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Schülerwettbewerb „IDEENsprINGen“-  
Ingenieurkammern zeichnen in Berlin die bes-
ten Ingenieurtalente aus 
 
Am 16. Juni 2017 war es soweit! Im Deutschen Technikmu-
seum in Berlin zeichneten die Ingenieurkammern die besten 
Teams des diesjährigen, bundesweiten Schülerwettbewerbs 
aus. Unter dem Motto „IDEENsprINGen“ waren Mädchen und 
Jungen deutschlandweit aufgerufen, eine Skisprungschanze 
zu bauen und umzusetzen. Die Schanze sollte sowohl den 
Charakter eines lokalen Wahrzeichens haben, als auch inge-
nieurtechnischen Kriterien entsprechen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aus den knapp 1.800 eingereichten Modellen gingen 24 
Landessieger ins Finale. Die siebenköpfige Jury unter dem 
Vorsitz von Prof. Dr.-Ing. Hans Georg Reinke lobte die hervor-
ragende Umsetzung des Wettbewerb-Themas. 
 
Auch die beteiligten Länderkammern würdigten die Arbeit der 
Teams. „Wir waren alle von der Qualität der Entwürfe und der 
Gestaltung der Modelle begeistert. Es ist wirklich beachtlich, 
was die Schülerinnen und Schüler hier geleistet haben“, sagte 
Dipl.-Ing. Ingolf Kluge, Vizepräsident der Bundesingenieur-
kammer. „Neben der regen bundesweiten Beteiligung hat uns 
besonders die große Resonanz bei den ‚Nachwuchs-Ingenieu-
rinnen‘ gefreut“, so Kluge weiter.  
 
Auch Kay Euler, Leiter Technik bei der Deutschen Bahn AG, 
zeigte sich beeindruckt und bestärkt in der Vergabe eines Son-
derpreises an ein besonders gutes Mädchenteam: „Mit dem 
Preis möchten wir als Deutsche Bahn Schülerinnen für das 
breite Feld der Technik begeistern und sie gleichfalls ermuti-
gen technische Berufswege zu wählen.“  
 
Die diesjährigen Sieger der zwei Alterskategorien kamen aus 
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Der Sonder-
preis der Deutschen Bahn für ein besonders gutes Mädchen-
team ging in diesem Jahr nach Brandenburg.  
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Die Sieger 
 
Den ersten Platz der Alterskategorie I (bis Klasse 8) sicherten sich Sila Sali, Clara Könen, 
Tharmika Sivayogarajah, Hermine Frerichs und Tia Demski vom Willy-Brandt-Gymna-
sium in Oer-Erkenschwick mit ihrem Modell „High-Heel“. Die Sieger der Alterskategorie 
II (ab Klasse 9) hießen Daniel Ograbek und Endrit Hoti von der Schickhardt Realschule 
in Stuttgart mit ihrer Ski-Schanze „Endarco“.  
 
Der Sonderpreis der Deutschen Bahn für ein besonders gutes Mädchen-Team ging an 
Kira Isenberg und Laura Pelikan vom Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium in 
Pritzwalk für ihren Entwurf „Silver-Bee“.  
 

 
Der Bundeswettbewerb stand erneut unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Johanna 
Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Ein herzliches Dankeschön geht 
an alle Beteiligten sowie an die Deutsche Bahn und das Deutsche Technikmuseum in 
Berlin als hervorragenden Gastgeber. (JA) 
 
Eine Übersicht aller Gewinner-Teams sowie weitere Informationen und Bilder rund um 
den Schülerwettbewerb sind auf unserer Homepage unter www.bingk.de und auch auf 
Instagram zu finden.     
 
 
 
 
 
Der Wettbewerb in Zahlen 
Insgesamt beteiligten sich 4.664 Schülerinnen und Schüler aus zwölf Bundesländern, 
darunter sechs reine Mädchen-Teams. Damit lag der Anteil der angemeldeten Schüler-
innen bei fast 40 Prozent. Eingereicht wurden 1.695 Modelle, an denen die Jugendlichen 
37.377 Stunden arbeiteten. Seit vielen Jahren begeistern die Schülerwettbewerbe der 
Ingenieurkammern Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und die Öffentlichkeit. Mit rund 
5.000 Teilnehmenden gehört der Schülerwettbewerb zu einem der größten deutsch-
landweit. 
 

 
 
 
  

http://www.bingk.de/
https://www.instagram.com/bundesingenieurkammer/
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BIngK feiert zehn Jahre „Historische Wahrzeichen  
der Ingenieurbaukunst“  
 
Am 19. Oktober 2017 feierte die Bundesingenieurkammer zehn Jahre 
„Historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“. Zu 
den bislang 21 ausgezeichneten Bauwerken gehören unter anderem 
der Alte Elbtunnel in Hamburg, der Flughafen Tempelhof in Berlin oder 
die Göltzschtalbrücke. 
 
Bei der Festveranstaltung im Potsdam Museum lobte Gunther Adler, 
Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit, die Auszeichnung „Historische Wahrzeichen 
der Ingenieurbaukunst“ als einen „wertvollen Beitrag zur Bewahrung 
unseres baukulturellen Erbes“. 
 
Auch Ines Jesse, Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur und 
Landesplanung des Landes Brandenburg; Matthias Krebs, Präsident 
der Brandenburgischen Ingenieurkammer sowie Reiner Nagel, Vor-
standsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, würdigten in ihren 
Reden die Auszeichnungsreihe. Einen sehr anschaulichen Festvortrag 
hielt Prof. Dr.-Ing. Werner Lorenz, Mitglied des Beirats „Historische 
Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“.  
 
Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, Präsident der Bundesingenieurkam-
mer, zum Hintergrund der Titelverleihungen: „In den vergangenen zehn 
Jahren haben wir einige der bedeutendsten Leistungen früherer Inge-
nieur-Generationen geehrt. Doch mit diesen Auszeichnungen schauen 
wir nicht nur zurück. Gleichzeitig denken wir damit an morgen und 
möchten junge Menschen für den wunderbaren Ingenieurberuf gewin-
nen, damit auch zukünftig bemerkenswerte Werke der Ingenieurbau-
kunst entstehen.“ 
 
Seit 2007 würdigt die Bundesingenieurkammer bedeutende Bauwerke 
mit der Auszeichnungsreihe „Historische Wahrzeichen der Ingenieur-
baukunst in Deutschland“. Unterstützt wird sie dabei vom Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherhei, den 
Ingenieurkammern der Länder und dem gemeinnützigen Förderverein 
„Historische Wahrzeichen“.  
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Als erstes Wahrzeichen erhielt das Schiffshebewerk in Niederfinow den Titel. Die jüngste 
Auszeichnung ging an das Dampfmaschinenhaus in Potsdam. Anlässlich des zehnjähri-
gen Bestehens der Auszeichnungsreihe stellt eine Festschrift die 21 bislang geehrten 
Bauwerke in Wort und Bild vor. Ebenfalls anlässlich des Jubiläums entstand ein ein-
drucksvoller Film zu zehn Jahren „Historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in 
Deutschland“. (JA) 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite Historische Wahrzeichen der 
Ingenieurbaukunst in Deutschland. Weitere Bilder der Festveranstaltung finden Sie hier.  
 

 
Historische Wahrzeichen zeigen ganz neue Seiten 
 

Anlässlich des zehnjährigen Jubi-
läums der „Historischen Wahrzei-
chen der Ingenieurbaukunst in 
Deutschland“ hat der BIngK-Vor-
stand entschieden, den Internet-
auftritt der „Historischen Wahrzei-
chen“ zu überarbeiten. Herausge-
kommen ist eine sehr schöne, 
übersichtliche und moderne Web-
site. Ein Blick darauf lohnt sich! 
(JA) 
 
http://wahrzeichen.ingenieurbau-
kunst.de/ 

 

 
„Historische Wahrzeichen der Deutschen Ingenieurbaukunst“  

Am 27. April 2017 erhielt die Großmarkthalle in Hamburg als 20. Bauwerk offiziell den 
Titel „Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“. Gemeinsam mit 
der Hamburgischen Ingenieurkammer Bau ehrte die Bundesingenieurkammer die Halle 
damit als historisch bedeutendes Ingenieurbauwerk. 
 
Eliane Steinmeyer, Geschäftsführerin des Groß-
marktes Hamburg, freute sich sehr über die Aus-
zeichnung, vor allem weil damit „auch die Arbeit 
der Mitarbeiter und Baudienstleister anerkannt 
wird, die seit Jahren erfolgreich den Erhalt und die 
Betriebsfähigkeit eines der größten deutschen 
Großmärkte sicherstellen.“ Hamburgs Kultursena-
tor Dr. Carsten Brosda würdigte die Großmarkt-
halle in seinem Grußwort als „ein frühes, bundes-
weit herausragendes Beispiel für kreative Team-
arbeit, die heute in vielen Bereichen der Kultur 
gängige Praxis geworden ist. Die Auszeichnung freut mich. Sie rückt den markanten Bau 
stärker als bisher ins öffentliche Bewusstsein – und trägt damit auch zum Denkmalerhalt 
bei“, so Dr. Brosda während der feierlichen Enthüllung der Ehrentafel.  
 
 
 
 

Bildquelle: Sven Jakobsen 

 

https://vimeo.com/238884787
https://vimeo.com/238884787
http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de/
http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de/
https://www.flickr.com/photos/128856188@N02/albums/72157687688045100
http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de/
http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de/
http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de
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Der Präsident der Bundesingenieurkammer, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, zeigte 
sich erfreut, die Großmarkthalle in die Reihe der Historischen Wahrzeichen aufnehmen 
zu können. „Denn mit dieser Auszeichnung würdigen wir zum einen die historischen In-
genieurbauleistungen, aber auch die ausgezeichnete gemeinsame Planungsleistung 
von Ingenieuren und Architekten“, sagte Kammeyer.  
 
Peter Bahnsen, Präsident der Hamburgischen Ingenieurkammer Bau, schloss seine 
Laudatio mit dem Wunsch, „die Auszeichnung der Großmarkthalle als außerordentliche 
erfolgreiche Teamleistung von planenden Architekten und Ingenieuren sowie ausführen-
den Bauunternehmen möge auch für zukünftige Großprojekte ein Vorbild sein. “Die 
Großmarkthalle in Hamburg wurde von 1958 bis 1962 südöstlich des Stadtzentrums er-
richtet. Mit ihrer Grundfläche von 40.000 Quadratmetern und dem wellenförmigen Dach 
zählt die dreischiffige Halle für den Großhandel von Obst und Gemüse zu den besonders 
eindrucksvollen Bauwerken in Hamburg. Sie ist ein Gemeinschaftswerk der Architekten 
Bernhard Hermkes, Gerhart Becker, Schramm & Elingius und der Ingenieure der Dycker-
hoff & Widmann AG. Die markanten, wellenförmig gekrümmten Stahlbetonschalen wur-
den maßgeblich vom leitenden Ingenieur Ulrich Finsterwalder konstruiert. 
 

Das Dampfmaschinenhaus in Potsdam er-
hielt am 19. Oktober 2017 als 21. Bauwerk 
den Titel „Historisches Wahrzeichen der In-
genieurbaukunst in Deutschland“. Gemein-
sam mit der Brandenburgischen Ingenieur-
kammer (BBIK) sowie der Stiftung Preußi-
sche Schlösser und Gärten Berlin-Branden-
burg (SPSG) ehrte die Bundesingenieurkam-
mer damit das Dampfmaschinenhaus als 
historisch bedeutendes Ingenieurbauwerk. 
Trotz des nebeligen Wetters hatten sich zahl-
reiche Interessierte  vor der sogenannten 
„Moschee“ versammelt, um bei der feierli-
chen Tafelenthüllung dabei zu zu sein.  

Aus diesem Anlass erläuterte Matthias Krebs, Präsident der BBIK, die Herausforderun-
gen, vor der die Ingenieure Mitte des 19. Jahrhunderts standen. „Das ganze Vorhaben 
war zu seiner Zeit eine technische Sensation und zeugt noch heute von der kreativen 
Vielfalt in der Leistungspalette der Ingenieure.“  
 
 
 
 

Daniel Petersen, BBIK 

 

Bildquelle: Großmarkt Hamburg 
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Dieter Jetschmanegg, Leiter des Fachbereiches Kommunikation, Wirtschaft und Beteili-
gung der Landeshauptstadt Potsdam zeigte sich ebenfalls erfreut über die Ehrung: „Dass 
nun diese herausragende Wasserpumpanlage als ‚Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst‘ 
herausgestellt wird, belegt, dass technisches Erfordernis und Kunst sehr wohl miteinan-
der eine Einheit eingehen können und vor allem über einen Zeitraum von 175 Jahren 
immer wieder Menschen zu faszinieren vermag.“ 
 
Auch Dr. Heinz Berg, Direktor der Generalverwaltung und Ständiger Vertreter des Gene-
raldirektors, SPSG, würdigte das Dampfmaschinenhaus „als eines der reizvollsten Bau-
werke in Potsdam“.  

 
Prof. Dr. Andreas Kahlow, Fachhochschule Potsdam, Autor der Broschüre „Das Pump-
werk für die Fontänen von Sanssouci“, unterstrich durch seinen Fachvortrag anschaulich 
die technischen Besonderheiten des Dampfmaschinenhauses.  
 
Abschließend betonte der Hans-Ullrich Kammeyer, Präsident der Bundesingenieurkam-
mer, die Wichtigkeit der Auszeichnung. „Wir freuen uns, dass wir zeitgleich mit der Wür-
digung des einzigartigen Dampfmaschinenhauses in Potsdam das zehnjährige Jubiläum 
der ‚Historischen Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland‘ feiern und auf die-
sem Weg für den Berufsstand werben, damit wir auch zukünftig beeindruckende Ingeni-
eurbauwerke auszeichnen können.“  

Die Auszeichnungsreihe Historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst wird vom Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unterstützt. (JA) 

Weitere Informationen finden Sie unter: http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de/ 
weitere Fotos hier: flickr 

 
 
 
 

Fotos: Christian Vagt 

http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de/
https://www.flickr.com/photos/128856188@N02/albums/72157688250661814
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Parlamentarischer Abend  
 

Am 14. Februar 2017 waren rund 150 Gäste aus Politik, 
Wirtschaft, Verwaltung und den Mitgliedskammern der 
Einladung der Bundesingenieurkammer zum parlamenta-
rischen Abend gefolgt, darunter auch Gunther Adler, 
Staatssekretär im BMUB sowie Rainer Bomba, Staats-
sekretär im BMVI. In seinem Grußwort betonte StS Adler 
die wichtige Rolle der Ingenieurinnen und Ingenieure für 
die Gesellschaft und dankte der Bundesingenieurkammer 
für die sehr gute Zusammenarbeit. Darüber hinaus unter-
strich er erneut die Unterstützung seines Ministeriums für 
den Erhalt der verbindlichen Mindest- und Höchstsätze der 

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) im Hinblick auf das Vertragsver-
letzungsverfahren der EU-Kommission. 
 
Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, Präsident der Bundesingenieurkammer, ging in sei-
ner Begrüßung ebenfalls auf die großen Herausforderungen für den Berufsstand der 

Ingenieure ein. Auch seine Rede stand im Zeichen der HOAI. Er betonte die Wichtigkeit 
des Gebührenrahmens der HOAI für die Qualität beim Planen und Bauen und warb für 
die neue Kampagnenseite der Bundesingenieurkammer http://hoai.news/ . (JA) 
 

 

       weitere Bilder 
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http://hoai.news/
https://www.flickr.com/photos/128856188@N02/sets/72157678183719462
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Politischer Abend der Bundesingenieurkammer in 
Brüssel: „Perspektiven für Ingenieure im Binnenmarkt“ 

Am 20. März 2017 hatte die Bundesingenieurkammer zu 
einem politischen Abend in die Vertretung des Freistaa-
tes Bayern bei der EU in Brüssel geladen. In seinem 
Grußwort forderte der Präsident der Bundesingenieur-
kammer, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, erneut, 
dass auch künftig die Qualität der Ingenieurausbildung 
gewährleistet sein müsse. Aus Sicht der Bundesingeni-
eurkammer ist es unabdingbar, dass Bachelor-Studien-
gänge des Ingenieurwesens eine breit angelegte grund-
ständige Bildung vermitteln. Denn sonst drohe langfris-

tig die Qualität deutscher Ingenieurleistungen massiv hinter die, anderer Länder zurück-
zufallen. 

Auch Markus Ferber MdEP (EVP-Frak-
tion), Sprecher des Parlamentskreises 
Mittelstand im Europäischen Parlament, 
vertrat in seiner Rede die Auffassung, 
dass sich der Bachelor wie ursprünglich 
mit der Bologna-Reform gedacht, nicht 
durchgesetzt habe. Ein weiteres Thema 
zur Sicherung von qualitätvollem Planen 
und Bauen ist nach Auffassung der Bun-
desingenieurkammer die Beibehaltung 
der Mindest- und Höchstsätze der Hono-
rar- und Gebührenordnung für Architek-
ten und Ingenieure (HOAI). Mit seiner Einschätzung, dass diese in ihrer jetzigen Form 
„europafest“ seien, unterstützte Markus Ferber in einem weiteren Punkt die Meinung der 
Bundesingenieurkammer. 

Dr.-Ing. Werner Weigl, 2. Vizepräsident der Bayerischen Ingenieurkammer-Bau, bekräf-
tigte in seinem Grußwort diese Einschätzung. Er betonte darüber hinaus die Wichtigkeit 
der Honorarordnung für kleine und mittlere Ingenieurbüros. Ohne die Honorarordnung in 
ihrer jetzigen Form würden sehr schnell viele Auftraggeber vorrangig nach dem Preis 
entscheiden. Dem daraus folgenden Preisdumping könnte jedoch ein Großteil der klei-
neren Büros nicht standhalten. 

Diskutiert wurde während des politischen 
Abends in Brüssel auch das so genannte 
„Dienstleistungspaket“, das die Europäische 
Kommission am 10. Januar 2017 vorgestellt 
hatte. Nach Ansicht von Markus Ferber, dürfe 
das Dienstleistungspaket nicht das „Herkunfts-
landprinzip“ durch die Hintertür einführen. Das 
sehe die Dienstleistungsrichtlinie nicht vor. 
Damit stellte er sich gegen die Ansicht der EU-
Kommission. Martin Frohn, Referatsleiter Bin-
nenmarkt bei der EU-Kommission, betonte: 
„Uns geht es (mit dem „Dienstleistungspaket“) 
nur um den Binnenmarkt.“  

 

Fotos: ©HorstWagner.eu 
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Er glaube auch nicht, dass das „Dienstleistungspaket“ Subsidiaritätsprobleme verursa-
che. Neben weiteren Ländern hatte sich Deutschland Anfang März für die Einlegung 
einer Subsidiaritätsrüge gegen Teile des „Dienstleistungspaketes“ ausgesprochen. 

Der politische Abend in Brüssel machte einmal mehr deutlich, dass die deutschen Inge-
nieure zu Europa stehen, jedoch eindringlich an die Europäische Kommission appellie-
ren, sich für ein zukunftsfähiges Europa auf das Wesentliche zu konzentrieren. (JA) 

weitere Bilder des politischen Abends in Brüssel   

 
Die Bundeskammerversammlungen 2017 
 
Die 60. Bundeskammerversammlung der Bundesingenieurkammer fand am 28. April 
2017 in Hamburg statt.  
 
Informiert wurde v.a. über den aktuellen Stand zur Überarbeitung des Musteringenieur-
gesetzes, die Neustrukturierung des Akkreditierungswesens in Deutschland sowie die 
Entwicklung zum Thema „Fachingenieur“. Ziel der eigens eingerichteten UAG Fachinge-
nieur war es, einen gemeinsamen Rahmen für Fachingenieure zu erarbeiten sowie eine 
einheitliche Nomenklatur zu entwickeln. Daneben wurde die Haltung des VBI zu diesen 
Themen sowie die diesbezügliche Kommunikation des Verbandes diskutiert. Es 
herrschte Einigkeit, dass Kammern und Verbände gegenüber der Politik möglichst ein-
heitlich auftreten und sich an Absprachen halten sollten.  
 
Des Weiteren wurde ausführlich über Neuerungen im Vergabeverfahren sowie über die 
Einführung eines Wettbewerbsregisters seitens der Bundesregierung berichtet.  
 

 
Die Planungsmethode BIM gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Daher 
wurde der Plattform „planen-bauen 4.0“ eine größere Verantwortung übertragen. Die 
BIngK ist in den entsprechenden Gremien und Ausschüssen in der pb 4.0 und bei 
buildingSMART vertreten.  
 
Abschließend wurde der Beschlussvorschlag der IK Bremen diskutiert, einen Imagefilm 
für  „Bauingenieure/am Bauwesen beteiligte Ingenieure“ zu erstellen. 

https://www.flickr.com/photos/128856188@N02/albums/72157681674692155
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Die 61. Bundeskammerversammlung der Bundesin-
genieurkammer fand am 20. Oktober 2017 in Pots-
dam statt.   
 
Der Präsident der BIngK erläuterte die Arbeit des 
Vorstandes und der Geschäftsstelle in den vergan-
genen Monaten. Erfreut zeigte er sich, dass bundes-

weit die Zahl der Mitglieder weiter gestiegen sei. Weniger zufriedenstellend waren die 
Antworten der Parteien auf die Wahlprüfsteine der planenden Berufe. Hier werde die 
Bundesingenieurkammer den Dialog und den direkten Austausch mit der Politik aus-
bauen und weiterhin verstärkt Überzeugungsarbeit leisten. Dies gelte auch für die Euro-
papolitik. Dazu passend habe sich Ende Mai der neue Arbeitskreis EUROPA konstituiert. 
Zum Vorsitzenden des Arbeitskreises wählten die Mitglieder des AK den Geschäftsfüh-
rer der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz, Martin Böhme.  
 
Die UAG „Fachingenieur“ hat sich auf vier beispielhafte Fachingenieure geeinigt, anhand 
derer der allgemeine Regelungsbedarf abgeleitet sowie Argumente für die Einführung 
von Fachingenieuren formuliert wurden. Aus den Ergebnissen der Diskussion wurde ein 
Thesenpapier erstellt und den Delegierten vorab als Beschlussvorlage übermittelt. Da 
es jedoch in einigen Länderkammern weiteren Diskussionsbedarf gebe, wurde das The-
senpapier noch nicht zur Abstimmung gestellt. Es muss weitere Aufklärungsarbeit in den 
Landesingenieurkammern geleistet werden, um alle Mitglieder miteinzubeziehen. Erneut 
wurde auch deutlich, dass insbesondere die Berufsverbände bei berufspolitischen The-
men wie dem MIG - und damit einhergehend dem Fachingenieur - nicht immer an einem 
Strang ziehen. 
 
Des Weiteren wurde ausführlich über aktuelle 
Entwicklungen im Vergaberecht, dem HOAI-
Vertragsverletzungsverfahren sowie über 
den Stand bei der pb 4.0 informiert.  
 
Antrag der IK Rheinland-Pfalz 
 
Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Planungs- und Baubranche kommt ins-
besondere den Kammern die wichtige Aufgabe zu, die BIM-Methode in ihrer Umsetzung 
auf die kleinteilige Bürostruktur in Deutschland anzupassen. Die Ingenieurkammern sind 
gehalten, ihren Mitgliedern Schulungen bzw. Fort- und Weiterbildungen auf der Basis 
verlässlicher einheitlicher Grundlagen anzubieten.  
 
Die 16 Landesingenieurkammern verständigten sich daher auf Antrag der IK Rheinland-
Pfalz auf eine bundesweit einheitliche BIM-Basis Fort- und Weiterbildung („BIM Standard 
Deutscher Ingenieurkammern“) auf Grundlage der VDI/bs-Richtlinie 2552-8.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bingk.de/wp-content/uploads/2017/01/Wahlpruefsteine_2017.pdf
https://www.beuth.de/de/technische-regel-entwurf/vdi-bs-2552-blatt-8-1/280302473?websource=vdin
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Schwerpunktsetzung des BIngK-Vorstandes  
 
 
Die BIngK hat sich im vergangenen Jahr als Ansprechpartnerin auf Bundesebene plat-
ziert und den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut. Dies solle verste-
tigt werden. 
 
Vor dem Hintergrund der Überarbeitung des MIG plant der Vorstand darüber hinaus eine 
Befragung der Ingenieurbüros, ob diese mit den Kompetenzen und Fähigkeiten der Ab-
solventen zufrieden seien. So wolle man ein realistisches Bild von der Qualität der Inge-
nieurausbildung aus Sicht des Marktes erhalten. Ein weiteres wichtiges Thema sei zu-
dem die Nachwuchsgewinnung. Bei der 60. BKV hatte die IK Bremen den Antrag gestellt, 
einen entsprechenden Film zu erstellen. Die daraufhin eingesetzte Arbeitsgruppe hat 
inzwischen Vorschläge unterbreitet. Die 61. BKV erteilte der Geschäftsstelle nun den 
Auftrag, einen Film mit dem Fokus Nachwuchsgewinnung produzieren zu lassen. 
 
Ebenfalls für die bessere Außendarstellung des Berufsstandes beauftragte die BKV die 
Geschäftsstelle mit der jährlichen, bundesweiten Abfrage zur Mitgliederstatistik, künftig 
zusätzliche Daten zur Struktur der Mitgliedschaft (z. B. Durchschnittsalter, Geschlech-
terstruktur) zu erheben.  
 

 
Gastvortrag Prof. Tichelmann, Vorsitzender des Fördervereins der Bundesstiftung 
Baukultur 

 
Prof. Tichelmann hob in seinem Beitrag die Ingenieure als wesent-
liche Akteure der Baukultur hervor. Gleichzeitig kritisierte er die weit 
verbreitete Annahme, dass Baukultur im Kern nur Gestalten bzw. 
Ästhetik bedeute, womit hauptsächlich Architekten assoziiert wür-
den und nicht Ingenieure. Dabei sei es wichtig, dass sich Ingenieure 
noch stärker mit ihren Ingenieurleistungen und vor allem mit ihrer 
Gestaltungskompetenz am Dialog um die Baukultur beteiligen wür-
den. Dann werde auch schnell deutlich, dass Baukultur ohne 
Ingenieure nicht leistbar sei. 
 
Im Anschluss an den Vortrag stellte die redaktion3 ein Kampagnen-

konzept zum Thema „Baukultur und Ingenieure“ vor. Dazu gehöre eine gemeinsame In-
ternetplattform, auf der die Aktivitäten der unterschiedlichsten baukulturellen Initiativen 
der Landesingenieurkammern und aufklärende Informationen kommuniziert werden 
könnten. Dies solle einer besseren Positionierung der Ingenieure im Themenfeld 
Baukultur dienen. 
 
 

61. Bundeskammerversammlung in Potsdam 
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Einigung auf gemeinsame Standards bei BIM-Fort- und 
Weiterbildung 
 
Die Digitalisierung des Planungs- und Bauwesens schreitet in Deutschland massiv 
voran. Entsprechend umfangreich ist der Bedarf an qualifizierten Fort- und Weiterbil-
dungsangeboten für Ingenieurinnen und Ingenieure. Um Fort- und Weiterbildungen auf 
einem qualitativ hohen Niveau zu sichern, haben sich die Ingenieurkammern der Länder 
auf der 61. Bundeskammerversammlung am 20. Oktober 2017 in Potsdam auf einen 
bundesweit einheitlichen Fort- und Weiterbildungsstandard anhand der Richtlinie VDI/ 
buildingSMART 2552-8.1 verständigt. Mit der Einführung des „BIM Standards Deutscher 
Ingenieurkammern“ wird ein qualitätsgesichertes und flächendeckendes Angebot ge-
schaffen. 
 
Doch auch die Politik ist hier gefragt und sollte ihre Kräfte angesichts des zunehmenden 
Handlungsbedarfs durch die Digitalisierung noch stärker bündeln – sowohl im Bereich 
der Infrastruktur, als auch beim Hochbau. „Es ist aus unserer Sicht unerlässlich, dass 
diese beiden Ressorts in einer künftigen Bundesregierung wieder unter einem Dach 
fungieren“, so Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, der Präsident der Bundesingenieur-
kammer. „Es ergibt keinen Sinn, wenn Hoch- und Tiefbau nicht zusammenwirken. Dafür 
ist das Thema auch im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Planerinnen und Planer zu wichtig“, erläuterte Kammeyer eine Forderung aus den 
Wahlprüfsteinen der planenden Berufe in Deutschland. (FA) 
 
 

Stand Überarbeitung des Musteringenieurgesetzes 
 
Ursprünglich sollten die Regelungen zur Berufsbezeichnung „Ingenieur“ im Musteringe-
nieurgesetz von der Wirtschaftsministerkonferenz (WiMiKo) bis zum Ende des Jahres 
2017 so weit fortgeschrieben werden, wie es die zwischenzeitlichen Entwicklungen im 
Ingenieurwesen und auch die Notwendigkeit der Anerkennung im Ausland erworbener 
Bildungsqualifikationen, erforderlich machen. Nachdem im Spätsommer ein erster Ent-
wurf der WiMiKo vorgelegt wurde, der den von den Ingenieurkammern formulierten An-
forderungen in keiner Weise entsprach und sich auch in einzelnen Ländern massiver 
Widerstand gegen zu geringe Anforderungen im Studium regte, wurde die Beschluss-
fassung der WiMiKo nun auf den Sommer 2018 verschoben. 
 
Die Ingenieurkammern der Länder haben sich bereits im Herbst 2016 auf der 59. Bun-
deskammerversammlung mit großer Mehrheit darauf verständigt, dass zur Führung der 
Berufsbezeichnung „Ingenieur“ nur diejenigen Personen berechtigt sein dürfen, die das 
grundständige Studium einer technisch-ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung mit 
mindestens sechs theoretischen Studiensemestern an einer deutschen, staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule oder Berufsakademie mit Erfolg abgeschlossen ha-
ben.  
 
Dieser Studiengang muss darüber hinaus überwiegend ingenieurspezifische Fächer be-
inhalten und von diesen geprägt sein. Im Hinblick auf den Schutzzweck der Norm spre-
chen aus Sicht der Kammern gewichtige Gründe dafür, dass dabei von einem „Überwie-
gen“ und einer „Prägung“ erst dann gesprochen werden kann, wenn sich der Gesamt-
anteil der MINT-Fächer, die für ein Ingenieurstudium relevant sind, auf 70 Prozent des 
gesamten Lehrinhalts (90 ECTS-Punkte für Technikfächer, 36 ECTS-Punkte für MINT-
Fächer) beläuft. 
 
 
 

https://www.beuth.de/de/technische-regel-entwurf/vdi-bs-2552-blatt-8-1/280302473?websource=vdin
https://www.beuth.de/de/technische-regel-entwurf/vdi-bs-2552-blatt-8-1/280302473?websource=vdin
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Als Begründung für diese Forderung ist v.a. auf den drohenden 
Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Ingenieurinnen und Ingenieure und die Gefahr einer Beschädi-
gung der Marke „German engineering“ hinzuweisen: Im Rahmen 
eines Projektauftrags der EU-Kommission hat der European 
Council of Engineering Chambers (ECEC) u.a. eine Übersicht, 
der in den europäischen Mitgliedstaaten geforderten Ausbil-
dungsinhalte von (Bau-) Ingenieurinnen und Ingenieuren, zu-
sammengetragen. Aus dieser lässt sich ersehen, dass es z.B. in 
Bulgarien, Tschechien, Italien, Liechtenstein, Portugal, Slowe-
nien und Spanien im Hinblick auf die „Technical ECTS“-Anteile 
deutlich höhere Anforderungen gibt, als in Deutschland.  

 
Auch viele der übrigen Länder haben höhere Standards, wenn auch nicht derart ausge-
prägt, wie in den genannten Beispielen. Es zeigt sich jedoch, dass mit einer Regelung 
von nur 50 Prozent + x MINT-Anteilen, die darüber hinaus noch nicht einmal zwingend 
einen Ingenieurbezug aufweisen müssen, Deutschland massiv hinter andere Länder zu-
rückfallen würde. Das könnte aus Sicht der Ingenieurkammern katastrophale Folgen für 
den Berufsstand in Deutschland haben. Aufgrund der Verschiebung der Beschlussfas-
sung der WiMiKo bleibt nun doch noch mehr Zeit, um weitere Überzeugungsarbeit zu 
leisten. Hierfür haben BIngK, BDB und VBI einen gemeinsamen Appell formuliert, der 
noch einmal die Bedarfe des Berufsstandes adressieren soll.  
 
Derzeit überarbeiten die Mitglieder des AS Bau, des Akkreditierungsverbundes für Stu-
diengänge des Bauwesens, unter Mitwirkung der BIngK die gemeinsamen Standards für 
Studiengänge des Bauingenieurwesens. Speziell in diesem Kreis wird nun um Unterstüt-
zung geworben, da im AS Bau alle für die Bauingenieurausbildung wesentlichen Prota-
gonisten, angefangen von Hochschulverbünden bis zum Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie, vertreten sind und ein gebündeltes Auftreten dieser Institutionen die Ap-
pellwirkung noch einmal verstärken dürfte. Unabhängig von den Entwicklungen in der 
WiMiKo hat sich auch die Konferenz der Bauminister (ARGEBAU) auf ihrer jüngsten 
Sitzung Ende November in Lutherstadt Wittenberg zum Thema „Anforderung an die Bau-
ingenieurausbildung“ ausgetauscht, konkrete Forderungen jedoch mit Rücksicht auf die 
Entwicklungen beim AS Bau zunächst hinten angestellt. Beschlossen wurde hierbei 
auch eine Abstimmung mit der BIngK. (FA)  

 
HOAI-Kampagnenseite der Bundesingenieurkammer 
 
Am 23.6.2017 hat die KOM Klage gegen das verbindliche 
Preisrecht der HOAI beim EuGH eingereicht. Die Bundesinge-
nieurkammer hält die Klageerhebung nach wie vor für den fal-
schen Weg. Damit gefährdet die Kommission das bewährte 
System der Freien Berufe und billigt qualitative Einbußen beim 
Planen und Bauen. Denn bei einem Wegfall des Preisrahmens 
durch die HOAI gäbe es zukünftig wohl in erster Linie einen 
Wettbewerb um den günstigsten Preis statt um Qualität. Aber 
gute Qualität beim Planen und Bauen gibt es nicht zu Dum-
pingpreisen. Daher ist es wichtig, eine breitere Öffentlichkeit 
dafür zu gewinnen, sich für den Erhalt der HOAI einzusetzen. Aus diesem Grund hat die 
Bundesingenieurkammer eine HOAI-Kampagnen-Seite gestartet. Neben einer Reihe 
hilfreicher Argumente finden sich dort auch Banner, die für die eigene Internetseite 
heruntergeladen werden oder über die sozialen Netzwerke verbreitet werden können. 
Es geht darum, sichtbar zu machen: Ingenieurinnen und Ingenieure kämpfen für den 
Erhalt des Gebührenrahmens der HOAI in seiner jetzigen Form. (JA) 
Die Kampagnenseite finden Sie unter: http://hoai.news/                                                                       

RainerSturm  / pixelio.de 

https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/12/Konferenz-der-Bauminister-11-2017.pdf
http://hoai.news/
http://hoai.news/
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Wahlprüfsteine der planenden Berufe zur 
Bundestagswahl 
 
Am 24. September 2017 fanden die Wahlen zum Deutschen Bundestag statt. Dies hat 
die Bundesingenieurkammer zum Anlass genommen, Forderungen und Positionen an 
die Politik zu formulieren, die für die beruflichen Belange der 
Ingenieurinnen und Ingenieure wesentlich sind. 
 
Zur Bündelung der Kräfte und zur Erhöhung der Wirkungs-
kraft haben sich 16 Verbände und Organisationen der planen-
den Berufe in Deutschland auf gemeinsame Wahlprüfsteine 
verständigt. An der Formulierung der einzelnen Punkte hat 
die Bundesingenieurkammer im Redaktionsteam federfüh-
rend mitgewirkt. Die thematische Bandbreite ist dabei groß 
und reicht von der Forderung eines eigenständigen Baures-
sorts über die Digitalisierung des Planungswesens bis hin zur 
Stärkung der Freiberuflichkeit. Die Wahlprüfsteine der planen-
den Berufe wurden den demokratischen Parteien mit der Bitte 
um Stellungnahme zugeleitet. (JA) 
 
Die Wahlprüfsteine der planenden Berufe zur Bundestagswahl 2017 finden Sie hier 
 

Um die Antworten der Parteien zu lesen, genügt ein „Klick“ auf das jeweilige Logo: 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen:  

• Die Wahlprüfsteine der planenden Berufe 

• Antworten der Parteien - Artikel im Deutschen Ingenieurblatt  
• Artikel im Deutschen Ingenieurblatt zu den Wahlprüfsteinen 

 
 

 
 

http://bingk.de/wp-content/uploads/2017/01/Wahlpruefsteine_2017.pdf
http://bingk.de/wp-content/uploads/2017/01/Wahlpruefsteine_2017.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/09/DiB_2017_09_Bundestagswahl.pdf
https://www.deutsches-ingenieurblatt.de/news/news-detail/20762-die-freiberuflichkeit-und-das-bauwesen-staerken/
https://www.deutsches-ingenieurblatt.de/news/news-detail/20762-die-freiberuflichkeit-und-das-bauwesen-staerken/
http://bingk.de/blog/wahlpruefsteine-der-planenden-berufe-zur-bundestagswahl-2017/
http://bingk.de/blog/wahlpruefsteine-der-planenden-berufe-zur-bundestagswahl-2017/
http://bingk.de/blog/wahlpruefsteine-der-planenden-berufe-zur-bundestagswahl-2017/
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/08/WPS-027-Wahlpr%C3%BCfsteine-der-planenden-Berufe-in-Deutschland-Fragen-und-Antworten-final.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/08/Planende-Berufe-in-Deutschland.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/08/Die-Linke-Planende-Berufe-Antwort.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/08/Planende-Berufe_Wahlpr%C3%BCfsteine-2017_Antwort-Freie-Demokraten.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/08/AfD.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/08/CDUCSU_Antwort-Planende-Berufe-in-Deutschland.pdf
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Verbändeappell für ein gemeinsames Bau- und Verkehrsressort 
 

In einem Schreiben appellierten führende Verbände und Kam-
merorganisationen aus der Bau- und Planungsbranche an die 
Verhandlungsführer der Jamaika-Sondierung, sich wieder für 
ein gemeinsames Ressort für den Hochbau und die Infrastruk-
tur einzusetzen. Die Aufteilung der beiden Politikfelder auf 
zwei Häuser, das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit und das Bundesministeri-
um für Verkehr und digitale Infrastruktur, habe ein Mehr an Ab-
stimmung nach sich gezogen und zu Verzögerungen geführt. 
In Anbetracht der anstehenden Herausforderungen wie den 

Erhalt und die Ertüchtigung von Verkehrsinfrastrukturen, die Digitalisierung des Pla-
nungs- und Bauwesens sowie die Stärkung des Wohnungsbaus könne man sich diese 
Verzögerung bei der Umsetzung von Prozessen jedoch nicht erlauben, so die Unter-
zeichner. 
 
Das gemeinsame Schreiben wurde unterzeichnet vom Zentralverband des Deutschen 
Baugewerbes, vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, vom Bundesverband 
Baustoffe Steine Erden e.v. sowie von der Bundesarchitektenkammer und der Bundes-
ingenieurkammer. (FA) 
 

 
Neuer Flyer „Wettbewerbe für Ingenieure“ 
 
Nach einer Meldung des Magazins „competition“ ist der Ingenieurwettbewerb mit nur drei 
Ausschreibungen im vergangenen Jahr inzwischen fast gänzlich aus der Ausschrei-
bungslandschaft verschwunden. Im Vergleich dazu stieg die Zahl der Wettbewerbe bei 
den architekturrelevanten Leistungen um 27 auf 446. Die Zahlen stammen aus dem Aus-
schreibungsmonitor 2017 und können im Heft „competition“ Nr. 20 nachgelesen werden. 

Das Magazin erhebt regelmäßig deutschlandweit umfangreiche 
Statistiken über Ausschreibungen von Planungsleistungen für 
Architekten und Ingenieure. 
 

Die Daten erstaunen umso mehr, wenn man sich deutlich macht, 
dass Ingenieurinnen und Ingenieure einen ganz wesentlichen 
Teil der Planungen im Bauwesen leisten. Viel zu oft wird bei der 
Auslobung von Planungswettbewerben jedoch lediglich an den 
Architektenwettbewerb gedacht. Mit einem neuen Flyer wirbt die 
Bundesingenieurkammer daher für die Durchführung von Pla-
nungswettbewerben für Ingenieure. Der Flyer, der auch den 
Länderkammern zur Verfügung steht, wurde vom Bundeswett-
bewerbsausschuss erarbeitet und hebt insbesondere auch die 
Möglichkeiten für interdisziplinäre, alle Planungsdisziplinen 
übergreifende Wettbewerbe hervor. Er soll öffentlichen Bauher-
ren sowie privaten Investoren den Nutzen und die Vorteile von 
Ingenieurwettbewerben aufzeigen. (BA) 
 

Der Flyer kann über die Bundesingenieurkammer bezogen oder hier heruntergeladen 
werden. 
 
 
 
 

http://bingk.de/wp-content/uploads/2017/02/Flyer-Wettbewerbe-f%C3%BCr-Ingenieure-2017.pdf
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Nachrichten  
aus den BIngK-Gremien 

 
Sitzung des Länderbeirats am 14. Februar 2017 in Berlin  
 
Am 14. Februar 2017 trat der Länderbeirat der Bundesingenieurkammer zusammen. Der 
Länderbeirat besteht aus den Präsidenten der Mitgliedskammern und den Mitgliedern 
des Vorstandes der BIngK. Seine Aufgabe ist es, den Vorstand der BIngK im Hinblick 
auf aktuelle und grundsätzliche berufspolitische Themenschwerpunkte zu beraten. 
 
In der Sitzung erörterten die Präsidenten den Stand der Überarbeitung des Musteringe-
nieurgesetzes im Hinblick auf die Beschlüsse der BKV, aktuelle Entwicklungen im Ak-
kreditierungswesen, das Dienstleistungspaket der Kommission, die Anpassung der MBO 
an die Bauproduktenverordnung, Entwicklungen im Vergaberecht sowie den Umgang 
mit dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Darüber hinaus berichtete der Vorstand der 
BIngK über seine Schwerpunktsetzung für 2017, die Öffentlichkeitsarbeit und stellte 
Haushaltszahlen vor.  

 
Zum Abschluss der Sitzung übergab Herr Dr. Lenz, Präsident der 
Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz, das Amt des Sprechers des Län-
derbeirats an Herrn Dräger, Präsident der Ingenieurkammer Thürin-
gen, der einstimmig von den Präsidenten der Mitgliedskammern ge-
wählt wurde. (FA) 

 

 
 

Normenportal für Ingenieure aktualisiert 
 
Das von Bundesingenieurkammer und Beuth Verlag für Mitglieder der 
Länderkammern eingerichtete Normenportal für Ingenieure enthält seit 
Ende letzten Jahres neue Normen zur energetischen Bewertung von Ge-
bäuden.  
 
So wurde u.a. die Normenreihe DIN V 18599-1-11 neu in das Onlineportal 
aufgenommen, welche auch die im Oktober 2016 novellierte DIN V 
18599-4 zum Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuchtung enthält.  
 
Das unter www.normenportal-ingenieure.de zugängliche Normenportal 
Ingenieure wurde in Zusammenarbeit mit den Länderingenieurkammern, 
unterstützt durch die Bundesingenieurkammer, als exklusiver Service für 
Kammermitglieder konzipiert. Es ermöglicht den Mitgliedern der Länder-
kammern zu Sonderkonditionen den direkten Online-Zugriff auf rund 500 
relevante Normen im Bauwesen, welche vierteljährlich aktualisiert wer-
den. (BA) 
 

Neuer Sprecher des Länderbeirates:  
Dipl.-Ing. Elmar DRÄGER, Präsident der Ingenieurkammer Thüringen 
 

 
 

http://www.normenportal-ingenieure.de/
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AK Europa der BIngK konstituiert 
 
Bei der Bundesingenieurkammer hat sich Ende Mai der neue 
Arbeitskreis EUROPA konstituiert. Der Arbeitskreis hat die 
Aufgabe, die Bundesingenieurkammer bei der Wahrnehmung 
der berufspolitischen Vertretung der Ingenieure in Europa zu 
unterstützen, die Aktivitäten der Länderkammern zu bündeln 
und somit die berufspolitische Schlagkraft des Berufsstandes 
der Ingenieure insgesamt auch gegenüber Brüssel zu erhö-
hen. 
 
An der Auftaktsitzung, in der es vor allem um aktuelle Entwicklungen im Rahmen der 
Binnenmarktstrategie der KOM und das Vertragsverletzungsverfahren wegen der Min-
dest- und Höchstsätze der HOAI ging,  nahmen auch drei Vertreter der EU-Kommission 
teil, die den AK-Mitgliedern insbesondere zu Fragen des Dienstleistungspaketes Rede 
und Antwort standen.  
 
Zum Vorsitzenden des Arbeitskreises wählten die Mitglieder des AK den Geschäftsführer 
der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz, Martin Böhme. Er ist zugleich Beauftragter der 
BIngK für Europa und somit gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer der BIngK, 
Martin Falenski, für die Wahrnehmung der Vor-Ort-Termine in Brüssel verantwortlich. 
Die Mitglieder verständigten sich darüber hinaus auf den regelmäßigen Austausch über 
aktuelle europapolitische Themen und die gemeinsame Ausarbeitung von politischen 
Stellungnahmen und Positionspapieren. (FA) 
 

 
Arbeitskreis Energieeffizienz unter neuem Vorsitz 

 
Der AK Energieeffizienz hat auf seiner 5. Sitzung 
am 09.03.2017 Herrn Dipl.-Ing. Michael Gunter, 
Beratender Ingenieur (IK HE) zum Vorsitzenden 
und Frau Dipl.-Ing. Christine Mörgen, Beratende 
Ingenieurin (IK SL) zur stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt.  
 
Darüber hinaus wurde im Arbeitskreis der Ent-
wurf des neuen Gebäudeenergiegesetzes disku-
tiert und Erfahrungen bei der Kontrolle von Ener-
gieausweisen durch die Länderkammern ausge-

tauscht. Ferner hat der Arbeitskreis ein Positionspapier mit den  wesentlichen berufspo-
litischen Forderungen für die Energiewende und die zukünftige Ingenieurstätigkeit in die-
sem Bereich formuliert. Das Positionspapier kann hier heruntergeladen werden:  
 

Positionspapier Energieeffizienz 
 

  
 
 

 

Bildqulle: Tim Reckmann  / pixelio.de 

https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/12/Positionspapier-AK-Energie_final.pdf
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Neuer Vorsitz beim AK Vergabe 
 
Im Rahmen der turnusgemäßen Wahl des Arbeitskreisvorsitzenden und Stellvertreters 
wurden in der Sitzung am 29.05.2017 Herr Dr.-Ing. Werner Weigl (Bayerische Ingenieu-
rekammer-Bau) zum Vorsitzenden und Herr Dr. Alexander Petschulat (Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen) zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Neben 
aktuellen Entwicklungen im Oberschwellenbereich, wie der Schätzung des Auftragswer-
tes bei Planungsleistungen, wurde auch die Umsetzung der Unterschwellenverga-
beordnung in den Ländern erörtert. (BA) 
 
 

Erfahrungsaustausch der Justiziare wieder 

aufgenommen 

Auf Einladung der Bundesingenieurkammer trafen sich am 10.08.2017 nach längerer 

Pause die Justiziare der Länderkammern zu einem Erfahrungsaustausch über praxisre-

levante Rechtsthemen. Hierbei standen u.a. der Umgang mit der Datenschutzgrundver-

ordnung, Erfahrungsberichte über die PartG mbB sowie ein Austausch über das Dienst-

leistungspaket der Europäischen Kommission auf der Tagesordnung. Der Erfahrungs-

austausch soll aufgrund der positiven Resonanz der Teilnehmer zur Besprechung aktu-

eller Rechtsprobleme fortgeführt werden. (BA) 

 

BIngK – Initiativen und Gespräche 

 

Konferenz „Digitalisierung im Hochbau“ von BMUB und 
BMWi 
 
In Berlin fand am 24. Mai 2017 die gemeinsame Konferenz 
des Bundesbauministeriums und des Bundeswirtschafts-
ministeriums „Digitalisierung im Hochbau“ statt. Beide Häu-
ser betonten, dass die Implementierung von Building Infor-
mation Modeling („BIM“) in Deutschland nur erfolgreich 
sein könne, wenn man alle Beteiligten der Wertschöpfungs-
kette Bau einbinden und die bewährten kleinen und mittel-
ständischen Strukturen in Deutschland erhalten würde. 
 

Die Bundesingenieurkammer war in die Programmgestaltung 
eingebunden, ihr Präsident Dipl.-Ing. Kammeyer Teilnehmer 
des Hauptpanels. Darüber hinaus berichtete im anschließen-
den Fachforum „Einfach machen! BIM-Cluster stellen sich vor“ 
die Vizepräsidentin der IK Rheinland-Pfalz, Dipl.-Ing. (FH) 
Wilhelmina Katzschmann, von den Erfahrungen bei der Clus-
terbildung in Rheinland-Pfalz, das federführend von der IK 
Rheinland-Pfalz initiiert wurde. (FA) 
 
Pressemeldung von BMWi und BMUB 

 
 

http://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/bmub-und-bmwi-setzen-wichtigen-impuls-fuer-digitalisierung-im-hochbau/
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170524-gem-bmwi-bmub-zur-digitalisierung-im-hochbau.html
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Auftakt zum Branchendialog „Digitaler Hochbau“ mit 
Beteiligung der BIngK 

Am 15. September 2017 eröffneten Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig und 
Baustaatssekretär Gunther Adler die Auftaktsitzung für den Branchendialog „Digitaler 
Hochbau“. Die führenden Vertreterinnen und Vertreter von BAK, BIngK, HDB, ZDB, 
BVBS und VDMA werden in einem Beirat als zentrales Organ des Branchendialogs die 

Vernetzung der Akteure der Wert-
schöpfungskette Bau verstärken.   

Die Auftaktsitzung knüpfte an die 
erfolgreiche Konferenz „Digitalisie-
rung im Hochbau“ vom Mai dieses 
Jahres an. Mit dem Branchendialog 
setzen Bundesbau- und Bundes-
wirtschaftsministerium gemeinsam 
mit Vertretern der Wertschöpfungs-
kette Bau den Weg der schrittwei-
sen, mittelstandsfreundlichen digi-
talen Transformation fort. 

Ziel ist es, durch den Austausch der beteiligten Akteure Synergieeffekte für die bereits 
bestehenden Initiativen zu schaffen. Die deutsche Bauwirtschaft ist mit mehr als 2,2 Mil-
lionen Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Deutschland. Dabei haben 90 Prozent 
der Betriebe des Bauhauptgewerbes weniger als 20 Beschäftigte. Die Wertschöpfungs-
kette Bau ist damit nicht nur eine tragende Säule der mittelständigen Wirtschaft, sondern 
ein ganz zentraler Wirtschaftsfaktor für Deutschland. Wie in anderen Branchen auch ist 
die Digitalisierung ein zentraler Schlüssel für den weiteren Erfolg. Vor allem die kleinen 
und mittleren Unternehmen müssen bei diesem Prozess „mitgenommen“ werden. (JA) 

 
Sachstand BIM | planen-bauen 4.0 
 
Derzeit arbeitet das Bundesverkehrsministe-
rium an der Ausschreibung eines bundeswei-
ten BIM-Kompetenzzentrums mit einer Lauf-
zeit von fünf Jahren. Mithilfe dieses Kompe-
tenzzentrums sollen künftig v.a. Aktivitäten 
gebündelt und koordiniert und die Berufsträ-
ger entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette Bau sachgerecht informiert werden können. Darüber hinaus ist derzeit vorgesehen, 
notwendige BIM-Daten als „open data“ über eine „BIM-Cloud“ bereitzustellen. Die erfor-
derliche Infrastruktur soll dabei vom Informationstechnikzentrum Bund (ITZ-Bund) abge-
bildet werden.  
 
So begrüßenswert dieser Ansatz ist – die BIngK hatte gemeinsam mit anderen Instituti-
onen immer wieder die Bereitstellung von Geldern seitens der öffentlichen Hand bereits 
während der Gründungsphase der planen-bauen 4.0 eingefordert – bedarf es nach Mei-
nung der BIngK vorab jedoch in jedem Fall der Einbeziehung aller zuständigen Ressorts 
und eines gemeinsamen Vorangehens von Tief- und Hochbau. Die Idee einer ideellen 
Plattform, die sich ohne die Zwänge der Mittelbeschaffung der Begleitung der Einführung 
von BIM in Deutschland widmen können soll, ist aus Sicht der BIngK dabei grundsätzlich 
zielführend.  

Bildquelle: BMUB/Nina Wettern 
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Wie aber auch in der Gründungssitzung des "Branchendialogs“ des BMUB bereits ge-
fordert, müssen zwingend alle Ressorts gleichberechtigt eingebunden werden. Die Ge-
fahr scheint ansonsten zu groß zu sein, dass das an sich begrüßenswerte Projekt „Kom-
petenzzentrum“ ansonsten nicht den Effekt erzielt, den sich die Politik und die gesamte 
Wertschöpfungskette erhoffen und der aus Wettbewerbssicht für Deutschland notwendig 
und erforderlich ist. (FA) 
 
Einbindung der BIngK in die pb4.0  
 

• Aufsichtsrat: Präsident Kammeyer  

• Projektausschuss (Vorbereitung d. AR-Sitzungen + Unterstützung d. pb40-GF): 
HGF Falenski  

• Beratergremium der pb4.0: Prof. Oltmanns (IK Ns und Vors. des AK Digitalisie-
rung der BIngK)  

• Beirat Fort- und Weiterbildung: von Spiess (IK Bau NRW, Mitglied des AK Digi-
talisierung)  

 
 

BIngK bei 12. Bundeskongress Öffentliche Infrastruktur 
 

Schulbau, Wohn-Integration, Fernstraßenbau, Ener-
gie- und Mobilitätswende sowie Digitalisierung – 
deutschlandweit gibt es in Bund, Ländern und Kom-
munen mehr “Baustellen” denn je. Noch im Wahljahr 
2017, spätestens aber Anfang 2018 müssen die Wie-
chen für die grundsätzliche Ausrichtung der kom-
menden vier Jahre gestellt werden.  
 
Wo soll es infrastrukturell hingehen? 
Auf diese und andere Fragen suchte der 12. Bundes-
kongress Öffentliche Infrastruktur am 30.11.2017 in 
Berlin Antworten zu finden. In Panel I ging es dabei 
konkret um einen Realitäts-Check in Sachen Building 

Information Modeling bei der Öffentlichen Hand. Mit auf dem Panel saß die Vizepräsi-
dentin der IK Rheinland-Pfalz, Dipl.-Ing. (FH) Wilhelmina Katzschmann, als Vertreterin 
der Bundesingenieurkammer.  Sie berichtete von den Erfahrungen mit der Clusterbil-
dung in Rheinland-Pfalz, die federführend von der IK Rheinland-Pfalz initiiert wurde. Ihr 
Fazit: Das Wichtigste ist, die gesamte Wertschöpfungskette mitzunehmen und alle Ak-
teure frühzeitig einzubinden. (JA) 
 
Weitere Infos unter http://www.oeffentliche-infrastruktur.de/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.oeffentliche-infrastruktur.de/
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Stellungnahme zum BMVI-Leitfaden zur Durchführung 
von Planungswettbewerben im Straßen- und 
Ingenieurbau 
 

Am 14. Dezember 2016 hat das Bundeskabinett den 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetz-
es sowie den Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung 
des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab 
2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschrif-
ten beschlossen. Damit werden die Finanz- und Verwal-
tungsbeziehungen zwischen Bund und Ländern künftig 
umfassend neu geregelt. In dem Gesetzentwurf ist u.a. 
vorgesehen, dass der Bund die alleinige Verantwortung 
für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und 

vermögensmäßige Verwaltung der Bundesautobahnen erhält. Er kann sich zur Erledi-
gung dieser Aufgaben einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen. Ziel der Regelungen 
ist die Beseitigung der bestehenden erheblichen Reibungsverluste durch eine Entflech-
tung von Landes- und Bundeszuständigkeiten. Die Schaffung dieser Strukturen soll die 
Zukunftsfähigkeit des Verkehrsnetzes sichern. Das unveräußerliche Eigentum am 
Streckennetz und der Gesellschaft privaten Rechts wird im Grundgesetz festgeschrie-
ben, das heißt das Eigentum liegt vollständig beim Bund. 
 
Während der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie die Gründung einer Infrastruk-
turgesellschaft begrüßt,  befürchten andere eine Autobahnprivatisierung durch Öffent-
lich-Private-Partnerschaften (ÖPP). Auch der Bundesrechnungshof beurteilt die Pläne 
für eine zentrale Fernstraßengesellschaft des Bundes skeptisch. Zwar plädiert er eben-
falls für Bau, Verwaltung und Finanzierung von Autobahnen und wichtigen Fernstraßen 
aus einer Hand. Er kritisiert aber weiter bestehende Doppelstrukturen in Bund und Län-
dern, mangelnde Kontrollrechte sowie mögliche Privatisierungen von Straßenbauprojek-
ten durch die Hintertür. Befürchtungen, dass eine nationale Planung die Regionen be-
nachteiligen und drastische Folgen für die dortigen bewährten Planungsstrukturen ha-
ben könnten, wurden bereits auch seitens einzelner Länderkammern geäußert.  
 
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat die Bundesin-
genieurkammer um Stellungnahme zu dem überarbeiteten Leitfaden zur Durchführung 
von Planungswettbewerben im Straßen- und Ingenieurbau gebeten. Die Überarbeitung 
erfolgte u.a. aufgrund der erforderlichen Anpassung an die novellierte Vergabeverord-
nung (VgV).  
 
Die Bundesingenieurkammer hat nach Anhörung der Länderkammern sowie des Bun-
deswettbewerbsausschusses hierzu Stellung genommen. Als nächstes soll der Leitfa-
den für die Anwendung im Bundesfernstraßenbau bekanntgemacht und als Anhang in 
das Handbuch für die Vergabe und Abwicklung von freiberuflichen Leistungen im Stra-
ßen- und Brückenbau aufgenommen werden. (BA) 
 
Die ausführliche, tabellarische Stellungnahme finden Sie hier. 
 

 
 
 
 

Bildquelle: Andreas Hermsdorf  / pixelio.de 

https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/06/Stellungnahme-zum-BMVI-Leitfaden-zur-Durchführung-von-Planungswettbewerben-im-Straßen-und-Ingenieurbau.pdf
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Neuordnung des Akkreditierungswesens  
 
Wie berichtet, haben sich die Kultusminister auf den Entwurf für einen Staatsvertrag für 
die Neuregelung des Akkreditierungswesens verständigt, dem sich bis auf Mecklenburg-
Vorpommern alle Bundesländer angeschlossen haben. Ziel des Staatsvertrages ist es, 
dass der Staat die Akkreditierung präziser und nach den Vorgaben der Beschlüsse des 

BVerfG aus dem letzten Jahr regelt. Derzeit befindet sich der 
Staatsvertrag im Prozess der Ratifizierung in den zuständigen 
Länderparlamenten; diese hatten hierfür bis zum 31.12.2017 
Zeit.  
 

Die nähere Ausgestaltung legt dann künftig eine gemeinsame 
Musterrechtsverordnung fest, die anschließend von den Län-
dern in ländergesetzliche Verordnungen überführt werden 
müssen. In der derzeit laufenden Abstimmung ist wie bei der 
Erarbeitung des Staatsvertragsentwurfs das Land Nordrhein-
Westfalen federführend. 

  
Der Akkreditierungsverbund für Studiengänge des Bauwesens (ASBau) überarbeitet 
derweil mit Unterstützung der BIngK seine Studienstandards aus dem Jahre 2010, um 
künftig diese Standards in die Akkreditierung einfließen zu lassen. Ziel ist es, mit Betei-
ligung aller wesentlichen Stakeholder wie etwa den Hochschulverbünden, der Bauindus-
trie und dem Oberprüfungsamt eine stärkere Fachlichkeit in die Akkreditierung zu be-
kommen. (FA) 
 
 

Verbändeschreiben zum Schallschutz an 
Bauministerkonferenz 
 
Die Kammern und Verbände der Wertschöpfungskette Bau haben in einem erneuten 
Schreiben vom 16.12.2016 an den Vorsitzenden der Fachkommission Bautechnik der 
Bauministerkonferenz, Herrn Dr.-Ing. Gerhard Scheuermann, die nur teilweise bauauf-
sichtliche Einführung der neuen DIN 4109 empfohlen.  
 
Nach dem Willen der Unterzeichner soll zwar das bisherige bauaufsichtliche Schall-
schutzniveau beibehalten werden. Im Interesse des bezahlbaren Wohnungsbaus dürften 
einzelne verschärfte Anforderungen an das Schalldämmmaß nach DIN 4102-1 jedoch 
nicht in die eingeführten Technischen Baubestimmungen einfließen. Insbesondere soll 
das bewährte Bemessungsverfahren für regelkonforme Ausführungen einschaliger, bie-
gesteifer Bauteile nach Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11 grundsätzlich weiterhin Grund-
lage des Nachweises der bauaufsichtlichen Schallschutzanforderungen sein. Nur aus-
nahmsweise sollen bei nicht einschaligen Konstruktionen andere Bemessungsverfahren 
wie z. B. nach DIN EN 12354 anzuwenden sein. (BA) 

 
 
 
 
 
 
 

Bildquelle: Lupo / pixelio.de 

 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4769.pdf
https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4769.pdf
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Muster-Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (MVV TB) veröffentlicht 
 
Auf der Internetseite der Bauministerkonferenz ist nun der Entwurf der Muster-Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen, Stand 31. Mai 2017, eingestellt worden. 
Der Entwurf soll den Betroffenen die Möglichkeit geben, sich auf die neue Rechtslage 
einzustellen. 
 
Darin wird im Kapitel D 3 ein Weg aufgezeigt, wie mit lückenhaften und unvollständigen 
harmonisierten Spezifikationen umgegangen werden kann, für deren Vollzug die Länder 
zuständig sind. Danach sollen weitere freiwillige Angaben zu dem Produkt auch über die 
CE-Kennzeichnung möglich sein, wenn die Norm insoweit noch lückenhaft ist. In diesem 
Fall ist deren Korrektheit in einer technischen Dokumentation darzulegen. Dieser Weg 
wurde seitens des BMUB in den letzten Monaten zusammen mit den betroffenen 
Kammern und Verbänden besprochen und diskutiert. Er eröffnet insbesondere die Mög-
lichkeit, bei lückenhaften Bauproduktnormen z.B. durch freiwillige Herstellererklärungen 
oder auf anderem Wege zusätzliche Anforderungen an Bauprodukte stellen zu können.  
 
Die bisher durch das Ü-Zeichen deklarierten zusätzlichen nationalen Anforderungen sol-
len mittelfristig in die insoweit lückenhaften harmonisierten europäischen Normen (hEN) 
aufgenommen werden. Der Vorsitzende der Fachkommission Bautechnik der Bauminis-
terkonferenz, Dr.-Ing. Gerhard Scheuermann, hat nun deshalb das Deutsche Institut für 
Normung (DIN) um Unterstützung bei der Überarbeitung defizitärer hEN gebeten, die 
harmonisierte Verfahren und Kriterien für die Bewertung der Leistungen dieser Baupro-
dukte in Bezug auf ihre “Wesentlichen Merkmale“ vermissen lassen.  
 
Als Grundlage dafür hat die Fachkommission zusammen mit dem Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) eine Hinweisliste (sog. "Prioritätenliste") erstellt. Diese führt alle hEN 
auf, bei denen harmonisierte Regeln über die Ermittlung und Angabe bestimmter 
Leistungen fehlen, und die den Bezug zu den dazugehörigen Bauwerksanforderungen 
herstellt. Sie beschreibt damit alle Anforderungen, die bisher mit zusätzlichen Anforde-
rungen durch das Ü-Zeichen abgebildet wurden und die jetzt nicht mehr nach der tech-
nischen Spezifikation erklärt werden können, aber für die Erfüllung der Bauwerksan-
forderungen möglicherweise erforderlich sind. 
 
Die Prioritätenliste bietet somit gleichzeitig auch eine Grundlage für die Inhalte der da-
neben weiterhin geplanten Anforderungsdokumente und Herstellererklärungen, in denen 
zusätzlich erforderliche Anforderungen bei der Ausschreibung und der vertraglichen Ver-
einbarung gestellt werden sollen.  
  
Die Prioritätenliste ist auf der Internetseite des DIBt veröffentlicht. (BA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.is-argebau.de/verzeichnis.aspx?id=763&o=759O763
https://www.is-argebau.de/verzeichnis.aspx?id=763&o=759O763
https://www.dibt.de/de/dibt/data/Hinweisliste_Prioritaetenliste_hEN.pdf
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Sicheres Bauen weiterhin möglich - gemeinsame 
Erklärung zu Bauprodukten 

In einer gemeinsamen Erklä-
rung haben die Bundesarchi-
tektenkammer, die Bundesin-
genieurkammer sowie Ver-
bände der Bausachverständi-
gen, Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft, des Baustoff-
handels und der Baustoffher-
steller ein System zur Aus-
schreibung und Bestellung 
von Bauprodukten vorge-
stellt. Mit diesem System ist 
sicheres Bauen in Deutsch-
land auch weiterhin möglich. 
Es erlaubt bis zur vollständi-
gen Harmonisierung der eu-
ropäischen Normen die Ein-
haltung und den Nachweis 
bauordnungsrechtlicher An-
forderungen an ein Bauwerk. 

Ein Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes hatte 2014 zu 

einem Verbot des in Deutschland gebräuchlichen „Ü-Zeichens“ für CE-gekennzeichnete 
Bauprodukte geführt. Um dennoch die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an ein 
Bauwerk zu gewährleisten, können jetzt privatrechtliche Anforderungsdokumente ver-
wendet werden. Hier werden bereits bei der Ausschreibung bzw. Beschaffung für das 
jeweilige Bauprodukt die entsprechenden Leistungsmerkmale sowie dessen Gütesiche-
rung festgelegt, die zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in Herstellererklärungen 
oder Gutachten nachzuweisen sind. 

Die jeweiligen Anforderungsdokumente können außerdem zur Grundlage von Verträgen 
und der Bestell- und Lieferunterlagen von Leistungen zur Bauausführung gemacht wer-
den. Dadurch wird sichergestellt, dass von der Planung bis zur Ausführung alle bauauf-
sichtlich notwendigen Beschreibungen, Nachweise und Bestätigungen von Baupro-
duktherstellern und Bauunternehmen für den Bauherrn und die Baubehörde vorliegen. 
(BA) 

Hintergrund: 
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) C-100/13 vom 16.10.2014 stellt klar, 
dass an europäisch harmonisierte, CE-gekennzeichnete Bauprodukte keine zusätzli-
chen staatlichen nationalen Anforderungen gestellt werden dürfen. Diese wurden bisher 
in Deutschland zusätzlich durch das sogenannte „Ü-Zeichen“ ausgewiesen. 

Gemeinsame Erklärung: „Anforderungen an harmonisierte Bauprodukte in 
Deutschland zur Erfüllung bauordnungsrechtlicher Vorschriften 

 

 
 

Foto v.l.n.r.: Dr. Ronald Rast, DGfM; Jens Ewert, VBF Nord; Dr. Jörg Lippert, 
BBU für GdW; Dieter Heller, BV Leichtbeton; Frauke Pöhler, BDB; Jutta Heinkel-
mann, BAK/BYAK; Barbara Schlesinger, BAK; Alice Becke, FDB; Kunibert Gerij, 
BFW; Franco Höfling, BFW; Dr. Dieter Figge, Ziegelzentrum NordWest; Markus 
Balkow, BIngK; Helge-Lorenz Ubbelohde, BVS 

 

https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/11/171127_Gemeinsame_Erklärung_Anforderungsdokumente-final-Beschluss2.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/11/171127_Gemeinsame_Erklärung_Anforderungsdokumente-final-Beschluss2.pdf
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Fortschreibung der Information von Bundesingenieur-
kammer und Bundesarchitektenkammer zur MBO und 
MVV TB  
 
BIngK und BAK haben vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen und zur besseren 
Übersicht über das Thema ihre erstmals im August 2016 herausgegebene Information 
zur Anpassung der MBO und VV TB an die Bauproduktenverordnung aktualisiert und 
fortgeschrieben. Sie wurde den Länderkammern zur Information ihrer Mitglieder zur 
Verfügung gestellt und ist auf der Internetseite zum Download eingestellt. (BA) 

 
 

Deutschland klagt gegen EU-Bauproduktnormen 

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) C-100/13 vom 16.10.2014 hat klar-
gestellt, dass an europäisch harmonisierte, CE-gekenn-

zeichnete Bauprodukte keine zusätzlichen nationalen 
Anforderungen wie z.B. durch das in Deutschland 
verwendete Ü-Zeichen gestellt werden dürfen. Der-
zeit wird das deutsche Regelwerk auf diese Anfor-
derungen aus der Bauproduktenverordnung umge-
stellt. 

Da bestimmte Baunormen der EU aus Sicht der 
Verbände der Wertschöpfungskette Bau jedoch un-
zureichend oder lückenhaft umgesetzt sind, hat jetzt 
die Bundesregierung am 19. April 2017 eine Klage 

gegen die EU-Kommission beim Gericht der Europäischen 
Union (EuG) eingereicht. Die Klage erfolgt auf Grundlage von Art. 263 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEVU) beim Gerichtshof der Europäi-
schen Union und ist auf die Nichtigkeit der ablehnenden Beschlüsse der EU-Kommission 
in mehreren bereits im September 2015 eingeleiteten Verfahren nach Art. 18 Baupro-
duktenVO gerichtet.  
 
Deutschland hatte dabei u.a. bei den Normen für Holzfußböden und Sportböden, welche 
ähnlich wie andere Normen künftig nicht mehr mit zusätzlichen nationalen Produkanfor-
derungen (Ü-Zeichen) geregelt werden dürfen, die Lückenhaftigkeit der Europäischen 
Normen beanstandet und einen zusätzlichen nationalen Regelungsbedarf geltend ge-
macht. Dies hatte die EU-Kommission in beiden Fällen mit zwei Beschlüssen abgelehnt. 
 
Das BMUB hat nochmals die Haltung der Bundesregierung bekräftigt, insbesondere in 
den Bereichen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie der Bauwerkssicherheit an 
den bisherigen Standards festhalten zu wollen. Diese Schutzbereiche sehe die Bundes-
regierung durch die ablehnenden Beschlüsse der Kommission und die insoweit teilweise 
noch lückenhaften EU-Normen gefährdet. 
 
Die Klage wird in den nächsten Wochen auch im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht werden. Sie hat derzeit zwar noch keine unmittelbaren Auswirkungen auf 
die laufenden Reformprozesse der MBO und der VV TB und die weiteren als lückenhaft 
angesehenen rund 84 Normen. Sie kann sich abhängig vom Ausgang der Entscheidung 
jedoch auch auf andere Bauproduktnormen auswirken. Wie lange das Verfahren dauern 
wird ist noch nicht abzusehen. (BA) 
 

 

https://bingk.de/blog/information-zur-anpassung-der-mbo-an-die-bauproduktenverordnung/
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BIngK-Stellungnahme zur Evaluation der Bauproduktenver-
ordnung 
 
Die Europäische Kommission (KOM) hat einen Evaluationsprozess zur Bauprodukten-
verordnung (BauPVO) gestartet und hierzu eine Roadmap zum Review der BauPVO 
veröffentlicht. Im Rahmen der Evaluation soll aus deutscher 
Sicht insbesondere versucht werden, für die Übergangszeit 
bei noch nicht vollständig harmonisierten Bauprodukten die 
strenge Haltung der KOM bezüglich zusätzlicher nationaler 
Anforderungen an Bauprodukte zu korrigieren. BIngK und 
BAK haben hierzu eine gemeinsame Stellungnahme zur 
Konsultation abgegeben. (BA) 
 

Stellungnahme  

 
Kommission stellt Vertragsverletzungsverfahren wegen 
Bauprodukten ein 
 
Das BMUB hat am 13.07.2017 bekannt gegeben, dass 
die Europäische Kommission das gegen Deutschland 
laufende Vertragsverletzungsverfahren in Bezug auf 
Bauprodukte eingestellt hat, da Deutschland das 2014 
zur damals geltenden Bauproduktenrichtlinie (89/106/ 
EWG) ergangene Urteil des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union (Rechtssache C-100/13) in Deutsch-
land mittlerweile vollständig umgesetzt habe. 
 
Zwar ist das Notifizierungsverfahren zur M-VV TB noch immer nicht abgeschlossen, laut 
BMUB wird damit aber noch im Juli 2017 gerechnet. Es besteht insofern die Erwartung, 
dass auf Grundlage der Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens auch das bisher 
streitige Kapitel D 3 der M-VV TB nicht mehr weiter beanstandet werden wird. Mit diesem 
Kapitel wird die Möglichkeit eröffnet, seitens der Bauaufsichtsbehörden bei lückenhaften 
und unvollständigen harmonisierten Spezifikationen zur Sicherstellung der Bauwerkssi-
cherheit weitere freiwillige Zusatzanforderungen zu einem Produkt auch über die CE-
Kennzeichnung hinaus verlangen zu können.  
 
Nach Mitteilung des BMUB wird die Kommission solche zusätzlichen Anforderungen, die 
aufgrund von lückenhaften Bauproduktnormen national als Zusatzanforderungen gestellt 
werden, vorerst nicht weiter verfolgen. Es ist seitens der Kommission jedoch eine Ände-
rung der Bauproduktenverordnung beabsichtigt, die den Umgang mit lückenhaften Bau-
produktnormen europaweit einheitlich regeln soll. 
 
Pressemitteilung des BMUB 
 
Die Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens wird keine Auswirkungen auf das 
beim Europäischen Gericht anhängige Verfahren haben, mit dem Deutschland gegen 
zwei ablehnende Beschlüsse der EU-Kommission in Verfahren nach Art. 18 Bauproduk-
tenVO geklagt hat. Der Rechtsdienst der Kommission hält insoweit weiterhin an seiner 
strengen Rechtsauffassung zum Verbot zusätzlicher nationaler Anforderungen fest. 
 
Über den Abschluss des Notifizierungsverfahrens und die Bekanntmachung der M-VV 
TB werden wir berichten. (BA) 

 

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3070078/feedback/F2099_de
http://www.bmub.bund.de/pressemitteilung/europaeische-kommission-stellt-vertragsverletzungsverfahren-zu-bauprodukten-ein/
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Gespräche mit EU-Parlamentariern  
 
In der Reihe ihrer Antrittsbesuche haben Martin Falenski, Hauptgeschäftsführer der 
BIngK und Martin Böhme, EU-Bevollmächtigter der BIngK am 8. November 2017 die 
Europaabgeordneten Birgit Collin-Langen und Dr. Dieter-Lebrecht Koch im Europa-
parlament in Brüssel getroffen.  
 
Mittelpunkt der poli-
tischen Gespräche 
waren die Diskus-
sion um das soge-
nannte Dienstleis-
tungspaket der EU-
Kommission sowie 
die Frage der Aus-
bildungsstandards 
von Ingenieurinnen 
und Ingenieuren in 
Deutschland und   
der EU. Die Vertreter der BIngK haben dabei jeweils auf die mögliche problematische 
Wirkung des Dienstleistungspakets der Kommission hingewiesen. Sehr überrascht zeig-
ten sich beide Parlamentarier zur aktuellen Diskussion der Ausbildungsstandards der 
Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland. Sowohl Collin-Langen, als auch Dr. Koch 
– der selbst Ingenieur ist – sprachen sich für eine grundständige Ingenieurausbildung 
nach höchsten Standards aus. Sie betonten, der deutsche und europäische Verbraucher 
müsse sich auf die Marke „German Engineering“ verlassen können. Dazu zähle auch, 
dass ein Ingenieurstudium schwerpunktmäßig auf solide ingenieurwissenschaftlich-tech-
nische Standards aufbaue. Das dürfe nicht nur für „Leuchtturm-Universitäten“ gelten, 
sondern müsse auch in der Breite verwirklicht werden.  
 
Birgit Collin-Langen und Dr. Dieter-Lebrecht Koch vereinbarten einen Informationsaus-
tausch zu diesem und weiteren Themen mit der BIngK. (FA) 
 

 
Positionspapier zu den „Fünf Szenarien für die Zukunft 
Europas“ 

Am 13. September 2017 hat Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kom-
mission, seine Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament gehalten. Im 
Rahmen des so genannten Verbändegesprächs hatte sich bereits im Vorfeld eine Ar-
beitsgemeinschaft gegründet, die sich bereit erklärte, im Auftrag des Verbändege-
sprächs ein Papier mit Positionen der planenden Berufe hinsichtlich der zukünftigen Ent-
wicklung Europas zu erarbeiten. Beteiligt an dem Arbeitskreis waren die Vereinigung 
freischaffender Architekten Deutschlands, die Bundesarchitektenkammer sowie die Bun-
desingenieurkammer. 

 

 

 

 

v.l.n.r. Falenski, Collin-Langen MdEP, Böhme   |   Böhme. Dr. Koch MdEP, Falenski 
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Das Positionspapier sollte Bezug nehmen auf 
das im Frühjahr von Jean-Claude Juncker vor 
dem Europaparlament präsentierte so genann-
ten Weißbuch mit seinen fünf Szenarien für die 
Zukunft Europas. 

Die planenden Berufe des Bauwesens in 
Deutschland als Teil der Freien Berufe begrü-
ßen, dass durch diese „Fünf Szenarien“ die Dis-
kussion über die Zukunft der EU angestoßen 
wurde. Dennoch gibt es aus Sicht der Architek-
ten und Ingenieure in Deutschland Diskussions-
bedarf über die konkrete Ausgestaltung – insbe-
sondere, was die Rolle der EU-Kommission an-
geht. Aktuelle Beispiele sind die Klageerhebung 
gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen 
des Festhaltens an den Mindest- und Höchst- 
sätzen der HOAI oder das Dienstleistungspaket, 
das die Europäische Kommission zu Beginn des 
Jahres im Rahmen ihrer Binnenmarktstrategie 
vorgelegt hat. 

Das Positionspapier ist inzwischen fertig gestellt 
und wurde im Namen der Planerverbände an 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verschickt. (JA) 

Positionspapier zu den fünf Szenarien zur Zukunft Europas 

 
Solide Wirtschafts- und Beschäftigungslage bei Freien Berufen 
 
Das Institut für Freie Berufe in Nürnberg (IFB) hat für den Bundesverband der Freien 
Berufe e. V. (BFB) im zweiten Quartal 2017 eine Umfrage unter knapp 1.000 Freiberuf-
lern zur Einschätzung ihrer aktuellen wirtschaftlichen Lage, der voraussichtlichen Ge-
schäftsentwicklung in den kommenden sechs Monaten sowie zum Spezialthema „Teil-
zeit“ durchgeführt. 
 
In ihrer Momentaufnahme zeichneten die befragten Freiberufler ein überwiegend zufrie-
denes Bild: Rund jeder Fünfte will mehr Mitarbeiter beschäftigen. Diese Kurzformel be-
schreibt die Kernergebnisse. Eine beachtliche Mehrheit stuft ihre Geschäftslage als gut 
oder befriedigend ein, nur 14,3 Prozent sind pessimistischer. In den nächsten sechs 
Monaten rechnet fast jeder Fünfte mit einer günstigeren Entwicklung, für rund zwei Drittel 
bleibt alles wie gehabt und mit 12,2 Prozent erwarten 1,3 Prozent mehr als im Vor-
jahressommer, dass sich ihre Situation verschlechtern wird. Im Vergleich zum Vorjahr 
sind Ist-Beschreibung und Ausblick ein wenig zurückhaltender, die Werte schwanken 
aber nur geringfügig. 17,6 Prozent der befragten Berufsträger – fünf Prozent mehr als 
vor einem Jahr – wollen weitere Mitarbeiter einstellen. Wermutstropfen ist leider, dass 
mit 11,7 Prozent etwa 1,5 Prozent mehr als im vergangenen Sommer befürchten, weni-
ger Mitarbeiter zu beschäftigen. (JA) 

 
Ergebnisse der BFB-Umfrage im Einzelnen 

 
 

https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/07/Weissbuch-zur-Zukunft-Europas-002.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/07/Die-f%C3%BCnf-Szenarien.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/07/Die-f%C3%BCnf-Szenarien.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/09/Juncker_Verb%C3%A4ndegespr%C3%A4ch.pdf
https://www.freie-berufe.de/?s=Wirtschafts-+und+Besch%C3%A4ftigungslage+
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/07/Weissbuch-zur-Zukunft-Europas-002.pdf
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Studie des BFB: Marktzutrittsregeln führen zu mehr 
Effizienz und sichern Qualität! 

 
Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) hat am 06. Juli 2017 
die Ergebnisse seiner in Auftrag gegebenen Untersuchung „Aspek-
te der Deregulierung bei den Freien Berufen“ vorgestellt. Hiernach 
führen Marktzutrittsregeln auf freiberuflichen Märkten zu besserer 
Markteffizienz und sichern die Qualität. 

 
In der Untersuchung wird von den Gutachtern die ökonomische Wirkungsweise von Re-
gulierung bzw. Deregulierung in Märkten für freiberufliche Dienstleistungen wissen-
schaftlich untersucht und bewertet. Analysiert wurden hierzu anhand eines ökonomi-
schen Modells und eines experimentalökonomischen Ansatzes die folgenden Fragestel-
lungen: 
 
1. Auswirkung von Marktzutrittsregelungen auf Wettbewerb und Wachstum 
2. Einfluss von Preisuntergrenzen und regulierten Preisen auf Markteffizienz und Wett-

bewerb in Vertrauensgütermärkten 
3. Möglichkeiten und Grenzen der Produktivitätsbestimmung freiberuflicher Dienstleis-

tungen 
4. Aussagekraft des OECD-Deregulierungsindikators 
 
Anlass für die Beauftragung des Gutachtens war der immer wieder unter Hinweis auf 
pauschale Prognosen der OECD erhobene Vorwurf der Europäischen Kommission, 
dass die Regulierung in Deutschland Wachstum bei den Freien Berufen verhindere. 
Dass dem nicht so ist, sondern vielmehr berechtigte Rahmenbedingungen deutliche po-
sitive Impulse für den Markt und den Verbraucher bringen, belegt nun diese 
Untersuchung. (FA) 
 
Weitere Informationen unter: https://www.freie-berufe.de/ 
 
 

Wahlen beim BFB | BIngK-Präsident Kammeyer im Amt 
bestätigt| Vizepräsident Kluge neu gewählt  
 
Bei ihrer Mitgliederversammlung am 21. Juni 2017 in 
Berlin wählten die Mitgliedsorganisationen des Bun-
desverbandes der Freien Berufe (BFB) die neuen Füh-
rungsteams für das Präsidium und für den Vorstand. 
Der Präsident der Bundesingenieurkammer, Dipl.-Ing. 
Hans-Ullrich Kammeyer, wurde im Amt des BFB-Vize-
präsidenten bestätigt. Neu in den BFB-Vorstand ge-
wählt wurde Dipl.-Ing. Ingolf Kluge, Vizepräsident der 
Bundesingenieurkammer. Neuer Präsident des BFB ist 
der Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer. Er folgt Dr. 
Horst Vinken nach, der gut dreieinhalb Jahre an der 
Spitze des BFB stand und satzungsgemäß nicht erneut 
kandidierte. Der BFB versteht sich als Vermittler zwi-
schen Freiberuflern und den Organen des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Da-
rüber hinaus sensibilisiert er die Öffentlichkeit für die Belange der Freien Berufe. Auch 
die Vernetzung der unterschiedlichen Gruppen von Freiberuflern fällt in seinen Zustän-
digkeitsbereich. (JA) 
 

https://www.freie-berufe.de/
https://bingk.de/blog/bfb-mitgliederversammlung-waehlt-dipl-ing-hans-ullrich-kammeyer-las-vizepraesidenten-und-dipl-ing-ingolf-kluge-in-den-vorstand/
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Kooperationen 
 
 

Erneute Kooperation von BIngK und BIM World 
MUNICH  

 
Die BIM World MUNICH, startete am 28. und 29. November 2017 
im ICM International Congress Centrum München in die zweite 
Runde. Zusammen mit einer zweitätigen internationalen Fachkon-
ferenz und offenen Foren für alle Besucher, brachten die über 100 
Aussteller auf Deutschlands größter BIM Messe den Besuchern 
aktuelle Themen rund um die Digitalisierung der Bauindustrie 
näher. (JA) 

 
 
Die BIngK auf der bautec 2018 
 
Die Bundesingenieurkammer ist Kooperationspartnerin der 
bautec 2018. Im Rahmen der internationalen Fachmesse 
für Bauen und Gebäudetechnik wird die BIngK in den 
unterschiedlichsten Veranstaltungsformaten vielseitig ver-
treten sein. BIngK-Hauptgeschäftsführer Martin Falenski 
wurde darüber hinaus in den Fachbeirat der bautec 2018 
berufen. Die bautec findet vom 20. bis 23.02.2018 statt und wird bereits zum 18. Mal 
durchgeführt. (JA) 
 
Weitere Informationen finden Sie unter:  BIngK auf der bautec 2018. ( 
 

 
BIngK ist wieder ideeller Träger des Deutschen  
Energieberatertages 2018 

 
Damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht, ist ein 
großer Beitrag durch Maßnahmen im Gebäudebereich zu 
leisten. Der Deutsche Energieberatertag bringt alle zwei 
Jahre engagierte Praktiker, Entscheider und Vordenker zu-
sammen und informiert über Änderungen in der Gesetzge-
bung und im Förderbereich. Er findet im Rahmen der 

Messe Light+Building am 22. März 2018 in Frankfurt am Main statt. (JA) 
 
Weitergehende Informationen erhalten Sie unter: http://www.energieberatertag.de/. 
 

 
 
 
 
 

https://bingk.de/blog/die-bingk-bei-der-bautec-2018/
http://www.energieberatertag.de/
https://www.bim-world.de/de/
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Recht  
 

Einspruch zum BIM-Normentwurf DIN EN ISO 19650-2 
 
Der internationale Norm-Entwurf DIN EN ISO 19650-2 legt unter Verwendung von Bau-
werkinformationsmodellierung (BIM) Anforderungen an das Informationsmanagement 
anhand eines Managementprozesses fest. Für diesen Norm-Entwurf ist auf nationaler 
Ebene der Arbeitsausschuss NA 005-01-39 AA "Arbeitsausschuss BIM - Building Infor-
mation Modeling“ als Spiegelausschuss zu ISO/TC 59/SC 13 - CEN/TC 442 bei 
DIN zuständig. 
 
Die Bundesingenieurkammer hat am 12.04.2017 gegen den Normentwurf Einspruch 
eingelegt. Die BIngK hält eine internationale Empfehlung für die Organisation von Daten 
zu Bauwerken – Informationsmanagement mit BIM – zwar grundsätzlich für sinnvoll. 
Grund für den eingelegten Einspruch war aber insbesondere, dass der Entwurf der DIN 
820 widerspricht, da er u.a. die wirtschaftlichen Gegebenheiten in Deutschland in E DIN 
EN ISO 19650-2 nicht angemessen berücksichtigt. Insbesondere wurde im Entwurf zur 
DIN EN ISO 19650-2 als auch in dem der DIN EN ISO 19650-1 beanstandet, dass: 
 

- die Norm lediglich Empfehlungscharakter haben darf und dies bei der Formulie-
rung des Normentwurfs („shall“) nicht entsprechend berücksichtigt wurde; 
 

- die Norm nicht in Bau- oder Vergaberecht eingreifen darf und vergaberechtliche 
Grundsätze wie die Produktneutralität der Ausschreibung sowie den Grundsatz 
der Trennung von Planung und Ausführung beachten muss.  

 
Da der Entwurf im Wesentlichen eine Übersetzung des von Großbritannien eingebrach-
ten Normentwurfes darstellt, ist darin lediglich die dort übliche Generalplanerstruktur 
abgebildet.(BA) 
 
 

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz - neue 
Informationspflichten seit dem 01.02.2017 
 
Am 01. April 2016 ist das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über alternative Streitbei-
legung in Verbraucherangelegenheiten (VSBG) vom 19. Februar 2016 (BGBl. I 254) in 
Kraft getreten. Mit dem Gesetz wurde im Wesentlichen die ADR-Richtlinie der EU über 
die alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten umgesetzt. Danach sol-
len Verbrauchern in ganz Europa bei Streitigkeiten mit Unternehmern außergerichtliche 
Streitbeilegungsstellen zur Verfügung stehen. Das VSBG regelt die außergerichtliche 
Beilegung von zivilrechtlichen Streitigkeiten an denen Verbraucher oder Unternehmer 
als Antragsteller oder Antragsgegner beteiligt sind (sog. B2C). 
 
Für Ingenieurbüros ist die Teilnahme an Schlichtungsverfahren zwar grundsätzlich frei-
willig, sie müssen aber ab 01. Februar 2017 besondere Informationspflichten berück-
sichtigen, deren Nichteinhaltung wettbewerbsrechtlich abgemahnt werden kann: 
 
Ingenieurbüros, die am 31.12.2016 mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt haben und 
eine Webseite unterhalten oder AGBs verwenden, müssen dort angeben, ob sie ver-
pflichtet oder bereit sind, an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen (§ 36 
VSBG). Gesetzlich zur Teilnahme verpflichtet sind lediglich z.B. Energieversorger, Luft-
fahrt- und Eisenbahnverkehrsunternehmen. Ein Ingenieurbüro kann aber auch vertrag-
lich (zum Beispiel durch Mediations- bzw.Schlichtungsabreden) zur Teilnahme verpflich-
tet sein.  
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Sofern sich ein Ingenieurbüro freiwillig für die Teilnahme an Schlichtungsverfahren ent-
scheidet, sind die Anschrift und Webseite der zuständigen Verbraucherschlichtungsstel-
le anzugeben. Die Bereitschaft zur Teilnahme kann jederzeit wieder geändert werden. 
 
Bei bereits bestehenden und nicht beizulegenden außergerichtlichen Streitigkeiten mit 
Verbrauchern besteht für alle Ingenieurbüros die Verpflichtung, den Verbraucher in Text-
form (z.B. per E-Mail) auf eine für ihn zuständige Schlichtungsstelle unter Angabe von 
Adresse und Webseite hinweisen (§ 37 VSBG). Damit sind Streitigkeiten aus einem Ver-
brauchervertrag gemeint, die nicht durch Verhandlungen mit dem Verbraucher (Kun-
den), zum Beispiel im Rahmen eines unternehmenseigenen Kundenbeschwerdesys-
tems, beigelegt werden konnten. In diesem Fall muss das Ingenieurbüro angeben, ob 
es verpflichtet oder bereit ist, an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. (BA) 
 

• Arbeitshilfe der Bundesingenieurkammer  
 

• Liste der in Deutschland anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen  
 

• Europäische Streitschlichtungsstellen  
 

 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
 
Im Rahmen des Spitzentreffens der Koalitionsparteien am 30.03.2017 ist über das Ge-
setzgebungsvorhaben zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) keine Einigkeit erzielt wor-
den. Bereits für die am 15.02.2017 angesetzte Beschlussfassung auf der Sitzung des 
Bundeskabinetts war der Tagesordnungspunkt abgesetzt worden.  
 
Das GEG, zu dem auch die Bundesingenieurkammer eine Stellungnahme abgegeben 
hatte, sollte das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung 
(EnEV) und das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneu-
erbare-Energien-Wärmegesetz, EEWärmeG) in einem neuen Gesetz zusammenführen. 
 
Hauptstreitpunkt bei dem Koalitionstreffen war die Forderung der SPD, den KfW-Stan-
dard 55 als neuen Energieeffizienzstandard festzuschreiben. Auch wenn dieser erhöhte 
Standard nach dem gemeinsamen Gesetzentwurf von BMWi und BMUB zunächst nur 
für öffentliche Auftraggeber gelten sollte, bestand seitens des CDU-Koalitionspartners 
die Befürchtung, dass dieser in einem zweiten Schritt auch auf private Bauherren über-
tragen werden und sich damit das Bauen zukünftig verteuern könnte.  
 
Daher ist in der laufenden Legislaturperiode nicht mehr mit der Verabschiedung eines 
Gesetzgebungsvorhabens zur Reform des Energieeinsparrechts zu rechnen. (BA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bingk.de/wp-content/uploads/2017/03/Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.pdf
https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Verbraucherschutz/Liste_Verbraucherschlichtungsstellen.pdf?%20blob=publicationFile&v=27
https://webgate.ec.europa.eu/odr/
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BGH zu ungewöhnlich niedrigem Preis 
 

Der Bundesgerichtshof hat eine Grundsatzentscheidung zur 

Prüfung von Angeboten mit ungewöhnlich niedrigen Preisen 

getroffen. Dort geht es u.a. um die Anforderungen an den 

Nachprüfungsantrag eines Konkurrenten (BGH, X ZB 10/16 

vom 31.01.2017). 

Nach dem BGH-Beschluss in dem Vergabenachprüfverfahren 

hat ein Konkurrent einen Anspruch darauf, dass der Auftragge-

ber in die Prüfung der Preisbildung eintritt, wenn ein Angebot 

aufgrund des signifikanten Unterschiedes zum nächstgüns-

tigen Angebot als ungewöhnlich niedrig erscheint. Dabei sei 

ein Preisabstand von über 30% zum Angebot der Antragstelle-

rin jedenfalls hinreichend, um den Auftraggeber zu einer Ange-

messenheitsprüfung zu veranlassen. Ein Konkurrent kann 

diese Prüfung im Nachprüfungsverfahren durchsetzen, weil 

anderenfalls eine Auftragserteilung unter Verstoß gegen den Wettbewerbsgrundsatz 

drohen würde.  

Der BGH geht ferner darauf ein, unter welchen Voraussetzungen der Auftraggeber ein 

als zu niedrig festgestelltes Angebot ablehnen kann. Diese Ablehnung des Auftragge-

bers steht nach Auffassung des BGH dabei nicht im Belieben des Auftraggebers, son-

dern dieser muss eine rechtlich gebundene Ermessensentscheidung treffen. Dabei ist 

die Ablehnung der Zuschlagserteilung grundsätzlich geboten, wenn der Auftraggeber 

verbleibende Ungewissheiten nicht zufriedenstellend aufklären kann. (BA) 

 Beschluss des Bundesgerichtshofes 
 

 
Anpassung des Bundeshaushaltsrechts im Bereich der 
Unterschwellenvergabe 

Durch die Änderung der Verwaltungsvorschriften zu § 55 der Bundeshaushaltsordnung 
am 2.09.2017 ist für den Bund die UVgO in Kraft getreten (BMF-Rundschreiben vom 
01.09.2017 – II A 3 – H 1012-6/16/ 10003:003). Die UVgO ist damit für alle ab diesem 
Datum begonnenen Vergabeverfahren über Liefer- und Dienstleistungsverträge im Un-
terschwellenbereich anzuwenden.   

Die UVgO ist keine Rechtsverordnung i.S.d. Art. 80 
GG. Daraus folgt, dass die Veröffentlichung der 
UVgO im Bundesanzeiger am 07. Februar 2017 sei-
nerzeit aus sich heraus noch keine Rechtsverbind-
lichkeit entfaltet hat, sondern die Vorschriften erst 
durch die Anwendungsbefehle von Bund und Ländern in Kraft gesetzt werden mussten 
oder noch müssen. Dies ist nun für die Bundesebene durch das genannte Rundschrei-
ben des BMF vom 1. September 2017 und der Neufassung der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zu § 55 BHO geschehen. 
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https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/03/BGH_31_01_2017_X_ZB_10_16.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=23cee3285883aafbed2c38dbbc9c38e6&nr=77591&pos=0&anz=1
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?page.navid=official_starttoofficial_print&genericsearch_param.edition=BAnz+AT+07.02.2017&global_data.language=
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Damit gilt die UVgO zunächst jedoch nur auf Bundesebene. In den Bundesländern ist 
zur Rechtsverbindlichkeit der UVgO noch die landesrechtliche Umsetzung im Rahmen 

der Landeshaushaltsordnungen erforderlich.  

Die bisherigen haushaltsrechtlichen Regelungen des § 30 
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGRG) und des § 55 Bun-
deshaushaltsordnung (BHO) wurden neben der öffentli-
chen Ausschreibung nun auch um die beschränkte Aus-
schreibung ergänzt werden. Daneben sieht die Sonderre-
gelung des § 50 Satz 2 UVgO, bei der Vergabe freiberuf-
licher Leistungen vor, dass die Vergabearten der UVgO 
nicht zwingend anzuwenden sind. Bei freiberuflichen 
Leistungen ist lediglich so viel Wettbewerb zu schaffen, 

wie dies nach der Natur des Geschäfts oder nach den besonderen Umständen möglich 
ist. Daher ist auf landesrechtlicher Ebene bei der Vergabe von freiberuflichen Leistungen 
nach § 50 UVgO weiterhin die Möglichkeit gegeben, dass nach den bisher geltenden 
oder zukünftig neu festzulegenden landesrechtlichen Bagatellgrenzen oder anderen be-
sonders geregelten Sachverhalten auch nur ein Unternehmen zur Abgabe eines Ange-
botes oder zur Teilnahme an Verhandlungen aufgefordert werden kann. (BA) 

• Weitergehende Informationen zur Einführung der UVgO 
• Neufassung der VV zu § 55 BHO 

Einführung in den Ländern  
Für die Einführung der UVgO in den Ländern ist zu darauf zu achten, dass entsprechend 
der Formulierung des § 50 UVgO an der bisherigen Vergabepraxis für die Vergabe von 
freiberuflichen Leistungen festgehalten und für diese keine Anwendung der für Liefer- 
und Dienstleistungen geltenden Verfahrensarten der UVgO vorgeschrieben wird. (BA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wettbewerbsregistergesetz  
Nach Verkündung am 18.07.2017 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I S. 2739) ist 
das Wettbewerbsregistergesetz am 29.07.2017 in Kraft getreten. Das Wettbe-
werbsregister flankiert das im April 2016 in Kraft getretene Vergaberechtsmo-
dernisierungsgesetz und soll zur Korruptionsprävention und zur Vermeidung 
von Wirtschaftskriminalität bei öffentlichen Aufträgen beitragen. Die Einrich-
tung des Wettbewerbsregisters ermöglicht es Auftraggebern, bei Vergaben 
oberhalb von 30.000,- Euro Auftragswert durch eine einzige elektronische Ab-
frage bundesweit nachzuprüfen, ob es bei einem Unternehmen zu relevanten 
Rechtsverstößen gekommen ist. Im Gegenzug entfallen die bisherigen Ab-
fragepflichten nach Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und dem Mindest-
lohngesetz. Über den Ausschluss eines Bieters von der Vergabe entscheidet 
letztlich der jeweilige öffentliche Auftraggeber nach Einsichtnahme in das Re-
gister selbst. (BA) 

 

https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/09/UvgO.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/09/UVgO-2017-09-08-BI7_81062.05_00-VV-55-BHO-Erlass.pdf
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Gesetzentwurf zum Bauvertragsrecht verabschiedet 
 
Das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen 
Mängelhaftung ist am 04.05.2017 im Bundesgesetzblatt I Nr. 23, S. 969ff veröffentlicht 
worden. Damit tritt das Gesetz zum 01.01.2018 in Kraft.  
 
Lange gab es bei der Reform des Bauvertragsrechts politische Streitigkeiten innerhalb 
der Koalitionsfraktionen. Am 09.03.2017 hat der Bundestag nun den Gesetzentwurf für 
ein Bauvertragsrecht in 2. und 3. Lesung verabschiedet. Damit werden spezielle Rege-
lungen für den Bauvertrag, den Verbraucherbauvertrag sowie den Architektenvertrag 
und den Ingenieurvertrag in das Werkvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) eingefügt. Nach langem Streit wird jetzt ein Anordnungsrecht des Bestellers ein-
geführt, einschließlich Regelungen zur Preisanpassung bei Mehr- oder Minderleistungen 
sowie die Normierung einer Kündigung aus wichtigem Grund. Speziell für Bauverträge 
von Verbrauchern werden Regelungen zur Einführung einer Baubeschreibungspflicht 
des Unternehmers und eine Pflicht der Parteien, eine verbindliche Vereinbarung über 
die Bauzeit zu treffen, eingeführt. 
 
Hinsichtlich der ebenfalls lange umstrittenen Regelung zu den sog. „Einbaukosten“ müs-
sen Lieferanten von mangelhaftem Material den Handwerkern, die dies verbaut haben, 
künftig nicht nur die Materialkosten sondern auch die Ein-und Ausbaukosten erstatten. 
Daneben soll die Schaffung von spezialisierten Baukammern an allen Landgerichten 
eine zeitnahe Klärung von Rechtsstreitigkeiten bereits bei laufenden Bauprojekten er-
möglichen. Ferner soll damit auch das neue Anordnungsrecht des Bauherrn sowie die 
zusätzliche Vergütung des Unternehmers im Streitfall zeitnah durchgesetzt werden 
können. (BA) 
 
 Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen 

Mängelhaftung   

 

 
Schreiben des BMUB zum Bauvertrags- und Vergabe-
recht 

 
Wie berichtet, wurde das neue Bauvertragsrecht am 
04.05.2017 im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt 
am 01.01.2018 in Kraft. Das BMUB weist darauf hin, 
dass im Bereich des Bundesbaus auch weiterhin die 
VOB/B als Vertragsgrundlage vereinbart werden wird. 
Darüber hinaus sollen Anpassungen des Vergabe-

handbuches (VHB) z.B. im Bereich des Verbrauchervertrages erfolgen, wonach der Un-
ternehmer künftig dem Besteller vor Vertragsabschluss eine detaillierte Baubeschrei-
bung zur Verfügung stellen und verbindliche Angaben zum Fertigstellungszeitpunkt bzw. 
zur Dauer der Baumaßnahme geben muss. 
 
Bei Architekten- und Ingenieurverträgen soll berücksichtigt werden, dass in den Fällen, 
in denen die Planungs- und Überwachungsziele des Bauherrn noch völlig unklar sind, 
der Planer zunächst nur eine Planungsgrundlage nebst erster Kosteneinschätzung 
schuldet. Ferner soll aufgenommen werden, dass der Besteller künftig auch gegenüber 
dem Planer das Recht hat, Änderungen anzuordnen. 
 
 
 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl117s0969.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0969.pdf%27%5D__1494327728118
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl117s0969.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0969.pdf%27%5D__1494327728118
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In einem weiteren Schreiben weist das BMUB hinsichtlich der Auftragswertberechnung 
ausdrücklich darauf hin, dass die EU-Richtlinie nicht bezweckt, eine gemeinsame oder 
getrennte Vergabe von Aufträgen für die Planung und die Ausführung von Bauleistungen 
vorzuschreiben, und deshalb auch weiterhin eine getrennte Vergabe von Planungs- und 
Bauleistungen erfolgen kann und in diesem Fall die Auftragswerte weiterhin nicht zu-
sammenzurechnen sind. Auch zur Frage, wann Planungsleistungen für die Auftragswert-
ermittlung zusammenzurechnen sind, weist das BMUB nochmals darauf hin, dass nach 
§ 3 Abs. 7 Satz 2 VgV bei der Berechnung des geschätzten Auftragswert von Pla-
nungsleistungen nur der Wert für Lose gleichartiger Leistungen zusammenzurech-
nen ist. Maßgeblich für die Gleichartigkeit der Leistungen gemäß § 3 Abs. 7 Satz 2 VgV 
ist dabei ihre wirtschaftliche und technische Funktion. Deshalb muss keine Addition von 
Planungsleistungen erfolgen, wenn die Planungsleistungen anhand dieser Kriterien klar 
voneinander abgrenzbar sind. (BA)  
 

 

OLG Naumburg bestätigt: Das Preisrecht der HOAI ist  
EU-rechtskonform 
 
Das OLG Naumburg hat in seinem Urteil vom 13. April 2017 (1 U 
48/ 11) bestätigt, dass das Preisrecht der HOAI aus seiner Sicht 
EU-rechtskonform ist.  
 
Dies gilt, ungeachtet dessen, dass die Europäische Kommission 
gegen die Bundesrepublik Deutschland ein Vertragsverletzungs-
verfahren betreffend der Vereinbarkeit des Preisrechts der HOAI mit der Dienstleistungs-
richtlinie eingeleitet hat. Ein klagestattgebendes Urteil des EuGH hätte einen rein fest-
stellenden Charakter und keinen rückwirkenden Einfluss auf zivilrechtliche Streitigkeiten, 
so das Urteil. Die Entscheidung, ob die HOAI EU-rechtskonform ist, bleibt aber dem 
EuGH vorbehalten. (BA) 

 
 
DIN Normungs-Roadmap "Bauen und Gebäude" 
 

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat den Entwurf 
einer Normungs-Roadmap „Bauen und Gebäude“ veröf-
fentlicht. Im Einzelnen werden die Themen Brandschutz, 
Energieeinsparung und Standsicherheit (Eurocodes), 
Wärmeschutz, Schallschutz, Barrierefreiheit, Technische 

Gebäudeausrüstung (TGA) sowie Digitales Planen und Bauen bearbeitet. Ziel ist es, das 
in nationalen Bemessungs-, Planungs- und Ausführungsnormen spezifizierte gesetzli-
che Anforderungsniveau durch gemeinsame Anstrengungen in die europäischen Bera-
tungsergebnisse einzubringen. Zudem soll Normung das Bauen qualitativ hochwertig, 
aber nicht teurer machen. Die Roamap soll auch nach finaler Veröffentlichung im Sep-
tember 2017 kontinuierlich evaluiert und bei Bedarf an veränderte Rahmenbedingungen 

angepasst werden. (BA) 
 

 
 
 
 
 

http://www.din.de/blob/235428/2f7bcf8f7a0bf144cdbeea270e931b46/deutsche-normungsroadmap-bauen-und-gebaeude-data.pdf
http://www.din.de/blob/235428/2f7bcf8f7a0bf144cdbeea270e931b46/deutsche-normungsroadmap-bauen-und-gebaeude-data.pdf
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Urteil LG Bonn zu "State-certified Engineer" 
 

Die Ingenieurkammer Baden-Württemberg hat ein Urteil vor 
dem Landgericht Bonn gegen den Bundesverband höherer 
Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung e.V. (BVT) 
erstritten. In diesem wird der BVT verurteilt, es künftig zu 
unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Staatlich geprüften 
Technikern ein Dokument darüber auszustellen, dass er 

„auf Grund seiner ingenieurmäßigen Ausbildung befähigt ist, ingenieurmäßige 
Tätigkeiten auszuführen - State-certified Engineer C", sowie zu behaupten, dass diesen 
mit dem Zertifikat und dem Titel "State-certified Engineer C" ermöglicht (wird), ihre 
ingenieurgemäße Ausbildung in Deutschland sowie im Ausland zu dokumentieren.  
 
Das LG Bonn hat den BVT wegen Irreführung und Täuschung über die Eigenschaften 
und Fähigkeiten des Zertifikatsinhabers nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb 
(UWG) zur strafbewehrten Unterlassung verurteilt. Zwar werde laut Urteilsbegründung 
bei einem deutschsprachigen Adressaten nicht der Eindruck erweckt, der Zertifikatsin-
haber sei Ingenieur. Denn der, von der Klägerin vorgelegten Übersetzung, komme hin-
sichtlich „Engineer" sowohl eine Übersetzung mit „Ingenieur" als auch eine solche mit 
„Techniker" in Betracht. Mit der Ausgabe des Zertifikats, das die Befähigung mit dem 
Titel "State-certified Engineer" bescheinigt, führe der BVT den Verkehr jedoch gleich in 
mehrerer Hinsicht in die Irre, da die Aussagen des Zertifikats, wie sie aus dem Empfän-
gerhorizont verstanden werden, inhaltlich unrichtig seien. Denn die Fähigkeiten und die 
Ausbildung des "State-certified Engineer" seien denen eines Ingenieurs nicht gleichartig 
und gingen nicht über die eines Staatlich geprüften Technikers hinaus, so das Urteil. Das 
Urteil ist inzwischen rechtskräftig. (BA) 

 
 
Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung 
 
Die Ingenieurkammer-Bau NRW hat ein Urteil des 
Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen zur 
Verfügung gestellt, in welchem zu Gunsten eines 
Kammermitglieds die fortdauernde Befreiung von 
der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht auch 
nach Wechsel des Arbeitgebers sowie der 
Ursprungstätigkeit festgestellt wurde.  
 
Die besonderen Umstände in dem entschiedenen Fall liegen in der Formulierung des 
zugrundeliegenden Befreiungsbescheides der damaligen BfA aus dem Jahr 1995 be-
gründet. Dieser sah ausdrücklich eine Befreiung von der gesetzlichen Rentenversiche-
rungspflicht für die Dauer der Pflichtmitgliedschaft und einer anschließenden frei-
willigen Mitgliedschaft in einer Versorgungseinrichtung unter Beibehaltung der 
Mitgliedschaft in der jeweiligen Berufskammer vor.  
 
Das LSG misst dieser Befreiung durch die BfA eine rechtlich bindende und auch nicht 
widerrufene Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht für die gesam-
te Dauer der Mitgliedschaft des Klägers in einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung und für jede ausgeübte Beschäftigung im Beruf des Bauingenieurs zu. 
(BA) 
 

Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen 
 

Bildquelle: Thorben Wengert  / pixelio.de   

 

https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/09/LSG-NRW-L-18-R-852_16.pdf
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BVerfG zur Pflichtmitgliedschaft in IHK  
 
„Die an die Pflichtmitgliedschaft in Industrie- und Handelskammern gebundene Beitrags-
pflicht ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.“  
 
Dies hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) mit 
dem am 02.08.2017 veröffentlichtem Beschluss bekräftigt und Verfas-
sungsbeschwerden von zwei Kammermitgliedern zurückgewiesen. Diese 
machten geltend, dass die gesetzlich normierte Pflichtmitgliedschaft in 
den Industrie- und Handelskammern und die daraus resultierende Bei-
tragspflicht nicht mit dem Grundgesetz vereinbar seien. 
 
Zwar sieht BVerfG sowohl die Beitragserhebung als auch die Pflichtmit-
gliedschaft als Eingriffe in die nach Art. 2 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Handlungs-
freiheit. Dennoch sei die Einbindung in die Industrie- und Handelskammern im Wege der 
Pflichtmitgliedschaft insoweit gerechtfertigt, dass die in § 1 IHKG normierten Aufgaben 
der für die wirtschaftliche Selbstverwaltung typischen Verbindung von Interessenvertre-
tung, Förderung und Verwaltungsaufgaben entsprechen. Das BVerfG weist darauf hin, 
dass es diese Aufgabe bereits mehrfach als legitimen Zweck für die Pflichtmitgliedschaft 
angesehen habe. (BA) 
 
Zur Pressemitteilung des BVerfG 
 

 
Neue BAFA-Richtlinie ab 01.12.2017 
 
Das BMWi hat im Bundesanzeiger vom 07.11.2017 die neue Richtlinie über die Förde-
rung von “Energieberatung für Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, individueller Sanie-
rungsfahrplan) veröffentlicht. Sie tritt zum 01.12.2017 in Kraft. 
 
Entgegen den Stellungnahmen und Gesprächen der Kammern und Verbände der Inge-
nieure und Architekten wurde darin der Kreis der Energieberater erweitert. Zum Förder-
programm können jetzt alle Energieberater zugelassen werden, die über die geforderte 
fachliche Qualifikation verfügen. Dabei hat das BMWi, die Kriterien an die Unabhängig-
keit der Energieberater geändert, bzw. diese durch eine „unabhängige Beratung“ ersetzt. 
In den vorab mit dem BMWi geführten Gesprächen  wurde als Ursache für dieses Um-
denken seitens des BMWi u.a. auch der Umstand genannt, dass sich Ingenieure – wohl 
dank anderweitiger guter Auftragslage – mittlerweile auf andere Gebiete als auf die 
BAFA-Beratung konzentrieren und die Zahl der BAFA-Beratungen u.a. auch deshalb 
rückläufig sei. Die Erreichung der gesteckten Klimaschutzziele sei jedoch nur mit einer 
höheren Zahl an Beratungen und entsprechenden Sanierungsmaßnahmen zu erreichen. 
 
Nach der neuen Richtlinie haben sich die Energieberater durch Selbsterklärung gegen-
über dem BAFA zu verpflichten, hersteller-, anbieter-, produkt- und vertriebsneutral zu 
beraten. Für die Zulassung benötigen Energieberater eine Haftpflichtversicherung, die 
Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit Energieberatungsleistungen ab-
deckt. Der sogenannte individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) wird ausdrücklich als 
richtlinienkonforme Darstellung der Ergebnisse einer Energieberatung anerkannt. (BA) 
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier: 

• Energieberatung Wohngebäude 

• Pressemitteilung der BIngK 

 

 
 
 
 
 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg17-067.html
http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Vor_Ort_Beratung/vor_ort_beratung_node.html
https://bingk.de/presse/bundesingenieurkammer-kritisiert-neue-richtlinie-zur-energieberatung/
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DIN 276 - Kosten im Bauwesen Stellungnahme zum 
Normentwurf  
 
Die DIN 276 betrifft die Kostenplanung im Bauwesen, insbesondere für die Ermittlung 
und die Gliederung von Kosten. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der anre-
chenbaren Kosten nach HOAI und ist deshalb für die im Planungsbereich tätigen Inge-
nieure von besonderer  Relevanz. 
 
In dem im Juli 2017 ausgegebenen Normentwurf der DIN 276 wurden die DIN 276-1 und 
DIN 276-4 zu einer Norm zusammengefasst. Dieser Ansatz wird grundsätzlich begrüßt. 
Die Zusammenlegung der beiden Teile in einer Norm gewährleitstet aus Sicht der BIngK 
in der derzeit vorliegenden Entwurfsfassung jedoch keine eindeutige Zuordnung der 
Kosten der Baukonstruktion eines Ingenieurbauwerks zu der KG 300 oder KG 500. Hier 
ist eine Klarstellung und Präzisierung erforderlich, da diese Zuordnung Auswirkungen 
auf die Abrechnung nach der HOAI hat. 

 
Nach den Grundsätzen der Normungsarbeit sollen Normen eindeutige und anerkannte 
Regeln sein, bei denen der Bezug auf Normen in Verträgen Rechtssicherheit bieten soll. 
Dies ist nicht der Fall, wenn zum Beispiel in der KG 300 die Kosten der Baukonstruktion 
von Ingenieurbauwerken aufgenommen werden, daneben aber in der KG 542 die Kosten 
für Brücken als Teil der Außenanlagen aufgeführt sind.  
 
Eine solche Unbestimmtheit darf es in einer Norm nicht geben, wenn durch die Bezug-
nahme auf die  Norm vertragsrechtliche Rechtssicherheit gewährleistet werden soll. Die 
in der KG 500 beschriebenen Fälle sind daher als Ausnahmefälle so konkret und ein-
grenzend zu bezeichnen, dass die grundsätzliche Zuordnung der Kosten der Baukon-
struktion eines Ingenieurbauwerkes nach KG 300 nicht in Frage steht.  
 
In der Einspruchssitzung am 29.11.2017 im DIN wurde im Rahmen der Überarbeitung 
des Normentwurfs die Prüfung der von den Planern eingebrachten Änderungsvorschlä-
ge zugesagt. (BA) 
 

Stellungnahme der BIngK zur DIN 276 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/10/Stellungnahme-zum-Normenentwurf-2017-06-02-Wiederhergestellt.pdf
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Nachrichten  
aus der Politik 
 

Leitfaden Einheitliche Europäische Eigenerklärung  
 
Mit der am 18. April 2016 in Kraft getretenen Reform des 
Vergaberechts wurde auch die Einheitliche Europäische 
Eigenerklärung (EEE) eingeführt. Dabei handelt es sich um 
ein einheitliches Standardformular für eine Eigenerklärung 
von Unternehmen zu ihrer Eignung und zum Nichtvorliegen 
von Ausschlussgründen.  
 
Der Einsatz der EEE ist für den Bieter freiwillig. Öffentliche 

Auftraggeber müssen die EEE akzeptieren, wenn sie von Unternehmen vorgelegt wer-
den. Nach dem 18. Oktober 2018 (bzw. für zentrale Beschaffungsstellen nach dem 18. 
April 2017) ist für Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte ausschließlich die vollelek-
tronische Eigenerklärung zu verwenden. 
 
Die EEE kann über einen elektronischen Online-Dienst der EU-Kommission ausgefüllt 
werden. Dieser Online-Dienst führt Nutzer Schritt für Schritt durch die Erstellung einer 
elektronischen EEE. 
 
Ferner hat das Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie einen Leitfaden (PDF: 
105 KB) für das Ausfüllen der EEE erstellt (Stand: Dezember 2016). Dieser Leitfaden 
erläutert Funktion, Inhalt und Handhabung der elektronischen EEE und die einzelnen 
Abschnitte des Online-Formulars. Dabei wird auch ein Bezug hergestellt zwischen den 
Regelungen des deutschen Vergaberechts einerseits und dem für alle EU-Mitgliedstaa-
ten einheitlichen EEE-Formular andererseits. (BA) 
 

 

Europäisches Semester: Bundeskabinett verabschiedet 

„Nationales Reformprogram Deutschland 2017“ 
 

Das Bundeskabinett hat am 12. April 2017 mit dem sogenannten „Nationalen Reform-
programm“ den jährlichen Bericht der Bundesregierung zur Koordinierung der Wirt-
schaftspolitik im Rahmen des Europäischen Semesters verabschiedet. Darin reagiert die 
Bundesregierung (auch) auf den im Februar von der Kommission veröffentlichten 
Länderbericht für Deutschland und stellt die von ihr in diesem Zusammenhang umge-
setzten oder noch geplanten Maßnahmen zur Stärkung des Wettbewerbs und zur Er-
schließung von Wachstums- und Beschäftigungspotenzialen dar.  
 
Die Länderberichte der Kommission enthalten eine Analyse der wirtschaftlichen und so-
zialen Herausforderungen in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten sowie eine Beurteilung 
der Fortschritte bei der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen des Rates aus 
dem Vorjahr. Die Pläne Deutschlands zur Reform des Dienstleistungssektors seien laut 
des entsprechenden Länderberichts der KOM bei weitem nicht ausreichend. Deutsch-
land wird letztlich erneut aufgefordert, zusätzliche Maßnahmen zu treffen, um Investitio-
nen weiter zu beleben, unter anderem durch Reformen im Dienstleistungssektor. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=de
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/leitfaden-einheitlichen-europaeischen-eigenerklaerung.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/leitfaden-einheitlichen-europaeischen-eigenerklaerung.html
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/04/nationales-reformprogramm-2017-002.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/04/nationales-reformprogramm-2017-002.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-germany-en.pdf
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Die Bundesregierung führt in ihrem Bericht aus, 
dass für eine Reihe von Berufen bereits Lockerun-
gen im Hinblick auf Berufsausübungsrechte umge-
setzt worden seien. Zudem seien weitere Ände-
rungen geplant. Explizit genannt werden Reform-
vorhaben bei den rechts-, steuer- und wirtschafts-
beratenden Berufen; auch ein Hinweis auf das Ver-
tragsverletzungsverfahren wegen der HOAI findet 
sich im Bericht (S. 24, Nr. 75). In diesem Kontext 
wiederholt die Bundesregierung, dass es für die Mit-
gliedstaaten weiterhin möglich sein muss, gerecht-
fertigte und verhältnismäßige Regulierungen zu 
erhalten (S. 23, Nr. 74). Mögliche positive Wirkun-
gen eines Abbaus von Regulierungen müssten v.a. 
gegen deren Bedeutung für Qualitätssicherung, 
Verbraucherschutz oder andere wichtige Zwecke, 
wie die zu gewährleistende Unabhängigkeit der Be-
rufsausübung, abgewogen werden. 
 

Aufbauend auf den einzelnen Länderberichten und den einzelnen nationalen Reform-
programmen wird die Kommission neue länderspezifische Empfehlungen erarbeiten, die 
anschließend dem Rat der EU übermittelt und von diesem verabschiedet werden müs-
sen. Es steht nicht zu erwarten, dass die KOM von ihrem eingeschlagenen Weg abwei-
chen wird.  
 
Die Bundesingenieurkammer wird daher den Ausbau ihrer Europaaktivitäten weiter for-
cieren. In diesem Zusammenhang hat sich der AK Europa der BIngK konstituiert. In sei-
ner ersten Sitzung am 31. Mai 2017 waren Vertreter der EU-Kommission in Deutschland 
anwesend  und standen zum Dienstleistungspaket der KOM Rede und Antwort. (FA) 

 
Überprüfung der Vergütungsregelung des JVEG 
 
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz (BMJV) beabsichtigt, in einer neuen 
Marktanalyse die Überprüfung und Anpassung der 
Vergütungssätze des Justizvergütungs- und Ent-
schädigungsgesetzes (JVEG) an die aktuelle Markt-
entwicklung. Die Vergütungssätze sind zuletzt auf-
grund einer Marktanalyse für den Zeitraum 2008-
2010 angepasst worden und sind seit 2013 in Kraft.  
 
In einem ersten Schritt bat das BMJV die Bundesingenieurkammer zunächst um Mittei-
lung, ob es Erfahrungen bzw. Änderungsbedarf an der nach der letzten Reform 2013 
vorgenommenen Neueinteilung der Sachgebiete in Anlage 1 zu § 9 JVEG gibt. In einem 
zweiten Schritt ist anschließend die Beauftragung einer neuen Marktanalyse beabsich-
tigt, bei der die aktuellen Vergütungssätze für Sachverständige in der Privatwirtschaft 
analysiert werden, um dann entsprechende Anpassungen auch im JVEG vorzunehmen.  
 
Die Bundesingenieurkammer war bereits bei den letzten Reformen des JVEG im Vorfeld 
in einem Begleitkreis des BMJV vertreten und wird auch dieses Mal wieder die aus Sicht 
der Sachverständigen im Ingenieurbereich für notwendig erachteten Änderungsvor-
schläge einbringen. (BA) 
 

 

https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/04/nationales-reformprogramm-2017-002.pdf
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Strategie Planungsbeschleunigung in Berlin vorgestellt 

 
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat am 24. 
Mai 2017 in Berlin die „Strategie Planungsbeschleuni-
gung“ des BMVI vorgestellt. Sie ist die Grundlage, um 
Planungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastruktur-
projekte zu verkürzen. Nächster Schritt ist ein Planungs-
beschleunigungsgesetz, das in der kommenden Legisla-
turperiode vorgelegt wird. Die „Strategie Planungsbe-
schleunigung“ basiert auf der Arbeit einer von Minister 
Dobrindt eingesetzten Experten-Runde mit Vertretern aus 
Politik, Verbänden, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwal-

tung. Für den Verkehrsträger Schiene nahm die DB AG teil. Die Bundesingenieurkam-
mer war in beiden Experten-Arbeitsgruppen vertreten. (FA) 
 

• Papier Strategie Planungsbeschleunigung 

• Abschlussbericht der Expertengruppe 

 

 
Nachrichten  
aus der Baukultur 
 
 

Museum für Ingenieurbaukunst soll Teil der 
Schinkel’schen Bauakademie werden 
 

Im historischen Zentrum Berlins soll die Schinkel‘sche Bauakademie wieder aufgebaut 
werden. Der IngenieurBaukunst Verein unterstützt den Wiederaufbau.  

Diese wurde 1799 gegründet und war eine Lehranstalt zur Ausbildung von Baumeis-
tern. Sie steht für das Ideal der interdisziplinären Arbeitsweise von Architekten und In-
genieuren. Der IngenieurBaukunst Verein wünscht sich, dass hier wieder ein Ort des 
Austausches zwischen Architekten und Ingenieuren entsteht. Architektur und Ingeni-
eurbaukunst – beides sind untrennbare Teile der Baukultur. 
Ein mit dem Wiederaufbau verbundenes Nutzungskonzept 
der Bauakademie sollte diese noch immer aktuellen Ideen 
aufgreifen. 

Daher hat der IngenieurBaukunst Verein eine Petition ge-
startet. Der Verein ruft dazu auf, die Petition möglichst zahl-
reich zu unterschreiben, damit ein Ingenieurbaukunstmuse-
um fester Teil des Nutzungskonzepts der Schinkel’schen 
Bauakademie wird. Damit würde die Bauakademie Prozes-
se der ganzheitlichen Arbeitsweise von Architekten und 
Ingenieuren präsentieren. Die Bundesingenieurkammer unterstützt dieses Anliegen 
und bittet alle Mitglieder, sich der Petition anzuschließen (JA) 
 
Zur Petition geht es hier. 
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http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Presse/073-dobrindt-planungsbeschleunigung.pdf?__blob=publicationFile
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/05/Innovationsforum-Planungsbeschleunigung-Abschlussbericht.pdf
https://www.change.org/p/bundesministeriums-f%C3%BCr-umwelt-naturschutz-bau-und-reaktorsicherheit-bmub-ingenieurbaukunstmuseum-als-teil-d-schinkel-schen-bauakademie?recruiter=383274460&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Presse/073-dobrindt-planungsbeschleunigung.pdf?__blob=publicationFile
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Neu aufgestellte Bundesstiftung Baukultur 

Im November 2016 begann mit dem Konvent der Baukultur der Prozess zur Neubeset-
zung wichtiger Positionen in der Bundesstiftung Baukultur. Die Neubesetzung der Stif-
tungsorgane wurde im Februar 2017 planmäßig abgeschlossen.  

Die Stiftungsorgane – Stiftungsrat und Beirat – 
wurden durch Wahl bzw. Berufung neu besetzt. 
Vorsitzender des Stiftungsrates ist Gunther Ad-
ler, Staatsekretär des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-

heit. In dem 13-köpfigen Stiftungsrat sind die Ingenieure mit Prof. Dr.-Ing. Werner Sobek 
prominent vertreten. Im beratenden Beirat, bestehend aus 20 Mitgliedern, sind Prof. Dr.-
Ing. Steffen Marx und Prof. Dr.-Ing. Karsten Tichelmann als Bauingenieure tätig.  

Seit dem 15. Februar 2017 ist auch der geschäftsführende Vorstand der Bundesstiftung 
Baukultur wieder komplett. Dr. Anne Schmedding, Kunst- und Architekturhistorikerin, 
wurde zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestellt.  

Die komplette Liste der gewählten bzw. berufenen Stiftungsrats- und Beiratsmitglieder 
kann unter www.bundesstiftung-baukultur.de/ eingesehen werden. (JH) 

 

Dialogverfahren zur Wiedererrichtung der 
Schinkel‘schen Bauakademie 
 
„So viel Schinckel wie möglich“ so beschrieb die 
Berliner Stadtbausenatorin Kathrin Lompscher 
den vom Land Berlin verfolgten Ansatz bei der 
Wiedererrichtung der Schinkel‘schen Bauaka-
demie, der baulich im Jahr 2019 beginnen soll.  
 
Ziel des Dialogverfahrens war die Entwicklung 
eines Nutzungskonzepts, das als Basis für den 
nachfolgenden Planungswettbewerb dienen 
kann. Das 3-stufige ergebnisoffene Dialogverfahren wurde mit einem Statusforum am 
16. Februar 2017 im Kronprinzenpalais eröffnet. Bundesbauministerin Dr. Barbara 
Hendricks und viele Gäste aus verschiedenen Fachbereichen, privaten und öffentlichen 
Institutionen haben bestehende Ideen und planerische Rahmenbedingungen mit dem 
interessierten Publikum diskutiert.  
 
Beim darauf aufbauenden Ideenforum am 22. März 2017 wurden die gesammelten 
Impulse aufgegriffen, vielfältige Referenzbeispiele betrachtet und die Ideen für die 
zukünftige Nutzung mit Experten und der interessierten Öffentlichkeit behandelt. Im ab-
schließenden Szenarienforum am 03. Mai 2017 wurden die Nutzungsvorschläge dann 
hinsichtlich ihrer Machbarkeit und Akzeptanz überprüft. Die Bundesstiftung Baukultur hat 
das BMUB in der Projektvorlaufphase durch die Moderation des Prozesses unterstützt.  
 
Die Bundesingenieurkammer hat gemeinsam mit anderen Planer-Organisationen eine 
Resolution verfasst. Die Ergebnisse des abschließenden Szenarienforums wurden Ende 
Mai auf den Internetseiten der Bundesstiftung Baukultur veröffentlicht. (JH) 

Die Resolution finden Sie hier . 

http://www.bundesstiftung-baukultur.de/
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/03/Bauakademie-Resolution-Planende-Berufe.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/03/Bauakademie-Resolution-Planende-Berufe.pdf
https://www.bundesstiftung-baukultur.de/
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Wahlen zum Vorstand des Fördervereins Baukultur 
 

Am 4. Mai 2017 wurde im Rahmen der 17. 
Mitgliederversammlung der Vorstand des 
Fördervereins der Bundesstiftung Baukul-
tur im Deutschen Architektur Zentrum DAZ 
in Berlin gewählt. Mit seinen über 1.000 
Mitgliedern aus allen Bereichen des 
Planens, Bauens, Betreibens und Nutzens 
unterstützt der gemeinnütziger Förder-
verein die Arbeit der Bundesstiftung Bau-
kultur. Seitens der Ingenieurkammern sind 

die Bundesingenieurkammer und die Ingenieurkammer des Saarlands im Förderverein 
vertreten.  
 
Bereits seit der Mitgliederversammlung 2014 gehört der Vorstandsvorsitzende der Bun-
desstiftung Baukultur dem Vorstand als geborenes Mitglied an. Der Vorstand wird in 
seiner ersten Sitzung aus seiner Mitte den/die Vorstandsvorsitzende/n, ihren/seinen 
Stellvertreter sowie die/den für Finanzen zuständigen Vorstand bestellen. (JH) 
 
 
In den Vorstand gewählt sind:            
 
Dipl.-Ing. Ina Bimberg, Iserlohn 
Landschaftsarchitektin, Landschaftsarchitekten Bimberg (Landschaftsarchitektur) 
 
Dipl.-Ing. Nicolette Baumeister, München 
Architektin, Büro Baumeister (Architekturkommunikation) 
 
Prof. Andreas Fritzen, Bochum/Köln 
Hochschule Bochum, Fritzen Architekten und Stadtplaner (Architektur und 
Stadtplanung) 
 
Dipl.-Ing. Hans-Otto Kraus, München 
Architekt (Wohnungswirtschaft) 
 
Dipl.-Ing. Reiner Nagel, Potsdam/Berlin 
Vorstandsvorsitzender, Bundesstiftung Baukultur (Architektur und Stadtplanung) 
 
Dipl.-Kff. Ulrike Rose, Berlin 
Kulturmanagerin, kulturräume gestalten (Kultur) 
 
Dr. Anne Schmedding, Potsdam/Berlin 
Stellv. Vorstandsvorsitzende, Bundesstiftung Baukultur (Kunst- und Architekturge-
schichte) 
 
Prof. Dr.-Ing. Karsten Tichelmann, Darmstadt 
Bauingenieur, Technische Universität Darmstadt, Gesellschafter TSB-Ingenieurgesell-
schaft (Ingenieurwesen) 
 
RA Axel Wunschel, Potsdam 
Geschäftsführer, Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg e.V. (Bauwirtschaft). 
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Verkehr, Quartier, Kultur. Die neuen Infrastrukturen 
bauen. Strategiepapier zum Ettersburger Gespräch 
2017 
 
Am 21. und 22. September 2017 trafen sich 100 Entscheider aus Politik, Bau- und Immo-

bilienbranche auf Schloss Ettersburg bei Weimar. Sie diskutierten 
das Thema „Verkehr, Quartier, Kultur. Die neuen Infrastrukturen bau-
en“ anhand von aktuellen Praxisbeispielen wie der Elbphilharmonie 
Hamburg oder der Düsseldorfer U-Bahnstrecke Wehrhahn-Linie. Da-
bei beleuchteten kommunale Projektleiter, Architekten und Ingenieu-
re aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Herausforderungen umfas-
sender Bauvorhaben.  
 
Ihr Fazit: Die Prozessqualität sei entscheidend für das Gelingen kom-
plexer Infrastrukturprojekte. Bereits in der Vorbereitungsphase, der 
sogenannten Phase Null, sollten alle Beteiligten mit einbezogen 
werden, um partnerschaftlich zum Ziel zu gelangen. Allgemeingültige 
Lösungen gebe es nicht: Jedes Projekt erfordere ein Aushandeln der 
Beteiligten und den unbedingten Willen der am Bau Beteiligten zum 
Bauwerk, um lösungsorientiert und zielgerichtet zu agieren. (JH) 

 
Weiterführende Informationen finden Sie hier.  
 
 

Baukulturwerkstatt „Infrastruktur. Innovation. 
Baukultur“ in Frankfurt a. M. 
 
Am 20. und 21. November 2017 fand im Frankfurter 
Congress Center die  Baukulturwerkstatt „Infra-
struktur. Innovation.Baukultur“ statt. Ziel der Bau-
kulturwerkstatt war es, zu untersuchen, welche 
Rolle die Baukultur bei der Planung und Umsetz-
ung von Infrastrukturvorhaben spielen kann und 
sollte. Denn Straßen, Brücken und Schienen 
bleiben auch künftig die wesentlichen, Landschaft 
und Siedlung prägenden Strukturelemente.  
 
Die Veranstaltung wurde organisiert von der Bundesstiftung Baukultur und der DB Netz 
AG. Gefördert wurde sie durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt.  
 
Die BIngK war Kooperationspartnerin. Mit der Veranstaltung richtete sich die Bundesstif-
tung Baukultur hauptsächlich an Ingenieure. (JH) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.bundesstiftung-baukultur.de/presse/ettersburger-gespraech-verabschiedet-strategiepapier-fuer-mehr-qualitaet-von
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Öffentlichkeitsarbeit 
 
Umfrage zur wirtschaftlichen Lage der Ingenieure und 
Architekten 

 
Auch 2017 haben die Bundesingenieurkam-
mer und die Ingenieurkammern der Länder in 
Kooperation mit dem Verband Beratender In-
genieure (VBI) und dem AHO eine Umfrage zur 
wirtschaftlichen Lage der Ingenieur- und 
Architekturbüros in Deutschland durchgeführt. 
 
Ziel der Erhebung war es, aussagekräftiges 
Datenmaterial zur wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Büros zu erhalten. Da es im Be-
reich der selbstständig tätigen Ingenieur- und 
Architekturbüros keine offiziell geführten Sta-
tistiken gibt, ist es umso wichtiger für den Be-
rufsstand, eine eigene belastbare Datenbasis 
zu schaffen.  

 
Die nochmals vereinfachte Befragung bestand aus 14 Fragen und die Beantwortung 
nahm etwa 10 Minuten Zeit in Anspruch. Eine Auswertung der Daten erfolgt derzeit. (JH) 

 

 
 
Aktualisierter Mustervortrag: Werden Sie Bauingenieur! 
 

Die BIngK hat den PowerPoint-Mustervortrag 
zum Thema „Werden  
 
Der Vortrag ist als Grundlage für Vorträge an 
Schulen gedacht. Aktualisiert wurden u. a. die 
Informationen zur Studiendauer, den Abschlüs-
sen und den Einstiegsgehältern. Der Vortrag, 
der mit einem einleitenden Film startet, liegt 
den Geschäftsstellen der Länderingenieurkam-
mern vor und kann dort oder bei der Bundesin-
genieurkammer von allen Interessierten kos-
tenfrei abgerufen werden. (JH)  
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Deutscher Brückenbaupreis 2018 
 
Die Bundesingenieurkammer und der Verband 
Beratender Ingenieure (VBI) verleihen am 12. 
März 2018  in Dresden den „Deutschen Brücken-
baupreis 2018“. Der Preis wird in den beiden 
Wettbewerbskategorien „Straßen- und Eisen-
bahnbrücken“ sowie „Fuß- und Radwegbrücken“ 
an jeweils ein besonders kreatives, konstruktiv 
und ästhetisch herausragendes Bauwerk vergeben. 
 
Die Jury des Deutschen Brückenbaupreises hat im Oktober 2017 sowie im Januar 2018 
getagt. Aus insgesamt 29 eingereichten Beiträgen kürte sie in den Wettbewerbskatego-
rien Straßen- und Eisenbahnbrücke sowie Fuß- und Radwegbrücken jeweils einen Sie-
ger für den Deutschen Brückenbaupreis 2018. 
 
Nominiert in der Kategorie Straßen- und Eisenbahnbrücken waren: 
 

• die Lahntalbrücke Limburg, Hessen 

• das Pilotbauwerk Greißelbach, Oberpfalz 

• die Bleichinselbrücke, Heilbronn. 
 
Das Finale in der Kategorie Fuß- und Radwegbrücken 
haben erreicht: 
 

• der Isarsteg Nord, Freising 

• die Hennebergbrücke, Braunschweig 

• die Schaukelbrücke im Park an der Ilm in Weimar 
 

Die Jury war in diesem Jahr besonders erfreut dar-
über, dass wieder mehr kleinere Brücken zum Wett-
bewerb eingereicht wurden. „Damit werden Bauwerke 
in den Mittelpunkt gerückt, die in unserem Leben eine 
große Rolle spielen, weil oft gerade die kleinen Brü-
cken in vielen Städten und Gemeinden entscheidend 
sind für Attraktivität und Bürgerfreundlichkeit“, erklärte 
Prof. Dr. Manfred Curbach als Juryvorsitzender. Die 
eingereichten Vorschläge waren durchweg von hoher 
Qualität. Mit der Auswahl der besten drei Brücken aus jeder Kategorie hatte die Jury 
somit erneut schwierige Entscheidungen zu treffen. 

Die Preisträger werden am 12. März 2018 in Dresden im Beisein des sächsischen 
Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer, feierlich verkündet. Moderiert wird die 
Preisverleihung von der ZDF-Journalistin, Patricia Schäfer. 

Bundesingenieurkammer und der Verband Beratender Ingenieure VBI vergeben den 
Preis zum siebten Mal. Das Bundesverkehrsministerium fördert den Preis und hat erneut 
die Schirmherrschaft übernommen. (JH) 

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

 

http://www.brueckenbaupreis.de/
http://www.brueckenbaupreis.de/
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Jahrbuch „Ingenieurbaukunst 2018“ erschienen 
 

Im November 2017 ist das neue Jahrbuch „Ingenieurbau-
kunst 2018 – Made in Germany“ erschienen. Mit der aktuel-
len Ausgabe werden in 18 Projektberichten erneut herausra-
gende Ingenieurbauprojekte vorgestellt, an denen deutsche 
Ingenieure weltweit beteiligt waren. Dazu gehören unter an-
derem die Friedensbrücke in Lyon, die Nuovola im neuen 
Centro Congressi in Rom oder Europas größte Kamera, der 
Röntgenlaser XFEL in Hamburg. Alles dargestellt in beein-
druckenden Bildern und ergänzt durch lesenswerte Essays. 
 
Das Jahrbuch der Ingenieurbaukunst wird seit 2001 von der 
BIngK herausgegeben und vom Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unterstützt. 

Das Jahrbuch kann zum Preis von 39.90 Euro hier bestellt werden. (JH) 
 
 
 

Ergebnisse der AG Film  
 
Die 61. BKV hat auf Antrag der IK Bremen beschlossen, ei-
nen dreiminütigen Filmbeitrag zur Nachwuchsgewinnung zu 
produzieren, der insbesondere bei den Preisverleihungen 
zum Schülerwettbewerb JuniorING eingesetzt werden soll.  
 
Inzwischen hat die beauftragte Arbeitsgruppe auf Grund-
lage des Musterfilms der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz 
ein „Storyboard“ entwickelt, das Anfang 2018 filmisch um-
gesetzt wird. Der Film wird den Ingenieurkammern der Län-
der nach der Endabstimmung zur Verfügung gestellt. (JH) 
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https://www.ernst-und-sohn.de/ingenieurbaukunst-2018
https://www.ernst-und-sohn.de/ingenieurbaukunst-2018
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Pressemitteilungen  
 
30. November 2017 

Bundesingenieurkammer kritisiert neue Richtlinie zur Energieberatung 

 
23. November 2017 
Sicheres Bauen weiterhin möglich 

 
25. Oktober 2017 

Einheitliche Standards bei der BIM-Fort- und Weiterbildung 

Ingenieurkammern der Länder einigen sich auf gemeinsames Vorgehen 

 
19. Oktober 2017 

BIngK feiert zehn Jahre „Historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst“ 

 
19. Oktober 2017 

Potsdamer „Moschee“ erhält Titel „Historisches Wahrzeichen der 
Ingenieurbaukunst in Deutschland“ 

 
11. September 2017 

Brücken verbinden |Schülerwettbewerb der Ingenieurkammern gestartet 

 
29. Juni 2017 

EU-Kommission verklagt Bundesrepublik Deutschland – 
Bundesingenieurkammer warnt vor Qualitätsverlust beim Planen und Bauen 

 
16. Juni 2017 

Schülerwettbewerb „IDEENsprINGen“ – Ingenieurkammern zeichnen die besten 
Ingenieurtalente aus 

 
27. April 2017 

Großmarkthalle in Hamburg erhält den Titel „Historisches Wahrzeichen der 
Ingenieurbaukunst in Deutschland“ 
 

27. März 2017 

60 Jahre EU: Bundesingenieurkammer fordert einheitlichen Ausbildungsrahmen 
für Ingenieure in Europa 

 
22. März 2017 

Politischer Abend der Bundesingenieurkammer in Brüssel: Welche Perspektiven 
haben Ingenieure im EU-Binnenmarkt? 

 

Weitere Pressemitteilungen der BIngK finden Sie hier.  
 

…………………………………………………………… 
 

https://bingk.de/presse/bundesingenieurkammer-kritisiert-neue-richtlinie-zur-energieberatung/
https://bingk.de/presse/sicheres-bauen-weiterhin-moeglichneues-system-vorgestellt/
https://bingk.de/presse/einheitliche-standards-bei-der-bim-fort-und-weiterbildung-ingenieurkammern-der-laender-einigen-sich-auf-gemeinsames-vorgehen/
https://bingk.de/presse/einheitliche-standards-bei-der-bim-fort-und-weiterbildung-ingenieurkammern-der-laender-einigen-sich-auf-gemeinsames-vorgehen/
https://bingk.de/presse/bingk-feiert-zehn-jahre-historische-wahrzeichen-der-ingenieurbaukunst/
https://bingk.de/presse/potsdamer-moschee-erhaelt-titel-historisches-wahrzeichen-der-ingenieurbaukunst-in-deutschland/
https://bingk.de/presse/potsdamer-moschee-erhaelt-titel-historisches-wahrzeichen-der-ingenieurbaukunst-in-deutschland/
https://bingk.de/presse/bruecken-verbinden-schuelerwettbewerb-der-ingenieurkammern-gestartet/
https://bingk.de/presse/eu-kommission-verklagt-bundesrepublik-deutschland-bundesingenieurkammer-warnt-vor-qualitaetsverlust-beim-planen-und-bauen/
https://bingk.de/presse/eu-kommission-verklagt-bundesrepublik-deutschland-bundesingenieurkammer-warnt-vor-qualitaetsverlust-beim-planen-und-bauen/
https://bingk.de/presse/schuelerwettbewerb-ideenspringen-ingenieurkammern-zeichnen-die-besten-ingenieurtalente-aus/
https://bingk.de/presse/schuelerwettbewerb-ideenspringen-ingenieurkammern-zeichnen-die-besten-ingenieurtalente-aus/
https://bingk.de/presse/grossmarkthalle-in-hamburg-erhaelt-den-titel-historisches-wahrzeichen-der-ingenieurbaukunst-in-deutschland/
https://bingk.de/presse/grossmarkthalle-in-hamburg-erhaelt-den-titel-historisches-wahrzeichen-der-ingenieurbaukunst-in-deutschland/
https://bingk.de/presse/60-jahre-eu-bundesingenieurkammer-fordert-einheitlichen-ausbildungsrahmen-fuer-ingenieure-in-europa/
https://bingk.de/presse/60-jahre-eu-bundesingenieurkammer-fordert-einheitlichen-ausbildungsrahmen-fuer-ingenieure-in-europa/
https://bingk.de/presse/politischer-abend-der-bundesingenieurkammer-in-bruessel-welche-perspektiven-haben-ingenieure-im-eu-binnenmarkt/
https://bingk.de/presse/politischer-abend-der-bundesingenieurkammer-in-bruessel-welche-perspektiven-haben-ingenieure-im-eu-binnenmarkt/
https://bingk.de/presse/
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