
Aus der Ingenieurkammer

Ein Wort in eigener Sache

Kurz notiert

Brückenbaupreis 2010
ausgelobt

BERLIN. Die Bundesingenieur-
kammer und der Verband Bera-
tender Ingenieure loben bereits
zum dritten Mal den „Deutschen
Brückenbaupreis“ aus. Der Preis
teilt sich in die Kategorien „Stra-
ßen- und Eisenbahnbrücken“ so-
wie „Fuß- und Radwegbrücken“
auf. Es kommen allein Bauwerke
infrage, die zwischen dem 1. Janu-
ar 2006 und dem 10. März 2009 fer-
tiggestellt, umgebaut oder in-
standgesetzt wurden. Einsende-
schluss für Bewerbungen ist der
19. September 2009.

Ausstellung zeigt Arbeiten
von Werner Sobek

WIEN. Eine neue Ausstellung in
der Ringturm-Galerie, Wien, über
die Arbeiten von Werner Sobek be-
schäftigt sich mit den Schnittstel-
len zwischen Architektur und
Konstruktion. Sobek zählt interna-
tional zu den wichtigsten Protago-
nisten auf diesem Gebiet. Als „for-
schender, entwerfender und kon-
struierender Ingenieur“ ist er – in
Zusammenarbeit mit namhaften
Architekten – bei der Erstellung
von oft spektakulären Konzepten
und viel beachteten Bauten in Er-
scheinung getreten. Ausstellungs-
dauer: 2. Juli. bis 16. Oktober.
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NeuerWettbewerb für
Schüler in Vorbereitung
STUTTGART. Um dem Mangel an
Ingenieurnachwuchs zu begegnen
und junge Nachwuchstalente zu
fördern, hat die Ingenieurkammer
Baden-Württemberg bereits vier
Schülerwettbewerbe ausgelobt.
Jetzt steht das Thema für den
nächsten Wettbewerb fest, der
nach den Sommerferien ausge-
schrieben werden soll. „Inhaltlich
wird es um das Stadiondach als ein
typisches Ingenieurbauwerk ge-
hen“, sagt Jörg Bühler, Grundsatz-
referent der Ingenieurkammer.

Inzwischen haben weitere Inge-
nieurkammern in Deutschland ihr
Interesse daran bekundet, sich an
der Auslobung des Wettbewerbs zu
beteiligen. Am letzten Wettbewerb
hatten sich neben der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg auch
die Kammern aus Hessen, Rhein-
land-Pfalz und des Saarlandes be-
teiligt. Unter dem Motto „Turm

Hoch Drei“ hatten mehr als 3300
Schülerinnen und Schüler aus 248
Schulen im Südwesten Deutsch-
lands teilgenommen .

onhardt geehrt werden. Die bisherigen
Preisträger sind der französische Bauin-
genieur Michel Virlogeux (1999, Nor-
mandiebrücke), der Stuttgarter Bauin-
genieur Jörg Schlaich (2002, filigrane
Tragwerke) und der Baseler René Wal-
ther (2005, Schrägseilbrücken).

Einer der großen, für Europa wichtigen Bauingenieurpreise

Der Fritz-Leonhardt-Preis (FLP) ist einer
der großen europäischen, bedeutsamen
Bauingenieurpreise. Er trägt den Namen
des international angesehenen und
1999 verstorbenen Bauingenieurs Fritz
Leonhardt. Mit der Anerkennung sollen
Persönlichkeit und Lebenswerk von Le-

Tafelwerte in der HOAI
werden in Kürze erhöht
Ingenieurkammer fordertweitereVerbesserungen

Als Vertreter der Beratenden Inge-
nieure stimmen wir zwar nicht in
den Jubelchor der Architekten
über unsere nun „europatauglich“
gemachte Inländer-Honorarord-
nung mit ein; dennoch ist der Be-
stand der HOAI gesichert und es
wurde wenigstens teilweise eine
zehnprozentige Honorarerhö-
hung beschlossen. Es ist jedoch
falsch – und da besteht Konsens in
allen Bundesländern – die Pla-
nungsleistungen der Bauphysik,
des Schallschutzes, des Bau-
grunds, der Vermessung und die
Leistungen der Bauüberwachung
im Bereich Ingenieurbau und Ver-
kehrsanlagen aus dem verordne-
ten Teil herauszulösen und sie so
dem hemmungslosen Preiswett-
bewerb zu überlassen.

Wir konnten im Vorfeld des
Bundesratsbeschlusses mit der Ar-
chitektenkammer beim Wirt-
schaftsministerium in Stuttgart er-
reichen, dass mit dem Beschluss
eine Entschließung (Bundesrats-
Drucksache Nr. 395/09) einge-
bracht wurde. Darin ist festgelegt,
dass innerhalb eines Jahres nach
Inkrafttreten der HOAI 2009 weite-
re Anpassungsmaßnahmen aus-
gelotet werden.

Der Ausschuss der Verbände
und Kammern der Ingenieure und
Architekten für die Honorarord-
nung (AHO) in Berlin, in dessen
Vorstand wir mit dem Beratenden
Ingenieur Rudolf Thorwarth aus
Karlsruhe seit Juni vertreten sind,
hat bereits ein Arbeitspapier for-
muliert. Es ist derzeit in der Ab-
stimmung innerhalb der Kam-
mern und Verbände . In einem Ge-
spräch im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium am 7. Juli wurden be-
reits wesentliche Punkte ange-
sprochen, die sich im Gutachten
wiederfinden sollen, das für eine
weitere Novellierungsstufe vom
Wirtschaftsministerium in Auftrag
gegeben wird. Die Bundesratsent-
schließung haben wir wie folgt
kommentiert:

„Modernisierung und Verein-
heitlichung der Leistungsbil-
der“: Wir fordern, alle Leistungs-
bilder zu modernisieren, insbe-
sondere auch die der (alten) Tei-
le X bis XIII, sowie eine Vervoll-
ständigung und Anpassung der
Besonderen Leistungen, eine
Harmonisierung der Techni-
schen Ausrüstung mit der DIN
276 (Objektlisten), die Festle-
gung eines Mindesthonorars (§

18 HOAI 2009) und die Aufnahme
der Leistungsbilder Brandschutz
und Baustellenverordnung.

„Wiederaufnahme von Leistungs-
bildern in den verbindlichen Teil“:
Wir fordern eine Wiederaufnah-
me von Teil VI (alt; Umweltver-
träglichkeitsstudie) und (alte) den
Teilen X bis XIII sowie die Örtliche
Bauüberwachung für Ingenieur-
bauwerke und Verkehrsanlagen,
die „Lex Wasserbau“ und eine
fachliche Begründung zur HOAI
2009.

„Überprüfung der Honorarstruk-
tur“: Hier treten wir für eine erfor-
derliche Honorarerhöhung ein,
für eine Präzisierung der anre-
chenbaren Kosten in der Trag-
werksplanung, für eine Anpas-
sung der Honorarsätze an die Mo-
dernisierung der Leistungsbilder,
für eine Überprüfung der (alten)
Paragrafen 22 und 27 (mehrere
Gebäude, Instandhaltungen) so-
wie die Lösung der Problematik
der Herstellungskosten/Baukon-
struktion (§ 41 HOAI 2009).

„Verschlankung“: Das Baukosten-
vereinbarungsmodell muss präzi-
siert, die unteren Tabellenwerte
überprüft und vertragsrechtliche
Elemente gestrichen werden.

„Bauen im Bestand“. Wir kämpfen
für die Wiederaufnahme der anre-
chenbaren Bausubstanz nach (alt)
§ 10 Abs. 3a, für die Wiederaufnah-
me des Raumbildenden Ausbaus
und den Umbauzuschlag.

Wir hoffen, dass die Einheit der In-
genieur- und Architektenkammern
sowie der Verbände gewahrt bleibt,
so dass der AHO gegenüber den zu-
ständigen Bundesministerien mit
einer Stimme sprechen kann. Unser
Berufsstand verschafft sich nur
dann Gehör in Öffentlichkeit und
Politik, wenn er geschlossen auftritt.

Bernd Haug,
Hauptgeschäftsführer der
Ingenieurkammer Baden-Württemberg

Fritz-Leonhardt-Preis
2009 Eine kreative Kraft des

Ingenieurbaus
Für seine herausragenden Inge-
nieurleistungen bei bedeuten-
den internationalen Projekten
erhielt der US-amerikanische
Bauingenieur William F. Baker
den Fritz-Leonhardt-Preis
2009. Baker, Chefingenieur des
derzeit höchsten Gebäudes der
Welt, dem Burj Dubai im Emirat
Dubai, gilt als bester Hochhaus-
ingenieur der Welt.

STUTTGART. Rund 250 Gäste, da-
runter viele Ehrengäste aus Gesell-
schaft, Politik und Ingenieurwesen,
waren am 11. Juli, dem Tag, an dem
Fritz Leonhardt seinen hundertsten
Geburtstag gefeiert hätte, zum Fest-
akt in den großen Saal der Neuen
Staatsgalerie Stuttgart gekommen.
Die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg zeichnete zusammen
mit dem Verband Beratender Inge-
nieure (VBI) William F. Baker für sei-
ne herausragenden Ingenieurleis-
tungen aus, bei denen er Form,
Funktion und Ästhetik in besonde-
rer Weise vereinte.

Fritz-Leonhardt-Preis ist
mittlerweile eine feste Größe

Vor rund zehn Jahren wurde der ers-
te Fritz-Leonhardt-Preis verliehen.
„Er hat sich mittlerweile zu einer
festen Größe entwickelt und seine
Bedeutung geht nunmehr weit über
Deutschland hinaus“, betonte Vol-
ker Cornelius, Präsident des VBI,
der zusammen mit Rainer Wulle,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg, zuvor die
Auszeichnung an den Preisträger
aus Chicago übergeben hatte.

Mike Schlaich, Sohn des im Jahr
2002 mit dem Fritz-Leonhardt-
Preis ausgezeichneten Bauinge-
nieurs Jörg Schlaich, sagte in der
Laudatio auf den Preisträger, „dass
der Bauingenieur im konstruktiven
Ingenieurbau einer der attraktiv-
sten kreativen Berufe ist, in dem der
Einzelne noch etwas bewegen kann

und nicht nur ein unscheinbares
Rädchen ist“. Schlaich: „Wenn es
dafür noch eines Beweises bedurft
hätte, dann hätte ihn William Baker
spätestens erbracht.“

In seiner „Acceptance Speech“
beeindruckte Baker mit Einblicken
in die große Kunst der Tragwerks-
planung des Burj Dubai – dem mit
818 Metern höchsten Bauwerk der
Welt. „Leonhardt war ein Gigant der
Tragwerksplanung. Ich bin sehr
dankbar, in den Kreis der bisherigen
Preisträger aufgenommen zu wer-
den“, sagte er.

Ministerpräsident Günther Oet-
tinger (CDU) sprach sich dafür aus,
die Tradition hervorragender Bau-
ingenieurskunst mit dem Fritz-Le-
onhardt-Preis weiter fortzuführen
und sicherte dafür seine Unterstüt-
zung zu.

Architekten und Ingenieure werden
unterschiedlich wahrgenommen

„Beide Berufe, der Architekt und der
Bauingenieur, werden in der Bevöl-
kerung und in Teilen der Medien
höchst unterschiedlich wahrge-

nommen“, sagte Oettinger. „Archi-
tekten gelten als Künstler, als
Schöpfer, als Former, die mit ihren
kühnen Visionen bauliche Gestalt
schöpfen. Bauingenieure gelten
eher als kühle Kalkulierer, als tro-
ckene Techniker, als rationale
Rechner, die Phantasie durch For-
men ersetzen“, so der Ministerprä-
sident.

Architekten gebühre oftmals al-
leine der Glanz, während Bauinge-
nieure meist im Schatten verblie-
ben. Weil beide gleichermaßen für
das Stadtbild, für Architektur, für
Gebäude, für Baukunst verantwort-
lich seien, sei der Fritz-Leonhardt-
Preis richtig und wichtig. Damit
werde der Öffentlichkeit bewusst
gemacht, welche kreative Kraft der
Ingenieurbau besitze.

Kamen zur Preisverleihung (v.l.): Ingenieur Rainer Weiske, Ministerpräsident Günther Oettinger, der Präsident der Ingenieurkammer
Rainer Wulle, Ehefrau Betsy Baker mit Preisträger William F. Baker sowie VBI-Präsident Volker Cornelius. FOTO: RAINER SCHEU / INGKBW
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InformationenzumFritz-Leonhardt-Preis
unter:
www.fritz-leonhardt-preis.de

Dreiländerbrücke erhält erneut
renommierten Ingenieurbaupreis
OutstandingStructureAward fürBauherren,Architektenund Ingenieure

WEIL AM RHEIN. Die Dreiländer-
brücke zwischen Weil am Rhein
und dem französischen Huningue
gewinnt einen weiteren renom-
mierten Preis: Im September die-
sen Jahres wird der Brücke der
weltweit renommierteste Inge-
nieurbaupreis, der „Outstanding
Structure Award“ der Internatio-
nalen Vereinigung für Brücken
und Hochbau (IABSE) verliehen.
Mit dieser Auszeichnung werden
die weltweit außergewöhnlichs-
ten, innovativsten, kreativsten so-
wie wegweisende Bauwerke aus-
gezeichnet, die in den vergange-
nen Jahren fertiggestellt wurden.

Mit großer Freude wurde die
Nachricht beim Architekturbüro
Feichtinger und den Planern des
Stuttgarter Büros Leonhardt, An-
drä und Partner (LAP) aufgenom-
men, die die Brücke für den welt-
weiten Wettbewerb angemeldet
hatten. Der Preis wird ausdrücklich
an den Bauherren, den Architek-
ten, das Ingenieurbüro und die
bauausführende Firma verliehen.

Groß ist die Freude auch in den
Rathäusern von Weil am Rhein und
Huningue und bei der Commu-
nauté de Communes des Trois
Frontières (CC3F), die gemeinsam

mit der Stadt Weil am Rhein Bau-
herr der Brücke war. „Bei der da-
maligen Entscheidung für das Pro-
jekt haben wir nicht nach Rekorden
und Auszeichnungen geschielt,
sondern nach einer funktionalen,
preislich vertretbaren, aber gleich-
wohl architektonisch formschö-
nen Lösung“, erklärten die Bürger-
meister Roland Igersheim und
Oberbürgermeister Wolfgang
Dietz in einer gemeinsamen Mit-
teilung.

Die Dreiländerbrücke ist im Juni
2007 eingeweiht worden. Sie hat in-

zwischen zahlreiche Preise gewon-
nen, darunter den Deutschen Brü-
ckenbaupreis, den Europäischen
Stahlbaupreis, den Footbridge-
Award 2008, den Renault Future
Award und den Arthur-G.-Hayden-
Preis der International Bridge Con-
ference in den USA.

Die Dreiländerbrücke in Weil am Rhein hat bislang etliche Preise erhalten, jetzt ist mit
dem „Outstanding Structure Award“ ein neuer hinzugekommen. FOTO: DPA
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Die International Association for Bridge
and Structural Engineering (IABSE)
informiert unter:
www.iabse.org
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