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Kammer fördert
angehende Ingenieure
Studierende erhalten Hilfen und Kontakte

STUTTGART. Angehende Inge-
nieurinnen und Ingenieure brau-
chen ein sicheres Fundament, um
später im Berufsleben Erfolg zu ha-
ben. Essentiell dafür ist eine frühe
Vernetzung mit den Praktikern. Die
Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg sorgt für Hilfestellung und
gute Kontakte.

Neben einem Patenprogramm
(wir berichteten am 21. Oktober
2011) gewinnt die Initiative „Junior
in der Ingenieurkammer“ an Fahrt.
Das Konzept: Studierende von na-
turwissenschaftlichen und techni-
schen Fächern können für 30 Euro
jährlich als „Junioren“ der Kammer
beitreten. „Der Junior stellt keine
Mitgliedschaft im eigentlichen Sin-
ne dar. Gemäß Ingenieurkammer-
gesetz ist dieses Privileg denjenigen
vorbehalten, die sich „Ingenieurin“
oder „Ingenieur“ nennen dürfen“,
erklärt Kammerpräsident und Be-
ratender Ingenieur Rainer Wulle.
„Die ‚Junioren‘ können jedoch un-
ser Serviceangebot wie ein Mitglied
in Anspruch nehmen!“

Forum für landesweiten
Meinungsaustausch

Das heißt, sie erhalten zum Beispiel
kostenlos das Deutsche Ingenieur-
blatt, wirken in Ausschüssen mit
und können gratis an Fachtagun-
gen und Kongressen der Kammer
teilnehmen. Die Kammer bietet
den Junioren ein Forum für landes-
weiten Meinungsaustausch, Infor-
mationen über das Studium und
Hilfe von Studenten für Studenten;
und mit ihrer Praktikanten- und
Stellenbörse einen leichten Berufs-
einstieg. Außerdem vertritt die
Kammer die hochschulpolitischen
Anliegen ihrer Junioren, sie bietet
kostenlose Beratung in Berufsfra-

gen, für eventuelle spätere Exis-
tenzgründungen und standes-
rechtliche Fragen.

Weiter erhalten Junioren Zeit-
schriften und Bücher der Inge-
nieurkammer zu Mitgliedspreisen.
Rainer Wulle ergänzt: „Unser Ziel
ist es, den Ingenieurnachwuchs zu
fördern, ihn über aktuelle berufs-
ständische Themen zu informieren
und mit den Dienstleistungen der
Kammer vertraut zu machen. Im
Gegenzug erhalten wir wertvolle
neue Impulse“.

Erleichterte Suche
nach Praktikumsplatz

Philipp Längst, Bauingenieurstu-
dent und einer der „Junioren“:
„Über die Kammer komme ich in
Kontakt mit Ingenieurbüros. Das
erleichtert die Suche nach einem
Praktikum und natürlich auch den
späteren Berufseinstieg.“ So finden
die „Junior-Sitzungen“ abwech-
selnd in Büros von Kammermitglie-
dern statt.

Den Anfang machte im Dezem-
ber die Stuttgarter Peter und Loch-
ner Beratende Ingenieure für Bau-
wesen GmbH. Hier regten die Ju-
nioren beispielsweise gemeinsame
Exkursionen zu Fachmessen an. Sie
wollen sich künftig – unterstützt
durch die Ingenieurkammer – noch
stärker vernetzen, eventuell über
eine eigene Internetpräsenz, und
an ihren Hochschulen für weitere
Mitglieder werben.

Junioren Philipp Längst, Fabian Süß, Frederik Wulle, Isabel Fischer und Tobias Henninger
mit Dieter Lippold, Peter und Lochner Beratende Ingenieure (von links). FOTO: LESSING

MEHR ZUM THEMA
Die Ingenieurkammer hält ein Merkblatt
zum Thema Junioren bereit unter:
www.ingbw.de/fileadmin/pdf/
Merkblatt/M029_Junioren_
in_der_INGBW.pdf

Zehnter
Vergabetag findet
im Januar statt
STUTTGART. Weit über 90 Pro-
zent der Auftragswerte von Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen
liegen unterhalb von 193 000 Euro
– also unterhalb des Schwellen-
werts der Vergabe der Europäi-
schen Union. Wie gestaltet sich die
Vergabe solch „unterschwelliger“
Aufträge – sowohl für die Auftrag-
geber als auch für die Auftragneh-
mer? Welche Regelungen und
Empfehlungen gibt es? Und wie
notwendig sind weitergehende
Formvorschriften, wie sie aktuell
in der Europäischen Union disku-
tiert werden? Der zehnte Vergabe-
tag für Auftraggeber und Auftrag-
nehmer von Architekten- und In-
genieurleistungen am 27. Januar
2012 im Stuttgarter Geno-Haus
erörtert diese Fragen. Hochkaräti-
ge Fachreferenten stellen die Re-
gelungen praxisorientiert dar und
stehen für Gespräche bereit.

MEHR ZUM THEMA
Informationen zum zehnten Vergabetag
am 27. Januar 2012 in Stuttgart unter:
www.ingbw.de/vernetzen/
kooperationinitiativen/
vergabetage-bw

Jörg Peter – einer der produktivsten Bauingenieure
unserer Zeit wird 80 Jahre alt
Aktiv im Brücken- und Hochbau sowie engagiert in der Lehre und für den Berufsstand

STUTTGART. Einer der weltweit
wohl wichtigsten und produktivs-
ten Bauingenieure unserer Zeit fei-
ert diesen Monat Geburtstag: Pro-
fessor Dr.-Ing. Jörg Peter, Mitbe-
gründer der Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg.

Geboren am 12. Dezember 1931
in Schmalkalden/Thüringen, wollte

Peter schon während seiner DDR-
Schulzeit Bauingenieur werden.
Dort zu studieren, war jedoch nicht
möglich. Also überquerte er drei
Tage nach seinem Abitur 1951 die
Staatsgrenze – mit dem Fahrrad. In
Stuttgart musste er erst Zusatzprü-
fungen in Deutsch, Mathematik,
Englisch und Geschichte ablegen,

bevor er 1953 sein Bauingenieurstu-
dium aufnehmen konnte. Denn die
Technische Hochschule (heute
Universität) erkannte sein Abitur
nicht an. Nach seinem Diplom ar-
beitete Peter bei Professor Dr.-Ing.
Fritz Leonhardt als dessen Assistent
und erster Doktorand. Seine Pro-
motion erfolgte 1964.

Im Oktober 1965 gründete Peter
gemeinsam mit seinem Studien-
freund Dipl.-Ing. Georg Lochner
das Ingenieurbüro Peter und Loch-
ner, Beratende Ingenieure VBI. Der
Brückenbau bildete einen wichti-
gen Schwerpunkt des Büros, aber
auch die Errichtung großer Gebäu-
de. Beispielsweise gewannen Peter
und Lochner gemeinsam mit dem
Architektenbüro Siegel, Wonneberg
und Partner den Wettbewerb um
die Hanns-Martin-Schleyer-Halle
1978 in Stuttgart – damals die größte
Sporthalle Europas..

1974 erhielten Peter und Lochner
vom Innenministerium Baden-
Württemberg die Anerkennungsur-
kunden als Prüfingenieure für Bau-
statik. Den Höhepunkt in diesem
Aufgabengebiet bedeutete für Jörg

Peter der Prüfauftrag für den Wie-
deraufbau der Frauenkirche Dres-
den 1992. 1998 wandelten die bei-
den Partner ihr Büro in die „Peter
und Lochner, Beratende Ingenieure
für Bauwesen GmbH“ um. 2004
schied Jörg Peter schließlich alters-
halber aus.

1975 erhielt Peter den Ruf als Pro-
fessor für Statik und Massivbau an
die Fachhochschule Stuttgart. Laut
Landes-Hochschulrecht war es aus-
drücklich erwünscht, die Bürotätig-
keit aufrechtzuerhalten. So blieb die
Praxis wichtiger Bestandteil der
Lehre. Peter lehrte bis 1994, zahlrei-
che Veröffentlichungen bezeugen
seine wissenschaftliche Kompe-
tenz. Als Gutachter und Sachver-
ständiger für den Silobau, den Brü-
ckenbau und die Spannbetontech-
nik hat sich Professor Peter in
Deutschland und weltweit einen
herausragenden Ruf erarbeitet.

Rainer Wulle, Präsident der Inge-
nieurkammer, würdigt sein Engage-
ment: „Jörg Peters Herzensanliegen
gilt dem Ansehen unseres Berufs-
stands. Früh engagierte er sich im
Verband der Beratenden Ingenieu-

re und in der Vereinigung der Prüf-
ingenieure. Folgerichtig berief man
ihn in den Arbeitskreis Ingenieur-
kammer.“ Wulle ergänzt: „Als 1989
das Ingenieurkammergesetz be-
schlossen und 1990 die Kammer ge-
gründet wurde, wählte ihn die erste
Mitgliederversammlung in den Vor-
stand. Diesem gehörte er bis 1998 an
– die Kammer ist ihm zu großem
Dank verpflichtet.“

Jörg Peter im Dezember 2011: Im Hintergrund seine Straßenbrücke über den Neckar mit
sehr schlankem Überbau aus Spannbeton. FOTO: PRIVAT

diesen Anhängen werden zusätzli-
che nationale Besonderheiten gere-
gelt, zum Beispiel Bauarten, Sicher-
heitsanforderungen und klimati-
sche Gegebenheiten. Da die Euro-
codes auf europäischer Ebene be-
schlossen wurden, ist es nur inner-
halb dieser Anhänge möglich, Lan-
desbesonderheiten einzubringen –
so auch eventuell vereinfachte Be-
rechnungsverfahren.

Strenge Vorschriften
zum Erdbebenschutz abgewendet

„Beim Eurocode 8 für Erdbeben ha-
ben wir es gerade noch in letzter Mi-
nute geschafft, für Deutschland ein
einfacheres Bemessungsverfahren
zu implementieren, das dem Inge-
nieur eine praktikable Handhabe
ermöglicht. Dies gelang, weil
Deutschland als Gebiet geringer
Seismizität deklariert werden konn-
te und die Bedeutung eines verein-
fachten Verfahrens insbesondere
für Baden-Württemberg durch eine
entsprechende Vertretung von In-
genieuren aus Praxis und Verwal-
tung im Ausschuss glaubhaft ge-
macht werden konnte“, berichtet
Wittemann. „Dies kommt den hiesi-
gen Ingenieuren entgegen, da die-
ses Bundesland innerhalb Deutsch-
lands zwar am stärksten von Erdbe-
ben betroffen ist – aber dennoch
nicht annähernd so stark wie Italien
oder Griechenland.“

Normierung Europaweite Regeln
wecken Skepsis

Bauingenieure müssen Natur-
gesetze, etwa der Mechanik,
beachten und viele Fakten über
die Eigenschaften von Baustof-
fen kennen. Hierfür gab es ein-
mal DIN-Normen. Zum 1. Juli
2012 werden die sogenannten
Eurocodes eingeführt. Inge-
nieure, vor allem Tragwerks-
planer und Prüfingenieure für
Bautechnik, sehen dem mit ge-
mischten Gefühlen entgegen.

Von Katrin Lessing

STUTTGART. Hintergrund der
Umstellung ist ein Aktionspro-
gramm zur Beseitigung von Han-
delshemmnissen im Baubereich,
das die Europäische Kommission
im Jahre 1975 beschlossen hat. In
den 1980er-Jahren entstanden so
bereits die ersten Eurocodes für
den konstruktiven Ingenieurbau.
1989 übertrug die Kommission
diese Aufgabe an die Europäische
Normungsorganisation Comité
Européen de Normalisation (kurz:
CEN) in Brüssel. Ähnlich wie bei
den DIN-Normen erarbeiten Wis-
senschaftler und Ingenieure ge-
meinsam diese europaweit verein-
heitlichten Bemessungsregeln im
Bauwesen.

Bislang (Stand Mai 2011) sind in
Deutschland 44 von 58 Eurocodes
veröffentlicht. Diese sind zwar im
Augenblick noch nicht eingeführt
und damit baurechtlich verbind-
lich, werden jedoch als Stand der
Technik angesehen – was zivilrecht-
lich zu entsprechenden Haftungs-
ansprüchen führen kann.

Europaweite Normung
soll Regeln harmonisieren

Die europaweite Normung soll für
einheitliche Entwurfskriterien sor-
gen, sie soll national unterschiedli-
che Regeln harmonisieren, eine ein-
heitliche Basis für Forschung und
Entwicklung schaffen und den Aus-
tausch von Dienstleistungen und
Produkten im Bauwesen vereinfa-
chen. Ein weiteres Ziel ist es, dass
europaweite Ausschreibungen ein-
facher vonstatten gehen.

„Das klingt schön und gut, funk-
tioniert in der Praxis aber noch nicht
reibungslos. Viele unserer Mitglie-

der beklagen seit Jahren, dass die
Eurocodes viel zu umfangreich sind
und dazu schwer verständlich for-
muliert“, berichtet der Beratende
Ingenieur Dr.-Ing. Klaus Witte-
mann. Er ist selbst Prüfingenieur in
Karlsruhe und als Beisitzer im Vor-
stand der Ingenieurkammer Baden-
Württemberg für die Normungsar-
beit zuständig.

„Sicher liegt das daran, dass die
Arbeitssprache Englisch ist und in
den mit Vertretern aus einunddrei-
ßig Ländern besetzten Arbeitsgrup-
pen oft keine englischen Mutter-
sprachler sitzen. Außerdem werden
die Originaltexte anschließend wie-
der in die jeweiligen Länderspra-
chen rückübersetzt. Das gibt Rei-
bungsverluste“, ergänzt Witte-
mann. „Den Effekt kennt jeder, der
schon einmal eine vom Japanischen

ins Deutsche übersetzte Bedie-
nungsanleitung gelesen hat.“

Ein weiteres Problem: Viele der
Regelungen sind aufgrund ihrer na-
hezu wissenschaftlichen Komplexi-
tät nicht mehr anwendungsgerecht.
„In den entsprechenden Gremien,
die für die Eurocodes verantwort-
lich sind, sitzen zu wenig Praktiker“,
sagt Wittemann. Um dies weiter zu
verbessern, hat sich Anfang des Jah-
res unter anderem die Initiative
„Praxisgerechte Regelwerke im
Bauwesen“, kurz „Praxisregeln
Bau“, gegründet, in der auch Vertre-
ter der Bundesingenieurkammer
sitzen. Auch die „Praxisinitiative
Normung“ (PIN), angesiedelt beim
Verband Beratender Ingenieure
Berlin, setzt sich hierfür ein.

Für jeden Staat gibt es pro Euro-
code einen nationalen Anhang. In

Parkhaus-Neubau aus dem Jahr 2001 am Burda-Hochhaus in Offenburg: Würde das Parkhaus heute nochmals gebaut werden,
müssten gleich mehrere Eurocodes (EC) berücksichtigt werden. FOTO: SLP INGENIEURBÜRO FÜR TRAGWERKSPLANUNG, KARLSRUHE

Neues Normenportal für Ingenieure

Exklusiv für Mitglieder der Ingenieur-
kammern hat die Bundesingenieur-
kammer mit dem Beuth-Verlag Berlin
eine Rahmenvereinbarung zum
Download der rund 500 für die Praxis
wesentlichsten DIN-Normendokumente
abgeschlossen. Eine Einzellizenz liegt bei
380 Euro pro Jahr, die Firmenlizenz bei
950 Euro. Weitere Informationen unter:

www.normenportal-ingenieure.de

Auch die neuen Eurocodes sowie die
Texte der Vergabe- und Vertragsord-
nung (VOB) für Bauleistungen gibt es zu
Sonderkonditionen: Mitglieder der In-
genieurkammer Baden-Württemberg
erhalten einen Preisrabatt in Höhe von
25 Prozent auf die Eurocode-Normen-
pakete 1 bis 9.

Weitere Informationen unter:
www.eurocode-online.de
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