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Planerinnen 
Frauen im Ingenieurbüro 

Dessau baut neues Bauhaus-Museum   
Neues in Sachen Haftpflichtversicherung  
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Editorial

… des hessischen VBI-Landesverbands ging es für Brigitta Fiesel, die erst 
vor fünf Jahren VBI-Mitglied wurde und inzwischen Vorsitzende ihres Lan-
desverbands ist. Sie ist damit aktuell die einzige Frau unter den Landesver-
bandschefs, allerdings nicht die erste. Diese Vorreiterrolle in der inzwischen 
115 Jahre langen VBI-Geschichte übernahm Renate Kaula 2005, als sie Vor-
sitzende im Landesverband Berlin-Brandenburg wurde und diesen bis 2011 
leitete. 
Inzwischen schreiben wir das Jahr 2019 und plötzlich sind Frauen in solchen 
Führungspositionen bzw. die nach wie vor mangelnde Präsenz von Frauen in 
Spitzenämtern aller Art allgegenwärtiges Thema. Im Zusammenhang mit dem 
sogenannten Equal Pay Day am 18. März wurde die bundesweite berufliche 
Benachteiligung von Frauen in Euro und Cent offengelegt. Zahlreiche Statis-
tiken und Untersuchungen belegen, dass Deutschland in Sachen Gleichbe-
rechtigung nach wie vor großen Nachholbedarf hat. 
Dagegen hilft gendergerechtes Schreiben mit Sternchen oder Binnen-I 
ebenso wenig wie ein schnell – für Berliner Verhältnisse geradezu unheimlich 
schnell – eingeführter Feiertag am 8. März, dem Internationalen Frauentag, 
auch wenn dieser den meisten Berlinern in diesem Jahr an einem Freitag 
natürlich höchst willkommen war. Aber vielleicht trägt diese bislang so noch 
nie dagewesene Breite und Ernsthaftigkeit der Debatte zur Gleichstellung von 
Frauen endlich doch zu nachhaltigen Veränderungen bei, nicht von jetzt auf 
gleich, aber langsam und nachhaltig. 
Im Ingenieurbüro und Ingenieurberuf waren die Männer lange unter sich. Das 
Rollenklischee vom Ingenieur als Männerberuf hat auch längst noch nicht aus-
gedient. Während in anderen akademischen Berufen inzwischen nahezu Pari-
tät zwischen Frauen und Männern herrscht, sind erst 18 % aller hierzulande 
tätigen Ingenieure Frauen. Doch der Anteil der Studentinnen in den ingenieur-
wissenschaftlichen Fächern steigt stetig. Das Bauingenieurwesen liegt hier 
ganz vorn mit inzwischen 30 % jungen Frauen unter den Studierenden. Und 
auch in den VBI-Mitgliedsunternehmen planen und beraten in zwischen immer 
mehr Frauen. Wie groß ihr Anteil unter den Mitarbeitern genau ist, erfasst die 
Verbandsstatistik leider nicht. 
Stellvertretend kommen in dieser Ausgabe Brigitta Fiesel und fünf weitere 
Ingenieurinnen aus VBI-Mitgliedsbüros zu Wort (ab S. 26). Das Schwerpunkt-
thema heißt diesmal Planerinnen. Damit passt diese Ausgabe perfekt zur 
aktuellen Gleichstellungsdebatte, wobei diese inhaltliche Ausrichtung bereits 
seit Spätsommer 2018 im BI-Themenplan für das laufende Jahr steht. 
Über die Situation von Frauen in technischen Berufen und warum Frauen-
förderung weiterhin wichtig ist, sprach die Redaktion mit Frau Professor Kira 
Kastell, Vorsitzende des VDI-Netzwerks Frauen im Ingenieurberuf. Und unter 
der Überschrift „Warum sind Sie Ingenieurin geworden?“ geht es um Quoten 
und Qualifikation ebenso wie Motivation und Führungskultur. 
Aber genug der Vorrede – selber lesen macht schlau, und zwar Frauen und 
Männer. 

Frauen im Ingenieurbüro   

Im Handumdrehen  
an die Spitze …     

Ines Bronowski,  
Chefredakteurin
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Zum Titelbild
Mixed Teams gehört die Zukunft, dafür braucht die Branche mehr 
Ingenieurinnen in den Büros und auf den Chefsesseln.      

Foto: fotolia/Maksym Yemelyanov 
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Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegen die Einladung zum Wettbewerb um den  
Deutschen Brückenbaupreis 2020 und der aktuelle Unita-Brief bei. 
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HOAI-Verfahren      

Generalanwalt hält Mindest- und  
Höchstsätze für unvereinbar mit EU-Recht 

Im Klageverfahren vor dem Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) hat Gene-
ralanwalt Szpunar in seinen am 28. 
Februar veröffentlichten Schlussanträ-
gen zum Ausdruck gebracht, dass er 
die Verbindlichkeit der Mindest- und 
Höchstsätze der HOAI für unvereinbar 
mit dem EU-Recht hält.

Der VBI, als die führende Berufsorga-
nisation unabhängig beratender und 
planender Ingenieure in Deutschland, 
teilt diese Rechtsauffassung nicht. 
Die von deutscher Seite vorgebrach-
ten Argumente für eine Beibehaltung 
der entsprechenden Regelungen in 
der HOAI seien schlüssig, sind sich 

VBI, AHO, Bundesarchitekten- und 
Bundesingenieurkammer einig. 
Die Vorschriften der HOAI, insbeson-
dere die Leistungsbilder, sind wertvol-
les Gerüst und Richtschnur für das Pla-
nen und Bauen in Deutschland. Sie sind 
für Auftraggeber und Auftragnehmer 
verlässlicher Rahmen und Anleitung für 
das Planen und Bauen in Deutschland.
In diesem Zusammenhang erklärt 
VBI-Hauptgeschäftsführer Roland 
Engels: „Abzuwarten bleibt nun das 
endgültige Urteil des EuGH. Sollte 
das Gericht den Schlussanträgen des 
Generalanwalts folgen, benötigen die 
Planer in Deutschland zügig eine praxis-
taugliche, wirtschaftlich tragbare und 
vor allem nachhaltige Lösung. Der VBI 
sieht gute Chancen, im Gespräch mit 
der Bundesregierung, die sich ihrerseits 
bereits inhaltlich für die Beibehaltung 
verbindlicher Mindest- und Höchst-
sätze ausgesprochen hat, eine Verein-
barung zu finden. Diese Vereinbarung 
muss den Interessen unserer Mitglieder 
gerecht werden.“ 

Entwicklungszusammenarbeit     

VBI-Vertreter treffen Staatssekretär Jäger  

Aktuelle Entwicklungen und Möglichkei-
ten für die Consultingwirtschaft im Rah-
men der Entwicklungszusammenarbeit 
standen im Mittelpunkt eines Treffens 
von VBI-Vertretern mit Staatssekretär  
Martin Jäger im Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung. 
Im Rahmen des Austauschs übergab 
VBI-Präsident Jörg Thiele, der gemeinsam 
mit Dr. Hans-Christoph Schaefer-Kehnert 
und Dr. Bernd Amler als Vertretern des 
VBI-Auslandsausschusses sowie Catha-

rina Stahr aus der VBI-Geschäftsstelle an 
dem Treffen am 14. Februar teilnahm, ein 
Papier zur Afrika-Infrastruktur-Initiative 
des VBI. Darin schlägt der VBI ein Verfah-
ren vor, das nicht nur zu einer deutlichen 
Beschleunigung in der Projektvorberei-
tung führen, sondern auch zu einer mög-
lichst weitgehenden Erfassung von unter-
suchungswürdigen Projektvorschlägen in 
Afrika beitragen soll.
Außerdem diskutierten die VBI-Vertreter 
mit StS Jäger über den Umgang mit dem 
Auslandstätigkeitserlass zur Besteue-

rung entsprechender Leistungen sowie 
über die Rolle der Consultingwirtschaft in 
Bezug auf GIZ und KfW. 
Die BMZ-Vertreter zeigten sich sehr inter-
essiert an konkreten Praxisbeispielen und 
den Erfahrungen der Consultingunterneh-
men vor Ort. 
Die gute Atmosphäre des Gesprächs 
zeigte sich auch darin, dass VBI und BMZ 
den Austausch künftig regelmäßig fortset-
zen und vertiefen wollen. 
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VBI-Stellungnahme        

„Berufsbachelor“ – nein Danke!    

Normungsflut stoppen        

VBI für mehr Wirtschaftlichkeit beim Bauen  

Der VBI hat sich in einer Stellungnahme 
zum Entwurf des Gesetzes zur Moder-
nisierung und Stärkung der beruflichen 
Bildung gegen die Einführung neuer 
Abschlüsse mit den Titeln „Berufsbache-
lor“ und „Berufsmaster“ ausgesprochen. 
Mit dem Entwurf will das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung aktuelle 

Trends und Entwicklungen in der beruf-
lichen Bildung umsetzen. Dazu gehört 
die Einführung der einheitlichen und 
eigenständigen Abschlussbezeichnungen 
„geprüfter Berufsspezialist“, „Berufsba-
chelor“ und „Berufsmaster“. 
Da die Bezeichnungen Bachelor und Mas-
ter erst seit einigen Jahren für die Absol-

venten entsprechender Hochschulstudi-
engänge verwendet werden, spricht sich 
der VBI in seiner Stellungnahme gegen 
die Einführung der entsprechenden Titel 
für Berufsabsolventen aus, da dies zu 
unerfreulichen Verwechslungen führen 
könne. 

Als Ingenieurverband begrüßt der VBI die 
von der Bundesregierung angekündigte 
Implementierung systematischer Kos-
ten-Nutzen-Analysen und Kostenfolgen-
abschätzungen in die Normungsprozesse 
als richtig und wichtig. 
Das geht aus einer Presserklärung des 
Verbandes zur Antwort der Bundes-
regierung auf eine kleine Anfrage der 
FDP-Fraktion im Bundestag von Anfang 
Februar hervor. Darin betont VBI-Präsi-
dent Jörg Thiele, dass immer neue, immer 
umfangreichere und nur mit immer grö-
ßerem Aufwand einhaltbare Normen 

nicht nur Kostentreiber seien, sondern 
auch die Kreativität in der Planung ein-
schränken. 
„Normen sorgen für Sicherheit und Nach-
haltigkeit beim Bauen. Deshalb brauchen 
wir Normen zum Bauen, aber nur so viele 
wie nötig, nicht so viele wie möglich“, so 
der VBI-Präsident.
Die Ankündigung der Bundesregierung, 
sich gemeinsam mit Ländern und Kom-
munen für die Institutionalisierung von 
Kosten-Nutzen-Analysen und Kostenfol-
genabschätzungen in Normierungspro-
zessen einzusetzen, diene der Umsetzung 

von Forderungen aus der Baukostensen-
kungskommission. 
In ihrer Antwort auf die Anfrage der 
FDP-Fraktion weist die Bundesregierung 
außerdem darauf hin, dass es Aufgabe 
der DIN-Normungsgremien sei, Wirt-
schaftlichkeitsaspekte in den Normungs-
prozessen zu beachten.
Auch dieser Forderung schließt sich der 
VBI vorbehaltlos an. Als Mitglied der Bran-
cheninitiative Praxisregeln Bau PRB arbei-
ten VBI-Ingenieure seit Jahren mit daran, 
die praxisfremde Regulierungswut in den 
Baubemessungsnormen einzudämmen. 

Deutscher Brückenbaupreis   

Wettbewerb erneut gestartet 

VBI und Bundesingenieurkammer 
haben im Rahmen des Dresdner Brü-
ckenbausymposiums am 12. März den 
Deutschen Brückenbaupreis 2020 aus-
gelobt. Der inzwischen 8. Wettbewerb 
zur Würdigung herausragender Ingeni-
eurleistungen gilt den schönsten und 
innovativsten Brücken, die in den ver-
gangenen Jahren in Deutschland gebaut 
wurden. Ausgezeichnet werden mit den 
Bauwerken zugleich die für den gelun-
genen Entwurf maßgeblich verantwort-
lichen Ingenieurinnen und Ingenieure. 

Vergeben wird der Preis erneut in 
den beiden Kategorien „Straßen- und 
Eisenbahnbrücken“ sowie „Fuß- und 
Radwegbrücken“. Einsendeschluss zur 
aktuellen Wettbewerbsrunde ist am 14. 
September 2019. Bitte beachten Sie 
auch die dieser BI-Ausgabe beiliegende 
Einladungskarte zum Wettbewerb. 
Die Bewertung der eingereichten 
Arbeiten übernimmt eine aus sieben 
anerkannten Brückenbauingenieuren 
bestehende Jury. Die feierliche Preis-
verleihung findet am 9. März 2020 

statt, am Vorabend des 30. Dresdner 
Brückenbausymposiums. 
Weitere Informationen zum Wettbe-
werb und die Auslobungsunterlagen: 
www.brueckenbaupreis.de 
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AGB-Recht      

VBI fordert Beibehaltung des gültigen Rechts    

GIZ Consultingtag       

Austausch zur Entwicklungszusammenarbeit    

Als Mitglied der Initiative Pro AGB-Recht tritt der VBI ent-
schieden den erneuten Bestrebungen aus Großindustrie 
und internationalen Anwaltskanzleien entgegen, die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen bei vertraglichen Ver-
einbarungen zwischen Unternehmen der AGB-rechtlichen 
Prüfung zu entziehen. Aus VBI-Sicht hat sich das deutsche 
AGB-Recht bewährt. Es schützt gerade kleine und mittlere 
Unternehmen, zu denen die VBI-Mitgliedsunternehmen 
gehören, vor unfairen und undurchschaubaren Vertragsbe-
dingungen. 
2012 war es der Initiative pro AGB-Recht gelungen, einen ers-
ten Vorstoß aus Großindustrie und internationalen Anwalts-
kanzleien zur Aufweichung des deutschen AGB-Rechts 
zuungunsten des Mittelstandes aufzuhalten. Jetzt wollen die 
Mitglieder des Verbändebündnisses, dem inzwischen 37 Orga-
nisationen angehören, erneut verhindern, dass die gültigen 
Regelungen abgeschafft werden. Der VBI will insbesondere 

verhindern, dass nach Wegfall des gültigen AGB-Rechts große 
Unternehmen kleinere Auftragnehmer, wie z. B. Ingenieurbü-
ros, übervorteilen. 

Aktuelle Herausforderungen und kaufmännische Fragestellun-
gen in der Zusammenarbeit zwischen der Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit GIZ und der Consultingwirtschaft 
standen im Mittelpunkt des Consultingtags am 12. Februar. 
Dr. Dirk Aßmann, GIZ-Bereichsleiter Fach- und Methodenbe-
reich, und Berthold Averweg vom VBI-Mitgliedsunternehmen 
Gopa Consultants wiesen in der Begrüßung der ca. 150 Teil-
nehmer darauf hin, dass der Consultingtag neben dem Aus-
tausch zu fachlichen und methodischen Ansätzen auch neue 
konzeptionelle und entwicklungspolitisch relevante Entwick-
lungen in der internationalen Zusammenarbeit bewerten wolle.
Mit Blick auf das im Oktober 2018 vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) her-

ausgegebene Strategiepapier „Entwicklungspolitik 2030“ erläu-
terte Dr. Aßmann, dass zukünftig die Eigenleistungen der Län-
der stärker in den Fokus rücken. Weitere Schwerpunkte liegen 
auf der Arbeit in Krisengebieten und dem Engagement in Afrika. 
Bei der GIZ werden in der Zukunft die Themen Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung von zunehmender Bedeutung sein. 
Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage zur Qualität der Koope-
ration zwischen Consultingwirtschaft und GIZ wurden von Ker-
stin Nagels, GIZ-Abteilungsleitung Wirtschaft, Beschäftigung, 
soziale Entwicklung, und Dr. Bernd Amler, VBI-Mitgliedsunter-
nehmen Ambero, vorgestellt. Seit der ersten Umfrage 2014 
ist die Anzahl der Teilnehmer kontinuierlich gestiegen. Die 
Zusammenarbeit wird sowohl von der Consultingwirtschaft als 
auch von der GIZ einheitlich als sehr positiv bis positiv bewer-
tet. Handlungsbedarfe wurden bei der Definition der Rolle der 
Consultingmitarbeiter in den Projektteams ebenso wie im The-
menfeld „Wissen und Lernen“ identifiziert. 
Die Ergebnisse der Umfrage fließen aktuell in ein Handbuch 
für Auftragsverantwortliche zur Durchführung von Consulting-
vorhaben ein.
VBI-Mitglied Dr. Hans-Christoph Schaefer-Kehnert, GFA 
Consulting Group, und Dr. Aßmann betonten die Bedeutung 
des Austausches in den Facharbeitskreisen sowie die gute 
und offene Zusammenarbeit zwischen VBI und GIZ. 

 Catharina Stahr
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Wertschöpfungskette Bau international    

Netzwerktreffen beim VBI    

Bautechnik-Tag 2019  

VBI erneut gut vertreten     

Die im Mai 2018 von VBI, Hauptverband der Bauindustrie 
(HDB) und dem Netzwerk Architekturexport der Bundes-
architektenkammer (NAX) gestartete digitale Kooperati-
onsplattform „Wertschöpfungskette Internationales Planen 
und Bauen“ war Thema eines Treffen der Beteiligten Ende 
Januar in Berlin. VBI-Präsident Jörg Thiele begrüßte die Teil-
nehmer und wies darauf hin, dass die Projektplattform die 
Vernetzung der deutschen Wertschöpfungskette Planung 
und Bau erleichtern soll. 
Hans-Joachim Bliss, HDB, betonte: „Die Plattform soll die 
Informations- und Kommunikationslücke innerhalb der Wert-
schöpfungskette schließen und die regionalen und techni-
schen Kompetenzen der Wertschöpfungskette im Ausland 

bündeln und nach außen kommunizieren.“ Den Umgang 
mit der Plattform und deren Möglichkeiten demonstrierte 
Sören Kopp, Ressortleiter PKS Netplan. 
Abschließend diskutierten die Teilnehmer Ideen und Erwar-
tungen. So will man gemeinsam weitere Mitstreiter gewin-
nen und auf die Plattform im Rahmen des Austausches mit 
politischen Vertretern hinweisen. Gemeinsames Ziel sei, 
Projektmöglichkeiten bzw. Partner zu finden und so die 
Möglichkeit zu nutzen, um internationalen Kunden deut-
sche Lösungsansätze aus einer Hand anbieten zu können.
Interessenten wenden sich bitte an die VBI-Geschäftsstelle, 
Catharina Stahr, stahr@vbi.de. 

„Wandel braucht Visionen und Macher“ – unter diesem 
Motto trafen sich am 7./8. März 2019 rund 1.500 Fachleute 
auf dem Deutschen Bautechnik-Tag in Stuttgart. Der VBI 
nahm zum zweiten Mal an dem Branchentreff des Deut-
schen Beton- und Bautechnik-Vereins DBV mit eigenem 
Stand teil. Auch im fachlichen Programm, das 80 Vorträge 
in 13 Fachsitzungen umfasste, war der VBI durch Vertreter 

namhafter Mitgliedsunternehmen gut vertreten. 
Für sichtbaren Wandel sorgte auch der DBV selbst. Klaus 
Pöllath übergab den symbolischen Staffelstab an seinen 
Nachfolger im Amt des DBV-Vorsitzenden, Dr. Matthias 
Jacob, der von der Mitgliederversammlung am Vortag ein-
stimmig gewählt worden war. 

Planertreffpunkt auf dem Bautechniktag war erneut der VBI-Stand, betreut von den VBI-Geschäftsführerinnen   Foto: DBV/Ulf Büschleb 
Sabine von Berchem und Dr. Ines Prokop (v. l.).
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VBI-DEGES-Workshop  

Zukunftsfähig zusammenarbeiten     

Die Treffen des VBI-Verkehrsausschusses mit der DEGES 
haben Tradition. Weil diese anfangs von beiden Seiten eher 
konfrontativ denn konstruktiv empfunden wurden, entwi-
ckelten beide Seiten mit den 2011 gestarteten Workshops 
ein echtes Dialogformat. Erster Höhepunkt der damit etab-
lierten Austauschkultur waren die 2013 verabschiedeten 
„Leitlinien zum Projektumgang“. Wie sich diese in der Pro-
jektzusammenarbeit bewährt haben, wo Auftraggeber und 
Auftragnehmer Nachjustierungsbedarf sehen und wie beide 
Seiten „zukunftsfähig zusammenarbeiten“ – das waren die 
Fragestellungen des jüngsten VBI-DEGES-Workshops am 
22. Februar in Berlin.
Wie Hans-Jörg Niemeck für den gastgebenden VBI-Verkehrs-
ausschuss zur Begrüßung der fast 60 Teilnehmer betonte, 
gehe es dabei um Austausch auf Augenhöhe. Gemeinsam 
wolle man erörtern, was gut läuft und wo gemeinsam an 
Verbesserungen gearbeitet werden müsse, „um die vielen 
herausfordernden, komplexen Projekte zum Erfolg zu füh-
ren“. Stefanie Langowski, bei der DEGES für die Zusam-
menarbeit mit den Planungsbüros verantwortlich, freute 
sich über das große Interesse am gemeinsamen Workshop. 
Angesichts veränderter Rahmenbedingungen durch den 
Investitionshochlauf, Digitalisierung und das geänderte 
Bauvertragsrecht sei zu prüfen, wie sich das auf die Zusam-
menarbeit in den Projekten auswirke. 
Um am Ende des Treffens über konkrete Ergebnisse zu 
verfügen, diskutierten die Teilnehmer in vier Gruppen vier 
Handlungsfelder und trugen zum Abschluss ihre Ergeb-
nisse zusammen: Gruppe 1 rund um das Thema Vergabe, 
Vertrag und Vertragsänderungen resümierte als wichtigste 
Voraussetzung erfolgreicher Projektzusammenarbeit den 
Abschluss fairer Verträge, die kein Über- bzw. Unterord-
nungsverhältnis begründen. Die Chemie zwischen den Part-
nern müsse stimmen. Das sei während der Vergabe auszu-

loten. Verbesserungsbedarf bestehe, darin waren sich die 
Workshopteilnehmer einig, beim Umgang mit Vertragsände-
rungen. Hier müsse gemeinsam an Standards zu Ablauf und 
Verantwortlichkeiten gearbeitet werden. 
Die 2. Gruppe befasste sich unter der Fragestellung, wer 
mit wem, wie stellen wir uns auf, mit der Baukultur, also 
der Organisation und Kommunikation im Projekt. Ihr Fazit: 
Partnerschaftliche Zusammenarbeit setze Kommunikation 
auf Augenhöhe voraus. Dafür braucht es Vertrauen und 
das Erleben, gemeinsam am Projekterfolg zu arbeiten. Es 
gehe darum, die Projektorganisation neu zu denken, ohne 
Benachteiligung einer Seite. 
Gruppe 3 galt dem Themenfeld Planungsprozess und Qua-
litätssicherung. Hier stand im Mittelpunkt des Austauschs, 
wie die Abnahme jeder Leistungsphase etwa anhand 
gemeinsam vereinbarter Checklisten zur Qualitätssiche-
rung beitragen könne. 
Gruppe 4 schließlich diskutierte Veränderungen in den Pro-
jektstrukturen und Schnittstellen im Zuge der Digitalisie-
rung, denn BIM kommt nicht irgendwann, sondern wird laut 
BMVI-Stufenplan nächstes Jahr Standard. Dabei müssten 
alle Projektbeteiligten – Auftraggeber, Planer, Baufirmen 
– die gleiche Sprache sprechen. Das sei aber noch nicht 
gelebte Praxis. Einig waren sich die Teilnehmer, dass die 
Digitalisierung die Planungskultur grundlegend verändere. 
Mehr Kollaboration und eine neue Fehlerkultur würden sich 
entwickeln. Einhelliges Fazit: Wer am Anfang in die Planung 
investiert, spart später im ganzen Projekt. 
Am Ende zeigten sich sowohl DEGES- als auch VBI-Vertre-
ter hochzufrieden mit der Veranstaltung. Die praktizierte 
konstruktive Kommunikation zwischen Auftraggeber- und 
-nehmerseite gelte es nun in die Projekte, in die Zusam-
menarbeit auf Arbeitsebene zu tragen. 
 Ines Bronowski

Workshop-Moderatoren (v. l.): Martin Regnath, Michael Herbst (beide DEGES), Gerald Müller (VBI-Verkehrsausschuss), Stefanie Langowski  
(DEGES), Hans-Jörg Niemeck (VBI-Verkehrsausschuss), Holger Behrmann (DEGES) und Rudolf Schröder (VBI-Verkehrsausschuss).
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Mehrparteienverträge  

Konferenz zur Realisierung komplexer  
Bauvorhaben 
Unter dem Titel „Integrierte Projektabwicklung mit Mehrpar-
teienverträgen – Systemwechsel und Kulturwandel für die 
Realisierung komplexer Bauvorhaben“ findet am 26. Juni in 
Berlin eine Internationale Konferenz für Vertreter von Bauher-
renorganisationen, Planungsbüros, Bauunternehmen sowie 
Projektmanagement- und Beratungsunternehmen statt.
Traditionelle Projektabwicklungsmodelle mit bilateralen Ver-
trägen zwischen den Projektbeteiligten stoßen bei komplexen 
Bauvorhaben immer wieder an ihre Grenzen. Gründe dafür 
sind u. a. die hierarchische Projektorganisation, die Trennung 
zwischen Planung und Ausführung und die gegensätzlichen 
Interessen der jeweiligen Projektbeteiligten aus den einzelnen 
Vertragsverhältnissen heraus. Dies führt häufig dazu, dass die 
Projektziele des Bauherrn nicht im Mittelpunkt des Handelns 
aller Beteiligten stehen und die Zusammenarbeit gestört ist. 

International werden Mehrparteienverträgen bereits erfolg-
reich angewandt. Auf der Konferenz werden u.a. die Ergeb-
nisse der Initiative TeamBuilding vorgestellt, die von Markt-
teilnehmern, darunter mehrere VBI-Mitgliedsunternehmen, 
gegründet wurde, um Lösungen für den Einsatz Integrierter 
Projektabwicklungsmodelle in Deutschland zu erarbeiten. 
Daneben stellen Anwender Erfahrungen aus dem Ausland 
und erste Erfahrungen in Deutschland vor. Diskutiert wer-
den Strategien zur Umsetzung solcher Mehrparteienver-
tragsmodelle und deren Grenzen.
VBI-Mitglieder zahlen die vergünstigte Teilnehmerge-
bühr, wenn sie bei der Anmeldung im Kommentarfeld ihre 
VBI-Mitgliedschaft vermerken. Programm und Anmeldung: 
www.glci.de/IPA. 

VBI-Konjunkturumfrage   

Fachkräftemangel bremst Planerkonjunktur    

Die VBI-Mitglieder blicken optimistisch auf das laufende Wirt-
schaftsjahr 2019. Wie aus der aktuellen Verbandskonjunk-
turumfrage hervorgeht, beurteilen derzeit mehr als 90 % der 
Ingenieurbüros ihre wirtschaftliche Lage als gut bzw. sehr gut. 
Sorgen macht den VBI-Mitgliedern allerdings der Arbeitsmarkt. 
So beklagen inzwischen 87 % der Ingenieurunternehmen die 
zunehmend schwierigere und langwierigere Suche nach quali-
fiziertem Personal. Die Beteiligung an der Umfrage war erfreu-
lich hoch: 417 der rund 2.000 Mitgliedsbüros nahmen teil. 
Wie die Auswertung der Umfrage zeigt, gibt es entgegen der 
allgemein eingetrübten konjunkturellen Aussichten für die 
deutsche Wirtschaft bislang keine Hinweise auf einen nach-
lassenden Auftragsboom bei den unabhängigen Planungs-
büros. Die grundsätzlich weiterhin positive Grundstimmung 
in den Ingenieurunternehmen basiert auf der anhaltend 
guten Nachfrage nach Planungs- und Beratungsleistungen 
sowie einem soliden aktuellen Auftragsbestand. 
Ausdruck der anhaltend guten Planerkonjunktur sind die bei 
55 % der Umfrageteilnehmer gestiegenen Umsätze 2018. „Das ist 
erfreulich“, kommentiert VBI-Präsident Jörg Thiele Auftragslage 
und Umsatzentwicklung. „Der Fachkräftemangel entwickelt sich 
allerdings zunehmend zur Wachstumsbremse für unsere Büros, 
deren Leistungsfähigkeit maßgeblich von hochqualifizierten, kre-
ativen und engagierten Mitarbeitern bestimmt wird“.
Angesichts der Brisanz der seit ihrem Inkrafttreten im 
Mai 2018 allgegenwärtigen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) hatte der VBI in seiner Konjunkturumfrage auch 

nach deren Auswirkungen gefragt. Wie die Auswertung zeigt, 
haben sich die Ingenieurbüros auf die neuen rechtlichen 
Rahmenbedingungen eingestellt. Rund 50 % der Unterneh-
men beschäftigen inzwischen  einen Datenschutzbeauftrag-
ten, ein Drittel der Unternehmen hat Mitarbeiterschulungen 
durchgeführt. Nur wenige Büros (14 %) mussten sich bislang 
konkret mit Datenschutzproblemen beschäftigen. 
Die wichtigsten Umfrageergebnisse finden Sie auf 
www.vbi.de/service/downloads/. 
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Das neu erschienene AHO-Heft Nr. 11 
„Leistungen Building Information Mode-
ling“ gibt Hilfestellung bei der prakti-
schen BIM-Anwendung und verdeutlicht 
die grundsätzliche Vereinbarkeit von BIM 
und HOAI im Planungsablauf. Durch die 
Abgrenzung von Grundleistungen und 
Besonderen Leistungen erleichtert das 
Heft die Orientierung bei Beauftragung 
und Honorierung von BIM-Leistungen. 
Heft 11 geht auf aktuelle Rahmenbedin-
gungen und Grundlagen der BIM-Me-
thode ein, erläutert Definitionen, 
Potenziale und Standards zum Informa-
tionsaustausch. 
Mit Blick auf die aktuelle Normung und 
Richtliniensetzung zu BIM werden die 
Phasen eines Bauprojekts und hierbei die 
verschiedenen Modellausprägungen und 
Rollen im BIM-Prozess dargestellt sowie 

Eckpunkte von BIM und HOAI aufgeführt. 
Schwerpunkt der Neuerscheinung ist 
das Kapitel „Leistungsbilder der HOAI/
BIM-Leistungen und Modelldetaillie-
rungsgrade“ mit einer detaillierten, 
tabellarischen Auflistung von BIM-spezi-
fischen Leistungen in Gegenüberstellung 
zu den Grundleistungen der HOAI sowie 
zusätzlich anfallenden Besonderen Leis-
tungen. Dabei werden in den Leistungs-
bildern Objektplanung Gebäude und 
Innenräume, Objektplanung Ingenieur-
bauwerke, Fachplanungen Tragwerks-
planung und Technische Ausrüstung 
je Leistungsphase die im Rahmen der 
Grundleistungen zu erbringenden sowie 
die zusätzlich anfallenden Besonderen 
BIM-Leistungen aufgelistet. Für diese 
Besonderen Leistungen werden Honorie-
rungsempfehlungen unterbreitet. 

Das Heft ist unter www.aho.de/Schrif-
tenreihe bestellbar. 

AHO-Neuerscheinung    

BIM-Leistungen und Honorierung 

Die deutliche Unterscheidung von Grundleistungen und mit BIM 
einhergehenden zusätzlich anfallenden und zu honorierenden 
Planerleistungen in der neuen Broschüre geht u. a. auf das 
Engagement des VBI zurück. So heißt es auf S. VIII: „Die über 
die Grundleistungen der Leistungsbilder der HOAI hinausge-
henden Möglichkeiten von ‚Building Information Modeling‘ sind 
zusätzliche Leistungen und ‚Besondere Leistungen‘ im Sinne 
der HOAI. Diese sind vor der Ausführung vertraglich zu verein-
baren und zu bewerten.“ 
Auch für die folgenden klaren Aussagen hat sich der VBI im 
Interesse seiner Mitgliedsunternehmen stark gemacht:
„In der Planungsphase werden mehr Informationen und mehr 
Daten erzeugt und miteinander verknüpft. Hierbei wird in 
Summe ein erhöhter Aufwand betrieben. In den nachfolgenden 
Leistungsphasen (Ausschreibung und Vergabe), aber auch 
bei den Leistungen der Unternehmer (Werkstattplanung und 
Bauausführung) können Erleichterungen entstehen. Ergänzend 
können durch die Anwendung der BIM-Methode (besserer 
Abgleich der Bestandteile der Planung und Nachvollziehbarkeit 
der Planungsergebnisse) Planungs- und Baukonflikte, Verzöge-
rungen und Rechtsstreitigkeiten reduziert werden.
Für die vorteilhafte Anwendung der BIM-Methode ist die zusam-
menhängende Beauftragung der Leistungsbilder eine wesent-
liche Voraussetzung. Bei wechselnden Leistungserbringern 
erhöht sich der Aufwand.“ (S. VIII)

„… dass bestimmte Potenziale von BIM, bspw. frühzeitige 
energetische Optimierungen, detaillierte Kostenermittlungen 
in frühen Planungsphasen usw. nur über Besondere Leistungen 
oder mehrfach zu erbringende Grundleistungen (Wiederho-
lungsleistungen) ausgeschöpft werden können. Diese Leistun-
gen müssen zusätzlich zum Grundleistungshonorar vergütet 
werden.“ (S. 1)
„Die Anwendung der BIM-Methode führt generell nicht zu 
Verschiebungen von Grundleistungen im Planungsprozess. 
Wenn der Auftraggeber später zu erbringende Grundleistungen 
vorziehen lassen will, können diese nicht ohne Verlust an Detail-
qualität in früheren Leistungsphasen erbracht werden. Derartige 
Leistungen sind gesondert zu beauftragen. … Die Trennung 
der Leistungen führt zu Effizienzverlusten und zu Aufwand für 
zusätzliche Einarbeitung.“ (S. 25)
„Auf den ersten Blick könnten bei der Anwendung von BIM Auf-
wandserleichterungen durch automatisierbare Prozesse eintre-
ten, wie z. B. bei automatisierten Mengenermittlungen. Diese 
vermeintliche Aufwandsminderung im Gesamtprojekt resultiert 
aus einem zuvor zu leistenden Zusatzaufwand des Planers in 
früheren Leistungsphasen, wie z. B. infolge der Zuordnung 
bestimmter Merkmale zu geometrischen Bauteilen.“ (S. 26)
Der VBI plant derzeit für Juni eine Veranstaltungsreihe zu den 
Inhalten der Broschüre und Hinweisen zu BIM-Leistungen und 
Honorierung.

Mehraufwand in der Planung ist zu honorieren

http://www.aho.de/Schrif-


Bei der Preisverleihung des 16. Ulrich 
Finsterwalder Ingenieurbaupreises am 
12. Februar in München hat der Verlag 
Ernst & Sohn das „Schutzdach für die 
Ausgrabungsstätte am Göbekli Tepe 
(Türkei) als Preisträger bekannt gege-
ben. Die Ehrung dafür ging an das Inge-
nieurbüro EiSat und die Architektenge-
sellschaft Kleyer Koblitz Letzel Freivogel.

Außerdem gingen zwei weitere Auszeich-
nungen an die Kienlesbergbrücke Ulm 
und die verantwortlichen Ingenieure von 
Krebs und Kiefer (siehe BI 1-2/2019 S. 16 
ff) sowie den Trumpf Steg, Ditzingen und 
das Büro Schlaich Bergermann Partner, 
der in BI 7-8/2018 vorgestellt wurde. Der 
VBI gratuliert seinen drei Mitgliedsunter-
nehmen zu der Auszeichnung.

Die Jury würdigt insbesondere das 
Zusammenspiel aus Form und Funktion 
der Dachkonstruktion am Göbekli Tepe, 
die in der Außenwirkung als eigenstän-
diges Bauwerk besticht, während sie 
sich in der Innenwirkung durch maxi-
male Transparenz gegenüber den Aus-
grabungen zurücknehme. 

Mit einem Parlamentarischen Abend hat die Bundesingenieur-
kammer am 19. Februar ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Seit 
ihrer Gründung am 17. Februar 1989 setzt sich die BIngK für die 
Ingenieurinteressen ein und hat inzwischen die Entstehung und 
Fortschreibung zahlreicher Gesetze und Verordnungen beglei-
tet. Mit dem „Deutschen Ingenieurbaupreis“ und der Auszeich-
nungsreihe „Historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in 
Deutschland“ hat die Bundesingenieurkammer darüber hinaus 
Formate geschaffen, um für den vielseitigen Beruf als Ingeni-
eur/in zu werben. 
Marco Wanderwitz, Parlamentarischer Staatssekretär im Bun-
desbauministerium gratulierte der Bundesingenieurkammer: 
„Für die stets gute Zusammenarbeit möchte ich mich herzlich 
bedanken. Die Ingenieurinnen und Ingenieure in unserem Land 
leisten mit großem Verantwortungsbewusstsein eine hervorra-
gende Arbeit bei wichtigen gesellschaftlichen Anliegen. Ingeni-
eurinnen und Ingenieure formen Lebensräume aktiv; sie entwi-
ckeln, planen und bauen für die Zukunft. 
BIngK-Präsident Hans-Ullrich Kammeyer betonte vor den rund 
200 geladenen Gästen: „Dass wir uns in den vergangenen drei 
Jahrzehnten zu gefragten Ansprechpartnern von Politik, Wirt-
schaft und Verwaltung für alle ingenieurspezifischen Fragestel-

lungen entwickelt haben, zeigt, dass wir vieles richtig gemacht 
haben und auf einem sehr guten Weg sind. Mehr denn je gilt es 
aber auch, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, 
beispielsweise dem Thema Digitalisierung und deren Auswir-
kungen auf den Berufsstand.“ 

Ulrich Finsterwalder Ingenieurbaupreis 2019     

Büro EiSat als Preisträger geehrt 

Jubiläum 

30 Jahre Bundesingenieurkammer  

Das ausgezeichnete Schutzdach für die 
Ausgrabungsstäte am Göbekli Tepe 
Foto: Dogus Group 

Berufsportal mit Stellenmarkt 
für Bauingenieure [seit 2001]

„ Mein Bewerberprofi l im Stellen-
markt ist Online-Bewerbung und 
Stellengesuch gleichzeitig“

Alexander Thom
Bauingenieur

„ Mein Bewerberprofi l im Stellen-
markt ist Online-Bewerbung und 
Stellengesuch gleichzeitig“

Alexander Thom
Bauingenieur

Anzeige
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Die inzwischen 6. Ausgabe des VBI-Leit-
fadens „Nachfolge im Planungsbüro 
ist erschienen. Vollständig überarbei-
tet, aktualisiert und um neue Beiträge 
ergänzt, informiert die 42-seitige Bro-

schüre über alle wichtigen Themen, die 
mit dem sensiblen Prozess der Unter-
nehmensübergabe, der Übernahme, 
dem Kauf und Verkauf von Planungsbü-
ros in Zusammenhang stehen. 
Die Beiträge praxiserfahrener Autoren 
sensibilisieren für die unterschiedlichen 
Aspekte des Prozesses und helfen typi-
sche Klippen, die zum Scheitern führen 
könnten, sicher zu umschiffen. Damit 
unterstützt die VBI-Broschüre dabei, 
das eigene Projekt der Übergabe oder 
Übernahme eines Büros zum Erfolg zu 
führen. So informiert die Publikation 
über die Wertermittlung, die Finanzierung 
einer Unternehmensübergabe, steuer-
liche Aspekte dabei und nicht zuletzt 
über die rechtzeitige und systematische 
Vorbereitung einer Büroübergabe.
Die Broschüre ist im VBI-Webshop für 
17 Euro zzgl. Versandkosten erhältlich. 
VBI-Mitglieder zahlen einen ermäßigten 
Preis von 12 Euro. 

Nachfolge im Planungsbüro    

VBI-Leitfaden in neuer Auflage  

Die Europäische Kommission hat gegen 
Deutschland ein weiteres Vertragsver-
letzungsverfahren eingeleitet mit dem 
Ziel, § 3 Abs. 7 Satz 2 VgV aufzuheben. 
Dieser § 3 VgV regelt, wie der Auftrags-
wert zu ermitteln ist, um festzustellen, 
ob der öffentliche Auftraggeber ver-
pflichtet ist, die Vergabe europaweit 
bekannt zu machen. 
Absatz 7 legt fest, dass in dem Fall, 
wenn das beabsichtigte Bauvorhaben 
oder die vorgesehene Erbringung einer 
Dienstleistung zu einem Auftrag führen, 
der in mehreren Losen vergeben wird, 
der geschätzte Gesamtwert aller Lose 
zugrunde zu legen ist. Bei der Vergabe 
von Planungsleistungen gilt dies jedoch 
nur für Lose über gleichartige Leistun-
gen. Nun ist zwischen Deutschland und 
der Europäischen Kommission strittig, 

was unter „gleichartigen Leistungen“ zu 
verstehen ist. Die deutschen Auftrag-
geber differenzieren die gleichartigen 
Leistungen nach den Leistungsbildern 
der HOAI. So kann der Auftragswert der 
Tragwerksplanerleistungen getrennt 
von dem der Objektplanung ermittelt 
werden. Die Europäische Kommission 
will aber den Auftragswert auch bei Pla-
nungsleistungen wie bei Bauleistungen 
ermitteln, d. h. alle für die Errichtung 
eines Objektes erforderlichen Pla-
nungsleistungen müssen addiert wer-
den. 
AHO, Bundesarchitekten- und Bundes-
ingenieurkammer haben Ende Februar 
in einem Brief Bundeswirtschaftsminis-
ter Altmaier darum gebeten, sich für die 
Beibehaltung der bestehenden Rege-
lung einzusetzen. 

Auftragswertberechnung     

Weiteres Vertragsverletzungsverfahren  
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Mittelstands-Kompetenzzentrum        

Die vom VBI mitgegründete „pla-
nen-bauen 4.0“ ist neuer Partner des 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums 

Planen und Bauen. Als 12. Partner des 
Kompetenzzentrums ist die pb 4.0 

GmbH für das wichtige Aufgabengebiet 
Vernetzung zu Multiplikatoren und Ver-

bänden zuständig. Die planen-bauen 
4.0 ist als Initiative der Verbände und 

Kammern der Bauwirtschaft gut  in 
sie hinein vernetzt, um BIM und das 

digitale Planen, Bauen und Betreiben 
voranzutreiben.

Feuerverzinkte Betonstähle

Seit Januar gilt eine neue bauaufsichtli-
che Zulassung (abZ) für feuerverzinkte 

Betonstähle. Neben praxisrelevanten 
Verbesserungen für Verarbeiter wie 

dem Biegen von Bewehrungsstahl vor 
dem Feuerverzinken ermöglicht die abZ 
in den Expositionsklassen XCI bis XC 4 
erstmals eine Abminderung der Beton-
deckung und damit die Einsparung von 

Beton, wodurch sich auch statische 
sowie gestalterische Vorteile ergeben 

können.

Führungswechsel

Dipl.-Ing. (FH) Christian Wunderer ist 
seit 1. Januar 2019 neuer  Geschäfts-
führer der Sweco GmbH und verant-
wortet das Geschäftsfeld Verkehr & 

Wasser. Er übernimmt das Geschäfts-
feld von Dr.-Ing. Karsten Gruber, der 

nach dem Rückzug von Dipl.-Ing. 
Jochen Ludewig aus der Sweco-Ge-

schäftsführung das Geschäftsfeld 
Ingenieurbau/Ingenieurwasserbau 

übernommen hat.  

KURZ GESAGT



Unwetter mit Starkregen und Sturzfluten 
haben in den vergangenen Jahren große 
Schäden an Gebäuden und Bauwerken 
verursacht. Eine Praxishilfe des Bundes-
instituts für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR) hilft Hauseigentümern 
dabei, die von Starkregen ausgehenden 
Gefahren besser einzuschätzen und 
durch bauliche Maßnahmen zu minimie-
ren. „Sturzfluten können jeden treffen 

und für Hausbesitzer sehr teuer werden“, 
sagt der stellvertretende Leiter des BBSR 
Robert Kaltenbrunner. „Eine effektive 
bauliche Vorsorge ist deshalb besonders 
wichtig. Schon kleinere, kostengünstige 
Maßnahmen bewirken häufig sehr viel.“ 
Die Praxishilfe im Auftrag des BBSR ist 
vom VBI-Mitgliedsbüro Reinhard Beck 
in enger Zusammenarbeit mit der Bergi-
schen Universität erarbeitet worden. Eine 

digitale Version der Broschüre ist kosten-
los unter www.bbsr.bund.de abrufbar. 

Broschüre    

Vorsorge gegen Sturzfluten    

Das internationale Planungs- und Bera-
tungsunternehmen Arup hat unter dem 
Titel „Rethinking Timber“ seinen neuen 
Report vorgestellt. Dieser empfiehlt, 
verstärkt das Baumaterial Holz einzu-
setzen, um zur Verringerung der welt-
weiten Emissionen beizutragen und den 
Bau CO2-neutraler Gebäude zu fördern. 
Der Report zeigt auf, inwiefern Holz 
als nachhaltige Alternative zu konven-
tionellen Baumaterialien wie Stahl und 
Beton Zeit- und Kosteneinsparungen 
ermöglicht. Er erläutert zudem, unter 
welchen Voraussetzungen Investoren, 
Entwickler und Architekten bei der Pla-
nung von sechs- bis zehngeschossigen 
Gebäuden Holz als geeignetes Bauma-
terial in Betracht ziehen sollten. 
Die Verwendung von Holz kann den 
CO2-Fußabdruck von Gebäuden erheblich 
verringern und die CO2-Emissionen der 
Bauindustrie reduzieren. Der Arup-Re-
port „Rethinking Timber“ präsentiert 
dazu eine Reihe nachhaltiger Vorgehens-
weisen. „Um das Planen und Bauen mit 
Holz zu vereinfachen und weiter zu för-
dern, werden wir in den nächsten sechs 
Monaten einheitliche Standards entwi-
ckeln und globale Richtlinien definieren“, 
kündigt  Carsten Hein, Associate Director 
und Leiter des Holzbaukompetenzteams 
bei Arup Deutschland an. 

Arup-Report     

Holzbau    
Anzeige
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Karls Friedrich Schinkels Geburtstag 
am 13. März wird vom AIV zu Berlin 
jedes Jahr mit dem Schinkelfest gefei-
ert. Höhepunkt dieser alljährlichen 
Großveranstaltung ist die Übergabe der 
Schinkelpreise an den Ingenieur- und 
Architektennachwuchs. Im aktuellen 
Wettbewerbsjahrgang 2018/19 hieß das 
Thema „brigde2future – Das neue Wis-
sensquartier am Halleschen Tor“. Die 
Teilnehmenden waren  aufgerufen, sich 
mit der Gestaltung der Amerika-Gedenk-
bibliothek auseinanderzusetzen und eine 
„Bibliothek der Zukunft“ zu gestalten. 
Die Studierenden sollten im Rahmen 
des Wettbewerbs Beiträge zur Entwick-

lung eines urbanen, zukunftsweisenden 
Stadtquartiers unter Einbeziehung des 
historischen Erbes entwickeln.
Das Thema war offenbar so attraktiv, 
dass der AIV einen neuen Schinkel-Wett-
bewerb-Teilnahmerekord verzeichnete: 
357 künftige Ingenieure und Architekten 
aus Deutschland, der Russischen Föde-
ration, Österreich, Frankreich, Ägypten, 
Polen und der Schweiz beschäftigten 
sich mit den Entwurfsaufgaben. Prämiert 
wurden 12 Arbeiten von 28 Teilnehmen-
den in den Fachsparten Architektur, 
Städtebau, Landschaftsarchitektur, 
Konstruktiver Ingenieurbau sowie Freie 
Kunst.

Der mit 2.000 Euro dotierte Sonderpreis 
des VBI-Landesverbandes Berlin ging 
diesmal auch an ein Berliner Team. „Vita-
min Kreuzberg“ lautet der Titel der Arbeit 
von Simon Madlener, Pit Kafemann, Phi-
line von Zimmermann (TU Berlin) und 
Luise von Zimmermann (UDK Berlin), in 
der sie eine umfassende städtebauliche 
und verkehrliche Anbindung des Gebie-
tes in Bezirk und Stadt entwickelten. 
Die Jury betont: „Als Kooperation der 
Fachsparten Städtebau, Architektur und 
Konstruktiver Ingenieurbau ist die darge-
stellte Arbeit im Schinkel-Wettbewerb 
2019 einzigartig.“ 

Schinkel-Wettbewerb 2019   

VBI-Sonderpreis bleibt in Berlin   

Ausgezeichnete Arbeit „Vitamin Kreuzberg“
Abbildung: Madlener, Kafemann, P. und L. von Zimmermann

Anzeige

Arup-Report     

Holzbau    
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ingenieurgeologie           altlasten              hydrogeologie              rückbau            abfallmanagement            erdwärme

ihre zukunft baut auf unseren leistungen...
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Das Rollenklischee vom Ingenieur als Männerberuf hält sich hartnäckig. 
Während in anderen akademischen Berufen inzwischen nahezu Parität zwischen 
Frauen und Männern herrscht, sind nur 18 % der hierzulande tätigen 
Ingenieure Frauen. Immerhin sind inzwischen 30 % der Studierenden in den 
Bauingenieurstudiengängen junge Frauen. Auch in den Ingenieurbüros planen und 
beraten immer mehr Ingenieurinnen, allerdings sind sie in den Spitzenpositionen 
ebenso rar wie in den meisten anderen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft. 
„Wir brauchen vor allem mehr Vorbilder, die Präsenz von Ingenieurinnen im Alltag“, 
sagt Prof. Dr.-Ing. Kira Kastell im Interview, Bürochefin Elfie Koch betont, 
„Ingenieurinnen müssten selbstverständlicher sein.“ BI stellt einige vor und 
betrachtet die Situation von Frauen im Ingenieurbüro. 

Planerinnen
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Im Interview Prof. Dr.-Ing. Ira Kastell

Für Ingenieurwissenschaften 
gibt´s leider kein Schulfach 

Während in anderen akademischen 
Berufen inzwischen beinahe Pari-
tät zwischen Frauen und Männern 
herrscht, sind nur rund 18 % aller hier-
zulande tätigen Ingenieure Frauen. 
Woran liegt das Ihrer Meinung nach? 
Das liegt zum Beispiel mit daran, 
dass wir viel zu wenig und zu unkon-
kret vermitteln, was ein Ingenieur, 
eine Ingenieurin tagtäglich macht. 
Frauen interessieren sich in der Regel 
für Studiengänge, die direkt mit der 
Lebenswirklichkeit zu tun haben, wo 
man weiß, was man Sinnvolles bewir-
ken kann und viel mit Menschen zu 
tun hat. Genau das trifft zwar auf den 
Ingenieurberuf in ganz vielen Berei-

chen zu, wird aber schlecht vermittelt. 
Natürlich spielen auch die Rollenklischees von vorgestern 
noch eine Rolle. Die Ingenieurwissenschaften sind nach wie 
vor eine Männerdomäne. Wenn junge Frauen sich für ein 
technisches Studienfach entscheiden, wählen sie zugleich 
einen Minderheitenstatus, sie fallen auf. Nicht jede will das. 
Ich konnte z. B. als Studentin nie in der letzten Hörsaalreihe 
sitzen und schlafen, wie andere das regelmäßig taten. 

„Junge Frauen sollten sich was 
zutrauen und die notwendige 
Unterstützung einfordern.“   

Was muss sich denn ändern, damit sich mehr Mädchen für 
die entsprechenden Studiengänge entscheiden? 
Wir brauchen vor allem mehr Vorbilder, die Präsenz von Ingenieu-
rinnen im gelebten Alltag. Je mehr Kinder erleben, dass die Mama 
von XY aus ihrer Klasse als Ingenieurin Häuser baut oder Strom-
leitungen plant, desto seltener wird jemand denken, ist das nicht 

Frau Professor Kastell, warum sind 
Sie Ingenieurin geworden?  
Weil ich mich für Mathe und Natur-
wissenschaften interessiert habe und 
bei einem klassischen Studieninfor-
mationstag die Elektrotechnik für 
mich entdeckt habe. Ich saß in einem 
Hörsaal voller Jungs und wurde von 
dem Professor direkt angesprochen, 
der mich dann auf charmante Art für 
sein Fach und dieses ingenieurwis-
senschaftliche Studium gewonnen 
hat.  
Ursprünglich wollte ich mal Astro-
physik studieren. Dafür hatte ich 
mich schon als Kind interessiert, 
aber die konkreten Berufsaussichten 
schienen mir eher unklar, als die Berufswahl dann anstand. 
Also habe ich mir angeschaut, was es sonst noch für Stu-
dienfächer gibt, die arbeitsmarktnäher sind und bei denen die 
Themenfelder Mathe und Physik eine gewisse Rolle spielen. 
Dabei bin ich auf die Ingenieurwissenschaften gestoßen und 
besagten tollen Professor.  

„Wir brauchen mehr Präsenz 
von Ingenieurinnen im Alltag.“  

Also war diese Begegnung der Grundstein Ihrer erfolgrei-
chen Karriere?
Ja, könnte man so sagen. Mathematik und die naturwissen-
schaftlichen Fächer haben mich immer interessiert, aber 
Ingenieurwissenschaften zu studieren, hatte ich nicht auf dem 
Schirm. Dazu gibt es kein Schulfach. Das musste ich mir erar-
beiten.
Familiäre Vorbilder hatte ich auch nicht, aber gute Lehrer in 
den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, die 
mich gefördert und angespornt haben.  

Prof. Dr.-Ing. Kira Kastell, Elektrotechnikerin, Paradebeispiel einer erfolgreichen Ingenieurin, lehrt und forscht an der Frank-
furt University of Applied Sciences (Frankfurt  UAS) und engagiert sich seit 2015 als Vorsitzende des VDI- Netzwerks Frauen 
im Ingenieurberuf für Zuwachs an Ingenieurinnen und deren Stärkung durch Vernetzung und Mentoring. BI sprach mit Frau 
Prof. Kastell über die Situation von Frauen in technischen Berufen und warum Frauenförderung weiterhin wichtig ist.

Planerinnen 
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zu schwer für ein Mädchen. Diese Art von Normalität wäre gut. 
Die vielen aktuellen Aktivitäten in Sachen MINT-Tage für Mäd-
chen, Girls’Day usw. sind sicher hilfreich, gerade bei der Informa-
tion über den Beruf. Aber wirksame zielgerichtete Interessensbil-
dung braucht Kontinuität. Meines Erachtens sollten Kinder immer 
mal wieder mit spielerischen Angeboten über Technik informiert 
werden, beginnendes Interesse so wachgehalten werden. Der 
Ingenieurberuf muss ganz selbstverständlich mit im Kopf sein, 
wenn Mädchen, aber auch Jungen vor der Berufswahl stehen.

Brauchen wir überhaupt mehr Ingenieurinnen? Oder resul-
tiert das aktuelle Interesse an mehr Frauen im Ingenieurbe-
ruf nur aus dem großen Fachkräftebedarf der Wirtschaft? 
Wir brauchen in Summe tatsächlich mehr Ingenieurinnen und 
Ingenieure, weil sehr viele Ältere in den kommenden Jah-
ren in den Ruhestand gehen, die Aufgaben für Ingenieure/
innen aber eher zunehmen werden. Und selbstverständlich 
brauchen wir mehr Frauen unter den Ingenieuren, weil unsere 
Arbeit, Produkte und Lösungen – Bauwerke ebenso wie tech-
nische Geräte – von Männern und Frauen gleichermaßen 
genutzt werden. Da ist es nur von Vorteil, wenn diese auch 
von Frauen und Männern gemeinsam entwickelt und realisiert 
werden. Volvo hat vor Jahren mit einem seiner vollständig von 
Frauen konzipierten Concept Cars gezeigt, wo der Unter-
schied ist – in praktischen Details, die kein Mann so mitden-
ken kann. Also ist es immer gut, wenn Frauen und Männer 
gleichberechtigt zusammenarbeiten und Männer nicht immer 
so tun müssen, als ob sie wie Frauen denken könnten.

„Die meisten Männer  
schätzen die Zusammenarbeit 

mit Frauen.“  

Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer beruflichen Praxis als 
Ingenieurin in der Zusammenarbeit mit Frauen und Männern 
gemacht. Gibt es irgendeinen Unterschied in der Arbeit von 
Ingenieuren und Ingenieurinnen? 
Wie gesagt, habe ich früh im Minderheitenstatus gelebt, mich 
in dieser Rolle aber gerade in der Zusammenarbeit mit Män-
nern anerkannt und wohl gefühlt. Die meisten Männer schät-
zen die Zusammenarbeit mit Frauen ja ebenfalls. Ich hatte 
auch nie das Gefühl, besser sein zu müssen als die Männer; ich 
war aber immer gut, weil ich den richtigen Beruf gewählt habe. 
Bei der Lösung technischer Probleme gibt es vielleicht einen 
kleinen Unterschied in der Herangehensweise. Während Män-
ner aus Technikverliebtheit vielleicht mal eine Optimierungs-
runde mehr drehen, legen Frauen dabei zugleich Wert auf 
andere Aspekte wie usability. 

Sie leiten seit rund fünf Jahren das VDI Netzwerk Frauen im 
Ingenieurberuf. Welche Ziele hat  das Netzwerk und was tut 
es, um diese zu erreichen?  

Wir wollen Ingenieurinnen eine Plattform zur fachlichen Ver-
netzung und gegenseitigen Unterstützung sein, um im beruf-
lichen Alltag zu bestehen und die nächsten Karrierschritte 
zu meistern. Wir organisieren Erfahrungsaustausch, machen 
Best-practice-Beispiele public, informieren und organisieren 
Kontaktmöglichkeiten. So wollen wir die Sichtbarkeit und 
Akzeptanz von Ingenieurinnen in der Gesellschaft verbessern, 
treten für Gehältergerechtigkeit ein. Wobei ganz klar die Netz-
werkidee der Schwerpunkt ist. Deshalb  treffen wir uns nicht 
nur zentral, sondern bieten in den 45 Bezirksvereinen Gele-
genheiten, sich immer mal wieder ohne großen Zeitaufwand 
auszutauschen. Künftig sollen auch Webinare hinzukommen, 
damit großartige Referenten/innen und wichtige Themen 
möglichst viele Ingenieurinnen erreichen. Alle zwei Jahre ver-
anstalten wir bundesweit eine großen Kongress mit je nach 
Veranstaltungsort 100 bis 200 Teilnehmerinnen.

„Der Ingenieurberuf muss  
ganz selbstverständlich mit im 
Kopf sein, wenn Mädchen und 

Jungen vor der Berufswahl  
stehen.“

Und wie sieht die Bilanz aus? Was haben Sie erreicht, was 
steht noch auf der Agenda? 
Tatsächlich glaube ich, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung 
deutlich zulegen konnten. Auch innerhalb des VDI haben wir Eini-
ges anstoßen können, z. B. haben wir Ingenieurinnen uns beim 
zentralen Zukunftshema Digitalisierung für gleichberechtigte Mit-
sprache beim Ausloten von Chancen und Risiken stark gemacht.

Ende März endet Ihre zweite Amtszeit als Vizepräsidentin 
für Studium und Lehre an der Frankfurt University  of Ap-
plied Sciences, der früheren Fachhochschule Frankfurt am 
Main. Auch solche akademischen Spitzenämter sind ja bis-
lang eher Männerdomäne. Was raten Sie jungen Ingenieu-
rinnen, die Karriere machen wollen, sei es in der Wirtschaft 
oder in Forschung und Lehre? 
Sie sollten vor allem das nötige Selbstbewusstsein entwickeln, 
sich etwas zutrauen und die notwendige Förderung und Unter-
stützung einfordern, aber auch bei Gegenwind nicht gleich die 
Segel streichen. Das gilt auch mit Blick auf die Vereinbarkeits-
diskussion von Beruf und Familie. Viele Arbeitgeber sind meist 
total überfordert, wenn zum ersten Mal eine Ingenieurin zu ihnen 
kommt und entsprechenden Bedarf anmeldet. Da kann es für 
beide Seiten hilfreich sein, eigene Vorschläge zu machen, wie 
Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen sind. Ich habe 
mit Führungskräften selbst schon befristete Teilzeitmodelle aus-
probiert und kann bestätigen, das klappt gut, auch weil die Vor-
schlagende selbst ja interessiert daran ist, dass es funktioniert. 

Planerinnen 
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Prof. Dr.-Ing. Kira Kastell hat von 1994 bis 1998 an der Fachhochschule Frankfurt am Main, heute Frankfurt University of Applied 
Sciences, Elektrotechnik studiert und danach als Projektingenieurin bei Mannesmann Arcor und Nachfolgern gearbeitet. Nach einem 
Fernstudium der Wirtschaftswissenschaften und Abschlüssen als Diplom-Kauffrau und Diplom-Volkswirtin war Kastell von 2002 bis 
2005 Stipendiatin und Sprecherin im DFG-Graduiertenkolleg „Systemintegration für ubiquitäres Rechnen in der Informationstheorie“ 
an der TU Darmstadt, danach bis 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der 
TU Darmstadt. Nach ihrer Promotion 2007 lehrte sie bis 2009 als Professorin für Mobilkommunikation an der TFH Berlin, heute Beuth 
Hochschule für Technik. Seit 2009 ist Kastell Professorin für Übertragungstechnik an der Frankfurt University of Applied Sciences. 
Darüber hinaus engagiert sie sich seit 1998 im MentorinnenNetzwerk für Frauen in Naturwissenschaft und Technik (heute Bestand-
teil von Mentoring Hessen), im Beirat des ExperiMINTa Science Center Frankfurt und als Bundesvorsitzende des VDI-Netzwerks 
Frauen im Ingenieurberuf sowie im Beirat der Society for International Development, Chapter Frankfurt. 
Seit 2017 vertritt sie die hessischen Hochschulen im Rundfunkrat des hessischen Rundfunks, leitet seit Januar 2018 den VDI-Landes-
verband Hessen und ist stellvertretende Vorsitzende des VDI-Bezirksvereins Frankfurt-Darmstadt.

Zur Person

Wichtig ist außerdem, sich funktionierende Netzwerke aufzu-
bauen, beruflich und privat, wo man Bestätigung und Bestär-
kung erfährt, aber auch Hilfe und Unterstützung, wenn nötig.

Und Ihre eigenen Pläne für die Zukunft, was kommt nach der 
Hochschulleitung? 
Ich werde mich als Professorin wieder stärker auf Forschung und 
Lehre konzentrieren. Ein dreimonatiger Forschungsaufenthalt in 
Illinois steht bereits fest. Außerdem will ich weiter auf dem Gebiet 

gute Lehre vor allem in der Studieneingangsphase arbeiten – ein 
wichtiges Thema. Dann sind da noch meine Ehrenämter, die 
Amtszeit an der Spitze des  Netzwerks Frauen im Ingenieurberuf 
endet zwar auch demnächst, aber als Vorsitzende des VDI  Lan-
desverbandes Hessen habe ich ein großes Spektrum an Möglich-
keiten, uns Ingenieurinnen über den VDI hinaus zu promoten. 

Vielen Dank für das Gespräch, aufgezeichnet von  
BI-Redakteurin Ines Bronowski 
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Frauen im Ingenieurberuf   

Warum sind Sie Ingenieurin 
geworden? 

von Ines Bronowski 

Das alte Rollenklischee vom Ingenieur als Männerberuf hält sich hartnäckig. Während in anderen akademischen Berufen inzwi-
schen nahezu Parität zwischen Frauen und Männern herrscht, sind nur rund 18 % aller hierzulande tätigen Ingenieure Frauen. 
Doch der Anteil der Studentinnen in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern steigt stetig. Wirken also die zahlreichen Werbe-
kampagnen, Girls`Days usw. – BI hat bei den Planerinnen im Verband nachgefragt und wollte wissen: Warum sind Sie Ingeni-
eurin geworden, wie ist die Situation von Frauen im Ingenieurberuf? 

Quoten und andere Zahlen
Plötzlich ist das Thema allgegenwärtig: Frauen stellen die 
Hälfte der Bevölkerung, haben aber in vielen Bereichen von 
Wirtschaft und Gesellschaft viel zu wenig Einfluss auf unterneh-
merische und politische Entscheidungen. Als im Januar 2019  
100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland gefeiert wur-
den, forderte Bundespräsident Steinmeier mehr Einsatz für 
die Gleichberechtigung von Frauen. Diese werde schneller 
erreicht, wenn Männer die faire Beteiligung von Frauen als 
Bereicherung betrachten würden. 

Wie dringend notwendig derartige Appelle sind, zeigt ein klei-
ner Blick auf aktuelle Zahlen: Nur 8 % der Oberbürgermeister 
in deutschen Städten sind Frauen, in den Vorständen der 30 
Dax-Unternehmen liegt der Frauenanteil aktuell bei 14,5 %, im 
deutschen Bundestag ist die Zahl der weiblichen Abgeordne-
ten zuletzt sogar wieder gesunken, von 36 % nach der Bun-
destagswahl 2013 auf derzeit nur noch 31 %. 
Im Land Brandenburg hat man der Misere nun mit einem 
Gleichstellungsgesetz den Kampf angesagt. Es verpflichtet 
die Parteien, bei Landtagswahlen gleich viele Frauen wie 

Girls’ Day beim VBI-Mitglieds-
unternehmen DU Diederichs
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Männer als Kandidaten aufzustellen. Das hat bundesweit Dis-
kussionen über derartige gesetzliche Verpflichtungen ausge-
löst. Auch das Land Berlin diskutiert derzeit über ein solches 
Parité-Gesetz. Die Wirksamkeit solcher immer wieder gerade 
auch von vielen Frauen abgelehnter Quotierungen steht den-
noch außer Frage. So zeigt eine von Spiegel Online veröf-
fentlichte Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung DIW, dass die seit 2016 geltende Geschlechterquote 
für Aufsichtsräte wirkt. Allerdings täten viele Konzerne nicht 
mehr als notwendig. Vieles deute sogar darauf hin, dass die 
Firmen ihre Anstrengungen „deutlich zurückfahren“, sobald 
sie die 30-Prozent-Marke erreicht hätten, erklärten die For-
scher. So stagniere der Frauenanteil in den Aufsichtsräten 
der im deutschen Aktienindex Dax gelisteten 30 Konzerne, 
von denen die meisten an die Geschlechterquote gebunden 
sind, bei einem Drittel. In den Vorständen, für die die Quoten-
regelung nicht gilt, arbeiten nicht mal 15 % Frauen. 
Und in der Politik hat die Quotierung in der CDU-Vorsitzenden 
Annegret Kramp-Karrenbauer seit neuestem eine prominente 
Fürsprecherin. Bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenau-
er-Stiftung bekannte sie: „Ich bin eine Quotenfrau“, wie die 
Berliner Zeitung berichtete. Per Quote hätte sie ihr erstes 
Parlamentsmandat bekommen und damit die Chance zu einer 
politischen Karriere. Den Bedenkenträgern entgegnete sie, für 
alles gäbe es eine Quote in den Parteien. Bei Mandatsverga-
ben würde streng darauf geachtet, dass Regionen, Religionen 
und Berufe gleichberechtigt zum Zuge kämen, Wenn es aber 
um die Berücksichtigung von Frauen gehe, dann breche der 
Notstand aus und es herrscht das Gefühl, jetzt geht die Welt 
unter, so Kramp-Karrenbauer auf besagter Veranstaltung.
Soweit die aktuelle Momentaufnahme zur allgemeinen 
Debatte zur Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft. 
Aber was hat das mit der Berufswelt der Ingenieure zu tun, 
braucht das Land der Ingenieure überhaupt mehr Ingenieu-
rinnen oder ist diese Diskussion lediglich dem aktuellen Fach-
kräftebedarf der Wirtschaft geschuldet? 

Kreativere Teams dank Frauenpower 
„Selbstverständlich brauchen wir mehr Frauen unter den 
Ingenieuren, weil unsere Arbeit, Produkte und Lösungen 
– Bauwerke ebenso wie technische Geräte – von Männern 
und Frauen gleichermaßen genutzt werden. Da ist es nur von 
Vorteil, wenn diese auch von Frauen und Männern gemein-
sam entwickelt und realisiert werden“, sagt Prof. Dr.-Ing. Kira 
Kastell, Vorsitzende des VDI-Netzwerks Frauen im Ingeni-
eurberuf (siehe Interview S. 20). Personalberater Georgios 
Papanikolaou ist sogar davon überzeugt, dass die deutsche 
Industrie mit mehr Frauen bei innovativen Technologien bes-
ser sein würde. Der Inhaber der Personalberatung people 
grow mit Sitz in Offenbach am Main bedauert den Mangel an 
weiblichen Mitarbeitern in Ingenieurberufen. Denn die Anwe-
senheit von Frauen bewirke nicht nur einen respektvolleren 
Ton in der Arbeitsumgebung, sondern auch einen größeren 
Blickwinkel für Aufgaben und damit kreativere Lösungen. Er 
geht davon aus, dass ein größerer Anteil an Frauen die Indus-
trie in Deutschland enorm nach vorne bringen könnte.

„Um als Ingenieur oder Informatiker innovativ zu sein, ist Kre-
ativität enorm wichtig. Ideen und Lösungen entwickelt man 
nicht durch schematisches Denken oder Programmieren. Die 
Frauen in Entwicklungsteams bringen weibliche Perspektiven 
und Herangehensweisen mit, die vielleicht anders sind als 
männliche, aber absolut ebenbürtig.“ Gerade in Zeiten rasan-
ter Bewegungen bei neuen Technologien würde Papanikolaou 
gerne mehr Frauen für Ingenieurpositionen rekrutieren. 
Das wird möglicherweise in Zukunft leichter, denn 23 % aller 
Studierenden, die im Wintersemester 2017/2018 in einem 
ingenieurwissenschaftlichen Fach eingeschrieben waren, 
sind weiblich. An der Spitze rangiert das Bauingenieurwesen 
mit inzwischen 30 % Frauenanteil unter den Studienanfängern. 
In der Elektrotechnik als ebenso klassischer Ingenieurdiszip-
lin sind es laut VDI-Statistik dagegen erst 13 %. 
Seit einigen Jahren berichtet auch das VBI-Magazin regelmä-
ßig über die zahlreichen Maßnahmen von Politik, Wirtschaft 
und Bildungsinstitutionen, mehr Mädchen und junge Frauen 
für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu inte-
ressieren. Ein nationaler Pakt für Frauen in MINT-Berufen 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 
wurde gegründet, Ende März fand der diesjährige Girls‘Day 
statt – inzwischen organisatorisch professionell betreut 
und begleitet von einer bundesweiten Koordinierungsstelle, 
Verbände und Kammern werben ebenfalls regelmäßig um 
weiblichen Berufsnachwuchs mit Schülerwettbewerben, der 
VBI-Ingenieurtalentefilm mit Jannika Erichsen (https://www.
ingenieur-talente.de/) ist nach wie vor ziemlich umwerfend. 

Was sagen die VBI-Ingenieurinnen? 
All diese Maßnahmen sind gut und richtig – die Studieren-
denstatistik gibt den Machern Recht. Dass die Zielrichtung 
stimmt, bekräftigen auch die gestandenen Ingenieurinnen in 
den VBI-Mitgliedsunternehmen, die die Redaktion im Vorfeld 
dieser Ausgabe in einer kleinen Umfrage nach ihrer persönli-
chen Motivation für den Beruf, zu ihrer beruflichen Situation 
und dem notwendigen Veränderungsbedarf  befragte. Aller-
dings hatten all diese Programme noch keine Auswirkung auf 
die Berufswahl der jetzt in den VBI-Büros als Inhaberinnen, 
Gesellschafterinnen oder leitende Ingenieurinnen tätigen 
Umfrageteilnehmerinnen, weil diese Werbung erst einsetzte 
als die im VBI aktive Ingenieurinnengeneration Berufswahl 
und Studium längst abgeschlossen hatte. 
Der Fragebogen mit insgesamt vier Fragen ging an insgesamt 
124 Frauen, die entweder als persönliche Vertreterin ihrer 
Büros oder in einem der VBI-Gremien im Verband engagiert 
sind. Geantwortet haben 30 Ingenieurinnen, denen dafür an 
dieser Stelle herzlich gedankt sei.  
Auf die erste Frage, warum sind Sie Ingenieurin geworden, was 
hat Sie auf die Idee gebracht, eine technische Studienrichtung 
zu wählen, fielen die Antworten sehr homogen aus. Nahezu alle 
Umfrageteilnehmerinnen verwiesen auf ihr Interesse an Mathe-
matik, Physik und Naturwissenschaften während ihrer Schulzeit. 
Dies und ein gewisses technisches Interesse in einem Beruf zu 
verbinden, bei dem man nicht nur im Büro sitzt, war die einende 
Motivation der befragten Ingenieurinnen für ihre Berufswahl. 

Planerinnen 

http://ingenieur-talente.de/
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Darüber hinaus gaben vier Frauen an, sich auch durch familiäre 
Vorbilder für den Ingenieurberuf interessiert zu haben.  
Ebenso einhellig fielen die Antworten auf Frage zwei aus: Was 
schätzen Sie an ihrem Beruf besonders? Geschätzt werden vor 
allem die Vielseitigkeit und Einzigartigkeit der Projekte, es sei 
sehr befriedigend, einen Bau vom Entwurf bis zur Fertigstellung 
zu begleiten, im Umweltbereich Sinnvolles zu leisten. Außer-
dem verweist etwa die Hälfte der Umfrageteilnehmerinnen auf 
die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams und mit immer 
wieder anderen Berufskollegen. 
Was in allen Antworten mehr oder weniger mitschwingt, ist die 
Bekräftigung, als Ingenieurin den passenden aus- und erfüllen-
den Beruf gewählt zu haben. 
Deutlich unterschiedlicher und teilweise sogar völlig konträr 
fiel dagegen die generelle Bewertung der aktuellen Situation 
von Frauen im Ingenieurberuf aus. Das Antwortspektrum 
reicht von der in 20 Berufsjahren als völlig problemlos erleb-
ten Zusammenarbeit mit Kollegen, Bauherren und Geschäfts-
partnern bis zu Aussagen wie: in der Consultingbranche herr-
sche noch der Geist der 60er Jahre, das fleißige Lieschen im 
Hintergrund hält dem Chef den Rücken frei. 
Auch dem Vorurteil, Ingenieur sei kein Frauenberuf, begegnen 
die VBI-Frauen immer mal wieder. Ernüchternd auch, wie igno-
rant die Führungskultur vieler Männer gegenüber ihren Kolle-
ginnen sei. Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie wurde dagegen explizit nur einmal als typisch für 
die Situation von Frauen im Ingenieurbüro genannt. 

Weitere Aussagen zur Bewertung der Situation von 
Ingenieurinnen waren: 
• in der Projektarbeit läuft es gut, aber die „gläserne Decke“ 

nach oben ist nach wie vor vorhanden, 
• Frauen wollen sich oft nicht in Führungspositionen entwi-

ckeln lassen, denn das bringe neben der Verantwortung 
mehr Zwänge mit sich,

• Frauen sollten auch führen wollen
• wenn Frauen wegen der Kinder reduziert arbeiten, haben 

sie nicht die Karrierechancen der Männer. 
Auch das Antwortspektrum auf die abschließend Frage: Wo 
sehen Sie Veränderungsbedarf, fiel ähnlich breit und unter-

schiedlich aus. Dabei betrafen die Antworten einerseits die 
Berufswirklichkeit im Ingenieurbüro allgemein mit Antworten 
wie: es gibt zu viele Normen und Vorschriften, die dringend 
auf ein überblickbares Maß eingedampft werden müssten 
bis zu Klagen über schlecht ausgebildete Bachelor-/Master-
absolventen, und andererseits bessere Karrierechancen für 
Ingenieurinnen. So antworteten die Umfrageteilnehmerinnen 
auf die Frage, was sich ändern müsse, u. a.: 
• das Selbstverständnis in den Büros, weg von der Haltung, 

Leitung geht nur mit 80-h-Woche,
• bessere Kinderbetreuung und finanzielle Gleichbezahlung,
• das klassische Rollenverständnis in der Gesellschaft.
Um insgesamt mehr junge Frauen für den Beruf zu interessieren 
brauche es mehr weibliche Vorbilder, Mentorinnen und Profes-
sorinnen in den MINT-Fächern, so die Umfrageteilnehmerinnen. 
Außerdem müssten sich die Ingenieurinnen gegenseitig unter-
stützen, mehr Networking betreiben und Männern nicht immer 
den Vortritt lassen, wenn es gilt, die Teamleistung zu präsen-
tieren. 

Wie viel Frauen sitzen auf den VBI-Chefsesseln? 
Auch wenn die Technik weiblich ist, wird sie nach wie vor 
männlich geleitet. Das gilt allgemein für die deutschen Tech-
nologiekonzerne und erst Recht für die Baubranche. Da sind 
die VBI-Mitglieder keine Ausnahme. Wie eine Recherche 
auf den Websites der 52 mitarbeiterstärksten Unternehmen 
ergab, sind von insgesamt 225 in den Geschäftsführungen 
Tätigen nur 17 Frauen. Das entspricht 7,6 %. Außerdem gibt 
es in den großen Unternehmen unter insgesamt 40 Vor-
standsmitgliedern lediglich vier Frauen (10 %). Zusammen-
gerechnet sind insgesamt 265 Personen in Vorständen und 
Geschäftsführungen tätig, davon sind 21 Frauen, was einer 
Frauenquote von knapp 8 % in den Chefetagen der großen 
VBI-Unternehmen entspricht. 
Es gibt also viel zu tun, die Frage lautet: Wie packen wir es an?   

Autorin 
Ines Bronowski 
Redaktion VBI-Magazin
Beratende Ingenieure 

Auch in den Chefetagen großer  
VBI-Mitgliedsunternehmen sind  
Frauen eher selten.
Fotos: Archiv  
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Vorgestellt     

Frauen im Ingenieurbüro
von Bärbel Rechenbach  

„Wir brauchen vor allem mehr Vorbilder, die Präsenz von Ingenieurinnen im gelebten Alltag“, sagt Prof. Kira Kastell im Inter-
view (S. …). BI hat mit sechs Planerinnen gesprochen, nach ihrem Werdegang gefragt, ihren Erfahrungen als Bürogründerin, 
Chefin, Projektleiterin, zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Plänen und Zielen. 

Können entscheidet   

Elfi Koch,  
Gründerin und Inhaberin Ingenieurbüro KOCH INGENIEURE BERLIN

Ob Ingenieur oder Inge-
nieurin – Elfie Koch ist 
das egal. Können ent-
scheidet. Allerdings hat 
sie im Berufsleben unter-
schiedlichste Erfahrun-
gen mit ihrer Auffassung 
gemacht. In der DDR 
fand sie die Gleichbe-
rechtigung zwischen 

Mann und Frau alltäglicher als heute, auch wenn sich das in 
der Bezahlung nicht immer widerspiegelte. Nach der Wende 
war sie lange Zeit die einzige weibliche Firmeninhaberin, die 
ein Ingenieurbüro für Tragwerksplanung in Berlin betrieb. Da 
brauchte sie ein dickes Fell, wie sie betont. „Die Verwunde-
rung einiger Kollegen und Auftraggeber habe ich versucht zu 
ignorieren, um mir meine Selbstverständlichkeit der Berufs-
ausübung zu bewahren.“ 
Ein naturwissenschaftliches Studium sei nicht nur dem 
männlichen Geschlecht vorbehalten. Das steht für sie fest. 
Unterschiede existieren nur in den Köpfen anderer. Neigun-
gen seien ausschlaggebend. Sie 
selbst ist das beste Beispiel dafür. 
Ihre Lieblingsfächer: Mathematik 
und Physik. Diese wollte sie seiner-
zeit in der DDR studieren und lehren. 
Doch die politische Situation zwang 
sie zu Umwegen. Ihr Vater besaß als 
Glasermeister eine eigene Firma mit etwa 20 Angestellten. 
Das bedeutete im „Arbeiter- und Bauernstaat“ meist: Keine 
Chance auf einen Studienplatz. „Ich verstand das nicht. Für 
mich brach damals eine Welt zusammen. Zwischenzeitlich 
wurde der Betrieb meines Vaters in PGH und VEB zwangs-
überführt. Er selbst musste gehen und bekam eine Stelle 

im Stahlbau. Damit ich nicht noch mehr in Lethargie verfiel, 
nahm er mich dort einmal mit ins Technische Büro, damit ich 
mich informieren könne“, blickt die heute 62-jährige zurück. 
Danach begann sie eine Lehre als Stahlbauzeichnerin und 
später dann das Direktstudium Bauingenieurwesen, Fachrich-
tung Stahlbau, an der Ingenieurschule in Roßwein. 
Seit der Gründung ihres Ingenieurbüros 1990 genießt sie mit 
ihrem Team einen guten Ruf. Im Jahr 2000 wurde Elfie Koch 
als Sachverständige für Tragwerke im allgemeinen Hochbau, 
inklusive Massivbau, Holz- und Metallbau öffentlich bestellt 
und vereidigt.
Sie ist stolz auf die Qualität ihres Teams von Diplomingenieu-
ren, männlich wie weiblich, die alle zum Erfolg des Büros maß-
geblich beigetragen haben. Denkweisen, wie sie ihr zum Bei-
spiel als Dozentin für Konstruktiven Ingenieurbau  begegneten, 
bleiben ihr fremd. „Männliche Studierende versuchten schon 
mal, einen Bonus ihrer ‚Männlichkeit = höhere Intelligenz‘ 
auszuspielen, auch mir gegenüber als weiblicher Lehrkraft. Es 
müsste mehr Ingenieurinnen geben, die zu mehr Selbstver-
ständlichkeit in unserem Beruf beitragen und Mut sowie Spaß 
daran haben, auch was Führungspositionen angeht. 

„Als ich seinerzeit für den VBI-Vor-
stand kandidierte, habe ich dort 
keinerlei Unterstützung erfahren. 
Vielleicht sollte man diese forcieren, 
damit eine Frau bei überwiegend 
konservativ geprägten Kollegen über-
haupt eine Chance hätte.“ Auch als 

Leiterin der VBI-Fachgruppe der öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen ist Frau Koch seit 2011 Vorbild 
dafür, dass Frauen erfolgreich führen können. 
Ihre Erfahrungen zu diesem Thema sammelt sie auch auf Rei-
sen und verarbeitet sie zu unterhaltsamen Reisereportagen, 
z. B. über Kuba und Libyen.   

„Ingenieurinnen  
müssten selbstverständ-

licher sein“
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Im Handumdrehen an die Spitze  

Brigitta Fiesel,  
Dipl.-Ing. (FH), Vorsitzende des VBI-Landesverbands Hessen,  

Inhaberin des Ingenieurbüros „cadventure“, Gustavsburg

Brigitta Fiesel, Jahrgang 1969, ist seit 2018 Vorsitzende des 
VBI-Landesverbands Hessen, die derzeit einzige Frau an der 
Spitze eines VBI-Landesverbands. „Ich wurde vor fünf Jahren 
in den VBI aufgenommen und wollte mich als Mitglied auch 
einbringen“, erzählt sie. Mit dieser Meinung stieß sie beim 
hessischen Vorstand sofort auf offene Ohren. Vor allem von 
ihrem BIM-Wissen versprachen sich die Hessen frischen 
Wind. 
„Diese Form der interoperativen Zusammenarbeit ist zwin-
gend logisch und der richtige Weg in die Zukunft der Inge-
nieure. BIM wird das Bauen völlig verändern“, ist  Brigitta 
Fiesel überzeugt, „weil alle Baubeteiligten mehr als bisher 
offener und kooperativer zusammenarbeiten müssen. Das 
Zusammenspiel von Planung und Bauausführung wird digital 
vernetzt und Informationen werden stabiler und transparen-
ter. Neue Berufsbilder kommen hinzu, das wird sich bis in 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
auswirken.“
So bestimmt, wie sie ihre Meinung 
vertrat, kam sie schneller in den Vor-
stand als sie denken konnte. „Ich 
erhielt sofort viele Aufgaben, so z. B. den Kontakt zu den hes-
sischen Unternehmerverbänden herzustellen. Solche Männer 
wie in ‚meinem‘ Vorstand wünschte ich mir mehr im Land. 
Man merkt sofort, dass sie auch Ehefrauen haben, die taff 
sind. Deshalb ist mein Auftreten für sie nichts Besonderes.“ 
Aber Brigitta Fiesel hat auch andere Erfahrungen gemacht. 
Bei einem Bundeskongress z. B. ermahnte sie ein älterer Herr, 
dass sie in den vorderen Reihen der Ingenieure, noch dazu 
neben ihm, doch eigentlich fehl am Platze sei. Doch damit 
kann sie gut umgehen. Sie stellte sich höflich als Vorstandsmit-
glied des VBI-Landesverbands Hessen vor, worauf der ältere 
Herr betreten schwieg. Und auch im beruflichen Alltag macht 
sie unterschiedliche Erfahrungen. „Wenn es wie z. B. bei uns 
im Büro ums Thema IT in der Baubranche geht, müssen wir 
Frauen uns schon ganz schön strecken, um in der Männer-

domäne ein ordentliches 
Standing zu bekommen.“ 
Ihr Ingenieurbüro „cad-
venture“ gründete sie 
mit gerade mal 30. „Mein 
Großvater führte ein 
Eisenbahnunternehmen. 
Sicher habe ich den Wil-
len, selbständig zu den-
ken und zu arbeiten, von ihm und meinen Eltern.“ 
Deshalb studierte sie nicht Jura, wie es ihr Vater wollte, oder 
Musik, wenn es nach der Mutter gegangen wäre. Auch ihren zwei-
ten Berufswunsch Astrophysik verwarf sie und studierte Innenar-
chitektur, wurde 1997 fertig und fand keine Stelle. Übers Arbeits-
amt hörte die junge Frau von einem neuen CAD Kurs, meldete 
ihr Interesse an und wurde prompt von dem Mann gefragt, ob sie 

überhaupt etwas davon verstünde. Der 
Kurs hätte schon begonnen. 
Brigitta Fiesel ließ sich nicht von 
ihrem Vorhaben abbringen. „Ich hatte 
von meinem Bruder schon ein paar 

Computer-Begriffe drauf. Die warf ich einfach ins Gespräch 
und nervte, bis ich im Kurs war. Ich wusste, das ist meine 
Chance. Dabei lernte ich irrsinnig viel IT von der Pike auf, was 
mir danach zugutekam.“ Seitdem ist sie mit ihrem Ingenieur-
büro in den digitalen Themen deutschlandweit tätig und berät 
große Unterhemen wie den Frankfurter Flughafen. 
Brigitta Fiesel strahlt bei all dem, was sie macht, eine char-
mante Leichtigkeit aus. Gepaart mit ihrem Wissen und vehe-
menten Einsatz ist das sicher der Schlüssel zum Erfolg – auf 
vielen Ebenen. So gewann sie 2011 den „Red Dot Award Com-
munication Design“ und wurde 2013 im Kreis Groß-Gerau zum 
„Frauen- und Familienfreundlichsten Unternehmen“ gekürt. 
Bei all dem, bedauert sie, bliebe ihr derzeit leider zu wenig Zeit für 
ihre kreative, künstlerische Seite – die Architekturfotografie. 2019 
möchte sie unbedingt wieder eine eigene Ausstellung kreieren.

„Ich wusste, CAD ist 
meine Chance.“
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Beruf und Familie – was denn sonst?    

Anni Ratz,  
Teamleiterin ASSMANN BERATEN + PLANEN AG, Braunschweig

Seit Ende 2018 gehört 
Anni Ratz dem Vorstand 
der Young Professionals 
im VBI an. Hier engagiert 
sie sich besonders für die 
Weiterbildung junger Füh-
rungskräfte und deren 
aktives Networking. Ob 
es sich dabei um Ingeni-
eure oder Ingenieurinnen 

handelt, sei ihr dabei unwichtig, bekräftigt sie. „Wir brauchen 
nicht mehr Ingenieurinnen, sondern mehr Fachkräfte, die gern 
Verantwortung übernehmen, für das was sie tun. Dafür setze 
ich mich ein.“ Gleichzeitig sieht sie 
jedoch einen großen Vorteil darin, 
wenn mehr Frauen Leitungspositio-
nen übernehmen würden. „Wir sind 
emotional, begeisterungsfähig und 
können Mitarbeiter mehr mitreißen. Das können sicher auch 
manche Männer. Doch Männer denken mehr in Hierarchien 
und führen die Mitarbeiter entsprechend ‚von oben‘.“ 
Sie plädiert für mehr Miteinander und Überwindung überhol-
ter Vorstellungen, was die Rolle von Frau und Mann in der 
Familie angeht. „In dem Moment, als ich selbst Familie hatte, 
war mir schon bewusst, dass es einer anderen Organisation 
bedarf zwischen beiden Lebensbereichen. Die Belastung ist 
für alle Beteiligten enorm. Doch wer soll das sonst schaffen, 
wenn nicht wir jüngeren.“ Darüber diskutiert sie oft, nicht nur 
im Bekanntenkreis und vertritt hartnäckig ihre Meinung. „Zwei 
meiner drei Kinder sind Mädchen. Für sie möchte ich dahinge-
hend ein Vorbild sein, dass man sich als Frau nicht zwischen 
Familie und einem erfüllenden Job entscheiden muss.“
Hartnäckig blieb die gebürtige Wolfsburgerin schon seiner-
zeit was ihren Berufswunsch anging. Als Frau der Zahlen 
brachte sie im Fach Mathematik die besten Noten nach 
Hause. Gebäude faszinierten sie ebenso. Was lag also näher, 
als Bauingenieurin zu werden. Ein Schulpraktikum bestärkte 
sie darin. Während des Studiums an der TU Braunschweig 
probierte sie sich innerhalb verschiedener Themenbereiche 
aus, letztlich siegte die Tragwerksplanung. Während der Dip-
lomphase arbeitete sie in einem Forschungsinstitut und fiel 
dort mit ihrem Können auf. Kurzerhand schickte man sie zu 

einem Erfahrungsaustausch an ein neuseeländisches Part-
nerinstitut. „Der Aufenthalt hat mich in meiner Persönlichkeit 
extrem weitergebracht. Vielleicht nicht in erster Linie beruf-
lich. Bei den Menschen dort habe ich gelernt, dass man mit 
dem zufrieden sein kann, was man hat, und nicht permanent 
nach mehr streben muss. Die Neuseeländer genießen die 
Natur und das Leben. Sie arbeiten sehr viel, doch gehen sie 
ihre Ziele gelassener an als hier in Deutschland. Das spiegelt 
sich sowohl im Zusammenhalt der Familien wider als auch in 
der konstruktiven Arbeitsatmosphäre.“ 
Deshalb sei sie heute froh, dass ihre eigene Familie so gut 
funktioniere und sie im Büro Assmann für ihr Lebensmodell 
Verständnis erfährt. Auch wenn das oft nicht einfach war und 

ist für alle Beteiligten.
Während die junge Bauingenieurin 
bei Assmann arbeitete, gründete sie 
eine Familie und bekam drei Kinder. 
Für jedes blieb die junge Mutter ein 

Jahr zu Hause. Danach startete sie immer wieder in Vollzeit. 
„Erst beim dritten Kind“, so erzählt sie lachend, „begann mein 
Chef etwas schwer zu atmen. Aber nur für den Moment. Mein 
Mann und ich teilen uns die Versorgung der Kinder. Um ehr-
lich zu sein, übernimmt mein Mann da mehr Verantwortung 
als ich. 
Im Büro habe ich uneingeschränkt Unterstützung erfahren. 
Wenn wir ein Betreuungsproblem mit den Kindern haben, 
kann ich auch von zu Hause aus arbeiten. Und falls alle Stri-
cke reißen, darf ich die Kinder sogar mit ins Büro nehmen, 
auch in interne Besprechungen. Alles nicht einfach, aber 
machbar, wenn alle dafür offen sind.“
Derzeit sieht sich Anni Ratz im Büro gerade in einer Über-
gangsphase. Sie wird demnächst ihren Fachbereich leiten. 
Ein Kollege scheidet aus. Vor einigen Wochen beschloss sie, 
diese Position zu übernehmen. „Ich habe nicht auf diese Lei-
tungsposition hingearbeitet. Es hat sich so entwickelt, meine 
Arbeit macht mir Spaß und das spiegelt sich auch in meinem 
Arbeitserfolg wieder. Ich habe mich ausführlich mit meinem 
Mann beraten, wie wir das gemeinsam schaffen. Für ihn ist es 
selbstverständlich, dass ich mich weiter entwickeln will. Das 
verschafft mir Rückhalt, ohne den ich diese Herausforderung 
nicht angenommen hätte. Jetzt freue ich mich darauf, Entschei-
dungen zu treffen, mich an etwas Neuem auszuprobieren.“

„Ich mache das vor allem 
für meine Mädchen!“
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Wir brauchen mehr Frauen  
in Führungspositionen      

Dr. Jeannette Ebers-Ernst,  
grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co.KG, Hannover 

Das Abitur von Jeannette Ebers-Ernst, aufgewachsen in 
Köthen, fiel genau in die Wendezeit 1989. Naturwissenschaft-
lich sehr interessiert wie ihre Eltern und mit großer Begeiste-
rung für Baukultur und Baugeschichte wollte sie damals an 
der Bauhochschule Leipzig studieren. Ein Jahr als Praktikantin 
auf dem Bau und anschließend zwei Jahre Studium in Leipzig 
halfen ihr, sich einen Überblick über vielfältige Tätigkeitsfel-
der zu verschaffen. „Ich wollte erleben, ob und was genau zu 
mir passt“, begründet sie heute ihren damaligen Entschluss. 
Der wäre genau richtig gewesen, ergänzt sie weiter. „Für 
mich stand danach fest: Ich wollte Brücken planen.“ 
Nach dem Vordiplom in Leipzig wechselte die junge Studen-
tin an die TU Braunschweig, da dort das Lehrstuhlprofil Sta-
tik besser ihren Vorstellungen entsprach. Zielstrebig setzte 
sie nach dem Diplom dann gleich noch eins drauf und ent-
wickelte in ihrer Promotion ein Materialmodell für Faserver-
bundwerkstoffe. Als emanzipierte Frau störte es sie damals, 
dass auf ihrer Promotionsurkunde „Dr.-Ingenieurin“ steht. 
„Ich empfand das als zweitklassig. Ich wäre gern wie meine 
Kollegen auch Dr.-Ing. geworden.“  
Der Start in die Praxis 2001 begann für Jeannette Ebers-Ernst 
mit der Krise im Bauwesen. Viele ihrer ehemaligen Kommilito-
nen gingen in die Automobil- oder Luftfahrtindustrie. Doch sie 
blieb beharrlich. „Ich wollte unbedingt in ein Ingenieurbüro, 
in einem Team Brücken planen.“ Sie schaffte es. Zunächst 
in einem großen Unternehmen und 
heute als Projektleiterin, u. a. für die 
Planung von Schiffsschleusen und 
Prokuristin bei grbv in Hannover. „Ich 
fühle mich hier wohl, habe sehr früh 
die Chance bekommen, Verantwor-
tung zu übernehmen. Frauen in Füh-
rungspositionen kommen im Ingenieurbau noch nicht allzu 
oft vor. Ich habe mich durchgesetzt und werde akzeptiert. Im 
Büro wie auf der Baustelle.“ 
Ihre fachliche Exzellenz überzeugt. Deshalb findet sie auch 
die landläufige Meinung unsinnig, Frauen würden sich für 
den Beruf des Bauingenieurs weniger eignen als Männer. 
„Ich möchte meinen Job nicht missen. Es macht mir einfach 

Spaß zu sehen, was man 
bewegen und erreichen 
kann. Das versuche ich 
auch jungen Menschen 
zu vermitteln. Unser 
Beruf ist so enorm vielfäl-
tig, nie Fließbandarbeit. 
Jedes Projekt beginnt mit 
anderen Beteiligten auf 
der Suche nach der opti-
malen Lösung für eine bestimmte Aufgabestellung. Für mich 
ist das Ansporn, oftmals auch Prioritäten anders zu setzen.“ 
Mann und Sohn halten ihr dafür den Rücken frei. „Mein Mann 
ist auch Bauingenieur. Wir lernten uns beim Studium kennen. 
Er wusste, dass ich zielstrebig unterwegs bin und hat mich 
sicherlich auch deshalb geheiratet“, wirft sie lachend ein. 
Die Digitalisierung des Bauwesens hält sie dringend für nötig 
und sieht darin viele neue Chancen für Frauen. Neue Arbeits-
zeitmodelle sind gefragt, andere Strukturen. „Unser Beruf 
wandelt sich derzeit extrem. Wir müssen viel stärker als bisher 
mit unseren Auftraggebern und anderen Planungsingenieu-
ren kommunizieren. Das, was wir früher gelernt haben: ‚Die 
Sprache des Ingenieurs ist die Zeichnung‘, stimmt schon lange 
nicht mehr. Auftraggeber verfügen aus verschiedenen Grün-
den über weniger Fachkompetenz und sind darauf angewie-

sen, dass wir richtig planen und ihnen 
alles erklären können. Wir brauchen 
dafür mehr Frauen in Führungsposi-
tionen als Vorbilder. Frauen führen 
anders Entscheidungen herbei und 
lösen Konflikte anders als Männer. Ich 
bin gegen Quote, für mich zählt Leis-

tung. Wenn ich mir aber die gesellschaftliche Entwicklung so 
anschaue weiß ich nicht, ob die Quote nicht doch nötig ist.“ 
„Welche Ziele ich noch habe? Ich möchte gern die Anerken-
nung als ‚Prüfingenieur für Baustatik‘ beantragen, einmal in 
Patagonien wandern und in den Rocky Mountains Ski laufen.“ 
So bestimmt, wie das die 48jährige sagt, schafft sie das 
garantiert. 

„Ich wäre gern wie 
meine Kollegen auch 
Dr.-Ing. geworden.“  
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Planerinnen 

Frauen bringen Projekte oft  
entscheidend voran      

Kathrin Höhn,  
Ingenieurbüro Dr. Krämer GmbH Weimar 

Kathrin Höhns Vorliebe 
gilt historischen Gemäu-
ern. Schloss Weimar 
und Schloss Frieden-
stein Gotha gehören zu 
ihren aktuellen Projek-
ten im Ingenieurbüro Dr. 
Krämer GmbH Weimar. 
Akribisch genau und mit 
einer gehörigen Portion 

Temperament übernimmt sie hier Tragwerksplanungen im 
Denkmalschutz und in der Altbausanierung. 
Die sympathische Thüringerin mit unverwechselbarem „Sum-
barcher“ (Sonneberger) Dialekt genießt Achtung in ihrer 
Arbeit. Die hat sich die 54jährige hart erarbeitet. Dabei wollte 
sie seinerzeit eigentlich Architektin werden. Doch ihr fehlte, 
wie sie selbst einschätzt, die nötige künstlerische Ader dazu. 
Strukturiertes, Mathematisches läge ihr mehr. 
Deshalb studierte sie ab 1983 an der Hochschule für Archi-
tektur und Bauwesen (heute Bauhaus-Universität Weimar) 
Bauingenieurwesen. Währenddessen lernte sie ihren Mann 
kennen und bekam ihr erstes Kind, wie seinerzeit viele jun-
gen Frauen in der DDR. Nach dem Studium begann die 
Diplomingenieurin 1988 im damaligen Kreisbaubetrieb Son-
neberg zu arbeiten. Allerdings nur  bis 1990, da schloss der 
Betrieb. In die turbulente deutsch-deutsche Vereinigungszeit 
fiel auch die Geburt ihres 2. Kindes. Nach dem Erziehungs-
jahr war gleich ihre erste Bewerbung 1991 bei der Ingenieur-
gruppe Knörschild & Kollegen GmbH 
Coburg, erfolgreich.
„Das junge Coburger Büro war sehr 
innovativ und familienfreundlich“, 
erzählt Kathrin Höhn. „Ich konnte 
verkürzt arbeiten, da mich die Familie dringend brauchte. 
Zuerst plante ich als Konstrukteurin große Werkhallen mit 
CAD und stieg dann in die Tragwerksplanung ein.“ 
Es folgten weitere Orts- und Bürowechsel, immer auf der 
Suche, Familie und Arbeit vernünftig unter einen Hut zu brin-
gen. Das war nicht immer einfach. Ein eigenes Büro aufma-
chen? „Gedanken daran wurden von familiärer Realität immer 

wieder eingeholt. Trotzdem nutzte ich jede Gelegenheit, mich 
weiterzubilden, um vorwärts zu kommen.“ 
Als Niederlassungsleiterin eines Bochumer Statikers in Arn-
stadt entdeckte sie die Fortbildungsreihe „Tragwerksplaner 
in der  Denkmalpflege“ der Propstei Johannesberg gGmbH in 
Fulda, und ist bis heute begeistert von diesem Spezialgebiet. 
Mittlerweile ist sie Mitglied des Vorbereitungskreises dieser 
bundesweit einmaligen Fortbildungsreihe. 
2005 lag die Baubranche am Boden. Stellen waren rar. Doch 
sie wäre keine Thüringerin, wenn sie nicht gekämpft hätte. 
Über ihr Intermezzo beim Arbeitsamt Arnstadt schmunzelt 
sie heute ein wenig. Denn dort stieg sie kurzentschlossen als 
Arbeitsvermittlerin ein, um nicht arbeitslos zu werden. Die 
einzige, die sie jedoch vermitteln konnte, war sie selbst. Und 
zwar ins Ingenieurbüro Dr. Krämer GmbH, in dem sie seitdem 
erfolgreich Projekte betreut. 
„Wir sind ein ‚schlagkräftiges‘ Team, alles Kollegen, die sehr 
konstruktiv miteinander Aufgaben lösen. Ich fühle mich wohl. 
Zeit, Nabelschau zu betreiben, bleibt keinem. Weder Männern 
noch Frauen oder den verschiedenen Generationen. Die Älteren 
bringen ihre Erfahrungen ein und die jüngeren frisches Uni- und 
EDV-Wissen. Das passt gut zusammen. Wir Ingenieurinnen und 
Konstrukteurinnen im Büro können alle ‚sehr gut einparken‘.“ Sie 
lacht. Die Meinung, dass Ingenieure über ein besseres räumli-
ches Vorstellungsvermögen vom Gebäude verfügen als ihre Kol-
leginnen, widerlegt sie sofort an x-Beispielen aus ihrer Praxis. 
„Was einer kann oder angeblich nicht, wird leider in der Öffent-
lichkeit noch zu oft am Geschlecht festgemacht. Meine Erfah-

rungen aus langjährigen großen 
Sanierungsprojekten sind jedoch 
andere. Dort geben gerade enga-
gierte Frauen als Vertreterinnen des 
Bauherrn, als Architektinnen oder 

Ingenieurinnen große Impulse für das Gelingen dieser öffent-
lichen Bauaufgaben. Nur vergessen wir Frauen meist, ausrei-
chend für unsere Leistungen zu ‚klappern‘. Da sind uns die 
Männer voraus, auch was das Agieren in Netzwerken betrifft. 
Junge Frauen, die in den spannenden Ingenieurberuf wollen, 
sollten dies unbedingt beherzigen und sind uns als Kolleginnen 
sehr willkommen.“

„Ich habe mich selbst 
erfolgreich vermittelt“  
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Planerinnen 

Karriere – ja, Bitte!    

Inken Picht,  
Projektleiterin Tunnelbau bei ZPP Ingenieure AG, Bochum

Inken Picht „stemmt“ einen Fulltime-Job, zwei kleine Kinder 
und eine Leitungsfunktion im Ingenieurbüro. „Ein gemeinsa-
mes Rollenverständnis hinsichtlich Ehe, Familie und Arbeit ist 
wichtig. Sonst funktioniert das nicht. Ich habe es im Ingenieur-
büro wirklich großartig getroffen und bin super zufrieden.“
Dieses Gefühl strahlt die 35jährige rundum aus – und steckt an. 
Es wurde ihr wohl schon in die Wiege gelegt, wie sie lachend 
erzählt. Als älteste von vier Töchtern hat sie frühzeitig gelernt, 
Verantwortung zu übernehmen. „Bei uns konnte immer jeder 
seine Meinung sagen, und es wurde viel diskutiert.“ Auf ver-
schiedenen Baustellen absolvierte sie seinerzeit Praktika, ent-
deckte zunehmend ihre Liebe zum Bau. 
Auch der Vater – ebenfalls Ingenieur – förderte ihr planerisches 
Talent. „Mit 16 Jahren half ich ihm, die Baugrube unseres Famili-
enhauses zu vermessen. Ich hatte unglaubliche Freude daran.“ 
Nach dem Abitur zog es die junge Frau erstmal weg von Zuhause 
– von Bochum nach Stuttgart. Dort absolvierte sie ein freiwilli-
ges soziales Jahr in einem Internat für Bau-Azubis, überwiegend 
Jungs. Der Lehre danach als Bauzeichnerin folgte schließlich das 
Studium des Bauinge-
nieurwesens, zunächst 
an der TU Dortmund, 
dann an der Hochschule 
Bochum. „Dort ging es 
praxisorientierter zu. Ich schaffte das Diplom in weniger als der 
Regelstudienzeit, den Master habe ich gleich angeschlossen.“ 
Heute ist sie mit Leidenschaft Ingenieurin und kann das 
machen, was sie schon seit dem Studium interessierte: Unter-
irdisches Bauen. Derzeit ist sie als Gesamtprojektleiterin der 
ARGE „Fehmarnsundquerung – Variante Bohrtunnel“ für die 
Planungen einer neuen möglichen Anbindung der Insel Feh-
marn an das deutsche Festland verantwortlich und koordiniert 
ein rund 20-köpfiges Team.
Nicht nur in ihrem Bereich wünscht sie sich mehr Ingenieu-
rinnen mit Leidenschaft, die zum Job gleichzeitig den Traum 
„Familie“ leben.
Gerade im Zuge der Digitalisierung und den damit zusammen-
hängenden neuen Arbeitsmethoden nehme die Bedeutung des 
interdisziplinären und fächerübergreifenden Arbeitens zu. Das 
Zusammenspiel und Zusammenführen der einzelnen Diszipli-
nen werde zunehmend wichtiger, ist sie überzeugt. „Männern 
wird das bessere räumliche Vorstellungsvermögen nachgesagt, 
wir Frauen schneiden in Bezug auf Sprache und Wortgewandt-
heit besser ab. Dies wird häufig mit Empathie assoziiert, also 
der Fähigkeit, Motive, Merkmale und Emotionen erkennen zu 

können und sich in die 
Empfindungen und Per-
spektiven Anderer ein-
zufühlen. Empathie kann 
beim Thema Interdiszipli-
narität und dem dazuge-
hörigen Verständigungs-
prozess sehr hilfreich sein. 
Ich denke, hier können 
Frauen ganz gut punkten.“
Allerdings fehle Frauen oft die Traute, Familie und Beruf in Ein-
klang zu bringen. Natürlich sei das nicht einfach, vor allem wenn 
man aufs konservative Umfeld hören würde. Davon kann sie ein 
Lied singen. „Du bist ja voll die Rabenmutter, gehst schon so 
kurz nach der Geburt wieder arbeiten“, musste sie sich anhören. 
Klar geht Beides nicht mit links. „Ich habe viele innere Kämpfe 
mit mir ausgemacht. Doch letztlich habe ich immer mein Ding 
gemacht und viel Unterstützung erhalten – sowohl von meiner 
Familie als auch von Vorgesetzten und Kollegen.“

Männer mit starkem Wil-
len werden in unserer 
Gesellschaft als zielstrebig 
tituliert. Frauen dagegen 
als arrogant oder zickig, 

kritisiert sie. „Ich sehe mich nicht in einer Rolle, in der ich darum 
kämpfen muss, akzeptiert zu sein. Ich will einfach im Team zusam-
men arbeiten und es bereichern. Punkt. Wenn alle wollen, geht 
Alles.“ Ihre Erfahrungen gibt sie engagiert an junge Leute wei-
ter wie im Juni 2018 auf der Veranstaltung „Ziel: Ingenieurin!“ in 
Kooperation mit dem Netzwerk „WomEngineer“ der Hochschule 
Bochum. Sie ermutigt vor allem junge Frauen zu diesem Beruf. 
„Als ich damals meinen Dozenten fragte, ob es Sinn macht, sich 
bei dem großen Ingenieurbüro ZPP zu bewerben, antwortete er: 
‚Auf jeden Fall, tun Sie‘s!“ Wie man sieht, hat sie überzeugt.
Es herrschen jedoch immer noch andere Haltungen, wie sie 
von einer Werkstudentin neulich erfuhr. „Deren Dozent sagte, 
dass sie sich als Frau nun mal zwischen Beruf und Familie 
entscheiden müsse. Solche Ansagen in solch einer Position 
empfinde ich als Machtmissbrauch.“
Sie selbst weiß um ihre Stärken, vor allem im Projektmanage-
ment und -leitung. Unumwunden gibt sie zu, gern eine höhere 
Führungsposition übernehmen zu wollen.
In allen Bereichen sollte die Vielfalt wertgeschätzt werden – 
egal ob Mann oder Frau, Fähigkeiten, Kompetenzen und Cha-
rakter sind entscheidend.

„Familie und Job – das funktioniert, 
wenn alle wollen.“
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Bauhaus-Jubiläum

Die Ideen des Bauhauses beeinflussen das Bauwesen heute 
wie einst – weltweit. Es verblüfft allerdings, wie unter-
schiedlich Architekten zeitgenössisches Bauhaus interpre-
tieren. Deutlicher als in den 831 Entwürfen, die 2015 im 
offenen Architekturwettbewerb zum Bauhausmuseum Des-
sau eingereicht wurden, kann sich das nicht ausdrücken. 
Architekten aus 60 Ländern beteiligten sich daran, darunter 
der Japaner Sou Fujimoto, der ein transparentes Hochhaus 
kreierte, oder der Berliner Stefan Blaas, der containerähn-
liche Boxen übereinander stapeln wollte. Das Lissaboner 
Büro Ricardo Moreno Arquitectos stellte sich sein Bauhaus-
museum wie einen gläsernen Blob auf einer Wiese vor. Die 

Wie Weimar würdigt auch die Stadt Dessau mit einem neuen Museumsgebäude das 100-jährige Bauhausjubiläum 2019. 
Während Weimar auf eine traditionelle Glasfassade am „bauhaus-museum“ verzichtet hat und auf Sichtbeton setzt, präsen-
tiert sich der Neubau in Dessau im Stil der Moderne. Im Spannungsfeld von Gestaltung, Technik und Wirtschaftlichkeit gelang 
Architekt, Ingenieuren sowie ausführenden Firmen hier ebenfalls eine ganz spezielle Konstruktion.   

Jury am Ende tatsächlich zu überzeugen, das gelang dem 
jungen spanischen Büro addenda architects (Gonzáles Hinz 
Zabala) mit seiner schwebenden Black Box in einer Glas-
hülle. Diese Black Box, wie das Obergeschoss bezeichnet 
wird, bildet das Herzstück des künftigen Dessauer Bauhaus 
Museums. 
Die spanische Idee widerspiegelt das, was sich die Des-
sauer unter Bauhaus vorstellen: ein offenes Gebäude mit 
Werkstattcharakter – klar, reduziert, funktionell. Die Black 
Box soll dabei genügend Raum für die Vergangenheit bieten 
und eine Auswahl der riesigen Sammlung von etwa 44.000 
katalogisierten Exponaten präsentieren. Das Erdgeschoss 

Neubau Bauhaus Museum Dessau   

Schwebende Black Box  
hinter Glas

von Bärbel Rechenbach   
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soll eine offene Bühne für alle möglichen Veranstaltungen 
bieten. Ein weiterer Bereich beherbergt Verwaltung und 
Logistik. 
Als Material für die Black Box wählte der Architekt rauen 
Sichtbeton mit schwarzem Lasuranstrich, nicht verfeinert und 
versiegelt. Die Stahl-Glasfassade ermöglicht den gewollten 
Durchblick und unterstreicht den offenen Werkstattcharak-
ter des Hauses ebenso wie die Stahlregale und -geländer im 
Treppenhaus. 
Der Standort des neuen Museumsgebäude am Stadtpark 
befindet sich zwischen Bahnhof, historischem Bauhausge-
bäude und Innenstadt. Von hier aus lassen sich u. a. weitere 
originale Bauhausbauten wie die Meisterhäuser, die Lauben-
ganghäuser in Dessau-Süd oder die Siedlung Dessau-Törten 
schnell erreichen. 

Stahlbetonwand auf zwei Kernen
Ein Bauwerk zu konstruieren, dass eine Spannweite von 50 m 
in die eine und 18 m in die andere Richtung beherrschen muss, 
ist im Hochbau eher unüblich. Den Auftrag dafür erhielt 2016 
das Ingenieurbüro Bollinger + Grohmann Ingenieure Berlin. Dr. 
Holger Alpermann, verantwortlicher Niederlassungs- und Pro-
jektleiter, sieht in diesem stützenfreien Raum auf zwei Kernen 
denn auch eher ein Brückenbauwerk, dass in einem Hochbau 
umgesetzt wurde. Der ursprüngliche Architektenentwurf sah 
für die Brücke vor, diese mit Stahlfachwerkträgern auszufüh-
ren. Beim Berechnen zeigte sich jedoch schnell, dass diese 
Konstruktion den gesteckten Kostenrahmen sprengen würde. 
Die Tragwerksplaner von Bollinger+Grohmann schlugen alter-
nativ eine Brücke mit Stahlbetonwänden auf zwei Kernen vor. 

Diese produziert zwar das Fünffache an Eigengewicht gegen-
über den Stahlfachwerkträgern, ist aber in Deutschland in der 
Herstellung leider die deutlich kostengünstigere Bauweise. 
Der Architekt, der von Beginn an die Kooperation mit den 
Ingenieuren suchte, akzeptierte deren Idee und willigte in die 
neue Brückenkonstruktion ein. Diese besteht aus zwei 45 cm 
starken und 6 m hohen Außenwänden in Betongüte C 50/60. 
Als Sekundärsystem dienen die im Abstand von 2,10 m lie-
genden Fertigteilbinder entsprechend dem Fassadenraster. 
Eine wichtige Forderung bestand dabei darin, die gesamte 
TGA-Führung in diese hochbewehrten Fertigteilbinder, die 
unterseitig nicht verkleidet sind, zu integrieren. Die vorge-
spannten Binder liegen am Kopf- und Fußpunkt der Blackbox 
auf Konsolen auf. Sie tragen die Fertigbetondecken. Dann fol-
gen Halbfertigteile und eine Ortbetonergänzung.
Die Decken konnten so vollständig unterstützungsfrei herge-
stellt werden. „In dieser Phase diskutierten wir sehr oft mit 
dem Bauteam der ausführenden Firma Otto Heil aus Taucha 
und stimmten uns in vielen Absprachen über Ausführung und 
Konstruktionsdetails ab. Alles funktionierte dann sehr gut und 
konnte dank eines hohen Vorfertigungsgrades zügig umge-
setzt werden“, so Dr. Alpermann.
Eine weitere schwierige Aufgabe für die Tragwerksplaner 
zeichnete sich vor allem während des Bauzustands ab. Es 
galt, die Dehnungen aus Temperatur, Kriech- und Schwindef-
fekten der fast 100 m langen Box mit ihren Bewegungen von 
3 cm nach hinten und vorn in den Griff zu bekommen. Die 
Lösung dafür war eine Schwindfuge in der Black Box.
„In einem Feld etwa im Drittelspunkt der Black Box – dem 
Momentennullpunkt – sahen wir eine Schwindgasse vor. 

JubiläumBauhaus-Jubiläum

Entwurfsansicht Bauhaus Museum Dessau  
Visualisierung: addenda architects (González Hinz Zabala) Barcelona  
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Diese ermöglichte die zwängungsfreie Dehnung der beiden 
Black-Box-Abschnitte insbesondere unter hohen Temperatur-
unterschieden vor der Montage der Fassade und Schwindbe-
anspruchungen. Die Fuge wurde erst nachträglich geschlos-
sen, nach Fertigstellung des Erd- und Obergeschosses.“ Die 
Bewehrungseisen mit einem Durchmesser von 32 mm wurden 
miteinander verschweißt, da sich weder Schraubanschlüsse 

noch Übergreifungsstöße als geeignet erwiesen. Für den 
Fugenbereich entstand extra ein Prototyp 1:1 vorab, um jegli-
che Fehler an dieser kniffligen Stelle auszuschließen. „Zudem 
reduzierten wir die Steifigkeit der Kerne in Längsrichtung“, 
berichtet Dr. Alpermann weiter: „Wir haben eine Fuge in die 
jeweiligen Kernwände geschnitten, so dass eine Art weicher 
Rahmen entstand, der sich horizontal bewegen konnte, ohne 
dass er kaputt gegangen wäre. Somit ist es der Box möglich, 
sich auszudehnen, ohne dass sie den Kern zerstört oder Risse 
in der Sichtbetonfläche auftreten.“ 
Die Tragfähigkeit der Box stellt sich erst nach Schließen der 
ganzen Fuge ein. Um die hohen Lasten von bis 1.000 kN 
während der Bauphase abzutragen, wurde die Brückenkonst-
ruktion alle 2,10 m mit Holzstämmen und Stahlstützen unter-
stützt. Der finale Absenkungsprozess verlief mittels hydrau-
lischer Pressen millimetergenau und sukzessive bis alle 
Stützen freistanden. „Der Absenkprozess war maßgebend für 
die Bemessung der temporären Stützen, da sich beim Absen-
ken einer Stütze die Last auf die benachbarten Stützen umla-
gerte. Daher wurde dieser Absenkprozess vorab simuliert und 
im Ergebnis die maximalen Absenkschritte festgelegt.“ 
Beim Absenken der Black Box war die Fassade bereits teil-
weise montiert. Damit die Box bei maximalen Verformungen 
nicht auf der 11,3 m hohen Fassade aufliegt, wurde für den 
Fassadenkopfpunkt ein vertikal verschieblicher Knoten ent-
wickelt, der inklusive Toleranzen das Verschieben von 16 cm 
ermöglichte.
„Der Absenkprozess ließ eine maximale Verformung der Brü-
cke bis 5 cm zu. Tatsächlich erreichten wir zwischen 2 und 4 
cm. Innerhalb von zwei Wochen waren alle temporären Stüt-
zen zurückgebaut“, lobt der Planer die gesamte Teamarbeit.   

Haustechnik erhält hohem Stellenwert
Die Ingenieure der Inros Lackner SE erhielten den Zuschlag 
für die Planung der Technischen Gebäudeausrüstung in den 
Leistungsphasen 1-8. Die architektonische Gestaltung sah 
vor, dass die TGA in der gesamten Gebäudekonstruktion 
sichtbar bleibt und nicht verkleidet wird. Technische Lösun-
gen für Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektrotechnik, Medien 
sowie Aufzüge rückten somit genauso in den Fokus wie die 
des Tragwerks. „Eine sehr gute Idee“, findet Falk Pudschun, 

Bauhaus-Jubiläum

Längsschnitt Stiftung Bauhaus Museum

Dauerausstellung „Versuchsstätte Bauhaus. Entwurfsansicht: Chezweitz
Die Sammlung“    

Raum für Wechselausstellung unter der Black Box 
Visualisierung: addenda architects (González Hinz Zabala) Barcelona 
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TGA-Projektleiter von Inros Lackner Rostock. „Die Haustech-
nik wird somit enorm aufgewertet und damit die Qualität und 
Ästhetik der Installationen.“
Gemeinsam mit dem Architekten definierte er, was die Haus-
technik bieten muss, damit sich der Raum flexibel und umfäng-
lich bespielen lässt. Dafür holte die Auftraggeberin – die Stif-
tung Bauhaus Dessau – gleich in der Anfangsphase einen 
Ausstellungsspezialisten mit ins Boot. „Dadurch bekamen wir 
sofort kompetenten Input für unsere Planungen. Leider spielt 
die Umsetzbarkeit der Technik heutzutage in den Auslobun-
gen von Architekturwettbewerben meist eine untergeordnete 
Rolle“, kritisiert Falk Pudschun aus langjähriger Erfahrung. „Wir 
Haustechniker müssen deshalb in der Anfangsphase darauf 
dringen, in den architektonischen Entwurf eingreifen zu kön-
nen. Die Energiesparverordnung erfordert eine enorm hohe 
Qualität der technischen Anlagen und stellt einen immensen 
Paradigmenwechsel in der Bautechnik dar. Seit einiger Zeit 
wird das Gebäude weniger in seinen Einzelelementen betrach-
tet, sondern in der Gesamtheit bewertet.“
In vielen Architektur-Wettbewerbsentwürfen fehlt aber aus-
reichender Platz für die Installationen. So auch hier im Bau-
hausmuseum. Die Technik war zunächst nur in zwei Kellern 
unterhalb der Treppenhäuser untergebracht. „Jetzt besteht 
eine fast durchgängige Unterkellerung, um die erforderliche 

Eingerüsteter Rohbau Stiftung Bauhaus Dessau, Foto: Thomas Meyer / OSTKREUZ  

Montage der Fertigteilbinder über dem 1.OG  Foto: Bollinger+Grohmann 

Bauhaus-Jubiläum

http://1.og/
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Haustechnik installieren zu können.“ Für die Zukunft appel-
liert er, Architektenentwürfe viel stärker nach dem tech-
nischen Inneren des Gebäudes zu beurteilen und nicht nur 
nach der äußeren Hülle. „So verstehe ich auch modernes 
Bauhaus“, sagt TGA-Ingenieur Pudschun. „Die frühzeitigen 
Abstimmungen mit dem Architekten waren deshalb äußerst 

wichtig. Wir fanden gemeinsam Kompromisse und ringen der-
zeit noch um einige.“
Zum Beispiel zur Klimatisierung des Erdgeschosses, die 
weder die Aufenthaltsqualität im Inneren noch die Transpa-
renz der Glasfassade beeinträchtigend darf. Große techni-
sche Anlagen kamen von vornherein nicht in Frage. Im Hause 
Inros Lackner wurden Simulationsrechnungen durchgeführt, 
um eine optimale Kombination aus Verschattungen, Klap-
pen, Lüftungsöffnungen, Regelungstechnik, und Bedruckung 
der Fassade zu schaffen. So werden für den sommerlichen 
Wärmeschutz Vorhänge mit thermischen Eigenschaften ange-
bracht, die mit einem Abstand von 0,50 m zur Glasfassade 
von oben nach unten gespannt sind und bei starker Sonnen-
einstrahlung zugezogen werden können. Von außen gelangt 
unten Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Raum und wird 
oben am Dach über Entlüftungsklappen wieder abgeführt, 
ähnlich dem Kamineffekt. Die warme Luft bleibt hinter dem 
Vorhang, ohne ins Gebäude zu gelangen. Eine einfache, aber 
effektive Lösung. 
Ebenso sorgen Bauteilaktivierungen im Fußboden für eine 
gewisse Kühle im Sommer. Konvektoren an der Fassade fan-
gen im Winter den Kaltluftabfall ab.
Des Weiteren erhält die Glasfassade eine spezielle punktuelle 
Bedruckung, die den gewollten Durchblick von der Innenstadt 
zum Stadtpark erhält. Allerdings stoßen die kleinen Punkte 
derzeit auf ungeahnten Widerstand des Bundes für Umwelt 
und Naturschutz (BUND). Der sieht in der „stark spiegelnden 
Fassade ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für Vögel“ und 
fordert deshalb Nachbesserungen. Die sich hoffentlich nicht, 
so die Planer, in Terminverzögerungen auswirken. Denn nach 

Montage Glasfassade Stiftung Bauhaus Dessau Foto: Nathalie Wächter  

Erdgeschoss links und rechts Unterstützung Foto: Bollinger+Grohmann 
für den Bauzustand. TGA-Leitungen sind  
bereits montiert.    

Bauhaus-Jubiläum
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Zum Projekt

Das Bauhaus in Dessau 
Nachdem das avantgardistische Bauhaus seinen Grün-
dungsort Weimar auf Drängen reaktionärer Kräfte verlassen 
musste, wechselte es 1925 nach Dessau. Das dortige 
Bauhausgebäude mit seiner Glas-Stahl-Fassade nach Plä-
nen des Bauhaus-Direktors Walter Gropius ist weltbekannt. 
1932 wurde das Bauhaus aus Dessau vertrieben, wech-
selte nach Berlin und löste sich 1933 auf. Der Abriss des 
Dessauer Gebäudes konnte verhindert werden, es wurde 
als Schulgebäude der NSDAP genutzt, im Zweiten Weltkrieg 
stark zerstört, später wiederaufgebaut und als Berufsschule 
genutzt. Nach einer Generalsanierung 1976 entsprach es 
wieder dem historischen Zustand und steht seit 1996 auf 
der UNESCO-Welterbeliste.   

dann zwei Jahren Bauzeit soll das neue Bauhausmuseum im 
Herbst 2019 eröffnet werden. 
Die Kosten tragen, wie auch in Weimar und Berlin, Bund und 
Land. Das Gebäude umfasst eine Nutzfläche von insgesamt 
3.500 m2, darunter 2.100 m2 Ausstellungsfläche. Damit kann 
die Stiftung Bauhaus Dessau erstmals zahlreiche Exponate 
ihrer weltweit zweitgrößten Sammlung zur Bauhausgeschichte 
in großem Umfang zeigen. Vor allem Arbeiten aus den Werk-
stattjahren 1926 bis 1932, der sozialistisch geprägten Zeit von 
1945 bis 1989, Objekte und Dokumente zur Vorgeschichte 
des Bauhauses sowie zu parallelen Strömungen der Moderne. 
Bauherrin Dr. Claudia Perren, seit August 2014 Direktorin und 
Vorstand der Stiftung Bauhaus Dessau, wünscht sich zudem, 
dass das neue Gebäude von den Dessauern und ihren Gästen 
als Ort aktiven kulturellen Austauschs wahrgenommen wird 
mit Café und einem vielfältigen Veranstaltungs- und Konzert-
programm und damit als Pendant zur aktiven Bühne des bis-
herigen Bauhausgebäudes. 

Autorin
Bärbel Rechenbach
Baufachjournalistin, Berlin

Schwebende Black Box nach dem Ausschalen Foto: Bollinger+Grohmann

Teilansicht  Stiftung Bauhaus Dessau/Foto: Nathalie Wächter
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Statt kleinteiliger Nutzungen öffnet sich das Erdgeschoss 
heute großräumig und bürgernah zum Marktplatz. Der Rats-
saalvorbereich im 1. Obergeschoss präsentiert sich als groß-
zügige Cafeteria. Der historische Hofgerichtssaal wurde 
wieder hergestellt. Auch der Ratssaal, Öhrn und Trauzimmer 
fügen sich nach ihrer sorgfältigen Restaurierung räumlich 
bestens in das moderne Ambiente des historischen Tübinger 
Rathauses ein.
Die historische Bedeutung des Baus wird besonders im Rats-
saal und Trauzimmer, dem Öhrn sowie in der imposanten Bau-
konstruktion mit der herausragend gestalteten Ostfassade 
und der astronomischen Uhr deutlich. Der Name Öhrn steht 
für einen speziellen Empfangssaal des Hofgerichts im zwei-
ten Obergeschoss von 1596. Der Begriff „Öhrn“ leitet sich 
vermutlich von „ähre“ ab, was „freier, ebener Platz, innerer 
Hofraum, Tenne“ bedeutet.

Das Rathaus „Am Markt 1“ ist eines der bedeutendsten historischen Gebäude in Tübingen und der Region. Im Zuge der 
Sanierung und Restaurierung wurden unter Berücksichtigung hoher Denkmalschutzanforderungen die Technik und der Brand-
schutz komplett erneuert. Die weitgehend originalgetreu wiederhergestellte Gebäudesubstanz ist das Werk vieler engagierter 
Experten.

Akuter Handlungsbedarf
1435 wurde das Gebäude samt Markthalle für Bäcker, Metz-
ger und Salzhändler im Erdgeschoss und „Lederbühne“, 
einem Verkaufsraum für Lederwaren im 1. Obergeschoss 
erbaut. 
Zur Bauzeit wurde das heutige Erdgeschoss als Unterge-
schoss bezeichnet und das heutige 1. Obergeschoss als Erd-
geschoss (von der Haaggasse aus betrachtet). Das auf Ver-
anlassung von Eberhard im Barte eingefügte dritte Stockwerk 
diente ursprünglich als Festsaal. Das Hofgericht – seinerzeit 
das höchste Gericht Württembergs – richtete sich erst später 
dort ein. Beeindruckend daran: der Saal kommt ohne Stützen 
aus. 1965 bis 1969 wurde großflächig in den Bestand einge-
griffen und das Erdgeschoss mit Technikeinbauten zugestellt.
Aufgrund funktionaler, statischer und technischer Mängel 
sowie aus Brandschutzgründen bestand seit der Jahrtau-

Sanierung historisches Rathaus Tübingen   

Sorgsamer Umgang mit  
sensibler Substanz   

von Eva Mittner  

Das Rathaus „Am Markt“ ist 
eines der bedeutendsten histo-
rischen Gebäude Tübingens und 
in der ganzen Region.   
Foto: Gerd Jütten Fotodesign
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sendwende akuter Handlungsbedarf. Zusätzlich sollte das 
historische Gebäude energetisch verbessert und der Ener-
gieverbrauch nachhaltig reduziert werden. Das ist inzwischen 
gelungen. Verantwortlich für die Planung der umfassenden 
Verwandlung ist die Architektenwerkgemeinschaft Weinbren-
ner Single Arabzadeh mit Standorten in Nürtingen und Stutt-
gart. Die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der historischen 
Tragstruktur planten Ingenieure des VBI-Mitgliedsunterneh-
mens Schneck Schaal Braun.
Architektonisch sollten die vorgefundenen räumlichen Struk-
turen sowie die historische Bausubstanz erhalten bleiben. In 
den 1960er Jahren hatte man streckenweise Basaltina aus 
der Gegend von Perugia in Italien als Bodenbelag eingebaut. 
Jetzt fand das Bestandsmaterial, zum Beispiel der bauzeitlich 
verwendete Sandsteinbelag, soweit möglich seine Wieder-
verwendung. Für sonstige Naturwerksteinarbeiten wurde auf 
Material aus der unmittelbaren Umgebung zurückgegriffen.
Als wesentlicher Eingriff in die Raumstruktur stand die 
Befreiung des durch drei etwa gleich große Ladeneinheiten 
genutzten Erdgeschosses im Fokus. Das Ziel: Umwandlung 
in großzügige, offene und transparente Räume, um so ein 
repräsentatives Bürgerforum zu schaffen. Dafür musste die 
Tragstruktur aus den Umbaumaßnahmen der 60er Jahre der 
reaktivierten historischen Tragstruktur weichen. Die hier-
durch entstandene Atmosphäre der hohen, hellen Räumlich-
keiten setzt sich nahtlos in der anschließenden Treppenhalle 
sowie im Foyer des Ratssaals fort. Die kleinteiligen Bürostruk-
turen vor dem Ratssaal wurden abgerissen zugunsten der 
jetzigen großzügigen Cafeteria, die auch für Veranstaltungen, 
Empfänge oder größere Hochzeiten genutzt wird. Die Gäste 
erfreuen sich dabei an dem schönen Blick durch die Arkaden-
fenster auf die historische Umgebungsbebauung. 
Der Ratssaal erstrahlt nach dem Rückbau der störenden Ein-
griffe in die Bausubstanz aus den 60er Jahren wieder in sei-
nem historischen Bild. Durch die Neugestaltung des Holzbela-
ges sowie der Deckenverkleidung gelang im Zusammenspiel 
mit einem modernen Lichtkonzept eine spürbare atmosphäri-
sche Verbesserung. In der historischen Raumfolge (Enfilade) 
aus Trauzimmer, Öhrn und dem Büro des Oberbürgermeisters 
wurden im Wesentlichen Sicherungs- und Konservierungs-
maßnahmen an den bedeutsamen Farbfassungen durchge-
führt. Durch die Neugestaltung des gemeinsamen Foyers in 
Zusammenhang mit einem attraktiven Lichtkonzept entstand 
eine deutliche Aufwertung dieser historisch bedeutsamen 
Räume. 

Neues Leben für das Kulturdenkmal 
Der Sanierung der historischen Räume gingen umfangreiche 
Eingriffe in den Bestand voraus: Es galt die brandschutztech-
nischen Anforderungen an die Tragkonstruktion sowie die 
Fußbodenkonstruktionen, z. B. durch den Einbau zusätzlicher 
Brandschutzdecken, zu erfüllen. Die Baumaßnahme machte 
das Abfangen, den Rückbau sowie eine Ergänzung der gesam-
ten Tragkonstruktion erforderlich. Für die Sanierung der Sani-
tärräume mussten tragende Wände versetzt werden. 
Um den Bereich der historischen Eichenholzstütze im Erdge-

Der historische Ratssaal beeindruckt  Foto: Gerd Jütten Fotodesign 
nach der Sanierung mit ausdrucksstarker  
Atmosphäre.   

Das heutige Trauzimmer kommt Foto: Gerd Jütten Fotodesign 
ohne Stützen aus.

schoss (heutiges Bürgerforum) wurde der historische Altbau 
angehoben, die Stütze ausgebaut, saniert und anschließend 
wieder eingebaut. Fortwährend entdeckte man spannende 
bauzeitliche Funde:  beispielsweise eine komplett eingemau-
erte bauzeitliche Stütze, die beim Stemmen von Sondierungs-
schlitzen für die neuen Lüftungskanäle zum Vorschein kam. 
Auf diesen Fund hat man architektonisch reagiert, um die 
wiederentdeckte Stütze wirkungsvoll zur Geltung zu bringen.
Ein Team von bis zu elf Restauratoren war nötig, um die Fas-
sade behutsam zu reinigen. Die Experten eines der beauftrag-
ten Unternehmen, der Firma Brodbeck-Holzinger aus Tübin-
gen, schafften es mit vielen anspruchsvollen Maßnahmen, 
die Schäden auszubessern und die bestehende Substanz zu 
erhalten. Das Ziel, dem Originalzustand der Fassadenmalerei 
von 1876 möglichst nahe zu kommen, wurde erreicht. 
Bis zum Beginn der Rathaus-Sanierung 2012 befanden sich 
Akten, Bücher und historisches Schriftgut des Stadtarchivs 
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auf dem Dachboden. Im Lauf der Zeit war die Belastung auf 
das Vierfache dessen angestiegen, was die Statik des Gebäu-
des problemlos hätte aufnehmen können. Als Folge hatte sich 
die Fassade an einigen Stellen nach vorne gewölbt, und der 
Putz bröckelte ab. 

Mit Schaummörtel-Injektionen konnte man der drohenden 
Fortsetzung der Beschädigung entgegenwirken. Dieser leichte 
Fließmörtel füllt Hohlräume, härtet aus und schafft eine stabile 
Verbindung zwischen den gelösten Putzteilen und dem Unter-
grund. Der Injektionsmörtel wurde mit Kanülen über Risse und 
bereits vorhandene Ausbrüche in die Hohlstelle eingebracht. 
Großen Wert legten die Restauratoren auf die anschließende 
sorgfältige Retusche an Fehlstellen der Bemalung, für die sie 
ausschließlich Mineralfarben verwendeten. Auch die Holz-
bauteile an der Fassade mussten restauriert und konserviert 
werden. Dazu zählen die Gesimse, die Kanzel vor dem Rats-
saal im ersten Stock und einige Holzschnitzereien. 

Tragende Werte
Auch die beteiligten Tragwerksplaner, das Ingenieurbüro 
Schneck Schaal Braun aus Tübingen, trugen mit herausragen-
den technischen Lösungen zum Gelingen des Bauvorhabens 
bei. „Wir hatten bei dieser Generalsanierung als Zielsetzung 
hauptsächlich den Erhalt der ursprünglichen Tragstruktur 
– und dies ohne Einschränkung der Nutzung als modernes 
Verwaltungsgebäude,“ erläutern die verantwortlichen Pro-
jektleiter Friedrich Schneck und Werner Schaal. „Bei früheren 
Umbauten hatte man die Decke über dem Erdgeschoss mit 
Stahlträgern erheblich verstärkt. Dieses sekundäre Tragwerk 
sollte rückgebaut und die historische Tragstruktur wieder zur 
Lastabtragung aktiviert werden.
Keine kleine Aufgabe. Denn die massiven Stützen aus Eichen-
holz im Erdgeschoss waren hauptsächlich an den Fußpunkten 
durch Feuchteeinwirkung und Schädlingsbefall brüchig. Durch 
zu hohe Lasten und Verschiebungen der Auflager sowie durch 
Zerstörungen infolge von Fäulnisbildung und durch starke Sen-
kungen der Gründung hatten sich  Verformungen eingestellt. 
Die Lösung: Das vorgefundene schadhafte Holz wurde auf-
wändig durch passgenaue Anschiftungen ersetzt. „Wir konn-
ten die Balkenlage der Decke über dem Erdgeschoss wieder 
auf die gleiche Höhe bringen.“ so Schaal. Dies gelang durch 
das Anheben der Auflager mit mechanischen Drehspindeln, 
sogenannten Hebegeschirren.“
Durch statische Nachberechnung der vorhandenen, tatsächli-
chen Tragstrukturen unter Berücksichtigung der realen Eigen-
lasten, der aktuellen Verkehrslasten, Sicherheitsbeiwerten 
und zulässigen Spannungen wurde ermittelt, dass die his-
torische Tragstruktur den geplanten heutigen und zukünfti-
gen Belastungen genügen wird. „Allerdings mussten wir die 
gemauerten Fundamente zunächst freigraben“, berichtet 
Schaal. „Erst dadurch konnten wir eine eindeutige Sichtprü-
fung der Fundamente durchführen.“
Die reparierten Eichenholzstützen wurden schließlich einheit-
lich auf neuen Stahlbetonfundamenten gegründet. 
Im dritten Obergeschoss sollte der historische Gerichtssaal 
ebenfalls in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt 
werden. Dazu ließen die Verantwortlichen die Zwischen-
wände für nachträglich eingebaute Büroräume wieder heraus-
nehmen. Stahlstützen, die bei früheren Umbauten zur Redu-
zierung der Deckenspannweite eingebaut worden waren, hat 
man ebenfalls wieder entfernt. 

Bauzeitliche Holzbalken und Decken wurden in präziser Feinarbeit ertüchtigt.   
 Foto: weinbrenner.single.arabzadeh.

Die neue Cafeteria im ersten Stock    Foto: Gerd Jütten Fotodesign



41

Denkmalsanierung 

Einbauanweisung sanierte Stützen im Erdgeschoss     Zeichnung: Schneck Schaal Braun

„Die weitgespannte Decke haben wir über zwei neu im 
Dachgeschoss angeordnete Stahlhängewerke, abgefan-
gen“, sagt Werner Schaal. Zusätzlich wurde die Decke über 
dem 3. Obergeschoss statisch als Scheibe ausgebildet, um 
die Horizontalkräfte sicher in die vertikalen Aussteifungsele-
mente abzuleiten. Die Standsicherheit der sanierten histori-
schen Holzkonstruktion wurde gemäß der aktuellen Normen 
statisch nachgewiesen. Dabei zeigte sich, dass keine wei-
teren Eingriffe in die vorhandene Tragsubstanz erforderlich 
waren. 

Vorbildlicher Brandschutz
Die bauzeitlichen Holzbalkendecken wurden durch Brand-
schutzplatten ertüchtigt, die Stahlbetondecken des Anbaus 
von 1907 unterseitig durch Gipsputz. Die fehlenden Abtren-
nungen der Nutzungseinheiten vom zentralen Treppenhaus 
wurden durch filigrane Brandschutzelemente aus einer 
Holz-Glas-Konstruktion eingefügt. Die gesamte Elektroinstal-
lation sowie das EDV-Netz wurden auf neuesten technischen 
Stand gebracht und zeitgemäße Brandabschottungen durch 
Wände und Decken hergestellt. 

Energetisch fit  
Die Sanierung des Rathauses Tübingen wurde bezüglich der 
bauphysikalischen Belange intensiv durch Sachverständige 
betreut, beispielsweise das Ingenieurbüro ebök, das für das 
Energiekonzept verantwortlich zeichnet. „Wir haben großen 
Wert auf winddichte Bauteilanschlüsse gelegt.“ berichtet Pro-
jektleiter und Bauphysiker Michael Keppler. 
Das bestehende Einrohrsystem der Heizung wurde ausge-
tauscht und neue raumbezogene Regelungstechnik integriert. 
Die Verbesserungen der Dämmqualität der gesamten Gebäu-
dehülle erreichten die Sachverständigen in intensiver Abstim-
mung mit den Denkmalschutzbeauftragten. Besonders die 
Fenster, die Bodenplatte, Außenwände des Treppenhauses 
und die Decken gegen unbeheizte Außenräume waren davon 
erheblich betroffen. Ausgenommen hiervon blieben jedoch 
aus Denkmalschutzgründen die Fassaden.
Auch den Anbau aus dem Baujahr 1907 konnte man aus 
denkmaltechnischen Gründen nicht dämmen.
Bei den Fenstern wurde Sonder-Isolierglas mit 15 mm Dicke 
und einem Ug-Wert von 1,1 W/m2K eingesetzt, auf der Ost-
seite teilweise in entspiegelter Ausführung.
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Die Außenwand des Treppenhauses aus den 1960er Jahren 
wurde mit wärmedämmenden Mauerwerkssteinen saniert 
und mit Ringgurten und Ziegelschichten versehen. Hinzu 
kamen auch hier neue Fenster. 
Der CO2-Ausstoß des Altbaus reduziert sich durch diese ener-
getischen Maßnahmen und die Modernisierung der Technik 
um bis zu 60 %. Ein Blockheizkraftwerk, das die Stadtwerke 
Tübingen 2013 errichteten, versorgt neben dem Rathaus auch 
die Nachbarbebauung mit Wärme. Für Spitzenlasten gibt es 
ergänzend einen Gas-Spitzenlastkessel und einen Pufferspei-
cher mit 6 m3 Inhalt. 

Historisches Gebäude und moderne Architektur
Am sichtbarsten sind die Eingriffe im Erdgeschoss. Ansons-
ten bleiben die weitreichenden Eingriffe in die Bausubstanz 
größtenteils unsichtbar. Technische und statische Unzuläng-
lichkeiten konnten durch eine Vielzahl moderner Produkte 
und planerischer Ideen ausgeglichen werden. Statt kleintei-
liger Technikräume lädt das großzügige, transparente Bürger-
forum heute zur Kommunikation zwischen Bürgerschaft und 
Verwaltung ein.
Somit ist das Rathaus Tübingen heute ein Vorzeigebeispiel 
für den sensiblen Umgang mit der Bausubstanz vergangener 
Jahrhunderte, um wertvollen Altbestand mit neuer, zeitgemä-
ßer Architektur aufzuwerten. Mehrere Auszeichnungen würdi-
gen die gelungene Sanierung. 

Autorin
Eva Mittner
Freie Journalistin, Isen (Bayern) 

Bauaufgabe
Sanierung Rathaus Tübingen

Bauherr
Universitätsstadt Tübingen

Bauzeit
9/2012 – 11/2015

Baukosten
10,5 Mio. €

BGF
4.568 m2

BRI
18.483 m3 

NF
2.421 m2

Daten und Fakten

Stahlhängewerke für die weitgespannte Decke über dem Hofgerichtssaal    
Foto: Gerd Jütten Fotodesign

Wandsanierung im Hofgerichtssaal. Foto: weinbrenner.single.arabzadeh.

Der Öhrn im zweiten Obergeschoss wurde aufwändig wieder hergestellt.
 Foto: Gerd Jütten Fotodesign.
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Foto: Stadt Kehl

Berufshaftpflichtversicherung

Optionen zur Erhöhung der Deckungssummen   
von Jochen Scholl 

Ob Versicherungssummen hoch genug sind, zeigt sich letztlich 
erst im Schadenfall – der gelegentlich teurer ausfällt, als sich 
die Beteiligten vorher vorstellen konnten. In der Praxis wird 
die Höhe der für Planer relevanten Deckungssumme für Sach- 
und Vermögensschäden (die für Personenschäden beträgt 
standardmäßig 3 Mio. €) von drei Einflüssen bestimmt:
1. Gesetzlich geregelte Mindesthöhe
 Die landesrechtlichen Vorgaben sind im Hinblick auf das 

unternehmerische Risiko zu gering, dürften aber in vielen 
Berufshaftpflichtversicherungsverträgen kleinerer Pla-
nungsbüros übernommen worden sein. In vielen Bundes-
ländern müssen die „Mindestdeckungssummen für jeden 
Versicherungsfall“ nur 250.000 Euro für Sach- und Vermö-
gensschäden betragen (für Gesellschaften und Partner-
schaften sind z. T. spezifische Vorgaben geregelt).

2. Vorgaben der Auftraggeber 
 Wer an Vergabeverfahren teilnimmt, kennt das: der Auf-

traggeber fordert den Nachweis bestimmter Deckungs-
summen als Ausschlusskriterium. 

3. Unternehmerische Risikokalkulation
 Angesichts der, je nach Rechtsform, z. T. unbegrenzten 

persönlichen Haftung und der gesamtschuldnerischen 
Haftung mit anderen Baubeteiligten sollten sich Architek-
ten und Ingenieure schon aus Selbstschutz im Hinblick auf 
das reale Risiko ausreichend versichern, zumal kein mittel-
ständisches Unternehmen in der Lage sein dürfte, einen 
größeren Schaden aus der Portokasse zu zahlen.

Generell empfiehlt der VBI-Kooperationspartner Unit aus der 
Praxiserfahrung für durchlaufende Berufshaftpflichtpolicen 
eine Versicherungssumme für Sach- und Vermögensschäden 
von mindestens 1 Mio. € – das genügt für kleine Büros, für die 
meisten VBI-Büros muss sie höher sein. Bei großen Projekten 
werden ohnehin höhere Deckungssummen erforderlich. Spe-
zialisierte Versicherungsmakler wie Unit beraten fallweise, 
welche der folgenden Optionen die meisten Vorteile bieten:

Erhöhung der Versicherungssumme im Jahresvertrag 
…erscheint aus Kostengründen oft nur dann sinnvoll, wenn 
mehrere Projekte die höhere Deckungssumme erfordern. 

Objektversicherung
…die in der Praxis gebräuchlichste Option wird von Gene-
ralplanern oder ARGE-Partnern bevorzugt, um den Versiche-
rungsschutz für alle beteiligten Planer zu vereinheitlichen. 
Wegen des Einzelrisikos ist der Prämiensatz im Vergleich zum 
Jahresvertrag höher. Von einigen Beratern wird dieser Umstand 
mit dem Hinweis darauf relativiert, dass auf die bei diesem 
Projekt erzielten Honorare keine Prämie zum Jahresvertrag 
gezahlt werden müsse („Nullstellung“). Hier ist Vorsicht gebo-
ten, wenn ein anderer Versicherer als der des durchlaufenden 

Jahresvertrags gewählt wird: In jüngerer Zeit kommt es bei 
größeren Schäden vor, dass der Objektversicherer die andere 
Versicherungsgesellschaft zur Hälfte am Schadenersatz betei-
ligen will, indem er sich auf eine bestehende Doppelversiche-
rung beruft. Nicht immer lässt sich nämlich das Nichtbestehen 
einer doppelten Versicherung belegen, z. B. weil die Anzeige 
der Nullstellung der mit diesem Projekt erzielten Umsätze 
gegenüber dem Jahresversicherer nicht dokumentiert ist. 
Dann droht eine gerichtliche Klärung des Regressanspruchs, 
obwohl das Planungsbüro mit der Investition in eine Objekt-
versicherung ja gerade seinen Jahresvertrag entlasten wollte. 
Davor geschützt ist das Büro nur dann, wenn im durchlaufen-
den Jahresvertrag eine diesbezügliche Subsidiärklausel gere-
gelt ist, oder wenn ein Regressverzicht mit dem Objektversi-
cherer vereinbart worden ist. Ob es aber überhaupt sinnvoll 
ist, ein Projekt durch Nullstellung aus dem Schutz des Jahres-
vertrags „rauszunehmen“, sollte wohlüberlegt sein. Kommt es 
zu einem Schaden, der die Deckungssumme der Objektversi-
cherung übersteigt, könnte es eine Existenzfrage sein, ob die 
Jahresversicherung noch zur Verfügung steht oder nicht. 

Neu: Excedentenvertrag
Eine weitere kostengünstige Option steht VBI-Mitgliedern 
jetzt mit der exklusiven Marktneuheit Unit Excedent zur Ver-
fügung, die folgende Vorteile bietet: 
• Erhöhung der Deckungssummen um bis zu  10 Mio. € 

(2- oder 3-fach maximiert) 
• die Versicherungsbedingungen des Grundvertrages gelten 

automatisch auch für den separaten Excedenten-Vertrag  
(+ benannte  Deckungs-Sublimits werden ebenfalls erhöht) 

• niedrige Prämien, weil der Leistungsfall erst eintritt, wenn 
der Schadenersatzbetrag höher ist als die Grundver-
trags-Deckungssumme 

• lückenlose Deckung: bei vorheriger Ausschöpfung der maxi-
mierten Jahresversicherungssummen wird der gesamte 
Schaden ersetzt 

• bei Auftraggebern punktet das Büro sofort mit hohen 
Deckungssummen, ohne jedes Mal erst aufwändig objekt-
gebundenen Versicherungsschutz beantragen zu müssen 
(Pläne einreichen etc.). 

Autor
Jochen Scholl
UNIT Versicherungsmakler GmbH

Beruf & Recht

Für Fragen stehen die Unit-Experten gern zur Verfügung unter den 
zentralen Kontaktdaten 0208/7006-3800 bzw. unit@unita.de.

Praxistipp

mailto:unit@unita.de


44 Beratende Ingenieure · 3|4 2019

Beruf & Recht

Rechtsprechung in Leitsätzen

Entscheidungen der Oberlandesgerichte 
und des BGH

„Nicht tragende Wand“ vereinbart: „Tragende Wand“ 
ist ein Mangel!
Die Leistung des Auftragnehmers ist mangelhaft, wenn er eine 
Wand als „tragende Wand“ ausführt, obwohl im Bauvertrag die 
Errichtung einer „nicht tragenden Wand“ vereinbart war.
OLG Zweibrücken, Urteil vom 23.11.2017 – 4 U 18/17; BGH, 
Beschluss vom 31.07.2018 – VII ZR 284/17 (Nichtzulassungs-
beschwerde zurückgewiesen)

Inbetriebnahme kein Ersatz für förmliche Abnahme
1. Haben die Parteien eine förmliche Abnahme eines Wer-

kes – hier Ausführung einer Heizungsanlage – vereinbart, 
scheidet eine konkludente Abnahme des Werkes durch 
Inbetriebnahme desselben aus.

2. Hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer mehrere Abnah-
metermine vorgeschlagen, ist es Sache des Auftragneh-
mers zu reagieren und mit dem Auftraggeber einen förmli-
chen Abnahmetermin zu vereinbaren.

3. Dem Auftragnehmer steht das Recht, den Auftraggeber 
erfolgreich auf Abnahme zu verklagen, nur zu, wenn dieser 
aus der berechtigten Sicht des Auftragnehmers zu Unrecht 
die Abnahme verweigert, ohne dass zugleich Klage auf 
Zahlung erhoben werden müsste.

4. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Abnahme einer Hei-
zungsanlage zu verweigern, wenn es sich um nicht unwesent-
liche Mängel handelt und das Werk im Wesentlichen nicht 
vertragsgemäß ist. Das Fehlen erforderlicher und mitzulie-
fernder Dokumentationen stellt einen wesentlichen Mangel 
dar. Fehlende Bezeichnungsschilder, Bestandspläne und 
-zeichnungen und eine falsch dargestellte Leitungsführung 
sowie unvollständige und nicht beschriftete Schemata sowie 
unbrauchbare Planunterlagen sind wesentliche Mängel für 
den Betrieb einer Heizungsanlage, so dass eine Abnahmever-
weigerung erfolgen kann.

OLG Koblenz, Urteil vom 1. März 2018 – 1 U 1011/17 –

Bauteile ohne Prüfzeichen verwendet:  
Installateur haftet nicht für Wasserschaden!
Verwendet der Installateur bei einer Sanitärinstallation einen 
Kugelhahn, der entgegen Ziff. 2.2.2 DIN 1988 Ziff. 2 kein Her-
stellerkennzeichen trägt, ist er nach Ansicht des OLG Karls-
ruhe nicht für einen Wasserschaden wegen einer mangelhaf-
ten Dichtung des Bauteils verantwortlich, wenn der Mangel für 
den Installateur nicht erkennbar war. Denn die maßgebliche 
DIN-Norm dient nicht der Qualitätssicherung des Bauteils, sie 
soll vielmehr eine Identifizierung und Inanspruchnahme des 
Herstellers bei Qualitätsmängeln ermöglichen.
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 20.09.2017 – 9 U 21/16

Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers
1. Dem Auftragnehmer kann im Einzelfall nach Treu und Glau-

ben ein Leistungsverweigerungsrecht zustehen, wenn er 
dem Auftraggeber nicht nur ordnungsgemäß seine Beden-
ken mitgeteilt hat, sondern die Prüfung dieser Bedenken 
das Ergebnis hat, dass die vom Auftraggeber vorgesehene 
Art der Ausführung zum Eintritt eines erheblichen Leis-
tungsmangels oder eines sonstigen, nicht nur geringfügi-
gen Schadens führen wird.

2. Geht der Auftraggeber auf fachlich begründete Bedenken 
des Auftragnehmers nicht ein, kann die Weisung des Auf-
traggebers, die Werkleistung auf eine gegen die Regeln der 
Technik verstoßenden Weise zu erbringen, insoweit treuwid-
rig sein, als der Auftraggeber vom Auftragnehmer nicht ver-
langen darf, einen so gut wie sicher voraussehbaren Sach- 
oder Personenschaden herbeizuführen oder zumindest 
zu fördern bzw. seinen Versicherungsschutz wegen einer 
bewussten Pflichtwidrigkeit zu gefährden oder zu verlieren.

3. Wenn der Auftraggeber eine von ihm zu treffende Entschei-
dung als notwendige Mitwirkungshandlung verzögert oder 
nicht trifft, stehen dem Auftragnehmer die Rechte aus §§ 
304, 642 BGB zu. Der Auftragnehmer ist berechtigt, mit der 
Ausführung der Arbeiten eine angemessene Zeit zu warten, 
bis er eine Entscheidung des Auftraggebers erwarten kann.

4. Grundlage eines Leistungsverweigerungsrechts des Auf-
tragnehmers aus Treu und Glauben kann auch sein, dass 
sich der Auftraggeber hinsichtlich eingereichter Nachtrags-
angebote – unter Verstoß gegen seine Kooperationspflicht 
– völlig passiv verhält, denn dem Auftragnehmer kann 
nicht zugemutet werden, Anordnungen des Auftraggebers 
gemäß § 1 Abs. 3 oder Abs. 4 VOB/B befolgen zu müssen, 
ohne Klarheit über die ihm zustehende Vergütung zu haben. 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 2. März 2018 – I-22 U 71/17 –

Wer Bauvertrag abschließt, kann auch Nachträge 
beauftragen!
Der Architekt handelt mit Anscheinsvollmacht, wenn der Bau-
herr ihm die Vertragsverhandlungen mit dem Bauunternehmer 
und völlig freie Hand bei der Durchführung des Bauvorhabens 
überlässt. Wird der Architekt bei Abschluss des Bauvertrags 
in Vollmacht des Bauherrn selbstständig tätig, ergibt sich dar-
aus eine Anscheinsvollmacht des Architekten für die Erteilung 
von Nachtragsaufträgen. 
OLG Köln, Urteil vom 20.12.2017 – 11 U 112/15;
BGH, Beschluss vom 25.04.2018 – VII ZR 15/18 (Nichtzulas-
sungsbeschwerde zurückgenommen)

zusammengestellt von VBI-Justiziarin Sabine von Berchem 
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Ermessensfreiheit bei der Auswahl der Wertungs-
kriterien
1. Es obliegt der Planungs- und Entscheidungsfreiheit des 

Auftraggebers, auf welche Eigenschaften der ausgeschrie-
benen Leistung er besonderen Wert legt. Er ist bei der 
Formulierung seiner Wertungskriterien weitgehend frei. 
Die Ermessensfreiheit des Auftraggebers ist nur insofern 
eingeschränkt, als er keine Kriterien aufstellen darf, die 
mit dem Auftrag nicht zusammenhängen. Die Beschaf-
fungsentscheidung ist nur darauf zu kontrollieren, ob sie 
auf sach- und auftragsbezogenen Gründen beruht.

2. Es nicht zu beanstanden, dass bei beabsichtigter Anmie-
tung im Vergabeverfahren ein nicht unter Denkmalschutz 
stehendes Gebäude mit 4 Punkten, hingegen ein unter 
Denkmalschutz stehendes Gebäude mit 0 Punkten bewer-
tet wird. Es ist eine Eigenschaft des Gebäudes, das es 
dem Denkmalschutz unterliegt, den es besteht das Risiko, 
dass sich beim Umbau und der Nutzung des Objektes Ein-
schränkungen ergeben können, weil nur mit Genehmigung 
der Denkmalschutzbehörde gewisse Änderungen vorge-
nommen werden dürfen. 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 6. Juni 2018 – VII-Verg 36/17 –

Fälligkeit der Kündigungsvergütung
1. Die Kündigungsvergütung eines Werkunternehmers ist 

ohne Abnahme fällig, wenn der kündigende Besteller 
unmissverständlich zum Ausdruck bringt, die Nachbes-
serung der bereits erbrachten Leistungen abzulehnen. 
Andernfalls könnte der Besteller einseitig dauerhaft die 
Fälligkeit der Kündigungsvergütung verhindern.

2. Ein mit der Objektplanung beauftragter Architekt schuldet 
in den Leistungsphasen 1 und 2 nicht zwangsläufig eine 
genehmigungsfähige Planung. Dies insbesondere dann 
nicht, wenn es dem Besteller zunächst vorrangig um das 
Ausloten von Maximalvorstellungen geht.

KG, Urteil vom 10. Juli 2018 – 21 U 152/17

Geforderte elektronische Signatur fehlt: Angebot ist 
auszuschließen!
Der Auftraggeber legt fest, ob das Angebot schriftlich und/
oder elektronisch einzureichen ist. Ausreichend ist grundsätz-
lich die Übermittlung in Textform mithilfe elektronischer Mit-
tel, bei der auf die eigenhändige Unterschrift verzichtet wird. 
Der öffentliche Auftraggeber kann erhöhte Anforderungen an 
die Sicherheit der zu übermittelnden Daten stellen und eine 
fortgeschrittene elektronische Signatur oder eine qualifizierte 
elektronische Signatur des Bieters verlangen. Weist ein Ange-
bot die geforderte elektronische Signatur nicht auf, ist es von 
der Wertung auszuschließen. 
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 05.09.2018 – Verg 32/18

Was ist wann und wie zu dokumentieren?
Der öffentliche Auftraggeber ist verpflichtet, das Vergabever-
fahren von Beginn an fortlaufend so zu dokumentieren, dass 
die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnah-
men sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen 

festgehalten werden. Es sind grundsätzlich alle Entschei-
dungsschritte fortlaufend zu dokumentieren. Die Dokumen-
tationspflicht erstreckt sich dabei sowohl auf den formalen 
Ablauf als auch auf die Maßnahmen, Feststellungen und 
Begründungen der einzelnen Entscheidungen. Die Dokumen-
tation muss nicht notwendigerweise in einem zusammenhän-
genden Vergabevermerk erfolgen. Es ist ausreichend, aber 
auch erforderlich, dass das Verfahren lückenlos dokumentiert 
wird, wobei der Vermerk aus mehreren Teilen bestehen kann. 
Darauf weist die VK Lüneburg hin.
VK Lüneburg, Beschluss vom 02.08.2018 – VgK-29/2018

Kein Vertragsentwurf im Teilnahmewettbewerb
1.  Die Vorschrift des § 41 Abs. 1 VgV ist so auszulegen, 

dass dort lediglich Vorgaben für die Art und Weise der 
Bereitstellung und der elektronischen Verfügbarkeit von 
Vergabeunterlagen geregelt sind und nicht welche Verga-
beunterlagen bereits von Anfang an zum Download bereit 
gestellt sein müssen. 

2. Das Adjektiv „vollständig“ in der Vorschrift des § 41 Abs. 
1 VgV bezieht sich nicht auf die Vergabeunterlagen und 
damit auch nicht auf den Umfang der zum Abruf über die 
elektronische Adresse bereit gestellten Unterlagen, son-
dern vielmehr darauf, in welchem Umfang der Abruf der 
Unterlagen möglich sein muss. 

3. Nach der Vorschrift des § 29 Abs. 1 Satz 1 VgV umfassen 
die Vergabeunterlagen nur alle Angaben, die erforderlich 
sind, um dem Bewerber oder Bieter eine Entscheidung zur 
Teilnahme an dem Vergabeverfahren zu ermöglichen.

4. Welche Angaben daher zu den Vergabeunterlagen gehören 
müssen, die dem Bewerber oder Bieter vor Abgabe des 
Angebotes im offenen Verfahren oder im nicht-offenen 
Verfahren vor Abgabe seines Teilnahmeantrag zur Verfü-
gung zu stellen sind, richtet sich vielmehr danach, ob die 
Angaben „erforderlich“ sind, um dem Bewerber eine Teil-
nahme an dem Vergabeverfahren zu ermöglichen. 

5. Für die Abgabe eines Teilnahmeantrags ist die Kenntnis 
der genauen vertraglichen Regelungen im Vertragsent-
wurf nicht erforderlich, wenn den Bewerbern aufgrund der 
Angaben in der Bekanntmachung, den Bewerbungsbe-
dingungen und der Leistungsbeschreibung ausreichende 
Informationen zur Verfügung stehen, die für eine belast-
bare Entscheidung über die Teilnahme am Verfahren durch 
Abgabe eines Teilnahmeantrags ausreichen. 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17. 10. 2018 – VII-Verg 26/18 –

Quelle aller Entscheidungen: www.ibr-online.de  

http://www.ibr-online.de/
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ABC des Baurechts

Vereinbarung einer „entgeltlichen Akquise“: 
Abrechnung nach HOAI-Mindestsätzen

Einleitung
Die Gefahr, sich als Planer auf mündliche Absprachen zu ver-
lassen, ist hinlänglich bekannt. Schließen die Parteien keinen 
schriftlichen Planervertrag, streiten die Parteien häufig um 
Honoraransprüche. Ein Streitpunkt ist regelmäßig, dass Planer 
den Abschluss eines mündlichen Vertrages behaupten, Auf-
traggeber sich hingegen mit dem Argument verteidigen, die 
erbrachten planerischen Leistungen seien eine rein akquisitori-
sche Tätigkeit des Planers gewesen. Ob das neue Bauvertrags-
recht mit der Regelung in § 650p BGB die oftmals problemati-
sche Abgrenzung zwischen Akquise und Beauftragung erledigen 
wird, bleibt mehr als fraglich. Hauptanwendungsfall wird voraus-
sichtlich ohnehin nur der Verbraucherplanervertrag sein. 

BGH: Vergütungsvereinbarung auch im Akquisestadi-
um möglich
Mit seinem Urteil vom 16.03.2017 (Az.: VII ZR 35/14) hat der 
BGH die Akquiseproblematik des Planers etwas entschärft, 
allerdings nicht gänzlich ausgeräumt. In der zu Grunde liegen-
den Entscheidung ging es darum, dass der Auftraggeber ohne 
Abschluss eines schriftlichen Vertrages weitere Planungsleis-
tungen benötigte, der Planer daraufhin schriftlich vorschlug, 
die weiterführenden Arbeiten bis zur Klärung der detaillierten 
Bauaufgabe auf der Grundlage des tatsächlich benötigten 
Zeitaufwands abzurechnen, was auch so umgesetzt wird. Die 
insoweit gestellten Rechnungen über ca. 30.000 Euro zahlte 
der Auftraggeber. Da dieser von dem Vorhaben Abstand nahm, 
kam der beiderseitig vorgesehene schriftliche Vertrag nicht 
mehr zu Stande. Der Planer macht nunmehr die Mindestsätze 
der HOAI abzüglich der gezahlten Vergütung geltend. 
Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts haben die Par-
teien auf der Grundlage der vorausgegangenen schriftlichen 
Korrespondenz eine (konkludente) Vereinbarung über weitere 
Leistungen des Planers getroffen. Darin liegt die Vereinbarung 
einer Vergütung. Nach Auffassung des BGH endet eine etwa-
ige vergütungsfreie akquisitorische Phase des Planers sobald 
die Parteien eine Vergütungsvereinbarung getroffen haben. Die 
von dieser (getroffenen) Vergütungsvereinbarung erfassten 
Leistungen kann der Planer dann grundsätzlich nach den Min-
destsätzen der HOAI abrechnen.
Hierbei dürfte es sich sicherlich um eine Ausnahmeentschei-
dung handeln, da die Parteien ohne Abschluss eines Planer-
vertrages eine gesonderte Honorierungsabrede geschlossen 
haben.
Sofern die Parteien keinen schriftlichen Planervertrag 
geschlossen haben, besteht das Problem, dass der Planer den 
Abschluss eines Vertrages nachweisen muss. Hier gilt der all-
gemeine Rechtsprechungsgrundsatz, dass die „Umstände des 

Einzelfalls“ maßgeblich sind, um herauszufinden, ob ein rechts-
geschäftlicher Wille zum Abschluss eines Planervertrages fest-
gestellt werden kann. In einer aktuellen Entscheidung hat das 
OLG Düsseldorf (Urteil vom 05.06.2018 – 21 U 108/17) heraus-
gearbeitet, dass gerade bei Architekten- und Ingenieurleistun-
gen die Schwelle zwischen Akquisition und Beauftragung nicht 
oder nur schwer objektiv festzumachen ist. Indizien für einen 
Rechtsbindungswillen sind insbesondere 
• die wirtschaftliche Bedeutung einer Angelegenheit, 
• das erkennbare Interesse des Begünstigten und 
• die nicht ihm, wohl aber dem Leistenden erkennbare Gefahr, 

in die er durch eine fehlerhafte Leistung geraten kann. 
Aufgrund der E-Mail-Korrespondenz der Parteien sowie der 
Aussage einer Zeugin gelangte das OLG Düsseldorf so zu der 
Feststellung, dass der Planer im Rahmen der Leistungsphasen 
1 bis 3 mit sämtlichen Grundleistungen beauftragt wurde, so 
dass der Planer die Zahlung des Honorars für die Leistungspha-
sen 1 bis 3 verlangen konnte. 

Empfehlung
Die Abgrenzung zwischen der seit dem 01.01.2018 gesetzlich 
geregelten Möglichkeit der vertraglichen Vereinbarung einer 
Zielfindungsphase gemäß § 650p Abs. 2 BGB zu einer entgelt-
lichen Akquisitionsphase wird in der Praxis häufig schwierig 
sein. In einem Planervertrag sollten somit die sogenannte Ziel-
findungsphase und die Zielerreichungsphase, also die eigent-
liche Planungsphase, klar geregelt sein. Es sollte außerdem 
eindeutig definiert werden, wann das „Akquisestadium“ endet. 
Ferner ist es von Vorteil, wenn der Planer sich an das neue „Ziel-
findungsmodell“ des neuen Bauvertragsrechts hält und insbe-
sondere dem Auftraggeber die Planungsgrundlage zusammen 
mit der Kosteneinschätzung zur Zustimmung vorlegt (§ 650p 
Abs. 2 BGB). Denn dies erleichtert dem Planer grundsätzlich 
den Nachweis, wenn spätere Planungsänderungen durch den 
Auftraggeber angeordnet werden und der Planer zusätzliche 
Honoraransprüche geltend machen möchte. 
Zudem sollte der Planer im Zuge der Erstellung der Kosten-
einschätzung darauf hinweisen, dass es sich hierbei nicht um 
eine Kostenschätzung nach DIN 276 handelt und diese Kosten-
schätzung lediglich einen vorläufigen Charakter darstellt. Der 
Planer kann dadurch vermeiden, dass seine Kosteneinschät-
zung als vertraglich vereinbarte Kostenobergrenze ausgelegt 
werden könnte.  

Autor
Rechtsanwalt Dr. Janis Heiliger,
Orth Kluth Rechtsanwälte, Partnerschaftsgesellschaft mbH  
Düsseldorf

von Janis Heiliger
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Frankfurter Turmcenter energetisch wegweisend umgebaut  
Drees & Sommer, Stuttgart, www.dreso.com   

Vom Betonskelett zum Vorzeige-Green 
Building: Für das 1970 gebaute Frank-
furter Turmcenter, das seit 2005 lange 
leer stand, entwickelte Drees & Sommer 
als TGA-Generalfachplaner ein nach-
haltiges, den Gebäudewert steigerndes 
Energiekonzept. Außerdem unterstütz-
ten die Experten den Auftraggeber, den 
britischen Private-Equity-Fondsmanager 
Benson Elliot bei der Nachhaltigkeits-
zertifizierung des Gebäudes in LEED-
Gold. Ende 2018 wurde das revitalisierte,  
74 m hohe Bürohaus an die Schweizer 
UBS verkauft. 
Das Turmcenter nutzt mit dem neuen 
Energiedesign als erstes Bürogebäude 
in Deutschland die komplette Glasfas-
sade ganzjährig als „Energiesammler“. 
Dabei nutzt der Bau im Winter und in der 
Übergangszeit das gebäudeinterne Ener-
gieverschiebungs- und -speichersystem: 
Die Wärme der Sonneneinstrahlung der 
sonnenzugewandten wird dabei auf die 
sonnenabgewandte Seite transportiert, 
zusätzlich wird Abwärme aus IT- und 
Besprechungsräumen im Süden in nörd-
lich ausgerichtete Flächen verschoben. 
Zusammen mit Solarthermie, einer 
Wärmepumpe und dem Wärmerecycling 
aus Sonne und Abwärme erfolgt die Wär-
meerzeugung zu 90 % regenerativ. 
Mit der Kühlung des Gebäudes, die zu  
65 % durch Solarenergie erfolgt, nimmt 
das Turmcenter Frankfurt eine Vorreiter-
rolle in Europa ein. Auch im Sommer wird 

die Sonnenstrahlung über eine Solar-
thermie-Anlage auf dem Dach upgecy-
celt und regenerativ Kälte erzeugt. Das 
geschieht über das Verfahren der adia-
baten Kühlung mit einer sogenannten 
DEC-Anlage. Auch die bei der Kühl-
deckenkälte-Erzeugung entstehende 
Abwärme wird zur Kälteerzeugung für 
die Lüftungsanlage eingesetzt. „Das 
Energiedesign im Turmcenter Frankfurt 
setzt auf weniger, aber dafür innova-
tive Technik und steigert die Effizienz 
erheblich. Der Jahresenergieverbrauch 
liegt dadurch um 40 % Prozent unter 
den Anforderungen der EnEV 2014 und  
15 % unter dem Green-Building-Stan-

dard“, erklärt Norbert Otten, Partner der 
Drees & Sommer SE. Das neue Ener-
giekonzept senkt die Energiekosten pro 
Quadratmeter pro Monat auf deutlich 
unter einen Euro.
Mit dem neuen Konzept wurde Fläche für 
Technik auf dem Dach und in der obers-
ten Etage des Hochhauses eingespart, 
die als Büropenthouse mit vier Metern 
lichter Höhe umgenutzt werden konnte. 
Möglich wurde dies auch durch den Ent-
fall konventioneller Sprinklertechnik und 
den Einsatz einer Niederdrucknebel-
löschanlage als stationärem System. 
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Unterstützung küstennaher Dorfentwicklung  
Sweco GmbH, Bremen, www.sweco-gmbh.de   

Ortsbilder verschönern, Wohnumfelder verbessern, Tourismus 
ausbauen, Nahversorgung sichern und Klima schützen – das 
sind einige Ziele des Projektes „Dorfregion Küstenorte“, das 
die Stadt Norden und die Gemeinden Dornum und Hager-
marsch ins Leben gerufen haben, um die Dörfer an der nieder-
sächsischen Nordseeküste als attraktive Wohn-, Arbeits- und  
Wirtschaftsstandorte weiterzuentwickeln. Sweco begleitet den 
Beteiligungsprozess und wird in enger Zusammenarbeit mit der 
Bevölkerung den Dorfentwicklungsplan (kurz DE-Plan) erstel-
len. Die Bürger von insgesamt 13 beteiligten Orten können 
sich sowohl online (Website) als auch offline (z. B. in Arbeits-
gruppen) beteiligen und ihre Ideen und Wünsche einbringen. 
Ende 2018 fanden bereits Informationsveranstaltungen und 
Workshops statt, in denen Ziele und Projekte der Dorfentwick-
lung gemeinsam mit den Akteuren ausgearbeitet wurden. 2019 
sind weitere Termine geplant, unter anderem werden Ortsbe-
gehungen durchgeführt und Best-Practice-Projektbeispiele 

besichtigt. „Die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
ist enorm wichtig. Der DE-Plan wird von und mit den Bürgern 
entwickelt“, betont Projektleiter Jan-Christoph Lendner von der 
Sweco GmbH. „Wir wollen die Region gemeinsam weiterent-
wickeln und dafür sorgen, dass die Menschen auch in Zukunft 
gerne hier leben.“
Der DE-Plan wird in den nächsten 18 Monaten erarbeitet und 
von einer Lenkungsgruppe gesteuert. Die Finanzierung erfolgt 
mit Mitteln der EU und des Landes Niedersachsen. Begleitet 
wird das Projekt vom Amt für regionale Landesentwicklung 
Weser-Ems und von den Regionalmanagements der Leader-Re-
gionen „Nordseemarschen“ und „Wattenmeer Achter“. 

Aus den VBI-Mitgliedsunternehmen
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Im sanierten früheren Leipziger Haupt-
postamt und den angegliederten Neu- 
und Altbauten etabliert die Unterneh-
mensgruppe Denkmalneu ihr zweites 
„Lebendiges Haus“, eine Nutzungs-
mischung aus Gewerbe, Wohnen und 
Büro auf 80.000 m2² Fläche. Während 
im Ex-Postgebäude, einem 110 m lan-
gen Stahlbetonbau und Wahrzeichen 
der DDR-Moderne, im August 2018 der 
Betrieb begann, wurde in den vier weite-
ren Bauabschnitten und der Tiefgarage 
noch kräftig gebaut. 
Sowohl für das Postgebäude als auch 
die Neubauten hat Canzler die Leistun-
gen für das technische und infrastruktu-
relle Facility Management ausgeschrie-
ben und die Vergabe koordiniert. Ziel 
war es, einen Dienstleister zu finden, 
der die FM-Leistungen von der baube-
gleitenden Interimsphase an bis zum 
späteren Regelbetrieb übernimmt. Eine 
sportliche Aufgabe für die Berater von 
Canzler: Von Mai bis Ende Juli 2018 
galt es, die Dienstleistungen für das 
technische und infrastrukturelle Facility 

Management mit Leistungsbeginn im 
August abzustimmen, auszuschreiben 
und die Vergabe für den Auftraggeber 
vorzubereiten. „Ein kurzer Zeitraum 
für einen Komplex mit unterschiedli-
chen Nutzungen und  repräsentativem 
Charakter in der Leipziger Innenstadt“, 
erklärt Martin Preuße, FM-Berater bei 
Canzler. Alle nur denkbaren techni-
schen und infrastrukturellen Services 
wie etwa Betriebsführung, Objektma-
nagement, Unterhaltsreinigung und 
Pflege der Außenanlagen waren ange-
fangen vom Interimsbetrieb bis zum 
ordentlichen Regelbetrieb einzuplanen. 
Zudem waren die Anforderungen des 
Denkmalschutzes zu berücksichtigen. 
Da zum Zeitpunkt der Ausschreibung 
der Anlagenbestand noch nicht fest-
stand, wurde eine Vielzahl von Einheits-
preisen für die Wartung der technischen 
Anlagen ausgeschrieben und über ein 
Szenario bewertet. 
„Aufgrund der kurzfristigen Vergabe und 
der Übernahme der Regelleistungen 
parallel zum Baustellenbetrieb haben 

wir einen Stufenplan zur Aufnahme des 
Regelbetriebs entwickelt“, so Preuße. 
Unmittelbar nach Vertragsabschluss 
nahm der Dienstleister den Interims-
betrieb zunächst im sanierten Haupt-
postgebäude auf. Dort befindet sich auf 
knapp 2.000 m2² Fläche das Felix mit 
109 Suiten und einem Restaurant mit 
einladender Skybar, außerdem gibt es 
einen riesigen Konferenz- und Co-Wor-
kingbereich, Designermöbel sowie 
einen Tesla-Showroom.   
Fünf weitere Bauabschnitte gingen 
bzw. gehen sukzessive in Betrieb: Seit 
Dezember 2018 begrüßt die Hotelkette 
Motel One in 300 Zimmern ihre Gäste 
und Edeka lädt zum Einkaufen ein, seit 
Oktober gibt es einen Fitnessclub im 
Haus. 
In allen diesen Bereichen führt der 
FM-Dienstleister seine Implementie-
rung durch und übernimmt schrittweise 
mit der Fertigstellung und dem Einzug 
der Mieter den Regelbetrieb. 

Lebendiges Haus Leipzig: Vom Interims- zum Regelbetrieb  
Canzler GmbH, Frankfurt, www.canzler.de  
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Generalplanung für U5 Hamburg   
Schüßler-Plan GmbH, Düsseldorf. www.schuessler-plan.de   

Am Hauptsitz des Schrauben- und Werkzeugherstellers Adolf 
Würth in Künzelsau entsteht ein neues Innovationszentrum. 
Im vorausgegangenen Realisierungswettbewerb forderte 
der Auslober zum einen, dass das neue Gebäude in Teilbe-
reichen auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist und zum 
anderen, dass es durch seine Architektur die Innovationskraft 
des Unternehmens verdeutlicht. Der siegreiche Entwurf von 
Obermeyer, der auf dem Prinzip der räumlichen Faltung der 
geforderten Funktionen – Werkstätten, Labore und Schu-
lungsräume – beruht, sieht zwei sich ergänzende Baukör-
per vor. Die Funktionen ordnen sich im Hauptgebäude drei-
ecksförmig um einen gemeinsamen Innenhof, der von einer 
Stahl-Glaskonstruktion überdacht wird. Das formale Bild des 
Gebäudes steht für den Kreislauf im Innovationsprozess: For-
schung – Entwicklung – Umsetzung – Kontrolle/Optimierung. 
Das Nebengebäude beherbergt eine große Werkhalle mit 
11 m lichter Höhe und Laboren für unterschiedlichste Test- 

und Versuchsaufbauten. Form- und Materialsprache greifen 
die des Hauptgebäudes auf. 
Der öffentliche sowie der geschlossene Bereich im Hauptge-
bäude werden über ein gemeinsames Foyer erschlossen. Dort 
befinden sich Empfang, Showroom und Cafeteria. Die öffent-
lichen Werkstätten grenzen direkt an das Foyer an und sollen 
als „gläserne Werkstätten“ inszeniert werden. Vom Neben-
gebäude führen Brücken direkt in den öffentlichen Bereich 
des Innovationszentrums. Beide Gebäude stehen im Dialog 
zueinander und formulieren zur angrenzenden Straße eine 
attraktive Platzsituation. Großzügige Sitz- und Treppenanla-
gen, die in die bewegte topographische Situation eingepasst 
sind, bieten attraktive Aufenthaltsbereiche für Mitarbeiter und 
Besucher. Ergänzend plant Obermeyer außerdem ein offenes 
Parkhaus mit 750 Stellplätzen, dessen Fassadengestaltung an 
die des Innovationszentrums angepasst ist, um den Ensem-
blecharakter zu stärken. 

Die Ingenieurgemeinschaft U5 Mitte unter Federführung von 
Schüßler-Plan wurde von der Hamburger Hochbahn AG mit der 
Generalplanung der gesamten innerstädtischen Trasse inklu-
sive der etwa 14–17 unterirdischen Haltestellen beauftragt. 
Der Ingenieurgemeinschaft gehören außerdem WTM Engineers 
Hamburg und ISP Ziviltechniker Wien an. Die Generalplanung für 
das Großprojekt umfasst die Vorplanung der Verkehrsplanung, 

der Ingenieur- und Tunnelbauwerke, der Architektur sowie der 
technischen Anlagen auf einer Strecke von 13–17 km Länge. 
Umfangreiche besondere Leistungen, Fachgutachterleistungen 
und Beraterleistungen werden interdisziplinär erbracht. 
Im Zuge der Vorplanung werden erstmals in der frühen U-Bahn-
planung umfangreiche Leistungen mittels BIM erbracht.  Hierzu 
zählen insbesondere ein Grundmodell für eine detaillierte Dar-
stellung der gesamten Bestandstrasse sowie  Detailmodelle 
dreier Haltestellen. Der Vorteil dieser detaillierten Ausarbeitung 
liegt in der Verifizierung der Planungsergebnisse. Darüber hinaus 
werden an den BIM-Modellen die Anwendungsfälle Planablei-
tung, Bauablaufsimulationen sowie Kostenplanung dargestellt. 
Die Haltestellen sollen in offener Bauweise entstehen. Auf den 
anderen Streckenabschnitten ist grundsätzlich ein Tunnelvor-
trieb möglich. Die Auswahl des Bauverfahrens erfolgt in der 
vertiefenden Planung. Die Vorplanung wird voraussichtlich 
2020 abgeschlossen sein. 

Siegreicher Entwurf für Würth-Innovationszentrum 
Obermeyer, München, www.opb.de 

Aus den VBI-Mitgliedsunternehmen
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 25 Jahre Eurotunnel

Auf sicherer Fahrt  

Bis heute ist der Eurotunnel der längste Unterwassertunnel 
weltweit und extrem stark frequentiert. Mit 50 km Länge, 
davon 38 km unter Wasser, wurde er zur wichtigsten Verkehrs-
ader zwischen Kontinentaleuropa und Großbritannien. Drei 
getrennte Röhren – zwei jeweils 7,6 m breite Fahrtunnel für 
Züge, die ein 4,8 m breiter Service- und Rettungstunnel ver-
bindet – gewährleisten eine reibungslose Fahrt. Im Abstand 
von 375 m sind die Röhren durch Quergänge miteinander 

2017 unterquerten 10,3 Mio. Fahrgäste mit dem Eurostar den Ärmelkanal. Hinzu kamen 2,6 Mio. PKW, 1,6 Mio. LKW sowie über 2.000 Güterzüge 
mit 1,22 Mio. t Fracht. Foto: Eurotunnel

Die Edelstahlleitungen haben auch dank der geschweißten Verbindungen 
eine lange Lebensdauer und sind wartungsfrei. Foto: Eurotunnel

von Hans-Peter Wilbert

Vor 25 Jahren rollte der erste Zug durch den Eurotunnel. Um das bei Tunneln besonders gefürchtete Brandrisiko zu minimie-
ren, legten die Betreiber größte Sorgfalt auf maximale Sicherheit. Schlüsselrollen bei Planung und Ausführung hatten Brand-
schutzmaßnahmen sowie feuerfeste Materialien. Sowohl bei der baulichen Infrastruktur als auch bei den Schienenfahrzeugen 
erwies sich Edelstahl Rostfrei als unverzichtbarer Werkstoff.

verbunden. Zudem können die Züge im Notfall an zwei Kreu-
zungspunkten von einer auf die andere Tunnelseite wechseln. 
Die Fahrt durch den Eurotunnel von Coquelles bei Calais nach 
Folkestone bei Dover dauert nur 35 Minuten, in gut zwei Stun-
den ist man von London in Paris und umgekehrt. 

Eigens konstruierte Spezialwaggons
Mit fast 400 Zügen pro Tag ist der Tunnel eines der meistge-
nutzten Schienensysteme weltweit – in 50 m Wassertiefe. Auf 
seinem geschlossenen Schienensystem verkehren vier ver-
schiedene Zugtypen mit eigens konstruierten Zügen. Güterzüge 
im Frachtverkehr fahren hauptsächlich nachts. Den Passa-
gierverkehr übernimmt der Eurostar, ein 394 m langer Hoch-
geschwindigkeitszug auf Basis des französischen TGV. Mit bis 
zu 160 km/h rast er durch den Tunnel. Der Eurotunnel-Shuttle 
genannte Autoreisezug transportiert in feuerdicht verschlosse-
nen Wagen pro Zug bis zu 120 PKW und 12 Busse. Während 
dieser Fahrt bleiben die Passagiere in ihrem Auto oder im Bus 
sitzen. Speziell für den LKW-Transport wurden die Eurotun-
nel-Freight-Shuttles entwickelt, bei denen jeder Zug 800 m lang 
und 140 km/h schnell ist. Pro Zug werden bis zu 32 LKW auf die 
pritschenwagenähnlichen Waggons verladen. Aus Sicherheits-
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wurden hochfeste Edelstähle sehr variantenreich eingesetzt. 
Aufgrund der enormen Nachfrage im LKW-Verkehr wurde die 
Flotte der Huckepack-Züge in jüngster Zeit um drei weitere 
ergänzt. Bei der Konstruktion der Auffahrt- und Transportwa-
gen setzte der Hersteller in großem Umfang auf hochfeste 
nichtrostende Stähle. Neben Crash- und Feuerfestigkeit 
spricht für diese Wahl vor allem die hohe Korrosionsbestän-
digkeit des Werkstoffs. Zudem erlaubt die für Edelstahl typi-
sche hohe Festigkeit geringe Blechdicken, was sich positiv 
auf Fahrzeuggewicht und Energieverbrauch auswirkt. Auch 
die Bleche, Rohre und Verschraubungen des Drainagesys-
tems der Transportwaggons wurden aus Edelstahl gefertigt. 

Volles Rohr für die Sicherheit
In den komplexen Anlagen und Rohrsystemen für Belüftung, 
Kühlung und Brandschutz- sowie Brandbekämpfungsanlagen 
war die Summe der Eigenschaften der auch als V4A bekann-
ten Edelstähle ebenfalls gefragt. So wurde auf jeder Fahrspur 
für die Belüftung ein großes Rohr mit einer Kapazität bis zu 
300 m3/s montiert. Diese Rohre transportieren im Brandfall 
den Rauch schnellstmöglich ab. Zwei weitere kleine Rohre im 
Servicetunnel gewährleisten mit bis zu 70 m3/s Zuluft, dass im 
Notfall ausreichend Atemluft für 20.000 Menschen vorhanden 
ist. Unter jedem Fahrtunnel verlaufen zudem zwei Kühlrohre, 
die eine konstante Tunneltemperatur von 25 °C gewährleisten. 
Eine besonders umfangreiche und leistungsstarke Verroh-
rung aus unterschiedlichen Edelstahlsorten erforderte die 
ultramoderne Hochdruck-Wassernebelanlage (HDWN). An 
vier Nothaltebuchten geben diese fest installierten Brand-
schutzanlagen die Gewissheit, dass ein Brand sofort nach 
seinem Entstehen bekämpft und seine Ausbreitung verhin-
dert wird. Jede Anlage ist 870 m lang und in 29 Sektionen 
– jeweils 30 m lange, unabhängig voneinander ansteuerbare 
Löschbereiche – unterteilt. Die Wasserversorgung erfolgt 
über das zentrale Pumpensystem und die Hauptleitung im 
Servicetunnel. Für diese ständig mit Wasser befüllte Leitung 
wurden 4.000 Rohrmeter aus hochfestem Duplex-Stahl per 
Längsnaht verschweißt. 
Die 12.000 m Rohrleitungen in den Fahrtunneln sind im Regel-
fall trocken und folglich drucklos. Insbesondere für die Hoch-
druckdüsen der Wasservernebelungsanlage war Edelstahl 
Rostfrei mit Qualitätssiegel unverzichtbar: Unempfindlich 
gegen die im Tunnel vorherrschenden sturmähnlichen Wind-
geschwindigkeiten, einfach zu verarbeiten sowie resistent 
gegen Korrosion, Vibration, Schmutz und hohe Temperaturen, 
bietet das Material die Garantie einer über Jahrzehnte zuver-
lässigen Funktion. So gibt das Zusammenspiel hochmoderner 
Technik und extrem leistungsfähiger Werkstoffe Betreibern 
und Nutzern die Gewissheit, dass der Eurotunnel auch künftig 
eine schnelle und besonders sichere Fahrt durch den Ärmel-
kanal gewährleistet. 

Autor 
Dr. Hans-Peter Wilbert
Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V.
www.wzv-rostfrei.de

Zwei Rohre im Servicetunnel versorgen im Foto: Eurotunnel 
Brandfall bis zu 20.000 Menschen mit frischer Atemluft. 

Beim Bau der Spezialwaggons wurden hochfeste Foto: Waggonbau Niesky 
Edelstähle variantenreich eingesetzt.

Die HDWN ist mit Spezialdüsen aus nichtrostendem  Foto: Eurotunnel 
Stahl für eine hocheffiziente Löschleistung bestückt.

gründen halten sich die LKW-Fahrer während der Tunneldurch-
fahrt in einem speziellen Clubwagen am Zuganfang auf.

Sicherer Transport für LKW
Ob bei den Unterwagen, in Metalltrennwänden, den Gestel-
len für Brandmeldeanlagen, Ecksäulen, beim Bremssystem 
oder an den Wagenkästen: Beim Bau der Spezialwaggons 

http://www.wzv-rostfrei.de/
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 Interpane

Fensterputzen erledigt der Regen  

Das neue selbstreinigende Glas „Planibel 
Easy“ von AGC Interpane ist mit einer 
pyrolytischen Spezialbeschichtung ver-
sehen, die unter Nutzung der UV-Strah-
len im Tageslicht, Schmutz in fünf bis sie-
ben Tagen zersetzt. Der nächste Regen 
spült die Rückstände einfach ab. Der Ein-
satz des Produktes bietet sich besonders 
in schwer zu erreichenden Dachvergla-
sungen von Wintergärten, in Oberlichtern 
oder bei großen Glasflächen an, die nur 
mit viel Aufwand geputzt werden können.
Die Selbstreinigungsfunktion wurde vom 
Fraunhofer-Institut für Schicht- und Ober-
flächentechnik (IST) gemäß EN1096-5 
unabhängig geprüft und bestätigt. Im Regen 
verteilt sich das auftreffende Wasser durch 
die Spezialbeschichtung gleichmäßig auf 
dem Glas. Dadurch läuft es leichter ab, so 
dass auch die Trocknung schneller erfolgt. 
Das Produkt ist in mehreren Varianten ver-
fügbar: Planibel Easy Clear (4 mm) erreicht 
eine hohe Tageslichttransmission von 84 %, 
der g-Wert beträgt 82 % und erlaubt somit 
erwünschte solare Energiegewinne in küh-
len Monaten. Planibel Easy Blue (4 mm) 
ist die bläuliche Variante, die sich z. B. als 
Dachverglasung von Wintergärten beson-

ders empfiehlt. Die Tageslichttransmission 
beträgt hier 63 %, der g-Wert 58 %. Planibel 
Easy lässt sich in Isolierverglasungen pro-
blemlos mit anderen Funktionsbeschich-

tungen wie iplus für Wärmedämmung oder 
ipasol für Sonnenschutz kombinieren. 

www.interpane.com

Selbstreinigend und besonders hell – Planibel Easy Clear. Foto: AGC Glass Europe  

 Unipor-Gruppe

Ökologischer Ziegel für Mehrgeschosser  
Pünktlich zur BAU 2019 hat die Uni-
por-Gruppe den neuen Mauerziegel 
„Unipor WS08 Silvacor“ auf den Markt 
gebracht. Das Besondere ist seine öko-
logische Füllung aus sortenreinen Nadel-
holzfasern. Diese wirkt nicht nur ressour-
censchonend, sondern verbessert auch 
das Schalldämmmaß (Schalldämmmaß 
von RW,Bau,ref = 48,7 dB) und die Wär-
medämmung des Ziegels erheblich. Der 
„Unipor WS08 Silvacor“ ist damit der 
erste Ziegel-Holz-Hybridbaustoff, der 
sich besonders für mehrgeschossige 
Bauvorhaben eignet. Sein Wärmeleitwert 
von 0,08 W/(mK) schafft beste Voraus-

Der „Unipor WS08 Silvacor“ eignet sich 
besonders für den mehrgeschossigen Woh-
nungsbau. Foto: Unipor, München  

setzungen, um KfW-Förderstandards zu 
erreichen. Das belegen auch die Zahlen 
aus der bauaufsichtlichen Zulassung 
(Z-17.1-1191) des DIBt. „Aufgrund seiner 
hohen Tragfähigkeit sowie Wärme- und 
Schalldämmung eignet sich der ‚WS08 
Silvacor‘-Mauerziegel besonders für den 
mehrgeschossigen Wohnungsbau. Hier 
stellt er von nun an eine ökologische und 
bezahlbare Alternative für die Erstellung 
modernen Mauerwerks dar“, erklärt 
Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber von der Uni-
por-Gruppe. Weitere Informationen unter 
www.silvacor.haus 

www.unipor.de

http://www.interpane.com/
http://www.silvacor.haus/
http://www.unipor.de/
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 RIB

BIM-orientierte Lösungen für  
Tragwerksplaner

Zur BAU 2019 zeigte die RIB Software SE 
viele Neuerungen für Tragwerksplaner 
und Prüfingenieure, z. B. neue BIM-ori-
entierte Lösungen für CAD und FEM und 
vielseitige Möglichkeiten der BIM-inte-
grierten Tragwerksplanung. In Zeicon 
19.0 können fortan IFC-Daten übernom-
men, als räumliches Bauteilmodell dar-
gestellt und weiterbearbeitet werden. 
Die neue BVBS3.0-Schnittstelle erlaubt 
in dieser Version den Export von Beweh-
rungselementen und Einbauteilen nach 
aktuellem Standard. Für die Berech-
nung und Bemessung im BIM-Prozess 
steht iTWO structure fem als völlig neu 
entwickeltes BIM-Werkzeug zur Verfü-
gung. Über ein integriertes Revit-PlugIn 
lässt sich das Berechnungsmodell für 
einzelne Bauteile als Platten und künftig 
auch für 3D-Systeme übernehmen und 
weiterbearbeiten. Die Ergebnisse aus 
Berechnung und Bemessung können 
anschließend wieder in Revit dargestellt 
und zur Bewehrungskonstruktion wei-
terverwendet werden.
Für den Bereich Fertigteilträger erlaubt 
das neue Programm Fermo den direkten 
Einstieg in die Bemessung von Stahlbe-
ton- und vorgespannten Spannbettträ-
gern wahlweise mit Ortbetonergänzung 
für den Hoch- und Brückenbau. Der 

inte grierte Kippsicherheitsnachweis wird 
durch eine automatische Kombinations-
bildung unterstützt, die auch die nichtline-
are Berechnung im Zustand II für eine wirt-
schaftliche Trägerbemessung ermöglicht.
Bei der völlig neu aufgesetzten Pro-
grammversion von RTwalls 19.0. für Ver-
bauwände ermöglicht die neue Benutzer-
führung die Vorauswahl des Wandtyps 
mit einer Schnelleingabe. Darüber hin-
aus lassen sich Lastfallkombinationen 
je Bauzustand für individuelle Grenz-
zustände und Bemessungssituationen 
vorgeben. Mit der Nachweisübersicht 
und der grafischen Ergebnisaufbereitung 
können Verbauwände effizienter opti-
miert werden als in der Vergangenheit. 
Die neue, konfigurierbare Ergebnisaus-
gabe rundet RTwalls 19.0 als vielseitige 
Software im Spezialtiefbau ab.
Zusätzlich zu den Anpassungen an die 
Richtlinie DWA-A 127 wurde das Pro-
gramm Rohr um die Bemessung von 
Fließböden ergänzt. Neben der Erweite-
rung der Last- und Berechnungsansätze 
für zeitweise fließfähige, selbstverdicht-
ende Verfüllbaustoffe (ZFSV) wurden 
auch neue Nachweise für die Bemessung 
der Rohre eingeführt. 

www.rib-software.com

Für die Berechnung und Bemessung im BIM-Prozess steht iTWO structure fem Screenshot: RIB 
als völlig neu entwickeltes BIM-Werkzeug zur Verfügung.

Porenbeton-Handbuch neu aufgelegt  

Geht es um Wärmeschutz, dann weist 
das jüngst in 7., komplett überarbeiteter 
Auflage erschienene Porenbeton-Hand-
buch planenden Ingenieuren den Weg 
zu hoch wärmedämmendem Mauer-
werk. So enthält z. B. Kapitel 5 umfang-
reiche Tabellen zu den Wärmeleitfä-
higkeiten verschiedener Produkte aus 
Porenbeton oder den Wärmedurch-
gangskoeffizienten U für Außenwände 
aus Porenbeton mit verschiedenen 
Wandaufbauten. Das Fachbuch (Schutz-
gebühr 20 Euro) ist beim Bundesver-
band Porenbetonindustrie unter  
www.bv-porenbeton.de erhältlich.

Brandschutz durch Feuerverzinken   

Der Korrosionsschutz durch Feuerver-
zinken verbessert die Feuerwiderstands-
dauer von Stahl. Dies unterstreicht 
ein aktuelles Forschungsprojekt der 
TU München. Damit sind künftig bei 
vielen Stahlbauten deutlich wirtschaft-
lichere Brandschutzlösungen als bisher 
möglich, denn durch eine im Werk 
aufgebrachte Feuerverzinkung erreichen 
Stahlbau-Konstruktionen häufig die 
geforderte Feuerwiderstandsklasse R30. 
Zusätzliche passive Brandschutzmaß-
nahmen sind nicht mehr erforderlich. 
Die Broschüre „Inklusive Brandschutz – 
Feuerverzinken verlängert die Feuerwi-
derstandsdauer von Stahl“ ist kostenlos 
beim Institut Feuerverzinken erhältlich: 
www.feuerverzinken.com/brandschutz.

Heizlastberechnung  

Ab sofort steht Planern das Solar-Com-
puter-Programm „Heizlastberechnung 
nach DIN EN 12831-1“ unter www.
solar-computer.de zur Verfügung. Die 
Software unterstützt die DIN EN 12831-1 
in Verbindung mit der Ausgabe 2018-10 
der nationalen Heizlast-Ergänzungen 
gemäß DIN SPEC 12831-1 für Gebäude 
aller Art und Komplexität. In neuer Kon-
zeption und Programmiertechnik erlaubt 
das Programm autarkes Arbeiten ebenso 
wie das Integrieren von Planungsleistun-
gen in CAD- oder BIM-Workflows.

KURZ GESAGT

http://www.rib-software.com/
http://www.bv-porenbeton.de/
http://www.feuerverzinken.com/brandschutz.
http://solar-computer.de/
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 RIB

BIM-orientierte Lösungen für  
Tragwerksplaner

 DICAD

Brückenbau nach 3D-/ 
BIM-Standard  

Die neue Version 2019 der Tragwerks-, 
Bewehrungs- und Fertigteil-Planungs-
software Strakon von Dicad ermöglicht 
jetzt auch die automatisierte Planung 
individueller Brückenüberbauten. Zu den 
wichtigsten Neuerungen zählen Funktio-
nen für die automatisierte 3D/BIM-Pla-
nung inkl. Querneigungswechsel, Quer-
schnittsänderungen, Aufweitungen und 
Vouten. Die für die Auslegung komplexer 
Brückenbauwerke wichtigen Trassen- 
und Gradientendaten können sowohl 
per Datei importiert als auch manuell 
zur Erzeugung von 3D-Trassen eingege-
ben werden. Diese werden mithilfe von 
Klothoiden, Kreisbögen, Parabeln etc. 
automatisch generiert. Auch Überbauten 
mit veränderlichem Querschnitt werden 
vom Programm erzeugt. Jeder Punkt des 
Brückenprofils kann mit einem eigenen 
Pfad oder einer 3D-Trasse verknüpft wer-
den. Für die Plangenerierung bietet Stra-
kon neben 3D-Sichten auch Funktionen 
für Abwicklungs- bzw. Kurvenschnitte. 
Zu den automatischen Auswertungen 
gehört eine Höhentabelle mit Angabe für 
jeden Profilpunkt entlang eines individu-
ell definierbaren Rasters.

Aber nicht nur direkte 3D- und BIM-Funkti-
onen wurden erweitert, auch die 3D-Plan-
bearbeitung macht Strakon 2019 durch 
neue Funktionen effizienter als vorherige 
Versionen. 3D-Einbauteile z. B. können 
entweder selbst erzeugt oder über Her-
steller-Onlinekataloge geladen werden. 

Die 3D-/BIM-Planung von Brücken gehört zu 
den zahlreichen Neuerungen von Strakon.

3D-Einbauteile können in Strakon 2019 wahlweise selbst erzeugt, über Hersteller- Onlinekata-
loge geladen oder der mitgelieferten Bibliothek entnommen werden. Screenshots: DICAD GmbH

Neben vielen weiteren Neuerungen 
ermöglicht Strakon 2019 nun auch den 
BIM-Datenaustausch im neuen IFC 
4.0-Format. Darüber hinaus lassen sich 
3D/BIM-Projekte realistischer als bisher 
visualisieren. 

www.dicad.de

Produkte & Projekte

http://www.dicad.de/
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Der Hype um Infraleichtbeton ist groß. 
Architekten wünschen sich mono-
lithische Bauweisen aus sichtbarem 
Beton, die nachhaltig und authentisch 

sind. Mit dem Jugend- und Familien-
zentrum Betonoase in Berlin wurde 
nun erstmals in Deutschland ein 
öffentliches Gebäude mit Infraleicht-

beton realisiert. Der für dieses Projekt 
von Heidelberger Beton in Zusammen-
arbeit mit Gruber und Popp Architek-
ten und Professor Mike Schlaich kon-
zipierte Beton wurde so konfiguriert, 
dass er in dieser Güte auch andernorts 
für andere Projekte herstellbar und 
lieferbar ist. Heidelberger Beton hat 
die Vorstellungen der Planer bezüglich 
Leistungsfähigkeit und Aussehen in ein 
praxistaugliches Produkt umgesetzt, 
dessen Ausgangsstoffe klar definiert 
sind. Damit kann Infraleichtbeton mit 
den beschriebenen Leistungsparame-
tern auch anderswo produziert wer-
den.
Mit der Betonoase hat Infraleichtbe-
ton den Sprung aus der Forschungs-
phase in die baupraktische Anwendung 
geschafft. Die nötige Zulassung im Ein-
zelfall für Infraleichtbeton-Projekte ist 
nun unter Verweis auf das realisierte 
Projekt und das Produkt von Heidelber-
ger Beton erreichbar. 

 www.heidelbergcement.com
Einbauküche aus Sperrholz im Jugendclub/Familienzentrum der Betonoase. 
 Fotos: HeidelbergCement AG/ Steffen Fuchs

 HEIDELBERGER BETON

Infraleichtbeton nun praxistauglich  

Durch Infraleichtbeton konnte bei 
diesem Gebäude der Passivhaus-
standard ohne zusätzliche Wärme-
dämmschicht erreicht werden.

http://www.heidelbergcement.com/
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 FARO

Transparenz und Sicherheit für Bauprozesse 

Mit seinem Konzept der „Traceable Construction“ schafft Faro 
eine gute Möglichkeit, Bauprozesse transparent nachzuvollzie-
hen, Risiken zu minimieren und Abfälle zu reduzieren. Mithilfe 
der Faro-Software BuildIT Construction lassen sich Verfahren 
zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle vor Ort nahezu 
komplett automatisch ausführen. Das Tool ermöglicht es, reale 
Bedingungen fortlaufend mit CAD-Modellen zu vergleichen. Der 
Fokus von BuildIT Construction liegt auf der schnellen und effi-
zienten Überprüfung der korrekten Platzierung von Objekten in 
der Bauphase oder nach Fertigstellung des Baus – von Öffnun-
gen und Säulen bis hin zum Bewehrungsstahl. Für Bauplaner 
macht die Software die Prozesse transparent und schafft Klar-
heit darüber, wo ein Fehler entstanden ist und wer ihn verur-
sacht hat. 
Da inzwischen native Autodesk® Revit®-Dateien importiert 
werden können, wird der Workflow für einen Modellvergleich für 
„Ersteller“ und „Nutzer“ von Revit-Dateien erheblich beschleu-
nigt und vereinfacht. BIM-Anwender, die Revit® nicht nutzen, 
können auch IFC-Dateien importieren und so Dateien vieler 
anderer BIM-Autorentools einbinden.
Bauausführende können mit dem Tool die reale Baustruktur 
nahezu in Echtzeit mit den Plänen und Spezifikationen des Kon-
struktionsteams abgleichen. Sie profitieren von der Möglichkeit 

des Faro Focus Laser Scanners, Dateien direkt beim Import zu 
registrieren. Dadurch wird die Zeit von der Datenerfassung bis 
zum Validierungsbericht halbiert. Für Projektmanager sorgt das 
Tool für deutlich detailliertere Einblicke in den Baufortschritt. 
Wiederkehrende Aufgaben lassen sich automatisieren, so dass 
Benutzer in einer anwenderfreundlichen Oberfläche maßge-
schneiderte Workflows erstellen können, um die Geschwindig-
keit und Effizienz der Berichterstattung vor Ort zu erhöhen. 
 www.faro.com

FARO BuildIT Construction sorgt für Klarheit im 
Planungs- und Bauprozess. 
 Screenshot: FARO

 ROCKWOOL

Geklebter Brandschutz 
Die feuerwiderstandsfähige Bekleidung 
von Bauteilen aus Stahlbeton bindet qua-
lifizierte Arbeitskräfte über viele Tage. Die 
Deutsche Rockwool hat deshalb die zeit-
sparendere Verarbeitung von „Conlit Steel-
protect Board“ und „Conlit Steelprotect 
Board/Alu“ Brandschutzplatten zur unter-
seitigen Bekleidung von Stahlbetondecken 
im Klebeverfahren erprobt und geprüft. 
Die Prüfung durch die Gesellschaft für 
Materialforschung und Prüfanstalt für das 
Bauwesen Leipzig GmbH (MFPA) gemäß 
europäischem Prüfverfahren nach DIN EN 
13381-3 ist inzwischen abgeschlossen und 
der Auswertungsbericht liegt vor.
Mit dem neuen Verfahren lassen sich 
Stahlbetondecken bis zur Feuerwider-
standsklasse F120 ertüchtigen. Die Kle-
betechnik gilt als geprüft und sicher für 

Platten bis 40 mm Dämmdicke. Eben-
falls geeignet ist die Klebetechnik, wenn 
auf den Brandschutzplatten zusätzlich 
mechanisch zu befestigende Wärme-
dämmplatten verlegt werden sollen. 
Auch in dieser Kombination ist die Ver-
klebung eine sichere Lösung.
„Conlit Steelprotect Board“ und „Conlit 
Steelprotect Board/Alu“ Brandschutz-
platten können außer zum Ertüchtigen 
von Stahlbetondecken auch zur Umman-
telung von Stahlbauteilen nahezu jeder 
Dimension eingesetzt werden. Für gän-
gige Profile sind die erforderlichen Beklei-
dungsdicken in einer Systembroschüre 
zusammengefasst, die auf der Website 
zum Download bereitsteht. Maße für 
Bekleidungen biegebeanspruchter und 
druckbeanspruchter Bauteile können 

den „Conlit“-Dimensionierungstabellen 
entnommen werden, die ebenfalls auf 
der Website zu finden sind. 

 www.rockwool.de

Vollflächig verklebte „Conlit Steelprotect Board“ 
Brandschutzplatten ertüchtigen Stahlbeton-
decken bis zur Feuerwiderstandsklasse F120. 
 Foto: Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG

http://www.faro.com/
http://www.rockwool.de/
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Die Kattwykbrücke im Hamburger Hafen 
ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt 
der Hansestadt. Bahn und Autoverkehr 
teilen sich die 1973 fertiggestellte Brü-
cke zum Überqueren der Süderelbe. Für 
den Schiffsverkehr wird die 290 m lange 
Brücke zeitweise gesperrt und das mitt-
lere Hubteil nach oben gefahren. Durch 
die gemeinsame Nutzung der Brücke für 
Bahn, Auto und Schiff entstehen im Stra-
ßenverkehr bis zu sieben Stunden Warte-
zeit pro Tag. Um Bahn- und Straßenver-
kehr zu entflechten und die alte Brücke 
vom Güterverkehr zu entlasten, entsteht 
derzeit parallel zur alten die „Neue Bahn-
brücke Kattwyk“ für den Schienenver-
kehr. Mit der Objekt- und Tragwerkspla-
nung wurde die Ingenieurgemeinschaft 
LAP-Sellhorn-Vössing (alle VBI-Mitglied) 
beauftragt.
Der Bau der beiden Brückenpfeiler ist 
eine Herausforderung: Sie entstehen 
in geschlossenen Spundwandkästen, 
deren Baugruben aus statischen Grün-
den nur in bestimmten Größenordnun-
gen hergestellt werden konnten. So 
müssen beim Abtragen der Lasten Kräfte 
berücksichtigt werden, die zum einen 
aus dem aufgehängten Senkkasten (ca. 
1.230 t), zum anderen durch den Wasser- 
und Eisdruck entstehen. Aufgrund dieser 

statischen Randbedingungen sowie der 
Gründungstiefe von -30,00 m NN, ca. 
19 m unterhalb der Elbsohle, und der 
ex trem beengten Platzverhältnisse kön-
nen die Pfeiler nicht konventionell als Tief-
gründung mit Fundament und von dort 
nach oben gebaut werden. Stattdessen 
entwickelte das Bauunternehmen Max 
Bögl zusammen mit Doka ein Schalungs-
konzept, das den konventionellen Pfeiler-
bau auf den Kopf stellt: eine abgehängte 

Pfeilerschalung. Dazu wird die Schalung 
samt Schachtbühnen komplett frei am 
Stahlbau aus eng gestaffelten Tragprofi-
len, die auf den Spundwänden aufliegen, 
aufgehängt. Da die Tragprofile jedoch 
nur eine bestimmte Last abtragen kön-
nen, müssen Schalung und Betonbau 
ab Bauabschnitt BA6 entkoppelt wer-
den. Im Ergebnis wird der Betonkörper 
abschnittsweise in 5 m hohen Betonier-
takten hergestellt und nach dem Aus-

 doka

Konventionelle Pfeilerbauweise  
auf den Kopf gestellt

Neben der 45 Jahre alten Kattwykbrücke (links) 
entsteht derzeit die „Neue Bahnbrücke Kattwyk“ 
(rechts) über die Süderelbe in Hamburg.

Die Pfeilerschalung ist an der Stahl-Konstruktion aufgehängt, die auf den Spundwandkästen 
aufliegt. Für den nächsten Betoniertakt wird nicht die Schalung versetzt, sondern die zuvor 
betonierten Pfeilerabschnitte werden nach unten abgesenkt.

Produkte & Projekte
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schalen in den Elbuntergrund abgesenkt 
bzw. eingespült. 
Bis zum Aufsetzen auf der Elbsohle erfolgt 
das Absenken mit einer Vorrichtung aus 
24 hydraulischen Hohlkolbenzylindern 
und Pressen. Daran sind die betonier-
ten Pfeilerabschnitte mit insgesamt 24 
Gewindestäben (d = 75 mm) aufgehängt. 
Nachdem eine ausreichende Einbinde-
tiefe in den Elbgrund erreicht ist, wer-
den die Gewindestäbe abgetrennt und 
die Absenkvorrichtung zurückgebaut. 

Danach wird unter Druckluft eine Ballas-
tierung des Strompfeilers mit Sand und 
Wasser vorgenommen und der Boden 
kontrolliert entfernt – mithilfe unterhalb 
des Strompfeilers im Caisson angeordne-
ter und ferngesteuerter Wasserkanonen 
und eines Baggerarmes. Durch den bei 
diesem Vorgehen kontrolliert erzeugten 
Grundbruch sinkt der Strompfeiler ab.
Am Ende wird jeder Pfeiler 39 m hoch 
sein und ca. 19 m in den Elbuntergrund 
einbinden. Jeweils über 1.000 t Beweh-

rung müssen in den Pfeilern verbaut wer-
den – für den Fall einer Maximalbelas-
tung. 2020 sollen die ersten Züge über 
die „Neue Bahnbrücke Kattwyk“ rollen. 
Mit 108 m Durchfahrtsbreite löst die neue 
Brücke die alte (96 m) als größte Hubbrü-
cke Deutschlands ab und zählt dann zu 
den größten Hubbrücken weltweit. Wei-
tere Informationen zur neuen Bahnbrü-
cke unter www.hamburg-port-authority.
de. 

www.doka.de

Unter Druckluft wird der Boden durch Ballastierung zunächst ausgehoben, anschließend wird der Senkkasten abgesenkt (links). Danach kann die 
Bewehrung eingebaut und die Arbeitskammer mit Beton verfüllt werden (rechts). Fotos und Zeichnung: Doka
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 Hörmann

Platzsparender textiler  
Feuerschutz  

Hörmann erweitert ab Juli 2019 sein Brandschutz-Portfolio um 
den textilen Feuerschutzvorhang FlexFire aus V4A-Draht-ver-
stärktem Glasfilamentgewebe. Er wurde für Objekte entwickelt, 
in denen wenig Platz oberhalb oder seitlich der zu sichernden Öff-
nung zur Verfügung steht. Der Vorhang erreicht die Feuerbestän-
digkeitsklasse E 120 und ist vor allem für den Einsatz in Hotels, 
öffentlichen Gebäuden, Büros oder Kaufhäusern geeignet. 
Der nur 0,5 mm dünne Feuerschutzvorhang wird in einer unauf-
fälligen, besonders filigranen seitlichen Schiene geführt und 
mit einer Feststellanlage nach EN 14637 betrieben. Optische 
Rauchschalter überwachen den Torbereich bzw. die Öffnung 
und schließen den Vorhang bei Rauchdetektion innerhalb von  
4 s/m. Der Anschluss an eine bauseitige Brandmeldezentrale 
ist in der Steuerung ebenfalls möglich. Der Feuerschutzvorhang 
ist in Abmessungen bis zu 5 m x 5 m erhältlich. Mit Zustimmung 
im Einzelfall sind auch größere Maße umsetzbar. 

Vom ift Rosenheim wurde dem FlexFire eine EPD nach ISO 
14025 ausgestellt. Somit eignet er sich für den Einsatz in nach-
haltigen Gebäuden mit entsprechender Zertifizierung. 

www.hoermann.de

Der FlexFire ist bis E120 verfügbar und eignet sich vor allem für die 
Trennung großer Brandabschnitte. Foto: Hörmann

http://www.doka.de/
http://www.hoermann.de/
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 HeidelbergCement

Energie „Out of the Box“  

Im Sommer angenehm kühl, im Winter wohlig warm – Beton 
ist aufgrund seiner hohen Materialdichte ein hervorragender 
Wärmespeicher. Das hat das norwegische Start-up EnergyNest 
genutzt und in Kooperation mit HeidelbergCement ein inter-
essantes thermisches Energiespeichersystem (TES) auf den 
Markt gebracht. Es funktioniert ähnlich wie heiße Steine in der 
Sauna. Konkret: Jedes Speichermodul ist von einem Geflecht 
aus Stahlrohren durchzogen, in das unter enormem Druck bis zu 
450 °C erhitztes Thermoöl oder Wasserdampf eingeleitet wird. 
Die Stahlrohre sind in den von HeidelbergCement entwickelten 
hochwärmeleitfähigen Spezialbeton Heatcrete eingebettet. 
Dank der guten Wärmeleitfähigkeit der Stahlrohre und des Spe-
zialbetons geht die Wärme innerhalb weniger Stunden auf den 
Beton über, der sich dadurch auf mehrere 100 °C aufheizt. Spä-
ter kann wieder Thermoöl oder Wasserdampf – abgekühlt auf 
niedrigere Temperaturen – durch die Röhren geleitet werden. 
Dabei gibt der erhitzte Spezialbeton seine gespeicherte Wärme 
an das Medium ab und heizt es auf. 
Heatcrete bleibt bei Temperaturen bis 450 °C chemisch sta-
bil. Seine Vorteile sind die hohe Biege- und Zugfestigkeit, mit 
denen er den wiederkehrenden Spannungen durch ständiges 
Erhitzen und Abkühlen standhält, und seine hohe Wärmekapa-
zität, wodurch viel Wärme gespeichert werden kann. Aktuell hat 
EnergyNest sein erstes thermisches Batteriemodul vorgestellt, 
das im neuen Fertigungszentrum in Europoort, Rotterdam, auf 

dem Gelände des Partners Mebin, einem Tochterunternehmen 
von HeidelbergCement, produziert wurde. In Kooperation mit 
dem italienischen Energiekonzern Enel soll der erste Speicher 
nun unter realen Bedingungen in Wärmekraftwerken getes-
tet werden. Gemäß des Prinzips „Plug and Operate“ werden 
die Speichermodule fertig montiert geliefert und müssen am 
Bestimmungsort nur noch angeschlossen werden. 

www.heidelbergcement.de
www.energy-nest.com

Je nach Bedarf und gewünschter Speicherenergie 
lassen sich die TES-Module aufeinandersetzen.  
Fotos: HeidelbergCement AG/Steffen Fuchs

Nahaufnahme eines frisch betonierten TES-Systems.

http://www.heidelbergcement.de/
http://www.energy-nest.com/


Tipps & Termine

8. Mai, Frankfurt/M   
Bilanzanalyse und Kennzahlen     

Inhalt: Wer Bilanzen lesen kann, hält den Schlüssel zur Bo-
nitätsprüfung eines Unternehmens in der Hand. Um Bilanz-
kennzahlen zu ermitteln und sie vorausschauend zu interpre-
tieren, bedarf es des nötigen „formalen“ Handwerkszeugs. 
Erforderlich sind dazu auch Kenntnisse über die bestehenden 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, durch die einzelne 
Kennzahlen beeinflusst werden können. In diesem Seminar 
wird den Teilnehmenden anhand von Praxisbeispielen und 
einer Fallstudie vermittelt, wie Bilanzen richtig zu verstehen 
sind und helfen, die Entwicklung des Unternehmens besser 
beurteilen zu können.  
Referent: Dr. Jürgen Buttgereit, Unternehmensberater 

14. Mai, Mülheim  
Die richtige Rechtsform: Umstrukturierung 
und Haftungsbegrenzung     

Inhalt: Risikobegrenzung für das Planungsbüro und dessen 
Gesellschafter: Haftungsabschottung in der Privatsphäre, 
Rechtsformwahl (GbR, PartG, PartGmbB, GmbH, GmbH & Co. 
KG), Haftung des GmbH-Geschäftsführers. Neben der Grün-
dung werden auch die Rechnungslegung und die steuerlichen 
Problempunkte der jeweiligen Rechtsformen diskutiert und 
Wege für eine steuerneutrale Umstrukturierung in eine haf-
tungsbegrenzende Rechtsform aufgezeigt. 
Referent: Dipl.-Kfm. Franz Xaver Ostermayer, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater und Partner der Spitzweg Partnerschaft mbB   

16. Mai, München 
BGB-Bauvertragsrecht: Praxisupdate  
Ingenieur- und Architektenverträge        

Inhalt: Kompakte und übersichtliche Darstellung der Rechts-
lage vor und nach dem 1. Januar 2018. Auswirkungen der 
geänderten werkvertraglichen Vorschriften auf die Vertrags-
gestaltung bezüglich Leistungsumfang, Anordnungsrechte, 
Zahlungen, Abnahme, Kündigung. Sondervorschriften für 
Architekten und Ingenieure, z. B. Leistungsumfang, Haftung, 
Gesamtschuld, Teilabnahme, Akquise/Sonderkündigungs-
recht. Verdeutlichung der Änderungen an verständlichen Fäl-
len, Update aus den ersten Praxiserfahrungen.
Referent: RA Jörn Bröker, Heinemann & Partner Rechtsanwälte,  
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Lehrbeauftragter 
für Bauvertragsmanagement an der Hochschule Bochum.   

Informationen und Anmeldung zu allen  
VBI-Intensivseminaren: www.unita.de

Seminare
VBI–Intensiv-Seminare

Wir wollen
Ihren Erfolg.
Profitieren Sie von 
einem starken Verband! 

Der VBI vereint die besten Planer und Berater
Deutschlands. Er ist die führende Berufsorganisa-
tion unabhängig planender und beratender Inge-
nieure in Deutschland. Sie wollen dazu gehören?
Sprechen Sie mit uns, wir informieren Sie gern!  

Verband Beratender Ingenieure VBI 
Budapester Straße 31, 10787 Berlin 
Te.: 030/26062-0, Fax: 030/26062-100 
vbi@vbi.de, www.vbi.de

www.vbi.de
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Termine
9. April, Halle/S.     
WU-Bauwerke aus Beton   

Die Fachtagungsreihe „WU-Bauwerke aus Beton – Theorie 
und Praxis nach neuer Richtlinie“ informiert über die Än- 
der ungen im Regelwerk, insbesondere in der neuen Fassung 
der DAfStb-Richtlinie. Es wird auf die vielfältigen Besonder-
heiten bei der Planung, Bemessung und Ausführung wasser-
undurchlässiger Bauwerke aus Beton eingegangen. Des Wei-
teren informiert die Reihe des Informationszentrums Beton 
über verschiedene Möglichkeiten moderner Fugenabdich-
tungssysteme und stellt das Thema Frischbetonverbundfoli-
en vor. Nach dem Start in Halle geht die Reihe am 7. Mai in 
Hannover, 14. Mai in Rostock und 21. Mai in Oldenburg weiter.
ww.beton.org

14.–15. Mai, Karlsruhe 
Neubau von Wasserbauwerken 

Der Neubau bzw. der Ersatzneubau von Wasserbauwerken 
wird auch künftig neben der Instandhaltung ein unverzicht-
barer Baustein für eine zuverlässig funktionierende Was-
serstraßeninfrastruktur sein. Im Rahmen des Kolloquiums 
werden aktuelle Konzepte und Entwicklungen bei Planung, 
Ausschreibung und Ausführung des Massivbaus und des 
Stahlwasserbaus von Wasserbauwerken vorgestellt.
www.baw.de

15.–16. Mai, Wuppertal
Kanal- und Tiefbau-Tage 

Unter dem Leitsatz „Qualität und Erfahrung – Wichtige Bau-
steine im modernen Tiefbau“ befassen sich die Kanal- und 
Tiefbautage der DWA mit neuen Entwicklungen im Vergabe-
recht, der Publikation DIN EN 1610/DWA-A 139 „Einbau und 
Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“ sowie dem Ent-
wurf des Merkblatts DWA-M 135-1 „Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen (ZTV) für Entwässerungssysteme – Teil 
1: Kanalbau in offener Bauweise“. Außerdem im Programm: 
Dichtheitsprüfungen, Bodenmanagement und Bodenverwer-
tung sowie die digitale Modellierung von Bauwerksdaten in 
der Kanalplanung und im Bauprozess, kurz BIM.
www.dwa.de/kanal-tiefbautage 

22.–24. Mai, Berlin
Konferenz der DRBF 

Der VBI ist ideeller Unterstützer der internationalen  Konferenz 
der Dispute Resolution Board Foundation DRBF, die erstmals 
in Berlin stattfindet. Die DRBF ist weltweiter Interessenver-
treter der Adjudicatoren. Unter dem Motto „Keeping Peace in 
Projects“ tauschen sich im Bauwesen aktive Streitschlichter 
in Workshops, Trainings und im Plenum über Methodik und 
Praxis des Dispute Resolution Boards weltweit aus. Der VBI 
stellt seine für FIDIC betreute Liste der deutschsprachigen 
Dispute Adjudicators auf der Konferenz vor.
www.vbi.de/termine/cal/2019/05/

6. Juni, Berlin 
Berliner Ingenieurbaukunst

Der VBI ist Mitträger der Vortragsreihe „Ingenieurbaukunst 
in Berlin“, die an neun Terminen jeweils im Deutschen Tech-
nikmuseum die Fachwelt versammelt. Der sechste Vortrag 
der Reihe gilt dem Shell-Haus am Reichpietschufer. Dr.-Ing. 
Ines Prokop, Verband Beratender Ingenieure VBI, Berlin, und  
Dipl.-Ing. Burckhardt Fischer, Burckhardt Fischer Architekten 
und Ingenieure, Berlin, stellen das Gebäude des Achitekten 
Emil Fahrenkamp vor. Das gesamte Programm der Reihe 
steht auf der VBI-Website.
www.vbi.de/termine/cal/2019/06/

1. Juli, Stuttgart 
BIM im Tunnelbau

Der VDI-Spezialtag „BIM im Tunnelbau“ zeigt, welche Beson-
derheiten für den Infrastruktur-, insbesondere den Tunnelbau 
gelten. Erörtert wird, wie BIM sowohl im Projektteam als auch 
in übergeordneten Organisationsstrukturen genutzt werden 
kann. Neben den technologischen Grundlagen geht die Ver-
anstaltung auf die tunnelspezifischen Besonderheiten ein, u. 
a. werden 4D- und 5D-Simulationen sowie verschiedene Ko-
operationsformen und Verträge im Kontext von BIM im Detail 
erläutert. Der Spezialtag ist die ideale Ergänzung zur am Fol-
getag beginnenden VDI-Fachkonferenz „Tunnelbau“
www.vdi-wissensforum.de

Weitere Veranstaltungshinweise,  
darunter auch die Termine der  
VBI-Landesverbände und Fachgremien,  
finden Sie auf der VBI-Website: 
www.vbi.de/Termine

http://ww.beton.org/
http://www.baw.de/
http://www.dwa.de/kanal-tiefbautage
http://www.vbi.de/termine/cal/2019/05/
http://www.vbi.de/termine/cal/2019/06/
http://www.vdi-wissensforum.de/
http://www.vbi.de/
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