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Vision und Konstruktion 

Symposium Tragwerksplanung  

8. Oktober 2021, Spreespeicher, Stralauer Allee 2, 10245 Berlin 

 

Grußworte des VBI von Dr. Peter Warnecke 

 

Sehr geehrte Organisatoren und Moderatoren, sehr geehrte Referentinnen und 

Referenten, liebe VBI Mitglieder und alle, die es noch werden wollen,  

liebe Studentinnen und Studenten, 

 

es ist mir eine große Freude, Sie im Namen des Verbands Beratender Ingenieure  

zum 5. Symposium Tragwerksplanung hier im Spreespeicher begrüßen zu dürfen.  

Ein neuer Ort für ein erfolgreiches und eingeführtes Format. Mögen Ort und Programm 

weiterhin Garant für den Erfolg und die so wichtige Attraktivität dieser Tagung beim 

beruflichen Nachwuchs sein. 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Themen Klimawandel, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beherrschen seit Jahren 

die politische Debatte.  

 

Mit Bildung einer neuen Bundesregierung werden sie sicher noch an Bedeutung 

gewinnen. Denn die Herausforderungen sind groß.  

 

So muss der Gebäudebereich von 2020 bis 2030 den CO2-Ausstoß halbieren. Dafür 

haben wir nur noch 8 Jahre Zeit.   

 

Der Gebäudesektor ist einer der größten Energie- und Ressourcenverbraucher – manche 

sagen auch Verschwender – und die Innovationskraft im Bauwesen ist noch immer 

geringer als in anderen Wirtschaftszweigen. 

 

Beim Thema Nachhaltigkeit denken wir zunächst an Beheizung und Belüftung, 

Verschattung und solare Nutzung, Dichtigkeit und Dämmung.  

Also an Bauphysik und Gebäudetechnik.  
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Nachhaltigkeit wird im Gebäudesektor noch viel zu oft mit Energieeffizienz gleichgesetzt.  

 

Bisher spielen wir Tragwerksplaner in diesem Themenfeld daher kaum eine 

wahrnehmbare Rolle. Unser Beitrag beschränkt sich auf Bauteiltemperierung und 

Geothermiepfähle. Doch nun hat die EU-Kommission erstmals für alle Mitgliedsländer 

und fast alle Wirtschaftsbereiche mit der Taxonomie verbindlich geregelt, wann 

Investitionen nachhaltig sind.  

 

Die Taxonomie Verordnung definiert sechs gleichberechtigte Ziele der Nachhaltigkeit 

• den Beitrag zum Klimaschutz 

• die Anpassung an klimatische Risiken 

• den Schutz der Wasserressourcen 

• den Beitrag zur Kreislaufwirtschaft 

• die Verhinderung von Umweltverschmutzung  

• den Schutz der Biodiversität 

 

Investitionen werden zukünftig nur noch dann nachhaltig, also Taxonomie konform sein, 

wenn sie zu einem dieser Nachhaltigkeitsziele einen signifikanten Beitrag leisten und 

keines der anderen Ziele signifikant schädigen.  

 

Da die EU-Kommission auch alle Marktteilnehmer verpflichtet hat, sich jährlich zur ESG 

(Environment / Social / Governance) und zur Taxonomie Konformität zu erklären, wird 

sich die Nachhaltigkeitsdefinition gemäß Taxonomie in den nächsten Jahren 

durchsetzen.  

 

Im Gebäudesektor müssen Neubauten danach zukünftig nicht nur den 

Primärenergiebedarf von Niedrigstenergiegebäuden um 10 % unterschreiten, ihre 

Luftdichtheit und thermische Integrität sowie ihr Life Cycle Global Warming Potential am 

gebauten Objekt nachweisen, sie dürfen auch vorgegebene Grenzwerte für den 

Wasserverbrauch und die Emission schädlicher Gase nicht überschreiten, dürfen nicht 

auf Ackerland, Grünflächen oder in Waldgebieten errichtet werden und müssen zu 70 % 

recyclebar sein.  

Ähnliches gilt für Umbauten und Sanierungen und sogar für alle Bestandsimmobilien.  
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Neben die Energieeffizienz tritt der Ressourcenschutz an Rohstoffen und unbebauten 

Naturflächen als gleichwertiges Nachhaltigkeitsziel.  

 

In den nächsten Jahren wird dies mit einiger Sicherheit Neubauten komplizierter und 

teurer machen und Umbauten, Umnutzungen und Nachverdichtungen attraktiver. 

 

Damit werden wir Tragwerksplaner wieder zu einem wichtigen Player beim Thema 

Nachhaltigkeit. Denn oft ist es der Tragwerksplaner, der entscheidet, ob eine geplante 

Umnutzung, Umgestaltung oder Aufstockung einer Bestandsimmobilie technisch 

möglich ist.   

 

Hier sind wir nicht nur Fachplaner, sondern Entscheidungsträger und hier macht die 

kluge Idee den Unterschied, nicht das günstigste Honorarangebot.  

Denn die mögliche Einsparung an Baukosten kann ein Vielfaches des Honorars 

betragen.  

 

Aber kluge Ideen fallen nicht vom Himmel, sie müssen in der Regel hart erarbeitet 

werden. Sie speisen sich auch nicht nur aus Erfahrung. Oft sind es gerade unorthodoxe 

Ideen von Berufseinsteigern, die durch ihre unverstellte Sicht auf Probleme und ihre 

Neugierde neue Lösungen ermöglichen.  

 

Hier gibt es eine große Chance für gut ausgebildete und mutige Jungingenieure und -

Ingenieurinnen. 

Denn wer dem Bauherrn zu leichtfertig und zu schnell sagt „das geht nicht“ verliert 

schnell seine Reputation, wenn ein Berufskollege es dann doch realisiert.  

 

Wenn man dann eine kluge Idee für den Bauherrn umgesetzt hat, kann der Beruf des 

Tragwerksplaners durchaus glücklich machen.  

Achten Sie bei den nachfolgenden Referenten mal auf den Glanz in ihren Augen. 

Vielleicht entdecken Sie ein kleines Stückchen Glück und Zufriedenheit.  

 

Gestatten Sie mir zum Abschluss auch in diesem Jahr noch ein Wort an die zahlreich 

anwesenden Studenten hier im Saal.  
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Ihre Berufsaussichten sind nach wie vor glänzend. Die Baubranche hat die Pandemie 

weitgehend unbeschadet überstanden und in den nächsten Jahren werden deutlich 

mehr Tragwerksplaner und Tragwerksplanerinnen altersbedingt ausscheiden, als 

Berufsanfänger nachrücken.  

Gleichzeitig erwirtschaften die Büros jedoch geringere Projekthonorare bei gestiegenen 

Leistungserwartungen der Bauherren und steigenden Personal- und Geschäftskosten.  

Der Wegfall der HOAI-Mindestsätze ist dabei nur ein Teil des Problems.  

 

Trotz anhaltender Baukonjunktur hält es ein Großteil der Büroinhaber noch nicht für 

notwendig, auskömmliche Honorare zu vereinbaren.  

 

Herausfordernden wirtschaftlichen Randbedingungen der Büros stehen also exzellente 

Aussichten der Berufsanfänger gegenüber.  

Wer jedoch nach 3 Jahren Berufserfahrung ein Jahreseinkommen von 85.000 EUR plus 

Firmenwagen fordert (wie jüngst bei uns geschehen), muss entweder exzellent sein oder 

wird den Weg in ein gutes Büro wohl nicht finden.  

 

Wie immer im Leben gilt: Augen auf, auf dem Karriereweg! 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


