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Bundesbauministerin Barbara Hendricks und BIngK-Präsident Kammeyer ha-
ben am 26. Oktober 2016 in Berlin den Deutschen Ingenieurbaupreis 2016 
verliehen.  
 
Der Deutsche Ingenieurbaupreis wurde in 
diesem Jahr erstmals in gemeinsamer Trä-
gerschaft durch das Bundesbauministerium 
und die Bundesingenieurkammer  ausgelobt. 
Zugelassen zur Einreichung am Deutschen 
Ingenieurbaupreis 2016 waren in Deutsch-
land zwischen dem 01. Januar 2011 und dem 
29. Februar 2016 fertiggestellte Ingenieur-
bauwerke und Ingenieurleistungen, deren 
Anwendung an einem konkreten realisierten 
Bauprojekt nachgewiesen werden konnte. 
Von 32 Ingenieurbüros wurden insgesamt 53  
Beiträge zur Bewertung eingereicht. 

 
Der mit 30.000 Euro dotierte Preis geht an die Hypro 
Paulu & Lettner (hpl) Ingenieurgesellschaft, Berlin in 
Arbeitsgemeinschaft mit Lahmeyer Hydroprojekt In-
genieurgesellschaft, Wiemar für das Sturmflutsperr-
werk in der Hansestadt Greifswald. Die Jury unter 
Vorsitz des Darmstädter Universitätsprofessors Carl-
Alexander Graubner zeigte sich bei der Entscheidung 
im Juli dieses Jahres von der außergewöhnlich inno-
vativen Lösung zum Hochwasserschutz der Men-
schen in Greifswald beeindruckt. Sie vergab zusätz-
lich fünf Auszeichnungen mit je 2.000 Euro. Mit der 
Würdigung der Projekte soll die Öffentlichkeit für inge-
nieurtechnische Leistungen als nachhaltige Beiträge 
zur Baukultur in Deutschland begeistert werden. 

 
Bundesbauministerin Barbara Hendricks: „Der Deutsche Ingenieurbaupreis hat 
zur Vollkommenheit und zur vollständigen Würdigung der Baukultur bislang 
noch gefehlt. Mein Wunsch ist, dass sich der Deutsche Ingenieurbaupreis als 
Staatspreis für Ingenieurbaukunst in Deutschland 
schnell etabliert. “BIngK-Präsident Hans-Ullrich 
Kammeyer: „Der Deutsche Ingenieurbaupreis ist 
ein überaus wichtiges Instrument zur Würdigung 
der geistig schöpferischen Leistungen der Ingeni-
eure. Das Siegerprojekt und die vergebenen Aus-
zeichnungen und Anerkennungen dokumentieren 
auf beeindruckende Weise, dass Bauingenieure 
einen unverzichtbaren Beitrag zur Baukultur unse-
res Landes leisten.“ (JH)  
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Deutscher Ingenieurbaupreis  

Preisverleihung in Berlin mit Bundesbauministerin Hendricks  
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Die Zusammensetzung der Jury für den DIngBP: 
 

 Hans-Ullrich Kammeyer, Präsident der Bundesingenieurkammer 

 Günther Hoffmann, Leiter der Abteilung Bauwesen, Bauwirtschaft und 
Bundesbauten im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit, Berlin 

 Prof. M. Sc. Karen Eisenloffel, Berlin/ Cottbus 

 Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann, Ostfildern/ Stuttgart 

 Prof. Dr.-Ing. Richard Stroetmann, Dresden 

 Prof. Dr.-Ing. Carl-Alexander Graubner, Frankfurt/ Darmstadt 

 Prof. Dr. Sc. Techn. Mike Schlaich, Stuttgart/ Berlin 

 

Stellvertretende Jurymitglieder: 
 

 Prof. Dr.-Ing. Annette Bögle, Hamburg 

 Paul Rogers, Berlin 

 Petra Wesseler, Präsidentin des BBR, Berlin  

 

 weitere Informationen: www.dingbp.de 
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Verabschiedung von Bundesgeschäftsführer Noebel 

Am 06. Dezember 2016 verabschiedete die Bundesingenieurkammer ihren langjährigen Bun-
desgeschäftsführer, Rechtsanwalt Thomas Noebel, in den Ruhestand. Neben vielen guten Wün-
schen gab es von den 80 geladenen Gästen vor allem Dank und Anerkennung. Während der 
Feierlichkeiten sagte der Präsident der Bundesingenieurkammer, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich 
Kammeyer: „Thomas Noebel war immer mit ganzem Herzen bei der Sache und hat sich über 
das übliche Maß hinaus für die Belange der Ingenieure engagiert.“ Der Ehrenpräsident der Bun-
desingenieurkammer, Dr.-Ing. Werner Meihorst, lobte Thomas Noebel als „Ingenieur-Diplomat 
hoher Schule, herausragenden Kenner des Berufsstandes und Könner des Berufsrechtes“. Stell-
vertretend für alle Länderkammern bedankte sich auch Dr.-Ing. Horst Lenz, Präsident der Inge-
nieurkammer Rheinland-Pfalz und Sprecher des Länderbeirates, bei Thomas Noebel für die über 
viele Jahre gelebte gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Thomas Noebel war 1996 erst stellvertretender Geschäftsführer und Justiziar bei der Bundesin-
genieurkammer. Im Jahr 1999 übernahm er dann die Bundesgeschäftsführung. In seine Amts-
zeit fiel der Umzug der Bundesingenieurkammer von Bonn nach Berlin, den er maßgeblich vor-
bereitet und begleitet hat. Auch für den Erhalt der Honorarordnung für Architekten und Ingeni-
eure (HOAI), die Entwicklung des Musteringenieurgesetzes und weitere für den Berufsstand der 
Ingenieure wichtige Themen setzte er sich nachhaltig ein. 

Neuer Hauptgeschäftsführer der Bundesingenieurkammer ist seit dem 01. Januar 2017 Rechts-
anwalt Martin Falenski. (JA) 
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Bekannte und neue Gesichter in der 
Bundesingenieurkammer 

 
Nach der Verabschiedung von Bundesgeschäftsführer Thomas Noebel in den Ruhestand, hat 
Martin Falenski am 01. Januar 2017 als Hauptgeschäftsführer die Leitung der Bundesingenieur-
kammer übernommen. Rechtsanwalt Martin Falenski ist bereits seit 2014 als Geschäftsführer 
für die Bundesingenieurkammer tätig.  

 
Seit dem 01. November 2016 verstärkt Alexandra Jakob das Team der Bundesingenieur-
kammer. In der neu geschaffenen Position verantwortet sie vor allem die interne und 
externe Kommunikation. Dazu gehört zum einen, die zahlreichen Themen und Projekte 
der BIngK noch stärker nach außen zu tragen, zum anderen aber auch, den Informa-
tionsfluss zu den Mitgliedskammern weiter auszubauen.  
                                                                                                                                                                  

Am 16. Januar 2017 begrüßen wir eine weitere neue Kollegin in der Geschäftsstelle 
der BIngK. Frau Dünckmann wird als Referentin den Vorstand und die 
Geschäftsführung unterstützen. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin und 
verfügt darüber hinaus über Erfahrungen als Vereinsmanagerin. Mit Frau 
Dünckmann ist die Bundesgeschäftsstelle der BIngK dann wieder komplett.  
                                                                                                                                                           

  

Vorstandswahlen der Bundesingenieurkammer 
Präsident Hans-Ullrich Kammeyer im Amt bestätigt 
 
Bei den Vorstandswahlen der Bundesingenieurkammer am 15. April 2016 in Berlin wurde der 
amtierende Präsident, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, mit überwältigender Mehrheit von den 
Delegierten der Bundeskammerversammlung wiedergewählt. Neben ihm wurden der Vizeprä-
sident Dipl.-Ing. Ingolf Kluge sowie die Vorstandsmitglieder Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann, 
Dipl.-Geol. Sylvia Reyer und Dipl.-Ing. Rainer Ueckert in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vor-
stand gewählt wurden Dr.-Ing. Hubertus Brauer als Vizepräsident der Bundesingenieurkammer 
sowie Dipl.-Ing. Reinhard Pirner. Der bisherige Vizepräsident, Dipl.-Ing. Peter Dübbert, und das 
bisherige Vorstandsmitglied, Dipl.-Ing. Michael Kordon, haben sich nicht wieder zur Wahl gestellt. 

 
Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer dankte den Delegierten für das ausgesprochene Vertrauen und 
versprach, die positive Entwicklung der Bundesingenieurkammer gemeinsam mit seinen Vor-
standskollegen weiter voran zu treiben. „Es stehen viele politische Herausforderungen auf der 
Tagesordnung, allen voran der Kampf um den Erhalt der HOAI und die Fortentwicklung der ge-
setzlichen Grundlagen für den Titelschutz des Ingenieurs. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir 
gemeinsam diese Herausforderungen bewältigen“, so Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer in seiner 
Ansprache an die Delegierten. 
 
Ebenfalls neu durch die Bundeskammerversammlung gewählt wurden die Mitglieder des Haus-
haltsausschusses Dipl.-Ing. Michael Püthe (Vors.), Dipl.-Ing. Rainer Albrecht, Dipl.-Ing. Horst 
Döhren und Dipl.-Ing Jörg Matthes sowie die Rechnungsprüfer Dipl.-Ing. (FH) Wilhelmina 
Katzschmann und Dipl.-Ing. Peter Bahnsen. Die Amtszeit beträgt jeweils vier Jahre. 
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Der neue BIngK-Vorstand:  
Dipl.-Geol. Sylvia Reyer, Dipl.-Ing. Rainer Ueckert, Dipl.-Ing. Ingolf Kluge, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer,  
Dr.-Ing. Hubertus Brauer, Dipl.-Ing. Reinhard Pirner, Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann (v.l.n.r.) 
 

 

Rechnungsprüfer: 

Dipl.-Ing. Peter Bahnsen 

Dipl.-Ing. (FH) Wilhelmina Katzschmann 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Die Wahlergebnisse der 58. BKV im Überblick: 

 

Vorstand der Bundesingenieurkammer: 

Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer (Präsident)  

Dr.-Ing. Hubertus Brauer (Vizepräsident)  

Dipl.-Ing. Ingolf Kluge (Vizepräsident) 

Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann  

Dipl.-Ing. Reinhard Pirner 

Dipl.-Geol. Sylvia Reyer  

Dipl.-Ing. Rainer Ueckert 

 
Haushaltsausschuss der BIngK: 

Dipl.-Ing. Michael Püthe (Vors.) 

Dipl.-Ing. Rainer Albecht  

Dipl.-Ing. Horst Döhren  

Dipl.-Ing. Jörg Matthes 
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 58. Bundesingenieurkammerversammlung verab- 
schiedet „Standpunktepapier zur Auffächerung 
Ingenieurstudiengänge“ 
 
In der bundesweiten Hochschullandschaft ist festzustellen, dass es in Umsetzung des Bologna-
Prozesses sowohl zu einer starken Ausweitung als auch einer zunehmenden Atomarisierung von 
Ingenieurstudiengängen an deutschen Hochschulen gekommen ist. Die Hochschulen orientieren 
sich dabei an den Erfordernissen des Marktes und der Konkurrenzfähigkeit mit anderen Hoch-
schulen im In- und Ausland und suchen nach Alleinstellungsmerkmalen. 
 

In den Bauingenieurwissenschaften haben sich in den letzten zehn Jahren die Studiengänge ver-
dreißigfacht. Diese Unüberschaubarkeit birgt insbesondere für künftige Studierende und Absol-
venten Probleme. Sie sollten nach wie vor eine breite Ausbildung mit entsprechendem Praxisan-
teil absolvieren, um später auf dem Arbeitsmarkt flexibel eingesetzt werden zu können.  

 
Die Ingenieurkammern haben - gerade auch aus enger Verbundenheit und Zusammenarbeit mit 
den Hochschulen - das Recht und die Pflicht, auf Fehlentwicklungen aus Sicht der Kammern 
aufmerksam zu machen. Auch der Bundesrat hat in seinem Beschluss 509/15 betont, dass die 
Kammern der Freien Berufe in Deutschland im Rahmen der wirtschaftlichen Selbstverwaltung 
insbesondere der Qualitätssicherung und der beruflichen Aus- und Fortbildung dienen. 

 
Das Standpunktepapier ist von den Delegierten der 58. Bundesingenieurkammerversammlung 
verabschiedet worden. Es soll der Arbeit der Kammern in der Kommunikation zu Bildungsthemen 
in der Öffentlichkeit, mit der Politik und relevanten Ministerien insbesondere auch den Hochschu-
len in allen Bundesländern dienen.  

 

 

Impressionen von der 58. BKV: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/0501-0600/509-15(B).pdf%3Bjsessionid%3DFDF16BDEBD3B5E4A041AA58B323D1A69.2_cid374?__blob=publicationFile&amp;v=1
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59. Bundeskammerversammlung in St. Peter-Ording  
 
Die 59. Bundeskammerversammlung der Bundesingenieurkammer fand am 07. Oktober 2016 
in St. Peter-Ording statt. Im Mittelpunkt standen dabei v.a. die Verabschiedung der 
gemeinsamen Vorschläge der Länderingenieurkammern an die Konferenz der Wirtschafts-
minister für eine Überarbeitung des Musteringenieurgesetzes.  
 
Wie bereits berichtet, hat die Konferenz der Wirtschaftsminister der Länder (WiMiKo) im Dezem-
ber 2015 dem Ad-hoc-Länderarbeitskreis „Ingenieurgesetze“ den Auftrag erteilt, das Muster-
ingenieurgesetz aus dem Jahre 2003 hinsichtlich der Regelungen des Titelschutzes bei der 
Berufsbezeichnung Ingenieur so weit fortzuschreiben, „wie es die zwischenzeitlichen 
Entwicklungen im Ingenieurwesen wie auch die Notwendigkeiten der Anerkennung im Ausland 
erworbener Bildungsqualifikationen erforderlich machten“. Hintergrund war die sich ab-
zeichnende weitere Zerfaserung der Länderingenieurgesetze im Zuge der Umsetzung der Be-
rufsanerkennungsreichtlinie (BARL) in den einzelnen Ländern.  
 
Die Bundesingenieurkammer und die Länderkammern waren aufgerufen, sich intern auf einen 
einheitlichen Rahmen zu verständigen. Der Ausschuss Berufsrecht hat daher, flankiert von 
weiteren Gremien der BIngK, in mehreren Sitzungen die §§ 1-7 MIG, die bspw. die Frage regeln, 
wer ein Ingenieur ist und wer sich „Beratender Ingenieur“ nennen darf, überarbeitet. Neu aufge-
nommen wurde dabei auch ein Vorschlag für eine Regelung der Fachingenieure, um auch für 
diese perspektivisch einheitliche Vorgaben zu erlangen. Die Delegierten sprachen sich mit 
überwältigender Mehrheit für die Verabschiedung der erarbeiteten Empfehlungen aus, die nun 
an die WiMiKo übersendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daneben befanden die Delegierten der Länderkammer über Beschlussanträge zum Thema 
„Ausbildungsbeirat sachkundiger Planer für Betoninstandsetzung“ sowie „Änderung der Berufs-
bezeichnung technischer Zeichner“ und verabschiedeten u.a. den Haushaltsentwurf der Bun-
desingenieurkammer für 2017. (FA) 
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59. BKV in St. Peter-Ording 
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Parlamentarischer Abend der BIngK 

 
Über 130 Gäste folgten auch 2016 wieder der Einladung der BIngK zum tradi-
tionellen Parlamentarischen Abend in die DPG nach Berlin, darunter gewohnt 
viele Vertreter der Parlamente, der Bundesministerien, der Verbände und der 
Mitgliedskammern. Von politischer Seite hielt Baustaatssekretär Gunther Adler 
(BMUB) das Grußwort. Er dankte der Bundesingenieurkammer für die seit vie-
len Jahren herausragende Zusammenarbeit mit seinem Haus, die jüngst durch 
den neu ins Leben gerufenen Deutschen Ingenieurbaupreis eine weitere wich-
tige Komponente hinzugewonnen habe. Der Berufsstand der Ingenieure bilde 
einen der Eckpfeiler des Wohlstands in Deutschland. Ihr Können genieße nach 
wie vor Weltruf. Aus diesem Grund werde sich auch das BMUB mit aller Kraft 
gegen die Vorhaben aus Brüssel stemmen, die etablierten deutschen Struktu-
ren zu zerschlagen. 

 
Auch Bundesingenieurkammerpräsident Kammeyer 
ging in seiner Begrüßung auf die anstehenden kom-
plexen Herausforderungen für den Berufsstand der 
Ingenieure ein. 
Neben den Ände-
rungen einer Viel- 
zahl berufsrechtlich 
relevanter Regelun-
gen wie dem Verga-
berecht, der Muster-
bauordnung, des 
Werkvertragsrechts 
und den Ingenieur-
gesetzen der Länder 

erfordere auch die zunehmende Digitalisierung des Planungs- 
und Bauwesens in Deutschland ein massives Umdenken bei 
den Berufsträgern. Die Bundesingenieurkammer, im Verbund 
mit den Länderkammern, würde aber auch hier dafür Sorge tra-
gen, dass die Ingenieurinnen und Ingenieure für die Zukunft ge-
wappnet sind und ihrem diesbezüglichen Auftrag vollumfänglich 
nachkommen. (FA) 

 

 
 

         

          
 
 
 

 weitere Bilder 

 
 
 

https://www.flickr.com/photos/128856188@N02/albums/72157665389419142
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Informationsveranstaltung von VBI, BIngK und BAK zur 
neuen Musterbauordnung und zur VVTB 
 
Unter dem Titel „Neue Musterbauordnung und Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen – Veränderungen und Auswirkungen für die Planer“ fand am 26. Oktober 2016 eine 
Informationsveranstaltung des VBI, der Bundesarchitekten- und der Bundesingenieurkammer in 
Berlin statt. Rund 80 Teilnehmer informierten sich darüber, wie Bauprodukte zukünftig ausge-
schrieben und ausgewählt werden.  
 
Nach dem Urteil des EuGHs zur Bauproduktenverordnung bestand eine große Unsicherheit ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette Bau, welche Anforderungen künftig an Bauprodukte 
gestellt werden können. Es wurden daher Lösungsansätze vorgestellt, wie nach Wegfall des Ü-
Zeichens den Planern bei der Ausschreibung der in Rede stehenden Bauprodukte durch freiwil-
lige Herstellererklärungen Hilfestellung gegeben werden kann. Wichtigste Information aller Re-
ferenten: „Es wird Änderungen geben, die jedoch nicht grundlegend sind. Das Bauen bleibt auch 
in Zukunft sicher.“ 

 
Die Teilnehmer waren sich einig, dass diese Veranstaltung nur der Auftakt zu weiteren Informa-
tionsveranstaltungen gewesen sein kann – weitere werden folgen müssen, aber die anstehen-
den Änderungen seien dennoch kein Grund für Panikmache. Die Bundesingenieurkammer hatte 
in Zusammenarbeit mit der Bundesarchitektenkammer zu diesem Thema bereits eine Empfeh-
lung veröffentlicht. (BA)   
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BIngK – Initiativen und Gespräche 
 
 

Stand Umsetzung des Musteringenieurgesetzes 
 

Die 59. Bundesingenieurkammerversammlung hat sich in St. Peter-Ording auf eine gemeinsame 
Fassung der Vorschläge für die Überarbeitung des Musteringenieurgesetzes verständigt. Diese 
Beschlüsse wurden im Nachgang zur BKV dem Länderarbeitskreis Ingenieurgesetze über die 
beiden Vorsitzenden Dr. Cichy (NRW) und Diekmann (Sachsen-Anhalt) übermittelt. Parallel 
dazu wurden die Länderkammern gebeten, die Beschlüsse auch an ihre jeweils zuständigen 
Ministerien zu schicken.  
 
Aufbauend darauf werden nun auf Anregung von Staatssekretär Machnig (BMWi) noch einige 
Wirtschaftsminister direkt angesprochen, um im Rahmen dieser Termine für die Vorschläge der 
Ingenieurkammern zu werben. Den Auftakt machte ein Gespräch mit der Wirtschaftsministerin 
des Saarlandes, Anke Rehlinger (siehe unten).  
 
Derzeit muss man leider konstatieren, dass sich die meisten Länder nicht für einen MINT-Anteil 
von mindestens 70% erwärmen können, sondern es vielmehr bei der Regelung eines „über-
wiegenden“ MINT-Anteils belassen wollen oder sogar gar keine diesbezügliche Festlegung mehr 
wünschen. Aus Sicht der Ingenieurkammern hätte dies katastrophale Folgen für die Marke „Inge-
nieur“ vor allem im inernationalen Wettbewerb. Wenn nicht einmal im Musteringenieurgesetz ein 
qualitativ ausreichender Standard empfohlen wird, ist absehbar, dass die Länder zum einen 
keine einheitliche Regelung in den Länderingenieurgesetzen umsetzen - dies hätte ein weiteres 
Auseinanderdriften der Vorschriften von Land zu Land mit allen negativen Auswirkungen zur 
Folge. Zum anderen droht im europäischen Vergleich eine Degradierung der deutschen 
Ingenieurausbildung wegen zu geringer gesetzlich festgelegter Anforderungen. Im Hinblick auf 
die in vielen Ländern der EU geltenden Standards, ist eine weitere Absenkung aus Sicht der 
Kammern erfolgskritisch für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Ingenieure und damit für den 
Wirtschaftsstandort. Die Bundesingenieurkammer wird daher gemeinsam mit den Länderkam-
mern versuchen, dieser Entwicklung entgegen zu wirken und die Politik von der Notwendigkeit 
des Erhalts einer qualitativ anspruchsvollen Ingenieurausbildung zu überzeugen. (FA) 
 
 

 

Akkreditierung – Staatsvertrag 
 

Die Konferenz der Kultusminister (KMK) hat in ihrer Sitzung 
am 8. Dezember 2016 den Entwurf eines Staatsvertrages 
über die Organisation eines künftigen gemeinsamen 
Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium 
und Lehre an deutschen Hochschulen beschlossen. Modi-
fikationen gegenüber dem bisherigen System der 
Akkreditierung finden sich in der aktuellen Fassung des 
Entwurfs des Staatsvertrags v.a. wie folgt: 
 

 Übertragung der Akkreditierungsentscheidung von den 
Agenturen auf den Akkreditierungsrat 
 

 strukturelle Mehrheit und damit stärkere Einbindung der Wissenschaft im Akkreditierungsrat (zur 
Gewährleistung der nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts erforderlichen Mehrheit 
der Wissenschaft in fachlich-inhaltlichen Fragen) 

 
 
 
 

Bildquelle: Thorben Wengert  / pixelio.de   
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 Trennung der Verfahren zur Bewertung der formalen Kriterien einerseits und der fachlich-inhalt-
lichen Kriterien, zu denen auch die Berufsrelevanz gehört, andererseits 

 

 Öffnung für alternative „Akkreditierungsinstrumente“. 
 
Dem Entwurf haben bei Enthaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern alle Länder zuge-
stimmt. Die Ministerpräsidenten der Länder sollen den Staatsvertrag im Frühjahr 2017 unter-
zeichnen. Bis dahin wollen sich die Länder auf eine Musterverordnung zur Durchführung ver-
ständigen. Gelingt dies nicht, muss ggf. jedes Land seine eigene Verordnung aufstellen. 

 
Wie berichtet, hat das Bundesverfassungsgericht in seinen Beschlüssen im Februar 2016 das 
Akkreditierungsverfahren in seiner derzeitigen Form für verfassungswidrig erklärt. Insofern wa-
ren die Länder gehalten, das Akkreditierungsverfahren neu zu organisieren.  
 
Ob dies mit dem Entwurf zur bestmöglichen Berücksichtigung aller Interessen umgesetzt wird, 
scheint zweifelhaft. Die Hochschulrektorenkonferenz HRK lobt den Entwurf als „Schritt in die 
richtige Richtung“, der Deutsche Hochschulverband - nach eigener Aussage die „Interessen-
vertretung der Wissenschaftler“ - hat den Entwurf wie folgt kommentiert: "Statt den Akkreditie-
rungszirkus zu beenden, hat die KMK das bürokratische, ineffiziente und kostenträchtige System 
perpetuiert".  
 
Vor allem drängt sich die Frage auf, wie der Akkreditierungsrat künftig diese Fülle an Akkreditie-
rungen bewältigen soll, selbst wenn er bei einigen Entscheidungsaspekten durch die Agenturen 
Entlastung erfährt. Für eine finale Beurteilung wird man aber abwarten müssen, ob und inwieweit 
sich die Kultusminister auf eine Musterverordnung verständigen können und was diese letztlich 
beinhaltet. Die Bundesingenieurkammer bringt sich v.a. über den ASBau in die Diskussion über 
das künftige Akkreditierungsverfahren ein; der TOP „Akkreditierung“ wir in jedem Fall auch in 
den nächsten Ausschusssitzungen des AS Berufsrecht und des AS Bildung behandelt. (FA) 

 
 

BIngK und BDB im Dialog mit der saarländischen 
Wirtschaftsministerin zur Ingenieurausbildung  
  
Vertreter von BIngK und BDB trafen sich Mitte Dezember in 
Berlin zu einem Gespräch mit der Wirtschaftsministerin des 
Saarlandes, Anke Rehlinger. Dabei wurden Möglichkeiten für 
eine bundesweit einheitliche Regelung der Qualifikationsanfor-
derungen in den Ingenieurgesetzen der Länder erörtert. Präsi-
dent Kammeyer schilderte der Wirtschaftsministerin die durch 
unterschiedliche Studieninhalte verursachte Problematik bei der 
Feststellung der Berufsbezeichnung „Ingenieur“.  
 
Er stellte den Vorschlag der Bundesingenieurkammer sowie der Länder-
kammern für eine Formulierung des Musteringenieurgesetzes vor. Da-
rüber hinaus machte er deutlich, dass aus Sicht der BIngK Studiengänge 
überwiegend ingenieurspezifische Inhalte enthalten und von diesen ge-
prägt sein müssen. Dabei sei nach allgemeinem Verständnis des Berufs-
standes ein MINT-Anteil von wenigstens 70% erforderlich. Ministerin Rehlinger zeigte Verständ-
nis für die geschilderten Anliegen und sicherte zu, dass sich ihr Ministerium für eine einheitliche 
Lösung auf einem vertretbar hohen Niveau einsetzen werde. Das saarländische Wirtschafts-
ministerium übernimmt 2017 die Federführung der Wirtschaftsministerkonferenz. (BA) 

 

Herbert Barton (BDB), Anke Rehlinger 
(Wirtschaftsministerin des Saarlandes), 
Hans-Ullrich Kammeyer (BIngK) und 
Markus Balkow (BIngK) v.l.n.r. 

 

http://bingk.de/blog/bverfg-akkreditierung-von-studiengaengen-ist-sache-des-gesetzgebers/
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Sachstand planen-bauen 4.0 
 
Die planen-bauen 4.0 (pb40) konnte in einem Konsortium aus verschiedenen Partnern die 
Ausschreibung des BMVI zur Umsetzung des Stufenplans zur Einführung von BIM in Deutsch-

land gewinnen. Damit ist die pb40 nicht nur in der Lage, die 
Implementierung von BIM in Deutschland – zumindest im Be-
reich Tiefbau/Infrastruktur – maßgeblich zu begleiten und zu ge-
stalten, sondern damit ist auch die Finanzierung der Plattform 
pb40 in jedem Fall über 2017 hinaus gesichert.  
 

Innerhalb der Plattform gibt es nach wie vor Uneinigkeit über die Ausrichtung und Funktion der 
pb40 und darüber, welche der zahllosen Aufgaben prioritär abzuarbeiten sind. Die Einsetzung 
eines Projektausschusses durch den Aufsichtsrat hat jedoch dazu beigetragen, eine Annähe-
rung zwischen den Beteiligten zu erzielen. Der Projektausschuss soll dem Aufsichtsrat zuarbei-
ten und die Geschäftsführung der pb40 beraten. Die Bundesingenieurkammer ist in diesem, von 
der Deutschen Bahn geleiteten Ausschuss, vertreten. Die planen-bauen 4.0 wird sich daher nun 
zunächst vor allem mit dem Themenbereich Fort- und Weiterbildung befassen.  
 
Hierzu gibt es demnächst u.a. ein Abstimmungstreffen mit potentiellen Prüfstellen, wie etwa den 
Akademien der Ingenieurkammern, um gemeinsam einen Rahmen für eine qualitativ hochwer-
tige und zielführende Fort- und Weiterbildungsstruktur und entsprechende Mindestinhalte zu er-
arbeiten. Die BIngK ist auch hier involviert. 
 
Auf politischer Ebene lässt sich mittlerweile – nicht zuletzt auch auf Betreiben der Gründungsini-
tiatoren hin – eine deutliche Annäherung der einschlägigen Ressorts BMVI, BMUB und BMWi 
feststellen. Die Gründungsinitiatoren hatten in der Vergangenheit wiederholt dafür geworben, 
dass es zwischen den Ressorts untereinander eine enge Abstimmung gibt, da ein separates 
Vorgehen – z.B. nur des Tiefbaus bzw. der Infrastruktur – erfolgskritisch für eine erfolgreiche 
Implementierung von BIM in Deutschland ist.  
 
Die Bundesregierung muss hier einheitlich und abgestimmt vorgehen. In einer Staatssekretärs-
runde wurde im Beisein der Gründungsinitiatoren BIngK, BAK, HdB, VBI und ZDB nun u.a. ein 
interministerieller Arbeitskreis initiiert, der künftig für eine bessere Abstimmung sorgen soll. 
Unabhängig davon gibt es Überlegungen im BMWi, langfristig Mittel für eine Art „BIM-Kompe-
tenzzentrum“ analog der Kompetenzzentren „Handwerk 4.0“ bereit zu stellen. Es wird derzeit 
geprüft, ob diese Aufgabe auch die pb40 abbilden kann oder ob es hierfür einer anderen Kon-
struktion bedarf.(FA) 

 
 
 

 
 

 

Beteiligung der BIngK an gemeinsamen Wahlprüfsteinen 
 
Im Herbst 2017 findet die nächste Bundestagswahl statt. Dies hat die BIngK zum Anlass genom-
men, gemeinsam mit dem so genannten „Verbändegespräch“, Wahlprüfsteine an die zur Wahl 
stehenden Parteien zu formulieren. Insgesamt beteiligten sich 14 Verbände und Institutionen an 
der Erstellung der „Wahlprüfsteine der planenden Berufe in Deutschland“. Dem Schluss-Redak-
tionsteam gehörten Dr. Tillman Prinz, Paul Lichtenthäler (BAK), Rainer Bohne (Vereinigung 
SRL), Herbert Barton (BDB) sowie Martin Falenski und Alexandra Jakob (BIngK) an. Die Wahl-
prüfsteine werden im Januar an die Parteien verschickt. (JA) 
 



  

 SEITE 14 

 

Bildquelle: AHO/ AHO-Herbsttagung 2016 

 

Bericht von der AHO-Herbsttagung  
 

Die diesjährige AHO-Herbsttagung stand vor allem im Zeichen der aktuel-
len Entwicklung zum Thema HOAI. Am 17. November 2016 hatte die Euro-
päische Kommission verkündet,  Deutschland vor dem Europäischen Ge-
richtshof wegen unzureichender Einhaltung der Bestimmungen der Dienst-
leistungsrichtlinie zu den reglementierten Berufen zu verklagen.  
 
In seiner Einführung wies der AHO-Vorstandsvorsitzend, Dr.-Ing. Erich 

Rippert, nachdrücklich darauf hin, dass die HOAI seit 2009 nur für Büros mit Sitz in der Bundes-
republik gelte, die ihre Leistungen in Deutschland erbringen. Ausländische Büros seien also 
grundsätzlich nicht daran gehindert, ihre Leistungen ggf. zu niedrigeren Preisen anzubieten. Die 
HOAI stellt also kein Niederlassungshindernis für ausländische Büros dar, wie das von Seiten 
der EU-Kommission behauptet wird.  
 
Der Unterabteilungsleiter für Bauwesen und Bauwirtschaft im BMUB, Lothar Fehn Krestas, 
betonte in seinem Grußwort, dass die Bundesregierung an ihrer Auffassung festhalte, dass die 
HOAI weder diskriminierend, noch unverhältnismäßig, aber aus zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses erforderlich sei.  
 
Das Bundesbauministerium werde sich wie bisher für den Erhalt der HOAI einsetzen und mit der 
bewährten Unterstützung durch Kammern und Verbände alles daran setzen, ein Ende der HOAI 
abzuwenden. 
 
Unterstützung gab es auch aus dem Deutschen Bundestag. 
Die Abgeordnete Barbara Lanzinger (CDU/CSU-Bundestags-
fraktion) betonte, dass der europäische Binnenmarkt eine 
große Errungenschaft sei und entscheidend zur Wettbe-
werbsfähigkeit und zum Wohlstand in Europa beitrage. Dere-
gulierung durch die Europäische Union müsse daher mit Au-
genmaß und nicht allein aus ökonomischen Gesichtspunkten 
erfolgen. Bewährte Qualitätsstandards und gewachsene 
Strukturen gelte es zu erhalten. Dazu gehörten die in Deutsch-
land bewährten Berufszugangs- und Ausübungsregeln sowie 
die Honorarordnung für die freien Berufe.  
 
Die zuständige Ministerialbeamtin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Dr. Nina 
Wunderlich, skizzierte den weiteren Verlauf des Vertragsverletzungsverfahrens. Realistisch sei 
Anfang 2017 mit der Klageeinreichung zu rechnen. Danach hat die Bundesregierung zwei 
Monate Zeit zur Klageerwiderung. Das Klageverfahren dauert je nach Komplexität im Durch-
schnitt 18 Monate, so dass spätestens im Jahr 2018 mit einer Entscheidung des EuGH gerech-
net werden kann. Der Europarechtsexperte Dr. Matthias Kottmann (Redeker Sellner Dahs, 
Berlin) erläuterte, dass die Mindest- und Höchstsätze der HOAI mit Artikel 15 der Dientsleis-
tungsrichtlinie und mit Artikel 49 des EU-Vertrages vereinbar seien. Die Vereinbarkeit der HOAI 
mit EU-Recht sei durch mehrere Rechtsgutachten, darunter auch Gutachten der Wissenschaft-
lichen Dienste des Deutschen Bundestages, wiederholt bestätigt worden.  
 
Ein weiteres Thema auf der AHO-Herbsttagung war die „Umfrage zur wirtschaftlichen Lage der 
Ingenieure und Architekten“ für das Jahr 2015. (AHO/JA) 
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Umfrage zur Lage der Ingenieure und Architekten 2015 
 

Die Umfrage zur Lage der Ingenieure und Architekten wurde in 
diesem Jahr erneut gemeinsam vom AHO, der BIngK, dem VBI 
und dem BDB beauftragt und vom unabhängigen Institut für 
Freie Berufe (IFB) durchgeführt. Ziel dieser einmal im Jahr statt-
findenden Umfrage ist es, verlässliche Daten zur wirtschaftlichen 
Lage der Ingenieur- und Architekturbüros zu erheben, um so eine 
effiziente politische und wirtschaftliche Interessenvertretung der 
Ingenieure und Architekten zu gewährleisten. Die beteiligten 

Kammern und Verbände führen diese Umfrage gemeinsam durch, um den Aufwand für ihre Mit-
glieder zu minimieren. Aus diesem Grund wurde der Fragebogen zudem nochmals überarbeitet 
und weiter gekürzt, so dass er nun nur noch 13 Fragen umfasst. Mit dieser Umfrage werden die 
IST-Ergebnisse im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2015 ermittelt und gleichzeitig eine Konjunk-
turprognose erstellt. 
 
Die Ergebnisse waren überwiegend positiv. So stieg beispielsweise die Umsatzrendite im Ver-
gleich zum Vorjahr im Durchschnitt von 13.2 % auf 15,6 %. Dabei handelte es sich aber zum 
Teil auch um notwendige Nachholeffekte aus den eher schwachen Jahren 2009 - 2011, resü-
mierte der AHO-Vorstandsvorsitzende, Dr.-Ing. Erich Rippert. Er betonte, dass zu der erfreuli-
chen Entwicklung auch die Anpassung der Honorarsätze der HOAI im Jahr 2013 beigetragen 
hätten. Ungebrochen ist die Nachfrage nach festangestellten Ingenieuren und Architekten. So 
meldeten 53,2 % der befragten Büros einen größeren Personalbedarf an. Dies wäre eine 
Steigerung von 10 % gegenüber dem Vorjahr. (AHO/JA) 
 
Die detaillierten Ergebnisse finden Sie hier  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nationaler Kongress zum Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen 
 
Unter dem Motto "Mehr bezahlbarer Wohnraum – wir packen es gemeinsam an!" richtete 
das BMUB am 03. und 04. März 2016 in Berlin den Nationalen Kongress zum Bündnis für be-
zahlbares Wohnen und Bauen aus. 
 
Das "Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen" führt Bund, Länder, Kommunen, Wohnungs- 
und Bauwirtschaft, den Deutschen Mieterbund, Gewerkschaften sowie weitere gesellschaftlich 
relevante Akteure zusammen, um die Herausforderungen am Wohnungsmarkt zu bewältigen. 
Ziel ist es, gemeinsam die Voraussetzungen für den Bau und die Modernisierung von Wohnraum 
in guter Qualität, vorzugsweise im bezahlbaren Marktsegment, zu verbessern und das Woh-
nungsangebot in den Ballungsgebieten mit Wohnraummangel zu erweitern.  

http://bingk.de/wp-content/uploads/2016/11/Wirtschaftliche_Lage_Ergebnisbericht_Ingenieure-Architekten_2015.pdf
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Gespräch mit der DB Netz AG zu Planungswettbewerben 
für Ingenieure 
 

Der Vorsitzende des Bundeswettbewerbsausschusses, Herr Prof. Dr.-Ing. Hans Georg Reinke, 
hat am 20.01.2016 ein Gespräch mit Vertretern der DB Netz AG zu den Vorteilen für Auftrag-
geber bei der Durchführung von Planungswettbewerben insbesondere bei Brücken geführt. Am 
Beispiel der Ersatzneubauten der Eisenbahnüberführungen über die Oder wurden den Vertre-
tern der DB Netz AG konkret die Vorteile von Wettbewerbsprojekten dargelegt und aufgezeigt, 
dass dabei innerhalb eines zeitlich klar umrissenen Zeitplanes präzise ausgearbeitete Entwürfe 
unter Berücksichtigung aller Risiken hervorgebracht werden, welche eine wirtschaftlichere Lö-
sung ermöglichten als dies bei einer Vielzahl von Auftragsvergaben ohne vorgeschalteten Wett-
bewerb der Fall ist. 
 
Die Vertreter der DB Netz AG räumten dem Erhalt und der Ertüchtigung der Bestandsbrücken 
einen hohen Stellenwert ein. Zur besseren Mittelausstattung für die anfallenden Sanierungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen von Bestandbrücken sei daher mit dem Bund eine vertragliche 
Vereinbarung getroffen worden bis 2019 insgesamt 875 Brücken instand zu setzen. Deshalb 
werde bei den anstehenden Sanierungen insbesondere auf Einfachheit, Schnelligkeit und Stan-
dardisierung der Ausführung Wert gelegt. Die Vertreter der DB Netz AG sagten zu, den geschil-
derten Beispielsfall insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Wettbewerbslösung 
nochmals genau zu analysieren und die Eignung dieser Auslobung für zukünftige Projekte zu 
prüfen. (BA) 
 

 
Dialogforum von BIngK und BAK: TGA-Planer versus 
Architekten oder Architekten versus TGA-Planer!? 
 
Bundesingenieurkammer und Bundesarchitektenkammer hatten 
im April 2016 zum ersten Dialogforum mit Architekten und 
TGA’lern geladen. Ziel dieses ergebnisoffenen Austauschs war 
der gemeinsame Dialog für ein künftiges besseres Miteinander. 
Initiiert wurde das Treffen von der Bundesarchitektenkammer. 
Die „Delegation“ der Bundesingenieurkammer wurde von der 
Rheinland-Pfälzischen Vizepräsidentin Wilhemina Katzschmann 
angeführt. Trotz teils sehr kontroverser Diskussionen sind sich 
TGA-Planer und Architekten doch zum Beispiel bei der Frage in-
haltlich näher gekommen, in welchem Planungsstadium die Zu-
sammenarbeit am zielführendsten sei. Die Dialogteilnehmer ver-
ständigten sich auf ein Folgetreffen mit dem Ziel der Erarbeitung 
eines gemeinsamen Grundsatzpapiers.   

 
Ende November fand in der Geschäftsstelle der BIngK die zweite Runde des Formats „Dialog-
forum Archikten & TGA’ler“ statt, das gemeinsam mit der Bundesarchitektenkammer durchge-
führt wird. Ziel dieses Austauschs ist das künftige bessere Miteinander von Architekten und 
Technischen Gebäudeausstattern. In dieser Konstellation ist es in der Vergangenheit besonders 
häufig zu Konfrontationen gekommen. In Rahmen von Workshops soll nun gemeinsam nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht werden, etwa die frühere Einbindung von TGA‘lern durch die 
Architekten schon in Leistungsphase 2. Das Format ist sehr gut angenommen worden. Insge-
samt haben sich rund 20 TGA’ler und Architekten beteiligt. Am Ende des Prozesses soll die 
Erarbeitung einer Publikation analog des Leitbild Baus stehen. Das Bundesbauministerium hat 
die Idee des Dialogforums explizit gelobt und wird künftige Treffen begleiten. (FA) 
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BIngK im Dialog mit der Politik 
 

            Bundeswirtschaftsministerium 
 

Die Bundesingenieurkammer und der Bund Deut-
scher Baumeister, Architekten und Ingenieure 
e.V. (BDB) waren am 20. Oktober 2016 zu Gast 
bei Staatssekretär Matthias Machnig im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie. Kern-
punkte des Gesprächs waren die Überarbeitung 
des Musteringenieurgesetzes im Lichte der Ent-
wicklungen in Europa, die Umsetzung der digi-
talen Planungsmethode Building Information Mo-
deling und deren Auswirkungen für den Berufs-
stand sowie die Binnenmarktstrategie der Euro-
päischen Kommission. 

 
Staatssekretär Machnig sicherte der Bundesingenieurkammer und dem BDB seine volle Unter-
stützung zu im Ringen um den Erhalt von Rahmenbedingungen, die auch künftig eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung von Ingenieuren sicherstellen und damit die Zukunfts- und Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Ingenieure gewährleisten sollen. Hintergrund ist, dass es Bestre-
bungen einzelner Bundesländer gibt, einen Rahmen für die Ausbildung von Ingenieuren genü-
gen lassen zu wollen, der z.T. deutlich unter den Anforderungen vieler europäischer Nachbar-
länder zurückbleibt.  
 
Die Folge könnte sein, dass das deutsche Ingenieurstudium im Ausland nicht mehr anerkannt 
würde, was katastrophale Auswirkungen für die Marke „German Engineering“ hätte. Weitere 
Punkte in dem Gespräch waren die Implementierung von BIM als Herausforderung für die Planer 
sowie die Binnenmarktstrategie der KOM. An dem Gespräch nahmen für die BIngK Vizepräsi-
dent Dr.-Ing. Brauer und Geschäftsführer Falenski teil. 
 
Bundesbauministerium 
 
Am 08. September 2016 fand bereits ein Austausch mit Gunther Adler, 
Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMUB), statt. Inhaltlich ging es dabei vor allem 
um Fragen der Ausbildung von Ingenieuren, die Einführung von Building 
Information Modeling in Deutschland, die Deregulierungsvorhaben der 
EU-Kommission und die Bundesstiftung Baukultur. An dem Gespräch 
nahm auch den neue Leiter der Unterabteilung Bauwesen und Bauwirt-
schaft, Lothar Fehn Krestas, teil.  
 
Die Bundesingenieurkammer nahm das Treffen auch zum Anlass, Herrn 
Sts. Adler und seinem Haus für die umfassende Unterstützung einiger 
Vorzeigeprojekte der BIngK, allem voran der neue Deutsche Ingenieur-
baupreis, zu danken. Man ist überein gekommen, diesen Austausch kün-
ftig in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Für die BIngK führten 
Präsident Kammeyer und Geschäftsführer Falenski das Gespräch. (FA) 

 
 
 
 

 

 

© Kirsten Ostmann 
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Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 
 
Die Einheitlichen Ansprechpartner (EA) sollen gem. EU-Dienstleistungsrichtlinie Unternehmen 
und Gründern einen gebündelten Zugang zu sämtlichen Informationen und Verfahren bieten, 
die für die Aufnahme und Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit erforderlich sind - und zwar 
unabhängig von der fachlichen oder verwaltungsebenen bezogenen Zuständigkeit. Das muss 
auch elektronisch erfolgen. Dazu wurden von den Bundesländern mit erheblichem Aufwand 
technische Infrastrukturen bereitgehalten, die mit anderen eGovernment-Anwendungen jedoch 
nicht immer ausreichend verzahnt sind.  
 
Die Ergebnisse aus dem kontinuierlichen begleitenden Monitoring zeigen auch, dass trotz hohen 
Aufwands die Angebote im Regelfall nicht bekannt sind. Zusätzlich müssen die EA künftig neuen 
Anforderungen aus europäischen Rechtsvorschriften (novellierte Berufsanerkennungs-
Richtlinie) und weiteren politischen Vorgaben (u.a. aus dem Koalitionsvertrag) gerecht werden. 
Vor diesem Hintergrund wurde die bisherige strategische Ausrichtung des EA-Systems in 
Deutschland überprüft und Eckpunkte sowie Gestaltungsgrundsätze für den sog. „EA 2.0“ ent-
wickelt. Der Prozess wird von einem Fachbeirat begleitet, in dem die BIngK mitwirkt. 
  
Es muss insbesondere auch dafür Sorge getragen werden, dass die Aktivitäten des BMWi mit 
dem Vorhaben der Kommission zur Schaffung eines Single Digital Gateway konform laufen. 
Eine weitere Konferenz zum Projekt „Einheitlicher Ansprechpartner 2.0“ fand am 18.11.2016 
unter Beteiligung der BIngK in Berlin statt. (FA) 

 
 

Innovationsforum Planungsbeschleunigung des BMVI 
 
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
hat ein Innovationsforum Planungsbeschleunigung ins Le-
ben gerufen. Unter Leitung von Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt (MdB) sollen Experten aus Politik, Wirt-
schaft, Verwaltung und Verbänden gemeinsam erarbeiten, 
worin die Ursachen für die Langwierigkeit von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren liegen und wie diese beschleunigt 
werden können.  
 
Mögliche Themenfelder nachgeordneter Arbeitsgruppen sind zunächst die Optimierung von Ver-
waltungsabläufen und die Anwendung naturschutzrechtlicher Vorschriften. Das Spektrum der zu 
diskutierenden Themen reicht von der Verbesserung der Qualität von Unterlagen über die Ver-
besserung der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden, die Straffung von Verwal-
tungsabläufen bis hin zum verstärkten Einsatz moderner, digitaler Planungsmethoden wie z. B. 
Building Information Modeling.  
 
Auch die Verbesserung der öffentlichen Akzeptanz von Infrastrukturinvestitionen spielt in diesem 
Zusammenhang eine wichtige Rolle. Eine besondere Herausforderung bei der Planung der Ver-
kehrsinfrastruktur stellen zudem die hohen naturschutzrechtlichen Anforderungen dar. Unter an-
derem sorgt die unterschiedliche Auslegung der bestehenden Rechtsvorschriften immer wieder 
für Unsicherheiten. Die BIngK wirkt in beiden bis dato konstituierten Arbeitsgruppen mit. (FA) 
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AG Standards im Bauwesen beim BMUB 
 
Im Rahmen des vom BMUB ins Leben gerufenen Bündnisses 
für bezahlbares Wohnen und Bauen, an dem auch die Bundes-
ingenieurkammer beteiligt ist, wurde aus den Empfehlungen 
des Bündnisses ein 10-Punkte-Plan für eine Wohnungsbau-
Offensive entwickelt. Dabei stehen u.a. besonders die Punkte 
zur Überprüfung und Vereinfachung der Normen, der flexiblen 

Auslegung der Stellplatzverordnung sowie der Neukonzeption der EnEV im Fokus. Das BMUB 
hat dazu – ebenfalls unter BIngK-Beteiligung – eine Arbeitsgruppe „Standards im Bauwesen“ 
eingerichtet, die das Gebiet der bautechnischen Regelsetzung in den Blick nehmen und tech-
nischen Spezifikationen wie Normen, Standards und Zulassungen sowie ihre Übernahme in das 
öffentliche bautechnische Regelwerk unter Einbeziehung einer Kosten-Nutzen-Betrachtung 
überprüfen soll. Mit Empfehlungen der AG ist bis ca. Mitte 2017 zu rechnen. (BA) 

 
Recht  

 

Anpassung der MBO an die Bauproduktenverordnung 
 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rechtssache C-100/13 mit Urteil vom 
16.10.2014 klargestellt, dass an europäisch harmonisierte, CE-gekennzeichnete Bauprodukte 
keine zusätzlichen nationalen Anforderungen gestellt werden dürfen, allerdings Anforderungen 
an das Gebäude national geregelt werden können. Dies hat zur Folge, dass das deutsche 
Regelungssystem der Landesbauordnungen mit in den Bauregellisten (BRL) angegebenen 
zusätzlichen nationalen Anforderungen an eine Vielzahl von Bauprodukten angepasst werden 
muss. Gemäß EuGH-Urteil dürfen ab 16.10.2016 seitens der Bauaufsicht keine über das CE-
Zeichen hinausgehenden zusätzlichen nationalen öffentlich-rechtlichen Anforderungen mehr 
gestellt werden, d.h. eine gleichzeitige Produktdeklaration CE- und Ü-Zeichen wird es zukünftig 
nicht mehr geben. Allerdings dürfen Anforderungen an das Gebäude national geregelt werden. 
Die Musterbauordnung (MBO) wurde zwischenzeitlich entsprechend angepasst. Statt wie bisher 
bauaufsichtliche Anforderungen an das Bauprodukt zu stellen, werden darin nun in Analogie zur 
EU-BauPVO Anforderungen an das Gebäude gestellt. 
 
Die Technischen Baubestimmungen und die Bauregellisten sollen von einer Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (VV TB) abgelöst werden. Diese dient der Konkretisierung 
der bauaufsichtlichen Anforderungen an Gebäude und verweist auf die entsprechenden techni-
schen Regelwerke. Beide Dokumente befinden sich derzeit zur Notifizierung bei der Europäi-
schen Kommission (KOM). Die zur Umsetzung notwendigen Novellierungen der Landesbauord-
nungen haben in einzelnen Bundesländern bereits begonnen. Zwischenzeitlich haben die Bau-
aufsichtsbehörden der Bundesländer mit Verwaltungserlassen Handlungsanweisungen für die 
Übergangszeit gegeben. Danach werden noch vorhandene Zulassungen als Grundlage für die 
Nachweisführung von Bauprodukten anerkannt, soweit die Herstellung der Bauprodukte sich 
seit Erteilung der Zulassung nicht geändert hat. Die Bundesingenieurkammer hat hierzu eine 
Information für die Länderkammern und ihre Mitglieder erstellt.  
 
http://bingk.de/wp-content/uploads/2016/09/Information-zur-MBO_22_08_16.pdf  
 
Eine abschließende Lösung mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Planer wird 
unverzüglich nach Abschluss der Verhandlungen mit der Europäischen Kommission 
kommuniziert werden. Hierzu steht die Bundesingenieurkammer weiterhin in regelmäßigem 
Kontakt mit BMUB, DIBt und ARGEBAU. 
 
 

http://bingk.de/wp-content/uploads/2016/09/Information-zur-MBO_22_08_16.pdf
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Neues EuGH-Urteil zum Bauproduktenrecht 
 
Am 27.10.2016 hat der EuGH auf Vorlage des irischen Supreme 
Court in der Sache James Elliott Construction Limited gegen die 
Irish Asphalt Limited ein weiteres grundlegendes Urteil zur 
Justiziabilität harmonisierter technischer Normen erlassen. 
 
Darin hat der EuGH zum einen entschieden, dass harmonisierte 
technische Normen Teil des Unionsrechts sind und ihre Ausle-
gung in die Kompetenz des EuGH fällt. Gleichzeitig hat der EuGH 
klargestellt, dass harmonisierte Normen für die zivilgerichtliche Bewertung der vertraglichen Ge-
brauchstauglichkeit eines Bauproduktes keine Bindungswirkung für nationale Gerichte entfalten. 
Zwar erging die Entscheidung noch zu der alten Bauproduktenrichtlinie, die grundlegenden Aus-
sagen zum Wirkungsbereich von harmonisierten Normen sind jedoch auch auf das neue 
Bauproduktenrecht übertragbar.  
 
Mit seiner Entscheidung hat der EuGH insbesondere den Geltungsbereich von Bauprodukt-
normen klar definiert: 
 

1. Harmonisierte Normen sind technische Spezifikationen, die vom CEN oder vom CENELEC oder 
von beiden gemeinsam im Auftrag der Kommission gemäß Richtlinie 83/189 (jetzt: Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011) genehmigt und in der Ausgabe C des Amtsblatts der Europäischen Kommis-
sion veröffentlicht wurden. Sie sind Teil des Unionsrechts und deshalb der Auslegung durch den 
EuGH zugänglich. 
 

2. Der Regelungszweck der Richtlinie ist darauf begrenzt, Handelshemmnisse zu beseitigen und 
das freie Inverkehrbringen von (harmonisierten) Bauprodukten zu ermöglichen. Hingegen er-
streckt sich die Bindungswirkung nicht darauf, Bedingungen und Modalitäten der konkreten Nut-
zung von Bauprodukten bei ihrem Einbau in Bauwerke des Hoch- und Tiefbaus zu harmonisie-
ren.  
 

3. Harmonisierte Bauproduktnormen erstrecken sich nicht auf nationale Regelungen, welche im 
Rahmen von zivilrechtlichen Streitigkeiten über die Konformität eines Bauprodukts mit der ver-
traglich vereinbarten Beschaffenheit herangezogen werden. Die nationalen Gerichte sind daher 
im Rahmen der zivilrechtlichen Beurteilung, ob ein Bauprodukt vertragsrechtlichen Spezifikatio-
nen entspricht, nicht durch harmonisierte Normen gebunden. 
 
Von Bedeutung ist dieses Urteil vor allem im Hinblick auf die beabsichtigten freiwillige Hersteller-
erklärungen, die Eigenschaften von Bauprodukten auch über die harmonsierten Bauprodukt-
normen hinaus beschreiben sollen. Weiterführende Informationen finden Sie hier (BA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162735&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=295690
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Reform des Vergaberechts 
 
Oberhalb der EU-Schwellenwerte 

 
Mit einer umfassenden Reform, die am 18. April 2016 in Kraft 
getreten ist, wurde der Rechtsrahmen für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge der EU-weiten Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte 
reformiert. Im Zentrum stand dabei die Novellierung des Teils 4 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Dieser 
umfasst erstmals die wesentlichen Vorgaben zur Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen und von Konzessionen oberhalb der 
maßgeblichen EU-Schwellenwerte sowie ferner den Ablauf des 
Vergabeverfahrens von der Leistungsbeschreibung über die 
Prüfung von Ausschlussgründen, die Eignungsprüfung, den Zu-
schlag bis hin zu den Bedingungen. 
 
In einem zweiten Reformschritt wurde das Vergabeverfahren für Liefer- und Dienstleistungen 
sowie für freiberufliche Leistungen in der Vergabeverordnung (VgV) zusammengeführt, wodurch 
die bisherige VOF weggefallen ist. Stattdessen sind die spezifischen Vergabevorschriften zur 
Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen (bislang Kapitel 3 der VOF) und die Vorschrif-
ten zu Wettbewerben im Bereich der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens 
(bislang Kapitel 2 der VOF) nun als eigenständiger Abschnitt 6 „Besondere Vorschriften für 
die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen“  in der VgV hervorgehoben.  
 
Dabei konnte insbesondere erreicht werden, dass bei der Vergabe der Architekten- und Inge-
nieurleistungen – ähnlich der bisherigen Regelung in der VOF – sichergestellt wird, dass bei der 
Berechnung des Auftragswertes nur gleichartige Planungsleistungen zusammengerechnet 
werden müssen, nicht jedoch ungleichartige wie z.B. Vermessung und Tragwerksplanung. Damit 
wird im Grundsatz die bisherige Rechtslage der VOF vorerst wieder festgeschrieben. 

 
Zur Übersicht über die wesentlichen Neuregelungen verweisen wir auf den Aufsatz im Deut-
schen Ingenieurblatt, Ausgabe 1-2/2016, S. 48ff. 
 
Unterhalb der EU-Schwellenwerte 

 
Schon während des Laufes der Gesetzes- und Verordnungsvorhaben zum GWB und zur VgV 
hatte das BMWi angekündigt, dass nach Abschluss der Reform der Oberschwellenvergabe auch 
eine Neuordnung der Vergaberegeln unterhalb der Schwellenwerte geplant sei. Der erste Ent-
wurf einer Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) wurde im September 2016 vorgelegt. Die 
BIngK hat sich dabei in einer Stellungnahme vom 10.10.2016 gegen die Einbeziehung freiberuf-
licher Leistungen ausgesprochen: http://bingk.de/wp-content/uploads/2016/10/Stellungnahme-
UVgO.pdf .  
 
Nachdem sich bei den kommunalen Spitzenverbänden sowie bei den übrigen Kammern und 
Verbänden der Planer entsprechende Mitstreiter gefunden haben, wurde am 10.10.2016 auch 
eine gemeinsame Stellungnahme verfasst: http://bingk.de/wp-content/uploads/2016/10/Positi-
onspapier-UVgO.pdf   
 
Dies hat letztendlich auch erfolgreich dazu geführt, dass das BMWi für freiberufliche Leistungen 
mit § 50 eine Sonderregelung eingefügt hat, die der bestehenden Ziffer 2.3 der Verwaltungsvor-
schrift zu § 55 BHO entspricht:  
 
 
 
 

 

http://bingk.de/wp-content/uploads/2015/01/DIB216_02_Vergaberecht-2.pdf
http://bingk.de/wp-content/uploads/2015/01/DIB216_02_Vergaberecht-2.pdf
http://bingk.de/wp-content/uploads/2015/01/DIB216_02_Vergaberecht-2.pdf
http://bingk.de/wp-content/uploads/2016/10/Stellungnahme-UVgO.pdf
http://bingk.de/wp-content/uploads/2016/10/Stellungnahme-UVgO.pdf
http://bingk.de/wp-content/uploads/2016/10/Positionspapier-UVgO.pdf
http://bingk.de/wp-content/uploads/2016/10/Positionspapier-UVgO.pdf
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§ 50 Vergabe freiberuflicher Leistungen 
 
Öffentliche Aufträge über Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht  
oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden, sind grundsätzlich im Wettbe-
werb zu vergeben. Dabei ist so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies nach der Natur des Ge-
schäfts oder nach den besonderen Umständen möglich ist.  

 
Damit soll sichergestellt werden, dass die Vergabe freiberuflicher Leistungen nicht an die Verga-
beregelungen des Abschnitts 2 der UVgO gebunden ist. Den Bundesländern wird somit auch 
weiterhin die Möglichkeit bleiben, freiberufliche Leistungen entsprechend ihrer bisherigen haus-
haltsrechtlichen Praxis und „nach der Natur des Geschäfts oder den besonderen Umständen“ 
zu vergeben. Die UVgO soll als Mustertext Anfang 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht wer-
den. 

 
 

Vertragsverletzungsverfahren zur 
Auftragswertberechnung eingestellt 
 
Im Rahmen der Reform des Vergaberechts und der Novellierung der VgV hatten wir bezüglich 
der Auftragswertberechnung über ein von der EU eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren im 
Fall „Freibad Stadt Elze“ berichtet (DIB 1-2 S.48f ).  
 
Dabei ging es um die Vergabe von Leistungen der Objektplanung, der Tragwerksplanung und 
der Planung der technischen Ausrüstung. Diese waren ohne Durchführung eines EU-weiten 
Vergabeverfahrens ausgeschrieben worden.  
 
Die EU-Kommission war unter Berufung auf das Urteil EuGH „Autalhalle Niedernhausen“ vom 
15. Dezember 2012 (C-574/10) der Auffassung, dass diese Leistungen einen technischen und 
wirtschaftlichen Zusammenhang aufwiesen und daher die Auftragswerte zu addieren seien. In 
diesem Fall hätte eine europaweite Ausschreibung erfolgen müssen. Demgegenüber hatte 
Deutschland die Auffassung vertreten, dass – wie auch im aktuellen § 3 Abs. 7 Satz 2 VgV 
vorgesehen – nur Auftragswerte bei Verträgen über gleichartige Leistungen zu addieren seien. 
 
Wie aus dem BMWi zu erfahren war, wurde das Vertragsverletzungsverfahren wegen Vergaben 
durch die Stadt Elze mittlerweile eingestellt. Die EU-Kommission hat die Einstellung damit 
begründet, dass die gerügten Verträge durch die mittlerweile vollständige Auftragserfüllung 
keine Rechtswirkung mehr entfalten. Die Kommission hält aber weiterhin an ihrer Rechtsauffas-
sung fest und hat erkennen lassen, bei Gelegenheit diese Frage durch den EuGH klären zu 
lassen. (BA) 

 

 
Novellierung des Bauvertragsrechts 
 

Am 10.06.2016 hat der Deutsche Bundestag in 1. Lesung einen Gesetzentwurf der Koalition zur 
Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung beraten. 
Im Gesetzentwurf werden spezielle Regelungen für den Bauvertrag, den Verbraucherbauvertrag 
sowie den Architektenvertrag und den Ingenieurvertrag in das Werkvertragsrecht des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (BGB) eingefügt. Kernpunkte sind dabei insbesondere die Einführung eines 
Anordnungsrechts des Bestellers einschließlich Regelungen zur Preisanpassung bei Mehr- oder 
Minderleistungen, Änderung und Ergänzung der Regelungen zur Abnahme sowie die Normie-
rung einer Kündigung aus wichtigem Grund.  
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120463&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=903947
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Speziell für Bauverträge von Verbrauchern werden darüber hinaus Regelungen zur Einführung 
einer Baubeschreibungspflicht des Unternehmers, zur Pflicht der Parteien, eine verbindliche 
Vereinbarung über die Bauzeit zu treffen, zum Recht des Verbrauchers zum Widerruf des Ver-
trags und zur Einführung einer Obergrenze für Abschlagszahlungen vorgeschlagen. Außerdem 
werden Sonderregelungen für Architekten- und Ingenieurverträge vorgeschlagen. 
 
Die Bundesingenieurkammer hatte in ihrer Stellungnahme vom November 2015 das mit dem 
Gesetzentwurf verfolgte Anliegen, die Besonderheiten des Bauvertragsrechts speziell über die 
allgemeinen Bestimmungen des Werkvertragsrechts hinaus zu regeln und spezielle Regelungen 
für das Planungsrecht der Ingenieure und Architekten aufzunehmen, grundsätzlich begrüßt. Im 
April 2016 hat der Bundesrat eine umfangreiche Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf mit zahl-
reichen Änderungswünschen beschlossen.  
 
Der Bundesrat sah insbesondere Klärungsbedarf bei den Voraussetzungen des neuen Anord-
nungsrechts des Bauherrn und hat die unzureichenden Regelungen zur Sachverständigen-
beteiligung moniert. Außerdem sollten die Verbraucherrechte wieter gestärkt und vereinzelt auch 
das allgemeine Werkvertragsrecht ergänzt werden.  
 
Die Bundesregierung ist den Vorschlägen des Bundesrates in ihrer Gesetzesvorlage an den 
Bundestag Mitte Mai 2016 allerdings nur teilwiese gefolgt. Streitpunkt ist dabei das 
Anordnungsrecht des Auftraggebers von Bauverträgen. Das gesetzliche Anordnungsrecht des 
Auftraggebers soll zukünftig auch nicht erforderliche Änderungen umfassen, soweit dies für den 
Bauunternehmer „zumutbar“ ist. Da diese Neuregelung ebenso wie die Neuregelung zu den Ein- 
und Ausbaukosten auch innerhalb der Koalitionsfraktionen noch umstritten ist, ist nicht 
absehbar, ob der Gesetzentwurf noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden wird. 
 

 
Novellierung des Energieeinsparrechts 
 

Am 13.04.2016 hatte sich die Sonderbauministerkonferenz gegen eine übereilte Neukonzeption 
von EnEV und EEWärmeG ausgesprochen, wie sie das BMUB plante. Die Sonderbauminister-
konferenz bemängelte an den bisherigen Plänen insbesondere, dass die von ihr formulierten 
Forderungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Technologieoffenheit und Vereinfachung nicht 
erfüllt werden. 
 
Gleichwohl hält das BMUB weiterhin an den Plänen fest, die Energieeinsparverordnung und das 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz in einem Gesetz zusammenzuführen und zu vereinfachen. 
Bei der Definition des Niedrigstenergiestandards will das BMUB dabei den Ansprüchen des Kli-
maschutzes einerseits als auch dem Anliegen bezahlbaren Wohnens und Bauens andererseits 
gerecht werden. Nachdem ursprünglich im Rahmen der anstehenden Novelle eine Festlegung 
des Niedrigstenergiegebäudestandards für alle Neubauten geplant war, soll nach Absprache 
zwischen BMUB und BMWi in dieser Legislaturperiode lediglich noch der Niedrigstenergie-Neu-
baustandard für öffentliche Gebäude konkretisiert werden. Die geplante Verschärfung der Ener-
gieeinsparverordnung für Privatgebäude soll auf die nächste Legislaturperiode verschoben 
werden. 
 
Außerdem sollen Quartiersansätze gestärkt und Erleichterungen für erneuerbare Energien ver-
ankert werden, zum Beispiel beim Einsatz von gebäudefern erzeugtem Biogas in KWK-Anlagen 
oder beim Einsatz von gebäudenah erzeugtem Strom – vor allem Photovoltaikstrom. Ein Refe-
rentenentwurf liegt derzeit noch nicht vor. 
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Reform des Sachverständigenrechts 
 

Im Mai 2015 hatte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) einen 
Referentenentwurf vorgelegt, zu dem die Bundesingenieurkammer Stellung genommen hat. Im 
März 2016 hat der zuständige Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages im Rahmen einer 
Anhörung gezielt Experten aus dem familiengerichtlichen, medizinischen und psychologischen 
Bereich eingeladen, die zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung Stellung genommen haben. 
Dabei wurde von den Experten darauf hingewiesen, dass bei Gutachtern im medizinisch-psy-
chologischen Bereich über die Grundqualifikation hinaus regelmäßig spezifische Zusatzqualifi-
kationen und einschlägige Berufserfahrung für die Sachverständigentätigkeit erforderlich seien. 
Dagegen seien in Bereichen, in denen überwiegend öffentlich bestellte und vereidigte Sachver-
ständige tätig sind, deren Gutachten "größtenteils unproblematisch“. 
 
 
Darüber hinaus befanden alle Befragten, dass bei der Qualifizierung aller Verfahrensbeteiligten 
angesetzt werden müsse, nicht nur bei den Sachverständigen. In diesem Zusammenhang wurde 
auch seitens der Vertreter der Justiz beklagt, dass in Familiensachen oft Berufsanfänger zum 
Einsatz kommen, die eine Ursache für die beklagte Verzögerung der Verfahren bieten. Diesen 
Richtern fehlten häufig wesentliche Kompetenzen, sie seien überfordert und damit auch schnell 
überlastet. Insoweit sei auch über die Gerichtsverfassungsstruktur nachzudenken, da sonst das 
Problem der Verzögerungen nicht zu lösen sei. 
 
Auf breite Ablehnung stieß ein Passus im Gesetzentwurf, nach dem Gutachtern bei Überschrei-
ten der Abgabefrist ein Zwangsgeld von bis zu 5.000 Euro droht. Das, so die Befürchtung, werde 
den Mangel an qualifizierten Gutachtern noch erhöhen, da eine solche Androhung die Bereit-
schaft, für ein Gericht tätig zu werden, verringere. Über die nach der Anhörung zu erwartenden 
Empfehlungen des Rechtsausschusses und den Fortgang des Gesetzgebungsvorhabens wer-
den wir berichten. (BA) 
 
Stellungnahme der BIngK zum Gesetzesentwurf 

 
 

Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen 
 

Mit Schreiben vom 29.06.2015 hatte das Bundesministe-
riums der Finanzen (BMF) über die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofes (BFH) vom 14.05.2014 zur Gewinn-
realisierung von Abschlagszahlungen nach HOAI oder 
BGB informiert und Verfahrenshinweise hierzu gege-
ben.Nunmehr hat das BMF mit neuerlichem Schreiben 
vom 15.03.2016 im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder dieses Schreiben aufge-
hoben. Die Anwendung der Grundsätze des BFH-Urteils v. 14.05.2014 wird nunmehr auf Ab-
schlagszahlungen nach § 8 Abs. 2 HOAI a. F. begrenzt. 
 

§ 8 Abs. 2 HOAI a.F. gilt für Leistungen, die bis zum 17.08.2009 vertraglich vereinbart wurden. 
Für diese Fälle wird es nicht beanstandet, wenn die Grundsätze der BFH-Entscheidung v. 
14.5.2014 erstmalig im Wirtschaftsjahr angewendet werden, das nach dem 23.12.2014 beginnt. 
Zur Vermeidung von Härten kann der Steuerpflichtige den aus der erstmaligen Anwendung der 
Grundsätze der BFH-Entscheidung resultierenden Gewinn gleichmäßig entweder auf das Wirt-
schaftsjahr der erstmaligen Anwendung und das folgende Wirtschaftsjahr oder auf das Wirt-
schaftsjahr der erstmaligen Anwendung und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre verteilen.Das 
BMF-Schreiben vom 15.03.2016 ist auf den Seiten des BMF abrufbar. (Ba) 

 

http://bingk.de/stellungnahmen/bingk-stellungnahme-zum-bmjv-referentenentwurf-zur-aenderung-des-sachverstaendigenrechts/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-03-15-gewinnrealisierung-bei-abschlagszahlungen-fuer-werkleistungen.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1
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Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) in Kraft 
getreten 
 

Das VSBG regelt Kriterien und Verfahren zur Anerkennung als Streitbeilegungsstelle und dient 
der Umsetzung der Richtlinie über alternative Streitbeilegung (Alternative Dispute Resolution, 
„ADR-Richtlinie“) und zur Durchführung der Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbrau-
cherangelegenheiten. Nach der ADR-Richtlinie haben die Mitgliedsstaaten dafür zu sorgen, dass 
Verbrauchern bei Streitigkeiten mit Unternehmern außergerichtliche Streitbeilegungsstellen zur 
Verfügung stehen. Dabei gilt der Unternehmerbegriff des § 14 BGB („Unternehmer ist eine natür-
liche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt“). Es ist größtenteils zum 01.04.2016 in Kraft getreten. 

 
Neben privaten Verbraucherschlichtungsstellen sollen dabei nach § 28 VSBG auch behördliche 
eingerichtet werden können; explizit genannt sind Einrichtungen bei Körperschaften, wie den 
Kammern der freien Berufe, den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskammern. 
Entsprechend haben Kammern künftig die Möglichkeit, eine außergerichtliche Streitbeilegungs-
stelle in ihrem Zuständigkeitsbereich zu unterhalten und dadurch bei Streitigkeiten zwischen ihren 
Mitgliedern und Verbrauchern gegen Gebühr schlichtend tätig zu werden. Einige Ingenieurkam-
mern bieten ähnliche Verfahren bereits im Rahmen ihrer Schlichtungsordnung an. Es böte sich 
nun die Möglichkeit, diese Aufgabe auszubauen mit der Folge, bspw. gegenüber dem Landes-
gesetzgeber und/oder der Öffentlichkeit ein weiteres Argument dafür zu bekommen, wie wichtig 
eine starke und handlungsfähige Selbstverwaltung ist. I. Ü. sind die Länder gehalten, alternativ 
eine Universalschlichtungsstelle einzurichten, wenn ersichtlich kein ausreichendes Schlichtungs-
angebot bestehen sollte (§ 29 VSBG). 
 

Die Bundesingenieurkammer war in das Gesetzgebungsverfahren maßgeblich eingebunden.(FA)  

weitere Informationen 

 
Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts 
 

Im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 2015 ist durch die Einführung eines neuen § 2b 
UStG grundsätzlich jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privat-
rechtlicher Grundlage als unternehmerisch einzustufen. Hiervon sind auch die Ingenieurkam-
mern als Körperschaften des öffentlichen Rechts betroffen. Nicht als Unternehmer i.S.d. UStG 
sind juristische Personen des öffentlichen Rechts dann anzusehen, wenn es sich um eine Tätig-
keit handelt, die der jeweiligen juristische Person des öffentlichen Rechts im Rahmen der Aus-
übung öffentlicher Gewalt obliegt und die Nichtbesteuerung dabei nicht zu größeren Wettbe-
werbsverzerrungen führt.  
 
Die Neuregelung ist frühestens ab dem 01.01.2017 anzuwenden. Es besteht jedoch die Mög-
lichkeit, einmalig durch eine Optionserklärung beim zuständigen Finanzamt die Fortgeltung des 
alten Rechts für einen Übergangszeitraum bis 31.12.2020 zur erreichen. Diese Optionserklärung 
ist bis spätestens 31.12.2016 abzugeben. Die Bundesingenieurkammer hat das einschlägige 
BMF-Schreiben vom 19.04.2016 den Länderkammern zur Verfügung gestellt. 
 

 

 
 
 

http://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Schlichtungsstellen/Schlichtungsstellen_node.html
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Elektronische Kommunikation mit Gerichten 
 
Bereits am 16.10.2013 wurde im Bundesgesetzblatt das Gesetz zur Förderung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs mit den Gerichten verkündet (BGBl. 2013, 3786).  Ziel ist es, den Beteilig-
ten an gerichtlichen Verfahren die Abgabe verbindlicher Erklärungen gegenüber den Gerichten 
und Justizbehörden in elektronischer Form zu ermöglichen. Ebenso sollen gerichtliche Entschei-
dungen und formlose Nachrichten elektronisch an die Verfahrensbeteiligten übermittelt werden 
können.  
 
Da das E-Justice-Gesetz von 2013 jedoch nur einen Teil der Anforderungen der Länder erfüllt, 
werden derzeit die restlichen Anforderungen für ein E-Justice-Gesetz II von einer Bund-Länder-
Kommission für Datenverarbeitung und Rationalisierung in der Justiz erarbeitet. Dieses soll dann 
u.a. die Erweiterung der Postfach- und Nutzungspflicht, die Elektronische Einreichung für Bürger 
sowie die Digitalisierungspflicht für Behördenakten umfassen. Bis 2022 soll ein verpflichtender 
elektronischer Rechtsverkehr mit den Gerichten eingerichtet sein.  
 
Elemente der elektronischen Kommunikation sind hierbei: 
 
- das elektronische Postfach 

- die elektronische Signatur 

- die elektronische Gerichtsakte  

 
Betroffen sind hiervon nicht nur Rechtsanwälte, sondern im Rahmen ihrer öffentlichen Bestel-
lung auch Gerichtssachverständige sowie die Kammern als öffentliche Bestellungskörperschaf-
ten, z.B. bei der Entgegennahme von Gerichtsakten zur Benennung von Sachverständigen. In 
diesem Zusammenhang hat sich auf Ebene des Instituts für Sachverständigenwesen e.V. (IfS) 
eine Vorstandsarbeitsgruppe mit Vertretern der Dachorganisationen der Bestellungskörper-
schaften (DIHK, ZDH, BIngK, BAK, Landwirtschaftskammern) sowie Sachverständigenverbän-
den (B.V.S.) gegründet, die die Möglichkeiten und Angebote für die Kammern und die öffentlich 
bestellten Sachverständigen zur Teilnahme an der elektronischen Kommunikation mit den Ge-
richten erarbeiten sollen. Hierbei soll eine unter den Dachorganisationen der Bestellungskörper-
schaften abgestimmte einheitliche Lösung angestrebt werden. Kammern und Sachverständige 
sollen damit frühzeitig über die technischen Möglichkeiten sowie ein einheitliches Angebot 
informiert werden. (BA) 

 

 
 

Abgrenzungsfragen zum Umsatzsteuer- und 
Sozialversicherungsrecht | Information der 
Bundesingenieurkammer 

 
Die gesetzlichen Grundlagen in der Besteuerung von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts sowie in der umsatzsteuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Behandlung von Aufwandsentschädigungen haben ich geändert. 
Die Bundesingenieurkammer hat aus diesem Grunde eine Übersicht erarbei-
tet, die hier herunterladbar ist.   

 
 

 
 
 

 

http://bingk.de/wp-content/uploads/2017/01/UStG.pdf
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Nachrichten  
aus der Politik 

 
Personalwechsel im BMUB 
 

In der für die BIngK wichtigen Abteilung B (Bauwesen, Bauwirtschaft und Bundesbauten) des 
BMUB stand ein umfassender Personalwechsel an. Die seit drei Jahren unbesetzte Stelle des 
Unterabteilungsleiters Bauwesen und Bauwirtschaft wurde im Mai 2016 zunächst kommissarisch 
mit Lothar Fehn Krestas besetzt, der bisher im BBR die Abteilung A (Baufachliche Dienste) ge-
führt hat. Zum 01. Mai 2016 wechselte Hans-Dieter Hegner, langjähriger Leiter des Referats B I 
5 (Bauingenieurwesen, Nachhaltiges Bauen, Bauforschung), in den Bauvorstand am Berliner 
Humboldt-Forum. 
 
Seit August 2016 wird die Abteilung „Bauwesen, Bauwirtschaft und Bundesbauten“ im BMUB 
von MinDir’in Monika Thomas geführt. Frau Thomas, die vorher als Baudezernentin in Wolfsburg 
tätig war, folgt Günther Hoffmann nach, der altersbedingt in den Ruhestand gegangen ist. (JH) 
 

 

Bundesregierung beschließt Nationales Reformprogramm 
 

Das Bundeskabinett hat Mitte April das Nationale Reform-
programm (NRP) 2016 beschlossen. In diesem befasst 
sich die Regierung mit der Stärkung des Wettbewerbs im 
Dienstleistungssektor und spricht in diesem Zusammen-
hang auch die Vorschläge der Europäischen Kommission 
in der neuen Binnenmarktstrategie und die länderspezifi-
schen Empfehlungen des Rates der Europäischen Union 
zur Deregulierung an.  

 
Die Regierung betont, dass sie die Vorschläge zur Überprüfung der beruflichen Reglemen-
tierungen ernst nehme und sich für eine Modernisierung und Anpassung von ungeeigneten oder 
unverhältnismäßigen Reglementierungen einsetze. Sie prüfe darüber hinaus weitere Schritte, 
um die Regeln für die Berufsausübung zu lockern, ohne dabei aber die Qualität der Dienst-
leistungen zu beeinträchtigen. 
 
In Bezug auf das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen der HOAI betont die 
Bundesregierung, dass es auch weiterhin möglich sein müsse, gerechtfertigte und in sich ver-
hältnismäßige Regulierungen zu erhalten. Mögliche positive Wirkungen eines Abbaus von Regu-
lierungen müssten insofern gegen deren Bedeutung für Qualitätssicherung und Verbraucher-
schutz sorgfältig abgewogen werden. 
 
Auch seitens der Regierungsfraktionen bekommen die Frei-
en Berufe nach wie vor große Unterstützung. In der Plenar-
sitzung am 23. Juni 2016 hat der Deutsche Bundestag den 
gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU/CSU und 
SPD vom 21.06.2016 (Drs. 18/8867) zur EU-Binnenmarkt-
strategie „Den europäischen Binnenmarkt weiter vertiefen – 
Bewährte Standards erhalten“ beschlossen.  
 
Damit hat der Bundestag erneut ein klares Bekenntnis zu den Freien Berufen abgegeben. Die 
Bundesingenieurkammer war in die Ausarbeitung des Antrages mit eingebunden. (FA) 
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Referentenentwurf zur Novellierung des BauGB 
 
Das BMUB hat den Referentenentwurf (Stand 
16.06.2016) zum "Entwurf eines Gesetzes zur Um-
setzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebau-
recht und zur Stärkung des neuen Zusammenle-
bens in der Stadt" vorgelegt.  
 
Die Novellierung des Bauplanungsrechts dient der 
Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei Projekten im 

Städtebaurecht und der Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt. Derzeit werden 
innerhalb der Bundesregierung insbesondere noch folgende Punkte diskutiert: 
 

 Änderungen der Konzeption der neuen Baugebietskategorie "Urbane Gebiete" (zum Beispiel zur 

Frage von Höchst- oder Mindestanteilen der einzelnen Nutzungsarten), 

 weitere punktuelle Zulassungserleichterungen für Wohnbauvorhaben (unter Verzicht auf eine 

städtebauliche Entwicklung und Ordnung durch Bauleitplanung) im Innenbereich und am 

Ortsrand, 

 Regelungsbedarf im Zusammenhang mit § 13a BauGB (hier insbesondere die Frage des 

Erfordernisses der Einführung einer Vorprüfung im Hinblick auf voraussichtlich erhebliche 

Umweltauswirkungen auch für Bebauungspläne mit einer Grundfläche von weniger als 2 

Hektar). (BA) 

 
Nachrichten  
aus Europa 
 

Neufestsetzung der EU-Schwellenwerte 

 
Das EU-Vergaberecht gilt nur für öffentliche Aufträge, deren Auftragswert die von der EU festge-
legten Schwellenwerte überschreitet. Diese Schwellenwerte wurden jetzt mit Wirkung zum 
01.01.2016 neu festgesetzt und betragen nun: 
 
- für Bauaufträge 5,225 Mio €  

- für Dienst- und Lieferaufträge 209.000 €  

- für Dienst- und Lieferaufträge oberster Bundesbehörden 135.00 €  

- für Dienst- und Lieferaufträge von Sektorenauftraggebern 418.000 €.  

 
Auch der erst ab dem 18.04.2016 relevante Schwellenwert für die Vergabe von 
Konzessionsverträgen wurde auf 5,225 Mio € geändert. 
 
Hintergrund der Anpassung ist, dass die Schwellenwerte auf dem multilateralen Abkommen „Go-
vernment Procurement Agreement“ (GPA) beruhen und alle zwei Jahre der Wechselkursent-
wicklung angepasst werden. Die Kommission hat die derzeit gültigen Richtlinien einschließlich 
der Richtlinie für Verteidigung/Sicherheit mittels entsprechender – insgesamt sechs – Verord-
nungen angepasst. (BA) 
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ECEC: Gemeinsame Ausbildungsgrundsätze für Inge-
nieure gemäß BARL 
 

Der ECEC hatte im vergangenen Jahr von der EU-Kommis-
sion den Zuschlag für eine Studie zum gemeinsamen Aus-
bildungsrahmen für Ingenieure aller EWR-Staaten erhalten. 
Das Projekt startete im April 2016 und hatte eine Laufzeit 
von acht Monaten.  
 
Ende Juni 2016 stellte der ECEC in Wien die ersten Ergebnisse aus der Umfrage unter den EU-
Mitgliedsstaaten zu einem gemeinsamen Ausbildungsrahmen für Ingenieure vor. Anwesend wa-
ren ca. 60 Vertreter der nationalen Kammern und zuständigen Behörden, die nationalen Koordi-
natoren sowie eine Vertreterin der EU-Kommission. Insgesamt gab es Antworten aus 26 Staaten 
davon 24 EU-Mitgliedsstaaten. Die überwältigende Mehrheit der Antworten (67 %) bejahten da-
bei die Durchführung eines gemeinsamen Ausbildungsrahmens und lehnten damit gemeinsame 
Ausbildungsprüfungen gem. Artikel 49b BARL ab. Dies gilt auch für Vermessungsingenieure, 
Maschinenbauingenieure, Elektroingenieure und Bergbauingenieure.    
 
Bemerkenswert war, dass über 75% aller teilnehmenden Organisationen Stufe 7 des EQR 
(Masterabschluss) für wichtig erachten. In Hinblick auf die Studiendauer erwarten 44 % der ant-
wortenden Mitglieder Niveau (e), also mind. 4 Jahre Studium, 35 % fordern Niveau (d), d. h. eine 
3-4-jährige Studiendauer. In Hinblick auf die Gesamtstudiendauer ergibt sich, dass ca. 57 % 
eine 4-5jährige Studiendauer sinnvoll finden. In Hinblick auf die Anforderungen an MINT-
Fächern im Bauingenieurstudium ergab sich folgendes Bild: 29 % fordern einen Anteil von 50-
75 % an MINT-Fächern und 31 % mehr als 75 % Anteile an MINT-Fächern. Dies ist eine eindeu-
tige Aussage auf EU-Ebene, die auch für die Diskussion zur Anforderung an die Ingenieuraus-
bildung im Musteringenieurgesetz relevant sein kann. Darüber hinaus wurde deutlich, dass die 
höchsten Anforderungen an die Ausbildung für Vermessungsingenieure gestellt werden.    

 
Ziel der Studie war es, einen einheitlichen Ausbildungsrahmen für (Bau-) Ingenieure zu finden. 
Dies ist dem ECEC aufgrund der Heterogenität der europäischen Mitgliedstaaten leider nicht 
gelungen. Festzuhalten ist, dass zwar alle Beteiligten einen einheitlichen Ausbildungsrahmen 
für wünschenswert erachten, über die Art und Weise jedoch große Uneinigkeit herrscht. Daher 
hat der ECEC bedauerlicherweise gegenüber der Kommission den Hinweis geben müssen, dass 
aus seiner Sicht derzeit die Umsetzung eines gemeinsamen Ausbildungsrahmens mit dem Ziel 
der gegenseitigen Anerkennung nicht möglich sei.  
 
Als Vorschlag für das weitere Vorgehen gibt es seitens des ECEC die Idee, dass ein kleiner 
Kreis interessierter Mitgliedsstaaten sich mit der Thematik in einem Arbeitskreis befasst. Dieser 
ist auf drei bis fünf Jahre angelegt. Denkbar ist, den Zeitraum sowohl zu verkürzen als auch zu 
verlängern und zu einem späteren Zeitraum für weitere Mitgliedsstaaten zu öffnen. Die Kommis-
sion hat sich zu diesem Vorschlag noch nicht geäußert. 
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Nachrichten  
zur HOAI 
 

Aktueller Stand Vertragsverletzungsverfahren wegen  
der HOAI   
 

Am 17.11.2016 hat die Europäische Kommission angekün-
digt, Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof wegen 
unzureichender Einhaltung der Bestimmungen der Dienst-
leistungsrichtlinie zu den reglementierten Berufen zu ver-
klagen. Die Kommission sieht unverhältnismäßige und nicht 
gerechtfertigte Hindernisse im Bereich der freiberuflichen 
Dienstleistungen (siehe dazu die Meldung der KOM). Auch 
nach Abgabe einer umfassenden Stellungnahme der Bun-
desregierung und zahlreichen Gesprächen mit Vertretern 
der planenden Berufe, ist die Kommission weiterhin der Auffassung, dass für bestimmte Dienst-
leister Auflagen existieren, die der Dienstleistungsrichtlinie zuwiderlaufen. 

Aus Sicht der Bundesingenieurkammer rüttelt die Kommission damit an einem weiteren Grund-
pfeiler des bewährten Systems der Freien Berufe, indem sie die verbindlichen Preise für Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen nach der HOAI aus nicht nachvollziehbaren Erwägungen kippen 
will. Die Bundesingenieurkammer appelliert an die Bundesregierung, diesen sachfremden Er-
wägungen der Kommission auch künftig nicht nachzugeben. 

 Die Freien Berufe dienen dem Gemeinwohl, entlasten den Staat und sind das Rückgrat eines 
starken Mittelstands in Deutschland. Die Bundesingenieurkammer wird die Bundesregierung ge-
meinsam mit anderen Organisationen auch vor dem EuGH nachhaltig unterstützen. Mit einer 
Klageeinreichung wird im Januar kommenden Jahres gerechnet. Das Urteil ist voraussichtlich 
nicht vor 2018 zu erwarten.  

Das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik läuft bereits seit 2015. Die Aus-
führungen Deutschlands, warum es an den Mindest- und Höchstsätzen der HOAI festhält sowie 
zahlreiche Eingaben von Verbänden, Kammern und Organisationen, hatten die EU-Kommission 
nicht überzeugen können. Auch die Bundesingenieurkammer hat gemeinsam mit der Bundesar-
chitektenkammer und dem AHO eine umfangreiche Stellungnahme für den Erhalt der verbindli-
chen Mindest- und Höchstsätze abgegeben. Unterstützung haben die Planer dabei auch von 
den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU sowie der SPD erfahren, die sich in mehreren Ent-
schließungsanträgen für den Erhalt von Honorarordnungen ausgesprochen haben.  

Um eine breitere Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren, wird die Bundesingenieurkam-
mer zeitnah eine HOAI-Kampagnenseite erstellen.  (FA) 

 

 

 
 

 

 

 

 
     

 HOAI
 

 

https://ec.europa.eu/germany/news/honorarordnung-f%C3%BCr-architekten-und-ingenieure-kommission-verklagt-deutschland-vor-dem_de?newsletter_id=188&utm_source=representations_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Aktuell&utm_content=Honorarordnung%20f%FCr%20Architekten%20und%20Ingenieure:%20Kommission%20verklagt%20Deutschl&lang=de
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Nachrichten  
Normung und Standardisierung 

 
BIngK-Einspruch zum Entwurf der VDI RL 1000  

 

Die Bundesingenieurkammer hat Einspruch gegen den vom VDI vorgelegten Ent-
wurf einer Richtlinie zur künftigen Richtlinienarbeit eingelegt. Begründet wurde 
der Einspruch mit dem derzeit auf politischer Ebene aus dem Bündnis für be-
zahlbares Wohnen und Bauen des BMUB angestoßenen Prozess, bei dem auch 
die Normung und die sich daraus ergebenden möglichen Kostensteigerungen für 

das Bauen einer Überprüfung unterzogen werden soll. Denn auch das Setzen von Standards im 
Normungswesen – auch das in nicht-staatlicher Trägerschaft organisierte – kann zu Erhöhungen 
der Baukosten führen, denen nicht immer ein hinreichender Nutzen gegenübersteht.  
 
Den Ergebnissen der eingerichteten Reformkommission „Beteiligungsverfahren und Relevanz-
prüfung bei der Normung“ sollte die VDI Richtlinie deshalb nicht vorgreifen. Auch könne die 
Richtlinienarbeit des VDI nicht lediglich durch Beteiligung der "Interessierten", sondern nur durch 
Beteiligung der "betroffenen" Kreise durchgeführt werden. (BA) 

 
 

 

Normungsantrag „Dienstleistungen – Ausschreibungen, 
Verträge und Leistungsmessung“ 
 
Auf Grundlage eines Normungsantrages des britischen Normungsinstitutes fand am 07. und 08. 
Juli 2016 die konstituierende Sitzung des Technischen Komitees zum Thema „Services – 
Procurement, contracts and performance assessment“ statt.  

 
Bei der konstituierenden Sitzung ging es zunächst um die Konstituierung des Gre-
miums auf europäischer Ebene. Hieran hat von deutscher Seite ein Vertreter des 
DIN teilgenommen. In der Sitzung wurde zunächst Inhalt und Umfang des Nor-
mungsantrages auf Grundlage des britischen Normungsantrages geklärt. Diese 

waren bislang noch nicht hinreichend klar bestimmt.  
 
Inhalt ist nach dem Normungsantrag nicht das öffentliche Vergaberecht, sondern die Gestaltung 
privatrechtlicher Dienstleistungsverträge – insbesondere im sog. B2B-Bereich, d.h. zwischen 
zwei Unternehmen (also nicht zwischen Privaten und Unternehmen). Angedacht sind in diesem 
Zusammenhang weitere Normungsprojekte bis hin zur Messung der Kundenzufriedenheit.  
 
Ob und inwieweit dies für Ingenieure tatsächlich relevant sein wird, wird erst nach der Sitzung in 
Brüssel, über die das DIN erst noch weiter informieren wird, bewertbar sein. Die Gründung des 
Nationalen Normungsausschusses auf DIN-Ebene ist erst für ca. Januar 2017 geplant. Für die 
Mitarbeit im NA wird voraussichtlich ein jährlicher Kostenbeitrag von circa 1.100,00 € pro Experte 
und pro Arbeitsausschuss erhoben werden. 
  
Die Bundesingenieurkammer wird nach Erhalt der Ergebnisse der konstituierenden Sitzung in 
Brüssel und den konkreteren Informationen über Inhalt und Umfang der geplanten Normungs-
projekte über die Mitarbeit im nationalen Normenausschuss entscheiden. (BA) 
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Konsultation zur Deutschen Normungsstrategie 2020 
 
Das DIN hat die Konsultation zum Entwurf der deutschen Normungsstrategie "Mit Normung die 
Zukunft gestalten" begonnen, im Rahmen derer konkrete Vorschläge für Änderungen und Er-
gänzungen zu dem Entwurf eingebracht werden können. Die Bundesingenieurkammer hat sich 
zusammen mit den anderen im „Netzwerk Normung“ organisierten Organisationen an dem Kon-
sultationsprozess, der bis Ende August 2016 stattfand,  eingebracht. (BA) 

 
 
DIN-Norm für Sachverständigentätigkeit 
 
Im Februar 2016 hat das DIN die Norm DIN EN 
16775 (Sachverständigentätigkeiten – Allge-
meine Anforderungen an Sachverständigen-
leistungen) veröffentlicht. Die Norm spiegelt 
die vom CEN/TC 405 "Projekt-Komitee- 
Dienstleistungen von Gutachter- und Sachver-
ständigenwesen" erarbeitete europäische 
Norm wider, die 2011 vom französischen Nor-
mungsinstituts AFNOR beantragt worden war.  
 
Die Bundesingenieurkammer hat sich bereits seit 2011 im Rahmen des europäischen Nor-
mungsprozesses beim CEN sowie beim DIN dafür eingesetzt, dass die in Deutschland für öffent-
lich bestellte und vereidigte Sachverständige geltenden besonderen gesetzlichen Regelungen 
berücksichtigt werden.  
 
Die Norm berücksichtigt deshalb, dass es in Europa unterschiedliche Rechtssysteme und 
unterschiedliche Rechtsprechung gibt, auf deren Grundlage jeweils andere Normen oder 
Anforderungen gelten können. Ausdrücklich findet die Norm keine Anwendung, wenn für 
Sachverständigenleistungen obligatorische vertragliche und/oder gesetzliche Rahmen-
bedingungen und Regelungen gelten, wie dies bei der öffentlichen Bestellung der Fall ist.  
 
Die Norm enthält lediglich generelle Anforderungen an Sachverständigenleistungen, definiert 
Begriffe, beschreibt einen Verhaltenskodex, fordert entsprechende Qualifikationen wie 
Kompetenz, Unparteilichkeit, Objektivität und Unabhängigkeit und schildert den Verfahrens-
ablauf der Sachverständigenleistung. (BA) 
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Nachrichten  
aus der Baukultur 

 

Konvent der Baukultur 2016 in Potsdam 
 

Vom 03. bis 05. November lud die Bundesstiftung Baukultur zu ihrem Konvent 2016 ein. 600 
Teilnehmer folgten der Einladung, auf der gleichzeitig auch neue Gremienmitglieder in den Stif-
tungsrat und Beirat gewählt wurden. Der Konvent der Baukultur 2016 hatte es sich zur Aufgabe 
gemacht, über den interdisziplinären Erfahrungsaustausch von Konventsberufenen und Gästen 
ein aktuelles Stimmungsbild zur Lage der gebauten Umwelt in Deutschland zu ermitteln, das 10-
jährige Jubiläum der Stiftung zu feiern und den aktuellen Baukulturbericht 2016/17 „Stadt und 
Land“ der Öffentlichkeit vorzustellen.  

Bundesbauministerin Dr. Barbara Hendricks ging 
in ihrer Rede auf die erste Dekade der Bundes-
stiftung und ihr Wirken für die Baukultur ein: 
„Heute ist die Bundesstiftung ein wichtiger Part-
ner in allen baukulturellen Fragen. Sie wird in der 
Öffentlichkeit und in der Fachwelt als kompeten-
ter Partner wahrgenommen.“ 

Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bun-
desstiftung Baukultur, zog ebenfalls Bilanz: 
„Zehn Jahre nach ihrer Gründung ist die Bun-
desstiftung Baukultur in Politik und Fachwelt, 
aber auch in großen Teilen der Gesellschaft, fest 

verankert und kann einen positiven Beitrag leisten.“ Er führte weiter aus: „Stadt und Land sind 
duale Handlungsfelder der Baukultur. Der Baukulturbericht 2016/17 ist eine substanzielle Grund-
lage und braucht bundesweite Unterstützung“. Im Rahmen des Konvents wurde auch der 
nächste Themenschwerpunkt der Bundesstiftung für den Baukulturbericht 2018/19 festgelegt: 
Erbe – Bestand - Zukunft. 

Wahl-Konvent und Vorstellung des Berichtes der Baukultur 2016/17 „Stadt und Land“ 
Am 04. November, dem Konventstag, stellte Reiner Nagel den Baukulturbericht erstmalig der 
Öffentlichkeit vor. Deutschland ist ein Land der Klein- und Mittelstädte und der ländlichen Räu-
me. Doch welche Perspektiven haben diese Orte angesichts des derzeitigen Booms der 
Metropolen? Neben einem Blick auf die von Zuwanderung und Wohnungsmangel geprägten 
Ballungsräume, sucht der Baukulturbericht 2016/17 „Stadt und Land“ daher nach baukulturellen 
Leitbildern für die Räume abseits der Großstädte. „Der Baukulturbericht ‚Stadt und Land’ ist eine 
gute Grundlage, um die Baukultur in den politischen Fokus zu rücken“, so Gunther Adler, 
Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, der diesen 
Konventstag feierlich eröffnete. „Der Bericht lenkt einen wichtigen Blick auf die Zuwanderung 
sowie die drei Schwerpunkte: Vitale Gemeinde, Infrastruktur und Prozessqualität.“ Im Vorfeld 
hatten die Konventsberufenden in einer anonymen Wahl ihre Stimmen für die neuen 
Stiftungsrats- und Beiratsmitglieder der Bundesstiftung Baukultur abgegeben. Die endgültige 
Besetzung des Gremiums wird Anfang 2017 bekannt gegeben. Die Ingenieure sind im 
Stiftungsrat prominent durch Prof. Dr. Dr. E.h. Werner Sobek vertreten sowie im Stiftungsbeirat 
erneut durch Prof. Dr. Steffen Marx. 

Impressionen des Konvents der Baukultur 2016 finden Sie unter folgendem Link. Der Baukultur-
bericht 2016/17 sowie die Handlungsempfehlungen (ab Seite 134 ff.) sowie die englische Fas-
sung stehen Ihnen hier als Download zur Verfügung. 

 

© Till Budde für Bundesstiftung Baukultur 

 

https://www.bundesstiftung-baukultur.de/veranstaltungen/3-5-november-potsdam
https://www.bundesstiftung-baukultur.de/baukulturbericht/der-neue-baukulturbericht
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Bundesstiftung Baukultur veröffentlicht Baukulturbericht 
2016/17 
 

 Am 15. September 2016 hat die Bundesstiftung 
Baukultur den Baukulturbericht 2016/17 an Bundes-
bauministerin Hendricks übergeben. Unter dem Titel 
"Stadt und Land" legt die Bundesstiftung im neuen 
Bericht den Fokus auf mittel- und kleinstädtische 
sowie ländliche Räume. Kernthemen sind "Vitale 
Gemeinden", "Infrastruktur und Landschaft" sowie 
"Planungskultur und Prozessqualität". Die Bundes-
stiftung Baukultur hat den Auftrag, Bundeskabinett 
und Bundestag alle zwei Jahre einen Bericht zur La-
ge der Baukultur in Deutschland vorzulegen. Der 
Baukulturbericht 2016/17 gibt einen kompakten, er-
weiterten Überblick zur Lage der Baukultur in 
Deutschland. Der Baukulturbericht 2016/17 wurde 
der Öffentlichkeit erstmals auf dem Konvent der Bau-
kultur vom 03. bis 05. November 2016 in Potsdam 
vorgestellt. (JH) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminausblick 

Der Baukulturbericht 2016/17 wird durch 
die Bundesstiftung vom 19. bis 21. Januar 
2017 im Rahmen der BAU 2017 in Mün-
chen vorgestellt sowie im Rahmen der Im-
mobilienmesse MIPIM in Cannes auch ei-
nem internationalen Publikum präsentiert. 

 

https://www.bundesstiftung-baukultur.de/
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…weitere Nachrichten       
 

 

6. Deutscher Baugerichtstag in Hamm 
 
Anfang Juni 2016 fand in Hamm mit rund 540 Teilnehmern der 6. Deutsche Baugerichtstag statt, 
der sich als Sprachrohr der Baujustiz und der Baujuristen, aber auch der Baupraktiker, 
gegenüber der Gesetzgebung versteht und sich alle zwei Jahre mit aktuellen rechtspolitischen 
Fragestellungen beschäftigt. Die Bundesingenieurkammer ist Mitglied des Beirates des Deut-
schen Baugerichtstages und kann dabei Einfluss auf die Inhalte der Veranstaltung nehmen. In 
zehn Arbeitskreisen wurden bei der zweitägigen Veranstaltung auch unter Beteiligung zahl-
reicher Vertreter aus den Ingenieurkammern Empfehlungen zu aktuellen Themen wie zum Bei-
spiel BIM, Bauvertrags- und Vergaberecht sowie dem Architekten- und Ingenieurrecht und zur 
DIN-Normung erarbeitet.  
 
Zu BIM hat der Baugerichtstag mit deutlicher Zustimmung empfohlen, gesetzliche Regelungen 
zum Schutz der Modelldaten unterhalb des Urheberrechtsschutzes zu erlassen, die die zweck-
widrige Verwendung geistigen Eigentums durch andere Projektbeteiligte oder Dritte untersagen. 
Allein dem Auftraggeber soll die projektbezogene Nutzung aller Planungsdaten vorbehalten blei-
ben. Dagegen fand die Empfehlung an den Gesetzgeber, BIM entsprechend einem Stufenplan 
für Bauprojekte der öffentlichen Hand ab einem bestimmten Bauvolumen zwingend vorzugeben, 
nur eine knappe Zustimmung.  
 
Einstimmig wurde zur Optimierung des Bauprozesses die Empfehlung ausgesprochen, eine 
gesetzliche Regelung über die obligatorische Spezialisierung der Land- und Oberlandesgerichte 
in Bausachen einzuführen. Hinsichtlich der geplanten Novellierung des energieeffizienten Bau- 
ens hat sich der Arbeitskreis „Sachverständigenrecht“ dafür ausgesprochen, zukünftig nur den 
Energiebedarf als alleinige energetische Kenngröße für den Nachweis des energiesparenden 
Bauens zu regeln. Daneben soll nach Ansicht des Arbeitskreises der Begriff und der Nachweis 
der Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit energiesparendem Bauen konkretisiert werden. 
 
Eine Gesamtübersicht über die Empfehlungen des 6. Deutschen Baugerichtstages ist hier 
abrufbar. (BA)  
 

 
Neuer Vorsitzender des Ausschusses 
Sachverständigenwesen 
 
Im Rahmen der turnusmäßigen Neuwahl des Ausschussvorsitzenden wurde am 20.10.2016 
Herr Prof. Dr.-Ing. Klaus Peters (IK NI) als neuer Vorsitzender und Nachfolger für den nicht mehr 
zur Wiederwahl angetretenen Dr.-Ing. Jörg Döhler (IK SN) gewählt. Professor Dr.-Ing. Klaus 
Peters ist Bauingenieur und unterrichtet an der FH Bielefeld, Campus Minden, die Fächer 
Stahlbau, Mechanik und Mathematik. Er ist gleichzeitig auch Vorsitzender des Sachverständi-
genausschusses der Ingenieurkammer Niedersachsen. Als stellvertretender Vorsitzender wurde 
erneut Herr Dipl.-Ing. Manfred Wunderlich (Baukammer Berlin) bestätigt. (BA) 
 

 

 
 
 

http://www.heimann-partner.com/dbgt/mp-content/user_upload/dateien/gesamtempfehlungen2016.pdf
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Stellungnahmen 
 
… zur Änderung der Musterbauordnung 
 
Die Bundesingenieurkammer hat zum Entwurf der ARGEBAU zur Änderung der Musterbauord-
nung (MBO) Stellung genommen. Damit soll der mit EuGH-Urteil festgestellte Verstoß der zu-
sätzlichen Anforderungen an Bauprodukte über die Bauregellisten des DIBt gegen die Baupro-
duktenrichtlinie (89/106/EWG) korrigiert werden. Die Bundesingenieurkammer hat sich darin ge-
gen die im Entwurf vorgesehene Regelung ausgesprochen, mit der Beschaffenheitsanforderun-
gen an ein Bauprodukt künftig als Anforderung an das Gebäude und somit als bauwerksbezo-
gene Anforderung geregelt werden soll. Eine Übertragung der Verantwortung für die Prüfung 
und den Nachweis von Produkteigenschaften auf den Bauherrn/Planer/ Ausführenden wird inso-
weit ausdrücklich abgelehnt. Stattdessen wird eine Überarbeitung und Ergänzung der euro-
päischen Normen für erforderlich gehalten. Außerdem sollte das im europäischen Recht vor-
gesehene Korrekturverfahren genutzt werden, um das Ziel einer einheitlichen und vollständigen 
Bauproduktnormung zu erreichen. (BA) 
 
Download der Stellungnahme: http://bingk.de/stellungnahmen/stellungnahme-zum-entwurf-der-
aenderung-der-musterbauordnung-mbo-aufgrund-des-eugh-urteils-c-10013/  
 
 
 

… zum Entwurf einer Vergabeverordnung 
 
Die Bundesingenieurkammer hat in einer gemeinsamen und 
von den Präsidenten der jeweiligen Kammern und Verbände 
unterzeichneten Stellungnahme die für den Berufsstand 
wesentlichen Änderungsvorschläge zum Entwurf der VgV 
dargelegt. Die aus Sicht der Planer wesentlichen Punkte hierbei 
sind u.a.:  
 

- Schätzung des Auftragswertes (§ 3) - Keine 
Zusammenrechnung unterschiedlicher freiberuflicher Leistungen; 
 

- Das Verhandlungsverfahren muss Regelverfahren für die Vergabe freiberuflicher 
Dienstleistungen bleiben (§ 17); 
 

- Referenzen sollen zeitlich unbefristet und nur für Vorhaben vergleichbarer Komplexität 
gefordert werden (§ 75); 
 

- Grundsätzliche Beteiligung der zuständigen Kammer vor Veröffentlichung einer Ausschreibung 
(§ 73);  
 

- Stärkung des Planungswettbewerbs u.a. durch zusätzliche Prüfpflichten des öffentlichen 
Auftraggebers (§ 78). 
 
Download der Stellungnahme: http://bingk.de/stellungnahmen/stellungnahme-zum-
referentenentwurf-einer-verordnung-zur-modernisierung-des-vergaberechts/  
 

 
 

http://bingk.de/stellungnahmen/stellungnahme-zum-entwurf-der-aenderung-der-musterbauordnung-mbo-aufgrund-des-eugh-urteils-c-10013/
http://bingk.de/stellungnahmen/stellungnahme-zum-entwurf-der-aenderung-der-musterbauordnung-mbo-aufgrund-des-eugh-urteils-c-10013/
http://bingk.de/stellungnahmen/stellungnahme-zum-referentenentwurf-einer-verordnung-zur-modernisierung-des-vergaberechts/
http://bingk.de/stellungnahmen/stellungnahme-zum-referentenentwurf-einer-verordnung-zur-modernisierung-des-vergaberechts/
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… zum BMJV-Entwurf zur Reform des Bauvertragsrechts 
 

Die Bundesingenieurkammer hat zu dem vom BMJV vor-
gelegten Referentenentwurf zur Reform des Bauvertrags-
rechts Stellung genommen. Begrüßt wird das mit dem Ge-
setzesentwurf verfolgte Anliegen, die Besonderheiten des 
Bauvertragsrechts speziell über die allgemeinen Bestim-
mungen des Werkvertragsrechts hinaus zu regeln. Unter-
stützt wird dabei insbesondere die Aufnahme von Vor-
schlägen für das Planungsrecht der Ingenieure und Archi-

tekten, die von der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht im BMJV erarbeitet worden sind. (BA) 
 
Download der Stellungnahme:  
http://bingk.de/wp-content/uploads/2015/11/BIngK_Stellungnahme-Bauvertragsrecht.pdf 

 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Bundesingenieurkammer stellt „Ingenieurbaukunst 2017 
– Made in Germany“ vor 
 
Am Randes des Konvents Baukultur hat BIngK-Vizepräsident Ingolf Kluge am 03. November 
2016 in Potsdam Bundesbauministerin Dr. Hendricks das neue Jahrbuch „Ingenieurbaukunst 
2017 – Made in Germany“ überreicht.  

Das Buch präsentiert die neuesten und interessantesten Inge-
nieurbauprojekte, an denen deutsche Ingenieure weltweit be-
teiligt waren. Dazu gehören so herausragende Projekte wie 
das One World Trade Center in New York, der Eurasiatunnel 
in Istanbul und das Sturmflutsperrwerk in Greifswald-Wieck. 
Außerdem sind mit dem Freiburger Münster, dem Alten Palast 
Doha und der Kochertalbrücke drei ungewöhnliche Projekte 
aus dem Bereich Bauen im Bestand enthalten.  

Das Jahrbuch der Ingenieur-
baukunst wird seit 2001 von der 
BIngK herausgegeben und vom 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit unterstützt. Eine ausführliche Rezension zum Jahrbuch 
finden Sie im November-Heft 2016 des Deutschen Ingenieur-
blatts. Der Artikel kann hier heruntergeladen werden. Das Jahr-
buch „Ingenieurbaukunst 2017 – Made in Germany“ kostet 39.90 
Euro und kann direkt über den Verlag Ernst & Sohn hier bestellt 
werden. (JH) 

 

 
 

http://bingk.de/wp-content/uploads/2015/11/BIngK_Stellungnahme-Bauvertragsrecht.pdf
http://bingk.de/wp-content/uploads/2016/11/jahrbuch2017_rez.pdf
https://www.ernst-und-sohn.de/ingenieurbaukunst-2017
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Auch die Ausgabe des Jahrbuchs „Ingenieurbaukunst 2016“ prä-
sentierte wieder eine Auswahl der spektakulärsten aktuellen Bau-
projekte mit Beteiligung deutscher Ingenieure weltweit. Neben den 
Projektpräsentationen befasst sich das Buch auch mit übergeord-
neten Fragestellungen wie beispielsweise „Infrastruktur: Erhalt 
oder Neubau?“ und „Finanzierung von Innovationen im Bauwe-
sen“. Herausgegeben von der Bundesingenieurkammer, ist das 
Werk die zentrale Leistungsschau des deutschen Bauingenieur-
wesens. Die Herausgabe des Jahrbuchs wird vom Bundesbaumi-
nisterium finanziell unterstützt und erfolgt von nun an jährlich er-
folgen. Das Jahrbuch ist zum Preis von 39,95 EUR im Buchhandel 
erhältlich. (JH) 

 
 
 

Kochertalbrücke und Donausteg Deggendorf gewinnen 
Deutschen Brückenbaupreis 2016 
 
Die Instandsetzung und Verstärkung der Kochertalbrücke im Zuge der A 6 bei Geislingen in der 
Kategorie „Straßen- und Eisenbahnbrücken“ und der neu gebaute Donausteg Deggendorf in der 
Kategorie „Fuß- und Radwegbrücken“ sind die Gewinner des am 14. März in Dresden 
vergebenen Deutschen Brückenbaupreises 2016. Als maßgeblich verantwortliche Ingenieure 
wurden Ralf Bothner vom Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI 
AG, Stuttgart (Kochertalbrücke) und Hubert Busler, Büro Mayr Ludescher Partner Beratende 
Ingenieure, München, von der Planungsgemeinschaft Donausteg geehrt. (JH)  

 

Impressionen von der Preisverleihung: 

 

    

 

 
 
 
 
 

 
Weitere Informationen stehen unter  http://www.brueckenbaupreis.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Thorsten George 

Jury des Dt. Brückenbaupreises 

http://www.brueckenbaupreis.de/
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Förderturm Camphausen IV ist Historisches Wahrzeichen 
der Ingenieurbaukunst  
 
Am Freitag, den 04. März 2016, wurde der Hammerkopf-Förderturm Camphausen IV im 
saarländischen Quierschied-Fischbach offi-
ziell zum „Historischen Wahrzeichen der Inge-
nieurbaukunst“ in Deutschland erklärt. Auf der 
Festveranstaltung, an der auch Bundesjustiz-
minister Heiko Maas und Anke Rehlinger, 
stellvertretende Ministerpräsidentin des Saar-
lands, teilnahmen, wurden außerdem die 
besten Vorschläge des „Ideenwettbewerbs 
Camphausen“ zur zukünftigen Nutzung des 
Förderturms und des angrenzenden Areals 
vorgestellt und ausgezeichnet. 
 
 

Der Hammerkopf-Förderturm von Schacht IV des ehemali-
gen Bergwerks Camphausen stellt ein Denkmal von heraus-
ragender Bedeutung dar. Der fast 40 Meter hohe Turm 
wurde als erster Förderturm der Welt in geschlossener 
Bauweise in Eisenbeton errichtet. Im Vorfeld der Auszeich-
nung hatte die Ingenieurkammer des Saarlands einen Ideen-
wettbewerb ausgelobt, dessen Ziel es war, den Hammer-
kopf-Förderturm als Denkmal und bedeutende Landmarke 
zu erhalten und (in Teilen) der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen.  

 
Die entsprechende Broschüre, die als Band 18 der beliebten 
Schriftenreihe erscheint, wurde von Delf Slotta geschrieben, 
der das beeindruckende Bauwerk fachmännisch erklärt und 
seine Konstruktion in den Kontext der übrigen im Saarland 
erhaltenen Fördergerüste und Fördertürme stellt.  

 
 

 
Die Festveranstaltung sowie die Schriftenreihe werden vom 
BMUB sowie dem Förderverein Historischer Wahrzeichen 
der  Ingenieurbaukunst in Deutschland e.V. unterstützt. (JH) 

 

Pressemeldung 

 

Zur Webseite Historische Wahrzeichen: 
 
http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://bingk.de/blog/foerderturm-camphausen-iv-ist-historisches-wahrzeichen-der-ingenieurbaukunst/
http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de/
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Bleilochtalsperre ist Historisches Wahrzeichen der 
Ingenieurbaukunst 
 
Am 16. September 2016 wurde die Bleilochtalsperre als erstes Thüringer Bauwerk in die Reihe 
der Historischen Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst aufgenommen. Die Auszeichnung wurde 
von der Bundesingenieurkammer und der Ingenieurkammer Thüringen verliehen. An der Ver-
leihfeier nahm u.a. der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow teil. 

In der Begründung zur Titelverleihung heißt es: Die Blei-
lochtalsperre ist ein beeindruckendes Ingenieurbauwerk, 
das seit seiner Fertigstellung im Jahr 1932 einen wichtigen 
Beitrag zum Hochwasserschutz, zur Trink- und Brauchwas-
sergewinnung und zur Stromerzeugung leistet. Der Bau der 
Talsperre war eine technische Meisterleistung, die wesent-
lich zur Weiterentwicklung des Talsperrenbaus beigetragen 
hat. Die Bleilochtalsperre bei Saalburg ist Bestandteil der 
nahezu 80 km langen, fünffach gestuften Saalekaskade. 
Bei Vollstau hat ihr Stausee eine Fläche von 9,5 km². Mit 
dem daraus resultierenden Stauvolumen von 212,1 Mio. m³ 
ist die Bleilochtalsperre die größte Talsperre in Deutsch-
land. (JH) 

Pressemeldung zur Auszeichnung http://bingk.de/blog/bleilochtalsperre-wird-historisches-
wahrzeichen/#more-3526 

 
Förderverein Historische Wahrzeichen der Ingenieur-
baukunst in Deutschland Neuwahl des Vorstands 

 
Der Förderverein Historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst 
in Deutschland e.V. hat auf seiner Mitgliederversammlung am 
14.04.2016 in Berlin Neuwahlen des Vorstandes durchgeführt. 
 

Der Vereinsvorsitzende, Dipl.-Ing. Rainer Ueckert, sowie der bis-
herige Stellvertreter, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, wurden da-
bei in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Ebenso wurde Dipl.-Ing. 
Ingolf Kluge als Beisitzer für weitere vier Jahre in den Vorstand 
wiedergewählt. Neu wird dem Vorstand Susanne Scherf als Bei-
sitzerin für den nicht mehr zur Wahl angetretenen Dipl.-Ing. 
Karlheinz Gärtner angehören. Als Schatzmeisterin für den eben-

falls nicht mehr kandidierenden Dipl.-Ing, Karsten Zill wurde Dipl.-Geol. Syliva Reyer gewählt. 
Als Rechnungsprüfer werden künftig Dipl.-Ing. Horst Döhren sowie Dipl.-Ing. Rolf Schumann 
(Stellv.) tätig werden. Der Vorsitzende Rainer Ueckert dankte allen, insbesondere auch den 
scheidenden Mitgliedern, für ihre in den letzten Jahren geleistete Vorstandstätigkeit. Mit der 
demnächst erscheinenden Broschüre zu dem kürzlich als Historischem Wahrzeichen der 
Ingenieurbaukunst ausgezeichneten Förderturm Camphausen IV im Saarland wird der 
Förderverein seine Unterstützung dieser Auszeichnungsreihe fortsetzen. (BA) 

 

 
 
 

http://bingk.de/blog/bleilochtalsperre-wird-historisches-wahrzeichen/#more-3526
http://bingk.de/blog/bleilochtalsperre-wird-historisches-wahrzeichen/#more-3526
http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de/foerderverein/
http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de/foerderverein/
http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de/foerderverein/
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Historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in  

Deutschland 2017  
 
 

Im Jahr 2017 wird es wieder zwei neue Historische Wahrzeichen der Inge-
nieurbaukunst geben. Am 27. April 2017 wird die Großmarkthalle Hamburg 
und am 19. Oktober 2017 das Pumpenhaus Sanssouci in die Reihe der 
Wahrzeichen aufgenommen. Zu beiden Bauwerken erscheint je ein Band 
in der Schriftenreihe. Die Publikation zur Hamburger Großmarkthalle wird 
von Giacomo Calandra verfasst. Den Band zum Pumpenhaus Sanssouci 
schreibt Professor Andreas Kahlow.  

 
Außerdem plant die Bundesingenieurkammer am 19. Oktober 2017 eine 
Festveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen der Auszeichnungsreihe, die 
im Jahr 2007 vom damaligen BIngK-Präsidenten Karl Heinrich Schwinn be-
gründet wurde. Zum Jubiläum soll mit Unterstützung des Fördervereins 
eine Festschrift herausgegeben werden, die eine Bilanz der letzten zehn 
Jahre zieht sowie einen Ausblick auf die Planungen für die kommenden 
Jahre gibt. Darüber hinaus soll in mehreren Essays die Bedeutung der Bautechnikgeschichte 
für das Bauingenieurwesen und die Baukultur dargestellt werden.   
 
Mit Unterstützung des Bundesbauministeriums und des Fördervereins wurden der 
Informationsflyer, der Bücherschuber sowie die Bände 2, 7, 9, 12 und 17 der beliebten Schriften-
reihe neu aufgelegt. Der Informationsflyer kann über die jeweiligen Länderkammern bezogen 
werden. Weiterführende Informationen finden Sie hier (JH)  
 
 

Ein Stadiondach für die EM – Junge Ingenieurtalente in 
Berlin ausgezeichnet 

 
Am 3. Juni 2016 wurden im Berliner Technikmuseum die Gewinner 
des Schülerwettbewerbs „überDACHt“ ausgezeichnet. Die Sieger 
in den zwei Alterskategorien kommen aus Friedrichsthal und Völk-
lingen (beides Saarland). Der Sonderpreis der Deutschen Bahn für 
ein besonders erfolgreiches Mädchenteam geht nach Darmstadt 
(Hessen). Insgesamt hatten sich 4.852 Schülerinnen und Schüler 
aus 12 Bundesländern an dem Wettbewerb beteiligt, der damit ei-
ner der erfolgreichsten bundesweit ist.  
 
 Video der Preisverleihung 
 
Der Wettbewerb 
Im Jahr der Fußball EM stand der von den Ingenieurkammern ausgelobte Schülerwettbewerb 
unter dem Motto „überDACHt“. Mit Unterstützung der Bildungs- und Kultusministerien waren die 
Schülerinnen und Schüler in den beteiligten 12 Bundesländern aufgefordert, das Modell eines 
originellen Stadiondachs zu entwerfen und mit einfachen Materialien wie Papier, Pappe und Holz 
auf einer 40 x 40 cm großen Bodenplatte mit einer maximalen Höhe von 40 cm zu erbauen. Die 
Dachkonstruktion musste dabei eine Traglast von mind. 250 g aushalten. Zugelassen waren 
Einzel- und Gruppenarbeiten von Schülerinnen und Schülern allgemein- und berufsbildender 
Schulen in den Altersklassen I (bis 8. Klasse) und II (ab 9. Klasse). Bundesweit hatten sich an 
dem Schülerwettbewerb 4.852 Schülerinnen und Schüler aus 351 Schulen beteiligt. Insgesamt 
wurden 1.793 (!) Modelle gebaut, die die große Kreativität und das technische Geschick ihrer 
Erbauer eindrucksvoll unter Beweis stellten. (JH) 
 

 

http://bingk.de/projekte/historische-wahrzeichen/
https://vimeo.com/172375558
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Preisträger bis 8. Klasse:  
Light BU-I-5825 | Saarland 
Montessori 
Gemeinschaftsschule/ 
Gesamtschule Saar 
Friedrichsthal 
Luca Scherer, Julian Schwaiger 

Gewinner des Schülerwettbewerbs „überDACHt“ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………………….. 
 
Schülerwettbewerb 2017 - Kreative „Ingenieurtalente“  
gesucht 
 

Die 12 Länderingenieurkammern sowie die Bundesinge-
nieurkammer loben zum Schuljahr 2016/2017 erneut 
den länderübergreifenden Schülerwettbewerb für krea-
tive „Ingenieurtalente“ aus. Dieses Mal steht er ganz im 
Zeichen des Wintersports und trägt den Titel: „IDEEN-
sprINGen“.  
 
Ingenieurbauwerk Skisprungschanze 
Schon seit den ersten olympischen Winterspielen im 
Jahre 1924 gehört das Skispringen zum festen Pro-
gramm des sportlichen Großereignisses. Um diese 

Wettbewerbsdisziplin überhaupt bestreiten zu können, braucht es geeignete Sprungschanzen. 
Dabei ist es Aufgabe der Ingenieure, die geometrischen Gegebenheiten von Anlauf, Schanzen-
tisch, Aufsprung und Auslauf zu berechnen, den Bau der Schanze zu planen und die bauliche 
Umsetzung zu überwachen. Damit sind Sprungschanzen wichtige Ingenieurbauwerke, die ohne 
die technischen Fähigkeiten der Ingenieure weltweit nicht zu verwirklichen wären.  
 
Aufgabe der Nachwuchs-Ingenieure bei dem Schülerwettbewerb ist die Planung einer Groß-
schanze und ihre Umsetzung in einem entsprechenden Modell. Anmeldeschluss war der 30. 
November 2016. Die fertigen Modelle müssen bis zum 24. Februar 2016 eingereicht werden. 
Über abweichende Abgabetermine informiert die jeweilige Ingenieurkammer. Im Frühjahr 2017 
prämieren dann die beteiligten Länderingenieurkammern die besten Wettbewerbsmodelle. Die 
Landessieger qualifizieren sich automatisch für den Bundeswettbewerb. Auf die Gewinner 
warten – neben Anerkennung und öffentlicher Aufmerksamkeit – auch wieder großartige Preise. 
 
Die Preisverleihung des Bundeswettbewerbes findet am 16. Juni 2017 im Technikmuseum in 
Berlin statt. Diese steht unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Johanna Wanka, Bundesminis-
terin für Bildung und Forschung. (JA) 

Preisträger ab 9. Klasse: 
unité BU-II-6367 | Saarland 
Marie-Luise-Kaschnitz 
Gymnasium Völklingen 
Joachim Kausch 

 weitere Modelle und Impressionen 

http://www.ideenspringen.ingenieure.de/
https://vimeo.com/168896556
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Kaum noch geeignete Absolventen  
Interview mit BIngK-Präsident Kammeyer mit dem Behörden Spiegel 

 

Presseschau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilungen 
 
 
07. Dezember 2016 
 

Bundesingenieurkammer verabschiedet 
langjährigen Bundesgeschäftsführer 
 
Die Bundesingenieurkammer hat ihren langjährigen Bundesgeschäftsführer, Rechtsanwalt 
Thomas Noebel, in den Ruhestand verabschiedet. Während der Feierlichkeiten sagte der Präsi-
dent der Bundesingenieurkammer, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer: „Thomas Noebel war im-
mer mit ganzem Herzen bei der Sache und hat sich über das übliche Maß hinaus für die Belange 
der Ingenieure engagiert.“ 
 
Der Ehrenpräsident der Bundesingenieurkammer, Dr.-Ing. Werner Meihorst lobte Thomas 
Noebel als „Ingenieur-Diplomat hoher Schule, herausragenden Kenner des Berufsstandes und 
Könner des Berufsrechtes“. Stellvertretend für alle Länderkammern bedankte sich auch Dr.-Ing. 
Horst Lenz, Präsident der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz und Sprecher des Länderbeirates, 
bei Thomas Noebel für die über viele Jahre gelebte gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Thomas Noebel war 1996 erst stellvertretender Geschäftsführer und Justiziar bei der Bundes-
ingenieurkammer. Im Jahr 1999 übernahm er dann die Bundesgeschäftsführung. In seine Amts-
zeit fiel der Umzug der Bundesingenieurkammer von Bonn nach Berlin, den er maßgeblich vor-
bereitet und begleitet hat. Auch für den Erhalt der Honorarordnung für Architekten und Ingeni-
eure (HOAI), die Entwicklung des Musteringenieurgesetzes und weitere für den Berufsstand der 
Ingenieure wichtige Themen setzte er sich nachhaltig ein. 
 
Neuer Hauptgeschäftsführer der Bundesingenieurkammer wird ab dem 01. Januar 2017 Rechts-
anwalt Martin Falenski. Er ist bereits seit 2014 als Geschäftsführer für die Bundesingenieur-
kammer tätig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bingk.de/blog/kaum-noch-geeignete-absolventen/
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24. November 2016 
 

Bundesingenieurkammer: Ingenieure in 
Deutschland weiterhin sehr gefragt 
 
Ingenieur- und Architekturbüros rechnen mit einer guten Auftragslage. Dies ergab eine Umfrage 
zur wirtschaftlichen Situation der Ingenieure und Architekten, die am 24. November 2016 im 
Rahmen der AHO-Herbsttagung in Berlin vorgestellt wurde.  
 
So geht im Bereich der angestellten Ingenieure und Architekten mehr als die Hälfte der befragten 
Büros (53,2 Prozent) von einem gesteigerten Personalbedarf im kommenden Jahr aus. Auch für 
technische Mitarbeiter nehmen 34,1 Prozent der Befragten einen zusätzlichen Personalbedarf 
an. Ein Viertel gibt an, im Bereich der freien Mitarbeiter ebenfalls zusätzliche Stellen schaffen zu 
müssen. 
 
„Diese Zahlen freuen uns natürlich sehr. Umso wichtiger ist es, den Ingenieur-Nachwuchs gezielt 
zu fördern. Das beginnt schon mit der Stärkung der MINT-Fächer in den Grundschulen. Aber 
auch die Universitäten und Hochschulen sind gefragt. Es ist nicht hinnehmbar, dass im Bauin-
genieurwesen noch immer mehr als die Hälfte der Studierenden keinen Abschluss macht“, kom-
mentierte der Präsident der Bundesingenieurkammer, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, die Er-
gebnisse der Umfrage. „Um einem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, müssen Universitäten 
und Hochschulen entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, um qualifizierte Ingenieurin-
nen und Ingenieure auszubilden und den Studierenden bestmögliche Bedingungen bieten“, so 
Kammeyer weiter. 
 
Die Umfrage zur wirtschaftlichen Situation der Ingenieure und Architekten wurde von der Bun-
desingenieurkammer (BIngK), dem Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und 
Architekten für die Honorarordnung e.V. (AHO), dem Verband Beratender Ingenieure (VBI) so-
wie dem Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. (BDB) in Auftrag gegeben 
und Mitte 2016 vom unabhängigen Institut für Freie Berufe (IFB) durchgeführt. Daran beteiligt 
hatten sich insgesamt 504 Ingenieur- und Architekturbüros. 
 

…………………………………………. 
 
 
18. November 2016 
 

HOAI: Kommission verklagt Deutschland vor 
dem EuGH  
  
Die EU-Kommission hat am 17.11.2016 verkündet, dass sie die Bundesrepublik Deutschland 
wegen des Festhaltens an den Mindest- und Höchstsätzen der Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure (HOAI) vor dem EuGH verklagt. Die Kommission sieht durch die Mindestsätze 
der Honorarordnung die Niederlassungsfreiheit von Ingenieuren und Architekten und den freien 
Wettbewerb nachhaltig behindert. Ohne die Vorgaben der HOAI würden sich nach ihrer Ansicht 
mehr ausländische Büros in Deutschland niederlassen, was perspektivisch günstigere Preise 
für Verbraucher bringen soll.  Aus Sicht der Bundesingenieurkammer rüttelt die Kommission an 
einem Grundpfeiler des bewährten Systems der Freien Berufe, indem sie die verbindlichen Prei-
se für Architekten- und Ingenieurleistungen nach der HOAI aus nicht nachvollziehbaren Erwä-
gungen kippen will. Die Bundesingenieurkammer appelliert an die Bundesregierung, diesen 
sachfremden Erwägungen der Kommission auch weiterhin nicht nachzugeben und für den Erhalt 
der verbindlichen Mindest- und Höchstsätze einzutreten. Die Bundesingenieurkammer wird die 
Bundesregierung gemeinsam mit anderen Organisationen dabei auch vor dem EuGH nachhaltig 
unterstützen.   
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Das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik läuft bereits seit 2015. Die Ausfüh-
rungen Deutschlands, warum es an den Mindest- und Höchstsätzen der HOAI festhält, sowie 
zahlreiche Eingaben von Verbänden, Kammern und Organisationen, hatten die EU-Kommission 
nicht überzeugen können. Auch die Bundesingenieurkammer hat gemeinsam mit der Bundes-
architektenkammer und dem AHO eine umfangreiche Stellungnahme für den Erhalt der verbind-
lichen Mindest- und Höchstsätze abgegeben. Unterstützung haben die Planer dabei auch von 
den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und der SPD erfahren, die sich in mehreren Entschlie-
ßungsanträgen für den Erhalt von Honorarordnungen ausgesprochen haben. 
 

 

…………………………………………. 
 
 
16. November 2016 
 

Bundesingenieurkammer begrüßt Klimaschutz-
plan, zweifelt aber an Erreichbarkeit der Ziele 
 
Die Bundesingenieurkammer (BIngK) begrüßt den Anfang der Woche beschlossenen Klima-
schutzplan der Bundesregierung. Allerdings fordert die Bundesingenieurkammer konkrete Richt-
linien für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit von energetischen Sanierungsmaßnahmen. 

„Damit Bauherren von der Sinnhaftigkeit energetischer Gebäudesanierungen überzeugt werden 
können, brauchen wir ganz klare Definitionen dafür, wann energieeffiziente Maßnahmen wirt-
schaftlich sind und wann nicht. Ingenieurinnen und Ingenieure müssen Häuslebauer oder Bau-
herren richtig und rechtssicher beraten können“, sagte der Präsident der Bundesingenieurkam-
mer, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer. 

Energieeffizienzmaßnahmen und Wirtschaftlichkeit müssen ausbalanciert sein, um die Akzep-
tanz energiesparender Sanierungen zu erhöhen. Aber bisher fehle eine eindeutige Definition, 
wie die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen - insbesondere im Gebäudebestand – 
festgestellt und bewertet wird, so Kammeyer weiter. 

„Hierzu brauchen wir vom Bundesministerium dringend eine konkrete Definition des Wirtschaft-
lichkeitsbegriffes. Nur so lassen sich aus Sicht der Planer die ehrgeizigen Klimaschutzziele lang-
fristig erreichen“, betonte der Präsident der Bundesingenieurkammer abschließend. 
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Der BIngK-Jahres-Report stellt in Auszügen die Aktivitäten der Bundesingenieurkammer dar. Der 
BIngK-Jahres-Report ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Veröffentlichungen bedürfen der 
Zustimmung der Bundesingenieurkammer. 
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