 77 8-31 
E-Mail: henze@betonmarketing.de

www.beton.org

Zementestriche
Fachtagungsreihe
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Fachmakler für 
Berufshaftpflicht-
Versicherungen

unabhängige Risikoanalyse
bedarfsgerechter Versicherungsschutz
Marktausschreibung
Sonderkonditionen plus 
Verbandsrahmenverträge
Schadenregulierungsteam
Auslandsdeckung: 
Präsenz in 120 Ländern

UNIT Versicherungsmakler GmbH 
Friedrichstraße 50–55 
10117 Berlin
Tel. 030 340004-6590 
www.unita.de

gasag.de/waermecontracting

Am 16.05.2013 auf den

Berliner Energietagen.

Ludwig Erhard Haus

Fasanenstr. 85, 10623 Berlin

GASAG-Wärmecontracting:

Donnerstag, 16. Mai 2013, 09.30–12.30 Uhr
Veranstaltung Nr. 2.05, Ludwig Erhard Haus, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin

In Ballungsgebieten stehen kaum Flächen für Erneuerbare Energien zur 
Verfügung. Der Anteil an vermietetem Wohnraum ist sehr hoch. Wie also 
kann die Energiewende in Städten technisch und sozialverträglich umgesetzt 
werden? Diese Frage und mögliche Lösungsvorschläge werden von Experten 
am Beispiel Berlins diskutiert.

Moderation: 
Sabine Beikler, Berliner Tagesspiegel 

Energiewende vor Ort gestalten
Stefan Grützmacher, GASAG AG

Gebäudebestand – der Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende
Andreas Jarfe, BUND Landesverband Berlin e.V.

Praxisbeispiele: Vorteile von Bio-Erdgas-KWK 
in Wohnsiedlungen und Nichtwohngebäuden
Jörn Heilemann, GASAG Contracting GmbH

Podiumsdiskussion „Spezialfall Berlin“
Stefan Grützmacher, GASAG AG

Andreas Jarfe, BUND Landesverband Berlin e.V.

Dr. Ing. Anke Tuschek, BDEW Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V.

Rainer Wild, Berliner Mieterverein e.V.

Anmeldung erforderlich (kostenfrei):
Ansprechpartner: Babett Jankowiak
E-Mail: eventteam@gasag.de, Tel.: 030 7872 - 1088

Komfortable Wärmelösungen,
die sich rechnen.
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