
Interview: Planungswettbewerbe

„Interdisziplinäre Wettbewerbe reduzieren
das Risiko von Fehlplanungen“

Interdisziplinäre Wettbewerbe
sind bei Auftraggebern noch weit-
gehend unbekannt. Dabei können
sie bei Bauvorhaben viel Geld und
Ärger sparen. Stephan Engels-
mann, der Vizepräsident der Inge-
nieurkammer und Professor für
konstruktives Entwerfen und Trag-
werkslehre an der Akademie der
Bildenden Künste in Stuttgart, plä-
diert deshalb dafür, sie bei Auslo-
bungen zur Regel zu machen.

Ingenieurkammer: Wie funktioniert
ein interdisziplinärer Wettbewerb?

Stephan Engelsmann: Planungsleis-
tungen für Gebäude werden heute
von interdisziplinären Planungs-
teams erbracht, die zum Beispiel
aus Architekten, Tragwerkspla-
nern und Klimaingenieuren beste-
hen. Insofern ist es sinnvoll, Pla-
nungswettbewerbe grundsätzlich
interdisziplinär durchzuführen,
denn eine Planungsdisziplin kann
ohne Mitwirkung der anderen den
vielfältigen und komplexen Aspek-
ten von Planung nicht gerecht
werden. Bei einem interdisziplinä-
ren Wettbewerb entwickeln also
die Planungsdisziplinen, die für
das Bauwerk wesentliche Pla-
nungsbeiträge liefern, von Beginn
an gemeinsame Lösungen. Er ist
insofern eine fortschrittliche Wei-
terentwicklung des einfachen Ar-

chitektenwettbewerbs. Für inter-
disziplinäre Wettbewerbe mit Be-
teiligung von Ingenieuren beson-
ders geeignet sind alle Bauaufga-
ben, bei denen Tragwerksplanung,
technische Gebäudeausrüstung
und Gebäudeenergetik eine wich-
tige Rolle spielen. Stadtplaneri-
sche Aufgaben mit verkehrsplane-
rischen Komponenten sind geeig-

net für interdisziplinäre Wettbe-
werbe zwischen Stadtplanern und
Verkehrsplanern.

Was bringt dem Auftraggeber diese
Art der Auslobung?

Interdisziplinäre Wettbewerbe
mit Beteiligung von Ingenieuren
gewährleisten optimale Lösungen
in gestalterischer, technischer,

Interdisziplinäre Wettbewerbe
müssen auch keineswegs aufwen-
diger sein, denn es geht nicht um
Quantität, sondern um Qualität.
Eine kompetente Wettbewerbsbe-
ratung ist in diesem Punkt von gro-
ßer Bedeutung.

Müssen sich Auftraggeber nicht sor-
gen, dass ihnen dann die Flexibilität
bei der Vergabe von Ingenieurleis-
tungen genommen wird?

Nein, im Gegenteil. Die Erfahrung
zeigt, dass sich kommunale Auf-
traggeber in vielen Fällen schwer
tun, Ingenieurleistungen über ein
VOF-Verfahren – das erheblichen
Aufwand mit sich bringen kann –
zu beauftragen. Bei interdiszipli-
nären Wettbewerben entfallen
nachgeschaltete VOF-Verfahren
für Ingenieurleistungen, weil das
beim Wettbewerb erfolgreiche Pla-
nungsteam in der Regel komplett
beauftragt wird. Auftraggeber kön-
nen sich in diesem Punkt viel Ar-
beit und Geld sparen. Für Architek-
ten und Auftraggeber bietet der in-
terdisziplinäre Wettbewerb den
Vorteil, dass das Planungsteam
nicht über nachgeschaltete VOF-
Verfahren zusammengewürfelt
wird, sondern sich vor dem Wett-
bewerb für die jeweilige Planungs-
aufgabe zusammenfinden kann.
Dies ist eine grundlegende Voraus-
setzung für einen reibungslosen
und konfliktfreien Planungsablauf.

Können sich Kommunen vorab und
während des Verfahrens Hilfe holen?

Für Fragen zu interdisziplinären
Wettbewerben und Ingenieur-
wettbewerben steht ihnen der
Wettbewerbsausschuss der Inge-
nieurkammer zur Verfügung. Auf-
traggeber erhalten dort eine kos-
tenlose Beratung.

Das Gespräch führte
Karoline von Graevenitz

schaftsarchitekten beschränkt ist,
wird aber der Komplexität und
Vielfalt der Aufgabenstellungen
schon lange nicht mehr gerecht.
Wir empfehlen aus diesem Grund
Auftraggebern, das Wissen, die Er-
fahrung und das kreative Potenzial
von Ingenieuren besser zu nutzen.
Der interdisziplinäre Wettbewerb
sollte der Regelfall der Wettbe-
werbsauslobung werden.

Es wird gelegentlich vorgebracht,
dass interdisziplinäre Wettbewerbe
teuer und aufwendig sind. Zu Recht?

Nein, sie sind nicht teurer, weil die
Kosten für das Wettbewerbsver-
fahren auch bei einem einfachen
Wettbewerb entstehen und die
Planungsleistungen der Ingenieu-
re spätestens nach dem Wettbe-
werb sowieso zu beauftragen sind.

funktionaler und vor allem auch
wirtschaftlicher Hinsicht. In Zei-
ten knapper Haushaltsmittel ein
nicht zu unterschätzender Aspekt.
Sie führen zu ganzheitlicher Quali-
tät und reduzieren das Risiko von
Fehlplanungen erheblich.

Wie verbreitet sind interdisziplinäre
Wettbewerbe?

Sie haben bis heute unverständli-
cherweise nur geringe Verbrei-
tung. Auslober haben in vielen Fäl-
len noch keine Kenntnis von dieser
vergleichsweise neuen Form des
Wettbewerbs, auf die in den neuen
Regelwerken für Planungswettbe-
werbe explizit hingewiesen wird.
Die traditionelle Auslobung von
Wettbewerben, bei denen der
Kreis der Teilnehmer auf Architek-
ten, Stadtplaner oder Land-

Stephan Engelsmann,
Vizepräsident der Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg

Modell zum interdisziplinären Planungswettbewerb Nationalpark Schwarzwald, der aktuell vom Land ausgelobt wird. FOTO: VERMÖGEN UND BAU BADEN-WÜRTTEMBERG

Dafür eignen sich interdisziplinäre Wettbewerbe

� Gebäude mit anspruchsvollen Trag-
strukturen wie Hochhäuser, Sport-
stätten, Bahnhofsbauwerke und Hal-
lentragwerke, etwa Mehrzweckhal-
len oder Veranstaltungszentren.

� Gebäude mit umfangreicher techni-
scher Gebäudeausstattung, etwa

Krankenhäuser, Schulen und Verwal-
tungsgebäude.

� Gebäude, bei denen Energieeffizienz
und Nachhaltigkeit eine große Rolle
spielen.

� Stadtplanerische Aufgaben mit ver-
kehrsplanerischen Komponenten.

Ingenieurkammer begründet
„Ingenieuretag Baden-Württemberg“
Experten diskutieren am 15. Oktober über Nachhaltigkeit im Baubereich

STUTTGART. Die Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg
(INGBW) ruft in diesem Jahr den
„Ingenieuretag Baden-Württem-
berg“ ins Leben. Wir wollen damit
Ingenieurinnen und Ingenieuren
eine interdisziplinäre Plattform
bieten, um sich mit gesellschaftsre-
levanten Themen rund um den In-
genieurberuf auseinanderzuset-
zen. Der Ingenieuretag richtet sich
ebenso an Vertreter aus Politik und
Wirtschaft, insbesondere auch an
Praktiker des öffentlichen Diens-
tes. Einmal pro Jahr bringen wir ein
Thema auf die Tagesordnung, das
in unserem Berufsstand aktuell
kontrovers diskutiert wird.

Für die erste Ausgabe des Inge-
nieuretags am 15. Oktober im
Stuttgarter Geno-Haus haben wir
uns für das Thema „Nachhaltigkeit

im Baubereich“ entschieden, ob-
wohl oder gerade weil dieser Begriff
schillernd und mittlerweile regel-
recht überstrapaziert ist. Jeder Inge-
nieur nimmt für sich in Anspruch,
nachhaltig zu bauen. Doch verste-
hen wir darunter alle dasselbe?
Höchste Zeit, dass sich alle Beteilig-
ten zusammensetzen und eine Zwi-
schenbilanz zu Anspruch und Wirk-
lichkeit ziehen.

Entlang der Fragestellung „Nach-
haltigkeit auf dem Prüfstand – Bau-
en wir übers Ziel hinaus?“ berichten
und diskutieren am 15. Oktober Wis-
senschaftler, Praktiker und Politiker
über Forschungsbedarf, politische
Ziele, gesetzliche Vorgaben sowie
deren Umsetzbarkeit.

Professor Werner Sobek wird die
„Perspektiven und Herausforde-
rungen für das Bauen von morgen“
skizzieren. Zuvor erläutert Helm-
fried Meinel, Ministerialdirektor
im Umweltministerium Baden-
Württemberg, die Rahmenbedin-
gungen für nachhaltiges Bauen in
Baden-Württemberg.

Entlang der These „Erst denken,
dann dämmen“ berichtet INGBW-
Mitglied Erik Fischer über seine Er-
fahrungen als Praktiker mit An-
spruch und Wirklichkeit. Wie die
Schweiz mittlerweile über Zielvor-
gaben und Zertifizierungssysteme
für nachhaltiges Bauen denkt, stellt
Adrian Altenburger, Vizepräsident

des Schweizerischen Ingenieur-
und Architektenvereins (SIA), vor.

An der Podiumsdiskussion neh-
men außer den genannten Referen-
ten der Leiter der Abteilung Vermö-
gen und Bau im Finanz- und Wirt-
schaftsministerium, Rolf Sutter, und
Simone Lakenbrink, Geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin beim Deut-
schen Privaten Institut für Nachhal-
tige Immobilienwirtschaft teil.

Der Ingenieuretag ist kostenlos
und von der INGBW als Fortbil-
dungsveranstaltung mit vier Fortbil-
dungspunkten anerkannt.

Rainer Wulle,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg

MEHR ZUM THEMA
www.ingbw.de/ingenieuretag

Zum zehnten Mal Ingenieurwettbewerb
für Schüler ausgelobt
Schüler sollen unter dem Motto „Weitblick“ einen Aussichtsturm entwerfen

STUTTGART. Einfallsreichtum und
technisches Verständnis ist beim
Schülerwettbewerb der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg
(INGBW) stets gefragt. Über 15 000
Schülerinnen und Schüler tüftelten
in den vergangenen neun Jahren
mit Brücken-, Wasserräder-, Ach-
terbahnen-, Skisprungschanzen-
oder Wasserturm-Modellen um die
Wette. Zu Beginn des neuen Schul-
jahrs hat die INGBW nun zum zehn-
ten Mal ihren Schülerwettbewerb
ausgelobt.

Dieses Jahr sollen die Schüler un-
ter dem Motto „Weitblick“ einen
Aussichtsturm entwerfen und im
Modell mit einfachen Baumateria-

lien wie Papier, Holz oder Kunst-
stoffstäbchen bauen. Industriema-
schinen wie Fräsen oder Kreissägen
dürfen sie dabei nicht verwenden.
Der Turm muss mindestens 80 Zen-
timeter hoch sein und eine Grund-
fläche von maximal 15 mal 15 Zenti-
metern haben. Außerdem muss er
ein Gewicht von einem ein Kilo-
gramm schweren Sandbeutel tra-
gen können.

Der Wettbewerb unter Schirm-
herrschaft von Kultusminister An-
dreas Stoch (SPD) soll junge Leute
für Naturwissenschaft und Technik
begeistern. „Auf spielerische Weise
lassen wir sie ingenieurtechnische
Gesetzmäßigkeiten erproben und

zeigen ihnen, wie vielfältig der Be-
ruf eines Bauingenieurs ist“, sagt
INGBW-Vizepräsident Stephan En-
gelsmann. „Langfristig will die In-
genieurkammer mehr Studienan-
fänger für die ingenieurwissen-
schaftlichen Fächer gewinnen und
damit dem Fachkräftemangel in
den technischen Berufen entge-
genwirken.“

Der Wettbewerb wird auch von
den Ingenieurkammern in Bran-
denburg, Bremen, Hessen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen-An-
halt und Schleswig-Holstein ausge-
lobt. „Weitblick“ richtet sich an alle
allgemeinbildenden und berufsbil-
denden Schulen im Land. Teilneh-
men können Schülergruppen oder
Einzelpersonen.

Zunächst werden die Landessie-
ger in den Alterskategorien bis Klas-
se acht und ab Klasse neun ermit-
telt. Die ersten drei Siegermodelle
beider Alterskategorien treten an-
schließend beim Gesamtwettbe-
werb der acht Kammern unter der
Schirmherrschaft von Bundesbil-
dungsministerin Johanna Wanka
(CDU) gegeneinander an. Die Lan-
despreisverleihung findet voraus-
sichtlich am 20. Mai 2015 im Euro-
pa-Park in Rust statt. Anmelde-
schluss für den Landeswettbewerb
ist der 28. November 2014.

Für den 40 Meter hohen Killesbergturm im Stuttgarter Höhenpark Killesberg erhielt Prof.
Dr.-Ing. Drs. h.c. Jörg Schlaich gleich mehrere Preise. FOTO: GERHARDT

MEHR ZUM THEMA
Informationen für die Schulen unter:
www.ingbw.de/weitblick
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