
 

  

 

Anlässlich des Ingenieuretags 2017 der Ingenieurkammer Baden-Württemberg 

Konsequent Interdisziplinär – auch im Wettbewerb 

Frei Otto war sicherlich einer der namhaftesten Verfechter der interdisziplinären 

Zusammenarbeit. 

Zur Verleihung des Pritzker Preises post mortem schrieb die Jury: 

„Er definierte Architektur als Teamarbeit — ein Zusammenspiel kollektiven Wissens 

interdisziplinärer Fachleute.“ 

Die Nutzung von Wissen, Denkweisen und Methoden verschiedener Fachrichtungen 

und die Zusammenführung und Wichtung dieser Informationen sind die Grundlagen 

der interdisziplinären Zusammenarbeit. 

Gute Planungsprozesse sind heute ein Ergebnis des interdisziplinären Diskurses auf 

Augenhöhe und nicht mehr einer hierarchisch geführten Planungsgruppe. Hierzu 

passt auch nicht mehr die immer noch praktizierte nahezu alleinige 

Koordinationsverantwortung des Architekten. Sicherlich bündelt und bewertet er als 

der Generalist die Ergebnisse, aber je nach Thema wechselt im Prozess die 

koordinative Führung, bspw. übernimmt heute häufig der Tragwerksplaner in der 

Ausführungsplanung die Koordination der Schlitz- und Durchbruchplanung am 

digitalen Modell. 

Eine Bearbeitung im Sinne des historischen Baumeisters ist schon lange Geschichte. 

Vielleicht war Nervi noch einer der letzten echten Baumeister … aber damals spielte 

der Energieverbrauch, die Bauphysik, der Brandschutz, die Dichtigkeit der 

Gebäudehülle o. ä. auch nur eine untergeordnete Rolle. Das seinerzeitige 

Aufgabengebiet eines Baumeisters umfasste die Berufsfelder des Architekten, des 

Bauingenieurs und die eines Bauunternehmers. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Methode_(Erkenntnistheorie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauunternehmer
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Die akademischen Berufe des Architekten und Bauingenieurs entwickelten sich im 

20. Jhdt. durch die zunehmende Komplexität des Bauwesens und die immer größer 

werdenden Ansprüche hinsichtlich Konstruktion und Architektur. 

Auf Grund der stetigen Zunahme der, vor allem technischen, Anforderungen an 

unsere Bauwerke, entstanden immer weitere spezialisierte Fachrichtungen und die 

zu berücksichtigenden Normen und Richtlinien füllen mittlerweile ganze Regalwände 

bzw. Speicherplatten. 

Das kann unmöglich noch einer alleine leisten.  

Im konstruktiven Spannungsfeld zwischen Bauherrn, Architekten, Energie- und TGA-

Ingenieuren, Tragwerksplanern, Vermessungsingenieuren, Bauphysikern, 

Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten, Brandschutzplanern, Geotechnikern, 

Baufirmen und vielen anderen Disziplinen entstehen heutzutage hochkomplexe 

Bauwerke als Prototypen. 

Die Disziplinen planen diese Bauwerke in den unterschiedlichsten Konstellationen 

gemeinsam. Die Anzahl der beteiligten Fachrichtungen ist sicherlich von der 

Bauaufgabe und der Komplexität abhängig, aber es sind wohl nie weniger als fünf 

und häufig mehr als 10 Fachdisziplinen beteiligt.  

Als wir 2008 mit einem italienischen Architekten an einem großen Wettbewerb für 

einen Flughafen in China teilnahmen wurden wir von vielen Kollegen gewarnt: 

„Dort würden ja meist nur die Ideen übernommen, auch wenn Ihr gewinnt – der 

Architekt kann vielleicht noch etwas am Entwurf weiterarbeiten – Ihr als 

Tragwerksplaner habt aber ganz sicher keine Chance das Projekt in China mit 

umzusetzen.“ 

 

Im Jahr 2013 wurde der Flughafen eingeweiht, geplant mit chinesischer 

Unterstützung und vom siegreichen Architekten Massimiliano Fuksas und uns. 

 

Was uns in China gelang, dem Land über das Steve Ballmer, ehemals Chef von 

Microsoft, einmal sagte: „geistiges Eigentum gilt in China nicht nur wenig, sondern 

https://de.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauingenieurwesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Architektur
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so gut wie gar nichts“ … was uns also dort gelang, als interdisziplinäres Team nach 

einem gewonnenen Wettbewerb auch gemeinsam das Projekt zu planen ist in 

Deutschland leider wohl nur noch der Ausnahmefall. 

 

In unseren Büros in Stuttgart und Berlin haben wir im vergangenen Jahr 151 

Wettbewerbe bearbeitet, davon haben wir 21 gewonnen, aber nur drei wurden zu 

konkreten Projekten. 

 

Eines davon für einen großen deutschen Lebensmittelhändler bei dem der englische 

Architekt nur uns zur weiteren Bearbeitung vorschlug, weil es für ihn 

selbstverständlich ist und der Bauherr auch nie unsere weitere Beteiligung in Frage 

stellte. 

 

In Deutschland werden die weitaus meisten Realisierungswettbewerbe als reine 

Architektenwettbewerbe ausgelobt. 

 

Hier sehen Sie den siegreichen Wettbewerbsentwurf (ohne unsere Beteiligung) für ein 

Bürogebäude eines namhaften deutschen Aktienunternehmens. Und dies nur als 

Beispiel für einen Architektenwettbewerb bei dem für die zu erbringenden 

Wettbewerbsleistungen per Auslobung explizit Energie- und Haustechnikkonzepte, 

Tragwerksentwürfe und andere Fachplanerbeiträge zu erbringen waren. Am Ende hat 

bei diesem Wettbewerb nur der Architekt den Auftrag erhalten und die beteiligten 

Fachplaner gingen leer aus. 

 

Dies ist in diesem Fall besonders ärgerlich, da ein solches Projekt nur im Team 

entstehen kann. Das Rendering zeigt den geistig schöpferischen Beitrag des 

Tragwerksplaners sehr eindrucksvoll. Die Architekten setzten sich für eine Fortsetzung 

der Zusammenarbeit mit dem siegreichen Team mit aller Kraft ein, aber am Ende 

entschied vor allem der Preis. 

 

Architekten gehen also meist schon mit einem Fachplanerteam ins Rennen. Wird der 

Wettbewerb gewonnen, hat jedoch dann erst einmal nur der Architekt ein definiertes 

Auftragsversprechen, das zumindest einen Vorteil bei der Vergabe darstellt. Die 
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Fachplaner gehen dagegen dann erst einmal in ein Vergabeverfahren, bei dem die 

erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme regelmäßig keine entsprechende Gewichtung 

findet. 

 
Über den Ausgang dieser Verfahren entscheiden dann eher die Höhe des 

angegebenen Honorars, die örtliche Präsenz und die technisch-wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit. Und da zählt schon mal ein Institutsgebäude nur wenig wenn es 

um eine Schule geht, obwohl für die Tragwerksplanung doch wohl eher 

Konstruktionstyp, Spannweiten, Lasten, strukturelle Komplexität und die 

Anforderungen an eine hochintegrierte Planung geeignetere Kriterien zur Auswahl 

wären. 

 

Nach einem 2-phasigen Architektenwettbewerb für dieses Erlebnisbad in 

Holzbauweise, das wir zusammen mit den Architekten im Wettbewerb gewinnen 

konnten, hieß es in der Absage nach dem Verhandlungsverfahren wir seien 10% 

teurer als der lokale Kollege und für die stichprobenartigen ingenieurtechnischen 

Kontrollen erst nach einer zweistündigen Anreise verfügbar. Wenn wir eine solche 

Begründung zulassen, stellen wir den inhaltlichen Beitrag Ingenieuren vollständig in 

Frage. Am Ende begeben wir uns damit auf ein „Aldi-Niveau“ bei dem nur noch der 

Preis zählt. 

 

Nicht selten schafft es der siegreiche Fachplaner aber aus formalen Gründen nicht 

einmal in die Endrunde des Bewerbungsverfahrens. Hier sollte überlegt werden, ob 

siegreiche Fachplaner nicht generell für die Endrunde eines Verhandlungsverfahrens 

gesetzt werden, wie es die Vergabeverordnung zulässt. 

 

Aber häufig laufen die Verhandlungsverfahren für die Fachplaner dann schon parallel 

zum Wettbewerb, so sind inhaltliche und formale Findung in absurder Weise 

vollständig entkoppelt. 

 

Planer aus Deutschland sind weltweit geschätzt für das hohe technische Niveau und 

ihre Fähigkeit, überdurchschnittlich komplexe Projekte zu entwickeln. 
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Dies erfahren wir in unserem New Yorker Büro gleichermaßen wie bei internationalen 

Projekten in Luxemburg, der Schweiz oder in den Vereinigten Emiraten, die wir in 

Stuttgart und Berlin bearbeiten. 

 

Das zeigt sich vor allem in Bereichen, wo eine hohe Systemintegration erforderlich ist. 

So ist insbesondere beim Thema Holzbau und Nachhaltiges Bauen, in dem 

Deutschland eine Vorreiterrolle einnimmt, eine enge Verzahnung der Fachsparten im 

Planungsprozess notwendig. Jeder Spezialist im Team ist gefragt, seine Expertise 

einzubringen. 

 

Aber durch die dargestellte Praxis im Wettbewerbs- und Vergabewesen werden die 

qualifizierten Beiträge der Fachplaner eben nicht nur nicht gewürdigt. Das fehlende 

Auftragsversprechen entzieht der inhaltlich ja notwendigen Wettbewerbsunterstützung 

durch die Fachplaner auch wirtschaftlich den Boden. Um die Wettbewerbe zu 

finanzieren muss man mal schon 10% teurer sein. 

 

Und auch wenn das gemeinsame Entwerfen, Tüfteln und Ausprobieren uns meist 

inhaltlich noch mal weiter bringt und oft auch richtig Spaß macht – wir müssen es uns 

eben auch leisten können. 

 

Und wenn sich dann einige Ingenieurkollegen lieber gleich nur mit dem 

Verhandlungsverfahren befassen und für den Wettbewerb selbst nicht zur Verfügung 

stehen, so ist das dann auch nicht weiter verwunderlich. 

 

Das ist eine bedenkliche Entwicklung, die das Selbstverständnis der kreativ tätigen 

Ingenieure, sich durch den Ideen-Wettstreit zu unterschieden, vollständig in Frage 

stellt. 

 
Wettbewerbe bieten aber auch, und vor allem der Gesellschaft die Chance Ideen zu 

entwickeln, wie Bauaufgaben mit einer hohen Qualität und mit dem besten Preis-

Leistungs-Verhältnis realisiert werden können und das unter Einhaltung von Kosten- 

und Terminvorgaben. Die konsequente Anwendung der interdisziplinären 

Zusammenarbeit, bei der konkreten Planung und im Planungswettbewerb, führt zu 

einer Verbesserung der Qualität unserer Bauwerke, einem nachhaltigen Umgang mit 
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Ressourcen und Finanzen sowie wieder zu mehr Innovation, die der Bauwirtschaft 

einmal zu dem Ruf verhalf den sie heute auch im Ausland noch hat! 

 

Heißt es doch sehr richtig in der Präambel der Richtlinie für Planungswettbewerbe: 

„Die Bedeutung des öffentlichen Raums und die Qualität der gebauten Umwelt für 

unsere Gesellschaft sind unumstritten. Bei großen Bauaufgaben ist es 

selbstverständlich, dass eben diese Qualität am ehesten mithilfe des Ideen-

Wettstreits um die beste Lösung für städtebauliche, architektonische, baulich-

konstruktive oder künstlerische Aufgaben erreicht und erhalten werden kann.“ 

 
Eine Empfehlung des Bauministeriums und eine Resolution der 

Bundesingenieurkammer haben die vorrangige Anwendung interdisziplinärer 

Wettbewerbe zum Ziel. Und gerade die derzeit von der Bundes- und den 

Landesregierungen geforderte vermehrte Digitalisierung des Bauwesens und die 

Verbreitung der modellbasierten kooperativen Planungsprozesse verlangen nach 

einer konsequenten interdisziplinärer Zusammenarbeit auch schon im 

Wettbewerbsverfahren. Die Praxis ist leider eine Andere. 

 

Interdisziplinäre Wettbewerbe sollten zukünftig zumindest bei Bauaufgaben, wo die 

Planungsleistungen von Ingenieuren eine bedeutsame Rolle spielen die Regel 

werden. Nach meiner Erfahrung gilt dies für Gebäude unterschiedlichster Nutzung, 

da auch beispielsweise bei einer Schule in Holzbauweise innovative technische 

Konzepte gefragt sind, so dass sogar eine generelle Anwendung sinnvoll erscheint. 

 

Nebenbei bemerkt halte ich es gesellschaftlich auch für äußerst bedenklich, dass 

trotz einer steigenden Anzahl von Wettbewerbsverfahren und von 

ingenieurelevanten Ausschreibungen der Ingenieurwettbewerb nahezu vollständig 

verschwunden ist. 

 

In meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Vorsitzender des „Ausschusses für 

Wettbewerbe und Vergaben“ höre ich häufig Argumente wie „es gibt ja nicht 

genügend Fachplaner für interdisziplinäre Wettbewerbe, so dass mit weniger 
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Teilnehmern im Wettbewerb zu rechnen wäre, man manche Architekten 

benachteiligen würde“ oder „die Verfahren dann zu aufwendig und zu teuer 

würden“. 

 

Sicherlich gibt es viele, für die praktische Umsetzung von Wettbewerben, 

verständliche Gründe die Verfahren schlank zu halten und es gibt auch oftmals 

politische Zwänge der Verwaltung die dazu führen. 

 
Aber es geht auch anders. In der Schweiz sind Teamwettbewerbe die Regel und 

Fachplaner dürfen genau aus dem vorher genannten Grund auch mehrfach 

teilnehmen. Der Wettbewerb ist gleichzeitig das Mittel zur Vergabe und es wird 

zuerst ausschließlich mit dem Erstplatzierten verhandelt. Nur wenn die 

Verhandlungen scheitern wird auch mit weiteren Preisträgern gesprochen. Das 

Honorar bestimmt dabei das Preisrecht. 

 

Nun mag jemand entgegen „ die Schweiz ist ja nicht in der EU und somit auch nicht 

an die europäischen Vergaberegularien gebunden“. Ich bin kein Spezialist für 

Vergaberecht, aber ähnliche Situationen wie in der Schweiz erleben wir auch in 

Luxemburg, einem der EU-Staaten oder Österreich. 

 

Bei drei gewonnen großen Wettbewerben in Luxemburg waren wir erster 

Verhandlungspartner des Bauherrn. Parallelangebote wurden nicht eingeholt, 

sondern die Honorare nach der nationalen Honorarordnung ermittelt und 

verhandelt. In allen drei Fällen wurden wir uns schnell einig. 

 

Bei interdisziplinären Wettbewerben wird das schöpferische Potential des gesamten 

Teams genutzt. Obsiegt dieses Team im fairen Wettstreit, sollten alle Gewinner 

auch gleiche Chancen haben. Auch die Ingenieure. Auch in Deutschland. 

 

Stuttgart, den 21.06.2017 

Dipl.-Ing. Boris Peter 


