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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
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Stellenmarkt

Wir suchen: Studenten (m/w) der Fachrichtung Verkehrswesen 

Was Sie erwartet 

Planen und gestalten Sie gemeinsam mit uns interessante Projekte zur Realisierung von Vorhaben für Bundesautobahnen,
Bundes- und Landesstraßen sowie für Straßenräume im innerstädtischen Bereich. 

Was wir Ihnen bieten

Es erwartet Sie ein anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem expandierenden Unternehmen in einer
hochinteressanten Branche sowie ein motiviertes Team in einem freundlichen Arbeitsumfeld. 

Wir bieten auch Diplomarbeiten, Praxissemester, Praktika etc. 

Was wir erwarten 

Spaß am Beruf und an der Arbeit. Sie zeichnen sich durch eine selbstständige Arbeitsweise aus, sind kommunikationsstark
und besitzen Teamfähigkeit. Wünschenswert wären Kenntnisse in AutoCAD. 

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

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

� Angebot von Büropartnerschaften und -übernahmen

� Stellenangebote einschließlich Praktikantenplätze

Langjährig tätiges Architekturbüro im Nordosten Berlins (Pankow, unmittelbar in der Nähe Bürgerpark und Rathaus) 

sucht Partner für Bürogemeinschaft (z.B. Fachplaner, Statiker, Bauleiter, Grafiker, Makler, Immobilienfir-
men o.ä.). attraktive Räumlichkeiten + Bürotechnik vorhanden.

Kontaktadresse: Planungsbüro Sasse & Fröde GmbH
Kreuzstr. 4, 13187 Berlin, Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Fröde, Tel.: 030 - 926 82 39 

Ingenieurbüro für Verkehrsplanung sucht Nachfolger (Asset Deal)
Schwerpunkte: Mobilitätskonzepte, Verkehrsanlagen Lph. 1-9, Projektsteuerung, Verkehrstechnik und Lärmberechnungen

Bei Interesse bitte unter folgender Nummer melden: 0171 727 50 88

Biete Raum/Arbeitsplatz für Büropartnerschaft
Suche Beratende/n Ingenieur/in für den Bereich Gebäudesachschäden (Brand-, Sturm-, Wasser-, Elementar- und Haft-
pflichtschäden).

Kontaktadresse: PhoenixS Sachverständige
Ruppiner Chaussee 19a, 16761 Hennigsdorf, Dipl.-Ing. Architekt Norbert Reimann, 
Tel.: 03302 787 70 00, Email: norbert.reimann@phoenixs.org 

Biete Raum/Platz für Büropartnerschaft
Suche Beratende/n Ingenieur/in vorzugsweise im Bereich Gebäudeenergieberatung/-planung oder verwandte bzw. angren-
zende 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 
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Am 12. April 2012 findet unsere traditio-
nelle Baukammer-Versammlung statt.
Hierzu lade ich Sie schon jetzt sehr herz-
lich alle ein. Diesmal wird die Versamm-
lung unserer Mitglieder in der Peter-Beh-
rens-Halle im Wedding stattfinden. Ab 18
Uhr heißen wir Sie dort willkommen.
Zuvor, ab 17 Uhr findet in einem Neben-
gebäude der Halle, im Saal A, die dies-
jährige Preisverleihung des Baukam-
merpreises an sechs Studenten der
Berliner Universitäten und Hochschulen
statt. Gewürdigt werden die aus Sicht der
Baukammer besten eingereichten
Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten.
Auch zu dieser Veranstaltung sind Sie
schon jetzt sehr herzlich eingeladen. Eine
gesonderte Einladung ergeht noch. 

Am 25.01. hatten wir Gelegenheit zu
einem Besuch beim neuen Bausenator
Michael Müller und seinem Staats-
sekretär Ephraim Gothe. Ich wurde
begleitet von Herrn Dipl.-Ing. Rainer
Ueckert und Herrn Dr. Peter Traichel. Wir
hatten ein gutes Gespräch und nutzten
die Gelegenheit, die Baukammer Berlin
als die Standesvertretung aller im Bau-
wesen tätigen Ingenieure vorzustellen.
Ich habe den Eindruck, dass sich mit
dem neuen Senator an die gute und
erfolgreiche Zusammenarbeit mit seiner
Vorgängerin anknüpfen lässt und dass
der Senator die Bedeutung des
Planens und Bauens und damit
die zentrale Funktion der Bau-
kammer erkennt und angemes-
sen berücksichtigt. In den Fra-
gen des Planens und Bauens
und auch in den Fragen der
Baukultur haben wir deutlich
gemacht, dass wir die richtigen
Partner sind und gerne unsere
Mitarbeit anbieten. Dies gerade
vor dem Hintergrund, dass der
von uns beklagte Abbau des
ingenieurtechnischen Sachver-
standes in der Hauptverwaltung
und in den Bezirken in Zukunft
leider nicht korrigiert werden
könne, so der Senator, was wir
für unklug halten. 

Zuvor am selben Tage hatten
wir mit der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung ein Ge-
spräch zu den Themen „Ver-
gaben und Wettbewerbe“, an

dem auch die Architektenkammer Berlin
teilgenommen hat. Die Senatsverwal-
tung machte deutlich, dass die Vergaben
im Unterschwellenbereich für sie nicht
mehr die Bedeutung hätten, wie früher.
Diese Aufträge würden im Wesentlichen
durch die BIM und die Bezirke vergeben.
Im Oberschwellenbereich, also im VOF-
relevanten Vergabebereich, liege zzt. der
Schwerpunkt der Vergaben. Die Bau-
kammer und die Architektenkammer
appellierten in dem sehr konstruktiven
und qualifizierten Gespräch an die
Senatsverwaltung, Vergabekriterien
nicht zu eng zu fassen, um die Chancen
für kleine und mittlere Büros nicht unnö-

tig zu minimieren. Ferner wurde zuge-
sagt, dass in sog. Absageschreiben
zukünftig darauf geachtet werde, dass
dort auch die Gründe für die Nichtbe-
rücksichtigung der Bewerber mitgeteilt
werden. Im Unterschwellenbereich - also
bei den Ausschreibungen, die nicht euro-
paweit ausgeschrieben werden müssen -
wurde daran erinnert, auf die der Senats-
verwaltung, aber auch der BIM vorlie-
genden Vergabelisten verstärkt zurück-
zugreifen. Allgemein wurde beklagt, dass
es zunehmend in der Verwaltung an aus-
reichend Personal aufgrund von Einspa-
rungen fehle.

Durch das novellierte Ingenieurgesetz
sind der Baukammer Berlin umfangrei-
che neue Aufgaben zugewachsen. Was
früher die Bezirke machten, nämlich die
Anerkennung ausländischer Studien-
abschlüsse zu prüfen, ist jetzt Aufgabe
der Baukammer Berlin. Weit über 40
Anträge wurden in den letzten Wochen
bearbeitet und beschieden, womit die
Baukammer Berlin dazu beiträgt, dass
ingenieurtechnischer Sachverstand
auch aus dem Ausland in Deutschland
nutzbar gemacht werden kann. 

Für das neue Semester hat der Bildungs-
ausschuss der Baukammer Berlin einen
umfangreichen Katalog von Fort- und

Weiterbildungsveranstaltun-
gen zusammengestellt, den ich
Sie bitte, aufmerksam zur Kennt-
nis zu nehmen und für den ich
dem Bildungsausschuss sehr
herzlich danke. Fort- und Weiter-
bildung ist eine berufsrechtliche
Pflicht eines jeden Ingenieurs
und ich bitte Sie, von unserem
Angebot Gebrauch zu machen.
Um unsere Fort- und Weiterbil-
dungsangebote zu optimieren,
haben wir jetzt mit der Deut-
schen Stiftung Denkmal-
schutz, der vielleicht wichtig-
sten und größten bundesweiten
Organisation auf diesem Gebiet
eine Rahmenvereinbarung über
eine Kooperation geschlossen.
Gerade zur Erreichung der kli-
mapolitischen Ziele der Bun-
desregierung durch die Förde-
rung energieeffizienten Bauens
und Sanierens ist eine qualitäts-
volle Energieberatung und -pla-
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Bericht des Präsidenten

Bericht des Präsidenten
Dr.-Ing. Jens Karstedt

Novellierung der HOAI 2009 
Präzisierter Zeitplan des BMWi vom 1.12.2011

• 1. Ausschreibung BMWi-Honorargutachten 
Ende August 2011 

• Neuausschreibung Dezember 2011 

• Beauftragung bis Mitte Februar 2012 

• Laufzeit des Forschungsauftrages bis Dezember 2012 

• Zwischenberichte nach 4 und 8 Monaten 

• Informeller Begleitkreis – Vertreter BMVBS, Länder,
Kommunen, AG, AHO, BAK, BIngK – 2 Sitzungen 

• Parallelarbeit von BMWi + BMVBS am Referentenentwurf
HOAI 2013 

• Anfang 2013 – Referentenentwurf HOAI 2013 

• Februar/März 2013 – Anhörung Länder/Verbände 

• April 2013 – Kabinettsbeschluss 

• Mai 2013 – Zustimmung Bundesrat

...

• September 2013 Bundestagswahl
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nung unerlässlich und wird eine der
Hauptaufgabengebiete der in diesem
Bereich tätigen Ingenieure darstellen.
Das von der KfW neu aufgelegte Förder-
programm zur energetischen Sanierung
denkmalgeschützter Gebäude beweist,
wie wichtig planerische Kenntnisse auch
auf diesem Gebiet sein können. 

Am 21. Februar 2012 sind folgende Per-
sonen von der Baukammer Berlin als
Sachverständige öffentlich bestellt und
vereidigt worden:

Dr.-Ing. Klaus-Andreas Flatau 
Beratender Ingenieur
ISKP Planungsgesellschaft für
Brücken u. Ingenieurbauwerke mbH
Keplerstr. 8-10, 10589 Berlin
Telefon: (030) 290 277-401, 
Telefax: (030) 290 277-999 
E-Mail: flatau@iskp-ingenieure.com

Sachgebiet:
Massivbautragwerke (Beton-,
Stahlbeton- und Spannbetonbau)
einschließlich Brückenbau 

Dr.-Ing. Günter Kube 
U.M.A. Büro Berlin 
Volmerstr. 9, 12489 Berlin 
Telefon: (030) 535 16 31, 
Telefax: (030) 535 16 32 
E-Mail: 
dr.kube@urbanes-management.de
Internet: 
www.urbanes-management.de

Sachgebiet: Schäden an
Gebäuden und Wärmeschutz

In Sachen EnEV-DV gibt es jetzt auf der
Internetseite der Baukammer Berlin eine
gemeinsame nichtamtliche Liste von zzt.
27 Prüfsachverständigen für energeti-
sche Gebäudeplanung (von der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung,
der Architektenkammer und der Bau-
kammer Berlin). Die Prüfsachverständi-
gen für energetische Gebäudeplanung,
die bei der Brandenburgischen Inge-
nieurkammer gelistet sind, sind über
einen Link auf der gemeinsamen nicht-
amtlichen Liste erreichbar. 

Ein Merkblatt für die Aufgaben der Prüf-
sachverständigen für energetische
Gebäudeplanung wurde erarbeitet und
wird für Sie veröffentlicht.

„Ein Paukenschlag“, ich darf so den AHO
zitieren, „war die überraschende Ankün-
digung von Staatssekretär Burgbacher,
dass der BMWi-Forschungsauftrag zur
HOAI neu ausgeschrieben werden muss.
Die erste Ausschreibung von Ende
August 2011 wurde zurückgezogen.
Grund dafür sei die deutliche Überschrei-
tung des VOF-Schwellenwertes in den
eingegangenen Angeboten, so dass eine
europaweite Ausschreibung des Gutach-
tens erforderlich sei. Diese neue Aus-
schreibung soll noch im Dezember 2011
erfolgen, so dass Mitte Februar 2012 mit
der Beauftragung des Gutachters
gerechnet werden könne. Die Ergebnisse
des Gutachtens, so Burgbacher, sollen
aber wie zunächst geplant bis Dezember
2012 vorliegen. Von daher gäbe es keine
zeitliche Verzögerung. Vier bzw. acht

Monate nach Auftragserteilung, voraus-
sichtlich Ende Juli und Ende Oktober
2012, werden durch das BMWi Zwi-
schenberichte abgefordert und einem
sogenannten informellen Begleitkreis
erörtert. Dieser Begleitkreis soll sich,
ähnlich wie beim Statusbericht 2000+,
aus Vertretern der Ministerien BMWi und
BMVBS, der Länder und Kommunen
sowie der Auftraggeber- und Auftragneh-
merseite zusammensetzen. Parallel wer-
den BMWi und BMVBS gemeinsam die
materiellen Regelungen des Referenten-
entwurfs vorbereiten. Er machte deut-
lich, dass die verlorene Zeit aufgeholt
werden soll, indem das Gutachten auf
die wesentlichen honorarstrukturellen
Fragen konzentriert wird. Damit dürften
die in der ersten Ausschreibung enthalte-
nen Überlegungen zu Möglichkeiten der
weiteren Verschlankung und zur Über-
prüfung, inwieweit sich die HOAI in den
Bereichen verschiedener Auftraggeber-
gruppen verändert hat, nicht mehr
Gegenstand der Begutachtung sein.
Burgbacher betonte, dass der zu
vergebende Forschungsauftrag des
BMWi an den baufachlichen Abschluss-
bericht des BMVBS anknüpfen und dar-
auf aufbauen soll“ –  so der AHO.

Bericht des Präsidenten
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Präsident der Baukammer Berlin, Dr.-Ing. Jens Karstedt, 
mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Dem Präsidenten der Bundesingenieurkammer, Dr.-Ing. Jens Karstedt, ist vom Bundespräsidenten das Verdienstkreuz am Ban-
de des Verdienstordens der Bundesrepublik verliehen worden. Der Orden wurde ihm am 18. Januar 2012 in der Deutschen Parla-
mentarischen Gesellschaft von Bundesminister Dr. Peter Rams-
auer vor ca. 100 Gästen ausgehändigt. 

Er erhielt die hohe Auszeichnung für sein langjähriges ehrenamt-
liches Engagement für die deutschen Ingenieure, die er seit 2003
als Präsident der Baukammer Berlin und seit 2008 auch als Prä-
sident der Bundesingenieurkammer vertritt. 

Dr.-Ing. Karstedt, der am 23. November 1947 in Homburg/ Saar
geboren wurde, studierte von 1969 bis 1974 Konstruktiven Inge-
nieurbau an der TU Berlin, wo er nach einer Tätigkeit als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Assistent 1980 auch promovierte.
Anschließend war er als freiberuflicher Ingenieur schwerpunkt-
mäßig im Erd- und Grundbau tätig und engagierte sich seit die-
ser Zeit in vielen ehrenamtlichen Funktionen für den Berufsstand
der Ingenieure. 

Foto: C. Vagt
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Der Berufsunfähigkeitsschutz EGO von HDI-Gerling sorgt in vielen akademischen

Jetzt einsteigen: Der ausgezeichnete 
Berufsunfähigkeitsschutz EGO 
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alt ? oder alt ?
Ein Disput über die Zukunft der Gartenfassade des Jagdschlosses Glienicke

Dipl.-Ing. M. Sc. Wilfried Wolff

Einleitung

Die Diskussion um die Zukunft der Gartenfassade des Jagdschlosses Glienicke ist voll entbrannt.  Am 13.2.2012 war sie Thema
auf der Tagesordnung des “Ausschuß für kulturelle Angelegenheiten” des Abgeordnetenhauses unter Anwesenheit und mit Stel-
lungnahme des Regierenden Bürgermeisters. Der Landeskonservator Prof. Dr. J. Haspel nahm ausführlich Stellung und begründe-
te die getroffenen Entscheidungen und die Positionen des Landesdenkmalamtes. Der nachfolgende Beitrag will sich nicht mit
Zuständigkeiten, Rechtsfragen oder gar Klagemöglichkeiten beschäftigen. Ziel ist die Darstellung des Abwägungs- und Entschei-
dungsprozesses zur Findung denkmalgerechter und “im Interesse der Allgemeinheit” liegender Lösungen. 

Bild 1: Gartenfassade nach dem Umbau von M. Taut 1964 Bild 2: Gartenfassade nach dem Umbau von A. Geyer 1889

Geschichte

Das Ensemble 1682–84 von Charles Philippe Dieussart als barocke Anlage errichtet und mehrfach verändert, erfuhr eine tiefgrei-
fende Umgestaltung 1889 -1890 durch den Hofbaurat Albert Geyer, der im Auftrag des Prinzen Friedrich Leopold von Preußen alle
Gebäude um ein Geschoss aufstockte und das Schloss um den dreistöckigen Südflügel mit Turm und den Verbindungsgang zum
Küchengebäude erweiterte. Als weiterer Neubau kam das Maschinenhaus zwischen Marstall und neu befestigtem Ufer der Bäke-
mündung hinzu.

Alle Gebäude wurden einander stilistisch angeglichen und mit ähnlichen Natursteingiebeln, Gauben, Fensterumrahmungen und
Bossen versehen. Das Schloss erhielt eine großzügige Freitreppe zum Garten.

1962 - 1964 wurde das Schlossgebäude von Max Taut im Auftrag des Senators für Bau- und Wohnungswesen fast vollständig ent-
kernt. Es wurde ein neues Treppenhaus eingebaut, die Grundstruktur des Gebäudes durch Entfernung von tragenden Wänden und
Ersatz mit Stahl- Beton-Bauteilen stark verändert. Zusätzlich erbaute Max Taut eine Turnhalle, einen Küchenanbau und ein Wohn-
gebäude und umfasste das Schlossgebäude auf der Parkseite mit einer Pergola. Die Erschließung des Schlosses erfolgte nach der
Umstrukturierung des Gebäudes über das gartenseitige Erdgeschoss, an dessen Fassade zuvor die Freitreppe abgerissen und
durch die in die Fassade eingeschnittene zweigeschossige Glasfront ersetzt worden war.

Gegenwart

Nach einem schweren Brand 2003 wurde das Schlossgebäude neben dem Wiederaufbau des zerstörten Südflügels und der Restau-
rierung von Wirtschaftsgebäude und Haus am Wasser (ehemals Maschinenhaus) einer grundlegenden Sanierung unterzogen. Die
Arbeiten sind fast beendet. Das ursprüngliche Konzept wurde in nahezu allen Punkten umgesetzt. Der letzte Teil der Gartenfassade
erregt allerdings die Gemüter der Beteiligten auf das Heftigste. Höhepunkt war der im August vom Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf ver-
hängte Baustop. Bürgerversammlungen zeigen das starke Interesse der Öffentlichkeit an der weiteren Gestaltung.

Die Diskussion konzentriert sich auf zwei Varianten der künftigen Gestaltung, Wiederherstellung des Fassadenteils nach Geyer
oder nach Taut. 
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Beide Lösungen sind mit ihrem jeweiligen Für und Wider zu betrachten. Grundlage sollen hierbei die allgemeinen und anerkannten
Regeln und Gesetze sein, die “Charta von Venedig” als internationale Konvention aus dem Jahre 1964 und das Gesetz zum Schutz
von Denkmalen in Berlin. Diese bei jeder denkmalpflegerischen Arbeit zu berücksichtigenden Grundthesen werden hier am kon-
kreten Beispiel diskutiert.

Mit der Baugenehmigung vom 01.12.2008 wurde das fachliche und rechtliche Einvernehmen zwischen allen Beteiligten, Bauher-
rin, Planern und Behörden hergestellt. Das zu Grunde liegende denkmalpflegerische Konzept umfasste einerseits den Abbruch des
Küchenanbaus von M. Taut auf der Schlosshofseite und die Restaurierung der danach wieder freistehenden Ostfassade des
Schlosses, die Wiederherstellung des Geyerschen Verbindungsganges zwischen Schloss und Wirtschaftgebäude durch Rekon-
struktion der Nordfassade sowie die ersatzlose Entfernung der Pergola und der Überdachung des Zugangsweges. Anderseits den
Erhalt der Tautschen Stahl-Glas-Fassade, des Treppenhauses und der Eingangshalle. 

Durch einen neuen axialen Zugang zum Schloss vom Ehrenhof aus, sollte die Zugangs- und Durchgangssituation wieder gewon-
nen werden, die sich in der barocken Ursprungsanlage und der mit der Wende wieder gewonnenen Verbindung zum Dorf Klein Glie-
nicke begründet.

Alle Baumaßnahmen erfolgten somit auf der Grundlage der bau- und denkmalrechtlichen Genehmigung.

Zukunft?

Die im Zuge der Baumaßnahmen festgestellten umfangreichen und schweren Schäden sowie Ausführungsmängel an der Taut-
schen Glasfassade sowie Zweifel an einer dauerhaften und wirtschaftlich vertretbaren Sanierung veranlassten das Bezirksamt
Steglitz-Zehlendorf das denkmalpflegerische Konzept zu hinterfragen und nach einer umfangreichen Variantenermittlung im 
Januar 2010 die Wiederherstellung der Fassade nach A.Geyer zu empfehlen. 

Bild 3: Glaserker (Taut) vor dem Abriß Bild 4: Glaserker nach aktueller Planung

Im Frühjahr 2011 wurde durch die zuständigen Behörden (Senatsverwaltung, Oberste Denkmalschutzbehörde, Landeskonserva-
tor und Baustadtrat Steglitz-Zehlendorf) ein Neubau der Stahl-Glas-Fassade entschieden, der sich am Entwurf von Max Taut ori-
entiert, aber unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich Anforderungen an den Wärmeschutz
erfolgen soll und am 09.06.2011 denkmalschutzrechtlich genehmigt wurde.
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Der schwierige Weg
In der folgenden Diskussion soll der schwierige Weg zu einer Entscheidung aufgezeigt werden. Grundlage sind allgemein
anerkannte Regeln und Gesetze (in) der Denkmalpflege. Zu den Themen und Fragen diskutieren:

- für das Landesdenkmalamt, unter Leitung von Prof. Dr. Prof. Dr. Haspel, Herr Dr. Thomas Schmidt (für den Bezirk Steglitz-
Zehlendorf zuständiger Konservator) 

- Dr. Christina Petersen, Leitende Architektin der gesamten bisherigen Baumaßnahmen

1. Der Denkmalbegriff umfaßt sowohl das einzelne Denkmal als auch das städtische oder ländliche Ensemble (Denkmal-
bereich) ... das von einer bezeichnenden Entwicklung oder einem historischen Ereignis Zeugnis ablegt. (Charta v.
Venedig, Art.1)  

Das Jagdschloss Glienicke wurde 1992 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Welche konkreten Festlegungen oder Be-
schreibungen gibt es darin zum Schlossgebäude und/oder zur Fassade?  

Das Jagdschloss Glienicke wurde nicht 1992, sondern 1991 in
die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen, und zwar so wie
man das Jagdschloss vorgefunden hatte. Nach dem Brand im
Jahr 2003 hat das Landesdenkmalamt Berlin im Einvernehmen
mit ICOMOS Deutschland federführend die denkmalfachliche
Betreuung der Sanierung, Instandsetzung und Restaurierung
für das Jagdschloss Glienicke übernommen. Die Charta von
Venedig und das sog. Nara-Dokument von 1964 gehören zu
den Grundlagen der Bewertung von denkmalfachlichen
Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen einer Welterbe-
stätte, insbesondere bezüglich des Kriteriums der „authentici-
ty“ („Echtheit“). In diesem Sinne besteht auch für die Denkmal-
pflege die Verpflichtung und Verantwortung kommenden
Generationen  gegenüber, das Baudenkmal Jagdschloss Glie-
nicke als Bestandteil des Weltkulturerbes insgesamt mit dem
ganzen Reichtum seiner Authentizität unverfälscht weiterzuge-
ben. 

Das Jagdschlossensemble wurde offiziell als Teil der „Schlös-
ser und Parks von Potsdam und Berlin“ zum Welterbe erklärt.
Konkrete Festlegungen zu einzelnen Gebäuden gibt es nicht. 

Bei der Erarbeitung des denkmalpflegerischen Konzeptes im
Jahre 2007 wurde die Leitlinie des Denkmalpflegeplans vom
25.08.2004 (Bureau für Architektur und Baugeschichte, Hilde-
brandt / Lemburg / Wewel-Blake) zu Grunde gelegt.

Zwei wesentliche, die Außenwirkung des Schlosses betreffen-
de Maßnahmen waren Bestandteil des genehmigten denkmal-
pflegerischen Konzeptes und sind ausgeführt worden.

Zum einen der Abbruch des 1964 von M. Taut errichteten
Küchengebäudes mit der Rekonstruktion der Ostfassade des
Schloss-Südflügels und zum anderen die Wiederherstellung des
1964 abgebrochenen Verbindungsganges zwischen Schloss
und Wirtschaftsgebäude aus dem Jahre 1890. Der Welterbesta-
tus wurde in diesem Zusammenhang nicht in Frage gestellt. 

Dr. Thomas Schmidt Dr. Christina Petersen

Die Zugänglichkeit des Schlosshofes besteht doch durch das
rekonstruierte  Haupteingangstor  an der Waldmüllerallee. Weil
der historische Straßenverlauf nicht wiederhergestellt wird
(heute: Mauerweg), wird auch zukünftig die Hauptererschlies-
sung des Schlossgeländes nur über die seit den 60er Jahren
bestehende und bewährte gartenseitige Zufahrt von der
Königsallee aus erfolgen, allerdings aus Potsdam –Babelsberg
durch das  Haupteingangstor an der Waldmüllerallee. Das
bestehende Erschließungssystem steht hier nicht im Wider-
spruch zur Wiederherstellung des Gartens nach historischem
Vorbild.

Das Haupteingangstor schließt den Schlosshof zur Ostseite
und bildet die Nutzungsgrenze des Sozialpädagogischen Fort-
bildungsinstituts Berlin-Brandenburg. Gemäß Planungskon-
zept soll es wie bisher aus Sicherheitsgründen geschlossen
bleiben. Eine öffentliche Durchwegung vom Park über den
Schlosshof zur Waldmüllerallee nach Babelsberg und umge-
kehrt wird vom Nutzer nicht gewünscht. Dieses verwundert
umso mehr, als es sich um eine fusionierte Einrichtung der Län-
der Berlin und Brandenburg handelt und eine großartige Mög-
lichkeit der Erlebbarkeit dieses Ensembles wie zu Mauerzeiten
weiter versperrt bleibt.

Der Denkmalbereich umfasst das gesamte Jagdschlossensemble. Warum wird dann der Garten / Park nach historischem Vorbild
wiederhergestellt, nicht aber die Zugänglichkeit zum Schlosshof durch das bereits 1990 rekonstruierte große Haupteingangstor an
der Waldmüllerallee? 

Aufgrund seiner besonderen Lage und Geschichte ist Berlin
nach einem Beschluss der Europäischen Union Welthaupt-
stadt des Kalten Krieges. Demnach sind Zeugnisse des Kalten
Krieges Bestandteil des europäischen Kulturerbes. Vor diesem
Hintergrund ist die Stahl-Glas-Fassade von Taut von beson-

Die Pergola aus Stahlbetonteilen und Holz sollte nach M. Taut
als verbindendes Element zwischen Alt- und Neubauten sowie
zwischen Schloss und Park dienen.

Die ausgeführte Pergola und die Wegüberdachungen wiesen
umfangreiche bauliche und gestalterische Mängel auf. Insge-

Warum soll die Stahl-Glas-Fassade von M. Taut wieder hergestellt werden, nicht aber die Pergola, die zu diesem gartenseitigen
Eingang führte und zum damaligen Umgestaltungskonzept gehörte?
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derer geschichtlicher Bedeutung. Sie ist als Beitrag der Nach-
kriegszeit und der Grenzziehung des Kalten Krieges zu begrei-
fen, die für weitere Genrationen sichtbar und erlebbar bleiben
sollte. In diesem Zusammenhang wäre die Reparatur der Per-
gola von besonderer Bedeutung gewesen, aber die baulichen
Mängel an der Wegüberdachung waren so erheblich, dass
man sich mit dem Büro  Petersen im Rahmen des denkmalpfle-
gerischen Konzeptes einvernehmlich darauf verständigte,
dem Rückbau der Pergola wegen der erheblichen baulichen
Mängel zuzustimmen, aber dagegen die Taut´sche Fassade
aufgrund der positiven Befundlage des Architekturbüros
Petersen zu erhalten.

samt war bei der Bewertung der denkmalpflegerischen Quali-
tät der Pergola die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit nicht zu übersehen. 

Die umfassende denkmalpflegerische Abwägung führte des-
halb zu der Feststellung, dass der Abriss der Pergola und die
Neugestaltung der Gartenseite am ehesten geeignet seien,
dem Denkmal Jagdschloss Glienicke wieder zu einer ange-
messenen Wirkung zu verhelfen.

Im denkmalpflegerischen Konzept wurde festgelegt, die Per-
gola und die Überdachungselemente vor dem Haupteingang
sowie die Überdachung des Weges zur Gymnastikhalle ersatz-
los zu entfernen.

Der Küchenanbau dokumentiert nicht vordergründig die
Grenzziehung des Kalten Krieges, so dass hier einvernehmlich
aus nutzungsbedingten Überlegungen der Wiederbelebung
der historischen Funktion und Fassadengestaltung nach Hof-
baurat Geyer zugestimmt wurde.

Für die Einrichtung der Jugendbegegnungsstätte stand in den
1960er Jahren im Gegensatz zu heute nur das Schloss und das
Wirtschaftsgebäude zur Verfügung, da alle anderen Gebäude
des Jagdschlossensembles fremdgenutzt waren. Man muss
sich verdeutlichen, dass also zu dieser Zeit - vor der Teilung
Berlins - mitten auf dem Schlosshof faktisch bereits eine Nut-
zungsgrenze verlief.

Taut musste deshalb zwangsweise alle wesentlichen Funktio-
nen dem Schlossgebäude zuordnen oder neue Gebäude
errichten. Der Küchenanbau wurde der Ostfassade des Süd-
flügels vorgelagert, weil in den östlichen Erdgeschossräumen
des Südflügels der Speisesaal untergebracht wurde. Hierfür
wurde die Fassade des Südflügels mit Durchbrüchen versehen
und der Verbindungsgang teilweise abgerissen.

Da die heutige Nutzung durch das Sozialpädagogische Fortbil-
dungsinstitut alle Gebäude umfasst, konnte eine Neuordnung
der funktionalen Zusammenhänge entsprechend Bedarfspro-
gramm vorgenommen werden. Die Küche wurde in den östli-
chen Flügel des Marstalls in unmittelbarem Anschluss an den
bereits in den 1980er Jahren eingerichteten Speisesaal verlegt.

Dem Abriss des baulich desolaten und funktionslosen
Küchenanbaus von M. Taut wurde daraufhin zugestimmt.

Wie begründet sich in diesem Zusammenhang die Entscheidung den Küchenanbau von M. Taut an der Ostseite des Schlosses zu
entfernen ?  

Bild 5: Küchenanbau von M. Taut

2. Die Erhaltung der Denkmäler wird immer begünstigt durch eine der Gesellschaft nützliche Funktion. Ein solcher
Gebrauch ist daher wünschenswert, darf aber Struktur und Gestalt der Denkmäler nicht verändern. (CvV, Art. 5)

Der Umbau des Schlosses durch M. Taut erfolgte für die Nutzung als Jugendbegegnungsstätte mit Herberge und resultierte aus
einer Nutzungssplittung zwischen Schloss und den übrigen Gebäuden. Rechtfertigt diese Nutzung (heute noch) die erfolgten
Umbauten?

Der Umbau des Schlosses von Taut erfolgte für die Nutzung
einer politisch gewollten internationalen Jugendbegegnungs-
stätte mit Übernachtungsmöglichkeiten am äußersten Rand
der westlichen Stadthälfte Berlins, damals ein  Zeichen, um
das Schloss als Bestandteil des Berliner Kulturlebens und
damit im Gedächtnis der Berliner zu erhalten.

Aus der Sicht des Nutzers, der Sozialpädagogischen Fortbil-
dungsstätte Berlin-Brandenburg, sind die damals erfolgten
Umbauten heute noch aktuell, denn die Räume hinter der
Glasfassade profitieren vom Tageslicht. 

Wie zuvor erläutert, resultierten die An-, Um- und Neubaulö-
sungen von M. Taut funktional auch aus dem objektiven Zwang
der räumlichen Beschränkung.

Der brutale Eingriff an der dem Park zugewandten Gartenseite
des Schlosses ist trotz der Notwendigkeit großer, heller Semi-
narräume und einer neuen Eingangssituation nicht durch Nut-
zungszwänge zu rechtfertigen, sondern einer zeittypischen
Auffassung und Architektursprache geschuldet.

Die zuvor vorhandenen großen Fenster an der Westseite mit
vorgelagerter großer Terrasse und der Zugänglichkeit zum
Park lieferten eine andere, dem Gebäude angemessene
unübertreffliche Raum- und Nutzungsqualität.
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Dem Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut stehen heute
neben dem Schloss auch alle anderen Gebäude des Ensem-
bles (Kavalierhaus, Marstall, Haus am Wasser und Wirtschafts-
gebäude) zur Verfügung, wobei selbstverständlich ein stark
erweitertes Raumprogramm zu berücksichtigen ist. Unter den
veränderten Bedingungen und dem gemäß Planungskonzept
neu geschaffenen Haupteingang auf der Schlosshofseite sind
die Umbauten kritisch zu betrachten.

Bild 6: Lageeinordnung der Gebäude

3. Zur Erhaltung eines Denkmals gehört die Bewahrung eines seinem Maßstab entsprechenden Rahmens. Wenn die
überlieferte Umgebung noch vorhanden ist, muß sie erhalten werden, und es verbietet sich jede neue Baumaßnah-
me, jede Zerstörung, jede Umgestaltung, die das Zusammenwirken von Bauvolumen und Farbigkeit verändern könn-
te. (CvV, Art. 6)  

Wäre nach diesen Grundsätzen eine Umgestaltung, wie sie M. Taut vorgenommen hat, heute genehmigungsfähig?  

Die Umgestaltung des Jagdschloss Glienicke, wie sie Taut vor-
genommen hat, dokumentiert ein Stück brutale Zeitgeschich-
te, die nicht auf die heutige Zeit übertragbar ist. Insofern wäre
heute eine solche Umgestaltung des Schlosses aus denkmal-
fachlicher Sicht nicht nachvollziehbar.

Nein, nach meiner Auffassung nicht.
Vor dem Umbau durch M. Taut war ein geschlossenes, seit
Umgestaltung der Schlossanlage 1889/90 durch Albert Geyer
fast unverändert erhaltenes Ensemble vorhanden.

Alle Gebäude waren von Geyer einander stilistisch angegli-
chen und mit ähnlichen Natursteingiebeln, Gauben, Fenster-
umrahmungen und Bossen versehen worden. Das Schloss
hatte die großzügige Freitreppe zum Garten erhalten.

Bezeichnend ist die Bewertung des damaligen Landeskonser-
vators Dr. Kurt Seeleke: „Seitens der Denkmalpflege bestehen
keine Bedenken gegen dieses Bauvorhaben, dessen Formge-
bung von Herrn Professor Taut wurde in enger Verständigung
mit mir erarbeitet. … Die Erscheinung des Altbaus bleibt wei-
testgehend erhalten und von neuen Elementen unbelastet. Die
Beseitigungen 1) der maßstabs- und beziehungslosen alten
Freitreppe vor dem Mittelrisalit der NW-Front zugunsten einer
behutsam proportionierten modernen Eingangsanlage, 2) des
oberen Balkons an der SO-Seite, 3) des alten Verbindungsgan-
ges zum jetzigen Kinderheim bedeuten wesentliche Verbesse-
rungen.“ (Max Taut - Nachlass im Archiv der Akademie der
Künste MTA-01-1 IID)

Selbst in frühen erhaltenen Entwurfsstudien von M. Taut doku-
mentieren sich andere Möglichkeiten der Umgestaltung zur
Erfüllung der funktionalen Anforderungen, ohne die zerstöreri-
schen Eingriffe in die Gebäudesubstanz.

Bild 7: Westfassade mit Glaserker und Pergola von Taut

Der Landesfachverband der Bau- und Energieberater Berlin und Brandenburg e.V. bietet: 

Workshops, Seminare und Lehrgänge, 
Kontakte und Kooperation mit Spezialisten

Infos, Anmeldung, Kontakt: www.bauenergieberater-bb.de 
Sonderkonditionen für Verbands- und Kammermitglieder !

Energieeffizientes 
Bauen

Aktuelles Fachwissen zu 
Planung, Umsetzung 
und Nachweisführung
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4. CvV, Art. 9  Die Restaurierung ist eine Maßnahme die Ausnahmecharakter behalten sollte. Ihr Ziel ist es die ästheti-
schen und historischen Werte des Denkmals zu bewahren und zu erschließen. Sie gründet sich auf Respektierung des
überlieferten Bestandes und auf authentische Dokumente.

Wie ist die Authentizität der beiden Varianten Geyer/Taut zu bewerten? Ist ein Neubau der Glasfassade von M. Taut geeignet, die
ästhetischen und historischen Werte des Denkmals zu erschließen?

Im Sinne des „Weiterbauens“ im Denkmal sind Nutzungsände-
rungen im vernünftigen Umfange möglich, sofern hierdurch
auch eine langfristige Nutzung des Baudenkmals  nachgewie-
sen bzw. gewährleistet wird, gleichzeitig aber die einzelnen
Zeitschichten des Denkmals als Beispiel seiner Biographie
sichtbar und erlebbar bleiben. Max Taut hatte durch seinen
vorgenommenen Umbau dem Schloss eine neue sinnvolle völ-
kerverständigende langfristige Nutzung ermöglicht und als
Vermittler zwischen Tradition und Moderne den ehemals vor-
gesehenen Abriss des Schlosses mit verhindert. 

Die Stadt Berlin setzte damals mit der Modernisierung und der
neuen Nutzung als internationale Jugendbegegnungsstätte
am äußersten Rand der westlichen Stadthälfte ein Zeichen, um
das Schloss als Bestandteil des Berliner Kulturlebens und
damit im Gedächtnis der Berliner zu erhalten.

Diese Fragen beantworten sich durch die erfolgten Rückbau-
ten in Glienicke und verschiedenste Beispiele der Berliner
Denkmallandschaft selbst.

Müssen Denkmalveränderungen in Gänze für alle Zeiten belassen werden? Oder dürfen auch Teile im Sinne des “Weiterbauens”
zurückgenommen werden?

Durch die vorgesehene Rekonstruktion der Fassade (nach
Geyer oder nach Taut) werden bereits denkmalpflegerische
Grundsätze aufgegeben . Eine Rekonstruktion der Fassade
von 1889 käme aber einer Vorrangstellung dieser Zeitschicht
vor Taut gleich und würde vorhandene Nutzungsqualitäten, die
heutige Raumqualität durch Aufhebung der Innen- und Außen-
raumbeziehung deutlich einschränken. Die Rekonstruktion der
Fassade nach Taut wird von einigen Bürgern als ein ästheti-
scher Affront empfunden. Dieses Ansinnen berücksichtigt
nicht die biographisch historische Wertschätzung, wie es inter-
nationale Denkmalpflegekriterien fordern. Der Glaserker von
Taut ist aber ein besonderes Zeugnis für die damaligen histori-
schen Zeitumstände und spiegelt die besondere Situation der
Grenze und der Mauer in eindrucksvoller Weise wider. Die
Stahlglasfassade von Taut wird deshalb aus denkmalfachli-
cher Sicht als ein Beitrag der Nachkriegszeit begriffen, die für
weitere Generationen sichtbar bleiben muß.

In der Begründung zum Denkmalkonzept 2007 wurde diese
schwierige und stets kontrovers diskutierte Frage abwägend
beantwortet: „Die Qualität des Seminarraumes im 1. Oberge-
schoss, die von der Beziehung zwischen Außen- und Innen-
raum durch die großflächige Verglasung bestimmt wird, gab
neben den funktionellen Konsequenzen den Ausschlag für den
Erhalt der vorhandenen Glasfassade. Aufgrund der Befundla-
ge und im Hinblick auf die bestehende Erschließungssituation
wird der Erhalt der Taut’schen Glasfassade als authentischste
Lösung angesehen.“

Die vorgefundenen Schäden waren jedoch so gravierend, dass
aus baufachlicher Sicht eine dauerhafte und wirtschaftlich ver-
tretbare Sanierung der Eingangsfassade unter Erfüllung der
heutigen Bedingungen als unmöglich eingeschätzt werden
musste. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf erteilte deshalb
den Auftrag, Varianten zum Umgang mit der Eingangsfassade
zu entwickeln. Über eine notwendige Anpassung der Bauun-
terlage an die geänderten Voraussetzungen bestand Konsens. 

Das Ergebnis liegt seit Januar 2010 vor. Aufgrund der weitrei-
chenden Umgestaltung des Gebäudes und des vorgefunde-

Hier zeigen sich keine Widersprüche, denn nach der Charta
von Venedig besteht für die Denkmalpflege die Verpflichtung
und Verantwortung kommenden Generationen gegenüber, das
Denkmal im Weltkulturerbe insgesamt im ganzen Reichtum
ihrer Authentizität weiterzugeben. 

Diese fast zeitgleichen Vorgänge lassen sich gar nicht in Ein-
klang bringen. Auf der einen Seite die mit der „Internationalen
Charta über die Erhaltung und Restaurierung von Baudenkmä-
lern“ formulierten grundsätzlichen Aussagen zum denkmal-
pflegerischen Umgang und auf der anderen Seite die Planung
und Durchführung der Maßnahme am Baudenkmal Jagd-
schloss Glienicke unter Beteiligung des damaligen Denkmal-
pflegers, die weder den Originalbestand respektiert noch das
Kunstwerk bewahrt hat.

Die Charta von Venedig wurde 1964 beschlossen. Der Umbau durch Taut erfolgte 1962 - 1964. Wie lassen sich beide Vorgänge in
Einklang bringen?
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nen baulichen Zustandes der Eingangsfassade sowie unter
Würdigung der geänderten Erschließungssituation des
Schlossgebäudes haben wir den Abbruch des Eingangsvor-
baus, den Neubau der Fassade und das Herstellen der Frei-
treppe empfohlen. Wesentlich war dabei der überkommene
und wiederhergestellte Bestand der Fassaden der Bauphase
1890 (A. Geyer). 

Das Schlossgebäude würde damit wieder zu einer einheitli-
chen Gesamtwirkung finden, da die Glasfassade an den dem
Park zugewandten Seiten das einzige Zeugnis des Umbaus
aus den 1960er Jahren ist und die östlichen Fassaden zum
Ehrenhof bis auf die untergeordnete Treppenhausfassade
ebenfalls diese Fassung tragen.

Bild 8, Turnhalle von M. Taut

5. Die Beiträge aller Epochen zu einem Denkmal müssen respektiert werden: Stileinheit ist kein Restaurierungsziel. (CvV,
Art. 11)

Es können nicht alle Epochen gleichzeitig und gleichermaßen respektiert werden. Wie begründet sich dann die Wiederherstellung
des gesamten äußeren Erscheinungsbildes aller Häuser des Ensembles sowie des Gartens in der Fassung von 1890 und die Wie-
derherstellung einzelner Fassadenteile in der Gestaltung von 1964?

Die Wiederherstellung des gesamten Erscheinungsbildes des
Gartens in der Fassung von 1890 und der Wiederherstellung
aller Häuser des Ensembles von 1890 erfolgt unter Berück-
sichtigung einzelner Bedeutungsschichten gemäß den inter-
nationalen Denkmalpflegekriterien. Die detailgetreue Nachah-
mung aller Fassaden von 1890 ist wegen unzureichender vor-
handener Planungsunterlagen gar nicht möglich. Außerdem
würde die überlieferte räumliche und gestalterische Qualität
durch Aufhebung der Innen und Außenraumbeziehung deut-
lich eingeschränkt.

Hier liegt einer der Widersprüche, der u. a. auch dazu führte
während der laufenden Maßnahme die Schlüssigkeit des 2007
aufgestellten denkmalpflegerischen Konzeptes zu hinterfra-
gen. 

6. Das Urteil über den Wert der zur Diskussion stehenden Zustände und die Entscheidung darüber, was beseitigt wer-
den kann, dürfen nicht allein von dem für das Projekt Verantwortlichen abhängen. (CvV, Art. 11) 

Wie weit ist also der Bürgerwille in die Entscheidung einzubeziehen? Sollte es eine öffentliche Diskussion geben? Wie sollte sie
geführt werden? Wer entscheidet am Ende?

Eine Bürgerbeteiligung im Entscheidungsprozess für die
Sanierung bzw. Instandsetzung des Jagdschloss Glienicke ist
nicht erforderlich und notwendig, weil die Sanierung des Jagd-
schloss Glienicke unter der korrekten Anwendung der interna-
tionalen Denkmalpflegekriterien und den Kriterien des Denk-
malschutzgesetzes von  Berlin erfolgt. Darüber hinaus werden
die Entscheidungsprozesse u.a. durch die Empfehlungen
renommierter Institutionen, wie die des Landesdenkmalrats
Berlin, der Akademie der Künste Berlin und des Deutschen
Nationalkomitee´s  ICOMOS begleitet und berücksichtigt.

Neben dem Austausch in Fachgremien sind öffentliche Dis-
kussionen unverzichtbar. Das Jagdschloss ist praktisch zu
einem Lehrbeispiel geworden, wie ein Beteiligungsprozess
interessierter Bürger nicht ablaufen sollte. 

Es muss möglich sein, noch nicht umgesetzte Entscheidungen
bei Vorliegen schwerwiegender Gründe in Frage zu stellen,
abzuwägen und ggf. zu korrigieren.

Einladung zur Baukammerversammlung, Donnerstag, 12. April 2012, 18.00 Uhr
Peter-Behrens-Halle, Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin-Wedding
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7. Die Elemente, welche fehlende Teile ersetzen sollen, müssen sich dem Ganzen harmonisch einfügen und vom Origi-
nalbestand unterscheidbar sein, damit die Restaurierung den Wert des Denkmals als Kunst- und Geschichtsdoku-
ment nicht verfälscht. (CvV, Art. 12)

Der Glasanbau wird nachgebaut. Wie ist bei dieser neuen Konstruktion der Begriff “harmonisch” zu verstehen? Wie ist die Verän-
derung 1964 durch Taut unter diesem Gesichtspunkt zu bewerten?

Muss die Taut’sche Glasfassade neu- bzw. nachgebaut werden, um ihre Entwurfsqualität und Philosophie erleben zu können? 

Der Begriff harmonisch spielt in diesem Zusammenhang inso-
fern eine Rolle, weil die sanierte Schlossfassade durch den
Nachbau der aus Stahl-Glas bestehenden wohlproportionier-
ten Eingangsanlage  erhalten und sichtbar bliebe. Würde man
die Fassade wieder in ihren Zustand von 1890 (Architekt: Gey-
er) zurückversetzen, würde ein wie oben skizzierter problema-
tischer Rückbau der Geschichte stattfinden, so dass sowohl
die Erhaltung als auch die Bewahrung des historischen Zeug-
niswerts des Glaserkers nicht mehr gewährleistet wäre. Diese
Ansicht vertreten auch diverse renommierte Institutionen, wie
u. a. der Landesdenkmalrat Berlin, das deutsche Weltkulturer-
be-Komitee ICOMOS Deutschland und auch der Präsident der
Berliner Akademie der Künste.

Schwerlich wird man die Veränderung der Gartenfassade
durch M. Taut als harmonisch bezeichnen können. Deutlich
unterschied sie sich vom Originalbestand der seit 1890 vor-
handenen Fassade.

Der geplante Nachbau des Glaserkers stellt wiederum gestalte-
risch und bautechnisch einen veränderten Wiederaufbau dar.
Substanz einer früheren Umbauphase wurde hier aufgegeben.

Dieses trifft genauso auf eine Wiederherstellung der Fassade
nach A. Geyer zu.

Die Leistung von M. Taut in Glienicke lässt sich auch ohne den
veränderten Nachbau der Glasfassade sehr gut am wiederher-
gestellten großen Hörsaal, dem Treppenhaus und an der Turn-
halle nachvollziehen.

Das denkmalpflegerische Konzept beruht auf einer Darstellung
der mehrschichtigen Umbaugeschichte mit Schwerpunkten
aus verschiedenen Bauphasen. In dieses Konzept ordnen sich
die heute erhaltenen Bauteile des Umbaus aus den 1960er
Jahren ein.

8. Untere Denkmalschutzbehörden sind die Bezirksämter; sie sind für alle Ordnungsaufgaben nach diesem Gesetz
zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist. (2, § 6,(3)) Die unteren Denkmalschutzbehörden entscheiden im
Einvernehmen mit der Denkmalfachbehörde.(Denkmalschutzgesetz Berlin, § 6,(5)) 

Die untere Denkmalschutzbehörde hat mit den Genehmigungen 01.12.2008 und 09.06.2011 den durchgeführten und den noch geplan-
ten Maßnahmen zugestimmt. Das zuständige Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hat, auf der Grundlage eines Beschlusses der Bezirks-
amtes vom 09.08.2011 die Bautätigkeit in dem Teilbereich der Glasfassade unterbrochen. Wie kann dieser Knoten gelöst werden? 

Der genannte Widerruf der denkmalschutzrechtlichen Geneh-
migung des Bezirksamtes Steglitz – Zehlendorf von Berlin vom
09.08.2011 existiert offiziell nicht als Beschluss. Ein Knoten
muss hier nicht mühselig gelöst werden, weil es eine vom
Bezirk im Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt bean-
tragte und  genehmigten Lösung gibt, die eine Beibehaltung
des Umbaus von Max Taut vorsieht. Der Bauherr / Eigentümer
(Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung),
der Nutzer (Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-
Brandenburg), die Denkmalbehörden und das beauftragte
Architekturbüro Petersen hatten sich am 30.04.2008 einver-
nehmlich auf diese Lösung verständigt, bedeutende und zu
erhaltene Beiträge aller Epochen zu respektieren und auch die
Bewahrung des historischen Zeugniswerts zu gewährleisten.

Außerdem darf eine Bezirksverwaltung nicht „frei“ über eine
bau- und denkmalrechtliche Einzelfallentscheidung disponie-
ren. Deshalb gehen die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt Berlin ebenso wie die Senatsverwaltung für
Bildung, Wissenschaft und Forschung davon aus, dass die
Baumaßnahme wie beantragt und genehmigt unverzüglich
realisiert wird, damit endlich der ordnungsgemäße Seminar-
und Schulungsbetrieb im Jagdschloss Glienicke schnellst-
möglich vollständig aufgenommen werden kann.

Unter Abwägung aller Belange muss gemeinsam eine tragfähi-
ge Entscheidung getroffen werden. Das größte Problem ist der
Zeitverzug, da die Fertigstellung und damit auch die Nutzung
behindert sind. Alle am Bau Beteiligten wünschen sich den
endgültigen Abschluss dieses leider bereits zwei Jahre dau-
ernden Entscheidungsprozesses.

Bild 9, Ostfassade mit innenliegendem Treppenhaus von M. Taut
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9. Der Verfügungsberechtigte ist verpflichtet, ein Denkmal im Rahmen des Zumutbaren instand zuhalten und instand zu
setzen, (DSG, § 8, (1))  

Wie teuer wäre die (Wieder) Herstellung der “Taut-Fassade” im Vergleich zur Wiederherstellung der “Geyer-Fassade”?
Was ist der Allgemeinheit bzw. dem Steuerzahler zumutbar? 

Die Schätzkosten für das  Schließen der Fassade nach neoba-
rocken Vorbild übersteigen erheblich die Kosten gegenüber
den Kosten für eine  Wiederherstellung der Taut´schen Fassa-
de.

Nach der schriftlichen Information des beauftragten Architek-
turbüros Petersen belaufen sich die Schätzkosten für den
Rückbau der Fassade nach neobarockem Vorbild mit Freitrep-
pe auf 184.314, 34 Euro. Die Schätzkosten für den Nachbau
der Glasfassade belaufen sich auf 105.926,66 Euro.

Unsere Kostenschätzung vom Januar 2010 beläuft sich für den
Neubau der Glasfassade nach Taut auf 106.000 Euro und für
den Rückbau der Fassade nach Geyer auf 185.000 Euro,
wobei die Variante Geyer noch Detailplanungen und -abstim-
mungen und das Genehmigungsverfahren durchlaufen muss.

Baukosten sind immer auch im Zusammenhang mit dem zu
erzielenden Ergebnis und nicht isoliert zu betrachten, darüber
hinaus ist eine Verhältnismäßigkeit zu den Kosten der ausge-
führten investiven Gesamtmaßnahme in Höhe von 14,5 Mio.
Euro herzustellen.

10. Denkmale sind so zu nutzen, dass ihre Erhaltung auf Dauer gewährleistet ist. (DSG, § 9) 

Ist nur die Weiterführung der bisherigen Nutzung denkbar bzw. möglich?
Ist für diese Nutzung die räumliche Erweiterung durch den Glaserker unabdingbar?

Die Weiterführung der bisherigen Nutzung hat der Eigentümer
festgelegt. Anderweitige Nutzungsanspüche bzw. Nutzungs-
möglichkeiten sind denkbar, aber nicht bekannt. Ich bin eben-
falls gemeinsam mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungs-
institut Berlin Brandenburg (SFBB) als Nutzer der Ansicht, dass
die damalige Neuwidmung des Gebäudes für das Sozialpäd-
agogische Fortbildungsinstitut Berlin Brandenburg (SFBB)
heute noch aktuell ist und die Räume hinter der Glasfassade
vom Tageslicht profitieren. Die hier sichtbare Verbindung von
Innerem und Äußerem ist auch für das Verständnis der
Taut´schen Intervention unerlässlich, da sie auch weit in den
schlossnahen Außenraum ausgreift. Daher ist die räumliche
Erweiterung durch den Glaserker auch aus Nutzersicht unab-
dingbar.

Mit dem erzielten hohen Ausbaustandard sind auch andere
Nutzungen mit ähnlichen Ansprüchen denkbar und möglich,
die heutige Struktur und Ausstattung entspricht einem klassi-
schen Tagungshotel.

Die Nutzung durch das Sozialpädagogische Fortbildungsinsti-
tut wie auch andere Nutzungen sind sowohl mit dem rekon-
struierten Glaserker nach M. Taut als auch mit der wiederher-
gestellten Fassade nach A. Geyer möglich, wobei wie schon
erläutert unterschiedliche Raum- und Nutzungsqualitäten ent-
stehen, die selbstverständlich jeder Nutzer aus seiner Sicht
individuell bewertet.

11. Alle Veränderungen und Maßnahmen an Denkmalen sind zu dokumentieren.(DSG, § 11, (5)) 

Würde nicht auch die vorhandene Dokumentation der “Taut-Fassade” gepaart mit den gemäß denkmalpflegerischem Konzept
wieder hergestellten Innenräumen ausreichen, um der Nachwelt diese Bauschicht zu vermitteln? Und wäre eine Vermittlung der
anderen Bauschichten zum Verständnis der Geschichte des Jagdschlossensembles nicht ebenso notwendig?

Die vorhandene Dokumentation der „Taut-Fassade“ und die
bisher wiederhergestellten Innenräume reichen aus denkmal-
fachlicher Sicht nicht aus, um der Nachwelt die Bauschichte
der Taut-Fassade zu verdeutlichen. Zum besseren Verständnis
der Geschichte des Jagdschlosses Glienicke werden jedoch
die Denkmalbehörden  in Verbindung mit dem Sozialpädago-
gischen Fortbildungsinstitut Berlin Brandenburg und der
Gedenkstätte Berliner Mauer sich dafür einsetzen, den Besu-
chern die besondere Situation im ehemaligen Grenzbereich zu
erläutern und anhand von historischen Fotografien zu doku-
mentieren. Darüber hinaus würden zum Verständnis auch
selbstverständlich alle anderen Bauschichten des Schlossen-
sembles dokumentarisch übermittelt. 

Die Störung der parkseitigen Schlossfassade durch den Glas-
erker ist ohne Zusammenhang zu den anderen Umbauten aus
den 1960er Jahren nicht zu verstehen. 

Wesentliche Bestandteile der Umbaufassung Taut, das Haupt-
treppenhaus und der große Hörsaal befinden sich im Inneren
des Gebäudes und sind öffentlich nicht zugänglich. 

Das gestalterisch anspruchslose Wohnhaus ist in äußerst
desolatem Zustand und verfällt zusehends.

Einzig durch die Turnhalle, die unbestritten eine individuelle
architektonische Leistung Taut’s darstellt, ist im Außenraum
von der Parkseite ein Bezug zum Glaserker herzustellen, es
fehlen jedoch Pergola und Wegüberdachungen. Demgegen-
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über könnte bei Reduzierung von Bäumen und Buschwerk die
Turnhalle auch als Solitär herausgestellt werden.

Außerdem sind noch nicht alle Möglichkeiten im Sinne einer
erklärenden Denkmalpflege ausgelotet. Bei genauer Wieder-
herstellung der Mauerwerksfassade anstelle des Glaserkers ist
es beispielsweise auch denkbar die Spur der Geschichte
durch Materialwechsel (Putz / Mauerwerk) oder andere Gestal-
tungsmittel zu verdeutlichen. 

Die neue räumliche Situation im Sockelgeschoss gepaart mit
der veränderten Erschließungssituation des Sozialpädagogi-
schen Fortbildungsinstituts böte die Möglichkeit, einen halböf-
fentlichen Bereich für Besucher herzustellen, in dem die aufge-
arbeitete Baugeschichte des Jagdschlosses und der Umge-
bung in einer Dauerausstellung gezeigt werden könnte. Sehr
interessant wären hierbei die gesammelten Befundstücke und
Spolien aus verschiedensten Bauzeiten.

Dem Besucher würde sich auf seinem Weg vom Schloss Glie-
nicke durch den Park über den Schlosshof des Jagdschlosses
durch das Waldmüllertor nach Babelsberg die Geschichte aller
Umbauphasen unmittelbar erschließen.

Die Fragen stellte Dipl.-Ing. M. Sc. Wilfried Wolff

Bild 10: 
Wegeüberdachung vor dem Glaserker

Literatur:

(1) Charta von Venedig 1964, Internationale Charta über die Konservie-
rung und Restaurierung von Denkmälern und Ensembles (Denkmal-
bereiche)

(2) Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin vom 24. April 1995,
zuletzt geändert 2010

Alle Abbildungen wurden von Architekten Petersen zur
Verfügung gestellt

Bild 2, 5 und 9 aus Denkmalpflegeplan, LDA
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Telefon (030) 30 63 - 33 77 oder unter www.berliner-volksbank.de
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* 2012 ist das Internationale Jahr der Genossenschaften. Entdecken Sie hier, was es für uns bedeutet, Genossenschaftsbank zu sein.
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Eine Fläche so groß wie 2.000 Fußball-
felder, rollende Bagger, Tausende von
Bauarbeitern – die Baustelle für den
internationalen Verkehrsflughafen an
der südlichen Stadtgrenze Berlins war
in den vergangenen Jahren das Bau-
vorhaben in der Hauptstadtregion mit
der längsten Bauzeit und das größte
Infrastrukturprojekt in den neuen Bun-
desländern.

Seit September 2006 wird der Flugha-
fen Schönefeld als Gemeinschaftspro-
jekt des Bundes und der Länder Berlin
und Brandenburg zum neuen Haupt-
stadt-Airport ausgebaut. Am 3. Juni
2012 wird der Flughafen Berlin Bran-
denburg Willy Brandt eröffnet und in
der Sprache der Luftfahrt mit dem
Kürzel BER bezeichnet. Wesentliche
Bauabschnitte sind bereits fertigge-
stellt, die heiße Phase begann Ende
November 2011 mit dem Probebe-
trieb.

Ab 2012 wird der gesamte Flugverkehr
der Region Berlin-Brandenburg auf dem
Airport im Südosten der Stadt konzen-

triert und das bestehende Flughafensy-
stem damit abgelöst sein. In einem
ersten Schritt wurde der Flughafen Tem-
pelhof am 30. Oktober 2008 geschlos-
sen. Die Schließung des Flughafens
Tegel soll 2012 mit der Eröffnung des
BER erfolgen.

Das Konzept sieht einen modernen Flug-
hafen mit kurzen Wegen vor, bei dem das
Terminal zwischen den beiden parallel
angelegten Start- und Landebahnen
liegt. Der BER wird ein Flughafen der
neuen Generation: kostengünstig, funk-
tional, weltoffen mit moderner Industrie-
architektur. Touristen, Geschäftsreisen-
den und Unternehmen will die Haupt-
stadtregion einen Airport mit besten Ver-
bindungen anbieten, mit internationalen
Flügen, eigenem Autobahnanschluss
und einem Bahnhof direkt unter dem Ter-
minal.

Wirtschaftsfaktor Flughafen

Für den dann drittgrößten deutschen
Flughafen ist 2012 eine Startkapazität
von bis zu 27 Mio. Passagieren pro Jahr

vorgesehen, max. 6.500 pro Stunde. Je
nach Passagierentwicklung kann der
Flughafen für bis zu 45 Mio. Passagiere
ausgebaut werden und kann somit der
Region Berlin-Brandenburg die Kapazi-
täten zur Verfügung stellen, die für die
nächsten Jahrzehnte prognostiziert wer-
den.

Sprungbrett nach Osten

Als ein Flughafen in der Mitte Europas
wird der Schwerpunkt auf innereuropäi-
sche Point-to-Point-Verkehre und aus-
gewählte Langstreckenverbindungen
gelegt. Traditionell haben die Berliner
Flughäfen einen starken Osteuropa-
Fokus. Mit der EU-Osterweiterung hat
sich diese Tendenz verstärkt. Hinzu
kommt der strategische Vorteil der gün-
stigen Lage in der Mitte Europas. Flug-
zeiten nach Osteuropa und Asien sind 1
Stunde kürzer als von etablierten Dreh-
kreuzflughäfen im Westen des Konti-
nents.

Der neue Airport in Schönefeld wird auch
für die Nachbarn attraktiv: Polen bei-

Countdown für den neuen Flughafen Berlin Brandenburg
Dipl.-Ing. Ramona Bischof, Berlin

Abb. 1: Luftbild der BER-Baustelle aus östlicher Richtung, August 2011 (Foto: Günter Wicker/Berliner Flughäfen)
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spielsweise verzichtet auf den Neubau
eines Großflughafens und setzt stattdes-
sen auf den BER, der nur etwa 70 km von
der polnischen Grenze entfernt liegt.
„Der größte polnische Flughafen wird in
der Nähe von Berlin stehen“, sagte der
Verkehrsexperte Adrian Furgalski vom
Warschauer Wirtschaftsberatungsunter-
nehmen TOR. Experten prognostizieren,
dass jeder 10. Passagier aus Polen kom-
men könnte.

Marktplatz BER

Neben attraktiven Flugverbindungen
werden die Passagiere auch ein breites
Non-Aviation-Angebot finden. Insge-
samt entstehen dafür rd. 150 Verkaufs-
einheiten. Darin enthalten sind 28 gastro-
nomische Betriebe und rd. 20 Service-
einrichtungen. Das Herzstück des Kon-
zeptes bildet ein 9.000 m2 großer Markt-
platz im Zentrum des Hauptterminals.
Dieser muss von allen abfliegenden Pas-
sagieren durchlaufen werden. Ein umfas-
sender Branchenmix soll die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Erwartun-
gen der Kundengruppen sicherstellen.
Neben internationalen Marken werden
regionale Konzepte aus Einzelhandel,
Gastronomie und Service präsentiert.

Airport City

Zusätzlich zu Geschäften und Gastrono-
mie im Terminalgebäude ist direkt vor
dem Terminal ein eigener Einkaufs- und
Bürokomplex, die Airport City, geplant.
Hier werden Fluggästen und Flughafen-

besuchern Geschäfte, Cafés, Bars,
Restaurants, Hotels und Konferenzzen-
tren zur Verfügung stehen. Entlang der
zentralen Plaza können auf variablen Bau
feldern des 16 ha großen Areals 6-
geschossige Gebäude mit einer Gesamt-
fläche von rd. 148.000 m2 Bruttoge-
schossfläche realisiert werden.

Das Dienstleistungszentrum bietet Inve-
storen wie Nutzern die Chance eines
Investments direkt im Herzen des
Zukunftsstandortes der Region. Bis zur
Eröffnung des Flughafens sollen neben
einem 4-Sterne-Hotel mit angeschlosse-
nen Konferenzflächen, ein Büro- und
Dienstleistungszentrum sowie 4 Park-
häuser mit einer Gesamtkapazität von
bis zu 10.000 Stellplätzen entstehen.

Business Park Berlin

Am Nord-Ost-Rand des Flughafens ent-
steht der größte Gewerbepark der
Hauptstadt:

der Business Park Berlin. Das durch-
grünte Areal bietet auf 109 ha Fläche
maßgeschneidert aufgeteilte, voll er-
schlossene Grundstücke für Unterneh-
men aller Art, vom Existenzgründer bis
zum Back Office, vom regionalen Distri-
butionszentrum bis zum weltweit agie-
renden Produzenten. Der direkt an der B
96a gelegene rd. 14 ha große Eingangs-
bereich des Business Park Berlin soll
zum urbanen Mittelpunkt für Büros,
Hotels und service-orientierte Dienstlei-
stungen entwickelt werden. Das Entree

Abb. 2: Der neue Flughafen erhält 2 parallel angelegte, unabhängig zu betreibende Start- und Landebahnen, das Terminal liegt
platzsparend und lärmmindernd zwischen den Runways (Visualisierung: Björn Rolle)

Abb. 3: Blick von Süden auf das Terminal und eines der Parkhäuser in der Airport City 
(Foto: Marion Schmieding/Alexander Obst/Berliner Flughäfen)
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stellt damit die infrastrukturelle Ergän-
zung zu den südlich davon gelegenen
großflächigen Gewerbegrundstücken
dar.

Technologie- und vertriebsorientierte
Unternehmen, Leichtindustrie, großflä-
chiges Gewerbe und Logistikzentren sol-
len auf dem 75 ha großen Mittelteil des
Parks ihren neuen Firmenstandort fin-
den. Neben klassischen Gewerbegrund-
stücken werden im südlichen Bereich
des Parks auch Industrieflächen angebo-
ten, die u.A. einen 24-h-Betrieb ermögli-
chen. Rund 41 ha des Parks sind bereits
an Investoren verkauft.

BER als Wirtschaftsmotor

Für die Zukunftsfähigkeit der Haupt-
stadtregion ist der neue Flughafen das
entscheidende Infrastrukturprojekt, dar-
über sind sich Politik und Wirtschaft
einig. In der Bauphase wurden direkt
7.000 Arbeitsplätze geschaffen. Weitere
33.000 Arbeitsplätze sollen im nahen
Umfeld des Flughafens entstehen.
Bereits vor Eröffnung ist der Bau des
Flughafens eine Erfolgsstory für die hei-
mische Wirtschaft. 360 Unternehmen
aus der Region Berlin-Brandenburg
haben bei der bisherigen Auftragsverga-
be Ausschreibungen für sich entschei-

den können. Wertmäßig gingen nahezu
2/3 aller Vergaben an regionale Unter-
nehmen. Insgesamt wurden bis Ende
2010 Aufträge im Wert von über 2 Mrd. €
vergeben.

Die Flughafengesellschaft hat die Aufträ-
ge für Planungs- und Bauleistungen des
neuen Flughafens in mehreren größeren
Losen vergeben, um Schnittstellenverlu-

ste so gering wie möglich zu halten. Hin-
zu kommen hunderte kleinere Lose zu
ausgewählten Spezialthemen. In Zusam-
menarbeit mit der IHK Cottbus wurde ein
Konzept erarbeitet, nach dem sich
Unternehmen und Bietergemeinschaften
der Region Berlin-Brandenburg bei der
IHK in ein Bieterverzeichnis eintragen
können (www.abst-brandenburg.de).
Dadurch konnten und können sich heimi-
sche mittelständische Unternehmen
umfassend über das Vergabe- und Bau-
geschehen auf der Baustelle informieren
und auf aktuelle Ausschreibungen
bewerben.

Mit BER werden bis Ende 2012 v.A.
durch steigende Passagierzahlen, eine
signifikante Verbesserung der Standort-
güte und durch zusätzliche Kaufkraftef-
fekte bis zu 40.000 neue Arbeitsplätze in
der Region entstehen. Der Gesamtbe-
schäftigungseffekt des Flughafens wird
damit 2012 bei 73.000 Arbeitsplätzen lie-
gen, das geht aus der Arbeitsstättener-
hebung der Berliner Flughäfen und einer
Studie des Kölner Verkehrswissen-
schaftlers Prof. Dr. Herbert Baum aus
dem Jahr 2005 hervor. Eine Aktualisie-
rung der Studie aus dem Jahr 2009 zeigt,
dass die Entwicklung auf den Berliner
Flughäfen die prognostizierten positiven
wirtschaftlichen Effekte teilweise sogar
übertrifft. Zwischen 2006 und 2009
konnten 2.266 neue Jobs geschaffen
werden, das entspricht 2 neuen Arbeits-
plätzen pro Tag. Geht man davon aus,
dass wirtschaftliche Krisen in der Ver-

Abb. 5: Blick in die Baugrube des unterirdischen Bahnhofs 
(400 m lang, 60 m breit) im Frühsommer 2008 
(Foto: Marion Schmieding/Alexander Obst/Berliner Flughäfen)

Abb. 4: 

Überblick über 
die Bauarbeiten 
am Terminal im
Dezember 2008 – 
die hellen Säulen
werden einmal die
Terminalvorfahrt 
tragen
(Foto: Marion Schmieding/
Alexander Obst/ 
Berliner Flughäfen)

Abb. 6: 

Direkt unter dem Terminal liegt der ICE-
Bahnhof – über das zentrale Treppenhaus
ist er schnell und bequem zu erreichen 
(Foto: 
Marion Schmieding/Alexander Obst/Berliner Flughäfen)
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gangenheit zwar eine Wachstumsdelle,
nicht jedoch eine Kehrtwende im Luftver-
kehr verursacht haben, so wird der in der
2005er Studie beschriebene Wachs-
tumspfad nicht unter-, sondern mögli-
cherweise noch überschritten.

Gut vernetzt – Verkehrs-
Erschließungskonzept

Mit der Übergabe der unterirdischen
Bahnanlagen im Juni 2010 konnte ein
wichtiger Meilenstein termingerecht fer-
tiggestellt werden. Die schnelle und lei-
stungsfähige Bahnanbindung ist ein
Kernstück des neuen Flughafens. Der
neue Flughafen gehört in seiner Funktio-
nalität und Passagierfreundlichkeit zur
Spitze der Entwicklung im Flughafenbau.

Passagiere, die im unterirdischen Termi-
nal-Bahnhof ankommen, erreichen den
Check-in-Bereich in kurzer Zeit. Sie wer-
den sich ohne den Wechsel des Gebäu-
des zwischen Flugzeug, Abfertigung und
Airport City bewegen und zur Weiterfahrt
in andere Verkehrsmittel umsteigen kön-
nen. Möglich wird dies durch das „One-
Roof-Konzept“, das alle wesentlichen
Funktionen des Flughafens in einem
Gebäude konzentriert.

Der 6-gleisige Bahnhof mit 3 Bahnstei-
gen direkt unter dem Terminal ermöglicht
sehr gute Verbindungen ins Berliner Zen-
trum und ins Umland. Das Ziel der Planer
war, dass jeder 2. Reisende mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zum Flughafen
kommt. Schon heute verbindet der Air-
port-Express den Flughafen Schönefeld
mit dem Berliner Stadtzentrum. Fahrzeit:
rd. 30 Minuten. Ab Juni 2012 sollen die
Züge im 15-Minuten-Takt verkehren. Etli-
che S-Bahn- und Busverbindungen
ergänzen das Angebot im Öffentlichen
Personennahverkehr.

Die Deutsche Bahn wird den Flughafen in
ihr Streckennetz aufnehmen und für
regionale und internationale Verbindun-
gen v.A. nach Polen und Tschechien sor-
gen. Die Schienenverkehrstrassen von

und zum neuen Flughafen sind uneinge-
schränkt ICE-tauglich.

Die An- und Abfahrt mit Taxi, Bus oder
eigenem Auto wird über die Terminalvor-
fahrt in 2 Ebenen leicht gemacht. Ca.
67.500 Fahrzeuge werden nach der Inbe-
triebnahme täglich zwischen neuem
Flughafen und Umland verkehren. Für
die Straßenanbindung wurde deshalb

eine eigene Anschlussstelle an die für
den Bau des Flughafens umverlegte
Autobahn A 113 geschaffen. Damit
besteht eine direkte und schnelle Anbin-
dung an die Berliner Innenstadt sowie an
den Berliner Ring A 10. Ergänzend und
als Redundanzstrecke im Havariefall
sichert eine 2. Anbindung an die 4-spuri-
ge Bundesstraße B 96a die Erreichbar-
keit des Flughafens (Abb. 2).

Die Anbindungen an die Autobahn und
die Bundesstraße werden im Verteiler-
knoten gebündelt. Dieser nimmt die Ver-
kehre in Richtung Flughafen auf und
organisiert ihre Verteilung. Die Fracht-,
Service- und Beschäftigtenverkehre wer-
den auf den Verteilerring geführt, über
den sie die an diesen Ring angrenzenden
Servicebereiche und das Frachtterminal
des Flughafens erreichen können. Am
Verteilerring befindet sich auch der Taxi-
speicher, hier können Taxen auf das Vor-
rücken in Richtung Terminal warten.

Abb. 8: Terminalzufahrt Oktober 2011 (Foto: Gerhard Blaasch) 

Abb. 7: 

Der Rohbau der
Bahnhofshalle
mit 6 Gleisen und 
472 Säulen aus 
poliertem Beton 
(Foto: 
Marion Schmieding/ 
Alexander Obst/
Berliner Flughäfen)

Abb. 9: Blick Richtung Süden: Links eines der Parkhäuser der Airport City, dahinter das
Bürogebäude und das Steigenberger Hotel, rechts die 400 m lange Terminalvor-
fahrt (Foto: Marion Schmieding/Alexander Obst/Berliner Flughäfen)
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Die mit Taxi, Bus oder Pkw ankommen-
den Passagiere werden auf dem Haupt-
zubringer gebündelt und in Richtung
Hauptterminal geführt. Dort werden sie
entweder in Richtung Abflugebene (Ebe-
ne 1) oder Ankunftsebene (Ebene 0) der
Terminalvorfahrt geführt. Auch die inner-
halb dieses Rings befindliche Airport City
wird über den Hauptterminalring
erschlossen. An seinen Außenseiten
befinden sich im Norden ein Buspark-
platz für 30 Busse und der Taxipuffer für
ca. 160 Taxis. Auf der Südseite befindet
sich das Mietwagencenter. Über die
Abflugebene der Vorfahrt kann ein direkt
neben dem Terminal angeordnetes Park-
haus angefahren und verlassen werden.
Außerdem erfolgt über den Haupttermi-
nalring und die angrenzenden, unter dem
Terminal angeordneten 2 Lieferhöfe, die
Ver- und Entsorgung des Terminals mit
seinen Geschäften, Restaurants und
Serviceeinrichtungen.

Die Passagierverkehre mit Taxi, Bus oder
Pkw vom Flughafen nach Berlin oder in
den weiteren Einzugsbereich werden von
der Ankunftsebene des Terminals kom-
mend über den Hauptterminalring zum
Hauptzubringer geführt und im Verteiler-
knoten über die Anschlussstelle Flugha-
fen auf die A 113 oder die B 96a geführt.
Die Nutzverkehre aus dem Umfeld des

Verteilerrings werden in den Verteilerkno-
ten und von dort auf die Autobahn bzw.
Bundesstraße geführt (Abb. 2).

Verkehrsanlagen

Die Verkehrsanlagen der landseitigen
Erschließung haben, gerechnet vom
Anschluss an das bestehende Straßen-
netz eine Länge von über 22 km. Der 4-
streifige Hauptzubringer zwischen Auto-
bahn und Hauptterminalring sowie die
ebenfalls 4-streifige Anbindung an die B
96a haben eine Länge von über 4,8 km.
Die 2-streifigen Straßen und Rampen in
den planfreien Knotenpunkten sind über
10,5 km lang. Die 1-streifigen Rampen
und Straßen kommen auf eine Länge von
über 1,9 km.

Die Verflechtungen im Verteilerknoten,
zwischen Hauptzufahrt und Haupttermi-
nalring sowie in den Zu- und Abfahrten
der Terminalvorfahrt erfolgten planfrei.
Dazu wurden insgesamt 29 Brückenbau-
werke mit einer Gesamtlänge von über
1,6 km Länge und eine Vielzahl von Stütz-
wänden hergestellt. Die Abflugebene der
Terminalvorfahrt hat eine Länge von ca.
550 m und eine Breite von ca. 40 m.

Nördlich und südlich von Verteiler- und
Hauptterminalring werden Gehwege
angelegt, die auch in das Innere der Rin-

ge geführt werden. Damit wird der Fuß-
gängerverkehr zwischen den Beschäftig-
tenparkplätzen im Verteilerring, den
Fracht- und Servicebereichen außerhalb
der Verkehrsanlagen, der Airport City
und dem Terminal ermöglicht. Zur Wie-
derherstellung von Wegebeziehungen,
die durch den Bau des Flughafens unter-
brochen wurden, wurden über 5,1 km
Wirtschaftswege neu gebaut.

Lediglich 20 % des anfallenden Oberflä-
chenwassers dürfen laut Planfeststel-
lungsbeschluss gesammelt einer Vorflut
zugeführt werden. Der größte Teil des
Oberflächenwassers ist im Umfeld der
Anlagen über Versickerung dem Grund-
wasser zuzuführen. Um dieser Anforde-
rung gerecht zu werden, wurden unter
Berücksichtigung der anstehenden Böden
unter den straßenbegleitenden Mulden
Rigolensysteme angelegt, die eine ent-
sprechende Speicherkapazität aufweisen
und das Versickern ermöglichen.

Die Planungsleistungen in den Lei-
stungsphasen 3–9 und die Bauüberwa-
chung für die Verkehrsanlagen und Inge-
nieurbauwerke werden von Schüßler-
Plan Berlin federführend in einer Arge mit
BUNG Berlin erbracht. Dazu zählen auch

Abb. 11: 3D Querschnitt durch das Terminal
(Foto/Grafik: gmp Architekten, JSK International/Visualisierung: Björn Rolle)

Abb. 10:
Brückenbauwerk, Zufahrtsstraße 
und -rampe
(Foto: 
Marion Schmieding/Alexander Obst/
Berliner Flughäfen)

Abb. 12: 

Der Infotower ist zentrales
Element des

Baustellenmarketings und bietet
in 32 m Höhe einen Blick über die

Baustelle.
(Foto: 

Marion Schmieding/Alexander Obst/
Berliner Flughäfen)
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Vermessungs- und landschaftsplaneri-
sche Leistungen, Baugrunduntersu-
chungen und Besondere Leistungen im
Rahmen des Projektes. Hervorzuheben
ist die Überprüfung der Verkehrsprogno-
se aus der Planfeststellung, die eine
wesentliche Grundlage für die Planung
der Verkehrsanlagen darstellt. Weiterhin
wurden Nachweise für die Überflugsi-
cherheit für die Bauwerke erarbeitet.
Sämtliche Schnittstellen mit angrenzen-
den Anlagen und Ver- und Entsorgungs-
leitungen werden von der Planung bis zur
Fertigstellung erbracht.

Fluggastterminal und
betriebsspezifische Gebäude

Das Terminal ist das Herzstück des neu-
en Flughafens und Anlaufstelle für alle
Passagiere. Betrieb und sichere Abwick-
lung des Flugverkehrs erfordern darüber
hinaus zahlreiche Dienstleistungen, die
in Form baulicher Anlagen als betriebs-
spezifische Gebäude auf dem gesamten
Gelände entstehen. Das Terminalgebäu-
de liegt zwischen 2 parallel angelegten
Start- und Landebahnen, die auf Grund
des seitlichen Abstandes von 1.900 m
unabhängig voneinander betrieben wer-
den können (Midfield-Konzept).

Am 7. Mai 2010 wurde mit dem Richtfest
ein wichtiger Meilenstein auf Europas
größter Flughafenbaustelle erreicht. Die
Arbeiten am Rohbau des Fluggast-Ter-
minals und die Stahlbauarbeiten am Ter-
minaldach waren damit abgeschlossen,
mit dem Innenausbau wurde begonnen.
Nach 3,5 Jahren Bauzeit war dort, wo
bisher nur für Planer und Architekten ein
Flughafen erkennbar war, jetzt das Termi-
nal, der Tower für die Flugsicherung und
die neue Start- und Landebahn für jeden
Besucher deutlich sichtbar. Seit 2007
bietet der 32 m hohe Infotower einen

Rundum-Ausblick auf
die Flughafenbaustelle.
Zusätzliche Informatio-
nen zum Hauptstadt-
Airport gibt es im Info-
Pavillon am Fuße des
Towers.

Die Bauarbeiten am
Terminal begannen im
Juli 2008. Bis zu 900
Bauarbeiter und über
30 Hochbaukrane waren im Einsatz. Ins-
gesamt wurden für das 220 m lange, 180
m breite und 32 m hohe Terminal 156.000
m3 Beton und über 30.000 t Stahl ver-
baut. Ende August 2009 konnte mit der
Stahlkonstruktion des Terminal-Hallen-
daches begonnen werden. Das Gesamt-
gewicht der Stahlbauteile, die für das
Terminaldach notwendig sind, liegt bei
rd. 10.000 t, das schwerste Einzelteil
wiegt 123 t. Zum Vergleich: Der Eiffelturm
wiegt 7.000 t.

Viel Tageslicht soll ins Terminal fallen.
Deshalb wurde neben Beton und Stahl
reichlich Glas eingesetzt. An den Fassa-
den wurden 12.766 Scheiben mit einer
Größe von 3,20 x 3,20 m angebracht;
jede wiegt 900 kg. Die Glasfassade wur-
de im Dezember 2010 geschlossen.

Baustofflogistik

Insgesamt mussten und müssen für
Startund Landebah-
nen, Rollfelder, Ter-
minal, unterirdischen
ICE-Bahnhof, Bahn-
tunnel, Verwaltungs-
und Nebengebäude,
Autobahnzubringer

sowie Straßenanbindung rd. 4,8 Mio. t
Beton hergestellt werden. Entsprechend
groß auch der Bedarf an Zement, Gestei-
nen und Zuschlagstoffen. Um bis zu
11.000 m3 Beton täglich produzieren zu
können, entstand vor Ort Europas
modernstes Transportbetonwerk der
Becker Bau GmbH, Bornhöved, einer
Tochtergesellschaft der STRABAG AG.
Der hierbei benötigte Zement wird täg-
lich vom Dyckerhoff Zementwerk Deu-
na/Thüringen per Bahn auf die Baustelle
geliefert, in enger Zusammenarbeit mit
Becker Bau. Bis zu 2 Ganzzüge mit ca.
3.000 t Zement konnten mit diesem
umweltfreundlichen Verkehrsmittel täg-
lich angeliefert werden. Bis heute wurden

Abb. 14:

Die eigens für die Baustelle errichtete
Transportbeton-Mischanlage mit
Gleisanschluss
(Foto: Dyckerhoff)

Abb. 13: Über die 45 m breite Vorfahrt
spannt sich das Vordach 
des Terminals. 
(Foto: Marion Schmieding/Alexander Obst/
Berliner Flughäfen)

Abb. 15:

Der Beton für das
Fundament wird

gegossen, 
August 2007

(Foto: 
Marion Schmieding/ 

Alexander Obst/
Berliner Flughäfen)
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so über 600.000 t Zement zu Europas
größtem Verkehrsinfrastrukturprojekt
transportiert, davon die Hälfte allein im
Jahr 2009.

Die Bereitstellung des Zements auf der
Baustelle erfolgt über ein Zufahrtsgleis,
das auch für diverse andere Zuschlags-
toffe und die Kerosinversorgung des
Flughafens Schönefeld genutzt werden
muss. Der Transport musste daher in
einen bestehenden Verkehr nach Berlin
integriert werden. Für die Lieferung, d.h.
für die Abholung des Leerzuges und die
Bereitstellung des neuen beladenen
Zuges, stehen täglich 2 Zeitslots um 6
Uhr und um 18 Uhr zur Verfügung. Pro

Woche werden bis zu 10 Züge einge-
setzt. Dementsprechend groß ist der
logistische Aufwand, um bei allen Witte-
rungsbedingungen diese großen Men-
gen an Baustoff termingerecht und
zuverlässig bereitzustellen.

Geliefert werden aus dem Werk in Deuna
2 Sorten Zement. Mit ihnen konnten alle
im Zuge des Flughafenbaus geforderten
betontechnologischen Anforderungen
erfüllt werden, sowohl im Bereich des
Hochbaus als auch im Tiefbau. Geliefert
werden die beiden Zementsorten
Dyckerhoff HOZ Doppel, ein CEM III/A
42,5 N – LH/NA und Dyckerhoff PZ Dop-
pel, ein CEM I 42,5 N (sd), welche zur

Herstellung von Betonen der Festigkeits-
klassen C 8/10 bis C 50/60 dienen. Dabei
erfüllt der Zement Dyckerhoff PZ Doppel
(sd), der u.A. beim Bau der Flugbetriebs-
flächen, also der beiden Start- und Lan-
debahnen, zum Einsatz kommt, auch
höchste Ansprüche an die Beständigkeit
gegenüber Alkali-Kieselsäure-Reaktio-
nen (AKR). Dies ist auf Grund des Einsat-
zes von Flugflächenenteisungsmitteln
auf Acetat- und Formiatbasis notwendig.

Die Produktion der Betone erfolgt auf
einem Gelände von 70.000 m2 in 6 Trans-
portbeton-Mischanlagen mit einer Kapa-
zität von 900 m3/h bzw. 11.000 m3/Tag.
In diesem Betonmischwerk können mit-
tels der Computertechnik bis zu 250
Betonrezepturen hergestellt werden. Für
eine effiziente Abwicklung der Rohstoff-
anlieferung wurden u.A. je 700 m Gleis für
Gesteinskörnung und Zement, 7 Doseu-
re, eine Scherbeneisanlage und 5 Hei-
zungssysteme errichtet. Denn, um eine
gleichbleibend hohe Qualität zu gewähr-
leisten kann der Beton im Winter vorge-
wärmt und im Sommer, mittels der in Mit-
teleuropa einzigartigen Industrieeisanla-
ge, gekühlt werden.

Architektur

Anpassungsfähigkeit, Veränderbarkeit
und Flexibilität, das sind nach Auffas-
sung der Architekten von Gerkan, Marg
und Partner (gmp) die wichtigsten Krite-
rien für ein Flughafenterminal. Dafür

Abb. 16:

Terminal aus südlicher
Richtung, August 2011
(Foto: 
Günter Wicker/Berliner Flughäfen)

Abb. 18: Im Westen des Terminals ist Platz
für 2 weitere Terminals (blaue
Balken), die durch einen Tunnel
mit allen Flughafeneinrichtungen
verbunden werden können.
(Visualisierung: Björn Rolle)

Abb. 17: Blick auf die 400 m lange und 
60 m breite Terminalvorfahrt, Oktober 2011
(Foto: Marion Schmieding/Alexander Obst/Berliner Flughäfen)
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sorgt ein streng modulares System, des-
sen Bausteine man je nach Erfordernis
weglassen oder hinzufügen kann. Dank
dieses Aufbaus soll das Terminal mit der
Entwicklung des Flughafens hin zu einer
Drehscheibe des internationalen Luftver-
kehrs mitwachsen können. Das Terminal,
das von gmp und dem Büro J.S.K. Inter-
national entworfen wurde, ist dabei das
zentrale Gebäude der Gesamtanlage.
Mit seinen gegliederten Fassaden und
klaren, geometrischen Formen greift das
Terminal architektonische Elemente von
Schinkel bis zum Bauhaus auf. Die zen-
trale Zufahrt soll über eine baumbestan-
dene Allee erfolgen und damit ebenfalls
auf charakteristische Merkmale aus dem
Landschaftsbild von Berlin und Branden-
burg verweisen.

Konzipiert ist das Gebäude als großzügi-
ge, lichtdurchflutete Halle, die mit einer
filigranen Stahl-Glas-Konstruktion über-
spannt wird. Die Größe des Terminals als
1. Baustufe ist für Deutschland einzigar-
tig. Auch die Zusammenführung von
Luft-, Straßen- und Schienenverkehr ist
nach Auffassung der Architekten in der
realisierten Perfektion weltweit einzigar-
tig. Besonders stolz ist man auf die hohe
Übereinstimmung zwischen funktionaler
Anforderung und architektonisch ange-
messener Gestaltung. Die Haupthalle
dient der Zentralfunktion des Einchek-
kens, der Sicherheitskontrolle und bietet
zugleich Raum für Gastronomie. Die kla-
re bauliche Struktur und viel Tageslicht
sollen die Orientierung fördern und die
Aufenthaltsqualität für die Passagiere
steigern.

Die Einfachheit des Gebäudes findet sei-
ne Entsprechung in der sparsamen
Materialwahl. Die Wandverkleidungen
bestehen aus Nussbaumholz, Piers und
Kolonnaden sind aus Sichtbetonfertig-
teilen gefügt, der Boden ist mit Jura-
Kalkstein belegt und soll mit seinem war-
men Beigeton an den märkischen Sand
erinnern.

Das Terminal mit den Docks für die Flug-
zeuge ist eine in sich geschlossene Anla-
ge. Bei einer Flughafenerweiterung bleibt

diese Anlage unversehrt. In Verlängerung
der Achse 2 werden neue Terminals mit
Flugzeugdocks entstehen, die durch
einen Tunnel mit der bestehenden Anla-
ge verbunden werden.

Tragwerksplanung

Für die Leistungsphasen 1–9 der Trag-
werksplanung für das Terminal, die Piers,
2 Pavillons, und die betriebsspezifischen
Gebäude ist die Arge von Schüßler-Plan
Berlin und Schlaich, Bergermann und
Partner verantwortlich. Neben den
hohen technischen Herausforderungen,
den zahlreichen externen Schnittstellen
zu anderen Teilprojekten und den inter-
nen Rohbau-Schnittstellen zwischen den
ausführenden Unternehmen sind einige
Besonderheiten erwähnenswert.

Die Integration künftiger Sicherheitsbe-
stimmungen bei der Abfertigung der
Flugpassagiere führte während der Roh-

bauarbeiten zu umfangreichen Entwurfs-
änderungen mit Auswirkungen bis in die
Gründung. Zur Gewährleistung des
ursprünglichen Planungstermins war die
gleichzeitige Planung von 3 Gebäudee-
benen und damit die Aufstockung des
Planungsteams auf 85 Mitarbeiter erfor-
derlich. Parallel dazu wurde auf der Bau-
stelle im 3-Schichtbetrieb gearbeitet und
der Massivbau entsprechend Terminplan
fertiggestellt.

Wegen der seilverspannten Glasfassade
waren die Toleranzanforderungen für den
Massivbau und das Stahldachtragwerk
sehr hoch. Die technische Koordination
von 3 beteiligten Firmen zur Umsetzung
dieser Anforderungen in Verbindung mit
Bauzuständen wurde im Zuge der Bau-
überwachung gewährleistet.

Auf Grund der Anforderung von zusätzli-
chen Sicherheitskontrolllinien entstehen
auf dem fertiggestellten Rohbau
nördlich und südlich der Terminalhalle 2
zusätzliche Gebäude. Die Zusatzlasten
können durch ein Bündel von
Maßnahmen ohne aufwändige
Verstärkung der Gründung
aufgenommen werden:

• leichte Dachkonstruktion,

• Massivbau in Leichtbeton 
(LC35/38, D1.4, Expositionsklassen
XF2 und XD3, Sichtbeton SB3),

• durch mittlerweile vorliegende Mess-
ergebnisse für die kombinierte Pfahl-
Plattengründung (KPP) konnte die
Bandbreite der Baugrundsteifigkeiten

Abb. 19:
Im Mai 2011 sind 16 Fluggast-
brücken am Haupt-Pier 
fast fertiggestellt

Abb. 20:
In der Abflugebene des 715 m
langen Haupt-Pier mit Blickrich-
tung gen Süden auf das Vorfeld
Rollfeld 
(Fotos: Marion Schmieding/Alexander
Obst/Berliner Flughäfen)

Abb. 21:
Im September 2009 wurden
2 Stahlbrücken über den
Marktplatz in das Terminal
eingehangen – sie ermög-
lichen später den Zugang
zur Besucherterrasse

Abb. 22:
Glasfassade des Terminals

(Fotos: 
Marion Schmieding/Alexander Obst/

Berliner Flughäfen)
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bei der Neuberechnung eingegrenzt
und der Lastabtrag mit der bestehen-
den Gründung nachgewiesen werden.

Eröffnungstermin war ursprünglich der
30.10.2011, wegen der Insolvenz einer
Planungsfirma und verschärfter Sicher-
heitsbestimmungen wurde er auf den 3.
6. 2012 verschoben.

Anlagen für den Flugbetrieb
Flugbetriebsflächen

Die Erdbauarbeiten an der Start- und
Landebahn sowie den Rollwegen began-
nen im Frühjahr 2008, die Betonarbeiten
an den Rollwegen bereits im Spätsom-
mer 2008 und an der neuen südlichen
Start- und Landebahn 1 Jahr später. Die
Gesamtgröße der neu errichteten Flug-
betriebsflächen (Start- und Landebahn,
Rollwege und Vorfelder) beträgt fast 1,7
Mio. m2, davon 1,4 Mio. m2 in Beton und
220.000 m2 in Asphalt. Die neue Start
und Landebahn mit einer Länge von
4.000 m und einer Breite von 60 m
besteht aus 4 verschiedenen Schichten,
die insgesamt ca. 1,30 m dick sind.
Anfang Juni 2011 wurden die abschlie-
ßenden Beleuchtungstests auf der künf-
tigen Start- und Landebahn Süd durch-
geführt.

Mit der Errichtung der sog. luftseitigen
Flächenbauwerke (südliche Start- und
Landebahn, Rollwege und Vorfeldflä-
chen) wurde die Arge Max Bögl und Alpi-
ne Bau Deutschland AG beauftragt. Die
Gesamtauftragssumme betrug rd. 217
Mio. €. Die umfangreichen Bauleistungen
umfassen neben den Flächenbauwerken
auch komplexe Kanalbauarbeiten,
Kabelverlegungen und Rückbaumaß-
nahmen im Bereich der alten Start- und
Landebahn sowie die Errichtung einer
unterirdischen Betankungsanlage für
Luftfahrzeuge.

Gepäcksortierhalle

Am 1. Februar 2010 wurde die Gepäcks-
ortierhalle an die Fa. Vanderlande Indu-
stries übergeben, die umgehend mit dem
Einbau der Gepäcksortieranlage
begann. 2 komplett unabhängige Syste-
me mit hochmoderner Technik und Com-
putersteuerung werden dafür sorgen,
dass die Wartezeiten der Passagiere
minimiert und gleichzeitig höchste
Sicherheitsansprüche gewährleistet
werden. Die Gepäcksortieranlage kann
nach Eröffnung stündlich bis zu 15.000
Koffer sortieren. Alle Gepäckstücke
durchlaufen vor dem Abflug eine 3-stufi-
ge Sicherheitskontrolle.

DFS-Flughafentower

Im November 2009 war Richtfest für den
neuen Kontrollturm der Deutschen Flug-
sicherung, die Baufertigstellung erfolgte
im Oktober 2010. Mit 72 m wird der
Tower der zweithöchste DFS-Kontroll-
turm Deutschlands sein. Nach der Fertig-
stellung werden laut Prognosen künftig
250.000 Flugzeuge im Jahr, im Schnitt
700 täglich, vom Tower aus die Start- und
Landefreigabe erhalten.

Feuerwachen

Die Rohbauten für die Feuerwachen
West und Ost wurden im Juni 2010 fertig-
gestellt und die Fassaden zum Jahresen-
de 2010 geschlossen. In der Feuerwache
West werden neben der Leitstelle der
Flughafenfeuerwehr auch das Airport
Control Center, die Notfall-Einsatzzen-
trale, die Sicherheitsleitstelle und die
Leitstelle Technik untergebracht sein. Die
Feuerwache Ost beinhaltet 3 Fahrzeug-
hallen mit 14 Stellplätzen für Einsatzfahr-
zeuge und dient neben der Brandabwehr
bei Luftfahrzeugen in erster Linie dem
Gebäudebrandschutz des Terminals.

Technische Instandhaltung

Ebenfalls im Juni 2010 wurde das
Gebäude der technischen Instandhal-
tung im Rohbau fertiggestellt, die Fassa-
den Ende 2010 geschlossen. In diesem
Gebäude werden Verwaltungsbereiche
für das Technische Facility Management,
Aviation und der Informations- und Kom-
munikationstechnik zur Verfügung ste-
hen sowie Werkstätten und das zentrale
Rechenzentrum des neuen Flughafens.

Trink- und Abwasserkonzept

Die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur
des Flughafengeländes wurde 2009
nach modernsten Umweltstandards
weitgehend fertiggestellt. Im Jahr 2010
erfolgte die Komplettierung und Gesamt-
fertigstellung der Netze. Seit Oktober
2009 steht zudem die erste Trinkwasser-
leitung für den neuen Flughafen, über die
im mittleren Verbrauch täglich 2.000 m3

Trinkwasser zur Verfügung gestellt wer-
den können. Das entspricht dem Bedarf
einer Kleinstadt von 21.000 Einwohnern.

Abb. 25: 
Der Präventionsstützpunkt der BG BAU auf
der Großbaustelle für den neuen Flughafen
Berlin Brandenburg als Anlaufstelle für alle
Themen rund um die Arbeitssicherheit
(Foto: BG BAU)

Abb. 23: Fertiger beim Bau der Flugbetriebsflächen
(Foto: Firmengruppe Max Bögl) Schmieding/Alexander Obst/
Berliner Flughäfen)

Abb. 24: Der Tower für die Flugsicherung
im Mai 2010
(Foto: Marion Schmieding/Alexander Obst/
Berliner Flughäfen)
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Ein ausgefeiltes Management sichert,
dass jedes Abwasser die dem jeweiligen
Verschmutzungsgrad gemäße Behand-
lung erfährt. Während das Schmutzwas-
ser des BER in das Klärwerk Waßmanns-
dorf der Berliner Wasserbetriebe geleitet
wird, bekommt das Regenwasser eine
differenzierte Behandlung. In der frost-
freien Zeit wird dieses Wasser von
Dächern, Straßen und Rollbahnen wenn
es sauber ist entweder direkt vor Ort ver-
sickert oder in modernen Retentionsbo-
denfiltern auf dem Flughafen gesäubert.
Dann fließt es in den Glasowbach bzw. in
den Selchower Flutgraben und bleibt so
der Region erhalten.

Energie

Im April 2010 hat die EWE NETZ das rd.
700 m lange Gasnetz sowie 2 Gasdruck-
regelanlagen für 2 der 3 neuen Energie-
zentralen in Betrieb genommen und an
die Berliner Flughäfen zur Nutzung über-
geben. Im Juni 2010 ist der Probebetrieb
in den neuen Energiezentralen gestartet.
Die hochmodernen Gebäude und Anla-
gen liefern dem Airport künftig Wärme,
Kälte und Strom aus dem Blockheizkraft-
werk (BHKW) sowie Notstrom. Der
Innenausbau des Terminals im Winter
2011/2012 wird bereits mit eigener Wär-
mebereitstellung realisiert.

Umweltverträglicher Flughafen

Während der Bauarbeiten sorgt eine
ökologische Baubegleitung für die Mini-
mierung von Umweltbelastungen und
Eingriffen in die Natur. Dazu gehören z.B.
der Schutz von Bäumen und die Umsied-
lung von Amphibien und Fledermäusen.
Mehrere 1.000 Amphibien haben die
Ökologen in neu angelegte Ersatzgewäs-
ser umgesiedelt, darunter Knoblauch-
und Erdkröten, Moorfrösche, Lurche
sowie andere Froscharten, die in den Tei-
chen auf der Baustelle gefunden wurden.
Die ökologische Baubegleitung bezieht
sich auf die komplette Baustelle zuzüg-
lich der Infrastrukturmaßnahmen, die
außerhalb des Flughafengeländes vorzu-
nehmen sind: z.B. Straßenund Schienen-
anbindungen sowie Leitungsumverle-
gungen.

Die Berliner Flughäfen führen im Rahmen
des Schönefeld-Ausbaus eine ganze
Reihe von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen durch. Sie ziehen sich wie ein
Band rund um den Airport. So werden
z.B. für jeden gefällten Baum neue Bäu-
me gepflanzt, für jede versiegelte Fläche
wird ein Ausgleich geschaffen. Zudem
wird durch ein Biotop-Monitoring verhin-
dert, dass es während der Bauzeit zu

Beeinträchtigungen in der Flughafenum-
gebung kommt.

Parallel zum Bau des Hauptstadt-Air-
ports setzen die Berliner Flughäfen das
Schallschutzprogramm für die Anwohner
des neuen Flughafens um. Jeder Eigen-
tümer, dessen Wohngebäude/Grund-
stück sich innerhalb der Schutzgebiete
des BER befindet, hat Anspruch auf die
Durchführung/Erstattung von Schutz-
maßnahmen. Diese werden sowohl an
den besonders schutzwürdigen Einrich-
tungen wie Kindergärten, Schulen, Alten-
heimen und Krankenhäusern als auch für
die Privathaushalte ausgeführt. Für die
Realisierung des Schallschutzprogramms
stehen insgesamt 140 Mio. € zur Verfü-
gung.

2009 haben die Berliner Flughäfen groß-
flächig mit der Umsetzung des Schall-
schutzprogramms für die Privathaushal-
te begonnen. Insgesamt sind etwa
25.500 Haushalte schalltechnisch zu
ertüchtigen. Rund die Hälfte aller
anspruchsberechtigten Flughafennach-
barn hat bereits einen formlosen Antrag
auf Schallschutz gestellt. Anwohner kön-
nen ihren Antrag auf Schallschutz noch
bis zu 5 Jahre nach der Eröffnung des
Flughafens einreichen.

Aktuell gibt es noch Diskussionen um
und Proteste gegen die Flugrouten. Nach
dem ersten Vorschlag der Deutschen
Flugsicherung im September 2010 folg-
ten monatelange Beratungen in der Flug-
lärmkommission bis im Juli 2011 ein neu-
er Vorschlag dem Kompromiss dieses
Gremiums folgte. Im Oktober 2011 gab
das Bundesverwaltungsgericht grünes
Licht für nächtliche Flüge in den sog.
Randzeiten (22–24 Uhr und 5–6 Uhr).
Damit blieben die Klagen von Anwoh-
nern und umliegenden Gemeinden ohne
Erfolg. Der Airport kann ohne weitere Ein-
schränkungen an den Start gehen.

Arbeitsschutz auf der Baustelle

Von April 2009 bis Oktober 2011 hatte

die BG BAU zusammen mit dem Landes-
amt für Arbeitsschutz (LAS) Land Bran-
denburg im Rahmen der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)
auf der Baustelle des Flughafens einen
Präventionsstützpunkt eingerichtet.
Damit gab es vor Ort einen zentralen
Anlaufpunkt für die Mitgliedsbetriebe der
Berufsgenossenschaften, Behörden und
aller beteiligten Firmen. Der Stützpunkt
wurde für zahlreiche Aktivitäten der BG
BAU und des LAS gemeinsam genutzt.
Diese wurden hier geplant, abgestimmt
und durchgeführt.

Durch die unmittelbare Nähe zur Baustel-
le konnten die Aufsichtspersonen und
Koordinatoren sicherheitstechnische
Mängel früh erkennen und rechtzeitig
reagieren. Bei häufig festgestellten
Sicherheitsmängeln wurden Informati-
onsveranstaltungen auf der Bau stelle
angeboten. So wurden u.A. die Beschäf-
tigten in den Themen fahrbare Arbeitsge-
rüste, Fassaden- und Schutzgerüste,
Absturzsicherungen an hochgelegenen
Arbeitsplätzen, Hub- und Scherenar-
beitsbühnen, PSA, PSAgA, elektrische
Betriebsmittel, Leitern und Tritte, Gefähr-
dungsbeurteilungen, Sicherheit auf Ver-
kehrswegen, Arbeitnehmerüberlassung
und Lärm- und Vibrationsschutz umfas-
send geschult.

Nach markanten Unfällen wurden
Schwerpunktaktionen durchgeführt, die
an 2 Beispielen besonders erläutert wer-
den sollen.

Anlässlich eines Unfalls mit einer Stra-
ßenbaumaschine wurde unfallursächlich
der eingeschränkte Sichtraum festge-
stellt. Aus der hieraus resultierenden
Schwerpunktaktion wurden alle Unter-
nehmer, die auf der Baustelle Erdbauge-
räte einsetzten, über die Möglichkeit der
Umrüstung mit Rückraumüberwachungs-
Systeme informiert und angehalten, ihre
Maschinen entsprechend auszustatten.
Hierbei wurden Sie durch die BG BAU
unterstützt, die durch die Aktion „Risiko-

Abb. 26:

Der Eingangsbereich
des Terminals

(Februar 2011) – gut
zu erkennen sind die
Rolltreppen, die aus
dem unterirdischen

Bahnhof direkt ins
Terminal führen

(Foto: 
Marion Schmieding/

Alexander Obst/
Berliner Flughäfen)

Bau 1-12 Umbruch 2  20.03.2012  16:31 Uhr  Seite 25



Die Entwicklung
des Flughafenge-
ländes Tempelhof
will einfach nicht
vorankommen.
Man hat den Ein-
druck, als befän-
de man sich per-
manent im Ver-
suchsstadium.

Im Zeitraum von
nur sechs Wochen fanden drei öffentli-
che Diskussionen unterschiedlicher Ver-
anstalter zur Nachnutzung des 2008
geschlossenen Flughafens Berlin - Tem-
pelhof statt. 

Den Auftakt dieser Veranstaltungsserie
bildete eine Podiumsdiskussion des
Bundes Deutscher Baumeister  unter der
Reihe “Denkanstöße” am 19.01. diesen
Jahres in der Universität der Künste mit
dem provokanten Titel: 

„Tempelhof - 
Traum von grenzenloser Freiheit“

Am 28. 02. folgte die “Tempelhofer Frei-
heit” mit einer Veranstaltung unter der
Rubrik Zur Sache: Tempelhofer Freiheit
mit dem Thema:

„Bibliothek und Metropole - 
Der Neubau der Zentral- und

Landesbibliothek als Motor 
der Stadtentwicklung“

Die öffentliche Diskussion fand im
Restaurant des ehemaligen Flughafens
Tempelhof in der Haupthalle statt.

Schließlich lud der ARCHITEKTURPREIS
BERLIN E.V.  in der Reihe

Berlin hebt ab! am 01.03. zu einem Vor-
tragsabend unter dem Titel:

„Das Luftfahrtmuseum Krakau 
und die Idee eines 

Luft- und Raumfahrtmuseums im
Flughafen Tempelhof“
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Raus“ die Nachrüstung mit Kamera-
Monitor-Systemen durch Prämien för-
dert.

Eine weitere Aktion ergab sich nach
einem schweren Lkw-Unfall, bei dem
erhöhte Geschwindigkeit als Ursache
ermittelt wurde. In Zusammenarbeit mit
Bauherrn, BG BAU und LAS wurden in
einer Daueraktion die festgelegten
Geschwindigkeitsbegrenzungen und die
Benutzung der Rückhaltegurte über-
wacht. Diese Maßnahme führte zu einem
verantwortungsbewußteren Verhalten im
Umgang mit Fahrzeugen und Maschi-
nen.

Die bei den Baustellenrevisionen häufig
angetroffenen Mängel führten zu weite-
ren Aktionen bezüglich Überwachung
von Lenk- und Arbeitszeiten, Sicherung
von hochgelegenen Arbeitsplätzen,
Durchsetzung der Benutzung staub- und
lärmarmer Baumaschinen, Umsetzung
der Sicherungsmaßnahmen bei Auf- und
Abbau von Arbeitsgerüsten und Über-
prüfung der vorhandenen elektrischen
Betriebsmittel.

Da der vollständige Arbeitsschutz nicht
nur die Arbeitssicherheit, sondern auch
die arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren umfasst, wurde der Betriebsarzt mit
eingebunden. Mit einem Untersuchungs-
mobil war er oft auf dem Präventions-
stützpunkt präsent. Die Tätigkeit
beschränkte sich nicht nur auf die Begut-
achtung der Arbeitsplätze, sondern es
wurden auch die arbeitsmedizinischen

Beratungen und Vorsorgeuntersuchun-
gen vor Ort angeboten und durchgeführt,
die für die Tätigkeit der Arbeitnehmer
gefordert sind. Vom Betriebsarzt emp-
fohlene Impfungen wurden ebenfalls
durchgeführt.

Insgesamt führte die örtliche Nähe des
Präventionsstützpunktes zu einem ein-
heitlichen Handeln, da Aktionen, Vorge-
hensweisen und Bewertungen von Revi-
sionsergebnissen auf dem kurzen Weg
zwischen den Vertretern der Behörden,
der BG BAU und dem Bauherrn abge-
stimmt werden konnten.

Auch für die Ausbauarbeiten in der
Schlussphase der Bauzeit wird durch die
Vertreter der Aufsichtsbehörden sicher-
gestellt, dass die Firmen auf dem Flugha-
fengelände kompetente Ansprechpart-
ner und Fachleute für den Arbeitsschutz
antreffen werden. Auf Grund der jetzt
häufiger wechselnden Unternehmen und
des steigenden Zeitdruckes vor dem
Eröffnungstermin werden sich die Aktivi-
täten bezüglich der Umsetzung des
Arbeitsschutzes überwiegend auf die
Beratung und Überwachung vor Ort ver-
lagern.

Ausblick 2012

Die Ausbauarbeiten laufen auf Hochtou-
ren. Bevor der neue Flughafen eröffnet,
werden seit Ende November 2011 in
einem 6-monatigen Probebetrieb alle
Abläufe intensiv geübt: Kofferbänder lau-
fen sich warm, Check-in-Counter wer-

den probehalber besetzt, Sicherheits-
kontrollen getestet und alle nur erdenkli-
chen Situationen simuliert. Damit sich ein
Kofferchaos wie 2008 bei der Eröffnung
des Terminals 5 in London-Heathrow
nicht wiederholt, wurden 9.000 Kompar-
sen engagiert, die mit Gepäckstücken
den neuen Flughafen auf Herz und Nie-
ren testen.

Fertiggestellt werden noch bis zur Eröff-
nung luftseitige Flächenbauwerke, Han-
gars für die Flugesellschaften, Hotels
und Büros in der Airport City sowie das
Frachtzentrum. Der Innenausbau des
Fluggastterminals, die Schließung der
Lücke in der Straßenanbindung zur B96a
und die Gestaltung der Frei- und Grünflä-
chen beschließen die Arbeiten.

Der größte Umzug Berlins erfolgt in der
Nacht vom 2. zum 3. Juni 2012. Die Flug-
häfen Tegel und Schönefeld schließen
abends. Über Nacht werden alle mobilen
Geräte, Maschinen und Anlagen zum
neuen Hauptstadt-Airport gebracht. Dort
startet am Morgen des 3. Juni 2012 die
erste Linienmaschine.

Quellen

Presseunterlagen der Flughafen Berlin-
Schönefeld GmbH Schüßler-Plan Report
2/2011 

Autorin:
Dipl.-Ing. Ramona Bischof
Redaktion BauPortal

3 x Tempelhof und kein Ende
Prof. Marg (gmp) beklagt fehlenden Einfallsreichtum und mangelndes Verantwortungsbewußtsein

im Umgang mit dem ehemaligen Flughafen

Dipl.-Ing. Thomas Blau
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ins KutscherHaus am Kurfürstendamm 50a ein.

Über diese Veranstaltungen wird nachfolgend kurz berichtet. 

Es wird ein Ausblick in die Zukunft gewagt.

„Tempelhof - Traum von grenzenloser Freiheit“

Hier wurden von den Stadt- und Grünflächenplanern die fast
grenzenlosen Möglichkeiten der Freiflächengestaltung hervorge-
hoben, die das Areal bietet und die es in allen Facetten zu nutzen
gelte. 

Der heutige Stadtbewohner habe den öffentlichen Freiraum wie-
derentdeckt und will ihn intensiv nutzen. Nicht nur zum Spazier-
gang, sondern für Sport, Spiel und Freizeit. Soweit die Grundaus-
sage. 

Die gegenwärtige Nutzung des Tiergartens und des Mauerparks
bewiesen es. 

Also ein dritter “Volkspark” in Innenstadtlage?!

Im Rahmen der Diskussionsbeiträge wurde empfohlen, nicht in
Aktionismus zu verfallen und eine übereilte Zweckbestimmung
vorzunehmen, die ggf. eine Weiterentwicklung des ehemaligen
Flugfeldes behindert. 

Auch wurde eingewendet, daß das Vorfeld, die beiden Start- und
Landebahnen sowie die dazugehörenden Rollwege zum Bestand
des zu erhaltenden Gesamtkomplexes Flughafen Tempelhof
gehören und daß der Gebäudekomplex mit den Außenanlagen
eine architektonische Einheit bildet, die nicht zerstört werden darf.

Ferner zeigte sich, daß von einem Großteil des Publikums
befürchtet wird, daß die vorgesehene Randbebauung um das
Flugfeld dazu führen wird, daß man diesen ehemaligen Flughafen
inmitten der Stadt nicht mehr als solchen wahrnimmt. 

Die freie Sicht auf das Flugfeld, insbesondere von der Stadtauto-
bahn und der Ringbahn aber auch vom Tempelhofer Damm muß
erhalten bleiben! 

Insofern verbietet sich in weiten Teilen eine Randbebauung. 

Darüber hinaus wird weiter befürchtet, daß mondäne Stadtvillen
einer Randbebauung die vorhandenen Stadtquartiere mit ihrer
Sozialstruktur negativ beeinflussen könnten.  

Erst zum Abschluß der Diskussion gab sich die “Tempelhofer
Freiheit” in persona zu erkennen und versicherte, daß ein Rück-
bau von Vorfeld, Start- und Landebahnen sowie von Rollwegen
zu Gunsten der Neugestaltung des Tempelhofer Feldes nicht
beabsichtigt sei.

„Bibliothek und Metropole - Der Neubau der Zentral- 
und Landesbibliothek als Motor der Stadtentwicklung“

Die meisten Teilnehmer dieser sehr gut besuchten Bürgerver-
sammlung im Restaurant des ehemaligen Flughafengebäudes
beschäftigten wohl hauptsächlich zwei Fragen:

– Ist ein Neubau für eine zentrale Landesbibliothek für die Stadt
Berlin notwendig? und

– Ist der geplante Standortes der Zentralbibliothek auf dem
Flughafenareal richtig?

Wer kurze, klare Antworten erwartete, wurde enttäuscht.

Es wurde ausgiebig vom derzeitigen Zustand und ihren Proble-
men bei der Nutzung der beiden Teilbibliotheken in Ost und West
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bauforumstahl
Sohnstraße 65 | 40237 Düsseldorf
T: +49(0)211.6707.828  
F: +49(0)211.6707.829
zentrale@bauforumstahl.de  
www.bauforumstahl.de

Nachhaltigkeit +Stahl
Eine kluge Verbindung

Um die Zukunft zu sichern, müssen wir unsere 
Ressourcen schonen. Deshalb ist der regenerative 
Baustoff Stahl erste Wahl für die Gestaltung unserer 
Städte und einer urbanen Infrastruktur. Stahl wird nie 
verbraucht, sondern stets neu genutzt. Hierfür sorgt
die bewährte Kreislaufwirtschaft.

Wie Sie ressourceneffizient und wirtschaftlich planen 
und bauen – dabei hilft Ihnen bauforumstahl, das Forum
des deutschen Stahlbaues mit seinen Fachberatern. 
Unsere 500 Mitglieder rund um das Bauen mit Stahl stehen
für umfassende Kompetenz: von Stahlherstellern und
Stahlhändlern bis zu Stahlbauern, Planern und Zulieferern,
Feuerverzinkungsbetrieben sowie Rohstoffanbietern und
Herstellern von Brandschutzbeschichtungen.

Unsere Leistungen für Sie im Überblick:
>> Beratung rund ums Baugeschehen
>> Hilfestellung zur Anwendung der europäischen Normen
>> Hilfestellung zur Nachhaltigkeitszertifizierung
>> Planungshilfen, Seminare, Tagungen
>> Schulung und Nachwuchsförderung
>> Architektur- und Nachwuchspreise

Umwelt-Produktdeklaration
EPD-BFS 2010111 
für offene Walzprofile 
und Grobbleche des
Instituts Bauen und Umwelt. 
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berichtet und der Wunsch einer Zusam-
menführung der beiden Hälften begrün-
det. 

Daß sich mit einem Bibliotheksneubau
die Nutzungsbedingungen für die Leser,
die Führung der Bibliothek durch das
Personal und die Wirtschaftlichkeit ver-
bessern werden, darf man erwarten.

In einem zweiten Teil wurde der Neubau
einer Bibliothek in Aarhus vorgestellt, der
auf einem ehemaligen Industriegebiet
errichtet wurde. Schön, modern und teu-
er. 250 Millionen EUR. Die Beziehung zu
Berlin fehlte. Tempelhof eine Industrie-
brache? 

Im dritten Vortrag versuchte man, den
ausgewählten Standort des Neubaus der
Zentralbibliothek auf dem Tempelhofer
Feld zu begründen. 

Die Debatte wurde mit einer Vielzahl von
Fragen aus dem Publikum fortgesetzt.

Alle Fragen wurden zunächst gesammelt
und nicht sofort einzeln und konkret
beantwortet, sondern in einem letzten
Teil allgemeinumfassend und daher
wenig konkret beantwortet. Das ist tak-
tisch gut, wenn man sich bei der Beant-
wortung von Fragen nicht festlegen will. 

So hat man den Eindruck gewinnen kön-
nen, es handelte sich um eine reine
Pflichtübung des Veranstalters der
Öffentlichkeit gegenüber.  

Nun zu den spärlichen Antworten:

Die vorgetragene Begründung für einen
Neubau ließ doch einige Zweifel aufkom-
men. Können wir uns eine Landeszen-
tralbibliothek leisten? 

Die Staatsbibliothek hat auch zwei
Standorte in Ost und West! 

Kostenvergleiche für die Sanierung der
beiden bestehenden Teilbibliotheken
gegenüber einem Neubau für die Zentral-
bibliothek wurden nicht öffentlich. 

Wo ist das Gutachten, das bestätigt, daß
die Bibliothek nicht in geeigneten
Gebäuden des Flughafens in Tempelhof
untergebracht werden kann? 

Niemand verlangt, daß die beiden Kopf-
bauten, die 1,2 km auseinander liegen,
Bestandteil der Bibliothek sein müssen!
Dieses Argument für einen Neubau ist
schwach und nicht ausreichend!

Die zentral gelegenen Bauteile B, C, D, F,
G ,H und K des Gebäudekomplexes soll-
ten ausreichend Platz für die Unterbrin-
gung der Zentralbibliothek bieten. Natür-
lich müßten dann jetzige Nutzer entmie-

tet und in anderen Gebäuden unterge-
bracht werden. 

Für den Bibliotheksneubau wurden drei
mögliche Standorte ausgewählt, die alle
am westlichen Rand des ehemaligen
Flughafens liegen. Bevorzugt wird dabei
wegen der guten Verkehrsanbindung der
Standort in dem südwestlichen Bereich
des Flughafens in Nähe der S- und U-
Bahnhöfe Tempelhof.

Allen drei Standortvorschlägen ist aber
gemein, daß mit ihnen die Hindernisfrei-
heit für die Start- und Landebahnen zer-
stört wird und so jeglicher Flugverkehr
auf Dauer verhindert wird. Es gibt keinen
einzigen Standortvorschlag, der außer-
halb der  notwendigen Hindernisfreiheit
liegt, beispielsweise östlich des Kopfbau
Ost am Columbiadamm, parallel zur
Nordbahn oder südlich der Südbahn,
parallel zur Ringbahn!  Die vorgesehenen
Standorte liegen allesamt in der Anflug-
bzw. Abflugzone! So verhindert der
beabsichtigte Neubau der Landesbiblio-
thek für alle Zukunft jeglichen Luftver-
kehr. Da der Flughafen ohnehin außer
Betrieb ist und als solcher nicht mehr
genutzt werden soll, scheint das
zunächst belanglos. Der Vortragsabend
am 01.03.2012 zeigte aber, daß man dar-
über noch einmal nachdenken muß.

„Das Luftfahrtmuseum Krakau 
und die Idee eines Luft- und

Raumfahrtmuseums  
im Flughafen Tempelhof“

Dieser Vortragsabend war zweifellos die
interessanteste der drei Veranstaltungen.

Eingangs wurde der architektonisch
glänzend gelöste Neubau des Luftfahrt-
museums in Krakau vorgestellt. 

Das Luftfahrtmuseum befindet sich auf
dem Gelände des alten und stillgelegten
Krakauer Flughafens und verwaltet gro-
ße Teile der ehemaligen deutschen Luft-
fahrtsammlung des Vorkriegs-Berlin, die
im Zuge der Kriegswirren nach Osten
ausgelagert wurde und so in den Besitz
Polens gelangte. Ehemalige Hangars
wurden zu Ausstellungshallen ausgebaut
und das Museum um den Neubau im Ein-
gangsbereich erweitert.

Interessant zu hören war, daß einmal im
Jahr die noch vorhandene Piste des ehe-
maligen Flughafens für einen Tag für
noch flugfähiges historisches Fluggerät
geöffnet wird. So können die Museums-
besucher an diesem Tag die Exponate in
Funktion sehen. Diese Veranstaltung ist
der Besuchermagnet für das Museum. 

Im anschließenden Vortrag wurde über

die Luft- und Raumfahrtsammlung des
Deutschen Technikmuseums Berlin
berichtet. Ausgehend von einem kleinen
Rückblick auf die historische Luftfahrts-
ammlung, die sich in Ausstellungshallen
in Nähe des ehemaligen Lehrter Bahnhof
befand, erfuhr man, daß das Museum
eine Vielzahl von Exponaten aus Platz-
mangel nicht ausstellen kann und so
dem Besucher verborgen bleiben müs-
sen. Das Problem, geeignete Ausstel-
lungsflächen zu finden, liegt in der Größe
der Ausstellungsstücke. Ein Straßen-
transport ist unbezahlbar geworden, weil
das Fluggerät für den Transport kleintei-
lig zerlegt werden müßte, damit es ins
Straßenprofil paßt. Am Ausstellungsort
muß es dann wieder montiert werden.
Das kosten viel Geld. Deshalb sind ehe-
malige Flugbetriebsflächen besonders
geeignet, weil das noch flugfähige Gerät
direkt vor Ort geflogen bzw. in großen
Bauteilen in Frachtflugzeugen angeliefert
werden kann.

Im letzten Vortrag warnte Prof. Marg
(gmp) davor, durch schnelles und
unüberlegtes Handeln das städtebauli-
che Ensemble des Flughafens nachteilig
zu verändern und seine Entwicklung zu
behindern. 

Er stellte noch einmal eindringlich und
allgemeinumfassend die Bedeutung des
ehemaligen Flughafens Tempelhof  dar
und wies auf die kommunale, regionale,
nationale und internationale Bedeutung
dieses Standortes für die Luftfahrt- und
Weltgeschichte hin, die einen sorgsamen
Umgang für die künftige Entwicklung
erfordert. 

Prof. Marg beklagte fehlenden Einfalls-
reichtum und mangelnden Willen der
Verantwortlichen dieser Stadt und
wünschte sich ein verantwortungsbe-
wußtes Bürgertum, das sich für die Stadt
engagiert, so wie es beispielsweise  die
Hamburgische Bürgerschaft für ihre
Hansestadt tut. 

Dabei hielt er die Unterbringung der neu
zu schaffenden Zentralbibliothek in den
ehemaligen Flughafengebäuden durch-
aus für möglich und einen Neubau für
verzichtbar.

Wünschenswert und dem Standort
angemessen und  wäre natürlich eine
“Luft- und Raumfahrtaustellung” auf
dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. 

Man muß sie aber eben wollen!

In einem Faltblatt “BERLIN wird...”  vom
Dezember 1994 läßt der damalige Sena-
tor für Stadtentwicklung und Umwelt-
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schutz Dr. Volker Hassemer zum Flugha-
fen Tempelhof schreiben:

„Spätestens bis zum Ende der Flugha-
fennutzung muß jedoch Klarheit beste-
hen über die Möglichkeiten der Nachnut-
zung von Tempelhof, des Flughafens, der
ohne Zweifel als erster seine bisherige
Funktion verliert. 

Eine Chance für Berlin.“ 

Die Stadt Berlin befindet sich also bereits
vier Jahre im Verzug!

Eine Luft- und Raumfahrtausstellung in
den Flugzeughallen des ehemaligen
Flughafens Berlin Tempelhof ist verlok-
kend und hätte für Tempelhof und die
Stadt Berlin eine große Wirkung. Sie hät-
te eine Art Leuchtturmfunktion. 

Ihre Einrichtung wäre ohne große bauli-
chen Veränderungen relativ zügig mög-
lich. 

Die Hallen 6 und 7 am Kopfbau West am
U-Bahnhof “Paradestraße” böten sich
hierfür an. Die östlichen Ausgänge und
die 1200 m2 große unterirdische, ehema-
lige Schalterhalle des U-Bahnhofs “Para-
destraße” müßten dann wieder geöffnet
werden und gestatten einen direkten
Zugang zu den Ausstellungshallen. 

Außerdem könnte die Schalterhalle als
Eingangsbereich zur Ausstellung genutzt
werden. 

Wenn man dazu die U-Bahnstation
“Paradestraße”, die an die kaiserlichen
Exerzierplätze auf dem Tempelhofer Feld
erinnert, umbenennt in “Luft- und Raum-
fahrtausstellung”, wäre jeder Berlin-Tou-
rist schon allein durch den Stadt- bzw.
Verkehrsplan über diese Attraktion infor-
miert. 

Voraussetzung für die Realisierung die-
ser Vision ist allerdings, daß die Hinder-
nisfreiheit für wenigstens eine Start- und

Landebahn erhalten bleibt und so der
Transport der Exponate per Flugzeug
erfolgen kann.

Dazu ist eine Ausnahmeregelung der
zuständigen Luftfahrtbehörden notwen-
dig. 

In einem Folgeschritt könnte man
danach das von unseren polnischen
Nachbarn praktizierte Verfahren eines
“Flugtages für Oldtimer” übernehmen. 

So würden endlich die Terrassen auf den
Dächern der Flugzeughallen in Tempel-
hof ihre ursprüngliche Zusatzfunktion
erhalten! 

Dazu müßten dann allerdings die Trep-
pentürme ausgebaut werden.

Was ist zu tun?

Klärung der Randbedingungen mit dem
Luftfahrt - Bundesamt!
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Die Einzelheiten werden noch verhan-
delt, aber der grobe Rahmen steht: Läuft
alles nach Plan, wird die staatliche KfW
Bank zum 1. April ihr Förderprogramm
zur energetischen Sanierung von Gebäu-
den um die Effizienzhaus-Klasse Denk-
mal erweitern. Der bürokratische Auf-
wand soll sich verringern; die Begleitung
des Vorhabens durch einen in Fragen der
Architektur und des Denkmalschutzes
anerkannten Energieberater Pflicht wer-
den. Vor allem aber soll im neuen Förder-
segment die Luftdichte der Gebäudehül-
le (genauer der Transmissionswärmever-
lust) als Kriterium keine Rolle spielen.

Zukünftig wird es allein darauf ankom-
men, dass durch die Sanierung der jähr-
liche Primärenergiebedarf sinkt (F.A.Z.
vom 6. Januar). Mit vergünstigten Zins-
sätzen, Tilgungszuschüssen oder Inve-
stitionszuschüssen bis zu 10 Prozent
können dann auch jene Immobilienbesit-
zer rechnen, die die Energiebilanz ihres
Baudenkmals oder eines für das Stadt-
bild bedeutenden Altbaus verbessern
wollen, ohne ihr Haus dafür durch eine
Rundum-Dämmung entstellen zu müs-
sen.

"Für uns ist das ein harterkämpfter Fort-

schritt", sagt Andrea Pufke vom Deut-
schen Nationalkomitee für Denkmal-
schutz (DNK) in Bonn. Die Denkmal-
schützer waren treibende Kraft, als es
darum ging, gemeinsam mit anderen
Organisationen wie der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau, der Frauenho-
fer-Gesellschaft und der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) beim Bundes-
bauministerium für die neue Förderklas-
se zu werben.

Bisher waren KfW-Fördermittel für ener-
getische Sanierungsprojekte ohne ent-
sprechende Wärmedämmungsmaßnah-
men kaum zu haben. Die aktuellen Richt-
linien sehen vor, dass das sanierte
Bestandsgebäude höchstes 115 Prozent
des Energiebedarfs eines baugleichen
Neubaus haben darf. Dazu kommt, dass
die Förderung um so höher ausfällt, je
besser die Energiebilanz der Immobilie
am Ende ist. Davon kann nur profitieren,
wer die vorhandene Bausubstanz preis-
gibt. Mit einer denkmalverträglichen
Dämmmung lässt sich die Effizienzklasse
in der Regel nicht erreichen. Einen ent-
sprechenden Leitfaden der Deutschen
Energieagentur zur energetischen Sanie-
rung von Baudenkmälern halten die im

Bauministerium vorstellig gewordenen
Fachleute daher für untauglich.

Selbstverständlich könne man auch aus
einem historischen Gebäude eine reine
Energieeffizienzmaschine machen, ver-
nichte damit aber wertvolles kulturelles
Erbe, sagt etwa die für die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt tätige Ingenieu-
rin Sabine Djahanschah. Sie zählt zu den
Fachleuten, die vor irreparablen Schä-
den an den Gebäuden warnen, die durch
Eingriffe in die Bauphysik entstehen kön-
nen.

Weit mehr als die rund eine Million Bau-
denkmäler, die gerade einmal 3 Prozent
des gesamten Gebäudebestands aus-
machen, sind von der Fassadendäm-
mung jene Gebäude betroffen, die das
Bild einer Stadt maßgeblich prägen.
Auch für sie gilt das neue Förderangebot
der KfW, sofern die Kommune den bau-
kulturellen Wert des Objekts bestätigt.
Die Aussicht, dass über kurz oder lang
ganze Straßenzüge von Gründerzeitalt-
bauten hinter 20 Zentimeter dicken Sty-
roporplatten verschwinden, die charak-
teristischen Fensteröffnungen in Bauten
der klassischen Moderne wie Schieß-
scharten wirken und die Backsteinhäu-

Es geht auch ohne Dämmzwang
Mehr Beratung, niedrigere Hürden, vor allem aber keine Rundumverpackung fürs Haus: 

Nicht nur der Denkmalschutz knüpft Hoffnungen an die KfW-Förderklasse Effizienzhaus Denkmal.

Birgit Ochs
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ser in Norddeutschland nur noch als Klin-
kerimitat sichtbar sein könnten, damit
sich eine Stadt als "Klimaschutzhaupt-
stadt" brüsten kann, hat inzwischen grö-
ßere Kreise aufgeschreckt.

Das könnte die Bereitschaft der Öffent-
lichkeit steigern, aufgeschlossen für
Argumente zu sein, die Notwendigkeit
und Maß energetischer Sanierungsmaß-
nahmen kritisch hinterfragen. Zum Bei-
spiel für den Hinweis, dass historische
Bausubstanz oft besser ist als ihr Ruf,
wie Klaus-Jürgen Edelhäuser sagt. Er
führt die Geschäfte der Knoll & Kono-
patzki Architekten und Beratende Inge-
nieure GmbH im mittelalterlichen

Rothenburg ob der Tauber und hält
wenig von pauschalen Vorstellungen,
weil er aus Erfahrung weiß, dass jeder
Fall anders gelagert ist. Ein Fachwerk-
haus bietet bauphysikalisch andere Vor-
aussetzungen als ein Massivbau, aber
auch innerhalb dieser Gruppe gleicht
kein Haus dem anderen.

Er wie auch seine Mitstreiter fordern
intelligente Lösungen. Selbstverständ-
lich gehe es darum, ein altes Gebäude an
die heutigen Erfordernisse anzupassen,
heben alle hervor. Das Komfortbedürfnis
ist im 21. Jahrhundert ein anderes als vor
300 oder auch nur vor 30 Jahren, die
Betriebskosten für eine Immobilie sind

alles andere als ein Randaspekt und der
möglichst sparsame Umgang mit Res-
sourcen allgemeines Ziel. Große Hoff-
nung setzt man beim DNK auf die Fach-
berater, die im Rahmen des Effizienhaus
Denkmal geförderte Projekte begleiten
sollen. Um die Qualifizierung auf diesem
Feld voranzutreiben, wurde eigens ein
Fort- und Ausbildungsmodul entwickelt
das möglichst in diesem Frühjahr schon
zum Einsatz kommen soll.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter
Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.
Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter
Allgemeine Archiv"
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Dämm oder stirb!
In Deutschland tobt ein bizarrer Streit um die Art und Weise der Gebäudesanierung

Robert Kaltenbrunner

Energieeinsparung im Gebäudebereich
scheint zur kulturellen Glaubensfrage zu
werden. Die Deutschen, so wird gespot-
tet, seien heute „ein Volk der Abdichter
und der Wärmedämmer“. Gedanken zu
einem Streit, der nicht frei ist von Ironie.

Es gebe, formulierte der französische
Philosoph Blaise Pascal schon im 17.
Jahrhundert, zwei gleichermassen
„gefährliche Abwege: die Vernunft
schlechthin zu leugnen und ausser der
Vernunft nichts anzuerkennen“. So ähn-
lich scheint es sich bei der Frage zu ver-
halten, wie mit der bestehenden Stadt
und ihren Bauten unter dem Doppel-
aspekt „Energieeinsparung und Klima-
schutz“ umzugehen ist. Über diese Frage
ist in Deutschland nun eine Art Kultur-
streit entbrannt, wobei sich zwei Lager
recht unversöhnlich gegenüberstehen.

Die einen geben vor, die Vernunft
gepachtet zu haben: Errechnete Daten,
ingeniöser Pragmatismus und klares
ökonomisches Kalkül gehen ihnen bei
der Sanierung von Altbauten über alles.
Die anderen sorgen sich vor allem ums
Erscheinungsbild, und wenn das nicht
erhalten bleibt, wollen sie lieber auf das
Energiesparen verzichten.

Energieeinsparung contra Stadtbild

Alles nur ein Missverständnis? Obgleich
die Debatte – wie mehrere Konferenzen
in Düsseldorf, Berlin oder München zeig-
ten – durchaus groteske Züge annimmt,
gibt es doch einige bedenkenswerte Tat-
sachen. In der Regel geht die energeti-
sche Aufrüstung mit aussenseitigen

Wärmedämmungen (vulgo: Thermohaut
auf Styroporplatte) vonstatten.

Das System ist hinlänglich bekannt und
einfach zu handhaben; letztlich braucht
es nicht einmal Architekten oder Fachin-
genieure, um die Dämmmassnahmen
durchzuführen. Die Industrie tut das Ihri-
ge, um die Sache attraktiv zu machen;
sie füllt in der erfinderischen Gestaltung
gedämmter Oberflächen jede nur denk-
bare Lücke. Alternativen wie Vakuumiso-
lationspaneele oder Innendämmung –
die freilich ihre Tücken hat – sind nicht
wohlgelitten. Und da das Wärmever-
bundsystem eine kurzfristig unkompli-
zierte und relativ günstige Lösung ver-
heisst, geben viele Hausbesitzer ihr den
Vorzug. Zudem gewährt der Staat diver-
se Förderungen. Das Ergebnis vermag
indes oft nicht recht zu überzeugen: Fen-
steröffnungen nehmen Schiessscharten-
format an, Klinkerimitat verdeckt – wie
jüngst bei der Sanierung der Siedlung
Dulsberg in Hamburg – die ursprüngli-
che, reizvolle Backsteinfassade. Selbst
die „FAZ“ sah sich unlängst veranlasst,
das Problem am Beispiel des 1953
errichteten Kolpinghauses in Frankfurt
heftig anzuprangern.

Viele Architekten können ihr Unbehagen
daran immer weniger verbergen. Sie wol-
len es auch nicht. Die platt utilitaristische
Art der Sanierung kollidiert augenschein-
lich mit den tradierten Wertvorstellungen
des Metiers. Für den Dortmunder Archi-
tekten und Hochschullehrer Christoph
Mäckler, einen der wichtigsten Protago-
nisten der Debatte, ist die Sache eindeu-

tig: „Eine Verpackung wird normalerwei-
se nach dem Kauf weggeworfen.

Zudem schlagen wir für diese thermische
Verpackung alles Schmuckwerk von den
Fassaden und zerstören damit ihre
Schönheit für immer.“ Was aber ist, wenn
Politik und Gesellschaft die Frage nach
baulich-räumlicher Anmutungsqualität
als – im Zweifel – nachrangig empfinden?
Wenn die grosse Mehrheit achselzuk-
kend sagt, man könne eben nicht alles
haben? Es wäre naiv zu glauben, dass
etwa Boris Palmer, der grüne Tübinger
Oberbürgermeister, mit seiner Auffas-
sung allein dasteht: „Warum fällt die
Ästhetik hinten runter? Offen gestanden,
weil ich glaube, dass der Ausgangszu-
stand der meisten Gebäude so
anspruchslos ist wie das, was nach der
Sanierung dasteht. Ich bin nicht angetre-
ten, um die Architektur der Stadt in her-
ausragender Weise zu verbessern, son-
dern um den Energieverbrauch zu redu-
zieren. Deshalb ist Architektur für mich
Nebensache.“ 

Klar jedenfalls ist, dass die ehrgeizigen
politischen Ziele zur Reduzierung der
CO2-Emissionen ohne Energiespar-
massnahmen im Gebäudebestand nicht
zu erreichen sind. Dabei ist es nicht nur
ökologisch sinnvoll, sondern auch öko-
nomisch zwingend, alte, aber werthaltige
Bausubstanz energieeffizient umzuge-
stalten. Freilich muss es bei historisch
wertvollen Gebäuden zuallererst ums
Bewahren gehen. Dabei darf man sagen,
dass die Denkmalpflege in vieler Hinsicht
den Forderungen des Klimaschutzes
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gerecht wird. Zudem gibt es Beispiele für
gelungene nachträgliche Wärmedäm-
mung in allen Regionen und an Bauten
unterschiedlichster Provenienz. So wird
etwa die Reichsforschungssiedlung Ha-
selhorst, eine zwischen 1929 und 1934
entstandene Wohnanlage in Berlin, seit
2003 von der gemeinnützigen Woh-
nungsbaugenossenschaft (Gewobag)
vorbildlich saniert. Angesichts dessen ist
die verbreitete Vorliebe für das plumpe
Einpacken eigentlich ein Witz. Und das
Entweder-oder zwischen Architekten
einerseits, Industrie und Politik anderer-
seits eine Farce.

Verschüttete Traditionen

Noch vor hundert Jahren waren Bauten
Teil einer mit den Begriffen „Kultur“ oder
„Stil“ gefassten Interpretation der Welt.
Städtebau wiederum basierte überwie-
gend auf jenem empirischenWissen, wel-
ches Gesetze und Entscheidungen aus
Erfahrung und Beobachtung herleitet.
Kennzeichen eines solchen Bewusst-
seins ist, dass man Anwendung, Zweck
und Gebrauch bedenkt, vorhandenen
und möglichen Widersprüchen begegnet
und gleichwohl nach der Gesetzmässig-

keit sucht. Anders als in Deutschland
scheint das in der Schweiz eher der Fall
zu sein. Nicht nur historische Baudenk-
mäler, auch Gebäude der sechziger Jah-
re werden mit Sorgfalt energetisch
saniert: entweder als  kongeniale Inter-
pretation – wie beim SIA-Hochhaus am
Schanzengraben in Zürich, dem von
Romero und Schaefle eine neue, dyna-
mische Gebäudehaut gegeben wurde,
durch die gleichwohl der Geist des Alt-
baus atmet – oder höchst behutsam, wie
etwa beim Werd-Hochhaus, das seinem
wertvollen, von Curtain-Wall-Partien
bestimmten Erscheinungsbild getreu
renoviert wurde.

In Deutschland hingegen besteht die
Gefahr, dass die einseitige Fokussierung
auf den Aspekt Energieeinsparung einen
ganzen Kosmos von architektonischer
Gestaltung vernachlässigt bzw. vernich-
tet: eine Erfahrungswelt, in welcher sich
Erkenntnis, Sparsamkeit, Klugheit und
Kreativität generationenlang manifestiert
haben. Doch damit ist es nicht mehr weit
her. Die globalen Debatten über Klima-
schutz und Klimafolgen haben politische
Regulative hervorgebracht, die nun ihrer-
seits problematisch werden. Nicht zu

Unrecht wurde ja moniert, dass die EnEV
– die zentrale deutsche Rechtsnorm –
sich allein mit dem Einzelgebäude
beschäftige, nicht mit der einzelnenWoh-
nung, aber auch nicht mit städtebauli-
chenKonsequenzen ihrer Umsetzung. –
Energetische Sanierung zu gestalten,
lautet also die zentrale Aufgabe. Wobei
klar sein sollte, dass hochfliegende Kon-
zeptionen dabei eher die Ausnahme
sind; im Alltag geht’s ja oft eher um die
Behebung von Bauschäden. Weitere
Forschung, gerade im Umgang mit der
Architektur der fünfziger bis achtziger
Jahre, ist unbedingt vonnöten.

Und im Sinne des Miesschen „Weniger
ist mehr“ könnte ein Weg in einer toleran-
ten Baupraxis liegen; platt gesagt: lieber
sechs Zentimeter dicke richtige Dämm-
schicht als zwanzig Zentimeter falsche.
Doch offenbar ist nichts anspruchsvoller,
als sich um solche Banalitäten zu küm-
mern.

Erschienen in der 
„Neuen Zürcher Zeitung“ am 14.12.2011

Mit freundlicher Genehmigung der 
„Neuen Zürcher Zeitung“
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Einleitung

Die Pfarrkirche St. Ansgar wurde nach
den Plänen des Architekten Willy Kreuer
im Rahmen der internationalen Bauaus-
stellung (Interbau Berlin) 1957 gebaut.

Die Kirche befindet sich auf dem Gebiet
der „Schöneberger Wiesen“ [1] zwischen
der Bahn-Trasse und der Klopstockstr..  

Zur Bahn-Trasse hin wurde vom Archi-
tekten eine fensterlose Ziegelwand
angeordnet. Die Ost- und Südseite wur-
de als vor- und rückspringende Fenster-
wand aus Stahlbeton mit Glassegmen-
ten konzipiert.

Weitere Besonderheiten der Kirche sind
die Pfahlgründung und im Innern die
Kassettendecke, sowie die Orgel- und
Sängerempore. 

Grundlagen

Die Betonfassade der St. Ansgar-Kirche
in Berlin-Tiergarten weist zahlreiche
Betonabplatzungen und teilweise freilie-
gende korrodierte Stahlbetonbewehrung
auf.

Zur Korrosion von Bewehrungsstahl
kommt es, wenn Wasser und Sauerstoff
Zugang zum Bewehrungsstahl haben
und dieser nicht passiviert ist. Der Stahl
ist in einem alkalischen Beton durch eine
Passivierung ausreichend vor Korrosion
geschützt. Die schützende Alkalität wird
jedoch ausgehend von seiner Oberfläche

durch die sogenann-
te Karbonatisierung
mit zunehmenden
Betonalter abge-
baut.

Unter Karbonatisie-
rung versteht man
die Umsetzung des
Kalziumhydroxids im
Beton durch das
Kohlendioxid aus der
Luft zu Kalziumkar-
bonat. Der Verlust
des Kalziumhydro-
xids führt im Beton
zum Absinken des
pH-Werts und zur
Depassivierung des
eingebetteten
Bewehrungsstahls.
Die Karbonatisie-
rung des Betons ist
ein natürlicher che-
mischer und für den
Beton an sich
unschädlicher Prozess, dessen
Geschwindigkeit im Wesentlichen von
der Bewitterung und der Dichtheit des
Betons abhängt.

Erreicht die Karbonatisierungsfront die
Bewehrung, kann diese bei Anwesenheit
von Wasser und Sauerstoff korrodieren.
Da die Korrosionsprodukte des Beton-
stahls das Siebenfache des Stahlvolu-
mens aufweisen, kommt es infolge der
Korrosion zu Betonabplatzungen.

Konstruktion / Material

Die Fensterwände bestehen aus Ortbe-
tonstützen, die die Vertikalkräfte und
Windkräfte aufnehmen. Zwischen den
Stützen befindet sich ein Gefach aus
Stahlbeton. Die Ortbetonstützen, mit
Querschnitten von b/d = 30/30 cm, 30/45
cm und 30/60 cm und einer Länge von
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Zur Untersuchung des Fassadenbetons 
der Kirche St. Ansgar im Hansaviertel, Berlin-Tiergarten

Dipl.-Ing. Klaus Meermeier und Dr.-Ing. Horst Scheel

Abbildung 3: Ansicht der Kirche aus Richtung SüdenAbbildung 2: Ansicht der Kirche vom Hansaplatz aus

Abbildung 1: 
Grundriss Obergeschoss der Kirche [4]
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ca. 10 m, bestehen aus Beton der Güte B
225 und Betonstahl I. 

Untersuchung

Es wurden in 18 Achsen die Stützen und
das Gefach der Fassade hinsichtlich
Messung der Betondeckung und Ortung
der Eisen untersucht. Dabei wurden ca.
360 m Messstrecken mittels Hilti-Ferros-
can (elektromagnetisches Verfahren zur
Ortung der Bewehrung und Messen der
Betondeckung) abgefahren und die
Messwerte aufgenommen. Die Mess-
werte werden dabei im Messgerät
gespeichert und nach dem Messprozess
an einen Rechner übertragen und stati-
stisch ausgewertet.

An 15 Stellen wurden eingebettete
Bewehrungsstähle in geschädigten
Bereichen freigelegt. An jeder dieser
Stellen wurden die Durchmesser der
Bewehrungsstäbe, die Betondeckungen
und die Alkalität des Betons bestimmt
und der Korrosionsgrad der Bewehrung
eingeschätzt.

An 25 Stellen wurden eingebettete
Bewehrungsstähle in nicht sichtbar
geschädigten Bereichen freigelegt. An
jeder dieser Stellen wurden die Durch-
messer der Bewehrungsstäbe, die
Betondeckungen und die Alkalität des
Betons bestimmt und der Korrosions-
grad der Bewehrung eingeschätzt.

Feststellungen

Es wurden in der Vergangenheit kleinflä-
chige Instandsetzungen an verschiede-

nen Stellen der Stützen durchgeführt. Es
sind Schäden, wie Abplatzungen und
Risse insbesondere an den Stützen
sichtbar. An der Betonoberfläche des
Gefachs sind Kiesnester erkennbar. Es
wurden darüber hinaus an den Ortbeton-
stützen horizontale Haarrisse im Bereich
der Bügelbewehrung festgestellt.

Auswertung

Die ermittelten Betondeckungen sind die
Betondeckungen der Bügelbewehrung
in den Stützen bzw. die äußere Lage der
Gefachbewehrung. Die genannten
Bewehrungen sind maßgeblich für die
Dauerhaftigkeit des Betons. Korrodieren
sie, kommt es nach kurzer Zeit zu Beton-
abplatzung, die dann wiederum die
ebenfalls einsetzende Korrosion der
Längsbewehrung zur Folge hat. Die
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Abbildung 4: 
Betonabplatzung im Bereich einer

Arbeitsfuge [3]

Abbildung 8:  

Darstellung der
Wahrscheinlichkeits-

dichte bzw. der
relativen Häufigkeit

der gemessenen
Betondeckungen der

Stützen als
Linearkombination

aus Normalverteilung
(Gauss-Verteilung)

und logarithmischer
Normalverteilung.

Abbildung 6: 
Ansicht einer Öffnungsstelle: Korrosion

am Bewehrungsstahl [3]

Abbildung 5: 
Ansicht einer Öffnungsstelle im Eingangs-

bereich nach Prüfung mittels
Phenolphthalein (Indikatorflüssigkeit). Der

Bewehrungsstahl ist korrodiert und
unplanmäßig eingebaut [3]

Abbildung 7: 
Ansicht einer Öffnungsstelle: 

Korrosion am Bewehrungsstahl, 
der Bewehrungsstab liegt 

im karbonatisierten Bereich [3]
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ermittelten Betondeckungen in den Stüt-
zen sind in der Abbildung 8 dargestellt. 

Die zugehörigen Wahrscheinlichkeits-
dichten sind einer Normalverteilung,
einer logarithmischer Normalverteilung
und deren Linearkombination ange-
passt. Mit der Linearkombination lässt
sich der 5%-Fraktilwert der Betondek-
kungen ermitteln. Der 5%-Fraktilwert ist
der Wert der Betondeckung, der von 5%
aller auftretenden Betondeckungen
unterschritten wird. Der 5%-Fraktilwert
sollte mindestens so groß wie der Nenn-
wert der Betondeckung sein. Die gefor-
derte Betondeckung von cSoll = 15 mm
ist in den Stützen unterschritten. Es
ergibt sich ein 5%-Fraktilwert der Beton-
deckung von c5% = 13,4 mm für die
Stützen (siehe Abbildung 9). 

Die ermittelten Karbonatisierungstiefen
in den Betonstützen schwanken außer-
ordentlich stark, so dass im diesem Fall
keine eng eingegrenzte Karbonatisie-
rungstiefe (Karbonatisierungsfront) vor-
liegt. Wie die statistische Auswertung der
Messdaten (Abb. 10) zeigt, sind die
ermittelten Karbonatisierungstiefen über
einen Bereich von 4mm ≤ccarb ≤ 52 mm
gleichmäßig verteilt, was auf eine sehr
heterogene Porenstruktur des Betons
hindeutet.

Die Orientierungen der Betonoberflä-
chen spielen nur eine untergeordnete
Rolle. Die Ermittlung der Wahrscheinlich-
keitsdichte bezieht deshalb ohne Berück-
sichtigung der Orientierung alle Stützen
ein.

Die auf Grundlage der Messdaten anzu-
nehmende Wahrscheinlichkeitsdichte
der Karbonatisierungstiefe ergibt sich zu 

Für die zu erwartende Wahrscheinlich-
keitsdichte der Karbonatisierungstiefe im
ungeschädigten Bereich in 30 Jahren
(2041) ergibt sich aus dem √t-Gesetz:

Mit den Wahrscheinlichkeitsdichten der
Betondeckungen und der Karbonatisie-
rungsdichte lassen sich die Wahrschein-
lichkeiten Wk(t) berechnen, mit denen die
Bügelbewehrung in einem karbonatisier-
ten Bereich liegt. Es gilt:

CBew
(x): Wahrscheinlichkeitsdichte der

Betondeckung

C(y, t): Wahrscheinlichkeitsdichte der
Karbonatiersierungstiefe zur Zeit

Mit der Wahrscheinlichkeitsdichte für die
Betondeckung der Bügel aus Abb. 8 und
ermittelten Wahrscheinlichkeitsdichten
für die Karbonatisierungstiefen ergeben
sich folgende Werte für die Anteile der
Bügelbewehrung, die in ungeschädigten
Bereichen im karbonatisierten Bereich
liegen:

Jetzt: Wk(jetzt) = 35%. (Gl. 4)

In 10 Jahren: Wk(10a) = 41%. (Gl. 5)

In 20 Jahren: Wk(20a) = 49%. (Gl. 6)

In 30 Jahren: Wk(30a) = 49%. (Gl. 7)

Bereits jetzt liegen die Bügel in unge-
schädigten Bereichen auf 35% ihrer der
Außenluft zugewandten Länge im karbo-
natisierten Bereich. Das führt bei Was-
serzutritt früher oder später zu Abplat-
zungen, die die Karbonatisierungstiefe
und damit weitere Korrosionschäden
deutlich schneller anwachsen lassen, als
die für ungeschädigte Bereiche progno-
stizierten zukünftigen Karbonatisie-
rungstiefen (siehe Gl. 2). 

Zusammenfassung

Es wurden Schädigungen an der Beton-
fassade in Form von Abplatzungen und
Rissen, sowie Fehlstellen (Kiesnester)
festgestellt. Besonders betroffen sind die
Bereiche der Arbeitsfugen der Stützen.
Diese Schädigungen werden verursacht
durch Bewehrungskorrosion. Der Beton
(Stützen und Gefach) ist insgesamt sehr
heterogen. Dies ist an der Betonoberflä-
che sichtbar und wurde durch die durch-
geführten Untersuchungen bestätigt. 

Die festgestellten Karbonatisierungstie-
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Abbildung 9: 
Die Verteilungsfunktion zur Wahrscheinlichkeitsdichte 

der Betondeckung der Stützen. 
Der 5%-Fraktilwert liegt bei c 5% = 13,4 mm.

Abbildung 10:  
Die Wahrscheinlichkeitsdichte bzw. die relative Häufigkeit der

ermittelten Karbonatisierungstiefe in nicht sichtbar geschädigten
Bereichen ist zwischen 4 und 52 mm gleichmäßig verteilt.

(Gl. 1).

(Gl. 2)

(Gl. 3) mit

[1] Bertram Janiszewski: Das alte HANSA-
VIERTEL in Berlin – Gestalt und
Menschen-, Books on Demand GmbH,
2008

[2] Katholische Pfarrgemeinde  St:
Laurentius: Zwei Wurzeln – eine
Gemeinde, 100 Jahre Katholische
Pfarrgemeinde St. Laurentius, Druckhaus
Berlin-Mitte GmbH,  ISBN Nr. 978-3-00-
031526-8

[3] Klaus Meermeier, Horst Scheel: Bericht
zu den Untersuchungen des
Fassadenbetons der Kirche St. Ansgar,
2011-12-16, nicht veröffentlicht 

[4] Bestandsunterlagen
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fen sind über einen Bereich von 4 mm bis
52 mm gleichmäßig verteilt. Diese Vertei-
lung ist durch eine sehr heterogene
Porenstruktur des Betons bedingt. Die
mittlere Betondeckung der Stützen
beträgt ca. 25 mm. Wegen der starken
Streuung liegt die 5%-Fraktile der Beton-
deckung mit 13.4 mm allerdings unter-
halb der in der Bestandstatik geforderten
15 mm.

Es wurden unterschiedliche Schädi-

gungsgrade infolge Korrosion (leichte
Korrosion bis zu 2 mm Abtrag des Stahl-
durchmessers) festgestellt. Die statisti-
sche Auswertung der Messdaten der
Karbonatisierungstiefe und der Beton-
deckung zeigt, dass gegenwärtig bereits
ca. 1/3 der der Außenfläche zugewand-
ten Bügelbewehrung im karbonatisierten
Bereich liegt und damit korrosionsbereit
ist. Eine Zunahme der sichtbaren Korro-
sionsschäden in Form von Abplatzungen
ist in naher Zukunft zu erwarten.

Sachverständigengemeinschaft
Dr.-Ing. Horst Scheel
Dipl.-Ing. Klaus Meermeier
Beratender Ingenieur für Bauwesen
Öffentlich bestellt und vereidigter
Sachverständiger für Schäden an
Gebäuden 
Birkenstraße 58, 10559 Berlin
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Zum Schallschutz im Wohnungsbau 
– Eine Neuerscheinung auf dem Buchmarkt

Nach einer stati-
stischen Erhe-
bung des Umwelt-
bundesamtes
sind ca. 5 Mio
Bundesbürger
von Lärm betrof-
fen. Dabei ist der
Verkehrslärm
Spitzenreiter, der jedoch dank innovati-
ver Techniken, administrativer Maßnah-
men und aktiver Bürgeriniativen offenbar
seinen Höhepunkt überschritten hat.
Gleich danach folgt aber der Wohnlärm,
der, im Gegensatz zum Verkehrslärm, bei
den steigenden Ansprüchen an das
Ruhebedürfnis und den Wohnkomfort
zunehmend in den Fokus der Rechtspre-
chung gerät. Vielen vom Wohnlärm
genervten Bürgern bleibt nur der Klage-
weg, weil sie vom Schallschutz nach DIN
4109 ihrer Wohnung enttäuscht sind und,
im Gegensatz zur Bau- und Wohnungs-
wirtschaft, über keine Lobby verfügen.

Da erschien gerade zur rechten Zeit ein
viel beachtetes und gerade für uns Bau-
fachleute wichtiges Fachbuch zum
Schallschutz im Wohnungsbau, verlegt
im renommierten Bautechnikverlag Ernst
und Sohn. Es wurde von unseren beiden
Kammermitgliedern, Prof. Wolfgang und
Dipl.-Ing. Annika Moll verfasst. 

Ein besonderes Gewicht verleiht dem
Buch die Tatsache, dass am 19. Januar
2012 vom NALS (Normenausschuss
Lärmminderung und Schwingungstech-
nik im DIN/VDI) nach ausführlichen Bera-
tungen des Arbeitskreises die VDI-Richt-
linie 4100 („Schallschutz im Hochbau –
Wohnungen – Beurteilung und Vorschlä-
ge für erhöhten Schallschutz“) ein-
stimmig verabschiedet wurde. Die in
Kürze also als anerkannte Regel der

Technik  vorliegende neue VDI 4100 wird
bei der Bemessung des Schallschutzes
zwischen Wohnungen  beachtet werden
müssen.

Das neue an dieser Richtlinie ist die seit
langem überfällige Unterscheidung zwi-
schen Schallschutz und Schalldäm-
mung, also zwischen zwei Begriffen, die
sich physikalisch deutlich voneinander
unterscheiden, was bisher, im Gegensatz
zu Österreich, der Schweiz und anderen
Ländern, in Deutschland ignoriert wurde.
Neu ist ferner die Festlegung dreier Qua-
litätsstufen (SSt) I, II und III des Schall-
schutzes zwischen Wohnungen, nämlich
Mindestschallschutz (SSt I), erhöhter
(SSt II) und hoher Schallschutz (SSt III).
Alle drei Stufen werden nach einem Vor-
schlag von W. Moll, nunmehr nachvoll-
ziehbar, aus bekannten Werten der
Schallleistungspegel im „Senderaum“,
des Grundpegels im „Empfangsraum“
und der Verdeckung des aus der Nach-
barwohnung immittierten Pegels durch
den Grundpegel analytisch abgeleitet.

Die „neue Bau-
akustik“ verlangt
also vom Woh-
nungsbau-Planer
und denjenigen,
die den geplanten
Schallschutz
nachweisen müs-
sen, ein Umden-
ken. Priorität hat
künftig der
Schallschutz, aus
dem die Werte der Schalldämmung
(nach dem zukünftigen Bauteilkatalog,
dem Teil 3, der immer noch nicht fertig
gestellten Neufassung der DIN 4109) zu
berechnen sind. Genau hier liefert das
Mollsche Buch die Grundlagen und

Erläuterungen sowie eine Fülle prakti-
scher Hinweise auf geeignete und weni-
ger geeignete Konstruktionen. 

Nachfolgend zitieren wir einige Sätze
und Abschnitte aus Zuschriften und den
in Fachzeitschriften veröffentlichten
Rezensionen bekannter Fachkollegen,
die dem Leser einen Überblick zum Inhalt
des Mollschen Buches vermitteln kön-
nen. – Wir freuen uns, dieses Werk unse-
res langjährigen Mitglieds hier vorstellen
zu dürfen.

Baurecht 1-2012, 
Susanne Locher-Weiss,

Rechtsanwältin, Reutlingen

Das Verdienst des vorliegenden Werkes
liegt jedoch gerade darin, dass es den
Autoren gelingt, Fachfremden die physi-
kalischen und mathematischen Grundla-
gen des Schallschutzes in lobenswerter
Knappheit verständlich zu vermitteln. Die
übersichtlich aufgebauten Kapitel führen
den Leser zu all den Kernpunkten hin,
deren Kenntnis erforderlich ist, wenn sich
ein Jurist mit Fragen des Schallschutzes
und Sachverständigengutachten aus
diesem Bereich zu befassen hat. ...Die in
Kapitel 2 erarbeiteten Grundsätze zur
Schalldämmung werden in den Kapiteln
5 (Bauweisen und Schallschutz), 6 (tech-
nische Gebäudeanlagen (TGA) und 7
(Schutz gegen Außenlärm) anhand prak-
tischer Beispiele erläutert. Hervorzuhe-
ben ist die ausführliche Auseinanderset-
zung mit der Schalldämmung unter-
schiedlicher ein- und zweischaliger
schwerer Massivwände, leichter Massiv-
wände, Wandvorsatzschalen und
Massivdecken inklusive der tabellari-
schen Darstellung der Trittschallminde-
rung von Oberdecken und Deckenaufla-
gen.
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Lärmbekämpfung 
Bd. 7 (2012) Nr. 1 – Januar, 

Christian Burkhart

Dieses Buch ist anders. Es wurde von
echten Praktikern verfasst und richtet
sich neben den Planern und Technikern
auch an die große Gruppe der Nicht-
Techniker wie Juristen, Mieter und Eigen-
tümer. Das ist auch sehr gut gelungen,
denn alle Details, die für Techniker
selbstverständlich sind, wenn sie tiefer in
das Thema Schallschutz einsteigen
möchten, wurden im Anhang zusam-
mengefasst. Das erhöht die Lesbarkeit
erheblich und wird sich sicherlich auf die
Lesefreude bei allen Nicht-Technikern
positiv auswirken.

Prof. Dr.-Ing. Heinz-Martin Fischer,
Hochschule für Technik Stuttgart

Wolfgang Moll muss in den Kreisen der
Bauakustik nicht vorgestellt werden. Er

gehört zum „Urgestein“ dieses Fachge-
bietes. Seit über 50 Jahren ist er bis heu-
te prägend in der bauakustischen Nor-
mung tätig. Dafür wurde ihm vom Deut-
schen Institut für Normung im letzten
Jahr die DIN-Ehrennadel verliehen. Er ist
so etwas wie des „Gedächtnis der bau-
akustischen Normung“. Stets ist er sich
in seinem Buch der Vorgeschichte
bewusst und kann das auch vermitteln,
ohne belehrend sein zu wollen. Das ist
auch eine besondere Stärke dieses
Buches, gerade in den heutigen schnell-
lebigen Zeiten, wo oft schon morgen
nicht mehr zählt, was heute gesagt und
getan wurde. Das ist Wolfgang Molls
Sache nicht. Seine Kontinuität und
Beharrlichkeit in den Dingen, von denen
er überzeugt ist, ist beinahe schon legen-
där. Wer nun aber erwartet, dass er in sei-
nem Buch Rückschau hält, der hat sich
getäuscht. Das Anliegen, das er vermit-
teln möchte, ist in die Zukunft gerichtet.

Es will weitergetragen werden. So ist es
nur konsequent, dass er für dieses Buch
seine Tochter Annika Moll, Architektin
und inzwischen Gesellschafterin und
Prokuristin des Akustik-Ingenieurbüros
Moll, „mit ins Boot“ geholt hat. Gemein-
sam steuern sie das Ziel eines guten und
realisierbaren baulichen Schallschutzes
an und scheuen sich auch nicht vor den
Riffen und Untiefen des Terrains. ... Von
zentraler Bedeutung ist für das Buch ein
Thema, das in den üblichen Fachbü-
chern nicht oder nur am Rande behan-
delt wird: Gibt es Gütekriterien für den
baulichen Schallschutz, die objektiv und
auf physikalischer Basis hergeleitet wer-
den können? ... Besonderen Raum
nimmt im 4. Kapital die rechnerische Her-
leitung der Anforderungen den Luft-
schallschutz ein. Die angewendete
Methodik wird ausführlich erläutert und
anhand des in Anhang 14 dargestellten
Schemas auch nachvollziehbar und für
eigene Berechnungen anwendbar. So
bleiben die Autoren nicht die Antwort
schuldig, wie in den nachfolgenden Bei-
spielen die errechneten Luftschall-
schutzwerte zustande kommen. Viel
Mühe haben sich die Autoren damit ge-
macht, die Anwendung der Methode
anhand von Bildern, Diagrammen und
Tabellen so illustrativ wie möglich darzu-
stellen. Das ist für den Leser ausgespro-
chen hilfreich und erleichtert ihm den
Zugang zu der möglicherweise noch
neuen Vorgehensweise erheblich. ...
Auch für das sechste Kapitel „Techni-
sche Gebäudeanlagen“ gilt das, was
schon zum vorhergehenden Kapitel
gesagt wurde: Alles ist kurz gefasst, eini-
ge wesentliche Aspekte des Schall-
schutzes werden herausgegriffen, und
praktische Hinweise sagen, was getan
werden kann. Dabei erfährt man nicht nur
etwas über die Bedeutung des Körper-
schalls, sondern auch, dass sich Kork
eher zum Verschließen von Weinflaschen
als für Aufgaben des Schallschutzes eig-
net. ... Auf ganzen zwei Seiten wird im
achten Kapitel nicht nur erklärt, dass
unter einem besonders hochwertigen
Schallschutz ein Anforderungsniveau
von etwa 70 dB beim DnT,w und etwa 35
dB bei L’nT,w verstanden wird, sondern
es werden dazu auch gleich die dafür
benötigten Konstruktionen genannt. Für
den Leser ist das wieder erfreulich kurz
und prägnant. Das ist allerdings nicht als
eine fertige Dimensionierung zu verste-
hen – dazu ist gerade bei derart hohen
Anforderungen der Fachplaner erforder-
lich, sondern es soll dem Leser die
grundsätzliche Richtung aufgezeigt wer-
den: konsequente Reduzierung der flan-
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Oberheims Heim
Vom Berliner Bauherrenratgeber ist gerade die vierte Auflage erschienen

Im Frühjahr 2000 klingelte das Telefon bei der Berliner Bau-
kammer. Ein Redakteur der Berliner Morgenpost suchte Bau-
experten, die das Tagebuch eines Reinickendorfer Bauherrn
kommentieren sollten. Aus der kleinen Anfrage wurde eine
große Serie namens „Oberheims Heim“, zwei Jahre lang
erschienen jedes Wochenende im Morgenpost-Immobilien-
teil Erlebnisse des gutgläubig handelnden Bauherrn und die
jeweils kopfschüttelnden Kommentare von kompetenten
Bauprofis und Baurechtlern. Das neuartige Serienkonzept
funktionierte, weil die Redaktion alle Ereignisse ohne Namen
und Adressen und erst mit einem Jahr Abstand von Experten
bewerten ließ. Deren Kommentare mussten sich deshalb

besonders intensiv beweisen, denn was sie prophezeiten, war teilweise schon Rea-
lität geworden. Weiterer Vorteil für den Leser der Serie: Dem Bauherrn (der Redak-
teur selbst) blieb durch den späten Expertenrat keine Falle und kein Fettnäpfchen
erspart, und auch seine Bauherrenschutzorganisation, seine Bank und seine Baufir-
ma konnten nicht pressefreundlich auf Expertenkritik reagieren.

Die Serie war auch über die Zeitung hinaus so erfolgreich, dass der Redakteur einen
Buchverlag suchte und im Jahr 2002 bei Fraunhofer IRB expertimentierfreudige Lek-
toren fand, die statt eines trockenen Baurechtsratgebers erstmals ein spannend zu
lesendes Sachbuch auf den Markt brachten. Der Verbreitungserfolg kam mit den
Rezensionen („kaum ein Bauratgeber-Autor war bisher so dicht am Geschehen“)
und Leserkritiken („verblüffend, wie vieles in nur leicht abgewandelter Form beim
eigenen Bau auftritt“) wie auch Anmerkungen von Profis wie einem Baubetreuer:
„Seit 30 Jahren erzähle ich meinen Kunden, wie es beim Bauen zugeht, doch nur die
wenigsten glaubten mir – mit dem Buch habe ich das endlich mal alles schwarz auf
weiß.“

Im Februar 2012 erschien das Werk nun bereits in der vierten Auflage, in der auch
Neues vom Erneuerbare Energien Gesetz, Wohn-Riester u.a. eingearbeitet sind.
Oberheim bzw. der Autor Dietmar Treiber hat das 377-Seiten-Buch (19,80 Euro)
inzwischen um eigene Erfahrungen aus elf Jahren Leben im Eigenheim ergänzt und
entwickelt „Oberheims Heim“ damit quasi auch zum Altbauratgeber weiter.

Die Redaktion
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kierenden Übertragung, sehr schwere
Decken, tragende Wände möglichst
schwer, Innenwände in Trockenbauwei-
se. ... Neben einigen grundsätzlicheren
Erläuterungen zur Altbausanierung ste-
hen im neunten Kapitel „Bauen im
Bestand“ der Ausbau von Dachgeschos-
sen und die Gestaltung sogenannter
Lofts im Vordergrund. Auch hier sind es
wieder knappe Hinweise, die aber durch
einige Konstruktionsbeispiele für die
schalltechnische Ausführung und durch
Messergebnisse ergänzt werden. Man
weiß, dass W. Moll in diesem Gebiet seit
langem heimisch ist, und so sind die Aus-
führungen trotz aller Kürze am Wesentli-
chen orientiert und durch die Beispiele
sehr anschaulich. Wer an diesem an
Bedeutung ständig zunehmenden
Gebiet der Bauakustik interessiert ist,
kann sich rasch und mit Gewinn einen
ersten Einblick verschaffen. ... Die Auto-
ren verdienen Respekt, dass sie sich auf
dieses wahrlich nicht einfache Expe-
riment eingelassen haben, das Ergebnis
kann sich sehen lassen. Das gilt nicht nur
für die Anhänge, sondern für das ganze
Buch, das man als gelungen bezeichnen
kann. Es ist dem Buch zu wünschen,
dass es im angesprochenen Adressaten-
kreis eine weite Verbreitung findet. Dort
wird es in der Tat, wie im Vorwort beab-
sichtigt, für Aufklärung und Orientierung

sorgen. Es ist aber auch zu wünschen,
dass es von den eigentlich nicht gemein-
ten Akustik-Fachleuten zur Kenntnis
genommen wird, damit sie sich mit den
bedenkenswerten Ausführungen ausein-
andersetzen – und damit sie sehen, wie
Sachverhalte vermittelt werden können. 

Dipl.-Ing. Theresa Keilhacker,
Vorsitzende des Ausschusses

„Nachhaltiges Planen und Bauen“ 
an der Architektenkammer Berlin

Seit Jahren werden durch die Novellie-
rungen der Energieeinsparverordnung
die Anforderungen an das Dämmen und
die Dichtigkeit der Gebäudehülle immer
höher, die steigenden Anforderungen an
den Schallschutz dabei aber oft vernach-
lässigt. Unliebsame Geräusche nimmt
man umso intensiver im Inneren des
Gebäudes wahr, je weniger Lärm von
Außen durch dichte Wände und Fenster
dringt. Deshalb kommt das soeben
erschienene Fachbuch des renommier-
ten Bauakustikers Prof. Wolfgang Moll
aus Berlin gerade recht, legt es doch den
Finger in die Wunde der dringend not-
wendigen Neubewertung der zentralen
Schallschutznorm DIN 4109 und zeigt
Möglichkeiten auf, wie anspruchsvoller
Schallschutz im Wohnungsbau mit mo-
dernen Bauweisen umzusetzen ist. Die
über 50-jährige theoretische wie prakti-

sche Erfahrung des Akustik-Ingenieur-
büros Moll, die in dieses wertvolle Fach-
buch eingeflossen ist, wird sicher langfri-
stig auch Einfluss auf die Steckbriefe des
Bundes zur Qualität der technischen
Ausführung haben (Bewertungssystem
für Nachhaltiges Bauen, BNB, 4.1.1.
Schallschutz); auch wenn diese leider
zunächst auf den Neubau von Büro- und
Verwaltungsbauten beschränkt bleiben.
Bei allen Gebäudetypologien gilt in
jedem Fall beim nachhaltigen Bauen, mit
dem richtige Team von Architekt, Trag-
werksplaner und Bauakustiker für quali-
tätvollen Schallschutz zu sorgen. Das
vorliegende Buch hält dabei für Architek-
ten und andere an der Planung beteiligte
Ingenieure eine Menge Erklärungen und
Konstruktionsdetails zum Nachschlagen
bereit und dies nicht nur für den Woh-
nungs-Neubau, sondern auch für das zu-
nehmende Betätigungsfeld beim Bauen
im Bestand. Insofern gehört es in jedes
Büroregal zu den Standardwerken des
Planens und Bauens.

Wolfgang und Annika Moll
Schallschutz im Wohnungsbau

Gütekriterien, Möglichkeiten,
Konstruktionen

Verlag Ernst & Sohn 2011, 
160 Seiten, 62 Abbildungen
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Die Berliner IGS
wurde im Okto-
ber 1981 von
Dipl.-Ing. Joa-
chim Schulz als
Ingenieurbüro
gegründet und
im Jahr 1985 in
eine GmbH um-
gewandelt.

Waren es an-
fangs nur Ingenieurleistungen, kamen
im Laufe der Jahre immer neue Aufga-
bengebiete hinzu, wie Objektplanung
und Sachverständigenleistungen.

Seit 1994 ist Dipl.-Ing. Schulz öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverstän-
diger der IHK zu Berlin, u. a. für Schäden
an Gebäude. Er ist langjähriges Mitglied
der Baukammer Berlin.

Acht Jahre lehrte Dipl.-Ing. Schulz an

der Beuth Hochschule für Technik Berlin
(ehemals Technische Fachhochschule
Berlin) in den Bereichen Baustoffkunde
und Baukonstruktion.

Dipl.-Ing. Schulz ist Begründer des Int.
Sichtbeton Forums.

Die Fachkompetenz der IGS spiegelt
sich u. a. wieder in einer Vielzahl von
Veröffentlichungen, wie

- Sichtbeton Atlas
- Architektur der Bauschäden
- Handbuch Sichtbeton
- Sichtbeton Planung
- Sichtbeton Mängel

Seit acht Jahren erscheint in der Zeit-
schrift „DAS GRUNDEIGENTUM“ die
Bauschadensserie „Typische Baufehler
und ihre Ursachen“.

In der SAT1-Doku-Serie „BAUPFUSCH“
ist Dipl.-Ing. Schulz der Moderator und
Bausachverständige.

Inzwischen gehört die IGS zu einem der
führenden Sachverständigenbüros –
europaweit.

Der Leitsatz lautet:

„Die Kreativität braucht Beratung und
Planung. Die gestalterische Kraft
braucht Qualitätsüberwachung.“

Das Wissen über neueste Entwicklun-
gen aus Lehrtätigkeit und Sachverstän-
digenwesen in Kombination mit der
praktischen Berufserfahrung gewährlei-
stet einen höchstmöglichen Qualitäts-
standard.

Die IGS besteht aus Architekten, Inge-
nieuren und Bausachverständigen, die
ein Ziel verfolgen: Qualitätssicherung!

– IGS –

30 Jahre IGS – Qualitätsmanagement im Bauwesen
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Im Namen des Senats von Ber-
lin beantworte ich Ihre Kleine
Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Auf welche Höhe
belaufen sich die Gesamtko-
sten für die Sanierung des
Schwerbelastungskörpers, die
Errichtung der Aussichtsplatt-
form und die Um-gestaltung
des umliegenden Areals im
Bezirk Tempelhof-Schöneberg? 

Antwort zu Frage 1: Die
Gesamtkosten für das Stadt-
umbauprojekt ‚Schwerbela-
stungskörper’ belaufen sich auf
999.227,97 Euro. Davon entfal-
len 912.923,40 auf Fördermittel
des Programms ‚Stadtumbau West’ und
86.304,57 Euro auf Eigenmittel des
Bezirks Tempelhof-Schöneberg. 

Frage 2: Welche ursprünglichen Kosten
wurden für diese Maßnahmen angesetzt
und welche Gründe haben zu den
Kostensteigerungen geführt? 

Antwort zu Frage 2: Auf der Grundlage
einer Voruntersuchung vor der Aufnahme
des Gebiets Schöneberg-Südkreuz und
des Projekts Schwerbelastungskörper in
das städtebauliche Förderprogramm
Stadtumbau West hatte der Bezirk Tem-
pelhof-Schöneberg die Kosten für die
bauliche Sicherung des Schwerbela-
stungskörpers in Form einer neuen
Abdeckung des Betonkörpers ursprüng-
lich auf 8.700 € und für die weiteren Maß-
nahmen, einschließlich der landschafts-
gärtnerischen Gestaltung, auf 150.000 €
geschätzt. Die Voruntersuchung sah
lediglich die vorläufige bauliche Siche-
rung der Anlage und ihre eher behelfs-
mäßige Herrichtung als Informationsort
vor. Mit der Festlegung des Stadtumbau-
gebietes Schöneberg-Südkreuz durch
Senatsbeschluss vom 29. November
2005 ergab sich für den Bezirk die Mög-
lichkeit, das Projekt auf einer neuen und
erweiterten Planungs- und Finanzie-
rungsgrundlage zu realisieren. Aus-
gangspunkt hierfür waren die Entwick-
lungsziele des Stadtumbaus, die die
Umwandlung des über Jahrzehnte ver-
nachlässigten Gebietes Schöneberg-
Südkreuz in einen attraktiven, nunmehr
an einem der bedeutendsten Fernbahn-

höfe Berlins gelegenen Stadtraum, vor-
sehen. Darüber hinaus war im Hinblick
auf den vorgesehenen Fördermittelein-
satz die Forderung nach Dauerhaftigkeit
bzw. Nachhaltigkeit der Stadtumbau-
projekte zu beachten. Unter diesen
Bedingungen schied die lediglich provi-
sorische Herrichtung des Schwerbela-
stungskörpers aus, vielmehr war eine
dauerhafte bauliche Lösung gefragt, die
dem zu entwickelnden Stadtumbauge-
biet nachhaltig zugute kommt. Dement-
sprechend entwickelte der Bezirk das
Projekt konzeptionell weiter. 

Frage 3: In welcher Höhe wurden diese
Maßnahmen aus Mitteln der EU, des
Landes Berlin, des Bezirks Tempelhof-
Schöneberg oder sonstigen Quellen
finanziert? 

Antwort zu Frage 3: Die Fördermittel für
das Projekt Schwerbelastungskörper
betrugen insgesamt 912.923,40 Euro
und waren in unterschiedlicher Höhe den
Programmjahren 2005 bis 2007 zugeord-
net. In den Programmjahren 2005 und
2006 beteiligte sich der Bund im Rahmen
der Städtebauförderung zu einem Drittel
an den Kosten der Stadtumbauprojekte.
Seit dem Programmjahr 2007 werden die
Stadtumbauprojekte zu 50% aus EFRE-
Mitteln bezuschusst. Den nationalen
Kofinanzierungsanteil trägt zu zwei Drit-
teln das Land, zu einem Drittel der Bund
(Städtebauförderung). Insgesamt be-
laufen sich beim Projekt Schwerbela-
stungskörper die Mittelanteile auf
333.125,94 Euro (EU), 193.265,82 Euro

(Bund) und 386.531,64 Euro
(Land). 

Frage 4: Trifft es zu, dass entge-
gen der ursprünglichen Planun-
gen das eingezäunte Areal
öffentlich nicht frei begehbar
ist? Wenn ja, aus welchen Grün-
den? Wenn nein, welche Teile
dieses Areals sind zu welchen
Zeiten und ggf. zu welchen Ein-
trittspreisen für Besucherinnen
und Besucher geöffnet und wie
viele Menschen haben dieses
Areal seit der Öffnung bereits
besucht? 

Antwort zu Frage 4: Der Infor-
mationsort ist seit seiner Über-

gabe im Jahr 2009 dauerhaft im Rahmen
festgelegter Öffnungszeiten von April bis
Oktober frei zugänglich. Der Eintritt ist
kostenlos. In der übrigen Zeit werden nur
auf Anfrage und bei entsprechender Wit-
terung Gruppenführungen durchgeführt. 

Die Offenhaltung des Geländes für die
Öffentlichkeit wurde von Projektbeginn
an mitgedacht, da die Information über
dieses Bauwerk das wesentliche Pro-
jektanliegen darstellt. Aus diesem Grund
wird jeden Sonntag zusätzlich zu den
normalen Öffnungszeiten von den Berli-
ner Unterwelten e.V. eine öffentliche Füh-
rung in eigener Regie angeboten, für die
der Verein einen Beitrag von 6,- €, ermä-
ßigt 4,- € erhebt. Aus der Erfahrung mit
erheblichen Vandalismusschäden vor
der Umgestaltung wurde von einer völlig
freien Zugänglichkeit abgesehen. Diese
treten aber nach wie vor auf. Einige
Schmierereien sind ganz offensichtlich
rechtsorientiert, da sie sich gezielt auf
entsprechende Textpassagen der
außenstehenden Eingangstafel zur histo-
rischen Einordnung des Relikts bezie-
hen. Deshalb ist die vollständige Öffnung
des Geländes weiterhin als problema-
tisch anzusehen. 

Im Jahr 2011 war der Informationsort an
vier Tagen in der Woche (insgesamt 18
Stunden) geöffnet, davon zwei Tage bis
18 Uhr und am Sonntag. Hinzu kommen
Sonderöffnungszeiten im Rahmen von
Veranstaltungen (Tag des offenen Denk-
mals, Seminare, Schulprojekte, Führun-
gen). Darüber hinaus ist der Ort in das
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Monika Thamm (CDU) 
vom 20. Dezember 2011 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 20. Dezember 2011) und Antwort

Sanierung des Schwerbelastungskörpers in Schöneberg 
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Veranstaltungsprogramm der Museen
Tempelhof-Schöneberg eingebunden.
Das Jugend-Museum führt insbesondere
für Schulen Projekttage zum historischen
Lernen vor Ort durch. 

In den Jahren 2009 bis 2011 haben rund
10.000 Menschen den Informationsort
besucht. Die Besucherzahlen entwickeln
sich mit positiver Tendenz. In einem ge-
sonderten Pavillon steht eine Besucher-
betreuung zur Verfügung, die nicht nur
zusätzliche Informationen geben kann,
sondern auch als Ansprechpartnerin für
Gespräche über diesen - durchaus um-
strittenen - Ort als baulichem Erbe der
NS-Zeit fungiert. Die Auswertung der Be-
sucherzahlen zeigt, dass der Informati-
onsort neben dem lokalen Interesse eine
Resonanz im Besucherprogramm der
Tourismusbranche gefunden hat. 

Frage 5: Auf welche Höhe belaufen sich
die Unterhaltungskosten für dieses Areal
im Jahr und aus welchen Mitteln werden
diese finanziert? 

Antwort zu Frage 5: Der Betrieb des
Informationsortes wird in einem Koope-
rationsverbund zwischen dem Bezirk
und dem Verein Berliner Unterwelten
durchgeführt. Aus dem Bezirkshaushalt
werden ca. 3.300 € Unterhaltungskosten
finanziert. Die weiteren Kosten, wie z.B.
Müllentsorgung oder Pflege der Grünflä-
che übernimmt der Verein. 

Frage 6: Wird dieses Bauwerk weiterhin
zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt
und inwieweit werden welche geologi-
schen Daten erfasst? 

Antwort zu Frage 6: Die wissenschaftli-
che Nutzung des Grundstückes endete
mit den letzten Versuchen um 1984. Die
wissenschaftliche Nutzung des Belas-
tungskörpers selbst war mit Abschluss
der Messungen im Juni 1944 oder späte-
stens mit deren Auswertung 1948 ab-
geschlossen. Bei den Messungen von
August 1941 bis Juni 1944 wurden das
Sinken (Setzung), der Druck (Pressung)
und zusätzlich die Temperaturen in
Boden, Beton und Luft gemessen. Als
geologische Untersuchung sind die Boh-
rungen zur Erkundung der Bodenprofile
(Schichtenfolge des Baugrundes) vor
dem Bau des Belastungskörpers zu nen-
nen. 

Der Schwerbelastungskörper als techni-
sches Bauwerk ist auch heute noch von
Interesse für Ingenieure und Ingenieurin-
nen und Architekten und Architektinnen,
die Seminare und Führungen buchen. Zu
den Interessenten gehörten in der Ver-
gangenheit u.a. die Technische Universi-

tät Cottbus, das Deutsche Institut für
Bautechnik, der Verein Berliner Ingenieu-
re und die Architektenkammer. 

Frage 7: Trifft es zu, dass dieses Bauwerk
insgesamt sinkt und/oder sich in seinem
Neigungswinkel verändert? Wenn ja, in
welchem Ausmaß treten diese Verände-
rungen pro Jahr auf? 

Antwort zu Frage 7: Nur theoretisch kann
man davon ausgehen, dass der Schwer-
belastungskörper noch sinkt. Bei den
Setzungsmessungen von August 1941
bis Juni 1944 ist ein Einsinken von im
Mittel 186 Millimetern gemessen wor-
den. Der höhere Teil der Setzungen fand
im Jahr 1941 statt, in dem der Bau abge-
schlossen war. Bei der letzten Messung,
einer einzelnen Messung 1948, wurden
zusätzliche 9 Millimeter festgehalten.
Das erläutert bereits, dass die Setzung
stark beginnt und sich dann immer mehr
vermindert, bis sie fast nicht messbar

wird. Für das Bauwesen sind Setzungen
unterhalb von 5 Millimetern nicht von
Bedeutung. 

Seinen Neigungswinkel hat der Betonzy-
linder während der Bauphase 1941 ver-
ändert, dieses ungleichmäßige Setzen
(Kippen) wurde durch ungleichmäßiges
Betonieren ausgelöst und durch geän-
dertes Betonieren auch ausgeglichen.
Der Schwerbelastungskörper ging
dadurch nur etwa 5 Millimeter in Schief-
lage. 

Berlin, den 02. Januar 2012 

In Vertretung 
Christian Gaebler

Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am
05. Jan. 2012) 
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Pressemitteilung der Baukammer Berlin vom 12. März 2012

Erst die Deutschlandhalle – jetzt das ICC
Die Baukammer hat die gesetzliche Aufgabe, die Baukultur, die Baukunst und
das Bauwesen zu fördern. Wie immer man die Attraktivität der Architektur des
ICC  bewerten mag, ist doch eins unbestritten: Dieses Gebäude ist ein inge-
nieurtechnisches Meisterwerk seiner Zeit. Nach dem – rechtswidrigen –
Abriss der Deutschlandhalle nun den Abriss des ICC mit medialer Unterstüt-
zung (BZ 12.03.2012)vorzubereiten, war vorhersehbar.

Das ICC ist bis heute im Hinblick auf alle Fachrichtungen des Bauingenieurwesens
ein einmaliger und herausragender Beweis bautechnischer Leistungsfähigkeit. In
dieser Einmaligkeit ist das ICC nicht nur ein städtisches Wahrzeichen, es ist welt-
weit bekannt. Sein Bau kostete 1 Milliarde DM.

Das ICC beinhaltet wie kaum ein anderes Bauwerk bemerkenswerte Leistungen
aller Fachrichtungen des Bauingenieurwesens. Hierzu zählen besonders die tech-
nische Gebäudeausrüstung, die Bauphysik, die Akustik, die Bodenmechanik, der
Erd- und Grundbau sowie die Sicherheitstechnik. Dieses Unikat einer technischen
Meisterleistung abreißen zu wollen, bedeutet, ein Symbol auch der Baukultur zu
schleifen und Volksvermögen zu vernichten. Die Baukammer als Vertreterin aller im
Bauwesen tätigen Ingenieure in Berlin, wendet sich entschieden gegen diese neu
angezettelte Abrissdiskussion. Wer das ICC schleift, der schleift auch ein Stück
Baukulturgeschichte. Wer kommt und  sagt, das ICC sei abrissreif, der möge das
beweisen. Und nur weil die Messe Berlin stereotyp schlicht behauptet, es zzt. nicht
wirtschaftlich nutzen zu können, heißt das nicht, dass das auch tatsächlich so ist
oder dass es nicht wirtschaftlich nutzbar gemacht werden könnte. Hier ist im Zwei-
fel die Geschäftstüchtigkeit der Messe gefordert. 

Wolf-Jobst Siedler hat immer wieder den brachialen Terror beschrieben, mit dem
die Kapitale sich ihrer Baugeschichte entledigte.  Als Bauingenieure freuen wir uns,
dass überhaupt und dass viel gebaut wird. - Diese Freude hat aber da ihre Grenze,
wo die Baukultur beschädigt wird. 

verantwortlich:
Dr. Peter Traichel
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Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Wie viel Finanzmittel hat das
Land Berlin in den letzten fünf Jahren
jeweils für Erhaltung und Instandset-
zung, Lärmschutz und Neubau von Auto-
bahnen vom Bund erhalten? (Bitte
getrennt auflisten) 

Antwort zu 1: Die Auftragsverwaltung
Berlin (AV Berlin) erhält für die Umset-
zung der genannten Maßnahmen regel-
mäßig eine bedarfsorientierte Finanzie-
rung. 

Für die letzten 5 Jahre betrugen die im
Kapitel 1210 und 1202 (Bundesfernstra-
ßen) verausgabten Mittel für die Bundes-
autobahn (BAB): jeweils in Mio. € (Tabel-
le unten).

Frage 2: Wie wird im Land Berlin der Bau-
zustand der Fahrbahnen der Autobahnen
erfasst und bewertet? In welchen zeitli-
chen Zyklen erfolgt dies? 

Antwort zu 2: Im Rahmen der bundes-
weiten Zustandserfassung und -bewer-
tung (ZEB) wird im 4-Jahresrhytmus
auch der Zustand der Berliner Autobah-
nen messtechnisch mit schnellfahrenden
Fahrzeugen im fließenden Verkehr
erfasst. 

Darüber hinaus wird der Zustand der
Anlagenteile anlässlich der regelmäßigen
Kontrollfahrten durch den Betriebsdienst
(Autobahnmeisterei) erfasst. 

Frage 3: Wie erfolgt auf der Grundlage
des erfassten Bauzustandes die Planung
von Erhaltungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen? 

Antwort zu 3: Für die systematische und
einheitliche Erhaltungsplanung an Stra-
ßenbefestigungen der Bundesautobah-

nen gelten die „Richtlinien für die Pla-
nung von Erhaltungsmaßnahmen an
Straßenbefestigungen“ (RPE-Stra 01),
Ausgabe 2001, nach denen so auch ver-
fahren wird. 

Frage 4: Welchen Anteil hat der Instand-
haltungsrückstau der Berliner Autobah-
nen am im STEP Verkehr genannten
Instandhaltungsrückstau der Straßen in
Höhe von 290 Mio. Euro? Wie hoch sind
die jährlich zu erwartenden Kosten für
den Abbau des Instandhaltungsrück-
staus der Berliner Autobahnen? 

Antwort zu 4: Für die Bundesfernstraßen
in Berlin besteht kein Instandhaltungs-
rückstau im Sinne der Aussagen zu den
Stadtstraßen. 

Frage 5: Wie fällt die Bewertung des Bau-
zustands der Fahrbahnen konkret für die
einzelnen Autobahnen aus und wann ist
diese Bewertung vorgenommen worden
(bitte Auflisten nach Zustandbewertung
mit jeweiliger Streckenlänge für die ein-
zelnen Autobahnen)? 

Antwort zu 5: Für die Beschreibung des
Straßenzustands und die Beurteilung
erforderlicher Sanierungsmaßnahmen
werden folgende Zustandswerte heran-
gezogen: 

- Zustandswert 1,5 entspricht i.d.R.
dem Abnahmewert nach Durchführung
einer Baumaßnahme. 

- Zustandswert 3,5 (Warnwert)
beschreibt einen Zustand, dessen Errei-
chen bzw. Überschreiten Anlass zu
intensiver Beobachtung und Analysen
der Ursachen gibt. Die Überschreitung
führt ggf. zur Planung geeigneter Erhal-
tungsmaßnahmen. 

- Zustandswert 4,5 (Schwellenwert)
beschreibt einen Zustand, bei dessen

Erreichen bzw. Überschreiten die Einlei-
tung von baulichen oder bis dahin ver-
kehrsbeschränkenden Maßnahmen
geprüft werden muss. 

Eine Auflistung des Bauzustands der
Fahrbahnen nach Zustandsbewertung
mit jeweiliger Streckenlänge übersteigt
den Rahmen einer kleinen Anfrage. 

Frage 6: Wie hoch ist nach diesen Daten
der Erhaltungs- und Instandsetzungsbe-
darf in Euro für die nächsten fünf Jahre? 

Antwort zu 6: Die Planungen für Unter-
haltungs-/Erhaltungsmaßnahmen auf
BAB in Berlin ergeben einen durch-
schnittlichen Mittelbedarf von 20,- Mio.
€/Jahr. 

Frage 7: Stehen diese Mittel in ausrei-
chender Höhe für die nächsten Jahre zur
Verfügung? Wie hoch war die Mittelzu-
führung in den letzten fünf Jahren (bitte
die Summen für die einzelnen Jahre auf-
führen)? 

Antwort zu 7: Ja. Die AV Berlin erhält für
die Umsetzung der mit dem Bund abge-
stimmten Erhaltungsmaßnahmen eine
bedarfsorientierte Finanzierung. Die
Höhe der Mittelzuführung in den letzten
fünf Jahren ist in der Antwort zu 1. aufge-
führt. 

Frage 8: Welche konkreten Erhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen sind
baureif vorbereitet und welche befinden
sich in der Planung und für wann ist die
jeweilige Realisierung geplant? 

Antwort zu 8: Die Antwort ist in den nach-
folgenden Tabellen aufgelistet: (Tabelle
rechte Seite).

Frage 9: Wie wird im Land Berlin der Bau-
zustand der Bauwerke (Brücken und
Tunnel) der Autobahnen erfasst und
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Kleine Anfrage des Abgeordneten Harald Moritz (GRÜNE) 
vom 12. Dezember 2011 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. Dezember 2011) und Antwort

Bauzustand der Berliner Autobahnen 

Bezeichnung  2007 2008 2009 2010 2011*

Unterhaltung/Betriebsdienst  10,00 (jedes Jahr)   

Erhaltung (BAB)  22,45  15,40  10,50  20,46  25,03   

Lärmschutzmaßnahmen (BAB)  0  0  0,14  0,27  0,03   

Neubau (BAB)  24,05  17,94  4,45 1,01 1,68 

*Stand 13.12.2011
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bewertet? In welchen zeitlichen Zyklen
erfolgt dies? 

Antwort zu 9: Der Bauzustand der Inge-
nieurbauwerke wird bundesweit nach
der „Richtlinie zur einheitlichen Erfas-
sung, Bewertung, Aufzeichnung und
Auswertung von Ergebnissen der Bau-
werksprüfung nach DIN 1076“ (RI-EBW-
PRÜF) in einem automatisierten Verfah-
ren erfasst. 

Die DIN 1076 „Ingenieurbauwerke im
Zuge von Straßen und Wegen – Überwa-
chung und Prüfung“ regelt die zeitlichen
Zyklen für die Überwachung und Prüfung
von Ingenieurbauwerken. Hauptprüfun-
gen sind alle sechs Jahre und drei Jahre
nach einer Hauptprüfung ist die Ein-
fache Prüfung durchzuführen. Des Wei-
teren gehört zur Bauwerksüberwachung
die jährliche Besichtigung und die lau-
fende Beobachtung, die zweimal jährlich
erfolgt. 

Frage 10: Wie erfolgt auf der Grundlage
des erfassten Bauzustandes die Planung
von Erhaltungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen für die Bauwerke? 

Antwort zu 10: In Auswertung der Prüf-
berichte und Überwachungsprotokolle
werden die notwendigen Baumaßnah-
men kontinuierlich nach Prioritätenset-
zung anhand eines Instandsetzungspro-
gramms geplant und durchgeführt. 

Frage 11: Wie fällt die Bewertung des
Bauzustands der Bauwerke der Berliner
Autobahnen konkret für die einzelnen
Autobahnen aus und wann ist diese
Bewertung vorgenommen worden (bitte
auflisten nach Zustandsbewertung der
Bauwerke auf den einzelnen Autobah-
nen)? 

Antwort zu 11: Im Zuge der Berliner Auto-
bahnen und Bundesfernstraßen sind
1254 Ingenieurbauwerke erfasst. Eine
Auflistung aller Bauwerke nach

Zustandsbewertung kann im Rahmen
einer Kleinen Anfrage nicht geliefert wer-
den. 

Frage 12: Wie hoch ist nach diesen Daten
der Erhaltungs- und Instandsetzungsbe-
darf in Euro für die nächsten fünf Jahre? 

Antwort zu 12: Im Durchschnitt ist davon
auszugehen, dass für Instandsetzungs-
maßnahmen an Brücken und anderen
Ingenieurbauwerken jährlich rund 10
Mio. € benötigt werden. 

Frage 13: Stehen diese Mittel in ausrei-
chender Höhe für die nächsten Jahre zur
Verfügung? Wie hoch waren die Mittelzu-
führung in den letzten fünf Jahren (bitte
die Summen für die einzelnen Jahre auf-
führen)? 

Antwort zu 13: Die Mittel werden im Rah-
men der jährlichen Haushaltsplanungen
bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt. 

Für die Unterhaltung/Erhaltung der Bau-
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A10 Berliner Ring  km 186,6 –
191,9 Fahrtrichtungen
Nord und Süd (FR N + S) 

Im Zuge des geplanten 6-streifigen Ausbaus werden von 2009 bis 2012 
bauvorbereitende Brückenertüchtigungen durchgeführt.

A100 Planbare Erhaltungsmaßn.
kleineren Umfangs; 
(u.a. aus Auswertung ZEB
-Messkampagne 2010) 

Deckschichterneuerungen in 2012: 

a) A 100 AS Spandauer Damm (Anschluss Kaiserdamm bis Rudolf-Wissel-Br.) 
auf ca. 800 m beide FR 

b) A 100; Rathenautunnel FR Nord + weitere ca. 500 m 
(Höhe Abzweig zur BAB A 115) + ggf. Teilstücke FR Süd 

c) A 100 / A 115; Verbindungsfahrbahnen FR Nord + Süd 

d) A 100/ehem. A104 Abfahrtsbereiche/ Teilbereiche Konstanzer Str. 
bis Kreuzungsbereich Berliner Straße 

e) einzelne Rampen (A 100 Auffahrt AS Siemensdamm, 
A 111 Abfahrtsrampe Tegeler Weg und ggf. A 100 Auffahrt Kaiserdamm FR Süd 

A100 Autobahndreieck (AD)
Charlottenburg -
Anschlussstelle (AS)
Gradestraße FR N + S 

Aufhellung Wellbordsteine in 2012

A115 AD Funkturm - 
AS Span. Allee FR N + S

Grundhafte Erneuerung (incl. Brücken) von Juni 2011 bis ca. Nov. 2013

BAB Streckenabschnitt Maßnahmenbeschreibung mit Angaben zur Realisierung

Folgende Straßenbaumaßnahmen sind baureif:

BAB Streckenabschnitt Maßnahmenbeschreibung mit Angaben zur Realisierung

A 111 AD Charlottenburg 
AS Am Festplatz FR N + S

mind. Deck- / Binderschichterneuerung in 2013 geplant

A 115 Landesgrenze- 
AS Span. Allee FR N + S

Deck- / Binderschichterneuerung einschl. Instandsetzung Ingenieurbauwerke 
ab 2014 geplant

A 114 AD Pankow - 
AS Pasewalker Str. 
FR N + S 

Grundhafte Erneuerung ab 2016 geplant

Folgende Straßenbaumaßnahmen befinden sich in der Planung:
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werke auf der Berliner Autobahn wurden
folgende Mittel verausgabt:
(Tabelle rechts).

Frage 14: Welche konkreten Erhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen für
Bauwerke der Berliner Autobahnen sind
baureif vorbereitet und welche befinden
sich in der Planung und für wann ist die
jeweilige Realisierung geplant? 

Antwort zu 14: Im Zuge der Erneuerung
der A 115 (AVUS) zwischen der An-
schlussstelle Spanische Allee und dem
Dreieck Funkturm wird die Brücke über
die Havelchaussee auf Grund ihres
Zustandes durch einen Neubau ersetzt.
An den drei Autobahnbrücken in diesem
Streckenabschnitt (Brücke vor der
Havelchaussee, Brücke am Fischerhüt-
tenweg, Brücke am Jagen) werden
Instandsetzungsmaßnahmen durchge-
führt. 

Zurzeit werden die Planungen für den
Ersatz des Brückenbauwerkes im Zuge
der B 1 über die A 115 (Autobahnkreuz
Zehlendorf) mit dem Ziel eines Bau-
beginns im Jahr 2013 durchgeführt. 

Die Instandsetzungsmaßnahmen der A
100 zwischen dem Autobahndreieck
Charlottenburg und der Anschlussstelle
Seestraße stehen kurz vor dem
Abschluss. Bestandteil dieser Maßnah-
me ist auch die Instandsetzung der Auto-
bahnbrücke über den Tegeler Weg. 

Sonstige Bauwerke der Bundesautobah-
nen, wie z.B. Verkehrszeichenbrücken
werden kontinuierlich instandgesetzt
bzw. neugebaut. 

Mittelfristig sind alle Überführungsbau-
werke sowie alle Bauwerke im Zuge der
A 114 und des 2. Bauabschnittes der A
115 (AS Spanische Allee bis Landes-
grenze) im Rahmen der geplanten
Grundinstandsetzungsmaßnahmen an
den Strecken planerisch zu betrachten. 

Berlin, den 09. Januar 2012 

In Vertretung 

Christian Gaebler
Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am
10. Jan. 2012)
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Bauwerke 2007 2008 2009 2010 2011* 

in Mio. €  19,19  12,48  6,53  8,20  9,70

*Stand 13.12.2011
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Nicht behandelte Mündliche Anfrage Nr. 20 des Abgeordneten Harald Moritz (GRÜNE) 
aus der 7. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 26. Januar 2012 und Antwort 

Baufeldfreimachung A100?
Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre nicht erledigte Mündliche
Anfrage gemäß § 51 Abs. 5 der Ge-
schäftsordnung des Abgeordnetenhau-
ses wie folgt: 

Frage 1: Wo befinden sich die nach der
Maßnahme-Nr. A 8 des Landschaftspfle-
gerischen Begleitplans der A 100, 16.
Bauabschnitt, vorab zu errichtenden
Amphibienlaichgewässer und seit wann
sind sie funktionstüchtig? 

Antwort zu 1: Vor Beginn der Baumaß-
nahmen wird die im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan der Planfeststellung
im Maßnahmeblatt A 8 vorgesehene
Anlage eines Amphibienlaichgewässers
hergestellt. Die Errichtung des Amphi-
bienlaichgewässers im Bereich der ehe-
maligen Kleingartenanlage Treue Seele
wird im Februar 2012 ausgeführt, so
dass zu Anfang März mit Beginn der
Amphibienwanderung der Teich zur Ver-
bringung der Frösche, Kröten und Mol-
che zur Verfügung steht. 

Frage 2: Wie bewertet der Senat den
Erfolg der Absammlung der Amphibien
im Bereich der Kleingartenflächen auf
der A 100-Trasse vom März/April 2011,
obwohl keine Absammlung in der Rück-
wanderungszeit erfolgte und demzufolge
auch noch im Mai 2011 Amphibien auf
den Kleingartenflächen gesehen wur-
den? 

Antwort zu 2: Im Frühjahr 2011 wurden
an dem ca. 720 m langen Amphibien-
schutzzaun im Bereich Sonnenallee bis
Dieselstraße auf der Seite des Baufelds
36 Eimer für den Amphibienfang einge-
setzt. Der Abfang erfolgte anschließend
durch tägliche Kontrolle vom 24.03.2011
bis zum Ende der Amphibienwanderung
(29.04.2011). Des Weiteren wurden alle
Teiche und Schächte im Baufeld nach
Amphibien abgesucht. Die gefangenen
31 Grasfrösche und 8 Teichmolche wur-
den, mit Einverständnis der Teichbesit-
zer/innen, an Teiche in den angrenzend
verbleibenden Teilen der Kleingartenko-
lonien umgesetzt. 

Eine Rückwanderung der umgesetzten
Amphibien kann ausgeschlossen wer-
den, da die angebrachte Schutzfolie
gemäß Merkblatt für Amphibienschutz
an Straßen aus witterungsfestem Materi-
al (Polyesterträgergewebe) am Grund-
stückszaun mit einer Höhe von 50 cm,
davon 10 cm eingebunden in den Boden,
angebracht wurden. Mit Beginn der
Froschwanderung (witterungsabhängig
voraussichtlich ab Anfang März dieses
Jahres) werden diese Arbeiten wieder-
holt und auch im Abschnitt Dieselstraße
bis Kiefholzstraße durchgeführt. Zusätz-
lich werden die noch verbliebenen Gar-
tenteiche in der ersten Februarwoche vor
Beginn der Räumarbeiten mit Amphi-
bienschutzzäunen versehen. Darüber
hinaus wird derzeit das Baufeld nach
schützenswerten Individuen abgesucht.
Der Witterung entsprechend wurden
erwartungsgemäß keine Amphibien vor-
gefunden. 

Berlin, den 01. Februar 2012 

Michael Müller
Senator für 

Stadtentwicklung und Umwelt 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus 
am 03. Februar 2012)

Einladung zur Baukammerversammlung, 
Donnerstag, 12. April 2012, 18.00 Uhr

Peter-Behrens-Halle, Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin-Wedding
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Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1.: Welche Arbeiten sind bei der
ausgeschriebenen Baufeldfreimachung
und Räumung der Kleingartenflächen auf
der Trasse der BAB A100, 16. Bauab-
schnitt, konkret in welcher zeitlichen
Abfolge geplant? 

Antwort zu 1.: Die Abräumleistungen der
ehemaligen Kleingartenflächen im Tras-
senbereich der A 100 beinhalten die Fäl-
lung von Gehölzen, den Abriss und die
Entsorgung von Lauben sowie den
Abbruch von Befestigungen und erfolgen
in der vegetationsfreien Periode. 

Frage 2.: Wer ist mit der ökologischen
Baubetreuung betraut? 

Antwort zu 2.: Das einschlägig erfahrene
und anerkannte Büro Neumann &
Gusenburger wird die ökologische Bau-
betreuung übernehmen. 

Frage 3.: Wann sind bzw. werden die zu
beräumenden Flächen von der ökologi-
schen Baubetreuung begutachtet und
für die Räumung ggf. freigegeben? 

Antwort zu 3.: Die Begutachtung erfolgt
vor Beginn der Abräumung. Die Freigabe
der Abrissobjekte wird dokumentiert. 

Frage 4.: Wie wird sichergestellt, dass
die artenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen des Bundesnaturschutzgesetzes bei
der Baufeld-freimachung und Beräu-
mung der Kleingartenflächen erfüllt wer-
den? 

Antwort zu 4.: Die Erfüllung der arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen des
Bundesnaturschutzgesetzes wird über
die vorgenannten Maßnahmen hinaus
mit den im Landschaftspflegerischen
Begleitplan (LBP) vorgesehenen Festle-
gungen sichergestellt. 

Frage 5.: Mit welchem Gerät und Maschi-
nen welcher Größe werden die Beräu-
mungs-, Abbruch- und Entsorgungsar-
beiten erfolgen? 

Antwort zu 5.: Zum Einsatz kommen ins-
besondere Abbruchbaumaschinen mit
Sortiergreifer, Hubarbeitsbühnen, Motor-
sägen, Radlader und Containertrans-
portfahrzeuge üblicher Größe. 

Frage 6.: Welche Auswirkungen werden
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Kleine Anfrage des Abgeordneten Harald Moritz (GRÜNE) vom 15. Dezember 2011 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Dezember 2011) und Antwort 

Räumung der Kleingartenflächen auf der Trasse der A100, 
16. Bauabschnitt 

INGENIEURE BEEINDRUCKT WENIG. 
HÖCHSTENS DIE GÜNSTIGEN 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 günstigen Konditionen dieses Gruppen-
versicherungsvertrages:

BEITRAGSNACHLÄSSE UND KEINE WARTEZEITEN.

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

� 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 1 5

Oder per Post an: DKV AG, R2GU, 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

� angestellt        � selbstständig                                  180069807

220,96Krankheitskostenvollversicherung

ab 220,96 EUR/Mon.

mtl. Beitrag für einen 35-jährigen 

Ingenieur nach Tarif BM 4/ 3

mit 1.600 EUR Selbstbehalt p. a.
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die Beräumungs-, Abbruch- und Entsor-
gungsarbeiten, auf die vorhandene Tier-
und Pflanzenwelt haben? 

Antwort zu 6.: Die Auswirkungen dieser
Arbeiten wurden im LBP erfasst. Ent-
sprechende Vermeidungs-, Minderungs-
und Ausgleichsmaßnahmen sind eben-
falls Bestandteil des LBP. 

Frage 7.: Wie wird das Problem gelöst,
dass einerseits entsprechend § 39 Abs. 5
Bundesnaturschutzgesetz die Rodung
von Bäumen und Hecken bis zum 29.
Februar abgeschlossen sein muss, aber
andererseits zum Schutz der Reptilien,
insbesondere der Zauneidechsen diese
in der Zeit zwischen September und
Ende März nicht gestört werden dürfen. 

Frage 8.: Welche Schutzmaßnahmen
sind für die im Gebiet vorkommenden
Amphibien angedacht? In welcher zeitli-
chen Abfolge werden die Schutzmaß-
nahmen umgesetzt? 

Antwort zu 8.: In der Laichperiode 2011
wurden an dem ca. 720 m langen Amphi-
bienschutzzaun 36 Eimer für den Amphi-
bienfang eingesetzt. Der Abfang erfolgte
durch tägliche Kontrolle im Zeitraum der
Amphibienwanderung im März und April
2011. Die gefangenen 31 Grasfrösche
und 8 Teichmolche wurden in Teiche der
angrenzenden Kleingartenkolonien
umgesetzt. 

Baubegleitend werden diese Arbeiten
entsprechend der Witterungsbedingun-
gen auch in 2012 erneut durchgeführt. 

Frage 9.: Sind für die im Gebiet lebenden
Vogelarten und Fledermäuse bereits
Nisthilfen an anderer Stelle eingerichtet

worden? In welchem Umfang und an
welchen Standorten ist dies konkret
erfolgt? 

Antwort zu 9.: 87 Ersatzniststätten für die
von den Abräumungsarbeiten betroffe-
nen Vogelarten mit dauerhaft geschütz-
ten Niststätten sowie eventuell betroffe-
ne Fledermäuse werden an geeigneten
Gebäuden im Umfeld des Vorhabens
bzw. an geeigneten Bäumen im Bereich
des St.-Thomas-Kirchhofs sowie des
Treptower Parks bis zum Beginn der
Brutperiode 2012 angebracht. 

Frage 10.: Wie kommt die Fläche von 10
ha zu beräumender Kleingartenfläche
zustande? Nach der UVS werden nur 8
ha Kleingärten durch den Autobahnbau
zerstört in der vorliegenden Bekanntma-
chung der Ausschreibung der Baufeld-
freimachung ist von mindestens 10 ha
die Rede. Wie erklärt sich dieser Wider-
spruch? 

Antwort zu 10.: Im LBP werden insge-
samt 12,34 ha anlagebedingter und bau-
bedingter Verlust von Kleingartenflächen
betrachtet. Der Eingriff wird durch Kom-
pensationsmaßnahmen ausgeglichen
und ersetzt. 

Frage 11.: Wie wird in der Zeit der Bau-
feldfreimachung das Problem zuneh-
menden Schwerlastverkehrs auf der
Kiefholzstraße verkehrstechnisch gelöst
werden? Es besteht immer noch keine
sichere Überquerung für die Schulkinder
der neu eröffneten Grundschule in der
Kiefholzstr. 45. Wird es zumindest für den
Zeitraum der Räumung einen provisori-
schen Fußgängerüberweg geben? Wenn
nein, warum nicht und welche anderen
Maßnahmen zum Schutz der Grund-

schülerInnen bei dem zunehmenden Ver-
kehrsaufkommen werden eingeleitet? 

Antwort zu 11.: Die Transportstrecke zur
Abfuhr der abzuräumenden Stoffe erfolgt
nicht über die Kiefholzstraße sondern
vorwiegend über Sonnenallee. Damit
besteht kein Bedarf einer Untersuchung
der Verkehrssicherheit an der Grund-
schule Kiefholzstraße 45. 

Frage 12.:Wie hoch werden die Kosten
für die Baufeldfreimachung und Räu-
mung geschätzt und aus welchem Kapi-
tel und Titel des Berliner Haushalts wird
diese Maßnahme finanziert? 

Antwort zu 12.: Die Kosten der Abräu-
mungs- und Rodungsmaßnahmen in
Höhe von geschätzten 1,3 Mio. € werden
aus Bundesmitteln finanziert. 

Frage 13.: Hat das Bundesverkehrsmini-
sterium die notwendigen Gelder für diese
Maßnahme bzw. den Bau der A100, 16.
Bauabschnitt, zwischenzeitlich schon
freigegeben? Wenn ja, in welcher Höhe
und in welchen jährlichen Raten? 

Antwort zu 13.: Die Einstellung der Bau-
mittel in den Hauptbautitel des Bundes-
haushaltes ist noch nicht erfolgt. Bauvor-
bereitende Maßnahmen sind jedoch
möglich. 

Berlin, den 12. Januar 2012 

In Vertretung 

Christian Gaebler
Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am
18. Januar 2012) 
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Kleine Anfrage des Abgeordneten Andreas Otto (GRÜNE) vom 21. Dezember 2011 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 28. Dezember 2011) und Antwort 

Pflicht zur Dämmung bisher ungedämmter oberster Geschoss-
decken beheizter Räume in Berlin zum 31.12.2011 erfüllt?

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Wie ist der Stand der Erfüllung
der Pflicht zur Dämmung bisher unge-
dämmter oberster Geschossdecken
beheizter Räume gemäß Energieeinspar-
verordnung (EnEV) 2009, §10 Abs.4 in
Berlin? 

Antwort zu 1: Der Systematik der Ener-

gieeinsparverordnung vom 29.4.2009
(EnEV 2009) folgend trifft die Feststellung
darüber, ob eine bisher ungedämmte,
nicht begehbare, aber zugängliche ober-
ste Geschossdecke beheizter Räume
gemäß § 10 Abs. 3 und 4 EnEV 2009
nachträglich gedämmt werden muss,
der/die Gebäudeeigentümer/in eigenver-
antwortlich und unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Realisierbarkeit

gemäß § 10 Abs. 6 EnEV 2009 (Wirt-
schaftlichkeitsgrundsatz des Energie-
einsparungsgesetzes - EnEG). 

Bauliche Maßnahmen zur nachträglichen
Dämmung aufgrund § 10 Abs. 3 und 4
EnEV 2009 sind nach den Bestimmun-
gen der EnEV 2009 weder anzeige- noch
genehmigungspflichtig; bauordnungs-
rechtlich sind diese Maßnahmen verfah-
rensfrei, siehe § 62 Abs. 1 Nr. 11 der Bau-
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ordnung für Berlin. Da Daten oder Zahlen
über bereits durchgeführte Dämmmaß-
nahmen auch nicht statistisch erhoben
werden, sind diese bei den für die Über-
wachung der Einhaltung der EnEV 2009
als Ordnungsbehörde zuständigen Bau-
aufsichtsbehörden der Bezirke nicht
benannt und können daher auch nicht
beziffert werden. 

Frage 2: Welcher Anteil des Berliner
Gebäudebestandes weist bereits den
vorgeschriebenen Standard gemäß
EnEV 2009, §10 Abs.4 an Dämmung auf? 

Antwort zu 2: Siehe Antwort zu Frage 1. 

Frage 3: Wie hoch ist der Anteil bei
Wohngebäuden, wie hoch bei Nicht-
wohngebäuden, deren oberste
Geschossdecken bisher nicht gemäß
EnEV 2009, §10 Abs.4 gedämmt sind? 

Antwort zu 3: Siehe Antwort zu Frage 1. 

Frage 4: Wie hoch ist der Anteil bei
Gebäuden des Landes Berlin (Verwal-
tungsgebäude, Schulen, Universitäten,
Wohnungen bei Wohnungs-baugesell-
schaften etc.) deren oberste Geschoss-
decken bisher nicht gemäß EnEV 2009,
§10 Abs.4 gedämmt sind? 

Antwort zu 4: Daten oder Zahlen über
bereits durchgeführte Dämmmaßnah-
men in landeseigenen Gebäuden werden
nicht zentral erfasst und können daher
nicht genannt werden. Eine gebäudebe-
zogene Abfrage bei den die jeweilige Lie-
genschaft des Landes Berlin betreuen-
den Stellen würde einen erheblichen
bürokratischen Aufwand bedeuten, der
in der gebotenen Kürze der Zeit nicht
bewältigt werden kann. 

Die aktuell bei den städtischen Woh-
nungsgesellschaften durchgeführte
Abfrage hat ergeben, dass zum
31.12.2011 die Verpflichtungen des § 10
EnEV 2009 erfüllt sind. 

Frage 5: Welche Behörden sind für die
Unterstützung der Eigentümerschaft und
ggf. die Kontrolle der Umsetzung der
Vorschriften der EnEV 2009 in puncto der
obersten Geschossdecken zuständig? 

Antwort zu 5: Zuständige Ordnungsbe-
hörden für die Überwachung der Einhal-
tung der EnEV 2009 sind nach dem
Zuständigkeitskatalog (ZustKat Ord) zum
Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungs-
gesetz (ASOG) die Bauaufsichtsbehör-
den der Bezirke. 

Auslegungen zu den Bestimmungen der
EnEV 2009 werden von den zuständigen
Bundesministerien in Zusammenarbeit

mit den Obersten Bauaufsichtbehörden
der Länder erarbeitet und im Internet-
Informationssysstem is-argebau der
Bauministerkonferenz unter
http://www.bauministerkonferenz.de/
veröffentlicht; zuständig für Auslegungs-
fragen zur EnEV ist die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt, als
Oberste Bauaufsicht. 

Frage 6: Wie und wann erfolgt die Kon-
trolle, ob Gebäude die EnEV – Forderung
nach Dämmung der obersten Geschoss-
decken erfüllen? 

Antwort zu 6: Da davon ausgegangen
wird, dass Gebäudeeigentümer/innen
den Verpflichtungen, die ihnen die EnEV
2009 auferlegt, ordnungsgemäß nach-
kommen, beschränkt sich die Überwa-
chung der Einhaltung der EnEV 2009
durch die zuständigen Bauaufsichtsbe-
hörden der Bezirke auf die Fälle, in denen
ein Verstoß gegen die Bestimmungen der
EnEV 2009 bekannt wird. 

Frage 7: Welche Rechtsauffassung hat
der Senat zur Frage der Notwendigkeit

der o.g. Dämmung angesichts der aktu-
ell sehr unterschiedlicher Auslegungen
der EnEV bzgl. des Status von Altbauten
mit Holzbalkendecken? 

Antwort zu 7: Die Auslegung XV-2 zu § 10
Abs. 3 und 4 EnEV 2009 ist von den Gre-
mien der Bauministerkonferenz unter
Beteiligung des Vertreters des Landes
Berlin beschlossen und im Internet-Infor-
mationssysstem is-argebau veröffent-
licht worden (siehe auch Antwort zu Fra-
ge 5). Die Einschätzung, dass oberste
Geschossdecken als gedämmt gelten,
wenn sie dem Mindestwärmeschutz
nach DIN 4108-2:2003-07 entsprechen,
wird als zutreffend erachtet. 

Berlin, den 16. Januar 2012 

In Vertretung 

Gothe
Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus 

am 23. Januar 2012) 
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Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Welche Position hat der Senat
zur Priorität des Erhalts der ca. 1 Mio in
vielen Ortsteilen Berlins stadtbildprägen-
den Kastendoppelfenster unter energeti-
schen, baukulturellen und finanziellen
Kriterien? 

Antwort zu 1: Bei der Änderung beste-
hender Gebäude sind grundsätzlich die
Bestimmungen des § 9 der Energieein-
sparverordnung vom 29. April 2009
(EnEV 2009) zu beachten. Insbesondere
sind die Anforderungen bei Änderung
von Außenbauteilen gemäß EnEV 2009
Anlage 3 einzuhalten. Bei Baudenkmä-
lern oder sonstiger besonders erhaltens-
werter Bausubstanz kann von diesen
Anforderungen abgewichen werden,
wenn ihre Erfüllung das Erscheinungs-
bild beeinträchtigt oder zu einem unver-
hältnismäßig hohen Aufwand führt. 

Ob ein Erhalt von Kastenfenstern aus
Holz, die einer Runderneuerung nach
den Empfehlungen des Leitfadens zur
Runderneuerung von Holz- und Kasten-
fenstern vom Verband der Fenster- und
Fassadenhersteller e.V. (VFF Leitfaden
HO.09),Ausgabe März 2003, unterzogen
werden, oder der Austausch der instand
zu setzenden Kastenfenster sinnvoll ist,
muss gebäudebezogen unter Berück-
sichtigung der Wirtschaftlichkeit und ggf.
Beachtung der denkmalschutzrechtli-
chen Belange beurteilt werden; eine
Prioritätensetzung ist nicht zielführend. 

Frage 2: Ist der Senat der Auffassung,
dass es richtig ist, Fenster, die laut eines
Berichts des vom Senat finanzierten
Informationsblattes „Impulse“ vom Sep.
2011 auf einen U-Wert saniert werden
können, der die Energieeinsparverord-
nung 2009 übertrifft und KfW – förderfä-
hig ist, zu erhalten? 

Drucksache 17 / 10 065 Kleine Anfrage 17. Wahlperiode 

Kleine Anfrage des Abgeordneten Andreas Otto (GRÜNE) 
vom 21. Dezember 2011 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 28. Dezember 2011) und Antwort 

Sanierung von Kastendoppelfenstern 
energetisch und baukulturell ein Gewinn?
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Antwort zu 2: Sofern für
ein Kastenfenster aus
Holz, das einer Runder-
neuerung nach den Emp-
fehlungen des VFF Leitfa-
dens HO.09, Ausgabe
März 2003, unterzogen
wurde und bei dem die
Verglasung ersetzt wor-
den ist, der Wärmedurch-
gangskoeffizient Uw nach
den Vorgaben der ein-
schlägigen technischen
Regeln (EN ISO 10077-
1:2006, DIN V 4108-
4:2007-06) zu ermitteln ist
und aufgrund dessen die
Anforderung gemäß § 9
EnEV 2009 erfüllbar sind,
kann unter Berücksichti-
gung der Wirtschaftlich-
keit ein Erhalt angemes-
sen sein. 

Frage 3: Falls ja, warum
unternimmt der Senat
nichts, um die Sanierung
dieser Fenster auch bei
Gebäuden, die nicht unter
die Bestimmungen des
Denkmalschutzes fallen,
vor den Austausch zu set-
zen? 

Antwort zu 3: Siehe Ant-
worten zu 1 und 2. 

Frage 4: Warum ist der von
der Senatsverwaltung für
Wirtschaft mit Mitteln des
EFRE Programms 2001 im
Rahmen eines For-
schungsverbundes geför-
derte Leitfaden für Rund-
erneuerung von Kasten-
fenstern nicht in die Stan-
dards für das öffentliche
Bauen in Berlin eingegan-
gen und wird vom Senat
nicht auf seinen Internet-
seiten präsentiert? 

Antwort zu 4: Bei dem VFF Leitfaden
HO.09, Ausgabe März 2003, „Runder-
neuerung von Kastenfenstern aus Holz“
des Verbandes der Fenster- und Fassa-
denhersteller e. V. handelt es sich in
erster Linie um eine handwerkliche
Arbeits- bzw. Ausführungsanleitung, die
keine allgemeinverbindlichen und wis-
senschaftlich belegten Kriterien über die
erreichbare energetische Qualität ent-
hält, die eine Entscheidung darüber
erlauben, ob ein Fenster besser zu sanie-
ren oder vorzugsweise auszutauschen
wäre. Nur eine von allen betroffenen

Fachkreisen (wie Handwerk, Industrie,
Prüfinstitute, Wissenschaft, Behörden)
allgemein anerkannte Regel der Technik
kann in die Standards für das öffentliche
Bauen in Berlin eingebunden und auf den
Internetseiten der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt in Bezug
genommen werden. 

Frage 5: Wird von Seiten des Senats 10
Jahre nach Vorlage des Forschungsvor-
habens „Runderneuerung“ eine Evaluie-
rung und gegebenenfalls Anpassung
geplant? 

Antwort zu 5: Der VFF-
Leitfaden HO.09 ist das
Ergebnis eines Projektes,
das im Rahmen des Pro-
gramms zur Förderung
von „Innovationen für die
Kreislaufwirtschaft und
nachhaltiges Wirtschaf-
ten“ durch die damalige
Senatsverwaltung für
Wirtschaft und Betriebe -
unterstützt durch Mittel
der Europäischen Union -
betreut wurde. Die koordi-
natorische und rechtliche
Zuständigkeit für den Leit-
faden liegt beim Verband
der Fenster- und Fassa-
denhersteller e.V.. Ob und
in welchem Umfang eine
Aktualisierung des Leitfa-
dens erforderlich ist, muss
durch die fachlich zustän-
digen Mitglieder des Ver-
bands entschieden wer-
den. 

Frage 6: Wie viele Kasten-
doppelfenster im Bereich
der Gebäude des Landes
Berlin wurden 2010 und
2011 etwa saniert, wie vie-
le ausgetauscht? 

Antwort zu 6: Daten oder
Zahlen über die Sanierung
oder den Austausch von
Kastendoppelfenstern in
landeseigenen Gebäuden
werden nicht zentral
erfasst und können daher
nicht genannt werden.
Eine gebäudebezogene
Abfrage bei den die jewei-
lige Liegenschaft des Lan-
des Berlin betreuenden
Stellen würde einen
erheblichen bürokrati-
schen Aufwand bedeuten,
der in der gebotenen Kür-

ze der Zeit nicht bewältigt werden kann. 

Berlin, den 19. Januar 2012 

In Vertretung 

E p h r a i m Go t h e 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am
23. Januar 2012) 
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Die Scherkondetalbrücke im Weimarer
Land in der Kategorie „Straßen- und
Eisenbahnbrücken“ und die Blaue Welle,
Flöha, in der Kategorie „Fuß- und Rad-
wegbrücken“ sind die Gewinner des am
12. März in Dresden vergebenen Deut-
schen Brückenbaupreises 2012. Als
maßgeblich verantwortliche Ingenieure
wurden Dipl.-Ing. Ludolf Krontal und
Dipl.-Ing. Stephan Sonnabend sowie
Dipl.-Ing. Frank Ehrlicher ausgezeichnet.

Ludolf Krontal und Stephan Sonnabend
ist mit der 576,5 m langen Scherkonde-
talbrücke ein Meilenstein des modernen
Eisenbahnbrückenbaus gelungen. Die
Brücke setzt in gestalterischer und sta-
tisch-konstruktiver Hinsicht Maßstäbe.
Die nahezu fugen- und lagerlose Kon-
struktion ermöglichte ein besonders war-
tungsarmes und nachhaltiges Bauwerk.

Frank Ehrlicher hat die S-förmige Krüm-
mung der 110,6 m langen, „Blaue Welle“
getauften Brücke in Flöha fließend dyna- misch den örtlichen Gegebenheiten

angepasst. Die Eleganz dieser wirt-
schaftlich optimierten Lösung und ihre
blaue Farbgebung prägen den neuen
Bahnhofsbereich Flöha ganz entschei-
dend.

Mit den Preisträgern erlebten rund 1.300
Gäste die feierliche Verleihung des Deut-
schen Brückenbaupreises 2012 im Audi-
max der TU Dresden. Der Preis, den die
Bundesingenieurkammer (BIngK) und
der Verband Beratender Ingenieure VBI
2006 erstmals verliehen, wurde in den
Kategorien „Straßen- und Eisenbahn-
brücken“ sowie „Fußgänger- und Rad-
wegbrücken“ ausgelobt. Neben dem
Bauwerk wurden jeweils die beteiligten
Ingenieure mit der Preisskulptur ausge-
zeichnet, deren schöpferische Leistung
maßgeblich zum Entstehen des Bau-
werks beigetragen haben.
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Deutscher Brückenbaupreis 2012 verliehen
Scherkondetalbrücke (Thüringen) und Blaue Welle (Flöha, Sachsen) sind die Preisträger

Blaue Welle  (Flöha, Sachsen)

Scherkondentalbrücke in Thüringen
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Deutschland - so
sagt man - sei
nicht nur das
Land der Dichter
und Denker, son-
dern auch das
Land der For-
scher, Erfinder
und Tüftler. Das
ist richtig – aller-
dings mit einer
Einschränkung:
Deutschland ist nicht das Land der Dich-
ter, Denker, Forscher, Erfinder und Tüft-
ler, sondern es wird es bald gewesen
sein. Schließlich steht es um die Leistun-
gen der jungen Generation in Deutsch-
land in Sachen Mathematik und Natur-
wissenschaften nicht zum besten. Rund
15 Prozent der jungen Leute bleiben
ohne Schulabschluss, ebenso viele,
wenn nicht sogar mehr, gelten als nicht
oder nur als eingeschränkt ausbildungs-
reif. Das hat zum einen mit ihren man-
gelnden sprachlichen Fertigkeiten zu
tun, das hat zum zweiten aber auch mit
ihren mangelnden Rechenfertigkeiten
und mit ihrem mangelnden naturwissen-
schaftlichen Wissen und Verständnis zu
tun. 

Im tertiären Bereich schaut es kaum bes-
ser aus: Die Quoten an Abbrechern in
naturwissenschaftlichen und technologi-
schen Studiengängen liegen je nach
Hochschule zwischen einem Drittel und
zwei Dritteln. Der eine oder andere
Nobelpreis eines Deutschen in Physik
oder Chemie kann darüber nicht hinweg-
täuschen. Die zuletzt damit Ausgezeich-
neten haben ihre Bildungskarrieren in
den 1950er und den beginnenden
1960er Jahren absolviert. Ein Gerhard
Ertl (geboren 1936, im Jahr 2007 mit dem
Nobelpreis in Chemie ausgezeichnet)
und ein Peter Grünberg (geboren 1939,
im Jahr 2007 mit dem Nobelpreis in Phy-
sik ausgezeichnet) waren im wahrsten
Sinn des Wortes Schüler „alter Schule“.

Die Folgen sind bekannt: Unter anderem
herrscht ein gewaltiger Mangel an Inge-
nieuren, der sich in Kürze zu einer
Wachstumsbremse auszuwachsen droht.

Der Verband deutscher Ingenieure (VDI)
stellte erst vor knapp einem Jahr in sei-
nem Bericht „Technologiestandort
Deutschland 2020“ fest: „Wenn wir jetzt

nicht handeln, schadet der Ingenieurman-
gel der deutschen Wirtschaft.“ Bereits im
Jahr 2010 habe der Wertschöpfungsver-
lust der Wirtschaft 3,3 Milliarden Euro
betragen. Laut VDI fehlten Mitte 2011 gut
69 000 Ingenieure. Dieser Mangel wird
sich noch dramatisch verstärken, wenn
ab 2020 die ersten geburtenstarken Jahr-
gänge in den Ruhestand treten.

All diese Defizite haben Gründe, die es klar
zu benennen und dann anzugehen gilt.

Erstens: In Deutschland herrscht eine
ausgeprägte Technik- und Fortschritts-
feindlichkeit. Diese Einstellung hinter-
lässt natürlich Spuren in den Köpfen jun-
ger Menschen. Wenn potentielle Inge-
nieure in spe ständig geprägt werden von
Aussteigen aus Atomenergie und Trans-
rapid sowie von Stuttgart 21, muss man
sich nicht wundern, wenn sich viele für
Ingenieurskünste begabte junge Leute
davon abwenden.

Zweitens: Die deutsche Hochschulpolitik
hat mit ihrer hyperaktiven und kritiklosen
„Bologna“-Euphorie und vor allem mit
dem „Bachelor“ einen Abschluss
geschaffen, den manche Leute nicht zu
Unrecht als Berufsattrappe und als
„Diplom light“ bezeichnen. Die Tatsache,
dass mit der Einführung von Bachelor und
Master zugleich Abschlüsse geschaffen
wurden, die das seit mehr als einem Jahr-
hundert weltweit höchst anerkannte deut-
sche Diplom beseitigten, droht gerade in
den MINT-Fächern (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften, Technik) zu
einem irreparablen Fehler zu werden.

Drittens: Schulpolitik und Schulpädago-
gik sind in weiten Bereichen zur Gefällig-
keitspolitik und Wohlfühlpädagogik
geworden. Verantwortlich dafür sind
letztlich die Schulpolitiker und nicht die
Schulen, denen man allzu gerne die
Schuld zuschiebt. Leistung, Anstren-
gung und Eigenverantwortung gelten  in
„moderner“ Pädagogik als Drill und als
Stress. Da ist es dann kein Wunder, wenn
Schüler die in vielen deutschen Ländern
über Jahrzehnte hinweg großzügig vor-
handenen schulischen Möglichkeiten
nutzten, um sog. schwere Fächer, also
Mathematik und Physik, für die letzten
beiden Jahre vor dem Abitur „abzule-
gen“. Weitere pädagogische Sünden
kommen hinzu: Das Fach Mathematik

muss sich selbst in gymnasialen Jahr-
gangsstufen zum Teil mit nur noch drei
Unterrichtsstunden pro Woche begnü-
gen. Eine hohle “Kompetenzenpädago-
gik“, die von Politikern, von der OECD
und von manch „progressivem“ Bil-
dungsexperten propagiert wird,  tut ein
übriges, indem sie kein konkretes Wis-
sen und Können mehr einfordert, son-
dern sich nur noch in der Definition von
vagen Kompetenzen ergeht. Auch der
Wahn, die Abiturquote endlos zu steigern
– im übrigen eine Missachtung der beruf-
lichen Bildung! – geht nicht ohne Absen-
kung der Bildungsansprüche. Die an vie-
len Hochschulen übliche Praxis, für jun-
ge Studenten etwa Liftkurse in Mathe-
matik einzuführen und dort zum Teil
Mathematikstoffe aus der Mittelstufe des
Gymnasiums aufzufrischen, wird sich
damit noch ausweiten. Wenn sich noch
Politiker und Prominente damit brüsten,
in Mathe eine 5 oder 6 gehabt und des-
wegen eine Ehrenrunde gedreht zu
haben, wundert einen nichts mehr. 

Viertens: Generell wird von der Schulpo-
litik, von der Elternschaft und von der
Schülerschaft die Bedeutung der Mathe-
matik auch außerhalb naturwissen-
schaftlicher und technologischer Studi-
engänge und Berufe unterschätzt. Viele
junge Leute etwa stolpern in kaufmänni-
sche Berufe, in ein wirtschaftswissen-
schaftliches Studium oder in ein Studium
der Psychologie, ohne zu erahnen, was
man hier an mathematischem Denkver-
mögen mitbringen muss.

Fünftens: Vielleicht hat es der Unterricht
in den Schulen nicht immer verstanden,
mathematische und naturwissenschaft-
lich-technische Sachverhalte miteinan-
der zu verknüpfen und den praktischen
Nutzen mancher Formel und mancher
naturwissenschaftlichen Gesetze „rüber-
zubringen“. Die in den 1980er Jahren
gestartete Initiative „MAMBA“ und
„PHAMBA“ (MAMBA = Mathematikauf-
gaben mit Bezug zur Arbeitsweit, PHAM-
BA = Physikaufgaben mit Bezug zur
Arbeitswelt) ist leider im Sande verlaufen,
weil die Kultusministerien diese Bücher
nicht als Lehrbücher anerkennen wollten.

Natürlich gibt es Lichtblicke. Immerhin
liegen wenigsten ein paar deutsche Län-
der mit dem mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Können ihrer jungen Leute
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Defizite in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung
werden zur Wachstumsbremse

Von Josef Kraus
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sehr gut im Rennen. Es dürfte zum Bei-
spiel kein Zufall sein, dass Baden-Würt-
temberg und Bayern nicht nur regelmä-
ßig gut bei PISA abschneiden, sondern
kontinuierlich auch die meisten Preisträ-
ger bei den Bundeswettbewerben
Mathematik und „Jugend forscht“ stellen
und eines späteren Tages stets die mei-
sten Patentanmeldungen haben. An sol-
chen Modellen sollten sich die anderen
deutschen Länder orientieren, anstatt
sich in provinzieller Manier schulpolitisch
immer noch mehr abzukoppeln und das
innerdeutsche Süd-Nord-Gefälle zu ver-
größern.

Zum Schluss noch ein Wort zum Lehrer-
nachwuchs in den mathematischen und
naturwissenschaftlichen Schulfächern:

Für alle Schularten fehlt
hier der Nachwuchs. Vie-
le entsprechend Begabte
ziehen die Wirtschaft vor,
oft auch, nachdem sie in
den Schulalltag mit all
seinen Anforderungen
reingeschnuppert haben
– und nicht zuletzt auch
wegen der besseren
Bezahlung außerhalb
des Schuldienstes.

Zum Autor: Josef Kraus
ist Oberstudiendirektor
an einem Gymnasium
und ehrenamtlicher Prä-
sident des Deutschen
Lehrerverbandes (DL).
Seine jüngsten Buchver-
öffentlichungen sind: „Ist
die Bildung noch zu ret-
ten? Eine Streitschrift“
(2009) und „Bildung geht
nur mit Anstrengung“
(2011). Die Website sei-
nes Verbandes hat die
Anschrift: www.lehrer-
verband.de
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VDI-Symposium “Chancen von Bologna nutzen”
Qualität der Ingenieurausbildung muss gesichert werden

Über zehn Jahre Bologna-Reform
waren Anlass für den VDI, Zwischenbi-
lanz zu ziehen und am Beispiel der
Ingenieurwissenschaften die Debatte
über die künftige Architektur des
Hochschulsystems anzufachen.
Gemeinsam mit Vertretern aller Hoch-
schultypen, Unternehmenspraktikern
und Studierenden hat der VDI seine
Analysen und Empfehlungen in einer
Stellungnahme gebündelt.

Die Stellungnahme „Chancen von Bolo-
gna nutzen: Ingenieurinnen und Inge-
nieure für die Zukunft ausbilden“ wurde
am 19. Oktober in Berlin im Rahmen
eines Symposiums vorgestellt. Fazit: Die
Bologna-Reform bietet viele Möglichkei-
ten, aber vor allem die inhaltliche Studi-
enreform muss stärker in den Mittelpunkt
rücken.

Der VDI beobachtet mit Sorge, dass in
den Fachhochschulen das eigentlich
erfolgreiche Profil der Praxisorientierung
an Gewicht verliert. Auch die Universitä-
ten verstärken nicht zuletzt durch die
Exzellenzinitiative die Konzentration auf
rein akademische Ziele. Die Kooperatio-
nen mit Unternehmen, zum Beispiel bei
Studien- und Abschlussarbeiten, verlie-
ren an Gewicht. „Beide Hochschultypen
konzentrieren sich unter dem Wettbe-
werbsdruck stärker auf die Wissenschaft
und weniger auf die Praxiskompetenz.
Für die Beibehaltung und Stärkung des
Industriestandorts Deutschland ist diese
Entwicklung problematisch. Aus Sicht

des VDI sollten die Hochschulen auch
künftig beides anbieten: wissenschaftli-
che Exzellenz und Vorbereitung auf die
betriebliche Praxis“, erklärte VDI-Präsi-
dent Prof. Dr.-Ing. Bruno O. Braun den
über hundert geladenen Gästen aus Wis-

senschaft, Wirtschaft, Politik und

Medien. 

Den Fachhochschulen empfiehlt Braun

deshalb, entsprechend ihrer Traditionen

auf ihre besonderen Stärken zu setzen.
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„Statt der Wissenschaftsorientierung der
Universitäten nachzueifern und das Pro-
motionsrecht einzufordern, sollten sie
gerade im Ingenieurbereich ihre Anwen-
dungsorientierung bewahren und aus-
bauen sowie Angebote der berufsbezo-
genen Weiterbildung entwickeln“, so der
VDI-Präsident. Den Universitäten emp-
fiehlt er, trotz aller notwendigen und
wichtigen Forschungsorientierung, es
auch als ihre Aufgabe zu verstehen,
Bachelor-Absolventen für eine qualifizier-
te Beschäftigung auszubilden. Ebenso
sollten sie exzellenten Masterabsolventen
von Fachhochschulen die Möglichkeit
kooperativer Promotionen bieten.

Mehr Studierende aus dem Ausland
und Bildungsaufsteiger 

aus dem Inland 

„Der Grundgedanke des Bologna-Pro-
zesses war die Herstellung eines euro-
päischen Hochschulraumes. Wir müssen
nicht nur international die guten Leute
zur Ausbildung nach Europa holen, son-
dern wir müssen auch innerhalb Europas
mobiler werden“ , sagte Dr.-Ing. Willi
Fuchs, Direktor des VDI. Mit der Einfüh-
rung des Bologna-Prozesses ist aber
auch die Erwartung verbunden, langfri-
stig mehr Bildungsaufsteiger für ein Stu-
dium zu gewinnen. Entscheidende Fak-
toren hierfür sind der Ausbau hochwerti-

ger Beratung und berufsbegleitender
Angebote sowie angepasste Finanzie-
rungsmodelle für Studierende über 30
Jahre. Eine wesentliche Chance sieht der
VDI in der Durchlässigkeit für beruflich
Qualifizierte. Die Anrechnung beruflicher
Kompetenzen auf Studiengänge, ein ver-
besserter Zugang für beruflich Aus- und
Fortgebildete und der Ausbau geeigneter
Studienformate können wichtige Impulse
für die Aufnahme eines Ingenieurstudi-
ums sein.

Copyright Grafik:
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Kein Mangel an Ingenieuren in Deutschland erkennbar
„Klagen über Fachkräftemangel sind überzogen“ / 

Zulauf auf ingenieurwissenschaftliche Studienplätze lässt eher Überangebot erwarten

Die Klagen über einen alsbald eintreten-
den Mangel an Ingenieuren in Deutsch-
land ebben nicht ab. Jüngst hat der Ver-
ein Deutscher Ingenieure (VDI) erklärt,
dass wegen des hohen Durchschnittsal-
ters der Ingenieure ein enormer Ersatz-
bedarf entstehen werde. „Diese Befürch-
tung kann ich nicht nachvollziehen“, sagt
Karl Brenke, Arbeitsmarktexperte vom
Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW Berlin). Die Ergebnisse der
DIW-Studie weichen stark von den
Angaben des VDI ab. „Das Durch-
schnittsalter der Ingenieure ist in den
letzten zehn Jahren zwar etwas gestie-
gen, im Schnitt sind Ingenieure aber jün-
ger als andere Akademiker“, so Brenke.
„Der gegenwärtige Run auf ingenieurwis-
senschaftliche Studienplätze lässt eher
ein Überangebot an solchen Fachkräften
erwarten.“

Seit Jahren beklagt der Verein Deutscher
Ingenieure (VDI) einen Mangel an Inge-
nieuren in Deutschland. Mit seinen jüng-
sten Zahlen gibt er nun an, dass das
Durchschnittsalter der Ingenieure bei gut
50 Jahren liege und daher in den näch-
sten 10 bis 15 Jahren die Hälfte aller
Ingenieure in den Ruhestand wechseln
werde. Hieraus leitet der VDI schon heu-
te einen jährlichen Ersatzbedarf von
40000 Ingenieuren ab. „Diese Forderun-
gen kann ich nicht nachvollziehen“, so
Karl Brenke, der die VDI-Angaben den
Daten des Mikrozensus und der Bundes-
agentur für Arbeit gegenübergestellt hat. 

Keine ausgeprägte Überalterung 
bei erwerbstätigen Ingenieuren 

zu erkennen

Laut Mikrozensus waren 2008 in
Deutschland rund 750000 Ingenieure
tätig. Ihr Durchschnittsalter lag bei 43,3
Jahren. Weniger als ein Drittel von ihnen
war 50 Jahre und älter. „Obwohl Inge-
nieure durch ihre lange Ausbildungsdau-
er vergleichsweise spät in den Arbeits-
markt eintreten, liegt der Altersdurch-
schnitt nicht höher als bei anderen aka-
demischen Berufen“, so der DIW-Exper-
te. Da es in den letzten Jahren keine radi-
kalen politischen Maßnahmen oder
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt für
Ingenieure gegeben habe, geht der DIW-
Experte davon aus, dass sich die Alters-
struktur der Ingenieure allenfalls gering-
fügig verschoben haben kann. „Ich halte
es nicht für realistisch, dass von 2008 bis
heute das Durchschnittsalter um sieben
Jahre auf 50 bis 51 Jahre gestiegen ist“,
so Brenke. Dies wird auch durch die
aktuelle Beschäftigtenstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit von Juni 2011
gestützt.

DIW Berlin erwartet einen Ersatzbe-
darf von höchstens 20 000 Ingenieuren

„Ein jährlicher Bedarf von 40000 Inge-
nieuren – allein um die Ruheständler zu
ersetzen – ist aus den vorliegenden Zah-
len nicht realistisch abzuleiten“, so Bren-
ke, „denn dann müssten alle erwerbstäti-
gen Ingenieure, die heute 50 Jahre und
älter sind, innerhalb von 5 ? Jahren in den
Ruhestand wechseln.“ Das DIW Berlin

geht von einem etwa halb so großen
Ersatzbedarf an Ingenieuren für die kom-
menden Jahre aus. „Wenn man fair rech-
net, kommt man auf ungefähr 20000 Per-
sonen, die jedes Jahr aus Altersgründen
ausscheiden“, sagt Brenke.

Künftiger Bedarf lässt sich 
durch Uniabsolventen decken

Aufgrund des Aufschwungs nach der
Finanzkrise ist die Zahl der Ingenieure
insgesamt gestiegen – bei den Sozialver-
sicherungspflichtigen zwischen 2008
und 2011 um durchschnittlich 1,5 Pro-
zent pro Jahr. „Diese Zuwachsrate ist
zwar nicht gering, aber auch nicht viel
höher als beim Durchschnitt aller sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten“,
sagt Brenke. Dort lag sie bei 1,1 Prozent.
„In den letzten Jahren hat es einen regel-
rechten Run auf ingenieurwissenschaftli-
che Studienplätze gegeben“, so der DIW-
Arbeitsmarktexperte. So haben 2010 rund
50000 Studenten ihr Studium in einem
industrienahen Ingenieurstudiengang
absolviert. „Allein die Absolventen, die
gegenwärtig aus den Unis kommen, kön-
nen den Gesamtbedarf an Ingenieuren
decken.“ Brenke plädiert daher für eine
realistischere Betrachtung des Ingenieur-
bedarfs im laufenden Jahrzehnt. „Der
Berufseinstieg kann für junge Ingenieure
zunehmend schwierig werden, wenn es
eine Absolventenschwemme gibt.“

Pressemitteilung vom 14.03.2012
DIW Berlin - Deutsches Institut für

Wirtschaftsforschung
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Das deutsche Auslandsschulwesen ist
international führend: Die Absolventen
der 140 Deutschen Auslandsschulen
(DAS) weltweit sind begehrte Kandidaten
für ein Studium, denn sie sind hervorra-
gend ausgebildet, haben einen interkul-
turellen Hintergrund und sprechen flie-
ßend Deutsch. Betreut und gefördert
werden die Deutschen Auslandsschulen
von der Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen (ZfA) des Bundesverwal-
tungsamtes. 

Die TU9-Universitäten werben mit einem
speziellen Beratungs- und Betreuungs-
angebot gezielt um die Absolventen
Deutscher Auslandsschulen, die für eine
internationale Karriere in der Forschung
oder in der Wirtschaft geradezu prädesti-
niert sind. Um die erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit den DAS zu verstetigen
und weiter zu vertiefen, hat TU9 im Rah-
men der Schulleitertagung der Deut-
schen Auslandsschulen im Auswärtigen
Amt in Berlin Kooperationsvereinbarun-
gen mit weiteren 15 Deutschen Aus-
landsschulen unterzeichnet - diese
befinden sich in elf Ländern auf fünf Kon-
tinenten.

Von der Deutschen Auslandsschule an
die Deutsche Uni – mit TU9 DANA

Zu der jährlich stattfindenden Tagung
hatte die ZfA alle Leiterinnen und Leiter
Deutscher Auslandsschulen eingeladen.
Ein wichtiges Thema der Konferenz im
Auswärtigen Amt war die Bedeutung der
DAS im Hinblick auf den Fachkräfteman-
gel in Deutschland: Staatsministerin Cor-
nelia Pieper, MdB, betonte in ihrer Rede,
dass die Schulen in Zukunft eine noch
wichtigere Rolle für die Entwicklung des
Wirtschafts-, Wissenschafts- und Hoch-
schulstandortes Deutschland spielen
würden.

Mit der Zusammenarbeit zwischen TU9
und den Deutschen Schulen im Ausland
leisten die beteiligten Partner einen ent-
scheidenden Beitrag zur internationalen
Nachwuchsgewinnung für die MINT-
Fächer: Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik. Mittlerweile
haben über 70 DAS die Kooperation mit
TU9 auf diese Weise institutionalisiert.

Um die Schüler über ein Studium der
MINT-Fächer zu informieren, finden im
Rahmen der TU9-MINT-Nachwuchs-
Initiative regelmäßig Besuche von Studi-
enberatern der Auslandsschulen und von
DAS-Schülergruppen an den TU9-Uni-
versitäten statt. Fakten zum MINT-Studi-
um liefern zudem die speziell für die
Schüler Deutscher Auslandsschulen ent-
wickelten Broschüren sowie die TU9-
Website.

Zusätzlich hat TU9 das stetig wachsende
Netzwerk für Absolventen Deutscher
Schulen im Ausland – kurz: TU9-DANA –
gegründet. Die rund 130 TU9-DANA-Mit-
glieder informieren als Botschafter an
ihren früheren Schulen und erleichtern
Absolventen Deutscher Auslandsschu-
len den Studienstart in Deutschland.

Neu unterzeichnete 
Kooperationsvereinbarungen

Afrika
• Europa-Schule Kairo (Ägypten)

Asien
• Deutsche Schule New Delhi (Indien)

• Deutsche Schule Jakarta
(Indonesien)

• Deutsche Schule Doha (Katar)

Europa
• Deutsche Schule Lissabon (Portugal)

• Deutsche Schule Genf (Schweiz)

• Deutsche Schule Belgrad (Serbien)

• Deutsche Schule Barcelona
(Spanien)

• Deutsche Schule in der Provinz Mála-
ga (Spanien)

• Deutsche Schule Las Palmas de
Gran Canaria (Spanien)

• Deutsche Schule Santa Cruz de
Tenerife (Spanien)

Nordamerika
• Deutsche Schule Mexiko-Stadt,

West, La Heradura (Mexiko)

• Deutsche Schule Puebla (Mexiko)

Südamerika
• Deutsche Schule La Paz (Bolivien)

• Colégio Visconde de Porto Seguro II
Valinhos (Brasilien)
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TU9 schließt Kooperationsverträge 
mit 15 Deutschen Schulen im Ausland 

Die Vereinbarungen sind Teil der TU9-MINT-Nachwuchs-Initiative. 
Mittlerweile sind es über 70 Deutsche Auslandsschulen. 

Gemeinsam für mehr internationalen MINT-Nachwuchs in Deutschland (vlnr): Dr. Thomas
Schmitt (Leiter des Referates 605 im Auswärtigen Amt), Joachim Lauer (Leiter der ZfA),
Carola Weicksel (TU9-Mitarbeiterin DAS), Venio Piero Quinque (TU9-Geschäftsführer), Rein-
hard Löchelt (Fachbereichsleitung ZfA 3 - Pädagogisches Personal/Öffentlichkeitsarbeit)

(Foto: ZfA/Judith Weyer)
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Über die ZfA

Die Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen (ZfA) des Bundesverwaltungsam-
tes betreut im Auftrag des Auswärtigen
Amts und unter Mitwirkung der Länder
derzeit 140 Deutsche Auslandsschulen
und 870 Sprachdiplomschulen in finan-
zieller, personeller und pädagogischer
Hinsicht. Die ZfA verstärkt eine qualitäts-
orientierte Schulentwicklung und unter-
stützt die Gründung neuer Schulen mit
deutschem Profil. Sie berät lokale Schu-
len beim Aufbau des Deutschunterrichts
und bei der Einführung deutscher Schul-

abschlüsse nach internationalen Stan-
dards.

Über TU9

TU9 ist die Allianz der führenden Techni-
schen Universitäten in Deutschland:
RWTH Aachen, TU Berlin, TU Braun-
schweig, TU Darmstadt, TU Dresden,
Leibniz Universität Hannover, Karlsruhe
Institute of Technology, TU München,
Universität Stuttgart.

An den TU9-Universitäten sind über
200.000 Studierende immatrikuliert, das

sind rund 12 Prozent aller deutschen
Studierenden. 

In Deutschland stammen rd. 50 Prozent
der Universitäts-Absolventen in den
Ingenieurwissenschaften von den TU9-
Universitäten, rd. 57 Prozent der Promo-
tionen in den Ingenieurwissenschaften
werden an den TU9-Universitäten durch-
geführt.
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Erster Europäischer Ingenieurtag
Dr. Joachim Jobi

Beim ersten euro-
päischen Inge-
nieurtag, der am
8. Dezember 2011
von ECEC und
ECCE gemein-
sam in Brüssel
veranstaltet wur-
de, sind die aktu-
ell für den Inge-
nieurberuf rele-

vanten Themen mit hochrangigen Vertre-
tern der Europäischen Kommission und
Abgeordneten des Europäischen Parla-
ments erörtert worden.

Die allgemeine politische Entwicklung
der Europäischen Union und deren
Bemühungen bei der Bekämpfung der
aktuellen Wirtschaftskrise wurden von
der für Maritime Angelegenheiten und
Fischerei zuständigen Kommissarin
Maria Damanaki dargestellt, die in ihrer
Rede auch auf die hohe Bedeutung der
beruflichen Mobilität der Ingenieure bei
der weiteren Verbesserung des gemein-
samen Binnenmarkts hingewiesen hat.

An dieses Thema knüpfte dann auch der
für die Überarbeitung der Berufsaner-
kennungsrichtlinie zuständige Referats-
leiter bei der Generaldirektion Binnen-
markt, Jürgen Tiedje, an. Er stellte in sei-
ner Rede die Schwerpunkte des für den
19. Dezember 2011 angekündigten Vor-
schlags der EU-Kommission zur Überar-
beitung der Richtlinie dar und verwies
darauf, dass die Ingenieure eine der von
der Kommission als prioritär einge-
schätzten Berufsgruppen anzusehen
seien, deren berufliche Mobilität in der
EU zukünftig durch eine erleichterte
Anerkennung der Berufsqualifikationen
und die Einführung eines europäischen
Berufsausweises nachhaltig verbessert
werden solle.

Das Thema Vergaberecht stand schließ-
lich im Mittelpunkt der Ausführungen von
Heide Rühle, MdEP, die in ihrer Funktion
als Berichterstatterin im Parlamentsaus-
schuss für Binnenmarkt und Verbrau-
cherschutz die bevorstehende und für
den 20. Dezember 2011 angekündigte
Veröffentlichung der Legislativvorschlä-

ge der Kommission zur Überarbeitung
des europäischen Vergaberechts erläu-
terte. Die Bemühungen von Europäi-
schem Parlament und Kommission hät-
ten sich bei der Reform auf eine Vereinfa-
chung des Vergabeverfahrens, die Redu-
zierung der Bürokratie bei solchen Ver-
fahren, die Verbesserung des Zugangs
von KMU und die Berücksichtigung von
grünen und sozialen Kriterien bei der Ver-
gabe konzentriert.

Der erste europäische Ingenieurtag
endete mit einem gut besuchten Emp-
fang, bei dem die in Brüssel versammel-
ten Ingenieure die Gelegenheit zum wei-
teren Austausch mit Gästen aus den
europäischen Institutionen und im Kolle-
genkreis genutzt haben.

Die Beiträge und Präsentationen der ein-
zelnen Redner können Sie hier einsehen:

http://www.ecec.net/1st-european-
engineers-day/?stage=Live

ANZEIGENSCHLUSS
FÜR HEFT 2/2012  BAUKAMMER BERLIN IST AM 4. JUNI 2012
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Es ist nicht nur Frankreichs politische
Elite, die sich mittlerweile mit einem
Phänomen beschäftigt, das als Quelle
der deutschen Exportkraft gilt. Auch
englischsprachige Wirtschaftsblätter
bemühen sich inzwischen, ihren Lesern
eine ungefähre Vorstellung von dem
nahezubringen, was sich hinter dem
„German Mittelstand“ verbirgt.

Die Faszination kommt nicht von unge-
fähr. Keine große Industrienation bringt
gemessen an der Wirtschaftskraft so
viele Spitzenunternehmen hervor wie
Deutschland. Neben börsennotierten
Großkonzernen gelten über 1000 mittel-
ständische Unternehmen aus Deutsch-
land als Weltmarktführer: An Äußer-
lichkeiten gemessen widerspricht das
Bild des typischen deutschen Mittel-
ständlers vielen Vorstellungen, die sich
Franzosen, Briten oder Amerikaner von
einem erfolgreichen Weltunternehmen

machen. Statt wie ein gewaltiger Konz-
ern, der auf unzähligen Geschäftsfeldern
aktiv ist, sieht das typische deutsche
Unternehmen, das es an die Weltspitze
gebracht hat, oft etwas anders aus: Es ist
häufig ein Familienunternehmen, spe-
zialisiert auf eine Marktnische, im Durch-
schnitt lediglich mit 600 Mitarbeitern,
einem Umsatz von 100 Millionen Euro,
aber einem Exportanteil von über 60
Prozent. Statt an einer eindrucksvollen
Adresse in der Hauptstadt des Landes zu
residieren, bleibt der deutsche Mittel-
ständler häufig dem treu, was man
anderswo mit abschätzigem Beiklang als
Provinz bezeichnet. 

Wie kaum jemand anders hat sich der
Unternehmensberater Bernd Venohr mit
den Erfolgen der deutschen Mittel-
ständler auf den internationalen Märkten
beschäftigt. Im Bereich eines Jahresum-
satzes über 50 Millionen Euro sind es

mehr als 1000 deutsche Unternehmen,
die nach Venohr als Weltmarktführer gel-
ten. Gemeinsam ist vielen ein Erfolgsfak-
tor: Sie haben sich profitabel auf ein sehr
kleines Marktsegment spezialisiert, das
sie besser als ihre Konkurrenten
beherrschen: Erreicht wird dies zum
einen dadurch, dass sie teilweise bis zu
100 Prozent mehr für Forschung und
Entwicklung ausgeben als sonst
branchenüblich. Zum anderen stützen
sich viele Unternehmen auf jahrzehnte-
lange Erfahrung. Möglich wird diese
Kontinuität dadurch, dass es sich bei den
Firmen häufig um Familienunternehmen
handelt. Geschätzte 70 Prozent der
deutschen Weltmarktführer sind nach
wie vor in Familienhand. In Abgrenzung
zum gerade in den USA weit verbreiteten
schnellen „Kassemachen“ per Börsen-
gang sind viele der Firmen über Genera-
tionen in Familienbesitz geblieben.

Baukammer / Berufspolitik / Bildung

Geheimnisse des »German Mittelstand«
Bei der Hälfte der deutschen Weltmarktführer steht ein Ingenieur an der Spitze des Unternehmens

Norbert Hanerl 
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Auch bei der Unternehmensführung gibt
es deutliche Unterschiede zu vielen
Konkurrenten aus dem Ausland: Über-
durchschnittlich häufig werden die
Unternehmen von Naturwissenschaft-
lern oder Ingenieuren, statt wie sonst
üblich von Managern, Juristen und Ver-
triebsfachleuten geführt. Bei der Hälfte
der deutschen Weltmarktführer steht
nach Schätzungen ein Ingenieur an der
Spitze des Unternehmens. Trotz des
Festhaltens an angestammten Firmen-
sitzen haben fast alle erfolgreichen Mit-
telständler früh mit dem Aufbau von
Niederlassungen im Ausland begonnen.
Resultat ist nicht nur, dass frühzeitig
Geschäftsbeziehungen aufgebaut wer-
den, sondern auch, dass häufig
„maßgeschneiderte“ Produkte für den
jeweiligen Markt angeboten werden kön-
nen.

Auch wenn die Faktoren, die es
ermöglicht haben, dass derartig viele
Unternehmen aus Deutschland den
Sprung an die Weltspitze schaffen,
inzwischen ausführlich untersucht wur-
den, gibt es keine Garantien für ewigen
Erfolg. Ein Teil der Unternehmen bleibt im
Laufe der Zeit aus den unterschiedlich-
sten Gründen auf der Strecke. Zum einen
durch Uneinigkeit innerhalb der Eigen-
tümerfamilie oder aber dadurch, dass
technologisch die Spitzenposition ver-
loren geht. Rein zahlenmäßig stammen
die meisten der deutschen Weltmarkt-
führer aus den bevölkerungsreichen
Bundesländern Baden-Württemberg,
Bayern und Nordrhein-Westfalen. Allerd-
ings lohnt ein genauerer Blick:
Gemessen an der Bevölkerungszahl
schneidet auch Hamburg hervorragend
ab, und wie neu vorgelegte Zahlen des
Leibniz-Instituts für Länderkunde bele-
gen, haben auch in Mitteldeutschland
inzwischen eine ganze Anzahl von
Unternehmen den Sprung bis an die
Weltspitze geschafft. 

Mit freundlicher Genehmigung aus der 
Preußischen Allgemeinen Zeitung 

vom 01.01.2012 
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Rund um die Technik

Tipp Outlook: Sortierung im Adressbuch

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es schwierig ist beim Erstellen einer E-Mail
mit MS Outlook 2010 einen Kontakt zu finden, weil das Adressbuch (nicht die Kon-
takte) nach Vornamen sortiert ist?

Da die Suche nur über den ersten Begriff (eben den Vornamen) läuft, müsste man
diesen kennen, was im Geschäftsleben doch eher unüblich ist.

Wie lässt sich diese Sortierung nun ändern? 

Gehen Sie zu 

Datei | Kontoeinstellungen | Adressbücher Wählen Sie dort per Doppelklick das
Outlook–Adressbuch und ändern Sie im neuen Fenster die Anordnung.

weitere Infos: www.web030.de/Pages/Tipps.aspx

Baukammer-Seminar zur Cloud

Überall ist von der nebulösen „Cloud“ die Rede. Doch was steckt eigentlich dahin-
ter? Das fünfteilige Seminar I-5 „Wie kann die Cloud dem Ingenieur das Leben
erleichtern?“ erklärt die Zusammenhänge und Möglichkeiten des Microsoft-Ange-
bots „Office 365“. Anhand dieses Tools wird aufgezeigt, wie die Datenwolke moder-
ne Kommunikation jederzeit und überall ermöglicht. 

Dipl.-Kfm. Thomas Koch, Microsoft Partner und selbst emsiger Nutzer, präsentiert,
was sich jetzt mit eMails alles machen lässt, wie Mitarbeiter ihr Expertenwissen in
eine selbst verwaltete Plattform einbringen und wie externe Partner an das eigene
Netzwerk angebunden werden können.

Do., 31.05.12 17:00-19:00 Haus der Baukammer

weitere Informationen: http://www.baukammer-berlin.de/oeffentlichkeit/veranstal-
tungen

Tipp Word: Silbentrennung

Sie schreiben einen Text mit Word und trennen ein Wort am Zeilenende mit -, damit
die Textverteilung harmonischer aussieht. Bei einem nachträglichen Überarbeiten
passiert es: Ein unschöner Um- bruch bleibt mitten im Text zurück.

Wie lässt sich dies vermeiden?

Nutzen Sie statt dem - ein S-. Jetzt weiß Word, dass ein bedingter Umbruch genutzt
werden soll. Also nur dann ein Umbruch erfolgt, wenn er am Zeilenende benötigt
wird.

Übrigens können Sie diesen Umbruch auch bei einem Wort mitten im Text setzen.
Dann sind Sie bei langen Worten für künftige Änderungen gerüstet.

Einladung zur Baukammerversammlung, 
Donnerstag, 12. April 2012, 18.00 Uhr

Peter-Behrens-Halle, Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin-Wedding
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Kurzfassung
In dieser Arbeit werden die Auswirkun-
gen der Neufassung der DIN 4109 auf die
Nachweise des baulichen Schallschut-
zes erarbeitet um den aktuellen Stand
der Erkenntnisse darzustellen und näher
zu erläutern. 

Die Neufassung der DIN 4109 wird Anfor-
derungen festlegen und dabei auch defi-
nieren, wie die Erfüllung der Anforderun-
gen nachzuweisen ist. Um dieser Aufga-
be gerecht zu werden, wird die Neufas-
sung der DIN 4109 in vier Teile aufgeglie-
dert.

• DIN 4109 – 1 : Anforderungen

• DIN 4109 – 2 : Rechnerische Nach-
weise zur Erfüllung der
Anforderungen

• DIN 4109 – 1: Bauteilkatalog

• DIN 4109 – 4: Messtechnischer 
Nachweis des
Schallschutzes

Die neue E DIN 4109 nimmt hinsichtlich
der Nachweisverfahren Bezug auf erfor-
derliche bauakustische Prüfungen. Diese
Handhabung wurde vor Einführung der
europäischen Normen im Zusammen-
hang der DIN 4109: 1989 durch die DIN
52210 geregelt. Mit dem Erscheinen der
europäisch harmonisierten Normen der
DIN EN 20140, DIN EN ISO 140 und DIN
EN ISO 717 ersetzten diese die Normen
der Reihe DIN 52210. Zurzeit regelt die
messtechnischen Nachweise die DIN
4109 – 11: 2010 – 05, diese enthält Rege-
lungen und solche Festlegungen aus der
zurückgezogenen DIN 52210.

Die Anforderungen der E DIN 4109 – 1:
2006 – 10 an den baulichen Schallschutz
decken den zum Teil nur den gleichen
Umfang wie nach DIN 4109: 1989 ab.
Weiterhin enthält die E DIN 4109 – 1:
2006 – 10 die Anforderungen an den bau-
lichen Schallschutz. Diese sind wie nach
DIN 4109: 1989 mit der bauaufsichtli-
chen Einführung als Mindestanforderun-

gen zu verstehen. Dahingehend wird es
wie in der DIN 4109: 1989 keine Anforde-
rungen an den erhöhten Schallschutz
geben (nicht bauaufsichtlich eingeführt).
Eine der wesentlichen Änderungen ist
die Einführung von nachhallbezogenen
Kenngrößen zur Formulierung der Anfor-
derungen. Für den Luftschallschutz wird
die sogenannte Standard-Schallpegel-
differenz Dn,t,w anstelle des jetzigen
Bau-Schalldämm-Maßes R’w einge-
führt. Für die Trittschalldämmung wird
der sogenannte Standard-Trittschallpe-
gel L’n,T,w für den jetzigen Norm-Tritt-
schallpegel L’n,w eingeführt. Damit rich-
ten sich die Anforderungen nicht mehr an
das trennende Bauteil, sondern an den
durch eine Schallpegeldifferenz be-
schriebenen Schallschutz zwischen zwei
Räumen. Auch die Angabe der Anforde-
rungen wird durch die Einführung von
sogenannten Raumgruppen durch die-
ses Konzept unterstützt. Dabei berück-
sichtigen die Raumgruppen die unter-
schiedliche Geräuschentwicklung und
Geräuschempfindlichkeit in den jeweils
betrachteten Räumen.

Mit der Einführung der neuen E DIN 4109
wird der geforderte Schallschutznach-
weis auf Grundlage eines rechnerischen
Nachweises erbracht werden. Dabei wird
es ebenfalls um die Einhaltung der
Schallschutzanforderungen im Gebäude
gehen. Der rechnerische Nachweis ist
eine Prognose des zu erwartenden
Schallschutzes in einem bestimmten
Gebäude. Die Nachweisverfahren der
neuen E DIN 4109 basieren auf den in der
DIN EN 12354 vorgestellten Berech-
nungsverfahren. Für die E DIN 4109 wer-
den die benötigten Inhalte in der E DIN
4109 – 2 zusammengefasst, es wird kein
Bezug zur DIN EN 12354 geben. Die
Berechnungsverfahren der DIN EN
12354 wurden in Forschungsarbeiten
validiert. Die Ergebnisse dieser For-
schungsarbeiten finden Einzug in die E
DIN 4109 – 2. Für die E DIN 4109 – 2 wur-
den die vereinfachten Berechnungsver-
fahren der DIN EN 12354 übernommen,
aber auch erweitert, ergänzt und abge-
wandelt, so dass eine rechnerische
Grundlage für etwaige Nachweise in
allen Bereichen zur Verfügung steht.
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Baukammer-Preis 2010:

3. Preis an Christian Bertz

in der Gruppe der Master-Arbeiten und Diplom-Arbeiten (TUB) für seine Masterarbeit:

„Auswirkungen der Neufassung der DIN 4109 
auf die Nachweise des baulichen Schallschutzes.“

Vergleich der Anforderungen und Nachweisverfahren.

Christian Bertz und Prof.  Dr.-Ing. Udo Kraft
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Damit ist es als Anwendungsdokument
zu den europäischen Berechnungsnor-
men zu verstehen und enthält alles, was
der Anwender im Rahmen der E DIN
4109 für den geforderten Schallschutz-
nachweis braucht.

Es ergeben sich hinsichtlich der neuen E
DIN 4109 folgende Unterschiede zur der-
zeit noch gültigen Norm DIN 4109: 1989.

• Luftschallschutz:
Massivbauweise:

Für die Massivbauweise nach E DIN
4109 – 2 wird der Schallschutz nicht
für einzelne Bauteile, sondern für ein
Gebäude geführt, wobei das Zusam-
menwirken aller Bauteile berücksich-
tigt wird. Statt einer pauschalen
Betrachtung der Flankenübertragung
wird diese detailliert mit in die Berech-
nung aufgenommen. Dabei werden
Eingangsdaten für die Direktdäm-
mung Rw und die Stoß-Stellendämm-
Maße Kij notwendig. Das endgültige
Schalldämm-Maß unterliegt jetzt einer
detaillierten Berechnung. 

Im Gegensatz dazu gibt die DIN 4109:
1989 den Schallschutz von einzelnen
Bauteilen an, z.B. Einzelnachweis
einer Wand oder Decke. Die Flanken-
übertragung wird dabei pauschal
beim Nachweis von Bauteilen berück-
sichtigt. Das Schalldämm-Maß wird in
Abhängigkeit von der flächenbezoge-
nen Masse des Bauteils angegeben.

Die Vorteile der Herangehensweise
nach E DIN 4109 – 2 liegen darin, dass
der Anteil jedes Übertragungsweges
an der Gesamt-Schalldämmung ein-
zeln betrachtet und bezüglich seines
Einflusses auf das Endresultat beur-
teilt werden kann. Es kann bei Bedarf
durch Kombination verschiedener
konstruktiver Eigenschaften die Aus-
wirkung auf den Schallschutz geprüft
werden. Der Nachteil dieser Rechen-
metode ist, dass sie nicht mehr ohne
Hilfe eines geeigneten Rechenpro-
gramms möglich ist.

Es werden jetzt mehr Kennwerte und
Eingangsdaten benötigt um eine Pro-
gnose aufzustellen. Weiterhin wird es
notwendig sein verschiedene Algo-
rithmen durchlaufen zu lassen um ein
optimales Ergebnis zu erreichen. Das
Ergebnis ist jedoch nur für eine der
Rechnung zugrunde gelegte spezielle
Raumanordnung gültig, da die Raum-
abmessungen über die Trennwand-
und Flankenbauteilflächen mit einge-
hen. Die Berechnungen müssen aus
diesen besagten Gründen für eine
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Bild 1: Erforderliches Schalldämm-Maß in Abhängigkeit der Verhältnisse tE : t für erf.
Dn,T,w = 53 dB mit der Bedingung aus E DIN 4109: 2006 – 10 [11] Tabelle 2,
Fußnote a 

Diagramme für den Vergleich 
zwischen DIN 4109:1989 und E DIN 4109 sowie E VDI 4100:

direkter Vergleich: Luftschalldämmung – horizontal
E DIN 4109 – DIN 4109: 1989

Bild 2: Diagramm zur Darstellung der Verhältnisse tE : t  für erf. Dn,T,w = 56 dB mit der
Bedingung aus E VDI 4100: 2010-05 [48] Tabelle 2, Fußnote b

direkter Vergleich: Luftschalldämmung – horizontal
E VDI 4100:2010-05 – DIN 4109: 1989
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Reihe von Räumen durchgeführt wer-
den. Einige Hersteller bieten diesbe-
züglich Rechenprogramme, an mit
denen man mehrere Varianten durch-
laufen kann. 

Holz- und Leichtbau

Für den Holz- und Leichtbau wurde
ein modifiziertes Rechenverfahren
entwickelt, welches sich an der der-
zeit noch gültigen Norm DIN 4109:
1989 orientiert. Auch dieses Verfahren
geht davon aus, dass bei der Flanken-
übertragung an einem Knotenpunkt
nur der Weg Ff dezidiert ermittelt wer-
den muss. Alle anderen Anteile, wie
die Flankenwege Df und Fd, werden
pauschal über einen Korrekturwert K
erfasst. Die Einführung dieses Korrek-
turwertes ist noch nicht gänzlich
geklärt. Somit braucht, wie nach
Berechnung der DIN 4109: 1989, nur
der Flankenweg Ff berücksichtigt
werden. Auf eine detaillierte Erfas-
sung der Stoßstellen wie in der Mas-
sivbauweise nach E DIN 4109 – 2 wird
verzichtet, da die meist mehrschali-
gen und elementierten Konstruktio-
nen nicht den physikalischen Voraus-
setzungen dieses Verfahrens genü-
gen. Es wird in der Berechnung auf die
Norm-Flankenpegeldifferenz Dn,f,w
zurückgegriffen. Diese entspricht dem
bewerteten Schall-Längsdämm-Maß
RL,w der bisherigen DIN 4109: 1989.
Aus der Norm-Flankenpegeldifferenz
Dn,f,w wird anschließend das Flan-
kendämm-Maß RFf errechnet.

• Trittschallübertragung
Massivbauweise:

Die Berechnungsgröße für das verein-
fachte Verfahren ist der bewertete
Norm-Trittschallpegel L’n,w, aus die-
sem wird der Standard-Trittschallpe-
gel L’n,T,w ermittelt. Das Verfahren
nach E DIN 4109 – 2 entspricht somit
in etwa der DIN 4109:1989. Es
berücksichtigt zusätzlich aber noch
die flankierende Trittschallübertra-
gung. Neu ist, dass die Flankenüber-
tragung über einen Korrekturwert K
berücksichtigt wird, der auf der detail-
lierten Berechnung der DIN EN 12354
– 2 basiert und global mit dem Einzel-
wert berücksichtigt wird. Dies
geschieht analog zum KL1 der DIN
4109: 1989 und erfasst summarisch
den Einfluss der Flankenübertragung.
Zusätzlich wird der Korrekturfaktor KT
eingeführt. Dieser entspricht der DIN
4109: 1989 und berücksichtigt alle in
Frage kommenden Übertragungswe-
ge. Somit entspricht das Berech-

nungsverfahren weitestgehend der
DIN 4109:1989.

Holz- und Leichtbau

Für den Holz- und Leichtbau wurde
eigens ein separates Prognoseverfah-
ren entwickelt. Hierbei wird der
gemessene Norm-Trittschallpegel
Ln,w, ohne Flankenübertragung der
gesamten Deckenkonstruktion mittels
zwei Korrektursummanden KL,1 und
KL,2 korrigiert. Der Korrektursum-
mand KL,1 berücksichtigt dabei die
flankierende Trittschallübertragung
auf dem Weg Df und mit KL,2 wird ein
zusätzlicher flankierender Übertra-
gungsweg erfasst, welcher über den
Randanschluss des schwimmenden
Estrichs erfolgt. 

Im Gegensatz zur DIN 4109: 1989 ist
nach DIN 4109 – 2 eine detaillierte
Berechnung der Trittschallübertra-
gung bei Holzbalkendecken möglich.
In der DIN 4109: 1989 erfolgt diesbe-
züglich keine Berechnung, es werden
Holzbalkendecken-Konstruktionen
angegeben, wo der Norm-Trittschall-
pegel L’n,w,R mit Flankenübertragung
angegeben ist.

• Nachweise 
für den Außenlärm:
Die Dimensionierung der Außenbau-
teile erfolgt anhand des Bauschall-
dämm-Maßes R’w, welches aus dem
erforderlichen Dn,T,w ermittelt wird.

Die Außenflächen setzen sich aus
einer Vielzahl von unterschiedlichen
Komponenten zusammen (z.B. Fen-
ster, Tür, Wand, Lüftungseinrichtun-
gen). Aus ihnen muss das resultieren-
de Schalldämm-Maß gebildet wer-
den. Nach DIN 4109 – 2 können kleine
Bauteile wie Lüftungsschlitze etc.
berücksichtigt werden. Weiterhin
kann die Fugenschalldämmung von
einzelnen Bauteilen wie z.B. von Fen-
stern mit berücksichtigt werden. Auch
können Flankenübertragungen mit in
die Bilanzierung einbezogen werden.
Die Berücksichtigung der Flanken-
übertragung erfolgt analog der Mas-
sivbauweise und ist nur für diese
Anwendbar. Flankendämm-Maße für
die Skelett- und Holzbauweise sind
noch nicht bekannt. Um die Flanken-
übertragung im Skelett- und Holzbau
zu berücksichtigen könnte ein Korrek-
turwert zur Beaufschlagung herange-
zogen werden. Somit können gegen-
über der DIN 4109: 1989 auch hier
detaillierte Berechnungen und Aussa-
gen vorgenommen werden.

• Nachweise für Geräusche
aus gebäudetechnischen
Anlagen:
Die CEN hat erst im Jahr 2008 der
Schlussentwurf der EN 12354 – 5 ver-
abschiedet, der die Geräusche
gebäudetechnischer Anlagen behan-
delt. Somit findet dies noch keine Ein-
bindung in die E DIN 4109. Das
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Bild 3: Diagramm zum Vergleich der Anforderungsniveaus der Trittschalldämmung für
den Geschoßwohnungsbau

direkter Vergleich: Trittschalldämmung
DIN 4109: 1989 – E DIN 4109
DIN 4109: 1989 – E VDI 4100
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Rechenverfahren zeigt einen Weg auf,
der den bislang völlig vernachlässig-
ten Bereich der gebäudetechnischen
Anlagen schalltechnisch systema-
tisch und methodisch geschlossen
behandelt. Die Anwendung und
Erprobung des Prognoseverfahrens
ist derzeit noch weitestgehend im For-
schungsbereich angesiedelt. Somit ist
eine Realisierung für die E DIN 4109
noch nicht denkbar.

Für die Handhabung der rechnerischen
Prognoseverfahren ist es unumgänglich,
schalltechnische Daten zur Verfügung zu
stellen. Die Datenbeschaffung wird über
den Bauteilkatalog erfolgen. Schon in
der DIN 4109: 1989 [1] war mit den Aus-
führungsbeispielen des Beiblattes 1 eine
Bauteilsammlung verfügbar, die zusam-
men mit den Anforderungen baurechtlich
eingeführt wurde. Damit stellt der Bau-
teilkatalog das maßgebliche Planungsin-
strument für den Schallschutz dar. Aus
den neuen Rechenansätzen heraus wird
ersichtlich, dass der Bauteilkatalog voll-
ständig überarbeitet werden muss.
Änderungen werden aus folgenden
Gründen notwendig:

• Für den Massivbau sind neue Ein-
gangswerte erforderlich, Rw – Daten
werden benötigt.

• Verfügbare Rw – Daten für den Holz-
und Skelettbau sind unzureichend.

• Daten für die Stoßstellendämm-Maße
Kij sind erforderlich. 

• Für den Holz- / Skelettbau werden
Norm-Flankenpegeldifferenzen
Dn,f,w benötigt.

• Der vorhandene Bestand muss
grundsätzlich überarbeitet werden.

Damit enthält der neue Bauteilkatalog die
aktuellsten Zusammenstellungen von
Bauteildaten, mit denen baulicher
Schallschutz rechnerisch prognostiziert
werden kann. Die Bedeutung als zentra-
les Planungsinstrument wird angesichts
seiner Aktualität und zahlreicher neuer
Daten noch zunehmen.

An Hand von Vergleichsrechnungen kön-
nen Vor- und Nachteile des neuen Nor-
menkonzeptes benannt werden.

Vorteile:

• Kenngrößen repräsentieren den
Schallschutz

• bewusste Unterscheidung zwischen
Schallschutz und Schalldämmung
durch unterschiedliche Kenngrößen

• differenzierte Betrachtung des Schall-
schutzes zwischen den einzelnen
Räumen (genauere Betrachtung der
Stoßstellen möglich)

• Vorliegen eines Schallschutzkonzep-
tes

• Lockerung des Zusammenhangs zwi-
schen Schallschutzanforderung und
Konstruktion

• keine Verwechslungsgefahr mehr zwi-
schen R’w als Bauteileigenschaft und
R’w als Gebäudeeigenschaft

Nachteile:

• zusätzlicher Planungsschritt (Schall-
schutzkonzept) vor Berechnung erfor-
derlich

• Richtungsabhängigkeit des Schall-
schutzes

• eventuelle Akzeptanzprobleme und
Umsetzungsprobleme bei Planern 

• hoher rechnerischer Aufwand, Rech-
nungen von Hand kaum möglich

• bisherige Mindestanforderungen sind
unbefriedigend

Die Umstellung auf nachhallbezogene
Kenngrößen stellt jetzt eine andere Her-
angehensweise an die Lösung der Auf-
gabe dar. Wenn die Schalldämmung die
Zielgröße darstellt, führt dies zwangsläu-
fig zur Überlegung, mit welcher Kon-
struktion, mit welcher Art von Material
und mit welchem Aufbau diese Anforde-
rungen erfüllt werden können. Der Ein-
fluss der räumlichen Zuordnung erfolgt
dabei über die flankierenden Bauteile. Ist
dagegen eine Schallschutzgröße die Vor-
gabe, interessieren im ersten Zusam-
menhang die unterschiedlichen Nutzun-
gen der betrachteten Räume sowie die
Wechselwirkung zwischen ihnen. Weiter-
hin sind auch die Größen des Trennbau-
teils und die eventuellen unterschiedli-
chen Raumvolumina der gegenüberlie-
genden Räume wichtig. Damit sind also
Überlegungen erforderlich, welche die
richtige Zuordnung von lauten und leisen
bzw. von großen zu kleinen Räumen
betreffen, um einen guten Schallschutz
zu erreichen.

In den Beispielrechnungen wird deutlich,
dass für die konventionelle Massivbau-
weise (einschalig, massive Bauteile) die
resultierende Luftschalldämmung zwi-
schen Wohnungen auf ca. 57…58 dB
begrenzt ist. Grund ist die Schall-Längs-
leitung über flankierende Bauteile, die
ohne zusätzliche Gegenmaßnahmen kei-
ne höheren Werte zulässt. Soll ein höhe-
rer Schallschutz umgesetzt werden,
muss dies konstruktiv erfolgen. Das führt
zwangsläufig zu anderen Konstruktionen
wie: mehrschalige Konstruktionen,
getrennte Bauteile und körperschalldäm-
mende Bauteilverbindungen.

In speziellen Beispielrechnungen kann
gezeigt werden, dass nach E DIN 4109 –
1: 2010 – 10 Raumkonstellationen zwi-
schen sehr lauten Räumen und schutz-
bedürftigen Räumen möglichst unter-
bunden werden sollen. Anhand von Bei-
spielrechnungen in der vorliegenden
Arbeit ist ersichtlich, dass die Nachweise
des Luftschallschutzes nicht zu führen
ist. Die E DIN 4109 – 1: 2006 – 10 gibt in
Fußnoten, in den Tabellen A.1, A.2 und
B.1 an, dass bei bestimmten Raumkon-
stellationen laute Räume nicht an schutz-
bedürftige Räume grenzen sollten. Somit
gibt sie schon die Richtung der Planung
vor.

Aus den Berechnungen mit den Anforde-
rungen der E DIN 4109 – 1: 2006 – 10, der
E VDI 4100: 2010 – 05 und der VDI 4100:
2007 – 08 sollte der Schallschutz bei
höheren Anforderungen nur vertraglich
vereinbart werden, sofern im Planungs-
stadium die sichere konstruktive Umset-
zung aufgezeigt werden kann. Grund-
sätzlich ist bei höheren Anforderungen
die baukonstruktive Planung durch
schalltechnisch richtige Planung der ent-
sprechenden Grundrisse zu ergänzen.

In Anbetracht der Rechtsprechung vom
BGH vom 04.06.2009 (Az. VII ZR 57/07)
und dem Umstand, dass das Niveau in
der E DIN 4109 – 1: 2006 – 10 dem
Niveau der DIN 4109: 1989 entspricht,
sind die Anforderungen in der der E DIN
4109 – 1: 2006 – 10 nicht als allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu
bezeichnen. Anhand der durchgeführten
Vergleichsrechnungen ist klar zusehen,
dass die Anforderungen nicht über den
jetzigen Stand der DIN 4109: 1989 hin-
ausgehen, sondern eher darunterfallen.
Somit ist dem Planer keine vernünftige
Grundlage gegeben, den geforderten
Schallschutz richtig einzustufen. Die Aus-
nahme sind Anforderungen zwischen
besonders lauten und schutzbedürftigen
Räumen. Hier wird sehr deutlich, dass die
Anforderungen verschärft wurden. Es ist
also zu erwarten, dass das derzeit beste-
hende Anforderungsniveau für den
Schallschutz von Räumen üblicher Größe
deutlich verringert wird. Diese Verringe-
rung kann auch in den Berechnungsbei-
spielen sehr deutlich nach vollzogen wer-
den. Deutlich ist bei den Berechnungen zu
erkennen, dass die Anforderungen bei
größeren Räumen sinken. Bei den
Berechnungen ist in der Massivbauweise
aber auch stellenweise in der Holz- und
Skelettbauweise zu erkennen, dass die
Ergebnisse nach der neuen DIN 4109 an
einigen Stellen geringer ausfallen als bei
der Berechnung nach DIN 4109: 1989. 
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Die Freien Beru-
fe sind Träger
von Expertensy-
stemen, die
zugleich
Zugangspunkte
zu zentralen
öffentlichen
Gütern (Recht,
Gesundheit) und
zu solchen

Gütern sind, die weder durch den Staat
noch über freie Märkte optimal bereitge-
stellt werden können. Fehlt es an Vertrau-
en in diese Berufe, wachsen die Lebens-
risiken für jeden einzelnen Bürger, aber
auch die Risiken für Unternehmen, die
auf nationaler und internationaler Ebene
auf die Vertrauenswürdigkeit von Exper-
ten angewiesen sind. Mit wachsenden
Risiken steigen zugleich die Kosten ihrer
Vermeidung. Die aktuelle Vertrauenskrise
zentraler gesellschaftlicher Institutionen
ist dafür ein eindrucksvoller Beleg.

Vertrauenswürdig sind die Freien Berufe
dann, wenn sie ihr Handeln aktiv legiti-
mieren und schlüssig begründen, aus
welchen Gründen ihnen vertraut werden
kann.

These 1: 
Differenzierung

In der öffentlichen Diskussion werden die
Leistungen der Freien Berufe von unter-
schiedlichen Akteuren immer wieder tri-
vialisiert, wodurch ihre Legitimation infra-
ge gestellt und ihre Vertrauenswürdigkeit
geschmälert oder beschädigt werden
kann. Hierzu gehört die Dramatisierung
einzelner Problem- und Missbrauchsfälle
ebenso wie die Behandlung der Dienst-
leistungen der Freien Berufe als Dienst-
leistungen „wie alle anderen“.

Insbesondere eine ökonomisch verengte
Betrachtung der Freien Berufe blendet
ihren Charakter als Vertrauensberufe
weitgehend aus und führt zu drastischen
Fehleinschätzungen etwa im Sinne ihrer
Deregulierbarkeit ohne weitere negative
Folgen für die Klienten. Hierzu tragen teil-
weise einzelne Gruppen von Berufsträ-
gern im Sinne einer Selbsttrivialisierung
bei, insbesondere dann, wenn sie sich
von einer Deregulierung persönlichen
Nutzen erhoffen oder bereit sind, die

ethischen Bezüge ihrer Berufe neu zu
gewichten oder zu ignorieren (Beispiel:
„Schönheitschirurgie“).

Öffentliche Kontrolle und Kritik, aber
auch Kritik aus den eigenen Reihen sind
Anlässe, die Leistungen der Freien Beru-
fe neu zu legitimieren.

Jede neue Generation muss von der
Legitimität des Handelns der Freien
Berufe und ihrer Selbstverwaltungsor-
gane überzeugt werden. Diese Legiti-
mationsaufgabe muss als eine wichti-
ge Kernleistung der einzelnen Kam-
mern und Verbände neu belebt und an
langfristigen Zielen ausgerichtet wer-
den. Entscheidend ist dabei, dass Auf-
gaben und Bedeutung der Freien Berufe
mit dem hierzu nötigen Differenzierungs-
grad und in wechselseitigem Respekt
aller Akteure diskutiert werden.

These 2: 
Freie Berufe als Expertenberufe

Die verkammerten Freien Berufe sind
Expertenberufe. Die Anwendung des
Wissens dieser Experten ist für die
Lösung zentraler gesellschaftlicher Auf-
gaben unverzichtbar.

Hierzu gehören u. a. die Sicherung der
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssy-
stems, die Aufrechterhaltung eines funk-
tionsfähigen Rechtssystems, die Siche-
rung der Funktionsfähigkeit des Steuer-
systems, die Beachtung zentraler Regeln
verlässlicher Berichterstattung von Wirt-
schaftsunternehmen, die Gewährlei-
stung der Sicherheit von Gebäuden, die
Sicherung des Schutzes privaten Eigen-
tums, die Gestaltung der bebauten
Umwelt nach baukulturellen Maßstäben.

Diese Freien Berufe als Expertensysteme
basieren auf wissenschaftlich fundiertem
und zunehmend spezialisiertem Wissen.
Zunehmend sind sie hoch arbeitsteilig
organisiert. Im Zuge der Internationalisie-
rung haben sie immer stärker globalen
Charakter.

These 3: 
Funktionsfähigkeit von

Expertensystemen

Die Funktionsfähigkeit solcher Experten-
systeme hängt davon ab, 

• ob diese Systeme hohe Kompetenz
sowie eine effektive und effiziente
Funktionsweise garantieren;

• ob sie zum Wohle der Allgemeinheit,
also nicht nur zum eigenen Vorteil der
jeweiligen Experten funktionieren
(Gemeinwohlbezug);

• ob diesen Systemen als funktionsfähi-
gen Gesamtsystemen vertraut wird
(Systemvertrauen) und zugleich den in
ihnen handelnden einzelnen Berufs-
trägern (personales Vertrauen);

• ob sich die einzelnen Experten inner-
halb der jeweiligen Expertensysteme
und zwischen den verschiedenen
Expertensystemen Vertrauen entge-
genbringen und dadurch effektive
Arbeitsteilung und Kooperation
sicherstellen.

These 4: 
Freie Berufe als Vertrauensberufe

Vertrauen ist ein zentrales gesellschaftli-
ches Bindemittel. Fehlt es an Vertrauen in
Expertensysteme, entstehen sehr hohe
Kosten für die Gesellschaft, den Staat
und alle Unternehmen und Einzelperso-
nen, die Expertenleistungen nachfragen.
Deshalb ist es von zentraler Bedeutung,
die Vertrauenswürdigkeit von Experten-
systemen jederzeit sicherzustellen, um
diese Kosten („Transaktionskosten“)
gering zu halten und in nahezu allen
Lebensbereichen Handlungssicherheit
zu ermöglichen. Speziell das Vertrauen in
die verkammerten Freien Berufe ist von
zentraler Bedeutung, da von ihm die
Sicherung der Funktionsfähigkeit grund-
legender Systeme und die Sicherung
zentraler Gemeinwohlbelange abhän-
gen.

These 5: 
Experten und Laien: 

Wissens und Wirkungsasymmetrie

Experten zu vertrauen, ist eine riskante
Vorleistung all derer, die Laien sind. Das
Verhältnis von Experten und Laien ist
gekennzeichnet  durch eine Wissensa-
symmetrie, da Experten durch Ausbil-
dung und berufliche Kompetenzentwick-
lung gegenüber Laien uneinholbare Wis-
sensvorsprünge haben. Neben die Wis-
sensasymmetrie tritt eine Wirkungs-
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asymmetrie: Geringste Fehler von Exper-
ten können erhebliche Negativwirkungen
auf Laien haben.

Im Charakter dieser Asymmetrien liegt
es, dass vor allem die Berufsträger der
verkammerten Freien Berufe stellvertre-
tend für ihre Klienten in deren wohlver-
standenem Interesse handeln. Dies
bedingt völlige Unabhängigkeit von
Fremdinteressen und die partielle
Zurückstellung von Eigeninteressen.

Das asymmetrische Verhältnis zwischen
Experten und Laien kann durch eine ver-
besserte Versorgung von Laien mit Infor-
mationen, die in einer Informationsge-
sellschaft überreichlich bereitstehen,
nicht oder nur bedingt aufgehoben wer-
den, da das Gefälle zwischen Experten
und Laien nicht nur ein Informationsge-
fälle, sondern auch ein Wissensgefälle
ist. Verbraucherschutz, der ausschließ-
lich auf Information basiert, reicht nicht,
weil Informationen erst durch interpretie-
rende Einordnung zu Wissen werden.

Dies gilt in unterschiedlicher Abstufung
für alle Expertenberufe, vor allem aber für
die klassischen Professionen, die den
verkammerten Freien Berufen weitge-
hend entsprechen. Gerade in diesen
Berufen müssen Informationen auf der
Grundlage wissenschaftlicher Methodik
und berufspraktischer Erfahrung zu
Anwendungswissen verarbeitet werden,
welches zur Lösung existenziell wichti-
ger, teilweise lebensentscheidender Pro-
bleme Einzelner eingesetzt wird.

Es muss daher jederzeit Transparenz
über die Leistungen der Freien Berufe
hergestellt werden, ihre gesellschaftliche
Funktion muss verdeutlicht und ihre Ver-
trauenswürdigkeit nachhaltig gesichert
werden.

These 6: 
Offenheit des Wissens

Wissen ist die zentrale Ressource der
Freien Berufe. Dieses Wissen muss in
höchster Qualität über eine an entspre-
chend hohen Standards ausgerichtete
Ausbildung und eine dem Wissensfort-
schritt Rechnung tragende berufliche
Fortund Weiterbildung an die Berufsträ-
ger vermittelt werden. Darüber hinaus
muss das Wissen der professionellen
Berufsträger offen gehalten werden:
Zugänge zu wissenschaftlichem Wissen
dürfen nicht durch privatwirtschaftliche
Interessen etwa einzelner Unternehmen
verengt oder gänzlich verschlossen wer-
den. Schließlich muss das Wissen der
Freiberufler dem Erkenntnisfortschritt

der Wissenschaft durch ständige berufli-
che Fort- und Weiterbildung angepasst
werden.

Die Freien Berufe als Wissensberufe
müssen an Ausbildungen gekoppelt wer-
den, die ein höchstmögliches Kompe-
tenzniveau garantieren, da Kompetenz
die erste Voraussetzung für Vertrauens-
würdigkeit ist.

These 7: 
Opportunistisches Verhalten –

Missbrauchsgefahr

Klienten, welche die Leistungen Freier
Berufe in Anspruch nehmen, sind wegen
ihres Laienstatus dem Risiko ausgesetzt,
die Leistungen der Freiberufler als Exper-
ten fachlich nicht kontrollieren zu kön-
nen. Hierdurch entsteht die Gefahr, dass
die Freiberufler ihren Wissensvorsprung
gegenüber ihren Klienten (insbesondere
in wirtschaftlicher Hinsicht) zu ihren Gun-
sten ausnutzen („opportunistisches Ver-
halten“). Ein Missbrauch des Wissens
der freiberuflichen Experten ist durch
Regeln auszuschließen, deren Gel-
tungsanspruch gesellschaftlich legiti-
miert und organisatorisch abgesichert
werden muss (Kammerprinzip).

These 8: 
Integrität und Empathie

Die Klienten der Freiberufler sind auf die
Integrität der Berufsträger angewiesen,
deren Expertenleistungen sie in
Anspruch nehmen. Integres Handeln
schließt die Wahrnehmung widerstrei-
tender Interessen strikt aus und verlangt
jederzeitige Diskretion. Es basiert auf
Konsistenz im Handeln, also darauf, sich
im Umgang mit Klienten so zu verhal-
ten, wie es angekündigt und versprochen
wurde.

Klienten der Vertrauensberufe erwarten
darüber hinaus Empathie, also die Fähig-
keit und Bereitschaft, sich die Anliegen
von Klienten zu eigen zu machen und sie
fachlich in ihrem wohlverstandenen
Interesse zu beraten, zu vertreten oder zu
behandeln und dabei die richtige
Mischung aus Nähe und Distanz zu fin-
den.

Das Vertrauen der Klienten ist eine ris-
kante Vorleistung so lange, wie die Ver-
trauenswürdigkeit der Freiberufler nicht
abgesichert ist. Solche Vertrauenswür-
digkeit kann nicht einfach unterstellt wer-
den. Es reicht auch nicht, wenn Freibe-
rufler durch Kommunikationsmaßnah-
men lediglich öffentlich beanspruchen,
vertrauenswürdig zu sein. Eine Redukti-

on der Vertrauensbildung auf Marketing-
kommunikation oder „Imagebildung“
führt lediglich zur Frage, wie vertrauens-
würdig solche vertrauensbildenden Maß-
nahmen sind.

Vertrauenswürdigkeit muss durch ethi-
sche Selbstbindung, durch Ethos im Sin-
ne einer durch die Berufsträger gelebten
Ethik, aber auch durch Normen und
Sanktionen gegenüber denen abgesi-
chert werden, die Expertenleistungen als
Freiberufler anbieten.

These 9: 
Gemeinwohlbezug

Es ist ein Kennzeichen der Freien Berufe,
in besonderer Weise dem Gemeinwohl
verpflichtet zu sein. Ihre Verpflichtung auf
das Gemeinwohl drückt sich darin aus,
dass vor allem die Angehörigen der ver-
kammerten Freien Berufe eine spezielle
Berufsethik akzeptieren und ihre Fach-
lichkeit im Interesse ihrer Patienten,
Mandanten und Klienten einsetzen,
zugleich aber stellvertretend für diese mit
Rückbezug auf zentrale Werte wie
Gesundheit, Recht, Sicherheit oder Bau-
kultur handeln. Ärzte, Anwälte, Architek-
ten und Ingenieure verpflichten sich auf
das Wohl ihrer Klienten; sie beanspru-
chen und verteidigen gerade deswegen
ihren beruflichen Handlungsund Ent-
scheidungsspielraum, um im wohlver-
standenen Interesse ihrer Klienten han-
deln zu können. Nur auf der Grundlage
dieser professionellen Autonomie kön-
nen vordergründige individuelle Interes-
sen von Klienten begrenzt und Gemein-
wohlbezüge durchgesetzt werden.

Freiberuflichkeit manifestiert sich also in
der freien Entscheidung, für Dritte Ver-
antwortung zu übernehmen und unter
Rückbezug auf übergreifende Werte ver-
antwortlich zu handeln. In diesem Sinne
übernehmen autonom handelnde Frei-
berufler persönlich Risiken für ihre Klien-
ten, die diese selbst nicht alleine tragen
können. Sie müssen solche Risiken mög-
lichst frühzeitig erkennen, prophylaktisch
begrenzen, bei Eintritt bekämpfen oder
zumindest mindern. Im Risikofall müssen
Freiberufler als autonome Experten stell-
vertretend für ihre Klienten und unter der
Bedingung von Unsicherheit des vorhan-
denen Wissens handeln.

Die Angehörigen der verkammerten Frei-
en Berufe und anderer Freier Berufe wen-
den nicht nur Wissen an, sondern müs-
sen die Fähigkeit und Bereitschaft ent-
wickeln, sich auf ihre Klienten einzulas-
sen und das richtige Verhältnis von Nähe
und Distanz gegenüber diesen Klienten
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immer wieder auszutarieren. Die Klienten
verdienen den Respekt der Freiberufler,
denen sie ihr Vertrauen schenken;
zugleich aber bedürfen sie der Aufklä-
rung und distanzierter sowie vertrauens-
voller Beratung. Dies schließt ein, dass
Freiberufler unabhängig von Fremdinter-
essen bleiben, und Interessenkonflikte
vermeiden müssen.

Freiberufler übernehmen Verantwortung
für Gemeinwohlbelange, die von Seiten
des Staates an sie delegiert werden. Der
Staat gewährleistet damit zentrale Funk-
tionen und vertraut zugleich der Fach-
lichkeit, der ethischen Selbstverpflich-
tung und nicht zuletzt der Verpflichtung
auf unbedingte Qualitätssicherung inner-
halb der Freien Berufe, deren Autono-
mieansprüche er anerkennt. Beim Staat
verbleibt die Gewährleistungsverantwor-
tung für die Sicherung zentraler Gemein-
wohlbelange.

These 10: 
Vom Gemeinwohl zu den

Gemeinwohlbelangen

In pluralen Gesellschaften, in denen
unterschiedliche Werthaltungen und
Interessen existieren, kann das Gemein-
wohl nicht verbindlich definiert werden.
Der Gemeinwohlbegriff ist offen. Daher
müssen im Rahmen gesellschaftlicher
Diskussions- und Abwägungsprozesse
aus Gemeinwohlbelangen verschiedene
Elemente des Gemeinwohls abgeleitet
werden, die über rein rechtliche Festle-
gungen durchaus hinausgehen können.
Die dem Verfassungsrecht zu entnehmen
den Gemeinwohlbelange (etwa die
Unantastbarkeit der Menschenwürde)
bilden das „Rohmaterial“ für den politi-
schen Willensbildungsprozess.

Die Bestimmung der Gemeinwohlbezü-
ge Freier Berufe ist als permanente
gesellschaftspolitische Aufgabe zu
begreifen. Der Gemeinwohlbegriff ist in
stetigem Wandel begriffen. Er spiegelt
gesellschaftlichen Wandel. Auch deswe-
gen muss jede Berufsgruppe, die
Gemeinwohlbezüge für sich reklamiert
und aus ihnen besondere Rechte und
Pflichten ableiten will, diese Bezüge
immer wieder neu begründen.

These 11: 
Legitimierung von

Gemeinwohlbezügen

Es ist die ureigenste Aufgabe der Freien
Berufe gegenüber der Gesellschaft ins-
gesamt, aber auch gegenüber den ein-
zelnen Klienten darzulegen, dass sie
fähig und bereit sind, im Sinne des

Gemeinwohls zu handeln und damit
auch im Sinne eines wohlverstandenen
Interesses des einzelnen Klienten. Diese
Legitimierungsleistung wurde in den ver-
gangenen Jahren vernachlässigt, was
die unterschiedlichen Bemühungen um
eine Deregulierung der Freien Berufe
erklärt und teilweise verständlich werden
lässt.

Die Legitimierungsanstrengungen der
Freien Berufe müssen erheblich inten-
siviert werden, weil jede Generation
der nachfolgenden erläutern muss,
warum bestimmte Institutionen und
damit auch speziell die Expertenberu-
fe, die dem Gemeinwohl verpflichtet
sind, sinnvoll sind.

Die Legitimierungsleistung ist sowohl der
Gesellschaft gegenüber als auch gegen-
über den Angehörigen der Freien Berufe
selbst zu erbringen. Je stärker die interne
Unterstützung von Seiten der Berufsträ-
ger ausfällt, um so überzeugender kön-
nen die Kammern und Berufsverbände
den Gemeinwohlbezug nach außen ver-
treten.

These 12: 
Berufsethik

Die verbindliche Selbstunterwerfung
unter eine Berufsethik ist das zentrale
Mittel zur Sicherstellung der Vertrauens-
würdigkeit der Freien Berufe gegenüber
ihren Klienten. Dabei geht es nicht um die
Inszenierung und deklaratorische Fest-
stellung der Bereitschaft, sich bestimm-
ten Berufsnormen zu unterwerfen; viel-
mehr geht es darum, dass die Freien
Berufe in einen ethischen Rahmen einge-
bettet werden, der durch Berufsnormen
unterfüttert ist, und dessen faktische
Geltung über Organe der Selbstverwal-
tung konsequent und sanktionsbewährt
sichergestellt wird.

These 13: 
Ethik als Reflexion – 

Ethos als gelebte Ethik

Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit dür-
fen nicht auf bloße ökonomische Kalku-
lationsgrößen reduziert werden. Wird der
Hinweis auf Vertrauen selbst zu einem
Argument im Marketing der Freien Beru-
fe, so kann dem Vertrauen nicht vertraut
werden. Vertrauen muss vielmehr Aus-
gangspunkt sein für die Einsicht in die
Notwendigkeit eines verantwortungsvol-
len Umgangs mit denen, die sich anver-
trauen. Berufsträger, denen vertraut wird,
werden mit der Erwartung konfrontiert,
sich professionell zu verhalten und das
Vertrauen nicht zu missbrauchen.

Diese Erwartung wiederum hat eine Bin-
dungswirkung, wenn die Regeln profes-
sionellen Verhaltens klar definiert wer-
den. Hierzu sind Berufsethiken fortzu-
schreiben oder zu entwickeln, welche
das historisch gewachsene Reflexions-
wissen darüber bündeln, welche Hand-
lungsweisen in den Freien Berufen mora-
lisch akzeptabel sind und welche nicht.
Für die einzelnen Freien Berufe müssen
dabei teilweise gleiche, teilweise auch
unterschiedliche Regeln gefunden wer-
den.

Ethische Selbstbindung geht über
(berufs-) rechtliche Aspekte hinaus, inso-
fern als dass nicht sanktionsbewährte
Handlungsregeln im Vordergrund stehen,
sondern die Ausbildung einer inneren
Haltung, eines Ethos, das den Kern ethi-
scher Selbstbindung bildet. Die individu-
elle Entwicklung einer solchen Haltung
ist eng an die Berufsgemeinschaft rück-
gebunden. Die angemessene Berück-
sichtigung ethischer Anforderungen in
Aus- und Fortbildung sowie eine ausge-
prägte gemeinschaftsinterne Diskussi-
onskultur über ethische Belange sind
Voraussetzung dafür, die Sensibilität für
ethische Fragestellungen und Problem-
felder in der beruflichen Praxis zu stei-
gern oder überhaupt hervorzurufen.

Aus der Corporate Governance Diskus-
sion ist zu lernen, dass individuelles ethi-
sches Verhalten durch entsprechende
Rahmenbedingungen (Ordnungs- und
Disziplinarfunktion der Kammern und
Berufsverbände) gestützt werden muss.
Andernfalls besteht die Gefahr, dass ein-
zelne Berufsträger oder Gruppen von
Berufsträgern durch integres Handeln
ökonomische Nachteile gegenüber
denen hinnehmen müssen, die die Ver-
bindlichkeit ethischer Normen unterlau-
fen.

Ethisches Handeln muss sich nicht
„rechnen“. Es sollte aber auch nicht zur
Gefährdung der eigenen ökonomischen
Existenz führen. Gerade weil aber „altrui-
stisches Verhalten“ nicht als Regelver-
halten erwartet werden darf, müssen für
die Freien Berufe wirtschaftliche Rah-
menbedingungen geschaffen werden,
die ethisches Handeln auch unter wirt-
schaftlichen Aspekten sinnvoll erschei-
nen lassen.

Angehörige Freier Berufe sind als Mit-
glieder von Expertenberufen nicht ohne
Weiteres Experten in Sachen Ethik. Sie
unterliegen den allgemein geltenden
(„universalistischen“) ethischen Prinzi-
pien, die für jeden Bürger gelten. Im Rah-
men von Berufsethiken müssen sie ethi-

Baukammer Berlin 1/2012 | 61

Baukammer / Berufspolitik / Bildung

Bau 1-12 Umbruch 2  20.03.2012  16:32 Uhr  Seite 61



sche Werte und Normen, Leitbilder und
Richtlinien speziell an ihre jeweiligen
Handlungsfelder anpassen, um die spe-
zifischen ethischen Risiken in ihren Beru-
fen zu begrenzen. Angesprochen sind
nicht nur juristische Auslegungsfragen,
sondern vor allem auch Fragen einer
wirksamen Internalisierung ethischer
Normen, die die praktische Regelbefol-
gung im Alltag gewährleistet.

Die Entwicklung ethischer Rahmenkon-
zepte kann in pluralen Gesellschaften
nicht einfach per Dekret erfolgen. Zu
unterschiedlich sind ethische Grundpo-
sitionen und Methodiken ihrer Entwick-
lung. In solchen Gesellschaften ist eine
kritische Auseinandersetzung über Wer-
te notwendig, die verschiedene Begrün-
dungsansätze respektiert und zusam-
menführt. Die Entwicklung berufsethi-
scher Normen muss aus diesem Grund
ein Ergebnis transparenter und nachvoll-
ziehbarer öffentlicher Diskussionen sein,
die sowohl innerhalb der Berufsgemein-
schaften als auch zwischen den Berufs-
gemeinschaften und der Gesellschaft mit
ihren unterschiedlichen Akteuren geführt
werden. Dabei gilt es im Einzelnen, unter-
schiedlichste Werthaltungen zu integrie-
ren und in eine von allen Seiten zu akzep-
tierende ethische Ausrichtung der
Berufspraxis zu überführen.

Angesichts des Tempos wissenschaftli-
chen Fortschritts, der Internationalisie-
rung der Leistungserstellung in den Frei-
en Berufen, des – auch unter wirtschaft-
lichen Aspekten notwendigen – Wandels
der Organisationsformen des Experten-
handelns reicht es nicht, hin und wieder
ethische Fragen in den Fokus zu rücken
Gefordert ist eine permanente Auseinan-
dersetzung mit solchen Fragestellungen,
die dem rasanten Wandel folgt und die-
sem folgend differenzierte Ethikkonzepte
hervorbringt.

These 14: 
Selbstkontrolle der Freien Berufe

Für die klassischen Professionen sind die
Kammern Organisationen staatlich dele-
gierter Selbstkontrolle. Dieses Kammer-
prinzip steht für einen dritten Weg zwi-
schen Markt und Staat, über den sicher-
gestellt werden kann, dass die Freien
Berufe Gemeinwohlziele verfolgen und
die Nachteile einer völligen Ökonomisie-
rung und damit den Ausschluss
bestimmter Bevölkerungsteile von ihren
Diensten verhindern. Kammern sorgen
für eine fachlich begründete Balance
zwischen öffentlichen und privaten Inter-
essen. Diese Austarierung verliert aller-

dings ihr Gleichgewicht, wenn sie nicht
ständig gegenüber den wichtigsten
Akteuren ausreichend legitimiert wird.

Wie das aktuelle Beispiel des Gesund-
heitswesens zeigt, ist die Balance von
Expertensystemen gefährdet, wenn die-
se Systeme überkomplex und irritierend
sind, sodass sie auch von den wichtig-
sten Akteuren selbst kaum mehr verstan-
den und beherrscht werden. Mit zuneh-
mender Zahl irritierender Signale, die von
solchen Systemen an die Berufsträger
selbst, vor allem aber auch an die Klien-
ten ausgehen, bröckelt Vertrauen als eine
ihrer zentralen Säulen. Dadurch schwin-
det schrittweise ihre Akzeptanz bis hin zu
einem schleichenden Legitimationsent-
zug, der zum Kollaps solcher Systeme
beitragen kann.

Der subkutane Legitimationsschwund
von Selbstverwaltungsgremien der Ärz-
teschaft ist ein ernstes Warnsignal,
zumal brauchbare Alternativen zur
Selbstverwaltung der deutschen Ärzte
fehlen: Eine weitere staatliche Bürokrati-
sierung des Gesundheitssystems würde
diesem System noch mehr wichtige Res-
sourcen entziehen, die für die Behand-
lung von Patienten zwingend gebraucht
werden. Ein weiterer Einzug des ökono-
mischen Prinzips in das Gesundheitssy-
stem kann wiederum dazu führen, dass
Gesundheitsversorgung nicht mehr flä-
chendeckend gewährleistet, sondern
noch weiter als bisher von der Zahlungs-
fähigkeit der Patienten abhängig
gemacht wird.

Es ist eine dringliche aktuelle Aufgabe,
das Kammerprinzip neu zu beleben,
wozu es erforderlich ist, die verkammer-
ten Berufsträger von der Bedeutung die-
ses Prinzips für ihre eigene Zukunft zu
überzeugen und ihre aktive Mitwirkung
an der Kammerarbeit noch stärker als
bisher einzufordern und sicherzustellen.
Darüber hinaus dürfen die Kammern
nicht als verlängerter Arm des Staates
missbraucht werden, weil dies ebenfalls
ihre Legitimationsgrundlagen gefährdet.
Die Berufsträger würden immer stärker
die Verbindlichkeit des Handelns ihrer
Selbstverwaltungsorgane anzweifeln
und im Ergebnis die Kooperation
verweigern.

These 15: 
Funktionen der Kammern

Die Kammern sichern fachliche Selbst-
kontrolle der Freien Berufe durch demo-
kratische Strukturen, die Zugänge zu den
verkammerten Berufen, die Schnittstel-
len und Grenzen zu anderen Berufen, die

Qualität der Berufsausübung einschließ-
lich des Verbraucherschutzes und damit
insgesamt den Ordnungsrahmen für pro-
fessionelles Handeln der Freiberufler.

These 16: 
Freiberuflichkeit als „innere Freiheit“

Ein Vorteil der Freiberuflichkeit wurde
und wird vor allem auch darin gesehen,
dass Freiberufler in eigener Praxis / in
eigenem Büro selbstverantwortlich tätig
sind und unmittelbar mit und für Klienten
arbeiten. Freiberuflichkeit in diesem Sin-
ne muss ebenso neu definiert werden wie
der Begriff der professionellen Autono-
mie. Darüber hinaus ist grundsätzlich
infrage zu stellen, ob zukünftig kleinteili-
ge Organisationsformen, deren Vorteile
insbesondere für eine Flächenversor-
gung unbestreitbar sind, ausreichen, um
qualitativ hochwertige Expertenleistun-
gen für unterschiedliche Klientengrup-
pen bereitstellen zu können.

In einer Reihe Freier Berufe ist bereits
jetzt der Anteil abhängig beschäftigter
„Freiberufler“ größer als oder fast so groß
wie der Anteil derer, die diesen Beruf
Selbstständig ausüben (vgl. etwa Ärzte,
Wirtschaftsprüfer, Architekten). Die Lei-
stungen dieser professionellen Berufs-
träger werden in professionellen Dienst-
leistungsorganisationen (professional
service firms) erbracht, die immer stärker
nach den Prinzipien bürokratischer Orga-
nisationen geführt werden. Diese neuen
Organisationsformen sind entstanden,
um professionelle Dienstleistungen
effektiv und effizient erstellen zu können.
Die neuen Dienstleistungsorganisationen
ermöglichen dabei zugleich ein hohes
Maß an Arbeitsteilung einerseits und
Zusammenwirken der einzelnen Spezia-
listen andererseits. Damit stellt sich die
Frage, ob in solchen Organisationen, vor
allem wenn sie hierarchisch strukturiert
sind, Freiberuflichkeit im Sinne einer
Garantie beruflicher Handlungsautono-
mie der professionellen Berufsträger
noch gewährleistet ist.

Letztlich ist professionelle Autonomie
eine Frage individueller Wertorientierun-
gen und Haltungen der handelnden
Berufsträger. Sie allerdings können – wie
Bankenkrise und Korruptionsskandale
zeigen – durch falsch gesetzte Rahmen-
bedingungen beruflichen Handelns
gegen die legitimen Interessen der Klien-
ten negativ beeinflusst werden. Die
Gewährleistung einer Berufsmoral ist
daher auch eine Frage der Organisati-
onsziele und -strukturen, die dieser
Moral nicht entgegenstehen dürfen.

Baukammer / Berufspolitik / Bildung
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These 17: 
Organisationsformen 

freiberuflicher Tätigkeit

In allen freiberuflichen Expertenberufen
schreitet die Wissensentwicklung dyna-
misch fort. Dies führt angesichts der
Komplexität des Expertenwissens zu
wachsender Spezialisierung. Aus ihr wie-
derum resultieren fundamentale Folge-
probleme, die aus Sicht der handelnden
Experten und aus Sicht der die Experten-
leistungen nachfragenden Klienten
betrachtet werden müssen.

Spezialisierte Experten üben Kooperati-
onsverzicht, d. h., sie beschränken ihre
Leistungen auf bestimmte Aufgaben
bzw. Klientengruppen. Halten sie den-
noch am Ziel einer ganzheitlichen Klien-
tenbetreuung fest, müssen sie sich
systematisch mit anderen Experten ver-
netzen. Die hierzu sinnvollen Organisati-
onsformen sind in einigen Freien Berufen
bereits im Ansatz entwickelt (z. B. in
interdisziplinären Anwaltssozietäten, die
rechtliche Spezialisierungen unter-
schiedlicher Art zusammenführen). Sie
werden aber in anderen Freien Berufen
erst gesucht (so z. B. in der Ärzteschaft).

Ohne Koordination der Experten besteht
die Gefahr, dass eine ganzheitliche Ver-
sorgung der Klienten nicht gewährleistet
ist. Dies kann trotz oder wegen der Spe-
zialisierung zu einer riskanten Qualitäts-
minderung der Leistungen führen (z. B. in
Form des Ausbleibens ganzheitlicher
ärztlicher Versorgung).

Klienten stehen einer solchen Partikulari-
sierung und Fragmentierung von Exper-
tenleistungen zumeist hilflos gegenüber,
da sie aus eigener Kompetenz die
Zusammenführung dieser Leistungen
nicht herstellen können. Dies schmälert
ihr Vertrauen in Experten und führt im
Regelfall zu hohen Kosten auf Klienten-
seite.

Es ist daher eine zentrale Zukunftsaufga-
be der Freien Berufe, Organisationsfor-
men zu entwickeln, in denen Expertenlei-
stungen orientiert an höchstmöglichen
interdisziplinären Standards als ganz-
heitliche Leistungen erbracht werden
können. Unterschiedliche Formen der
Vernetzung sind denkbar und damit auch
unterschiedliche Wege, bestmögliche
Ergebnisse zu erzielen.

These 18: 
Qualitätssicherung – Chancen und

Risiken

Systematische Qualitätsprüfungen sind
eine zentrale Aufgabe der Freien Berufe

als Expertenberufe. Sie müssen jederzeit
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
sicherstellen und kontinuierlich verbes-
sern. Formalisierte Qualitätsmanage-
mentsysteme dürfen allerdings nicht zu
einer weiteren Bürokratisierung des
beruflichen Handelns der Experten bei-
tragen, da Qualitätsmanagement sonst
zu einer bestens dokumentierten büro-
kratischen Misstrauenskultur führt, wel-
che Daten in einem Umfang produziert,
der ihre sinnvolle Aus- und Verwertung
nahezu unmöglich macht.

Im Ergebnis werden damit den Experten-
systemen Ressourcen nicht hinzugefügt,
sondern entzogen, weil die Experten ihre
Tätigkeit durch ständige Dokumentation
„verdoppeln“. Zugleich entsteht eine
„Controllingbürokratie“, deren Nutzwert
unter Qualitätsaspekten fragwürdig ist.
Die Folgen sind Motivationsverlust der
Berufsträger und Vertrauensverlust der
Klienten.

Erforderlich ist eine gut austarierte
Mischung von formalisierter Fremdkon-
trolle (Evaluation) des Expertenhandelns
auf der einen Seite und disziplinierter
Selbstkontrolle im Sinne eines internen
Vertrauensmanagements der Freien
Berufe.

These 19: 
Interdisziplinarität

Angesichts der Notwendigkeit interdiszi-
plinärer Problemlösungen müssen die
Schnittstellen zwischen den beteiligten
Expertenberufen überprüft, gegebenen-
falls neu definiert, in jedem Fall aber

organisiert werden. Darüber hinaus stellt
sich das Problem, Führungs- und Ent-
scheidungsregeln festzulegen, die bei
interprofessionellen Kooperationen gel-
ten sollen. Hierbei geht es um die Sicher-
stellung höchstmöglicher Qualität und
die hieran eng gekoppelte Frage der
(persönlichen) Haftung für einzelne Teil-
leistungen.

Neben diesen Haftungsfragen stellt sich
auch im Zusammenwirken der Professio-
nen ein Vertrauensproblem. Wenn pro-
fessionelle Berufsträger untereinander
kein Vertrauen in die Kompetenz und
Integrität der mit ihnen kooperierenden
Partner entwickeln, werden interdiszipli-
näre Leistungen erschwert oder sogar
unmöglich. Dies hat nachhaltige negative
Konsequenzen für die Klienten (so z. B.
bei der medizinischen Versorgung oder
bei großen Bauprojekten).

These 20: 
Aufbruch

Die Freien Berufe müssen ihre Legitima-
tionsanstrengungen aus sich heraus
deutlich intensivieren und differenzieren.
Wehklagen über schlechte Rahmenbe-
dingungen ersetzen diese Aufgabe nicht.
Transparenz der Leistungen der Freien
Berufe für die Gesellschaft, glaubwürdi-
ge Selbstverpflichtung auf ethische
Standards, gelebte Ethik und Selbstun-
terwerfung unter laufende Qualitätsprü-
fungen sind Wege zur Erreichung von
Vertrauenswürdigkeit und nachvollzieh-
bare Zeichen für die Übernahme öffentli-
cher Verantwortung.

Baukammer Berlin 1/2012 | 63

Baukammer / Berufspolitik / Bildung

Sehr geehrter Herr Wanjura, 
sehr geehrter Herr Dr. Traichel,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich danke Ihnen herzlich für die Veröffent-
lichung des Beitrags von Prof. Krautz in
Heft 4/20111 zu den Durchsetzungsstra-
tegien im sogenannten “Bologna”-Pro-
zess. Ich begrüße es ungemein, dass
neben reinen Fachbeiträgen solche un-
seren Berufsstand betreffenden gesell-
schaftspolitischen Analysen im Mitglie-
dermagazin veröffentlicht werden.

Der gut belegte und verständlich
geschriebene Artikel von Herrn Krautz
hat mir die Augen geöffnet, dass das
abrupte “Aus” für den Diplom-Ingenieur

nicht vom Himmel gefallen ist, sondern
bestimmten gesellschaftlichen Interes-
sen dient. Diese Interessen sind nicht nur
konträr zu denen unseres Berufsstands,
sondern auch entgegen den Anliegen
des Gemeinwohls. Dass es zu einer
gesamtgesellschaftlich schädlichen
Schwächung des Diplom-Ingenieurs als
Ausbildung und Qualitätsmerkmal ge-
kommen ist, war, wie gut dargelegt ist, vor
diesem Hintergrund nur über undemokra-
tische, ja unsere Demokratie selbst schä-
digende Vorgehensweisen möglich.

Der Beitrag zeigt mir zweierlei: Erstens
müssen wir als gemeinhin eher unpoliti-
sche oder (partei)politisch neutrale Inge-
nieure uns dringend um den Erhalt, ja die

Leserzuschrift

Bau 1-12 Umbruch 2  20.03.2012  16:32 Uhr  Seite 63



Verteidigung unserer Demokratie küm-
mern. Was einmal bei “Bologna” passiert
ist, kann z.B. bei der HOAI wieder vor-
kommen. Und zweitens ist es unsere
Aufgabe - und  hierbei ist die Baukammer
dankenswerterweise schon aktiv - die
Bildungs- und Ausbildungsfragen im
Sinne des Gemeinwohls laut und deut-
lich zu vertreten. Hierzu gehört die Wie-
derherstellung der qualitativ hochwerti-
gen Ingenieursausbildung im Zuge des
“Diplom-Ingenieurs”. Ich empfehle, in
dieser Frage eine Unterschriftenliste auf-
zulegen, begleitet durch eine Petition an
den Bundestag. Es werden sicher 50.000
Diplom-Ingenieure bereit sein, eine sol-
che Petition zu zeichnen.

Ich wünsche mir mehr solche Beiträge
wie den von Prof. Krautz! Als Themen
rege ich an:

• „Öffentliche Schulden werden durch
die Verfassung ‘gebremst’, aber wer
schützt die öffentliche Infrastruktur
der Daseinsvorsorge vor Vernachläs-
sigung und Ausverkauf?“

• „HOAI - weswegen das Wettbewerbs-
diktat der EU die Qualitätssicherung
bedroht“

• „HOAI - trotz Mängeln ein Vorbild für
andere Berufszweige?“

Ich bitte, dieses Schreiben auch dem
Autor Prof. Krautz zur Kenntnis zu geben.

mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Carl-Friedrich Waßmuth 1. Welche Normendokumente sind in
dem Online-Portal enthalten?

Ein Inhaltsverzeichnis (PDF) ist auf der
genannten Internetseite abrufbar:

(http://www.beuth.de/sixcms_upload/
media/3572/2012-01-11_Inhalt_NP_Ing.
pdf).

Ferner können die Inhaltsverzeichnisse
der einzelnen Normendokumente eben-
falls auf der Internetseite unter „Inhalt“
eingesehen werden.

2. Können die Normendokumente als
PDF heruntergeladen und lokal
gespeichert werden?

Das Normenportal ist rund um die Uhr
und an 365 Tagen im Jahr zugänglich.
Das Angebot für die Kammermitglieder
soll als online-Angebot die zeitgemäße
Nutzung von Normen auf PC, Handy
oder  i-Pad ermöglichen.

Die Dokumente stehen im PDF-Format
zur Verfügung. Sie können am Bildschirm
gelesen und auch ausgedruckt werden.
Sie können aber nicht lokal gespeichert
oder an Dritte weitergegeben werden.

3. Wie aktuell sind die eingestellten
Normendokumente?

Die Dokumente werden vierteljährlich
vom Beuth Verlag aktualisiert. Es fallen
dabei keine zusätzlichen Aktualisie-
rungskosten für den Nutzer an. Mit der
Jahrespauschale sind auch die Kosten
für neue Dokumente abgegolten.

4. Wie setzen sich die Preise für den
Zugang zu den Normen
zusammen?

Die Kosten für die Nutzung des Portals
www.normenportal-ingenieure.de betra-
gen:

EUR 380,— zzgl. MwSt. (EUR 452,20

Recht
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Die Bundesingenieurkammer hat mit
dem Beuth Verlag eine Rahmenvereinba-
rung zum online-Bezug von ingenieurre-
levanten Normendokumenten mit rund
500 der wesentlichsten für die Ingenieur-
praxis DIN-Normendokumente abge-
schlossen. Hierzu wurden zuvor von den
Ingenieurkammern der Länder die wich-
tigsten DIN-Normendokumente abge-
fragt und die 500 am häufigsten genann-
ten Normendokumente ermittelt. 

Die Kosten für die Nutzung dieses Por-
tals, welches vierteljährlich aktualisiert
wird, liegen bei 380,— € jährlich für eine
Einzelplatz-Lizenz, eine Firmenlizenz
kostet 950, €. Dieses Angebot besteht
exklusiv für Mitglieder der Ingenieur-
kammern, es ist ausschließlich für die-
sen Nutzerkreis erhältlich. Das Normen-
portal ist immer zugänglich – rund um die
Uhr und an 365 Tagen im Jahr. Die ausge-
wählten Normen können am Bildschirm
gelesen und auch ausgedruckt werden.

Zusätzlich zu diesem Grundpaket kön-
nen die Eurocodes (www.eurocode-
online.de), deren bauaufsichtliche Ein-
führung für den 1. Juli 2012 vorgesehen
ist,  sowie die Texte der Vergabe- und

Vertragsordnung (VOB) für Bauleistun-
gen zu Sonderkonditionen bezogen wer-
den. Mitglieder von Ingenieurkammern
erhalten hierbei einen Rabatt in Höhe von
25% auf die Standard-Angebote des
Beuth Verlages.

Interessenten können sich unter
www.normenportal-ingenieure.de regi-
strieren lassen und erhalten dann zum
Start ihre Zugangsdaten.

Das Normenportal für Ingenieure ist ab
sofort freigeschaltet. Die in die Plattform
eingestellten Normen sind dort im
Inhaltsverzeichnis ersichtlich.  

Auf Grundlage der von der Bundesinge-
nieurkammer ausgehandelten Konditio-
nen können ab sofort die dort aufgeführ-
ten Normen sowie darüber hinaus die
Eurocodes und VOB-Texte online zu ver-
günstigten Bedingungen bezogen wer-
den. 

Mehr darüber können Sie auch in der
Dezember-Ausgabe des Deutschen
Ingenieurblatts (S. 48) nachlesen. 

Quelle: Bundesingenieurkammer

Normenportal für Ingenieure 

FAQ - www.normenportal-ingenieure.de

ANZEIGENSCHLUSS

FÜR HEFT 2/2012 
IST AM

4. JUNI 2012

CB-VERLAG CARL BOLDT

POSTFACH 45 02 07 
12172 BERLIN

TELEFON (030) 833 70 87
E-MAIL: 

CB-VERLAG@T-ON LINE.DE
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brutto) jährlich für eine Einzelplatz-Lizenz
und

EUR 950,— zzgl. MwSt. (EUR 1.130,50
brutto). für eine Firmenlizenz.

Darüber hinaus können Mitglieder der
Länderkammern aus dem Online-Portal
heraus wahlweise die Module „VOB
Online“ und „Eurocodes Online“ für
einen Rabatt in Höhe 25% auf den übli-
chen Angebotspreis erwerben.

Diese Angebote stehen exklusiv nur Mit-
gliedern der Ingenieurkammern offen.

5. Können die Module „VOB Online“
und „Eurocode Online“ auch ohne
Zugang zum normenportal-
ingenieure.de erworben werden?

Mitglieder einer Länderkammer, die eine
Einzelplatz- oder Firmenlizenz für das
Normenportal erworben haben, können
als Zusatzmodule auch den Zugang zum
Portal www.vob-online.de sowie zu
www.eurocode-online.de erwerben. Sie
erhalten dann einen Rabatt in Höhe von
25% auf den handelsüblichen Preis.
Ohne Zugang zum normenportalinge-
nieure.de entfällt dieser Rabatt bei
Buchung der beiden Zusatzmodule.

6. Wie wurden die Preise für den
Zugang zum Normenportal
kalkuliert?

Die Kosten für das Normenportal für
Ingenieure können nicht mit anderen
Normenportalen verglichen werden.
Maßgeblich für die Kalkulation durch den
Beuth Verlag waren dabei die spezifisch
durch die Mitglieder ausgewählten Nor-
men und deren Kosten. Bei der Zusam-
menstellung der Normen ist umfangrei-
cher als andere Normenportale und ent-
hält zum Teil hochpreisigere und spezifi-
schere Normen als dies z.B. bei dem
Architektenportal der Fall ist. Der
Gesamtwert der eingestellten Normen-
dokumente liegt bei rund EUR 48.000,-.

Grundlage der Angebotskalkulation
waren ferner die potenziell zu erwarten-
den Verkaufszahlen für die jeweilige
Norm sowie die Zahl der am Normenpor-
tal teilnehmenden Mitglieder der Inge-
nieurkammern.

7. Wie erfolgt die Überprüfung der
Mitgliedschaft in einer 
Länderkammer?

Erforderlich ist zunächst die Angabe der
Mitgliedskammer auf dem online-Regi-

strierungsformular. Die Mitgliedschaft
des Nutzers wird in einer ersten Stufe
vom Beuth Verlag zunächst anhand des
Bundesingenieurregisters der Bundesin-
genieurkammer unter www.bundesinge-
nieurregister.de überprüft. Wird der Nut-
zer dort gefunden, erfolgt keine geson-
derte Anfrage bei der Länderkammer
mehr.

Sollte ein neuer Nutzer im Bundesinge-
nieurregister nicht gefunden werden (z.B.
weil das Mitglied einer Veröffentlichung
im Bundesingenieurregister widerspro-
chen hatte), so wird der Beuth Verlag zur
Sicherheit eine direkte Anfrage an die
jeweilige Länderkammer über die Mit-
gliedschaft des betreffenden Interessen-
ten stellen.

Bundesingenieurkammer
Berlin, Januar 2012
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Recht

Auf der AHO-Herbsttagung am
01.12.2011 hat der Parlamentarische
Staatssekretär im BMWi, Ernst Burgba-
cher MdB, mitgeteilt, dass eine europa-
weite Neuausschreibung des BMWi-
Honorargutachtens erforderlich ist.
Gleichzeitig betonte Burgbacher, dass
ein möglicher Zeitverzug durch eine Ver-
kürzung der Bearbeitungszeit und eine
Begrenzung des Gutachtens auf die
honorarstrukturellen Parameter kom-
pensiert werden soll.

Am 13.12.2011 hat das BMWi wie ange-
kündigt das Gutachten europaweit mit
einer Abgabefrist bis zum 29.12.2011
ausgeschrieben. Gemäß der Ankündi-
gung des BMWi ist der Untersuchungs-
bereich eingeschränkt worden. Erwartet
wird die Untersuchung des Aktualisie-
rungsbedarfs zur Honorarstruktur aller
aktualisierten Leistungsbilder der HOAI
(einschließlich der Anlage 1) in tatsächli-

cher Hinsicht. Im Rahmen dieser Unter-
suchung erfolgt eine Evaluierung der
Honoraranpassung der letzten HOAI-
Novelle von 2009. Abhängig von den
Untersuchungsergebnissen sind Vor-
schläge zur Überarbeitung der Honorar-
sätze zu unterbreiten, d.h. eine Anpas-
sung der Honorarsätze nach oben oder
unten. Vorgesehen sind Zwischenberich-
te nach drei und sechs Monaten sowie
projektbegleitende Gespräche jeweils
zweimonatlich. Die Dauer der Begutach-
tung soll ca. neun Monate ab Auftrags-
vergabe betragen. Spätester Abgabeter-
min ist der 30.11.2012.

Parallel wird das BMWi bereits an der
Aufstellung des Referentenentwurfs
arbeiten. Der Novellierungsprozess soll
im Frühjahr 2013 abgeschlossen wer-
den. In einem Telefonat zwischen Herrn
Ebert und Frau Dr. Hein-Dittrich (BMWi)
am 10.01.2012 wurde nochmals bestä-

tigt, dass die Beauftragung des Gutach-
tens wie angekündigt noch im Februar
2012 erfolgen soll. Wie Sie dem beige-
fügten Schreiben von Herr Burgbacher
an Herrn Ebert vom 11.01.2012 entneh-
men können, wurde der auf der AHO-
Herbsttagung verkündete Zeitplan noch-
mals bestätigt. Wir werden über den wei-
teren Fortgang des Verfahrens laufend
aktuell berichten.

Aktueller Sachstand zur weiteren Novellierung der HOAI 2009
Rechtsanwalt Ronny Herholz
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Heft 27 Stand: Januar 2012
1. Auflage, 
ISBN 978-3-8462-0036-0

Leistungsbild und Honorierung
„Umweltbaubegleitung“

erarbeitet von der AHO-
Fachkommission „Freianlagenplanung“

Kurzbeschreibung des Inhalts

Die Vermeidung
von Umweltschä-
den auf der Bau-
stelle und damit
verbundener
Rechtsverstöße,
Arbeitsunterbre-
chungen und
Kosten liegt nicht
erst seit Inkrafttre-
ten des Umwelt-
schadensgeset-
zes im Interesse

aller für die Umsetzung von Bauvorha-
ben Verantwortlichen. Das Ansinnen,
Umweltschutz nicht zu ignorieren, son-
dern korrekt zu praktizieren, hat bei Bau-
vorhaben in Deutschland, insbesondere

bei solchen mit erheblichen Eingriffen
und Umweltauswirkungen, schon vorher
die Notwendigkeit einer fachlichen
Begleitung in Sachen Umweltschutz eta-
bliert. Zunächst unter den Begriffen
„Ökologische Bauüberwachung“ oder
„Ökologische Baubegleitung“ geführt,
wird das Aufgabenfeld heute unter der
Bezeichnung „Umweltbaubegleitung“
zusammengefasst.

Mit Blick auf die Entwicklung des Tätig-
keitsfeldes greift das neue AHO-Heft Nr.
27 den Stand der Diskussion auf und
beschreibt die Grundlagen und Aufga-
benstellungen beim Einsatz einer
Umweltbaubegleitung im Zuge der Rea-
lisierung von Bauvorhaben. 

Der dargestellte Leistungskatalog zeigt
auf, wie vielfältig und umfangreich die
Aufgabenstellungen und Zuständigkei-
ten der Umweltbaubegleitung in Verbin-
dung mit den Themenbereichen

• Naturschutz einschließlich Biotop-
und Artenschutz,

• Gewässerschutz,
• Bodenschutz,
• Immissionsschutz und

• Abfallrechtlicher und abfalltechni-
scher Belange

sein können. Dem Anwender wird mit
dem Leistungskatalog ein umfassendes
Leistungsbild angeboten, das vorhaben-
bezogen und auf den Einzelfall abstel-
lend auf die jeweiligen Leistungserfor-
dernisse zugeschnitten werden kann.

Mit der Stellung der Umweltbaubeglei-
tung im Baugeschehen sind wichtige
Fragen der Abgrenzung zur örtlichen
Bauüberwachung und Bauleitung ver-
bunden, die ebenfalls angesprochen
werden. Weil bei der Auftragserteilung an
geeignete Leistungserbringer oftmals
noch problematische Vertragsverhältnis-
se zustande kommen, die schwierige
Haftungsfragen auslösen können, wer-
den auch der Charakter der Leistung
sowie Versicherungsfragen thematisiert.

Wie jede Veröffentlichung des AHO in der
Reihe der „Grünen Hefte“ widmet sich 
dieses Heft insbesondere auch der Frage
der Vergütung von Leistungen der
Umweltbaubegleitung und gibt Hinweise
auf wesentliche Honorarparameter zur
Ermittlung einer angemessenen und aus-
kömmlichen Vergütung der Leistungen.

Recht
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Neues Heft aus der Schriftenreihe des AHO erschienen:

Mitglieder der Baukammer Berlin können die Zeitschrift kostenfrei für Ihre Stellenanzeige nutzen 
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Stellenangebote einschl. Praktikantenplätze • Stellengesuche • Angebote für Büropartnerschaften und -übernahmen

Stellenmarkt

� Stellenangebote einschließlich Praktikantenplätze

Wir suchen: Bauingenieure der Fachrichtung Verkehrswesen 

Was Sie erwartet 
Planen und gestalten Sie gemeinsam mit uns interessante Projekte zur Realisierung von Vorhaben für Bundesautobahnen,
Bundes- und Landesstraßen sowie für Straßenräume im innerstädtischen Bereich. 

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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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
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Stellenmarkt

Wir suchen: Studenten (m/w) der Fachrichtung Verkehrswesen 

Was Sie erwartet 

Planen und gestalten Sie gemeinsam mit uns interessante Projekte zur Realisierung von Vorhaben für Bundesautobahnen,
Bundes- und Landesstraßen sowie für Straßenräume im innerstädtischen Bereich. 

Was wir Ihnen bieten

Es erwartet Sie ein anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem expandierenden Unternehmen in einer
hochinteressanten Branche sowie ein motiviertes Team in einem freundlichen Arbeitsumfeld. 

Wir bieten auch Diplomarbeiten, Praxissemester, Praktika etc. 

Was wir erwarten 

Spaß am Beruf und an der Arbeit. Sie zeichnen sich durch eine selbstständige Arbeitsweise aus, sind kommunikationsstark
und besitzen Teamfähigkeit. Wünschenswert wären Kenntnisse in AutoCAD. 

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

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

� Angebot von Büropartnerschaften und -übernahmen

� Stellenangebote einschließlich Praktikantenplätze

Langjährig tätiges Architekturbüro im Nordosten Berlins (Pankow, unmittelbar in der Nähe Bürgerpark und Rathaus) 

sucht Partner für Bürogemeinschaft (z.B. Fachplaner, Statiker, Bauleiter, Grafiker, Makler, Immobilienfir-
men o.ä.). attraktive Räumlichkeiten + Bürotechnik vorhanden.

Kontaktadresse: Planungsbüro Sasse & Fröde GmbH
Kreuzstr. 4, 13187 Berlin, Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Fröde, Tel.: 030 - 926 82 39 

Ingenieurbüro für Verkehrsplanung sucht Nachfolger (Asset Deal)
Schwerpunkte: Mobilitätskonzepte, Verkehrsanlagen Lph. 1-9, Projektsteuerung, Verkehrstechnik und Lärmberechnungen

Bei Interesse bitte unter folgender Nummer melden: 0171 727 50 88

Biete Raum/Arbeitsplatz für Büropartnerschaft
Suche Beratende/n Ingenieur/in für den Bereich Gebäudesachschäden (Brand-, Sturm-, Wasser-, Elementar- und Haft-
pflichtschäden).

Kontaktadresse: PhoenixS Sachverständige
Ruppiner Chaussee 19a, 16761 Hennigsdorf, Dipl.-Ing. Architekt Norbert Reimann, 
Tel.: 03302 787 70 00, Email: norbert.reimann@phoenixs.org 

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