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Wo bleibt das Kulturforum,
wenn der Raum zwischen den
schon vorhandenen markan-
ten Kulturbausteinen mit dem

Museum der Moderne nahezu vollständig be-
baut sein wird? Im Sinne eines „Forums“ muss
dann konsequenterweise der gesamte Bereich
der Potsdamer Straße mit den angrenzenden
Grün- und Eingangsflächen der sich darum
gruppierenden Scharoun-Bauten mitgedacht
werden. Hier besteht die Chance für ein „Mu-
seum des 21. Jahrhunderts“, in dem die Kunst
das Museum verlässt und im öffentlichen
Raum wirksam wird. Mit temporären Installa-
tionen, Performances und anderen aktuellen
künstlerischen Interventionen kann ein zeitge-
mäßer Begegnungsraum für Kulturschaffende
und Kulturinteressierte entstehen, der gleich-
zeitig auch den bestehenden Einrichtungen ei-
ne neue Interaktionsplattform bietet. Voraus-
setzung ist, dass nicht der Verkehr, sondern
die Kultur den Vorrang hat!

Beispiele aus anderen Städten wie London,
Rotterdam oder Kopenhagen zeigen, wie ein
verkehrsreicher Straßenraum zur lebendigen
Kunstmeile transformiert werden kann. Die be-
stehenden Institutionen, darunter Philharmo-
nie, Kunstgewerbemuseum und St. Matthä-
us-Kirche haben Interesse an einer Bespielung
des Freiraumes bekundet. Wir fordern die zu-
ständigen Verwaltungen in Berlin auf, entspre-
chende Ideen und Planungen zu verfolgen, so-
lange es nicht zu spät ist. Derzeit werden be-
reits die Bauarbeiten im Bereich des Vorplatzes
zu Philharmonie, Kammermusiksaal und so ge-
nannter Piazzetta vorangetrieben. Was jetzt
ganz offensichtlich fehlt, ist eine neue, inte-
grale Vision für einen öffentlichen Raum, die
dem Namen „Kulturforum“ gerecht wird und

die sensible Stellen wie das geplante „Wege-
kreuz“ des neuen Museums berücksichtigt. Ein
geplanter Fahrradschnellweg muss und kann
in die Planungen integriert werden. Die in ak-
tuellen Meldungen genannte Straßenbahn-
Trasse in der Potsdamer Straße sollte dagegen
kritisch überdacht werden, zumal die in den
1970ern geplante U 10 teilweise schon im
Rohbau unter der Straße liegt.

Bereits im August 2018 hatten sich auf In-
itiative der Stiftung Zukunft alle beteiligten
Verwaltungen gemeinsam mit der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz sowie Fachleuten aus
Kultur und Architektur um einen Tisch ver-
sammelt und man war sich einig, dass hier
ressortübergreifend und mit allen Anrainern
zusammengearbeitet werden soll. Die Kultur
habe dabei Vorrang – und das muss aus un-

serer Sicht gerade für den Bereich der Pots-
damer Straße gelten.

Die Architektenkammer Berlin empfiehlt
der zuständigen Bau-, Kultur- und Ver-
kehrsverwaltung dringend, zusammen einen
interdisziplinären und partizipativen Planungs-
und Wettbewerbsprozess zu initiieren. Über
die Planungsparameter muss Einigkeit herge-
stellt werden, bevor unumkehrbare Tatsachen
und Planungszwänge geschaffen werden.
Entwurfsaufgabe ist eine moderne Version
von Scharouns Stadtlandschaft im Herzen des
Kulturforums: ein lebendiger öffentlicher
Raum mit Architektur, Kunst, Grün und einem
auf ein menschenfreundliches Maß reduzier-
ten Verkehr. Der Wille ist bei vielen da – jetzt
kommt es darauf an, für Berlin eine neue, ge-
samtheitliche Vision von Kultur zu wagen. p

Wo bleibt das Kulturforum?
Die Potsdamer Straße als Museum des 21. Jahrhunderts
Pressemitteilung der architektenkammer vom 27. Februar 2019

Park superkilen in kopenhagen: umgestaltung eines monofunktionalen durchgangsraums zu einer Ver-
schmelzung von architektur, landschaftsarchitektur und kunst durch tOPOtek 1, Bjarke ingels group
und superflex
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n icht kleckern, sondern klotzen ist
in der Berliner Mitte die Devise.
Das betrifft weniger einzelne
Bauprojekte als vielmehr die Bür-

gerbeteiligung für das Gebiet rund um das
Rathausforum. Für drei Jahre lang hat sich ei-
ne Stadtwerkstatt im ersten Obergeschoss in
der ehemaligen Markthalle in der Karl-Lieb-
knecht-Straße einquartiert. Ihr Motto: „Wir
machen Berlin“.

In den weitläufigen Räumen der Werkstatt
steht Jascha Rohr vom Institut für Partizipati-
ves Gestalten (IPG), das den Prozess gestaltet
und durchführt, auf einem begehbaren Stadt-
plan von Berlin-Mitte und erklärt: „Im Ver-
gleich zur Bürgerbeteiligung ‚Alte Mitte -
Neue Liebe‘ wurde das Projektgebiet erheb-
lich erweitert.“ Nicht mehr nur die Zukunft des
Rathausforums zwischen Rathaus, Marienkir-
che und Fernsehturm steht nun zur Debatte.

Zur Stadtwerkstatt Mitte gehören zwölf
weitere Quartiere, darunter das Nikolaiviertel,
die Fischerinsel oder der Molkenmarkt. Aber
auch die Planungsphilosophie hat sich geän-
dert. Es geht nicht um einen Gesamtentwurf,
sondern um einzelne Projekte, die weiterent-
wickelt werden sollen. Insgesamt 28 Projekte
will das Partizipationsprojekt Stadtwerkstatt
Berlin in den nächsten Jahren voranbringen.

Auftakt war im vergangenen September mit
Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin
Lompscher (Linke). Lompscher betonte dabei,
die Werkstatt führe nun „vom Debattieren ins
Handeln“. Es folgten zwei Foren, bis dann am
15. November 2018 ein erster Projektwer-
kraum zur Zukunft der Mittleren Spreeinsel
stattfand. Weitere Projekträume sind die Nut-
zungsprofile der einzelnen Orte oder die Frei-
räume für die Berliner Mitte. „Das, was die
Bürgerinnen und Bürger, die zu uns kommen,
am meisten interessiert, sind Orte, die mit ei-
ner öffentlichen Nutzung in Verbindung ge-
bracht werden“, erklärt Jascha Rohr. Dazu ge-
hörten beispielsweise auch das „Flussbad an
der Spree“ oder das „Haus der Statistik“.

Für Regula Lüscher ist die Öffnung hin zu
weiteren Quartieren nur konsequent. „Wir wur-
den dafür kritisiert, dass wir uns in der Vergan-
genheit zu sehr auf das Rathausforum konzen-
triert haben“, sagt Berlins Senatsbaudirekto-
rin. „Jetzt öffnen wir den stadtplanerischen
Fokus und nehmen die Berliner Mitte als Ort
der Vielfalt wahr.“ Vor allem die Mitsprache-
möglichkeiten machen für Lüscher das Neue
an dieser Werkstatt aus. „Die Bürger können
sich nicht nur kritisch äußern, sie können auch
neue Projekte vorschlagen.“ Damit diese Ide-
en nicht in den Aktenschränken der Behörden

liegenbleiben, gebe es zudem, so Lüscher, „ein
Recht auf Rückmeldung der Verwaltung“. Lü-
scher nennt das einen „weitgehenden An-
spruch auf Partizipation“. Darüber hinaus sol-
len erstmals auch verschiedene Verwaltungen
wie auch der Bezirk eng miteinander und den
Bürgerinnen und Bürgern kooperieren.

Sind die alten Schlachten also geschlagen?
Geht es nicht mehr vorrangig um die Frage,
ob das Altstadtquartier rund um die Marien-
kirche wiederaufgebaut wird oder das Gebiet
einschließlich des Karl-Marx-Forums ein öf-
fentlicher Raum bleiben soll? Für Lüscher ist
es wichtig, dass beim vorangegangenen Dia-
log „Alte Mitte – Neue Liebe?“ zehn Leitlinien
erarbeitet wurden, die der Stadtwerkstatt nun
als Leitplanken zugrunde liegen. So heißt es
in diesen Leitlinien, die der Senat im März
2016 beschlossen hat, beispielsweise: „Die
Berliner Mitte bleibt ein öffentlicher, grund-
sätzlich nicht-kommerzieller Ort“ oder „Die
Sichtbeziehungen zwischen Fernsehturm und
Spree sowie Berliner Rathaus und Marienkir-
che bleiben erhalten und werden weiterent-
wickelt“.

Dennoch spielt auch die Geschichte des
Ortes eine wichtige Rolle, sagt Lüscher. „Wir
stellen uns die Frage, wie kann die Geschich-
te in den Projektraum hineingebracht wer-
den?“ So gehören zu den 28 bisher festgeleg-
ten Projekten in der Stadtwerkstatt auch ar-
chäologische Unternehmungen wie etwa
„Archäologische Fenster“, die Ruine des Grau-
en Klosters oder das Archäologische Zentrum
am Petriplatz. Zu den Projekten, die von den
Bürgern eingebracht wurden, zählt etwa die
Erweiterung des Historischen Hafens.

Allerdings gibt es auch eher skeptische
Stimmen. „Natürlich ist Partizipation ein wich-
tiges Thema, mit dem wir uns nicht erst in
jüngster Zeit sehr intensiv beschäftigen“, sagt
die Vizepräsidentin der Architektenkammer
Berlin, Bärbel Winkler-Kühlken. „Aber schon
die Debatte innerhalb von „Alte Mitte - Neue
Liebe“ war ein sehr aufwändiges Verfahren.

Partizipation als Motor
Rund um die Berliner Mitte geht es längst nicht mehr nur um die Frage Wiederaufbau oder öffentlicher Raum

Text: Uwe Rada

Welche Orte eignen sich im Projektgebiet als krea-
tivorte? teilnehmende präsentieren ihre ergebnisse.

Projektwerkraum zu kreativorten für die Berliner
Mitte im Januar 2019

Fo
to

s:
iP

g
|R

.W
eh

ki
ng

4 DAB 04·19

[DAB regionAl] aktuelles BeRlin



Um das nun mit der Stadtwerkstatt fortzuset-
zen, braucht es schon eine besondere stadt-
entwicklungspolitische Herausforderung, die
diesen Aufwand rechtfertigt.“

Für die Berliner Mitte steht dies für Wink-
ler-Kühlken außer Zweifel – nicht zuletzt we-
gen der vorangegangenen teilweise sehr kon-
troversen Debatten, die es um die Gestaltung
des Rathausforums und des Marx-Engels-Fo-
rums gegeben hat. Einen Modellcharakter für
weitere Verfahren sieht sie allerdings nicht un-
bedingt. „Wir haben in Berlin viele Aufgaben
zu bewältigen: Wir müssen bezahlbaren
Wohnraum für die wachsende Stadt und die
entsprechende Infrastruktur bauen. Ein sol-
ches Verfahren nun zur Leitlinie zu machen,
wäre too much. Das können weder die betei-

ligten Planerinnen und Planer noch die Verwal-
tung leisten.“ Vielmehr müssen den jeweiligen
Planungsvorhaben entsprechend angepasste
Beteiligungsformate zum Einsatz kommen.

Auch Stefan Richter tritt etwas auf die Eu-
phoriebremse. „Die Stadtwerkstatt spricht
wieder nur über einzelne Orte, nicht aber über
die Verbindungen zwischen diesen Orten.
Wenn man die Berliner Mitte plant, muss man
auch über neue Wegeverbindungen reden“,
sagt der Geschäftsführende Vorstand der Stif-
tung Zukunft Berlin, die sich schon seit Jahren
mit der Zukunft des Berliner Zentrums als Bür-
gerstadt beschäftigt.

Dieses Thema sei möglichst schnell und
umfassend zu behandeln. Bei dem Umbau des
Molkenmarktes zu einem neuen Stadtquartier

werden gerade Tatsachen geschaffen. Wenn
man dort neue Wege wolle, müsse man das
jetzt angehen.

Für Richter ist bei der Partizipation immer
auch die Qualität entscheidend. „Das ist zum
Beispiel dann der Fall, wenn möglichst viele
Verantwortliche an einem Tisch sitzen.“ Für
die Stadtwerkstatt ist er da nicht ganz so op-
timistisch. „Im März gibt es einen Projektwerk-
raum zum Rathausforum, aber die ersten Vor-
schläge werden erst danach fertig. Warum
wartet man da nicht, bis es etwas zu diskutie-
ren gibt?“

Die Qualität der Beteiligungsverfahren und
der Resultate ist auch Winkler-Kühlken ein
großes Anliegen. „Als Planerinnen und Planer
bringen wir gerne unsere langjährige Experti-
se engagiert und gerne auch stärker in Betei-
ligungsprozesse ein, sie sichert gute und zu-
kunftsfähige Ergebnisse. Wichtig sind für er-
folgreiche Partizipation eine frühzeitige
Benennung der Rahmenbedingungen und die
transparente Kommunikation des Verhältnis-
ses von Beteiligungs- und formellen Planungs-
verfahren.“

Das Verfahren zur Berliner Mitte ist in jeder
Hinsicht etwas Besonderes. Die Stadtwerkstatt
basiert auf Transparenz, frühzeitiger Beteili-
gung und Einbindung aller Akteure. Als fester
Ort für Beteiligung ist die Stadtwerkstatt ein
relativ einmaliges Experiment auf dessen Er-
gebnisse man gespannt sein kann. p

POsitiOnsPaPieR PaRtiZiPatiOn

der arbeitskreis stadtentwicklung und
Partizipation hat gemeinsam mit dem
ausschuss Wettbewerb und Vergabe
und dem Vorstand Positionen der ar-
chitektenkammer Berlin zur Partizipati-
on formuliert.

im april 2018 fand zur Meinungsbildung
zum thema Partizipation ein kammer-
forum statt. das Positionspapier soll in
den leitlinienprozess der senatsverwal-
tung einfließen.

pak-berlin.de

die stadtwerkstatt Berliner Mitte umfasst die Projektgebiete alexanderplatz, Rathaus- und Marx-
engels-Forum, Molkenmarkt und Fischerinsel (Projektübersicht unter www.berlin.de/stadtwerkstatt/).
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S eit Monaten hat sich die Architek-
tenkammer Berlin für einen regel-
gerechten, öffentlich ausgeschrie-
benen Wettbewerb eingesetzt.

Nun ist es amtlich: Es soll keinen Wettbewerb
geben, sondern erneut nur ein eingeladenes,
sogenanntes „Werkstattverfahren“. Die teil-
nehmenden Architektur- und Stadtplanungs-
büros werden dabei erneut ohne öffentliche
Ausschreibung durch Senat und Investor di-
rekt bestimmt. Anders sei es angeblich bei
der „Grundsatzvereinbarung“ mit dem Inves-
tor Kurt Krieger nicht zu machen gewesen.

Die Architektenkammer zeigt sich beson-
ders irritiert über die Veröffentlichungen zum
„Werkstattverfahren“ auf der Website der Se-
natsverwaltung. „Hier wird der Anschein er-
weckt, es handele sich um eine öffentliche
Veranstaltung“, kritisiert die Präsidentin der
Architektenkammer Christine Edmaier. Es
stellt sich die Frage, ob der private Investor
das Ganze allein finanziert. Und wer bezahlt,
bestimmt mit. „Zumindest besteht die Gefahr,
dass Bezirk und Senat ihre Unabhängigkeit
und Planungshoheit aufgeben.“ Denn unab-

hängig vom Grundstückseigentümer liegt das
Planungsrecht von Gesetzes wegen bei der
öffentlichen Hand.

Die Architektenkammer hat bereits mehr-
fach kritisiert, dass in Berlin Bebauungspläne,
aber auch die zugehörigen Master- oder Rah-
menpläne nicht in städtebaulichen Wettbe-
werbsverfahren durch unabhängige Fachleute
und entsprechende Jurys entwickelt werden,
sondern durch private Investoren. Das spare
zwar Geld, führe aber nicht immer zu der er-
forderlichen städtebaulichen Qualität. Gerade
ein Investor wie Kurt Krieger, der durch seine
jahrelange Untätigkeit angesichts des Verfalls
eines historisch wertvollen Rundlokschuppens
sein Desinteresse an Baukultur bewiesen ha-
be, sei dabei nicht unbedingt ein verlässlicher
Partner. Daran änderten auch die besten Par-
tizipationsverfahren nichts, zumal die Meinung
der Bürger nicht immer mit dem entsprechen-
den Respekt in die Entscheidungen einfließe.

Auf Nachfrage bei der Senatsverwaltung,
nach welchem transparenten Verfahren die
Teilnehmer ausgewählt würden, erhielt die Ar-
chitektenkammer leider keine befriedigende

Antwort. So werden wohl wieder die üblichen,
renommierten Büros mit dabei sein. „Gerade
für die wenigen zur Verfügung stehenden gro-
ßen Flächen in Berlin müssen wir die besten
Köpfe finden, die innovative Ideen für nach-
haltige, dichte und gemischte Quartiere ent-
wickeln. Hier müssen auch jüngere, kreative
und international vernetzte Büros eine Chan-
ce bekommen“, so Christine Edmaier.

Dies gelte nicht nur für das „Pankower
Tor“, sondern gleichermaßen für den anste-
henden Planungsprozess zum Siemens-Cam-
pus und andere große Entwicklungsflächen in
Berlin. Auch am Checkpoint Charlie gab es ein
„Gutachterverfahren“, das vom privaten Ei-
gentümer finanziert wurde. Die Architekten-
kammer wünscht sich eine selbstbewusstere
Senatsverwaltung, die öffentliche Wettbewer-
be durchsetzt und, wenn mit einigen Investo-
ren nicht anders möglich, auch selbst auslobt
und finanziert. Höchste Zeit nicht nur für die
Partizipation, sondern endlich auch, dafür ei-
nen Haushaltstitel in den nächsten Haushalts-
plan aufzunehmen. p

Wieder kein städtebaulich-stadtplanerischer Wettbewerb!
kann so am Pankower tor ein lebendiges, dichtes Wohnquartier
entstehen?
Pressemitteilung der architektenkammer vom 13. Februar 2019

Die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb „Kli-
maschutzpartner des Jahres 2019“ wurde
noch bis zum 12. April 2019 verlängert. Die
Auszeichnung wird in drei Kategorien verlie-
hen: für Projekte, die in den vergangenen zwei
Jahren erfolgreich realisiert wurden, für er-
folgversprechende innovative Planungen so-

wie für herausragende Projekte öffentlicher
Einrichtungen. Gefragt ist die gesamte Band-
breite angewandten Klimaschutzes, von Bau-
en über Mobilität bis hin zu Innovationen, Bil-
dung oder Digitalisierung. Die Siegerinnen
und Sieger werden am Eröffnungsabend der
Berliner Energietage, am 20. Mai 2019, gekürt.

Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre
Projekte während der Berliner Energietage
vorzustellen. Die Architektenkammer Berlin
beteiligt sich an dem Bündnis „Klimaschutz-
partner Berlin“, die den Wettbewerb auslobt.

pklimaschutzpartner-berlin.de

Wettbewerb „klimaschutzpartner Berlin 2019“
Fristverlängerung bis 12. april 2019
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Ö ffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige aus dem „grü-
nen“ Bereich sind rar gesät. Ob-
wohl hier Landschaftsarchitekt-

innen und -architekten ideale Voraussetzun-
gen finden, um sich ein attraktives und
lukratives Geschäftsfeld aufzubauen, sind bei-
spielsweise bei der Architektenkammer Berlin
bisher nur drei ö.b.u.v. Sachverständige ein-
getragen. Mit Anfang 40 gehöre ich zu den
jüngeren Sachverständigen.

Das Tätigkeitsfeld der ö.b.u.v. Sachverstän-
digen im „grünen“ Bereich ist breit gestreut
und sehr vielfältig, meine Bestellungsgebiete
zum Beispiel sind Garten- und Landschafts-
bau – Herstellung und Unterhaltung sowie
Baumpflege, Verkehrssicherheit von Bäumen
und Baumwertermittlung. Andere Kolleginnen
und Kollegen haben ihre Bestellungsgebiete
und Tätigkeitschwerpunkte in der Dach- und
Fassadenbegrünung, dem Sportplatz- oder
Schwimmteichbau. Wir erstellen Gutachten
für gerichtliche oder außergerichtliche Ausei-

nandersetzungen über Schäden und Mängel
an Freianlagen oder Bäumen. Außerdem be-
raten wir Planerinnen und Planer sowie Bau-
herren bei Bauleistungen, führen baubeglei-
tende Qualitätskontrollen, Beweissicherungen
und Objektabnahmen durch.

Mein Weg in die Sachverständigentätigkeit
war bewusst gewählt und stand früh fest. An-
reiz war insbesondere die Herausforderung,
als neutrale Person fachliche Antworten auf
die jeweiligen Fragestellungen zu finden und
so zur Streitbeilegung beizutragen. Voraus-
setzung, diese Leistungen qualifiziert ausüben
zu können, ist die besondere Sachkunde und
die Fähigkeit, eben dieses Wissen auch für
Laien verständlich darstellen zu können.

Dafür ist neben einer fundierten Ausbil-
dung die Teilnahme an qualifizierten Sachver-
ständigenlehrgängen außerordentlich hilf-
reich. Darüber hinaus hat mir persönlich der
Kontakt zu den sogenannten „alten Hasen“,
die schon lange im Geschäft sind, sehr gehol-
fen. Bei dieser Art Mentoring durfte ich an
Orts- und Gerichtsterminen teilnehmen, konn-
te den formalen Umgang mit den Streitbetei-
ligten lernen und so eigene Fehler vermeiden.

Denn jedem, der als ö.b.u.v Sachverständi-
ger tätig sein möchte, muss bewusst sein,
dass an ihn besondere Anforderungen gestellt
werden, fachlich, aber auch an die Persönlich-
keit. So muss man konfliktfähig sein, rheto-
risch die eigene Meinung anhand von Sachar-
gumenten verteidigen können, aber auch zu-
geben können, wenn der andere recht hat.
Eine in sich ruhende Persönlichkeit hilft hier
ungemein, insbesondere dann, wenn sich
Streitfälle über Jahre hinziehen.

In meinem Bestellungsgebiet Baumpflege,
Verkehrssicherheit von Bäumen, Baumwerter-
mittlung werde ich häufig mit Nachbar-
schaftsstreitigkeiten konfrontiert. In diesen
Fällen erwecken die streitenden Parteien häu-
fig den Eindruck, dass es weniger um den

Streitgegenstand selbst geht als um persönli-
che Befindlichkeiten. Diese Umstände berüh-
ren mich in meiner Position als Sachverstän-
diger nicht, da ich mich ausschließlich mit den
Sachfragen auseinandersetzen muss.

Die (wirtschaftliche) Abgrenzung vom
ö.b.u.v. Sachverständigen zum Landschaftsar-
chitekten ist in meinem Büro nicht immer klar
möglich. Häufig werden wir mit Planungsleis-
tungen beauftragt, weil ich vorher dort als
ö.b.u.v. Sachverständiger tätig war. Hier wird
von unseren, vor allem öffentlichen, Auftrag-
gebern die öffentliche Bestellung und Vereidi-
gung als Qualitätszeichen gewertet. Die Kom-
bination Sachverständiger und Planer ist für
mich und meine Mitarbeiter eine sehr gute
Kombination und wirtschaftlich auskömmlich.
So sind wir auch in der Lage, die notwendige,
zum Teil sehr teure Messtechnik vorzuhalten,
um diese jederzeit einsetzen zu können. p

der autor ist landschaftsgärtner, landschafts-
architekt, ö.b.u.v. sachverständiger für garten-
und landschaftsbau sowie Baumpflege,
Verkehrssicherheit von Bäumen,
Baumwertermittlung und Mitglied im
ausschuss sachverständigenwesen.

ausgeprägte Fäule an einer alten eiche
(naturdenkmal), verursacht durch einen alten
Blitzeinschlag.

schalltomogramm der Fäule im stammbereich.
gesundes holz wird durch braune Farben darge-
stellt. die auswertung ergab eine noch ausrei-
chende stand- und Bruchsicherheit.

der ausschuss sachverständigenwesen
informiert in einer Reihe über die tätig-
keitsfelder öffentlich bestellter und ver-
eidigter sachverständiger. die architek-
tenkammer bietet lehrgänge für ver-
schiedene Bestellungsgebiete an.

pak-berlin.de

sachverständige für den „grünen Bereich“
Bestellungsgebiete garten- und landschaftsbau, Baumpflege und
Verkehrssicherheit von Bäumen

Text und Abbildungen: Thomas Amtage
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D er Arbeitskreis Digitalisierung be-
schäftigt sich intensiv mit ver-
schiedenen Aspekten der Digitali-
sierung und hat begleitend zum

Kammerforum „Digital Planen“ im Oktober
2018 bereits mehrere Beiträge zur Digitalisie-

rung veröffentlicht. Das Kammerforum bot die
Möglichkeit in den Dialog über die Chancen
und Riskien der Digitalisierung zu treten, den
die Architektenkammer Berlin weiterführen
möchte. Diskutiert wurde auch die Frage, ob
die Digitalisierung zur Rettung des Planeten

einen Beitrag leisten kann, die im folgenden
genauer betrachtet werden soll.

Zunächst einmal verbrauchen Rechenzen-
tren und Netzsysteme Unmengen von Ener-
gie, digitale Hardware besteht teilweise aus
Rohstoffen wie seltenen Erden, die unter er-

W iederholt war die Vergabe-
praxis der Berliner Immobi-
lienmanagement GmbH
(BIM) und die damit zusam-

menhängenden Rahmenverträge für freibe-
rufliche Architektenleistungen Anlass zur Dis-
kussion im Ausschuss Honorar- und Vertrags-
wesen. Daher hatte der Ausschuss am 25.
Februar 2019 zu einem Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch mit der BIM, dem Ausschuss
Wettbewerb und Vergabe, dem Arbeitskreis
Newcomer sowie dem Vorstand eingeladen.

Einleitend stellte Dirk Meinhold, Leiter Ein-
kauf, die BIM und ihre Vergabepraxis vor. Als
100-prozentige Tochtergesellschaft des Lan-
des Berlin ist sie im Auftrag des Senats zustän-
dig für öffentliche Gebäude und verantwortet
deren Verwaltung und Verkauf. Das Auftrags-
volumen lag 2018 bei 359 Mio. Euro, davon 41
Mio. Euro für freiberufliche Leistungen.

Ute Richter (BIM) erläuterte die Vergabe-
strategie für freiberufliche Leistungen. Seit
Mai 2017 werden die Aufträge für Planungs-
leistungen über Rahmenverträge mit einer
Laufzeit von zwei Jahren vergeben. Bei Auf-
trägen mit Planer-Honorar bis 10.000 Euro
(Kategorie A) wird nach freier Auswahl aus

dem Pool der Rahmenvertragspartner abge-
rufen mit einer Abrechnung nach Stundensät-
zen. Bei Aufträgen bis 210.000 Euro Honorar-
summe (Kategorie B) wird den Rahmenver-
tragspartnern eine Nummer zugelost und der
Abruf richtet sich nach dieser Reihenfolge. Bei
Aufträgen mit Planer-Honorar über 210.000
Euro (Kategorie C) werden alle Rahmenver-
tragspartner angefragt. Grundsätzlich können
Rahmenvertragspartner mit bis zu fünf Auf-
trägen pro Kategorie gleichzeitig beauftragt
werden. Die Auswahl erfolgt ausschließlich
über Eignungskriterien ohne Preiswettbewerb.

In den letzten zwei Jahren war das Abrufen
der Planungsleistungen bei den Architekturbü-
ros (Rahmenvertragspartner) für die BIM häu-
fig schwierig. In der Kategorie B schlugen laut
Richter rund 50 Prozent die Abrufanfragen aus.
Derzeit wird die Ausschreibung neuer Rahmen-
verträge vorbereitet, die Ende März oder An-
fang April 2019 bekannt gemacht werden soll.
Mit der Ausschreibung möchte die BIM mehr
Anreize für Architekturbüros schaffen und den
Abruf der Planungsleistungen optimieren. In
diesem Zusammenhang wird eine neue Kate-
gorie für Aufträge mit einem Honorar bis 5.000
Euro eingerichtet und die Hürden bei den Eig-

nungskriterien werden herabgesetzt. Die Ge-
samtzahl der Rahmenvertragspartner wird er-
höht, allein für die Kategorie C werden bei-
spielsweise 20 Architekturbüros gesucht, um
Verzögerungen bei der Vergabe entgegenzu-
wirken. Die Vertreter der BIM baten hier auch
die Architektenkammer um Unterstützung bei
der Bekanntgabe des Bewerbungsverfahrens
für die neuen Rahmenverträge.

Die Gründe für die Probleme beim Abruf
wurden in der Diskussion zum einen bei der
aktuellen Baukonjunktur gesehen, aber auch
in den bisher hoch angesetzten Eignungskri-
terien vermutet. Seitens der Kammer wurde
darauf hingewiesen, dass gerade kleinere und
junge Büros eine Chance erhalten sollten und
daher die Anforderungen an Umsatz und Re-
ferenzen nicht all zu hoch anzusetzen seien.
Kritisiert wurde, dass die Rahmenverträge so-
wohl eine Baukostenobergrenze als auch eine
konkrete Bauzeit als Beschaffenheitsmerkmal
enthalten, so dass viele Architekturbüros ab-
geschreckt werden.

Details zu den Rahmenverträgen konnten
bei dem Expertengespräch nicht diskutiert
werden, aber der Ausschuss Honorar- und
Vertragswesen prüft derzeit die neuen Rah-
menverträge. Der Dialog soll auf jeden Fall
fortgesetzt werden. Die neue Ausschreibung
der BIM bietet sicher verbesserte Möglichkei-
ten für Architekturbüros. Die BIM veröffent-
licht sie demnächst auf der Vergabeplattform
des Landes Berlin und hofft auf eine Vielzahl
von Bewerbungen. p

pberlin.de/vergabeplattform/

Berliner immobilienmanagement gmbh:
neue ausschreibung für Rahmenverträge
expertengespräch zur Vergabepraxis der BiM am 25. Februar 2019

Text: Stefan Hubertus

digitalisierung: endlich die Welt retten?
Text: Sebastian von Oppen
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schreckenden Bedingungen zum Beispiel in
Zentralafrika abgebaut werden und für die es
nach wie vor keine funktionierenden Recy-
clingkreisläufe gibt. Deshalb landet Elektro-
schrott, auch aus Deutschland, auf riesigen
Müllhalden meist in Afrika. Es gibt also durch-
aus Gründe, die Digitalisierung unter dem Ge-
sichtspunkt der Sicherung unserer Lebens-
grundlagen skeptisch zu betrachten. Tatsache
ist aber, dass sich das Rad der Geschichte
nicht zurückdrehen lässt und es ist zu hoffen,
dass Lösungen für die Technik-Folgeerschei-
nungen gefunden werden. Recyclingsysteme
müssen wirtschaftlich, Green IT zur Selbstver-
ständlichkeit und Produkte (nicht nur elektro-
nische!) wieder langlebiger werden.

Die digitale Transformation betrifft alle Le-
bensbereiche und wird weiter um sich greifen,
wenn die sogenannte künstliche Intelligenz
vermehrt zum Einsatz kommt. Dieser Prozess
ist vergleichbar mit dem Übergang vom Mit-
telalter in die Neuzeit, welcher unter anderem
durch ein neues Medium, den Buchdruck, aus-
gelöst wurde. Informationen finden neue We-
ge der Zirkulation, können Gesellschaftssys-
teme ins Wanken bringen, aber auch unge-
ahnte technische und gesellschaftliche
Innovationen hervorbringen.

Richard Sennett beschreibt in seinem Buch
„Togetherness“ („Zusammenarbeit“, Hanser,
Berlin 2012), wie die Erfindung des Buch-
drucks in den europäischen Werkstätten des
15./16. Jahrhunderts für mehr Austausch von
Wissen sorgte und so einen ganzen Boom an
Innovationen hervorrief. So wurden neuartige
Präzisionsinstrumente zur Navigation entwi-
ckelt und damit die Entdeckung anderer Erd-
teile ermöglicht. Dies wiederum löste Ent-
wicklungen aus, die sich bis in die Gegenwart
und Zukunft auswirken.

Technische Innovationen sind auch heute
nötig, um mit den Herausforderungen der Ge-
genwart umzugehen. Die Technik, die aus un-
serem Berufsleben nicht mehr wegzudenken
ist, sollte daher im Sinne der Ressourcenscho-
nung genutzt werden. Welche Chancen für die
Schonung unserer natürlichen Ressourcen er-
geben sich nun aus der Digitalisierung der
Planung der gebauten Umwelt?

1. Integrale Planung: Durch die bessere Ver-
netzung verschiedener Fachdisziplinen

(beispielsweise durch BIM) besteht die
Möglichkeit, Informationsbrüche zu redu-
zieren und so besser funktionierende Ge-
bäude zu konzipieren und zu betreiben. Al-
lein dies schont Ressourcen. Vorausset-
zung ist aber die Hinwendung zu einer
kollaborativen Kultur der Zusammenarbeit.
Hier gilt es, neue Arbeitsmethoden be-
wusst einzusetzen und außerdem gesetz-
liche Rahmenbedingungen zu prüfen.

2. Big Data und Nutzerdaten: Durch das Er-
heben und Sammeln von anonymisierten
Daten zum Beispiel hinsichtlich des Mobi-
litätsverhaltens werden Rückschlüsse zu
Gunsten einer Optimierung von Gebäuden
und städtischen Strukturen möglich. Hier-
durch besteht die Chance, die gebaute
Umwelt besser an die Erfordernisse anzu-
passen und damit Ressourcen gezielt ein-
zusetzen.

3. Kluge Stadt: Die intelligente Stadt kann
durch Vernetzung Ressourcen besser nut-
zen, insbesondere in den Bereichen Mobi-
lität und Energieerzeugung, aber auch Bür-
gerdienste und vieles mehr. So können
jetzt schon Carsharing-Konzepte oder ge-
bäude- oder quartiersübergreifende Ener-
giekonzepte mit digitalen Methoden deut-
lich einfacher umgesetzt werden.

4. Urban Mining: Eine digitale Dokumentati-
on des Gebäudes und der verwendeten
Baumaterialien bildet die Grundlage für
Gebäuderückbau- oder Wiederverwer-
tungskonzepte. Nicht zuletzt wird eine Ma-
terialdokumentation für einen sensiblen
Umgang mit problematischen Baustoffen
sorgen und damit das gesellschaftliche Be-
wusstsein für die Nutzung des „anthropo-
genen Lagers“, wie der Gebäudebestand
inzwischen richtigerweise bezeichnet wer-
den muss, erhöhen. Datenbanken helfen,
nutzbare Bestandteile rückgebauter Ge-
bäude wiederzuverwenden. Dies gewinnt
an Relevanz, da wir heute schon Engpässe
bei Baustoffen erleben. So gibt es bei-
spielsweise immer wieder Meldungen zu
einem weltweiten Mangel an Sand, der für
die Betonherstellung geeignet ist.

5. Ökobilanzierung und Lebenszyklus: Das
Einbinden großer Informations- und Daten-
pakete beispielsweise aus allgemein zu-
gänglichen Datenbanken wie der ökobau.

dat in die Auswahl von Materialien und von
Konstruktionslösungen kann helfen, früh-
zeitig die richtigen Entscheidungen zu tref-
fen und den ökologischen Fußabdruck von
Gebäuden zu minimieren.

6. Gebäudesimulation: Simulationen des ther-
mischen Verhaltens, der Akustik, der Ta-
geslichtnutzung und anderer Aspekte auf
Grundlage des digitalen Gebäudemodells
verbessern die Planung und schonen somit
die Ressourcen im späteren Gebäudebe-
trieb.

7. Facility Management: Der Gebäudebetrieb
wird durch den Abgleich von Soll und Ist
auf Grundlage des digitalen Zwillings deut-
lich effektiver. Viele Planungen können in
der Umsetzung ihre Potentiale nicht aus-
schöpfen, weil eine richtige Anwendung im
Gebäudebetrieb nicht gegeben ist. Hier
unterstützt die Digitalisierung unter ande-
rem das einfache und kostengünstige Mo-
nitoring, um die geplante Gebäudeeffizienz
im Betrieb umsetzen zu können.

Einschränkend sei gesagt: Die Digitalisierung
kann einen wertvollen Beitrag zur Ressourcen-
schonung leisten. Sie kann das verantwor-
tungsvolle Handeln des Menschen bequemer
machen und damit für mehr Akzeptanz sor-
gen. Dies ist aber keineswegs ein Selbstläufer.
Das Risiko, dass sich durch die Digitalisierung
die Warenströme und damit der Ressourcen-
verbrauch noch weiter vergrößern, ist hoch
und eine Reihe von weiteren Themen wie Da-
tenschutz und Urheberrechte müssen geregelt
werden.

Fazit: Wir müssen Entscheidungen für die
Zukunft treffen. Diese sollten einen respekt-
vollen Umgang mit den Ressourcen vorsehen
und dabei die Chancen neuer Technologien
integrieren. p

empfehlungen:

p ökobau.dat

p wecobis.de

p nachhaltigesbauen.de

p Wikipediathemen: konfliktrohstoff,
green it und elektroschrott
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M it der Novellierung des Architek-
ten- und Baukammergesetzes
(ABKG) in der Fassung vom 7.
Juli 2016 hat die Architekten-

kammer Berlin durch drei neue Ordnungen
einen größeren Gestaltungsspielraum gewon-
nen und diesen mit der Einführung der Ord-
nungen in der veröffentlichen Fassung vom
16. Februar 2018 genutzt.

Es handelt sich hierbei um die
p Fortbildungs- und Praktikumsordnung,
p Berufsanerkennungsordnung sowie
p Eintragungsordnung.

Was sich eher bürokratisch und trocken an-
hört, ist bei näherer Betrachtung spannend,
vielschichtig und betrifft systemisch jedes
Kammermitglied.

Alle drei Ordnungen haben eine unter-
schiedliche Entstehungshistorie und sind aus
sehr unterschiedlichen Motiven entstanden
und dienen doch nur dem einen Grundgedan-
ken, das Berufsbild in einer sich wandelnden
und globalisierten Gesellschaft zu stärken.

Zu diesem Zweck wurde beispielsweise mit
der Fortbildungs- und Praktikumsordnung der
Nachweis über die jährliche Fortbildung für al-
le Mitglieder im Umfang von acht Stunden im
Jahr unter dem Aspekt „lebenslanges Lernen“
eingeführt und im Rahmen der Eintragung in
die Kammer im Umfang von 70 Stunden zur
„Qualitätssteigerung“ verpflichtend.

Mit der Berufsanerkennungsordnung hin-
gegen setzt die Kammer rechtliche Bestim-
mungen des Europäischen Parlamentes um
und trifft Regelungen zur Anerkennung von
Berufsqualifikationen, für die der Eintragungs-
ausschuss bei der Architektenkammer zustän-
dig ist. Ziel ist es, im Rahmen der Eintragung
mögliche Ausbildungsdefizite von Antrag-
stellern aus Drittstaaten (zum Beispiel im Bau-

recht) zu erkennen und zu heilen und damit
Verbraucherschutz zu gewährleisten.

Die neuen Regelungen betreffen somit uns
alle, aber insbesondere das Eintragungswe-
sen, was mit der Schaffung einer Eintragungs-
ordnung unterstrichen wird. In der Eintra-
gungsordnung befindet sich zugleich eine Be-
sonderheit der Kammer, die Quereinsteigern
mit nachgewiesener berufspraktischer Tätig-
keit die Möglichkeit gibt, durch eine soge-
nannte Prüfung auf Hochschulniveau die Kam-
mermitgliedschaft zu erlangen.

Um diese sehr unterschiedlichen Ansätze
der drei Ordnungen von der Theorie in die
Praxis zu überführen, hat die Vertreterver-
sammlung am 7. September 2017 den Ar-
beitskreis Umsetzung der reformierten Ord-
nungen ins Leben gerufen.

Dem Arbeitskreis gehören insgesamt vier
Personen aus drei Fachrichtungen (eine Stadt-
planerin, ein Landschaftsarchitekt und zwei
Architekten) an, die sich mit Engagement der
vielschichtigen Thematik in drei Arbeitsschrit-
ten angenommen haben und dabei andere
Ausschüsse miteinbeziehen.

Im engen Kontakt mit der Geschäftsstelle
der Kammer sind dabei im ersten Arbeits-
schritt zahlreiche Empfehlungen für die prak-
tische Umsetzung entwickelt worden, die in
einer zweijährigen Übergangsphase bis zum
17. Februar 2020 auch die Arbeit im Eintra-
gungswesen betreffen. Der Arbeitskreis hat
diesen Arbeitsschritt mit der Empfehlung, das
Thema in eine FAQ-Liste aufzunehmen, er-
folgreich abgeschlossen.

Der zweite Arbeitsschritt beschäftigt sich
mit den dauerhaften Auswirkungen der neu-
en Regelungen. Dem Arbeitskreis geht es ins-
besondere um ein praxisnahes, möglichst un-
bürokratisches und damit kaum kostenerhö-
hendes Verwaltungshandeln. Dabei stehen
systemische Betrachtungen und deren Aus-

wirkungen im Mittelpunkt. An dieser Stelle
seien beispielhaft die Einführung der „auf-
sichtsführenden Person“ für die Fachrichtung
Architektur für den Nachweis der mindestens
zweijährigen praktischen Tätigkeit als Eintra-
gungsvoraussetzung oder die Umsetzung der
Eignungsprüfung gemäß Berufsanerken-
nungsordnung in Anlehnung an die Prüfung
auf Hochschulniveau genannt. Dieser Arbeits-
schritt dürfte bis Ende 2019 abgeschlossen
sein.

In einem dritten Schritt sollen die gewon-
nenen Erkenntnisse aus der praktischen Um-
setzung genutzt werden, um möglichen Nach-
steuerungsbedarf zu erkennen und mit Hand-
lungsempfehlungen in einem Abschlussbericht
zusammenzufassen.

Dabei hat der Arbeitskreis die Möglichkeit,
den ansonsten eigenständigen und nur den
rechtlichen Vorgaben verpflichteten Eintra-
gungsausschuss bei der Architektenkammer
Berlin in den Prozess einzubeziehen und hier
eine Schnittstellenfunktion auszuüben.

Ziel ist es, die drei Ordnungen, die sich im
besonderen Maße auf die Arbeit des Eintra-
gungsausschusses mit seinen jährlich weit
über 1.000 Entscheidungen beziehen, dauer-
haft und gerichtsfest zu implementieren. Weil
die jeweiligen Entscheidungen des Eintra-
gungsausschusses als Verwaltungsakt der ge-
richtlichen Überprüfbarkeit unterliegen, gilt es
zeit- und kostenintensive Rechtsstreitigkeiten
präventiv zu vermeiden.

Angesichts der guten Zusammenarbeit
und des gezeigten Engagements, bin ich
überzeugt davon, dass wir diese Zielstellung
erreichen werden. p

drei neue Ordnungen und ihre umsetzung
oder das spannungsfeld zwischen theorie und Praxis
Text: Fabian Woelki

der autor ist architekt und Vorsitzender des
arbeitskreises umsetzung der reformierten
Ordnungen.
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W ie werde ich Mitglied der Ar-
chitektenkammer Berlin?
Welche Voraussetzungen
muss ich für die Mitglied-

schaft mitbringen? Welche Angebote stehen
mir als Kammermitglied zur Verfügung? Von
welchen Leistungen des Versorgungswerks
kann ich profitieren?

Diese und andere Fragen standen im Fo-
kus der gemeinsamen Veranstaltung der Kam-
mer und des Versorgungswerks für Absolven-
tinnen und Absolventen am 4. März 2019. Mit
180 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die
konzentriert zuhörten, war das Interesse sehr
groß. Neben drei inhaltlichen Impulsen zu den
Themen freier Beruf, gesetzliche Aufgaben

der Kammer und die Wege zur Mitgliedschaft
vermittelten Erfahrungsberichte einen Einblick
in den Berufsstart junger Kollegen sowie in
das ehrenamtliche Kammerengagement
berufserfahrener Kolleginnen.

Die Umfrage zwischen den Vorträgen bot
eine erste Gelegenheit des Kennenlernens und
zeichnete ein interessantes Bild zu den Start-
bedingungen der anwesenden Absolventin-
nen und Absolventen. Dabei zeigte sich eine
recht hohe Zufriedenheit mit dem Verdienst
und dem Beruf. Überraschend war, dass die
meisten in großen Büros mit mehr als 20 Kol-
leginnen und Kollegen arbeiten. Der deutliche
Wunsch, durch Kammerinformationen beim
Berufseinstieg unterstützt zu werden, ent-

sprach dagegen den Erwartungen und wird
gerne aufgegriffen. Viele suchten bei dem an-
schließenden Empfang das Gespräch und in-
formierten sich zu konkreten Fragen zum Ver-
sorgungswerk oder zur Eintragung in die
Kammer.

Zum Start in den Beruf ist auch ein neues
Faltblatt erschienen. Es steht im Internet un-
ter ak-berlin.de zum Download bereit. p

start in den Beruf
informationsveranstaltung für absolventinnen und absolventen und
neues Faltblatt zum kammereinstieg

Text: Petra Knobloch / Fotos: Till Budde

von oben links: impulse von christine edmaier, Präsidentin der architektenkammer Berlin, torsten Förster, geschäftsführer, und stefan thiele, Versorgungswerk /
Moderation: andrea Männel, Vorstandsmitglied und christian speelmanns, arbeitskreisvorsitzender newcomer / Berichte zum Berufseinstieg von
Philipp ter Brake, architekt und deniz dizici, landschaftsarchitekt / Berichte zur ehrenamtlichen arbeit in der kammer von christa Fischer, ausschussvorsit-
zende aus-, Fort- und Weiterbildung und annalie schoen, ausschuss Wettbewerb und Vergabe

umfrage: startschwierigkeiten oder senkrechtstart?
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tag der architektur: 29./30. Juni 2019
Programm und app erscheinen im Mai 2019

29.
–30

. Juni
201
9

ARCHIT
EKTuR

TAg dER

Berlin wächst – das ist inzwischen kein Ge-
heimnis mehr. Welche spannenden Bauten in
den zwölf Bezirken jüngst entstanden sind,
kann die architekturinteressierte Öffentlichkeit
beim bundesweiten Tag der Architektur am
29. und 30. Juni 2019 entdecken. Durch über
50 Projekte werden diejenigen führen, die sie
entworfen und gebaut haben: die Berliner
Kammermitglieder. Unter dem Motto „Räume
prägen“ finden sich Schulen und Kitas, Stu-
denten-Apartments, komplett neue Quartiere
oder Baudenkmal-Umnutzungen im Pro-
gramm. Am letzten Juniwochenende steht
nicht nur Gebautes für Besucher offen, viele
Architekturbüroinhaber öffnen auch ihre eige-
nen Türen und laden zu Vorträgen, Ausstellun-
gen, Festen und Gesprächen ein.

Eine Woche vor dem Tag der Architektur
findet das Architecture Exhibitions Weekend
statt. Zahlreiche Galerien mit dem Schwer-
punkt Architektur bieten am 22. und 23. Juni
2019 ein vielseitiges Programm im Rahmen
ihrer Ausstellungen an. pFo
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g emäß Berufsordnung sind Kam-
mermitglieder zur beruflichen
Fortbildung verpflichtet. Die Ver-
treterversammlung hat die Prü-

fung der Einhaltung dieser Berufspflicht be-
schlossen und die entsprechende Ordnung ist
Anfang 2018 in Kraft getreten, so dass ab Ap-
ril 2019 für das letzte Kalenderjahr eine Stich-
probenüberprüfung stattfinden wird. Für die-
se werden Kammermitglieder aufgefordert
werden, die Nachweise über erfolgte berufli-
che Fortbildung vorzulegen.

Die Fortbildungs- und Praktikumsordnung
legt acht Unterrichtseinheiten à 45 Minuten im
Jahr als Mindestanforderung fest. Es ist ein
breites Spektrum an Fort- und Weiterbil-

dungsveranstaltungen zugelassen. Geeignete
Angebote finden Sie in dem sehr umfangrei-
chen Fortbildungsprogramm der Architekten-
kammer Berlin, aber auch bei anderen Fort-
bildungsträgern. Anerkannt sind alle deut-
schen Architekten- und Ingenieurskammern,
Hochschulen und deren Fortbildungsakade-
mien, Verbände der Berufsstände, behörden-
interne Fortbildungsträger und gewerbliche
Anbieterinnen und Anbieter, deren Veranstal-
tungen produktneutral sind. Auf Antrag kön-
nen auch andere anerkannt werden, solange
bei ihren Angeboten nicht Produktwerbung
im Vordergrund steht.

Die testierte Fortbildung nutzt dabei so-
wohl der Allgemeinheit als auch dem Berufs-

stand selber. Sie schützt Verbraucherinnen
und Verbraucher auf einem Markt, den Nicht-
fachleute kaum mehr durchschauen. Weiter-
hin fördert sie die Qualität der Berufsaus-
übung und ist Baustein einer positiven Außen-
darstellung unseres Berufsstands. Zugleich
signalisiert sie der Politik, dass Titelschutz und
Honorarordnung ihre Berechtigung haben.
Vor allem aber schützt die nachgewiesene
Fortbildung Fachleute aus Architektur, Stadt-
planung, Landschaftsarchitektur und Innenar-
chitektur, die als solche eine große gesell-
schaftliche Verantwortung tragen – und ein
hohes persönliches Haftungsrisiko. Regelmä-
ßige Fortbildung kann dieses Risiko verrin-
gern. p

Berufliche Fortbildung – stichprobenprüfung ab 2019
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In die Architektenliste des Landes Berlin wurden
eingetragen:

Freischaffende Architektinnen und Architekten

Schubert, karsten, dr.-ing.

Vierling, Michael Friedrich, dipl.-ing.

Baugewerbliche Architektinnen und Architekten

Grimm, Marco karl Wilhelm, M.sc.

Architektinnen und Architekten

Adler, Mays, M.a.

Anke, kerstin, dipl.-ing.

Buz, Valentina adriana

Dannehl, Patrick, dipl.-ing.

Dimitrov, Janko, M.sc.

Hecke, Johannes Jonas stefan, M.sc.

Körber, lina-Vanessa, dipl.-ing.

La Rocca, Vincenza, dott.arch.

Lee, kwangjin, M.sc. RWth

Paaßen, andré theodorus, dipl.-ing.(Fh)

Pohnke, Manuela, dipl.-ing.(Fh)

Schwertfeger, Ramona, dipl.-ing.

Tapley, alina Mary, March

Vedadi, amir

Wahren, Jenny, dipl.-ing.

Es wurden folgende Löschungen vorgenommen:

Freischaffende Architektinnen und Architekten

Sumitomo, Frank Ronald, dipl.-ing.

Architektinnen und Architekten

Bronnert, Bernd, dipl.-ing.

Deubel, thomas, dipl.-ing.(Fh)

Gemmecker, andreas Walter albrecht, dipl.-ing.

Hetzel, christiane, dipl.-ing.

Visé, Patrick, dipl.-ing.(Fh)

MITGLIEDERNACHRICHTEN

Sitzung des Eintragungsausschusses am 13. Februar 2019

Im Mittelpunkt des Films „Renzo Piano – Ar-
chitekt des Lichts“ vom spanischen Regisseur
Carlos Saura stehen die verschiedenen Entste-
hungsphasen des Projektes Centro Botín, ent-
worfen vom italienischen Architekten Renzo
Piano. Dabei führen die beiden Männer einen
intensiven Dialog über Kunst, den kreativen
Schaffensprozess und die soziale Funktion

von Schönheit und geben Einblick in ihre An-
sichten zur Beziehung zwischen Architektur
und Film. Nach dem Film lädt die Architekten-
kammer zur Gesprächsrunde mit der Kam-
merpräsidentin Christine Edmaier, Ana Salinas
Mata, WILK-SALINAS Architekten und dem
Architekturkritiker Olaf Bartels ein.

Die Mitglieder der Architektenkammern Berlin
und Brandenburg sind eingeladen, sich mit ak-
tuellen Projekten für die Ausstellung „da! Ar-
chitektur in und aus Berlin“ 2020 zu bewerben.

Bewerbung
Online-Bewerbung unter ak-berlin.de. Die Be-
werbung ist durch eine DIN A3-Bewerbungs-
mappe zu ergänzen.

Kostenbeteiligung
Der Teilnahmebeitrag (200,00 Euro) deckt

partiell die Kosten für die Ausstellung „da! Ar-
chitektur in und aus Berlin“ und das Jahrbuch
ARCHITEKTUR BERLIN. Nicht ausgewählte
Bewerberinnen und Bewerber erhalten den
Teilnahmebeitrag zurückerstattet.

Auswahlgremium
Ein unabhängiges Auswahlgremium wählt im
August 2019 diejenigen Arbeiten aus, die in
der Ausstellung und im Jahrbuch gezeigt wer-
den. Die Teilnehmenden des Gremiums werden
demnächst unter ak-berlin.de veröffentlicht.

Ausstellung und Jahrbuch
Die ausgewählten Projekte werden in der Aus-
stellung „da! Architektur in und aus Berlin“
2020 im stilwerk Berlin und auf der Internet-
seite der Architektenkammer Berlin gezeigt.
Das Jahrbuch der Architektenkammer Berlin,
ARCHITEKTUR BERLIN, erscheint begleitend
zur Ausstellung. p

BEWERBUNG BIS 17. JUNI 2019

ARCHITEKTUR
IN UND
AUS BERLINDA!

da! architektur in und aus Berlin 2020
Bewerbung vom 15. april bis 17. Juni 2019 unter ak-berlin.de

Renzo Piano – architekt des lichts
Filmpremiere in Berlin am 4. april 2019 gemeinsam mit der architektenkammer Berlin

termin: donnerstag, 4. april 2019,
19.00 uhr

tickets: 9,00 euro, ermäßigt 5,00 euro,
mit Berlinpass 4,00 euro

Ort: hackesche höfe kino, Rosenthaler
straße 40-41, 10178 Berlin
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Z um 100-jährigen Bauhausjubiläum
lädt die Architektenkammer Berlin
ein, sich auf eine Spurensuche der
ambivalenten Ideengeschichte der

Bauhaus-Moderne bis hin zur Gegenwart zu
begeben. Auf sieben eigens konzipierten
Routen geht es nicht ausschließlich um Archi-
tektur. Vermittelt werden vielmehr baukultu-
relle Bezüge und gesellschaftspolitische Kon-
texte soweit möglich auch unter Einbezie-
hung der beteiligten Bewohnerschaft, der
Planenden und Architekturschaffenden.

In den folgenden Touren werden Orte des
Bauhauses wie der nachfolgenden Moderne
vorgestellt – Architektur, die das Berliner Ver-
ständnis von Leben, Arbeiten, Lernen und
Wohnen nachhaltig geprägt hat. Das Spekt-
rum umfasst Einzelgebäude und Siedlungen,
Ikonen und Streitobjekte, Schlüsselbauten und
Unbekanntes.

1 Hoch hinaus – Der Alexanderplatzwettbe-
werb 1929 und die Folgen
11. Mai, 4. September 2019 (15 Uhr)

Berlins architektonisch innovative Ambitionen
haben sich im 20. Jahrhundert nur fallweise

auf den Typus Hochhaus eingelassen. Auf der
einen Seite blieben die spektakulärsten Vor-
schläge zwar viel beachtet wie bei den Bei-
spielen Turmhauswettbewerb und Umbau an
der Friedrichstraße oder dem Marx-En-
gels-Forum, doch in den meisten Fällen unre-
alisierbar.

Auf der anderen Seite zeigen die Beispiele
Shellhaus und Steglitzer Kreisel, dass einige
davon nicht nur gebaut, sondern sogar akzep-
tiert wurden. Die Bundesstraße 1 zwischen
Alexanderplatz und Rathaus Steglitz bietet ei-
ne einzigartig urbane Route, auf der solche
berühmten Beispiele angesiedelt sind. Die Er-
kundung betrachtet die Entwicklung von 1920
bis heute.

2 Wohnmaschinen – Rathauspassage versus
Schlange
22. Mai, 6. Juli 2019 (15 Uhr)

In der ideologischen Reibung zwischen Ost
und West entstanden unterschiedliche Groß-
stadtbilder, die noch heute beeindrucken. Die
Rathauspassage (1967, Kollektiv Graffunder)
in Mitte und die Schlangenbader Straße (1976
Heinrichs/Krebs) in Wilmersdorf liefern her-
ausragende Beispiele großformatiger Wohn-

zeilen, die durch verschiedene innovative An-
sätze der 1970er Jahre hervorstechen.

3 Blickwechsel – Grundriss Architektin
31. August, 18. September 2019 (15 Uhr)

Die 1980er Jahre boten einen Aufbruch in
neue Grundlagen des sozialen Wohnungsbaus
und die berufliche Qualifikation junger Archi-
tektinnen. Der Rundgang lenkt den Blick auf
ein Beispiel von 1978 aus dem Büro Jach-
mann/Krebs. Mit Anpassung der Grundrisse
konnten Angebote für Atelier-, Wohn- und
Geschäftshauskomplexe und damit eine Viel-
falt für das zeitgenössische Stadtleben ge-
schaffen werden.

4 Bildung für Alle – Lernhäuser der 1920er
und 1960er Jahre
3. April, 21. August 2019 (15 Uhr)

Das Gymnasium von Max Taut in Köpenick aus
dem Jahr 1928 und die Gesamtschule von
Walter Gropius und seinem Büro TAC aus dem
Jahr 1968 in der Gropiusstadt sind Beispiele
für öffentliche Schulen der 1920er und 1960er
Jahre, die wegweisende Lehrkonzepte mit
einfühlsamer und humanistisch anspruchsvol-

touren der architektenkammer durch Berlin zum
Bauhausjubiläum
stadt der Zukunft – Berliner stadtgestaltungen im Fokus der Bauhaus-nachfolge

schlangenbader straße von georg heinrichs, gerhard und klaus krebs (tour 2)shell-haus von emil Fahrenkamp (tour 1)
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ler Architektur verbinden. Beides gilt es vor
allem im Jubiläumsjahr Bauhaus100 wieder-
zuentdecken.

5 Neues Bauen, Neues Leben –
Stadtorganismen
26. Juni, 20. Juli 2019 (15 Uhr)

Die Herausforderungen der 1950er Jahre la-
gen für die Teilstadt Westberlin in der Ent-
wicklung eines neuen Stadtorganismus. Man
konnte nicht das Bild der alten europäischen
Stadt benutzen, sondern hob die Fragen um
das sozial geförderte Wohnen an den Rändern
der Kommune hervor. Die Theorien des Neu-
en Bauens dagegen boten Anknüpfungspunk-
te, zum Teil vertreten durch ihre Protagonisten

(den Bauhäusler Wils Ebert), eine Weiterent-
wicklung zu fördern, um mit der nachfolgen-
den Generation wieder neue, städtebauliche
Möglichkeiten auszuloten. Die Tour führt zu
den Stationen High-Deck-Siedlung in Neukölln
(1970, Rainer Oefelein) sowie in die Siedlung
Mariendorf Ost (1955, Wils Ebert).

6 Moderne Kultur des praktischen Lebens –
Gemeinschaftsmodelle zwischen 1980
und heute
5. Juni (15 Uhr), 26. Oktober 2019 (14 Uhr)

Immer mehr junge Menschen zieht es in die
Städte. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ei-
ne Neubetrachtung der IBA 1984. In welchen
Dimensionen konstituierte man damals in

Kreuzberg den zukünftigen Neubau-Standard
aus offenen Höfen und Gärten, Selbstbaumo-
dulen und Gemeinschaftseinrichtungen? Was
gilt heute fast an gleicher Stelle als sozial und
ökonomisch sinnvoll? Wie das Metropolen-
haus zeigt, wird die Erdgeschosszone zuguns-
ten der Kreativszene geöffnet, bietet Raum
für Gemeinschaft und gegen Individualisie-
rung und Kommerz.

7 Berliner Originale – Bauten von Bauhaus-
lehrern und ihren Schülern
27. April, 9. Oktober 2019 (15 Uhr)

Die Rundfahrt führt zu einigen Beispielen ori-
ginaler Bauten, wie Bauhaus-Archiv und Neue
Nationalgalerie, die nach Entwürfen der Leh-
rer oder Schüler während der Zeit des Bau-
hauses entstehen konnten oder deren Werk
sich als eine versteckte Spur des Neuen Bau-
ens allgemein seit der Nachkriegszeit im Ge-
schehen der Stadt auffinden lässt.

Führungen: Bettina güldner,
kunsthistorikerin

Weitere informationen zu den touren
und anmeldung: ak-berlin.de

Wohnturm kreuzberg von John hejduk (tour 6) Bauhaus-archiv von Walter gropius (tour 7)

Walter-gropius-schule von Walter gropius/Büro tac (tour 4) high-deck-siedlung von Rainer Oefelein (tour 5)
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Das Kammerforum beschäftigt sich mit der
Henne-Ei-Frage: Ergeben sich strukturelle Un-
terschiede aus der persönlichen Entschei-
dung, wie das Berufsleben gestaltet wird oder
umgekehrt? Tragen vielleicht auch Kammer-
strukturen und dahinterstehende historische
Denkmuster dazu bei, dass sich beruflicher Er-
folg, Arbeitszufriedenheit und Arbeitsformen
so oder anders entwickeln?

Ohne Denkverbot wollen wir uns damit be-
fassen, in welche Richtung sich unsere Kam-
mer in den nächsten Jahren weiterentwickeln

kann und muss. Das Kammerforum richtet
sich dabei vor allem an Zahlenfreaks, Struktu-
ralisten und junge Mitglieder sowie an all die-
jenigen, die schon immer geglaubt haben,
dass über alte Hüte neu nachgedacht werden
muss.

Für alle am Kammerforum Interessierten
gibt es eine Online-Umfrage (www.umfra-
geonline.com/s/24c69c1) zu den eigenen
Meinungen, Erwartungen und Wünschen zum
Thema „Struktur, Status und Erfolg“. Die Um-
frage ist anonym und dauert nur etwa 10 Mi-

nuten. Die Ergebnisse werden ausschließlich
im Rahmen der Veranstaltung in zusammen-
gefasster Form vorgestellt.

termin: donnerstag, 11. april 2019,
18.00 uhr

Ort: architektenkammer Berlin,
alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin

anmeldung: ak-berlin.de

kammerforum: struktur, status und erfolg
Zahlen, Fakten und jede Menge Fragen zur diskussion: Bürogröße? angestellt oder freischaffend? erfolgreich?

europawahl: Berufspolitische agenda und einflussmöglichkeiten
Ende Mai 2019 wird ein neues EU-Parlament
gewählt. Architektinnen und Architekten so-
wie Stadtplanerinnen und Stadtplaner haben
in den letzten Jahren deutlich zu spüren be-
kommen, wie groß der Einfluss aus Brüssel
und Straßburg auf die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen geworden ist, unter denen sie ih-
ren freien Beruf ausüben. Es ist deshalb be-
sonders wichtig, dass unser Berufsstand sich
aktiv an dieser Wahl beteiligt.

Gemeinsam mit Kandidatinnen und Kandi-
daten der verschiedenen Parteien für die Eu-

ropawahl wollen wir uns ein Bild darüber ver-
schaffen, welche berufspolitischen Themen in
der nächsten Wahlperiode auf der Agenda
des EU-Parlaments stehen werden und wie
wir – die Architektenkammer Berlin und ihre
Mitglieder – wirkungsvoll agieren können, um
die europarechtlichen Vorgaben mit unserem
Berufsalltag bestmöglich in Einklang zu brin-
gen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, unseren Gäs-
ten Fragen zu stellen und gemeinsam dieses
aktuelle und spannende Thema zu diskutieren.

termin: Mittwoch, 15. Mai 2019,
19.00 uhr

Ort: architektenkammer Berlin,
alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin

anmeldung: ak-berlin.de

ausstellungen im stilwerk noch bis 6. april 2019
„da! architektur in und aus Berlin“ und „architektur und schule“

Die 20. Ausstellung „da! Architektur in und aus
Berlin“ ist noch bis Samstag, 6. April 2019 im
stilwerk Berlin zu sehen. Sie präsentiert ein
breites Spektrum ausgewählter Architektur
mit 67 aktuellen Projekten. Alle ausgestellten
Arbeiten sind unter ak-berlin.de und im Jahr-
buch ARCHITEKTUR BERLIN, Band 8 veröf-

fentlicht. In der Ausstellung ist ein kostenfrei-
es Plakat erhältlich.

Die Begleitausstellung „Architektur und Schu-
le“ zeigt Projekte aus dem Jahr 2018, die in
Zusammenarbeit mit Berliner Schulen von
Kindern und Jugendlichen erarbeitet wurden.

termin: 9. März bis 6. april 2019

Zeit: Mo–sa: 8 bis 20 uhr

Ort: stilwerk Berlin, kantstraße 17,
10623 Berlin

eintritt frei
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P rojekte mit kommunikativer Kom-
petenz durch eine stürmische Pro-
jektlandschaft mit laufenden Verän-
derungen zu navigieren hat enorme

Potenziale. Dem gesamten Prozess, der zu ei-
nem gebauten Ergebnis führen soll, ist daher
eine besondere Bedeutung beizumessen. Ins-
besondere die sogenannte Phase Null, in der
alle Ziele, Grundlagen und Bedarfe erarbeitet
und festgelegt werden, erhält hierbei eine he-
rausragende Bedeutung, wenn es darum
geht, ein Projekt zielgerichtet zu starten und
erfolgreich aufzusetzen. Was in Phase 1 nach
HOAI Grundlagenermittlung heißt, ist keines-
wegs und immer weniger ausreichend, um ein
Projekt auf eine gute Startbasis zu stellen. Für
Projektbeteiligte und Bauherren wird die Qua-
lität der Phase Null zum kritischen Erfolgsfak-
tor und zum Entscheidungskriterium für den
Gesamtprozess. Wer hier punkten kann, wird
künftig vorn liegen.

„Kommunikative Kompetenz bei der Pro-
jektabwicklung stellt heute einen zentralen
Schlüsselfaktor bei der Bewältigung solcher
Anforderungen dar. Konnten früher noch
Möglichkeiten und Spielräume genutzt wer-
den, finanzielle und zeitliche Engpässe im Pro-
jektablauf zu kompensieren, fällt diese Option
zunehmend weg. Alles wird dichter, der Rah-
men enger, der Druck steigt. Eine deutliche
Zunahme von Konflikten stellen die an Pla-
nung und Bau Beteiligten ständig vor neue
Herausforderungen“, sagt Heike Schmider,
Geschäftsführerin MasterPlan Bau- und Pro-
jektmanagement Berlin GmbH & Co. KG, Mün-
chen/Berlin. Gemeinsam mit Beate Voskamp
und Stefan Kessen von der MEDIATOR GmbH
hat sie die neue Reihe „ZusammenBauen“
entwickelt: Sie ist speziell auf die verschiede-
nen Projektphasen und die jeweils spezifi-
schen und konkreten kommunikativen Hand-
lungsansätze in diesen ausgerichtet. Zielgrup-

pe sind hier insbesondere projektleitende
Fach- und Führungskräfte.

Hochkomplexe Prozesse gestalten, Schnitt-
stellen erkennbar machen, konstruktiv und
professionell mit Konflikten umgehen, Hand-
lungs- und Lösungsspielräume erweitern: Al-
les das sorgt für ein effektives wie effizientes
Planen und Bauen. Damit wird nicht nur ein
reibungsloser Ablauf sichergestellt, sondern
ebenso die nachhaltige Zufriedenheit aller Be-
teiligten über das entstandene Werk.

Die Teilnehmenden erhalten unmittelbare
und direkt um- und einsetzbare Erkenntnisse,
welche kommunikativen Kompetenzen not-
wendig und hilfreich sind, um die fachlichen
Kompetenzen wirksam werden zu lassen und
in kniffligen Situationen zu möglichst raschen
und von allen getragenen Entscheidungen ge-
langen können, um ein zielorientiertes und
motiviertes Weiterarbeiten zu ermöglichen.

Erfahrenes Trainerteam: Heike Schmider
besitzt langjährige Erfahrung in der Entwick-
lung und Steuerung großer Planungs- und
Bauprojekte und verfügt über einen großen
Erfahrungsschatz, wie viele und welche kom-
munikativen Ausbaupotenziale es in zahlrei-
chen Planungsprozessen gibt. Das Team der

MEDIATOR GmbH, welches auch die Seminar-
reihen „Kommunikative Kompetenz“ und
„Führung: Persönlichkeit – Kompetenzen –
Zusammenarbeit“ durchführt, bringt eine brei-
te Erfahrung mit, wie mit kommunikativer
Kompetenz das Zusammenarbeiten vieler
Projektbeteiligter sowie die Entwicklung von
Veränderungsprozessen erfolgreich gestaltet
werden können. Stefan Kessen ist seit vielen
Jahren als Mediator, Konfliktmanager und Pro-
zessberater im öffentlichen Bereich und in der
Wirtschaftswelt tätig. Beate Voskamp verbin-
det ihre beruflichen Erfahrungshintergründe
als freischaffende Landschaftsarchitektin mit
ihren kommunikativen Kompetenzen als Me-
diatorin und unterstützt Planungs- und Pro-
jektteams bei den vielfältigen kommunikati-
ven Herausforderungen im Projektverlauf. p

Bausteine für „ZusammenBauen“:
27.05. Baustein 1: „Ein Projekt startet.…

erfolgreich!“
17.06. Baustein 2: „Was ist ihm/ihnen wirklich

wichtig? (Erst)Kontakt mit Auftragge-
ber(n)“

12.08. Baustein 3: „Ein Projektteam entsteht:
Gestalten der Zusammenarbeit. Kick-
Off zum WIE“

09.09. Baustein 4: „Konstruktiv weiter: Mitei-
nander im weiteren Projektverlauf“

30.09. Baustein 5: „Besondere Herausforde-
rungen meistern: Komplexe Probleme
in größeren Projektgruppen lösen“

„ZusammenBauen“: Projekte erfolgreich
starten, aufsetzen, durchführen
neue seminarreihe startet im Mai

kommunikative kompetenz bei der Projektab-
wicklung stellt heute einen zentralen schlüssel-
faktor dar
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das ZusammenBauen-team aus stefan kessen,
heike schmider und Beate Voskamp (von links
nach rechts)
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ausgewählte Fortbildungsangebote

Basisseminar neue din 276 –
kostenplanung für absolven-
tinnen und absolventen

Das Seminar richtet sich vor allem an Archi-
tektinnen und Architekten, es ist aber auch für
Bauherren von Interesse und ist für Absolven-
tinnen und Absolventen geeignet. Themenge-
biet: Kostenplanung, Wirtschaftlichkeit des
Planens und Bauens

Am Ende des Seminars kennen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer alle Grundlagen und
Verfahren der Kostenermittlung und -kontrol-
le. Sie verstehen die Zusammenhänge von
DIN 276 und HOAI 2013 (Leistungsbilder Ob-
jektplanung, Tragwerksplanung, Technische
Ausrüstung) sowie die Widersprüche in bei-
den Regelwerken. Sie wissen, worauf es beim
Architektenvertrag ankommt. Sie kennen Bau-
kostendatensammlungen und können die Ent-
wicklung von Preisen auf dem Markt für Bau-
leistungen einschätzen.

p Aufgaben der am Projekt Beteiligten bei
der Kostenplanung nach DIN 276

p Rechtsvorschriften und technische Regeln
in Bezug zur Kostenplanung

p Gegenüberstellung und Erläuterung der
DIN 276 und 277 alter und neuer Fassung

p Verfahren der Kostenermittlung beim Neu-
bau und beim Bauen im Bestand

p Kostenkontrolle und Kostensteuerung, Um-
gang mit Planungsänderungen

p Rechtsgrundlagen zur Kostenplanung

die neuen abdichtungsnor-
men für gebäude

termin: Freitag, 5. april 2019

Zeit: 9.00 bis 16.30 uhr (8 ue)

gebühr: 145,00 euro für Mitglieder
290,00 euro für gäste

Ort: architektenkammer Berlin

Referent: dipl.-ing. gunter hankam-
mer, Beratender ingenieur und
ö.b.u.v. sachverständiger, ham-
burg

Das Seminar richtet sich an planende und
bauüberwachende Architektinnen und Archi-
tekten. Es ist aber auch interessant für Sach-
verständige des Sachgebiets „Schäden an Ge-
bäuden“ und als Update für Absolvierende
des Lehrgangs „Sachverständige für Schäden
an Gebäuden“.

Nach dieser Veranstaltung kennen die Teil-
nehmenden die wichtigsten Veränderungen
innerhalb der Regelwerke für die Planung und
Bauüberwachung von Gebäuden sowie Ab-
weichungen, zum Beispiel zur Flachdachricht-
linie. Das Seminar vermittelt, welche Verände-
rungen durch die im Juli 2017 neu eingeführ-
te Rahmennorm DIN 18195 Abdichtung von
Bauwerken herbeigeführt wurden:
p DIN 18531-1:2017-07 Abdichtung von Dä-

chern, Balkonen usw.
p DIN 18532 Abdichtung von befahrenen

Flächen aus Beton
p DIN 18533 Abdichtung von erdberührten

Bauteilen
p DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen
p DIN 18535 Abdichtung von Behältern usw.

information und anmeldung
katrin gralki, telefon 29 33 07-14 oder Janica Bohne, telefon 29 33 07-31
fortbildung@ak-berlin.de

termin: Montag, 29. april 2019

Zeit: 9.00 bis 16.30 uhr (8 ue)

gebühr: 75,00 euro für Mitglieder
150,00 euro für gäste

Ort: architektenkammer Berlin

Referent: dr.-ing. Wolfdietrich kalusche,
architekt und diplom-Wirt-
schaftsingenieur (univ.), uni-
versitätsprofessor für Planungs-
und Bauökonomie, cottbus

termin: Montag, 8. april 2019

Zeit: 9.00 bis 16.30 uhr (8 ue)

gebühr: 95,00 euro für Mitglieder
190,00 euro für gäste

Ort: architektenkammer Berlin

Referent: dipl.-ing. stefan horschler, frei-
schaffender architekt, Büro für
Bauphysik, hannover

Das Seminar richtet sich vor allem an Planer-
innen und Planer, die Wärmebrücken energe-
tisch und feuchtetechnisch bewerten wollen.
Gleichwohl ist der Seminarinhalt auch für
Energieberaterinnen und Energieberater inte-
ressant, die sich zu diesem Thema auf den ak-
tuellen Stand bringen lassen wollen.

Im Seminar werden ausgehend von unge-
dämmten Bestandsgebäuden wesentliche An-
schlusssituationen vorgestellt und für die bei-
den Fälle Innen- oder Außendämmung der
Wand differenziert. In diesem Kontext werden
auch die Schnittmengen zu öffentlich-rechtli-
chen Regelungen und KfW-Fördermöglichkei-
ten dargestellt.

Es wird ferner untersucht, inwieweit das
neue Beiblatt 2 auch für den Altbau angewen-
det werden kann, wichtig insbesondere für
KfW-Anträge. Da für Schimmelwachstum ne-
ben dem Dämmstandard auch die Lüftung ei-
ne Rolle spielt, wird ein Ausblick auf das Auf-
stellen von Lüftungskonzepten gegeben.

Wärmebrücken im altbau -
feuchteschutztechnisch be-
wertet
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seminare und Veranstaltungen der architektenkammer Berlin
Datum Ort Veranstaltungen und Referenten Veranstaltung Gebühr

3 x Montag, 1.4.,
13.5. und 3.6.2019,
jeweils 9.00 bis 18.00
uhr

architektenkammer
Berlin

seminarreihe „Führung: Persönlichkeit, kompetenzen,
Zusammenarbeit“
dipl.-ing. Beate Voskamp, stefan kessen M.a. sowie Julia
koppin, Mediator gmbh, Berlin

3-teilige
seminarreihe
27 ue

375,00 euro Mitglieder
375,00 euro absolv.
750,00 euro gäste

Mittwoch,
3. april 2019,
15.00 bis 18.00 uhr

treffpunkt u-Bahn-
hof lipschitzallee,
12353 Berlin

Bauhaus 100-tour: Bildung für alle - lernhäuser der
1920er und 1960er Jahre
Bettina güldner, kunsthistorikerin

Führung
1 ue

15,00 euro Mitglieder
15,00 euro absolv.
15,00 euro gäste

donnerstag,
4. april 2019,
10.00 bis 17.30 uhr

architektenkammer
Berlin

stimmen die Zahlen? - Baukosten erfolgreich planen und
kontrollieren
dipl.-ing. Frank dahl, freischaffender architekt und ö.b.u.v.
honorarsachverständiger, Berlin

seminar
8 ue

75,00 euro Mitglieder
75,00 euro absolv.
150,00 euro gäste

Freitag,
5. april 2019,
9.00 bis 16.30 uhr

architektenkammer
Berlin

die neuen abdichtungsnormen für gebäude
dipl.-ing. gunter hankammer, Beratender ingenieur und
ö.b.u.v. sachverständiger, hamburg

seminar
8 ue

145,00 euro Mitglieder
145,00 euro absolv.
290,00 euro gäste

Montag,
8. april 2019,
9.00 bis 16.30 uhr

architektenkammer
Berlin

Wärmebrücken im altbau - feuchteschutztechnisch
bewertet
dipl.-ing. stefan horschler, freischaffender architekt,
Büro für Bauphysik, hannover

seminar
8 ue

95,00 euro Mitglieder
95,00 euro absolv.
190,00 euro gäste

Mittwoch,
10. april 2019,
10.00 bis 17.30 uhr

architektenkammer
Berlin

Zeit läuft - terminplanung ohne stress (Basisseminar)
dipl.-ing. (Fh) toralf Riesel, geschäftsführer iFtP
ingenieurbüro für terminplanung, Berlin

seminar
ue

95,00 euro Mitglieder
95,00 euro absolv.
190,00 euro gäste

donnerstag,
11. april 2019,
18.00 uhr

architektenkammer
Berlin

struktur, status und erfolg
Weitere informationen seite 16

kammerforum kostenfrei, anmeldung
unter ak-berlin.de

samstag,
27. april 2019,
15.00 bis 18.00 uhr

treffpunkt
architektenkammer
Berlin, alte Jakob-
straße 149, 10969
Berlin

Bauhaus 100-tour: Berliner Originale - Bauten von
Bauhauslehrern und ihren schülern
Bettina güldner, kunsthistorikerin

Führung
(Bustour)
1 ue

30,00 euro Mitglieder
30,00 euro absolv.
30,00 euro gäste

Montag,
29. april 2019,
9.00 bis 16.30 uhr

architektenkammer
Berlin

Basisseminar neue din 276 – kostenplanung für
absolventinnen und absolventen
dr.-ing. Wolfdietrich kalusche, architekt und diplom-
Wirtschaftsingenieur (univ.), universitätsprofessor für
Planungs- und Bauökonomie, cottbus

seminar
8 ue

75,00 euro Mitglieder
75,00 euro absolv.
150,00 euro gäste

dienstag,
30. april 2019,
16.00 bis 18.00 uhr

treffpunkt wird
noch bekannt
gegeben

Quartier Weißensee - größtes holzbauquartier in deutsch-
land – 5-geschossiger Wohnungsbau mit sozialen einrich-
tungen
dipl.-ing. christoph deimel, freischaffender architekt,
deimel Oelschläger architekten Partnerschaft, Berlin

Führung
2 ue

15 euro Mitglieder
15 euro absolv.
30 euro gäste

dienstag,
30. april 2019,
16.00 bis 18.00 uhr

treffpunkt wird
noch bekannt
gegeben

neue nationalgalerie
dipl.-ing. Michael Freytag, architekt, Berlin und weitere

Führung
2 ue

15 euro Mitglieder
15 euro absolv.
30 euro gäste

ausführliche informationen finden sie im internet unter ak-berlin.de oder sie fordern diese telefonisch in der geschäftsstelle an: (030) 29 33 07-0.
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