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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Ingenieurinnen und Ingenieure, 

das Jahr 2019 war das Jahr der Veränderungen und der Weichenstellung. Und es war 

das Jahr des Zurückschauens und nach vorne Denkens. Gleich zu Beginn feierte die 

Bundesingenieurkammer mit rund 200 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Ver-

waltung und den Länderingenieurkammern ihr 30-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass 

überbrachte Marco Wanderwitz, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministe-

rium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), die besten Wünsche von Bundesminister 

Seehofer und bedankte sich in seinem Grußwort „für die stets gute Zusammenarbeit“. 

Natürlich warf das zu diesem Zeitpunkt noch mit Spannung erwartete Urteil des Euro-

päischen Gerichtshofes (EuGH) an diesem Abend seine Schatten voraus. Bekannterma-

ßen erklärte der EuGH kurz darauf das Preisrecht der HOAI für nicht EU-rechtskonform. 

Allerdings mit einer überraschenden Begründung. Da in Deutschland alle ungeachtet 

ihrer Qualifikation Planungsleistungen erbringen können, passe dies nicht zu dem mit 

den Mindestsätzen verfolgten Ziel, eine hohe Qualität der Planungsleistungen zu erhalten 

und sei daher inkohärent. Das Urteil zeigte jedoch, dass der EuGH den Zusammenhang 

von Preis und Leistung durchaus anerkennt und dass die zahlreichen u.a. von der BIngK 

beigebrachten Gutachten eine Wirkung erzielt haben. Leider nicht, was den Urteilsspruch 

anging. Daher haben wir in den vergangenen Monaten alles darangesetzt, in Gesprächen 

mit den zuständigen Bundesministerien eine gute und tragbare Lösung im Sinne der 

Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland zu finden. Dies werden wir 2020 selbst-

verständlich fortsetzen.

Ein weiteres Thema, das uns beschäftigte war der weiter zunehmende Fachkräftemangel. 

Um diesem frühzeitig entgegenzuwirken, hatte die Bundesregierung eine branchen-

übergreifende Fachkräftestrategie beschlossen. Bei dem entsprechenden Spitzenge-

spräch im BMI war die Bundesingenieurkammer mit dabei und konnte ihre Expertise 

einbringen. An dem Austausch nahmen neben den Bundesministern Seehofer (BMI) und 

Heil (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, BMAS) auch die Staatssekretäre Dr. 

Nussbaum (BMWi), Böhning (BMAS) und Dr. Teichmann (BMI) teil.

Ebenfalls um (gut ausgebildete) Fachkräfte ging es bei der Veröffentlichung des „Refe-

renzrahmens für die Bachelorstudiengänge im Bauwesen“ durch den Akkreditierungs-

verbund für Studiengänge des Bauwesens (ASBau). Dieser enthält die von den ASBau-

Mitgliedern gemeinsam erarbeiteten Mindestanforderungen an eine berufsbefähigende 

Bauingenieurausbildung. Der Referenzrahmen soll Studierenden die Orientierung 

erleichtern und Personalabteilungen die Bewertung von Qualifikationen. Wichtigster 

Adressatenkreis sind Hochschulen und Universitäten, die Bauingenieurstudiengänge an-

bieten, neu- oder weiterentwickeln. Die Bundesingenieurkammer ist Mitglied im ASBau 

und hat an dem vorliegenden Referenzrahmen maßgeblich mitgearbeitet.
 

Nachwuchsförderung ganz anderer Art haben wir 2019 erneut mit unserem Schülerwett-

bewerb Junior.ING geleistet. Wobei in dem Zusammenhang vor allem die Schülerinnen 

und Schüler etwas geleistet haben. 4.600 Mädchen und Jungen planten und bauten 

Achterbahnen nach ingenieurtechnischen Kriterien. Sie investierten rund 40.000 Arbeits-

stunden – so viel wie nie zuvor. Herausgekommen sind sehr bemerkenswerte Ergebnisse,  

die erstmals auch nach der Bundespreisverleihung im Deutschen Technikmuseum  

Berlin bewundert werden konnten.

Auf Einladung der Bundesingenieurkammer fand im April 2019 das erste Verbändege-

spräch der planenden Berufe mit der frisch ernannten Baustaatssekretärin Anne Katrin 

Bohle statt. Sie unterstrich, dass Themen wie die Digitalisierung des Planungs- und 

Bauwesens sowie die Herausforderungen im Vergaberecht planvoll angegangen wer-

den müssten. Mit Blick auf Brüssel und die zahlreichen Deregulierungsaktivitäten der 

EU-Kommission betonte sie, dass die Bundesregierung den Planerinnen und Planern 

zur Seite stehe.
 

Zu stärken galt und gilt es auch die Baukultur. Daher lud die Bundesstiftung Baukultur 

in Kooperation mit der Bundesingenieurkammer zur Baukulturwerkstatt „Infrastruktur 

und Elemente“ nach Köln. Auch darüber hinaus war die Bundesingenieurkammer in den 

vergangenen zwölf Monaten ein gefragter Kooperationspartner und unterstützte zahl-

reiche innovative sowie bewährte Formate.

Eine besondere Freude war es mir, 2019 wieder den Titel „Historisches Wahrzeichen 

der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ an zwei sehr unterschiedliche Bauwerke zu ver-

leihen. Als 24. und 25. Wahrzeichen konnten wir das ZEISS-Planetarium in Jena sowie 

den Gasometer in Oberhausen in die Reihe der Historischen Wahrzeichen aufnehmen.
 

Viele dieser Themen werden uns auch im neuen Jahr beschäftigen. Dafür wünsche 

ich Ihnen und uns allen viel Kraft und Erfolg – auf dass das Jahr 2020 ein erfreuliches 

werde! 

Ihr

Vorwort

Hans-Ullrich Kammeyer,  

Präsident der Bundesingenieurkammer



Aktivitäten der 
Bundesingenieur-
kammer
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Spitzengespräch im BMI zum  
Fachkräftemangel mit Beteiligung 
der Bundesingenieurkammer

Der Arbeitskräftemangel macht auch vor der 
Bau- und Planungswirtschaft nicht halt. Um dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Bundes-
regierung eine branchenübergreifende Fachkräfte-
strategie beschlossen. 

Am 13. März 2019 gab es in diesem Zusammen-
hang auf Einladung des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI) und mit Beteili-
gung des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) und des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) ein Spitzengespräch 
mit Vertreterinnen und Vertretern von ZDB, HDB, 
der IG BAU sowie der Bundesarchitektenkammer 
und der Bundesingenieurkammer. 

Die Gesprächspartner waren sich grundsätzlich 
darüber einig, dass die Bauwirtschaft und die 
planenden Berufe beim Thema Fachkräfte im Ver-
gleich zu anderen Branchen noch gut aufgestellt 
sind. Um die große Nachfrage meistern zu können, 
haben Büros und Unternehmen in den letzten 

Jahren erheblich in Personal investiert. Für 2019 
ging z.B. die Bauwirtschaft von einer Ausweitung 
der Erwerbstätigen im Bauhauptgewerbe um wei-
tere zwei Prozent auf rund 850.000 Beschäftigte 
aus. Die Zahl der neuen Auszubildenden stieg im 
vergangenen Jahr um 8,6 Prozent. Getragen wurde 
diese Entwicklung auch durch den Investitions-
hochlauf für die Infrastruktur und das Maßnahmen-
paket der Bundesregierung, das Investitionen im 
Wohnungsbau durch verbesserte Rahmenbedin-
gungen fördert – beides Maßnahmen, die aus Sicht 
der Bundesingenieurkammer aber auch kontinuier-
lich nachgehalten und perpetuiert werden müssen.

An dem hochrangig besetzten Austausch nahmen 
neben den Bundesministern Seehofer (BMI) und 
Heil (BMAS) auch die Staatssekretäre Dr. Nussbaum 
(BMWi), Böhning (BMAS) und Dr. Teichmann (BMI) 
teil. Für die Bundesingenieurkammer waren BIngK-
Präsident Kammeyer und Hauptgeschäftsführer 
Falenski vor Ort.

Parlamentarischer  
Abend 2019

 „Das Bundesbauministe
rium unterstützt das 
Anliegen der Bundes
ingenieurkammer zur 
Einheitlichkeit der 
Ingenieurgesetze und 
damit zur Anerkennung 
der Berufsbezeichnung 
‚Ingenieurin/Ingenieur‘.“

Am 19. Februar 2019 waren rund 200 Gäste aus 
Politik, Wirtschaft, Verwaltung und den Ingenieur-
kammern der Einladung der BIngK zu ihrem  
Parlamentarischen Abend gefolgt. Dieser stand 
ganz im Zeichen des 30-jährigen Bestehens der 
Bundesingenieurkammer und fand in der Deut-
schen Parlamentarischen Gesellschaft statt.

So überbrachte Marco Wanderwitz MdB, 
Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI), die besten Wünsche 
von Bundesminister Seehofer und be-
dankte sich in seinem Grußwort „für die 
stets gute Zusammenarbeit“. Des Weite-
ren betonte er, dass es gut ausgebildete 
Ingenieurinnen und Ingenieure brauche, 
um die Zukunft meistern zu können und 

versicherte: „Das Bundesbauministerium unter-
stützt das Anliegen der Bundesingenieurkammer 
zur Einheitlichkeit der Ingenieurgesetze und damit 
zur Anerkennung der Berufsbezeichnung ‚Ingeni-
eurin/Ingenieur‘.“ Wichtig sei jedoch auch, Ingeni-
eurinnen und Ingenieuren eine gute Perspektive 
bei angemessenem Auskommen zu bieten. In dem 
Zusammenhang betonte der Parlamentarische 
Staatssekretär: „Wie auch immer der Europäische 
Gerichtshof in Sachen HOAI entscheidet, das BMI 
wird sich auch zukünftig für den qualitätsfördern-
den Leistungswettbewerb und faire vertragliche 
Grundlagen im Interesse der Planerinnen und Pla-
ner einsetzen. Das Bundesinnenministerium wird 
stets ein zuverlässiger Partner für die in Deutsch-
land tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure sein.“

BIngK-Präsident Hans-Ullrich Kammeyer ging in 
seiner Rede auf die Leistungen und die Herausfor-
derungen der vergangenen 30 Jahre ein. „In dieser 
Zeit haben wir uns zu gefragten Ansprechpartnern 
von Politik, Wirtschaft und Verwaltung für alle 
ingenieurspezifischen Fragestellungen entwickelt.  
Aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Die 
Digitalisierung wirkt sich bereits jetzt in allen 
Bereichen der Baubranche aus – BIM ist dabei ein 
Baustein. Jetzt ist es an uns, die Veränderungen 
durch BIM mittelstandsfreundlich zu gestalten. 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass auch zukünftige 
Generationen in unserem Land darauf vertrauen 
können, eine qualitätvolle Ingenieurausbildung zu 
erhalten. Dafür werden wir uns weiterhin einset-
zen. Ich danke allen, die die Arbeit der Bundesin-
genieurkammer unterstützt haben und weiterhin 
unterstützen.“

Neben dem Parlamentarischen Staatssekretär 
Marco Wanderwitz MdB (CDU) nahmen auch zahl-
reiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier an 
der feierlichen Veranstaltung teil. So war beispiels-
weise die Vorsitzende des Ausschusses für Bau, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen, 
Mechthild Heil MdB (CDU) sowie viele weitere Mit-
glieder des Ausschusses vertreten. Mitglieder des 
Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur 
gratulierten ebenfalls persönlich zum runden  
Jubiläum, genauso wie die ehemalige Bundesbau-
ministerin Barbara Hendricks MdB (SPD).

> weitere Informationen

> Der Parlamentarische Abend in Bildern

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2019/03/spitzengespraech-fachkraeftemangel-bauwirtschaft.html
https://www.flickr.com/photos/128856188@N02/albums/72157706820092385
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 „Junior.ING“  – Ingenieurtalente bei 
bundesweitem Schülerwettbewerb 
ausgezeichnet

 „Der Schülerwettbewerb      
 ‚Junior.ING‘ gibt der 
jungen Generation die 
Möglichkeit zu zeigen, 
was in ihr steckt.“

Am 14. Juni 2019 zeichneten die Ingenieurkammern 
in Berlin die besten Teams des bundesweiten Schü-
lerwettbewerbs „Junior.ING“ aus. Die ersten Preise 
gingen ins Saarland und nach Baden-Württemberg.

Das Wettbewerbsthema lautete: „Achterbahn – 
schwungvoll konstruiert“. Deutschlandweit waren 
Mädchen und Jungen aufgerufen, eine Kugelbahn 
nach ingenieurtechnischen Kriterien zu planen und 
zu bauen. Insgesamt beteiligten sich fast 4.600 
Schülerinnen und Schüler. Sie investierten rund 
40.000 Arbeitsstunden. Durchschnittlich steckten 
in jeder Achterbahn etwa 23 Stunden Bauzeit –  
so viel wie nie zuvor.

MinDir’n Christine Hammann 
vom Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) würdigte die Bedeutung 
des Nachwuchspreises: „Der 
Schülerwettbewerb ‚Junior.

ING‘ gibt der jungen Generation die Möglichkeit zu 
zeigen, was in ihr steckt. Es ist beeindruckend zu 
sehen, wie kreativ und engagiert die Schülerinnen  
und Schüler ihre Ideen auch in diesem Jahr ausge-
arbeitet haben. Das BMI unterstützt den Schüler-
wettbewerb ‚Junior.ING‘ sehr gern, denn es ist ein 
tolles Projekt zur Berufsorientierung und somit zur 
Förderung des Ingenieurnachwuchses in Deutsch-
land.“

„Die Aufgabenstellung war dieses Mal eine beson-
dere Herausforderung, die die Teams hervorragend 
gemeistert haben“, sagte Dipl.-Ing. Ingolf Kluge,  
Vizepräsident der Bundesingenieurkammer. „Wenn 
ich mir die Ergebnisse anschaue, freue ich mich auf 
die zukünftigen Ingenieurgenerationen. Ich hoffe, 
dass wir mit diesem Wettbewerb wieder viele Schü-
le rinnen und Schüler für unseren faszinierenden 
Beruf begeistern konnten“, so Ingolf Kluge.

Auch Dipl.-Ing. Ellen Petersson von der Deutschen 
Bahn AG hatte die Zukunft im Blick: „Mit dem DB 
Sonderpreis möchten wir junge Mädchen dazu ani-
mieren, ihre Kreativität und Technikbegeisterung 
zu behalten und diese auch bei der Berufswahl, 
vorzugsweise bei der Deutschen Bahn, zu berück-
sichtigen.“

Der Anteil der teilnehmenden Schülerinnen am 
Wettbewerb „Junior.ING“ stieg auch in diesem Jahr 
erneut an und lag bei beachtlichen 38,3 Prozent.

1. Platz in der Alterskategorie I (bis Klasse 8):
In dieser Kategorie sicherten sich Timm Sauter und Elias Sauter mit 
ihrer Achterbahn „6 on the beach“ den ersten Platz. Beide besuchen 
die Realschule in Schömberg (Baden-Württemberg).

1. Platz in der Alterskategorie II (ab Klasse 9):
Bei den Teilnehmenden ab Klasse 9 ging der erste Platz an Julian 
Schwaiger und Nils Reiss von der Montessori Gemeinschaftsschule, 
Friedrichsthal (Saarland). Ihr Modell trägt den Namen „golden snitch“.

Sonderpreis der Deutschen Bahn für ein besonders 
gutes MädchenTeam:
Über diese Auszeichnung konnten sich Sarah Hermle und Oana  
Marc von der Realschule in Schömberg (Baden-Württemberg)  
freuen. Für ihr Modell „ANTHEA“ erhielten sie den Sonderpreis  
der Deutschen Bahn.

Ausgewählt wurden die Preisträgerinnen und 
Preisträger von einer siebenköpfigen Jury unter 
dem Vorsitz von Prof. Dr.-Ing. Hans Georg Reinke. 
Die beiden ersten Plätze waren mit jeweils 500 Euro 
dotiert. Die nachfolgenden Plätze 2 bis 5 konnten 
sich über 400 Euro, 300 Euro, 200 Euro und 100 
Euro freuen. Die Gewinnerinnen des Sonderpreises 
der Deutschen Bahn erhielten 300 Euro.

Die drei bestplatzierten Modelle jeder Alterskate-
gorie wurden erstmals im Deutschen Technikmu-
seum ausgestellt. Zu sehen waren sie dort vom  
18. Juni bis zum 18. Dezember 2019.

Mit mehr als 5.000 Teilnehmenden gehört der 
Schülerwettbewerb „Junior.ING“ zu einem der 
größten deutschlandweit. Der Bundeswettbewerb 
steht unter der Schirmherrschaft des Bundesmi-
nisteriums des Innern, für Bau und Heimat.

Das Thema des Schülerwettbewerbs „Junior.ING“ 
2019/2020 lautet: „Aussichtsturm – fantasievoll 
konstruiert.“

> weitere Informationen

https://bingk.de/2018-2019-achterbahn-schwungvoll-konstruiert/
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64. Bundesingenieurkammer-
Versammlung

Am 26. April 2019 tagte die 64. Bundesingeni-
eurkammer-Versammlung (BKV) in Jena mit den 
Delegierten aus 16 Länderingenieurkammern.  
Am Vortag waren bereits zahlreiche Vertreterinnen 
und Vertreter der Ingenieurkammern angereist, um 
an der Titelverleihung „Historisches Wahrzeichen  
der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ an das 
ZEISS-Planetarium teilzunehmen. Diese BKV stand 
ganz im Zeichen des Konsenses. Zunächst begrüßte  
Dr. Klaus Sühl, Staatssekretär im Thüringer Minis-
terium für Infrastruktur und Landwirtschaft, den 
Vorstand der BIngK und die Delegierten im Namen 
der Thüringer Landesregierung. Sühl freute sich, 
dass mit der Verleihung des Titels „Historisches  
Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst“ an das ZEISS- 
Planetarium bereits zum zweiten Mal ein Bauwerk 
in Thüringen ausgezeichnet wurde. Außerdem  
gratulierte er der Bundesingenieurkammer zu 
ihrem 30-jährigen Bestehen in diesem Jahr und 
betonte, dass die BIngK und die Kammern wichtige 
Ansprechpartner für Politik und Wirtschaft und 
eine Stütze der Gesellschaft seien.

Dies konnte BIngK-Präsident Hans-Ullrich  
Kammeyer in seinem aktuellen Bericht bestätigen. 
So unterrichtete er die Anwesenden u.a. über ein 
Treffen am 13. März 2019 auf Einladung des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) mit Beteiligung des Bundesministeriums für 
Arbeit sowie Soziales (BMAS) und des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
zum Thema Fachkräftemangel und -sicherung.  
Der BIngK-Präsident nutzte den Termin, um bei den 
Politikern für eine Imagekampagne für den Ingeni-
eurberuf zu werben. An dem hochrangig besetzten 
Austausch nahmen neben den Bundesministern 
Seehofer (BMI) und Heil (BMAS) auch die Staatsse-
kretäre Dr. Nussbaum (BMWi), Böhning (BMAS) und 
Dr. Teichmann (BMI) teil.

Der Vizepräsident der Bundesingenieurkammer, 
Dr. Hubertus Brauer, erläuterte die Vorschläge der 
Konferenz der Bauminister der Länder (ARGEBAU). 
Diese sehen vor, dass die Bauvorlageberechtigung 
und die Berechtigung, Standsicherheitsnachweise 
auszustellen, künftig nur noch den Bauingenieu-
rinnen und Bauingenieuren vorbehalten sein solle, 
deren Studium nachweislich besonderen Qualitäts-
anforderungen entspricht. Aus diesem Grund hatte 
die ARGEBAU Vorschläge für die Änderung der 
Musterbauordnung (MBO) erarbeitet. Damit greift 
sie einen Appell der Ingenieurkammern der Länder 
auf. Im Nachgang und in Abstimmung mit den 
Länder kammern hat die BIngK zu den Vorschlägen 
positiv Stellung genommen und wird das Verfahren 
– wie von der ARGEBAU selbst vorgesehen – eng 
begleiten.

Dr. Hubertus Brauer berichtete außerdem, dass 
der Akkreditierungsverbund für Studiengänge des 
Bauwesens (ASBau) im Januar 2019 seinen „Refe-
renzrahmen für die Bachelorstudiengänge im Bau-
wesen“ vorgestellt habe. Dieser enthalte die von 
den ASBau-Mitgliedern gemeinsam erarbeiteten 
qualitativen und quantitativen Mindestanforderun-
gen einer berufsbefähigenden Bauingenieurausbil-
dung. Mitglieder des ASBau sind die wesentlichen 
Verbände und Kammern aus Bauplanung und 
-wirtschaft sowie Hochschulen und Universitäten.

Als Gast der BKV sprach Prof. Karl Goj, Vorstands-
vorsitzender des Vereins für die Ingenieure der 
Bauwerksprüfung (VFIB), über die Arbeit und Auf-
ga ben des VFIB.

65. Bundesingenieurkammer-
Versammlung

Am 11. Oktober 2019 trafen sich die Vertreterinnen  
und Vertreter der Ingenieurkammern zur 65. 
Bundesingenieurkammer-Versammlung (BKV) in 
Düsseldorf. Im Mittelpunkt der Versammlung stand 
die Frage nach dem weiteren Vorgehen im Zusam-
menhang mit dem Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs zur HOAI. Die Delegierten sprachen sich ein-  
stimmig dafür aus, sich für einen gesetzlichen 
Regelrahmen mit einem Mittelsatz als Regelsatz 
einzusetzen sowie für einen Angemessenheitsvor-
behalt und die Rückführung der 2009 ausgeglie-
derten Leistungen der Anlage 1. Zudem wolle man 
sich dafür einsetzen, dass künftig auch alle übri-
gen Ingenieurleistungen in die HOAI aufgenom-
men werden, um ein umfassendes und vor allem 
konsistentes Preisrecht zu schaffen. Abschließend 
appellierte Bundeskammerpräsident, Hans-Ullrich 
Kammeyer, erneut an alle Planerinnen und Planer, 
sich nicht auf einen ruinösen Preiswettbewerb ein-
zulassen. Er betonte nochmals, dass Qualität ihren 
Preis habe und dass dies auch und ganz besonders 
für Ingenieurleistungen gelte.

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Vergabe und 2. 
Vizepräsident der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau, Dr.-Ing. Werner Weigl, informierte die Anwe-
senden über den aktuellen Stand zum Thema Rüge-
recht sowie über die Empfehlungen des Arbeits-
kreises. Die Delegierten der 65. BKV beschlossen 

mehrheitlich ein Rügerecht der Kammern für die 
erste Verfahrensstufe nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung anzustreben. Damit solle jedoch 
explizit keine Pflicht zur Rüge durch die Kammer 
verbunden sein. 

Ein weiteres für den Berufsstand relevantes Thema,  
das diskutiert wurde, waren u.a. die Anforderungen 
der ARGEBAU an Bauingenieurinnen und Bauinge-
nieure.

Bereits am Abend zuvor ehrte die Bundesingenieur-
kammer Univ.-Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Udo  
Meißner, langjähriger Präsident der Ingenieur-
kammer Hessen, für sein berufspolitisches Enga-
gement. Bei der feierlichen Vorabendveranstaltung 
zur 65. BKV in Düsseldorf überreichten ihm Hans-
Ullrich Kammeyer, Präsident der BIngK, und Ingolf 
Kluge, Vizepräsident der BIngK und amtierender 
Präsident der IK Hessen, die Ehrenmedaille der 
Bundesingenieurkammer.



Bundesingenieurkammer Jahresbericht 2019    Aktivitäten der Bundesingenieurkammer

1514

Dr.-Ing. Frank Rogmann 
zum neuen Sprecher des 
Länderbeirats gewählt

Die Mitglieder des Länderbeirats, dem Gremium 
der Präsidenten der Länderkammern, wählten in 
ihrer Sitzung am 19. Februar 2019 den Präsidenten 
der Ingenieurkammer Saarland, Dr.-Ing. Frank 
Rogmann, zu ihrem neuen Sprecher. Stellvertre-
tender Sprecher wurde Harald Peter Hartmann, 
erster Vizepräsident der Architekten- und Ingeni-
eurkammer Schleswig-Holstein.

Der neu gegründete Arbeitsstab „Versicherungs-
fragen“ hat die Aufgabe, als zentrales Gremium 
übergeordnete versicherungsrechtliche Fragen 
aus den Länderkammern aufzugreifen und gemein-
same Lösungen und Positionierungen der Länder-
kammern zu erarbeiten sowie die Bundesingenieur-
kammer und die Länderingenieurkammern 
entsprechend zu beraten.

Am 10. Dezember 2019 kam der neue Arbeitsstab 
der BIngK erstmals zusammen. Die Leitung des  
Arbeitsstabes wurde RA Manfred Günther- 
Splittgerber von der Ingenieurkammer Hessen 
übertragen.

Die Bundesingenieurkammer unterhält einen Beirat 
für Erd- und Grundbau, der für die staatlich aner-
kannten Sachverständigen nach Bauordnungsrecht 
(§§ 32ff. M-PPVO) die fachliche Beurteilung der 
Antragsteller durchführt und mit dem Antragsver-
fahren Empfehlungen zu deren fachlicher Eignung 
an die jeweiligen Anerkennungsstellen der Länder 
ausspricht.

Am 3. Juli 2019 fand in Berlin die konstituierende 
Sitzung des neuen Beirates statt, der aufgrund des 
altersbedingten Ausscheidens einiger Beiratsmit-
glieder neu besetzt wurde. Als neuer Vorsitzender 
des Beirates wurde Dr.-Ing. Jens Mittag (Berlin) 
gewählt. Als stellvertretender Vorsitzender wurde 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Placzek (NRW) bestätigt.

Der Beirat, dessen Neubesetzung in Abstimmung 
mit der Fachkommission Bautechnik der ARGEBAU 
erfolgt, setzt sich künftig wie folgt zusammen:

• Dr.-Ing. Jens Mittag (Vorsitzender)
• Prof. Dr.-Ing. Dietmar Placzek 
 (stellv. Vorsitzender)
• Dipl.-Ing. Peter Bahnsen
• Prof. Dr.-Ing. Conrad Boley
• Prof. Dr.-Ing. Matthias Vogler

Mit dem neuen Beirat wird durch das Anerken-
nungsverfahren auch in Zukunft eine hohe Qua-
lifikation der anerkannten Sachverständigen für 
den Erd- und Grundbau sichergestellt.

Neuer Beirat für  
Erd- und Grundbau

 Neuer Arbeitsstab  
„Versicherungsfragen“ bei der  
 Bundesingenieurkammer



Initiativen 
und Gespräche
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Verbändegespräch mit  
Baustaatssekretärin Bohle  
in Berlin

Auf Einladung der Bundesingenieurkammer fand 
am 2. April 2019 das Verbändegespräch der pla-
nenden Berufe in Berlin statt. Mit dabei war auch 
Baustaatssekretärin Anne Katrin Bohle (BMI).

In ihrem einleitenden Grußwort verdeutlichte 
Bau   staatssekretärin Bohle den klaren Fokus der 
Bundesregierung auf die Schaffung neuen Wohn-
raums. Dies sei die elementarste Herausforderung, 
die ihr Ressort im Verbund mit den übrigen Minis-
terien derzeit angehen müsse. Genauso planvoll 
müssten aber auch Themen wie die Digitalisierung 
des Planungs- und Bauwesens und die Herausfor-
derungen im Vergaberecht angegangen werden. 
Mit Blick auf Brüssel und die zahlreichen Deregu-
lierungsaktivitäten der EU-Kommission unterstrich 
Staatssekretärin Bohle noch einmal, dass die 
Bundesregierung den Ingenieurinnen und Ingenieu-
ren sowie den Architektinnen und Architekten zur 
Seite stehe. Besonders hob sie dabei das Verfahren 
um die Mindest- und Höchstsätze der HOAI sowie 
das neue Vertragsverletzungsverfahren wegen der 
Auftragswertberechnung hervor. 

Das Verbändegespräch ist eine informelle Aus-
tauschplattform der wesentlichen Kammern und 
Verbände der planenden Berufe in Berlin. Es tritt 
halbjährlich zusammen, um sich über die aktuellen 
Herausforderungen für den Berufsstand abzustim-
men. Die Teilnahme am Verbändegespräch war 
der erste externe Auftritt der Baustaatssekretärin 
nach ihrer Amtsübernahme. 

Nationales BIM-Kompetenz-
zentrum – planen-bauen 4.0 
erhält Zuschlag

Die von der Bundesingenieurkammer mitinitiierte 
planen-bauen 4.0 GmbH hat den Zuschlag für den 
Betrieb des Nationalen BIM-Kompetenzzentrums 
bekommen. Auftraggeber sind das Bundesverkehrs- 
und das Bundesbauministerium.

Inhaltlich soll sich das Kompetenzzentrum vor 
allem folgenden Aufgaben widmen:
• Qualitätssicherung und Koordination der 
 BIM-Aktivitäten,
• Entwicklung und Umsetzung einer einheitlichen  
 Normungs- und open-BIM-Strategie,
• Aufstellung von Aus- und Fortbildungskonzepten,
• Erarbeitung von Anforderungen und Benchmarks,
• Einrichtung und inhaltliche Pflege eines 
 BIM-Portals mit Datenbank, Prüfwerkzeugen 
 und BIM-Objekten 

Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD haben 
ergänzend im Oktober 2019 im Deutschen Bundes-
tag einen Beschlussantrag zur Digitalisierung des 
Planens und Bauens vorgelegt. Hierin begrüßen die 
Verfasser u.a. die Einrichtung des Nationalen BIM-
Kompetenzzentrums durch das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie durch 
das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat, das Setzen der Bundesregierung auf offene 
herstellerneutrale Standards und die weitere  
Forcierung von Pilotprojekten.

Baustaatssekretärin Anne Katrin Bohle (BMI)

> Pressemeldung von BMVI und BMI
> Beschlussantrag zur Digitalisierung 
des Planens und Bauens

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2019/051-scheuer-bim-kompetenzzentrum.html?nn=13326
https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/10/Beschlussantrag-Digitalisierung.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/10/Beschlussantrag-Digitalisierung.pdf
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Am 22. Februar 2019 hat die Bundesingenieur-
kammer in einem gemeinsamen Schreiben mit der 
Bundesarchitektenkammer und dem AHO an Bun-
deswirtschaftsminister Peter Altmaier appelliert, 
die bisherige Ausschreibungs- und Vergabepraxis 
bei der Auftragswertberechnung von Planungsleis-
tungen gegenüber der Europäischen Kommission 
und notfalls auch gegenüber dem Europäischen 
Gerichtshof zu verteidigen. 

Die Europäische Kommission hatte gegen Deutsch-
land ein Vertragsverletzungsverfahren wegen § 3 
Abs. 7 Satz 2 VgV eingeleitet. In diesem ist geregelt,  
dass bei der Auftragswertberechnung von Planungs- 
leistungen nur der Wert für Lose gleichar tiger Leis-
tungen zusammenzurechnen ist. Die EU-Kommissi-
on sieht hierin einen Verstoß gegen Art. 5 Abs. 8 RL 
2014/24/EU wonach grundsätzlich der geschätzte 
Gesamtwert aller Lose zusammenzurechnen ist. 

Das Schreiben wurde ebenfalls zur Information an 
die Bundesminister Seehofer (BMI) und Scheuer 
(BMVI) geschickt. Die Bundesregierung hat darauf-
hin am 28. Mai 2019 in Abstimmung des BMWi und 
des BMI eine Stellungnahme an die Kommission 
abgegeben, in der die formale Regelung des § 3 
Abs. 7 VgV verteidigt wurde. 

Beibehaltung der bewährten  
Vergabepraxis – Appell  
an Bundesminister Altmaier
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Neue und geänderte Normen und Standards können 
im Baubereich ebenso wie gesetzliche Regelungen  
zu Folgekosten mit Auswirkungen auf die Baukosten 
führen. Daher hatte BIngK-Präsident Kammeyer 
beim Wohngipfel der Bundesregierung 2018 im In-
teresse anwenderfreundlicher und praxisgerechter 
Normen bei Normungsprozessen die Prüfung der 
Auswirkungen von Normen auf die Höhe der Bau-
kosten vorgeschlagen. Ein Ergebnis des Wohngip-
fels war die Einrichtung einer unabhängigen Stelle 
zur Begrenzung der Folgekosten der Normung. 
Hierzu wurde vom Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat (BMI) ein Forschungsvorhaben 
in Auftrag gegeben und ein Begleitkreis eingerich-
tet, in dem auch die Bundesingenieurkammer 
ver treten ist. 

Das Forschungsprojekt soll die Errichtung einer 
zentralen unabhängigen Stelle zur Begrenzung der 
Folgekosten von Normung vorbereiten. In einem 

ersten Aufgabenblock geht es darum, alle für den 
Geschosswohnungsbau relevanten Normen zu 
ermitteln. Festgestellt werden soll, ob und wenn ja 
welche Normen und Normengruppen zu steigenden  
Kosten führen und ob es Einsparpotentiale gibt, 
ohne die Ansprüche an die Bauwerkssicherheit und 
andere Schutzgüter zu reduzieren.

Hierbei sollen auch allgemein kostentreibende  
Mechanismen bei Normungsvorhaben identifiziert  
sowie eine vergleichende Untersuchung von Min-
dest  standards und höheren Standards im Geschoss-
wohnungsbau durchgeführt werden.

Im zweiten Aufgabenblock des Forschungsprojekts 
soll dann im Sinne einer Pilotphase die Errichtung 
einer zentralen, unabhängigen Stelle konzipiert 
werden.

BIngK kooperiert mit  
Mittelstand 4.0-Kompetenz-
zentrum Planen und Bauen

Kostenauswirkungen  
von Baunormen – BIngK im  
Begleitkreis des BMI 

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen 
und Bauen ist Teil von „Mittelstand-Digital“, der 
Förderinitiative des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie. Als neutrale Stelle informiert 
es vor allem kleine und mittlere Unternehmen 
sowie Handwerksbetriebe über die Chancen und 
Herausforderungen der Digitalisierung. 

Durch die Kooperation der BIngK mit dem Mittel-
stand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bau-
en können die rund 45.000 Ingenieurinnen und 
Ingenieure, die bundesweit von den Ingenieurkam-
mern vertreten werden, von dem praxisbezogenen 
Informations- und Erfahrungsaustausch rund um 
die Digitalisierung profitieren. Ziel dabei ist es, die 
Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittelstän-
dischen Ingenieurbüros zu stärken. 

> weitere Informationen

https://www.kompetenzzentrum-planen-und-bauen.digital
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Herrn Bundesminister 
Peter Altmaier 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie 
11019 Berlin 
 
 
 
Berlin, 22.2.2019 
 
 
 
Infragestellung der bewährten Vergabepraxis 
Vertragsverletzungsverfahren der EU Kommission gegen  
§ 3 Abs. 7 Vergabeverordnung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
 
am 24.1. des Jahres hat die EU-Kommission gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren im 
Zusammenhang mit der Auftragswertberechnung bei Planungsleistungen eingeleitet. 
 
Mit der jüngst auf Basis der europäischen Vergaberichtlinien erfolgten Novellierung des Vergaberechts 
wurde mit § 3 Abs. 7 Satz 2 VgV die Vorgabe aufgenommen, dass Planungsleistungen im Zuge der 
Realisierung eines Bauvorhabens nur dann zur Ermittlung des maßgeblichen Auftragswertes für die 
europaweite öffentliche Vergabe zu addieren seien, wenn es sich um sogenannte „gleichartige Leis-
tungen“ handelt. Diese Regelung entspricht einer seit 1997 für alle freiberuflichen Leistungen gelten-
den Bestimmung im deutschen Vergaberecht, nunmehr lediglich konzentriert auf Planungsleistungen. 
Die betreffende Norm wurde von der EU-Kommission nie als angeblich europarechtswidrig dem EuGH 
zur Entscheidung vorgelegt.  
 
Als „gleichartige Leistungen“ in diesem Sinne gelten – entsprechend der früheren Norm – nach weit 
verbreitetem Verständnis nur Leistungen derselben Planungsprofession, die sich auf dieselbe Pla-
nungsaufgabe beziehen. Grund für diese Vorgabe sind die vollkommen unterschiedlichen Inhalte der 
verschiedenen Planungsgegenstände, die durch je unterschiedlich ausgebildete und mit gänzlich un-
terschiedlichem Wissen ausgestattete Berufsgruppen erbracht werden, die schließlich in je eigenstän-
digen Büros/Unternehmen organisiert sind. Beispielsweise werden geotechnische Untersuchungen 
und die Tragwerksplanung von Fachingenieuren jeweils unterschiedlicher Qualifikationen erbracht, die 
technische Ausrüstung ebenfalls von Fachingenieuren, unter anderem von Elektroingenieuren, und 
die Gebäude von Architekten geplant. Zudem gibt es in Europa sehr unterschiedliche Planungskultu-
ren mit sehr verschiedenen Auftragsinhalten und -umfängen. Ein undifferenzierter europaweiter Ab-
gleich ist daher nicht möglich. 
 
Dementsprechend werden aktuell für die Berechnung des maßgeblichen Schwellenwertes für Archi-
tektenleistungen beispielsweise nur die Leistungen der Gebäudeplanung angesetzt, nicht jedoch die 
weiteren gegebenenfalls noch notwendigen Planungsleistungen aus dem Bereich der Tragwerkspla-
nung oder der Haustechnik.  
 
 

… 

 

 

 
2 

 
 
 
 
Eine Umstellung dieser Praxis im Sinne der Vorstellungen der EU-Kommission würde zu erheblichen 
Umwälzungen in der Vergabepraxis führen:  
 

� Vergabestellen müssten auch kleinste Planungsaufträge, zum Beispiel ein geotechnisches 
Gutachten weit vor der eigentlichen Bauplanung, europaweit ausschreiben, sofern die Ge-
samtsumme aller voraussichtlichen Planerhonorare den Wert von aktuell 221.000 € über-
steigt. Dies würde die Vergabestellen, insbesondere auf kommunaler Seite überfordern, ohne 
einen konkreten Mehrwert in Form eines größeren Wettbewerbs zu erzielen. 
 

� Die planungsspezifischen Auftragsvergaben würden als zu erwartende Reaktion weitgehend 
durch Generalplanervergaben ersetzt werden. Dies wäre eine große Gefahr für die mittel-
standsgeprägte Planungswirtschaft in Deutschland. Die Existenz der vielen leistungsfähigen 
kleineren Büros wäre massiv gefährdet. 

 
Wir sehen in dem jetzigen Vorstoß der EU Kommission einen erheblichen und ungerechtfertigten, 
letztlich auf rein marktpolitischen Forderungen beruhenden Angriff auf eine bewährte und erfolgreiche 
Vergabepraxis in Deutschland. Im Übrigen gab es auch bei den bislang europaweit ausgeschriebenen 
großen Planungsaufträgen so gut wie kein Interesse ausländischer Planungsbüros. Eine vom  
Architects Council of Europe in Auftrag gegebene Studie mit dem Titel „Cross-border services trade 
and regulation“ kommt zu dem Ergebnis, dass es im Bereich Architektur nicht viele grenzüberschrei-
tende Dienstleistungen gibt. Dies liegt laut der Studie in erster Linie an den unterschiedlichen Rechts-
systemen und fehlenden Sprachkenntnissen. Eine Vorgabe zur EU-weiten Ausschreibung auch bei 
kleineren Aufträgen würde hieran nichts ändern.  
 
Wir bitten Sie daher, nachdrücklich für den Erhalt der bestehenden Regelung einzutreten.  
 
Sollte die EU-Kommission, wovon auszugehen ist, das Vertragsverletzungsverfahren weiter betreiben, 
halten wir es nicht zuletzt aus Gründen der Rechtssicherheit für geboten, eine finale Klärung durch 
den Europäischen Gerichtshof herbeizuführen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Dr. Erich Rippert  Barbara Ettinger-Brinckmann  Hans-Ullrich Kammeyer 
Vorsitzender des AHO  Präsidentin der    Präsident der 
    Bundesarchitektenkammer  Bundesingenieurkammer 
 
 
 
 
 
 
 
nachrichtlich: 
 
Herrn Bundesminister Horst Seehofer 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
 
Herrn Bundesminister Andreas Scheuer 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

 •

 •
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Potenzial für zusätz lichen  
Wohnraum – BIngK an Studie  
beteiligt

Gemeinsam mit 15 weiteren Verbänden und Orga-
nisationen hat die Bundesingenieurkammer am 27. 
Februar 2019 in Berlin auf einer Pressekonferenz 
eine Studie vorgestellt, die das Potenzial für 1,2 
Millionen zusätzliche Wohnungen durch Aufstocken,  
Umnutzung und Bebauung von Fehlflächen aufzeigt. 

Der Fokus der Studie lag auf „Nichtwohngebäuden“, 
wie eingeschossigen Einzelhandels- und Discounter-
Märkten, Büro- und Verwaltungsgebäuden oder 
Parkhäusern. Die von Prof. Karsten Tichelmann 
(TU Darmstadt) erstellte Studie zeigt anhand von 
20 Best-Practice-Beispielen, wie ein wesentlicher 
und qualitätsvoller Beitrag zum Wohnungsmarkt 
in urbanen Räumen geschaffen werden kann. Die 
Bundesingenieurkammer und weitere Verbände 
haben die für die Umsetzung erforderlichen Rah-
menbedingungen erarbeitet.

Diese sind u.a.:
• Erleichterung von Genehmigungsverfahren 
• Zulassen der Überschreitung der zulässigen 
 Geschossflächenzahl (GFZ) für Aufstockungen  
 ohne Ausgleichsmaßnahmen
• Reduzieren von Anforderungen (z.B. im Bereich  
 Schall, Wärme, Barrierefreiheit), wenn die 
 statischen und technischen Voraussetzungen  
 nachgewiesen werden
• Anpassung von Trauf- oder Firsthöhen 

Neben der Tragwerkstruktur sind bei der Aufsto-
ckung von Nichtwohngebäuden weitere Aspekte 
aus der Bauphysik zu berücksichtigen. Darüber 
hinaus sind energetische Richtlinien sowie Brand-
schutz- und Schallschutzanforderungen für die 
bestehenden Nichtwohngebäude und die neuen 
Wohnungen zu erfüllen.

Gemeinsam mit dem Verbändebündnis „Aktion 
Impulse für den Wohnungsbau“ hat die Bundesinge -
 nieurkammer am 13. Februar 2019 ein gemeinsa-
mes Positionspapier zur Wohnungsbauförderung an 
die Vorsitzende des Ausschusses für Bau, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Kommunen Mechthild Heil 
MdB (CDU/CSU) übergeben. 

Darin wird u.a. nochmals die von der Bundesinge-
nieurkammer im Rahmen des Wohngipfels einge-
brachte wesentliche Forderung zur Verankerung 
einer Folgekostenabschätzung in den Gesetzge-
bungs- und Normungsprozessen unterstrichen. 

Frau Heil sagte zu, die Positionen des Verbände-
bündnisses auch in die Arbeit des Bauausschusses 
mit aufzunehmen. Der ständige Ausschuss für Bau, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen wurde 
vom Deutschen Bundestag am 25. April 2018 ein-
gesetzt.

Im Verbändebündnis „Aktion Impulse für den Woh-
nungsbau“ haben sich 33 Kammern und Verbände 
der Wertschöpfungskette Bau zusammengeschlos-
sen, um die politischen Rahmenbedingungen für 
den Wohnungsbau zu verbessern.

BIngK übergibt Positionspapier 
zur Wohnungsbauförderung

Übergabe des Positionspapiers zur Wohnungsbauförderung an Mechthild Heil MdB (CDU/CSU), 

Vorsitzende des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen

> Positionspapier als Download

> Baupolitischen Forderungen der Verbände
> Deutschlandstudie 2019 als Kurzfassung

https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/02/Aktion-Impulse-Pospap-Wohnungsbauförderung-nach-dem-Wohngipfel-20190214_.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/02/Baupolitischen_Forderungen_der_Verbände.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/02/Deutschlandstudie-2019_Kurzfassung.pdf
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Der Akkreditierungsverbund für Studiengänge  
des Bauwesens (ASBau) stellte am 16. Januar 2019 
auf der BAU in München seinen „Referenzrahmen 
für die Bachelorstudiengänge im Bauwesen“ vor.

Dieser enthält die von den ASBau-Mitgliedern ge-
meinsam erarbeiteten qualitativen und quantitativen 
Mindestanforderungen einer berufsbefähigenden 
Bauingenieurausbildung. Mitglieder des ASBau 
sind die wesentlichen Verbände und Kammern aus 
Bauplanung und -wirtschaft sowie Hochschulen 
und Universitäten.

Der Referenzrahmen soll 
einerseits Studierenden die 
Orientierung im Dschungel 
der inzwischen 272 angebo-
tenen Bauingenieurstudien-
gänge erleichtern und ande-
rerseits Personalabteilungen 
und Geschäftsführern die 
Bewertung der Qualifikation 
von Absolventen erleichtern. 
Wichtigster Adressatenkreis 
des Referenzrahmens sind 
Hochschulen und Universitä-
ten, die Bauingenieurstudi-
engänge anbieten, neu- oder 
weiterentwickeln. Außerdem 
will der ASBau mit der  
Broschüre Fachgutachtern  
in Akkreditierungsverfahren  

Unterstützung und Orientierung geben, indem 
erstmalig in einer Inge nieurdisziplin definiert wird, 
welche Anforderungen an die Beruflichkeit der 
Absolventen gestellt werden.

Herzstück des Referenzrahmens, der auf den  
ASBau-Studienstandards für Bauingenieurstudien-
gänge von 2010 aufbaut und diese weiterentwickelt, 
ist daher die sogenannte Studiengangsmatrix: 
Diese steht ab sofort auch online zur Verfügung. 
Sie gibt Auskunft über Inhalt und Umfang der in 
einem Studiengang angebotenen und zu absolvie-
renden Module. Das schafft einerseits Transparenz 
hinsichtlich der von den Absolventen erworbenen 
Kompetenzen und sorgt zugleich für eine bessere 
Vergleichbarkeit der Bachelorstudiengänge.

Die Mitglieder des ASBau definieren in dem Refe-
renzrahmen Kompetenzfelder, die das unverzicht-
bare Grundlagenwissen sowie fachspezifisches 
Wissen und die dazugehörigen Fertigkeiten und 
Kompetenzen einer berufsbefähigenden Bauinge-
nieurausbildung umfassen. Sie empfehlen, dass 
40 Prozent des gesamten Studiums den Grundla-
genkompetenzen gelten sollen, und dazu jeweils 
20 Prozent den Kompetenzbereichen Planung, 
Bemessung und Baumanagement. So erreichen 
Studiengänge, deren Inhalt dem Referenzrahmen 
entsprechen, einen „MINT“-Anteil von mindestens 
75 Prozent – Fundament einer qualitativ hochwer-
tigen Ingenieurausbildung, wie sie Ingenieurbüros 
und Bauunternehmen benötigen.

Die Bundesingenieurkammer ist Mitglied im Akkre-
ditierungsverbund für Studiengänge des Bauwesens  
und hat an dem Referenzrahmen maßgeblich mit-
gearbeitet. 
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ASBau stellt „Referenzrahmen 
für die Bachelorstudiengänge 
im Bauwesen“ vor

Logo BIM-Standard  
Deutscher Architekten- und 
Ingenieurkammern 

Bundesingenieurkammer und Bundesarchitekten-
kammer haben sich im vergangenen Jahr auf einen 
gemeinsamen „BIM-Standard Deutscher Architek-
ten- und Ingenieurkammern“ auf der Grundlage der 
bS/VDI 2552 Bl. 8.1 verständigt. Hierzu wurden 
neue Logos entwickelt, die die Kammern im Rahmen 
ihrer Fort- und Weiterbildungsangebote verwenden 
können.

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass 
mehr und mehr Ingenieur- und Architektenkam-
mern in den einzelnen Ländern dazu übergegangen 
sind, die entsprechenden Angebote entweder 
gemeinsam zu entwickeln oder sich zumindest eng 
abzustimmen. Dies wird auch auf (bundes-)politi-

scher Ebene wahrgenommen und begrüßt, da es 
das gemeinsame Voranschreiten der Planerkam-
mern in Deutschland noch weiter unterstreicht. 
Infolgedessen hat sich auch das Bundesbauminis-
terium bereit erklärt, zu prüfen, wie man über die 
bestehende Kooperation hinaus künftig seitens des 
Bundesbauministeriums und der Auftragsverwal-
tungen der Länder noch enger den Schulterschluss 
mit den Planerkammern suchen kann. Konkret 
bezieht sich das auf die Entwicklung und spätere 
Nutzung des Curriculums für das Fort- und Weiter - 
bildungsangebot zum „BIM-Professionell“ (bS/VDI  
2552 Bl. 8.2), das zu Beginn des Jahres 2020 veröf-
fentlicht werden soll.

> Referenzrahmen als Download

https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/01/ASBau_Referenzrahmen-_2018.pdf
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Baukulturwerkstatt  
 „Infrastruktur und Elemente  
öffentlicher Räume“ in  
Kooperation mit der BIngK

Mobilitäts- und Energie-Infrastrukturen prägen 
unsere Landschaften und städtischen Räume – 
nicht immer zum Vorteil. Um neue Denkansätze zu 
diskutieren, lud die Bundesstiftung Baukultur in 
Kooperation mit der BIngK zur Baukulturwerkstatt 
„Infrastruktur und Elemente“ nach Köln. 

In den Fachvorträgen lag der Schwerpunkt dabei 
eindeutig auf dem Punkt „Vereinbarkeit notwendiger 
Infrastrukturen mit der baulichen Umwelt“. Dipl.-
Ing. Konrad Rothfuchs von der Hamburgischen 
Ingenieurkammer-Bau befasste sich in seinem 
Vortrag mit „Stadt und Mobilität“ und stellte einige 
Positivbeispiele aus Hamburg vor. Um Elemente 
der Sicherheit ging es im Beitrag von Prof. Dr.-Ing. 
Norbert Gebbeken, Präsident der Bayerischen 
Ingenieurekammer-Bau; insbesondere die Gefah ren 
durch Terrorismus bedürften adäquater Schutz-
maßnahmen, die aber in einem baukulturellen 
Gesamtkomplex eingebettet werden könnten. 
Dr.-Ing. Matthias Kahl berichtete in seinem Vortrag 
über den Inselbau im Baakenpark der Hamburger 
Hafencity, einem vielfach prämierten Projekt der 
Re-Urbanisierung ehemaliger Nutzflächen. 

BIngK-Präsident Kammeyer hielt zu Beginn der 
Baukulturwerkstatt ein Grußwort, in dem er betonte, 
dass Ingenieurleistungen einen wesentlichen 
Beitrag zur Baukultur leisten würden. Die Ingeni-
eurinnen und Ingenieure müssten aber auch dazu 
übergehen, diesen Beitrag deutlicher zu betonen. 
Zur Veranschaulichung dieser Aussage lieferte der 
Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukul-
tur, Reiner Nagel, im Nachgang gleich ein Beispiel: 
Obwohl das südfranzösische Viaduc de Millau zu 98 
Prozent Ingenieurleistung beinhalte, rede man in 
der Öffentlichkeit immer nur über die Architekten-
leistung. 

Einen ausführlichen Beitrag zur Baukulturwerkstatt 
„Infrastruktur und Elemente öffentlicher Räume“ 
ist in der Juniausgabe 2019 des Deutschen Ingeni-
eurblattes zu finden.

BIngK ist Mitglied der  
Begleitgruppe zur Einrichtung  
einer Servicestelle Berufs-
anerkennung

Der Bund plant die Einrichtung einer Zentralen 
Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA). Sie soll 
internationale Fachkräfte vor ihrer Einreise nach 
Deutschland zu Fragen ihrer beruflichen Aner ken-
nung beraten und durch die Verfahren begleiten.

Die ZSAB wird bei der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) angesiedelt und hat die Aufgabe, Zuwande-
rungsinteressierte und Anerkennungssuchende, 
die sich im Ausland befinden, über die Aussichten 
und Voraussetzungen eines Anerkennungsverfah-
rens bzw. der Berufszulassung zu beraten. Darüber 
hinaus soll sie helfen, damit im Zusammenhang 
stehende aufenthaltsrechtliche Fragen im konkreten  
Fall zu klären und durch das Anerkennungs-

verfahren bis zur Einreise nach Deutschland 
zu begleiten. Zu ihrem Angebot gehört auch die 
Beratung zu einem möglichen Beschäftigungsort, 
die Unterstützung der Antragstellenden bei der 
Zusammen stellung der erforderlichen Unterlagen 
und Weiterleitung an die zuständigen Stellen sowie 
die Vermittlung von Kontakten zu inländischen 
Arbeitgebern und Qualifizierungsangeboten.

Die Bundesingenieurkammer ist Mitglied einer ein-
gerichteten Begleitgruppe in die Länder, zuständige 
Stellen, Kammerorganisationen, Sozialpartner und 
Beratungsstellen eingebunden werden. Die Grün-
dung der ZSAB ist am 17. Februar 2020 in Bonn 
geplant.

Bauen 2030

Die Bundesingenieurkammer ist Partnerin eines 
Projektvorhabens des Fraunhofer IAO in Stuttgart. 
Unter dem Titel „Bauen 2030“ haben sich die 
wesent  lichen Verbände und Kammern zusammen-
gefunden, um gemeinsam plausible und belastbare 
Zukunftsszenarien für das Bauen im Jahr 2030 zu 
entwickeln. 

Ziel von „Bauen 2030“ ist es, die Herausforderun gen 
und Chancen der Digitalisierung im Bauwesen in 
Deutschland in einem kollaborativen Strategiepro-
zess systematisch zu adressieren und belastbare 
Entwicklungspfade und -optionen für ausgewählte 

Verbandsmitglieder inklusive erforderlicher Pilot-
maßnahmen aufzuzeigen. Im Innovationsverbund 
sollen gemeinsam strategische Handlungsempfeh-
lungen und SOLL-Prozesse für das digitale Bauen 
von morgen konzipiert, wissenschaftlich erarbeitet 
und validiert werden. Für die BIngK wirken Prof. Dr. 
Stephan Engelsmann, Dr. Markus Hennecke, Prof. 
Dr. Steffen Feirabend und BIngK-Hauptgeschäfts-
führer Martin Falenski in dem zukunftsweisenden 
Projekt mit.
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Kuratorium Nationale  
Stadtentwicklungspolitik mit  
Beteiligung der BIngK

Am 01. Oktober 2019 kamen die Mitglieder des 
Kuratoriums Nationale Stadtentwicklungspolitik zu 
ihrer diesjährigen Sitzung zusammen. Neben der 
Weiterentwicklung der Nationalen Stadtentwick-
lungspolitik stand vor allem die neue Leipzig- 
Charta im Mittelpunkt des Treffens. 

Unter der Ratspräsidentschaft von Deutschland 
2007 verabschiedeten die damaligen 27 in Europa 
für Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen 
und Minister die „Leipzig-Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt“. Die Charta ist ein grundlegen-
des Dokument, das zentrale Prinzipien zur integ-
rierten und partizipativen Stadtentwicklung enthält. 
Im zweiten Halbjahr 2020 wird Deutschland erneut 
die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen.

Die dynamische Entwicklung in Europa und die 
Veränderungen der globalen Rahmenbedingungen 
in der Stadtentwicklung machten aus Sicht des  
Kuratoriums eine Überarbeitung der Leipzig-Charta 
notwendig. Bereits am 30. September 2019 fand 

daher mit interessierten Mitgliedern des Kuratori-
ums eine Arbeitssitzung zur Weiterentwicklung  
der Leipzig-Charta statt. 

Die Ergebnisse der Sitzung wurden am darauffol-
genden Tag zusammen mit der Darstellung des 
bisherigen Sachstandes des Arbeitsprozesses vor-
gestellt. Die Mitglieder des Kuratoriums Nationale 
Stadtentwicklungspolitik kamen dabei zu dem 
Schluss, die Leipzig Charta 2007 habe immer noch 
Bestand, solle aber um Themen wie Klimaschutz, 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung und bezahlbarer 
Wohnraum ergänzt werden. Für die Bundesingeni-
eurkammer nahm BIngK Präsident, Dipl.-Ing. Hans-
Ullrich Kammeyer, an der Kuratoriumssitzung teil. 
Das Kuratorium stellt die Einbindung der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik in die gesellschaftliche 
und fachliche Diskussion sicher und gibt Anregun-
gen für Inhalte und Projekte der Nationalen Stadt-
entwicklungspolitik. Es setzt sich aus etwa 40 für 
einen Zeitraum von drei Jahren berufenen Mitglie-
dern zusammen.

Ettersburger Gespräch 2019  
mit Beteiligung der BIngK

Knapper werdende Ressourcen, ein großer Ener-
gieverbrauch mit gleichzeitig hohen Emissionen, 
enorme Mengen an Abfall und immer kürzere 
Lebenszyklen prägen das Planen und Bauen. Das 
11. Ettersburger Gespräch widmete sich der Frage, 
wie ressourceneffizientes Bauen gelingt und gute 
Ansätze schneller verbreitet werden können. In 
Deutschland beanspruchen Bauen und Infrastruk-
tur jährlich mehr als 50 Prozent der verbrauchten 
Ressourcen. Den Herausforderungen endlicher 
Rohstoffe und umweltschonenden Bauens müssen 
sich die Bauschaffenden im Sinne einer nachhal-
tigen Kreislaufwirtschaft und mit entsprechen-
den Techniken und Materialien stellen – qualitativ 
hochwertig und nachhaltig.

Dabei stehen innovative Herangehensweisen und 
die interdisziplinäre Vernetzung aller Beteiligten 

im Fokus. Das Ettersburger Gespräch 2019 stellte 
Handlungsansätze, verschiedene Perspektiven und 
Strategien sowie gelungene Projekte zu Wohnen, 
Verwaltung und Gewerbe vor. Beim Gipfeltreffen 
der Bauschaffenden am 3. und 4. September 2019 
auf Schloss Ettersburg bei Weimar einigten sich 
120 Expertinnen und Experten mit einem wegwei-
senden Positionspapier auf ihren Beitrag zur 
Erreichung der Klimaziele.

Den inhaltlichen Schwerpunkt zum Ettersburger 
Gespräch 2019 setzte Prof. Werner Sobek von der 
Universität Stuttgart mit einer grundlegenden Key-
note zum Thema „Ressourcen für die Zukunft des 
Bauens“. Für die Bundesingenieurkammer war das 
Vorstandsmitglied Dipl.-Geol. Sylvia Reyer-Rohde 
in Ettersburg.

> weitere Informationen zum 11. Ettersburger Gespräch
> Positionspapier als Download

https://www.bundesstiftung-baukultur.de/ettersburg2019
https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/09/Ettersburger-Positionspapier.pdf
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Novellierung des JVEG

Die Bundesingenieurkammer vertritt in dem beim 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz (BMJV) gebildeten Beirat zur Novellierung 
des Justizvergütungs- und -entschädigungs geset-
zes (JVEG) die Interessen der öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen. Im Jahr 2018 
wurde unter Einbeziehung der von den Länderkam-
mern bestellten Sachverständigen eine erneute 
Marktanalyse zur Anpassung der Vergütungssätze 
des JVEG an die derzeit in der Privatwirtschaft 
erzielte Vergütung durchgeführt. Die Beteiligungs-
quote der Sachverständigen lag dabei bei 31 
Prozent.

Das BMJV hatte Anfang 2019 den Schlussbericht 
der InterVal GmbH zur Marktanalyse abgenommen 
und diesen auf der Homepage des BMJV veröffent-
licht. In einer Sitzung des Beirates im BMJV am 
07. März 2019 wurde sowohl die Marktanalyse als 
auch der weitere Reformbedarf im Regelungsteil 
des JVEG erörtert. Die Bundesingenieurkammer 
hat dabei zusammen mit den anderen im Beirat 
vertretenen Organisationen deutlich gemacht, dass 
es an den ermittelten Vergütungssätzen keinen er-
neuten „Justizrabatt“ geben dürfe. Das BMJV hatte 
bei den letzten Novellierungen regelmäßig einen 
Abschlag von 10–20 Prozent von den ermittelten 
Vergütungssätzen vorgenommen. Die Begründung 

dafür lautete, dass es sich beim Staat um einen  
solventen Dauerauftraggeber handle. Die Vertreter  
der Landesjustizverwaltungen zeigten in der 
Beirats  sitzung grundsätzlich Verständnis für diese 
Forderung der Sachverständigenorganisationen.

Der Beirat zum JVEG traf im April 2019 erneut zur 
Erörterung des Änderungsbedarfs an den weiteren 
Regelungen des JVEG zusammen. Das Gesetzge-
bungsverfahren zum JVEG wird dabei mit der 
Reform des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und 
des Gerichtskostengesetzes zusammengefasst 
werden.

Der Referentenentwurf zum JVEG wurde am 
18.12.2019 in die Verbändeanhörung gegeben.

Künftige Nutzung der  
Bauakademie Berlin mit  
Beteiligung der BIngK

Die Berliner Bauakademie, eines der Hauptwerke 
Karl Friedrich Schinkels, soll am historischen Ort 
wiederentstehen. Der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestags hatte Ende 2016 mit seiner 
Zusage, für den Bau über 60 Millionen Euro zur 
Verfügung zu stellen, die Grundlage hierfür gelegt.

Die Kammern und Verbände der planenden Berufe 
begrüßen diese Entscheidung. Der Bausektor in 
Deutschland ist in vielfacher Hinsicht von großer 
Bedeutung: Mit seinen ökonomischen, sozialen, 
ökologischen und kulturellen Implikationen berührt 
er den Lebensbereich jedes einzelnen Bürgers. 
Die Bauakademie sollte dieser Bedeutung gerecht 
werden und aus der Sicht der planenden Berufe  

das Haus der Information und der Diskussion 
über das Planen und Bauen der Zukunft werden. 
Die Bundesingenieurkammer war bereits in den 
interdisziplinären Wettbewerb zur Neugestaltung 
und künftigen Nutzung der Bauakademie beteiligt 
und begleitet die Diskussionen um ein tragfähiges 
Nutzungskonzept auch weiterhin.

Darüber hinaus war BIngK-Präsident Hans-Ullrich 
Kammeyer als Mitglied in die Findungskommission 
zur Besetzung des hauptamtlichen Gründungsvor-
standes berufen worden.

Standortvorteil AGB-Recht – 
BIngK Mitglied der Initiative  
pro AGB-Recht

Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) fördert seit Jahrzehnten Gerechtigkeit und 
Rechtsfrieden im unternehmerischen Geschäfts-

verkehr. Im Koalitionsvertrag 
von CDU/CSU und SPD ist 
vorgesehen, das AGB-Recht 
für Verträge zwischen Unter-
nehmen auf den Prüfstand 
zu stellen mit dem Ziel, die 
Rechtssicherheit für inno-
va tive Geschäftsmodelle zu 

verbessern. Daher hat sich die BIngK der Initiative 
pro AGB-Recht angeschlossen. Sie besteht aus 
mittlerweile knapp 40 Wirtschaftsverbänden fast 
aller Branchen und tritt dafür ein, den Fairness-

Schutz des AGB-Rechts insgesamt zu erhalten. 
Anlässlich der Veranstaltung „Industrie 4.0 und 
Recht“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie hat die Initiative eine erste Stellungnahme 
erarbeitet. Darin heißt es u.a.: „Unser Aufruf an 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
lautet daher, eine seriöse Interessenabwägung vor-
zunehmen: Auch durch Industrie 4.0 und Digitali-
sierung ändert sich nicht alles im wirtschaftlichen 
Geschäftsverkehr. Faire Verträge sind auch in der 
digitalen Welt zwingend erforderlich und sollten 
auch künftig als Markenzeichen ‚Made in Germany‘ 
dienen.“ 

 „Unser Aufruf an das 
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 
lautet daher, eine seriö
se Interessenabwägung 
vorzunehmen.“

> Stellungnahme

> Stellungnahme zum JVEG
> Schlussbericht der InterVal GmbH 
zur Marktanalyse

https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/03/pro-agb-recht-stellungnahme-bmwi-2019-03-14.pdf
https://bingk.de/stellungnahmen/stellungnahme-zum-materiell-rechtlichen-regelungsteil-des-justizverguetungs-und-entschaedigungsgesetzes-jveg/
https://www.bmjv.de/DE/Service/Fachpublikationen/Fachpublikationen_node.html
https://www.bmjv.de/DE/Service/Fachpublikationen/Fachpublikationen_node.html
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Wahlen beim Bundesverband 
der Freien Berufe – 
BIngK-Vertreter gewählt

Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) hat in 
der Mitgliederversammlung im April 2019 ein neues 
Präsidium und einen neuen Vorstand gewählt. Die 
BIngK ist auch weiterhin in beiden Gremien vertreten.

BIngK-Präsident Hans-Ullrich Kammeyer wurde 
dabei in seinem Amt als Vizepräsident von den 
Mitgliedern des BFB bestätigt. Es ist seine dritte 
Amtszeit. Ebenfalls wiedergewählt wurde auch 
BIngK-Vizepräsident Ingolf Kluge bei der Wahl des 
Vorstands. Die Amtszeit beider Gremien läuft bis 
2021.

Der Bundesverband der Freien Berufe e. V. vertritt 
als einziger Spitzenverband der freiberuflichen 
Kammern und Verbände die Interessen der Freien 
Berufe in Deutschland. Er feierte am 10. April 2019 
seinen 70. Geburtstag. 

Die Bundesingenieurkammer ist Mitgliedsorgani-
sa tion des BFB und wirkt neben den genannten 
Gremien auch in diversen Arbeitskreisen mit.

Die BIngK beim Politischen 
Abend des BFB in Brüssel

Am 19. November 2019 veranstaltete der Bundes-
verband der Freien Berufe (BFB) seinen traditio-
nellen Politischen Abend in Brüssel. Neben den 
Mitgliedern des Präsidiums des BFB nahmen 
Europaabgeordnete, Vertreterinnen und Vertreter 
der EU-Kommission und der Ständigen Vertretung 
Deutschlands in Brüssel sowie einzelner Landes-
vertretungen an dem Austausch teil.

Inhaltlich ging es dabei vor allem um die Rolle der 
Freien Berufe in der Europäischen Union, aber 
auch um aktuelle Herausforderungen wie die 
Umsetzung des EuGH-Urteils zur HOAI, Vertrags-
verletzungsverfahren wegen der mangelnden 
Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie 
bzw. des „Einheitlichen Ansprechpartners“ sowie 
weitere relevante Fragestellungen. Für Ingenieu-
rinnen und Ingenieure an dieser Stelle besonders 

relevant waren dabei zum Beispiel Punkte wie die 
Umsetzung des EuGH-Urteils gegen Österreich 
im Hinblick auf die Frage der zulässigen Höhe der 
Fremdkapitalbeteiligung oder aktuelle Entwick-
lungen, die die EU-Kommission im Rahmen ihres 
Dienstleistungspakets vorgeschlagen hat. 

Für die BIngK nahmen Präsident Kammeyer, Haupt  - 
geschäftsführer Falenski sowie der Europa beauf-
tragte der BIngK, Böhme, an der Veranstaltung teil. 
Er wird künftig auch die Freien Berufe im Europä-
ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) 
vertreten.

Eindrücke vom Politischen Abend des BFB in Brüssel
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Die BIngK zu Gast bei …

… Sts. Dr. Michael Güntner (BMVI) 

Am 28. Oktober 2019 trafen sich Vertreter der 
Bundesingenieurkammer zu einem Gespräch mit 
Dr. Michael Güntner, Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI). Dabei ging es um die Themen Digitalisierung 
des Planungs- und Bauwesens, das Thema Ingeni-
eurausbildung, die neue „Autobahn GmbH“ und vor 
allem um den Wettbewerb „Deutscher Brückenbau-
preis“ von BIngK und VBI, für den das BMVI die 
Schirmherrschaft innehat. 

In dem Gespräch hob Sts. Dr. Güntner die wichtige 
Rolle hervor, die Ingenieurinnen und Ingenieuren 
bei der Bewältigung der anstehenden Herausforde-
rung beim Aufbau und Erhalt der Infrastrukturen in 
Deutschland zukommt. In diesem Zusammenhang 
betonte die BIngK, dass die Planerinnen und Planer 
aber auch künftig verlässliche Rahmenbedingun-
gen für die Erbringung ihrer qualitativ hochwer-

tigen Dienste haben müssen. Im 
Hinblick auf das EuGH-Urteil zu den 
Mindest- und Höchstsätzen der HOAI 
bedürfe es daher auch in Zukunft 
zwingend auskömmlicher Honorare. 

Ein Preiswettbewerb ziehe unweigerlich Preisdum-
ping auf dem Planungsmarkt nach sich, mit der 
Folge einer Abwärtsspirale. Qualitätvolles Planen 
hat seinen Preis – wer billig plant, zahlt beim  

Bauen oftmals drauf. Daher bat die BIngK das BMVI,  
sich auch künftig für eine gerechte Entlohnung der 
Planerinnen und Planer stark zu machen. 

Im Zusammenhang mit dem Wettbewerb „Deut-
scher Brückenbaupreis“ bekundete Sts. Güntner 
abschließend den Willen seines Hauses, diesen 
renommierten Preis auch weiterhin nach Kräften 
unterstützen zu wollen.  

Für die BIngK nahmen Präsident Dipl.-Ing. Hans-
Ullrich Kammeyer und Hauptgeschäftsführer 
Martin Falenski an dem Gespräch teil. Für das BMVI 
war auch der für Brücken-, Tunnel und sonstige 
Ingenieurbauwerke zuständige Referatsleiter, Prof. 
Dr. Gero Marzahn, anwesend.

… PSts. Oliver Wittke (BMWi) 

Die Bundesingenieurkammer, die Bundesarchitek-
tenkammer (BAK) und der AHO waren am 6. Mai 
2019 zu Gast bei Oliver Wittke MdB, zu diesem 
Zeitpunkt noch Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
(BMWi). 

Hauptgegenstand des sehr zielführenden Aus-
tauschs waren die laufenden Vertragsverletzungs-
verfahren wegen der HOAI und der Auftragswert-
berechnung nach § 3 Abs. 7 S.2 VgV. Staatssekretär 
Wittke zeigte in dem Gespräch großes Verständnis 
für die Sorgen der Planerinnen und Planer im 
Hin  blick auf die Gefahr für die Qualität und die be-
währten freiberuflichen Strukturen, die aus Sicht 
von BIngK, BAK und AHO durch beide laufenden 
Verfahren besonders akut ist. Das Bundeswirt-
schaftsministerium stehe hier eng an der Seite der 
planenden Berufe. Er bekräftigte, auch im Falle 
eines aus deutscher Sicht negativen Ausgangs des 

Verfahrens wegen der HOAI vor dem EuGH wolle 
man gemeinsam an bestmöglichen Lösungen für 
den Berufsstand arbeiten. Der umstrittene Passus 
zur Auftragswertberechnung sei aus Sicht des 
BMWi dagegen europarechtskonform. Hier wolle 
man schnellstmöglich ein Einvernehmen mit der 
Kommission erzielen, so Wittke.

Auch im Hinblick auf das im Weiteren angesproche-
ne Verfahren wegen der aus Sicht der EU-Kommis-
sion (KOM) mangel  haften Umsetzung der Berufs-
qualifikationsrichtlinie in Deutschland sei man 
zuversichtlich, der Kommission die Bedenken an 
manchen Regelungen nehmen zu können. Nichts-
destotrotz müsse man aber auch immer prüfen, ob 
einzelne getroffene Regelungen nicht auch „euro-
pa rechts konformer“ gestaltet werden könnten, ohne 
Defizite im Hinblick auf Umsetzung oder Handhab-
barkeit zur Folge zu haben. 

Mit Blick auf Brüssel und die zahlreichen Deregulie-
rungsaktivitäten der EU-Kommission unterstrich 
Wittke abschließend noch einmal, dass die Bundes-
regierung den Planerinnen und Planern wie den 
Freiberuflern generell zur Seite stehe. Vor allem 
wolle man sich dafür einsetzen, dass die KOM nur 
anhand validen Datenmaterials bestimmte national 
geregelte Sachverhalte überprüfe. Es ginge nicht 
an, dass sich die KOM hier Grundlagen bediene, 
die wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügen 
würden.

An dem Gespräch nahmen für die BIngK Präsident 
Kammeyer und Hauptgeschäftsführer Falenski,  
für die BAK Vizepräsident Prof. Niebergall und  
der stellvertretende Bundesgeschäftsführer Dr.  
Schnepel und für den AHO der Vorsitzende Dr.  
Rippert sowie Geschäftsführer Herholz teil. Seitens 
des BMWi waren noch der zuständige Referatsleiter  
Dr. Solbach sowie die Referentin aus seinem Refe-
rat, Dr. Krug, anwesend.

v.l.n.r. Prof. Niebergall (BAK); Dipl.-Ing. Kammeyer (BIngK); PSts Wittke (BMWi); Dr. Rippert (AHO)

v.l.n.r. RA Falenski (BIngK),

Dipl.-Ing. Kammeyer (BIngK),

Sts. Dr. Guntner (BMVI),

Prof. Dr. Marzahn (BMVI)

... wer billig plant,  
zahlt beim Bauen  
oftmals drauf. 
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HOAI-Vertrags- 
verletzungsverfahren

HOAI-Urteil –  
Berufspolitische  
Schluss- 
folgerungen

 
 

 
 
 
 

 

BERUFSPOLITISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN 
AUS DEM URTEIL DES EUGH ZUR HOAI VOM 4.7.2019 
POSITIONSPAPIER DER PLANERORGANISATIONEN 
Hintergrund 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seiner Entscheidung vom 4.7.2019 
(C-377/17) festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen 
europarechtliche Vorgaben verstoßen habe, in dem in der HOAI verbindliche 
Mindest- und Höchstsätze für Planungsleistungen vorgegeben seien. 

 
Das Gericht bestätigt zunächst, dass die angegriffenen Regelungen der HOAI 
keine Diskriminierung darstellen. Die in der HOAI festgelegten Mindest- und 
Höchstsätze seien grundsätzlich auch geeignet, zur Erreichung der Ziele der 
Qualität der Arbeiten und des Verbraucherschutzes sowie des Erhalts der 
Baukultur und des ökologischen Bauens beizutragen. Mindestpreise könnten 
helfen, einen Konkurrenzkampf zu vermeiden. Denn dieser Konkurrenzkampf 
könne zu Billigangeboten führen, was das Risiko eines Verfalls der Qualität 
der erbrachten Dienstleistungen zur Folge hätte. Die Existenz von 
Mindestsätzen könne dazu beitragen, dass eine hohe Qualität der 
Planungsleistungen gewährleistet ist. Mindestsätze stellten damit eine 
legitime Umsetzung der verfolgten Ziele dar. 

 
Doch hält es der EuGH für widersprüchlich, wenn einerseits von Seiten der 
Bundesrepublik zur Rechtfertigung der Mindest- und Höchstpreise erklärt 
werde, dass diese der Qualitätssicherung dienen würden, andererseits aber 
grundsätzlich Planungsleistungen von jedem Dienstleister erbracht werden 
könnten – ohne Nachweis der fachlichen Eignung. Im Hinblick auf das mit den 
Mindestsätzen verfolgte Ziel, eine hohe Qualität der Planungsleistungen zu 
erhalten, erkennt der EuGH deshalb eine „Inkohärenz“ in der deutschen 
Regelung. Wer mit der Qualität gesetzlich vorgeschriebene Mindest- und 
Höchstpreise rechtfertigen wolle, müsse die Qualität dann auch bei der 
fachlichen Eignung konsequent berücksichtigen. 

 
Position der Planerorganisationen 
Die Planerorganisationen sprechen sich dafür aus, das EuGH-Urteil zweistufig 
umzusetzen: 

 
• 1. Stufe: Anpassung der HOAI nach dem Modell der 

Steuerberatervergütungsverordnung (vorgesehene Honorare 
nach HOAI gelten nur dann nicht, wenn etwas anderes 
ausdrücklich vereinbart wird; ausdrücklicher 
Angemessenheitsvorbehalt; Regelsatz als Regelgebühr). 
 

• 2. Stufe: Schaffen der formalen, berufspolitischen und politischen 
Rahmenbedingungen und Schließen der rechtlichen Lücken zur 
Herstellung von Kohärenz und damit zur Wiederherstellung der 
Verbindlichkeit der Mindestsätze. Ziel ist die stärkere Durchsetzung 
der vom EuGH anerkannten Notwendigkeit qualitätssichernder und 
verbraucherschützender Elemente bei Planungsleistungen. 

 
Berlin, im September 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Positionspapier der Planerorganisationen zum HOAI-Urteil

Am 04. Juli 2019 hatte der Europäische Gerichtshof  
(EuGH) mit seinem Urteil im Vertragsverlet zungs- 
 verfahren der EU-Kommission gegen die Bundesre-
publik Deutschland die Verbindlichkeit der Mindest- 
 und Höchstsätze der Honorar- und Gebührenord-
nung für Architekten und Ingenieure (HOAI) gekippt. 

In seinem Urteil betonte der EuGH, „dass die Exis-
tenz von Mindestsätzen für die Planungsleistungen 
im Hinblick auf die Beschaffenheit des deutschen 
Marktes grundsätzlich dazu beitragen kann, eine 
hohe Qualität der Planungsleistungen zu gewähr-
leisten, und folglich dazu, die von der Bundesrepu-
blik Deutschland angestrebten Ziele zu erreichen.“ 
Insofern waren die von der Bundesingenieurkam-
mer gemeinsam mit der Bundesarchitektenkam-
mer (BAK) und dem AHO beigebrachten Gutachten 
und Studien nicht vergebens. Die BIngK hatte sich 
im Vorfeld gemeinsam mit der BAK und dem AHO 
in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür ein-
gesetzt, die These der EU-Kommission zu wider-
legen, dass die Mindest- und Höchstsätze der HOAI 
nicht mit dem EU-Recht vereinbar seien. 

Dennoch kam der EuGH schlussendlich nicht zu 
dem erhofften positiven Urteil. Denn er sieht im 
deutschen Regelungswerk insgesamt eine Inkohä-
renz. Der Umstand, dass in Deutschland Planungs-
leistungen auch von Dienstleistern erbracht werden 
können, die ihre entsprechende fachliche Eignung 
nicht nachgewiesen haben, passe nicht zu dem 
mit den Mindestsätzen verfolgten Ziel, eine hohe 
Qualität der Planungsleistungen zu erhalten. Im 
Umkehrschluss könnte das heißen: Wären Pla-
nungsleistungen ausschließlich Architektinnen und 
Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieu-
ren vorbehalten, die ja aufgrund ihrer Ausbildung 
für eine „Grundqualität“ bürgen, hätte der EuGH 
vielleicht anders entschieden. Unmittelbar nach 
dem Urteil des EuGH hat die BIngK Gespräche mit 
den zuständigen Ministerien aufgenommen. Diese 
werden 2020 weitergeführt. 

Viele Länderingenieurkammern boten anlässlich 
des Urteils eine Art „Erste-Hilfe-Kurs“ an.

Im Nachgang zum Urteil des Europäischen Gerichts hofs (EuGH) zu den 
Mindest- und Höchstsätzen der Honorar- und Gebührenordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) haben die Planerorganisa tio nen 
des „Berliner Verbändegesprächs“ ein gemeinsames Positionspapier  
erarbeitet. Darin sprechen sie sich dafür aus, das EuGH-Urteil zwei-
stufig umzusetzen: 

1. Stufe:  
Anpassung der HOAI nach dem Modell der Steuerberatervergütungs-
verordnung (vorgesehene Honorare nach HOAI gelten nur dann nicht, 
wenn etwas anderes ausdrücklich vereinbart wird; ausdrücklicher 
Angemessenheitsvorbehalt; Regelsatz als Regelgebühr).

2. Stufe:  
Schaffen der formalen, berufspolitischen und politischen Rahmen-
bedingungen und Schließen der rechtlichen Lücken zur Herstellung 
von Kohärenz und damit zur Wiederherstellung der Verbindlichkeit 
der Mindestsätze. Ziel ist die stärkere Durchsetzung der vom EuGH 
anerkannten Notwendigkeit qualitätssichernder und verbraucher-
schützender Elemente bei Planungsleistungen.

> Pressemitteilung der BIngK
> FAQ nach Urteil des EuGH zur HOAI (Update)
> Urteil des EuGH als Download

https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/07/PM-Bundesingenieurkammer-zu-HOAI-Urteil-Qualität-erhalten.pdf
https://bingk.de/faq-hoai-nach-eugh-urteil_update-08_19/
https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/07/Urteil-des-EuGH-zur-HOAI.pdf
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 
mit seinem Urteil vom 04. Juli 2019 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) das verbindliche 
Preisrecht der Honorar- und Gebührenordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) für eu-
roparechtswidrig erklärt. Und auch wenn dies natürlich nicht das Aus für die gesamte HOAI 
bedeutet, stellt es doch viele Ingenieur- und Architekturbüros vor große Herausforderungen. 
Schon jetzt entfaltet das Urteil z.T. erhebliche Auswirkungen auf Vertragsgestaltungen und die 
Vergütung der Planerinnen und Planer. Entscheidend ist ab sofort vor allem, dass Honorarver-
einbarungen getroffen werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Planerinnen und Pla-
ner als Auftragnehmer gerecht werden – mithin auskömmlich sind! Die „Rückfalloption“ der 
verbindlichen Sätze der HOAI gibt es nun nach dem Urteil faktisch nicht mehr, eine Berufung 
auf § 7 Abs. 5 HOAI scheidet daher aus.  
 
Für viele heißt es daher jetzt: Gut und richtig kalkulieren! Aber genauso gilt, sich nicht unter 
Wert zu verkaufen. Denn auch wenn der Konkurrenzdruck nach dem EuGH-Urteil sehr wahr-
scheinlich noch größer wird, sollte immer noch die Prämisse gelten: Qualität hat ihren Preis! 
Das gilt definitiv und erst recht für Ingenieurleistungen. Daher appellieren wir heute an Sie: 
 

Lassen Sie sich nicht auf einen ruinösen Preiswettbewerb ein! 
 
Auch im Sinne des Verbraucherschutzes muss der faire Wettbewerb um die beste Leistung 
gelten und nicht der Wettbewerb um den niedrigsten Preis. Alles andere wäre zu kurz ge-
dacht und würde dem gesamten Berufsstand schaden. Noch sind die Auftragsbücher voll 
und die Überlegung mit einem „guten“ Preis bei einem potentiellen Auftraggeber zu punk-
ten, liegt für den einen oder anderen vielleicht nahe. Aber spätestens wenn die Baukonjunk-
tur nachlässt, wird sich ein Preisdumping im doppelten Wortsinn nicht auszahlen. Daher gilt 
es schon jetzt, einen möglichen Preisrutsch nach unten zu verhindern und eigenverantwort-
lich eine hohe Qualität der Planungsleistungen zu erhalten – auch durch eine angemessene 
Vergütung. Hierbei können Sie weiterhin Bezug auf die HOAI nehmen. Bei konkreten Fragen 
zur Vertragsgestaltung nach dem EuGH-Urteil helfen die Ingenieurkammern der Länder und 
der VBI gerne weiter. Der VBI und die Kammern ziehen hier an einem Strang und informie-
ren Sie in zahlreichen Seminaren und Veranstaltungen. 
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Für öffentliche Auftraggeber gilt übrigens weiterhin der Grundsatz, dass der Leistungswett-
bewerb bei der Vergabe von Planungsleistungen Vorrang hat. Dies hat das Bundesbauminis-
terium in seinem zwischenzeitlich veröffentlichten Erlass zu den Anpassungen der Vertrags-
muster RBBau unmittelbar nach dem EuGH-Urteil bekräftigt. Zudem wird darin festgelegt, 
dass bei Verträgen, die vor der Urteilsverkündung geschlossen wurden, weiterhin von deren 
Wirksamkeit auszugehen ist, auch soweit bei der Vergabe und dem Vertragsschluss von der 
verbindlichen Geltung der Mindest- und Höchstsätze ausgegangen wurde. Auch wenn der 
Erlass nur für den öffentlichen Bundesbau gilt, geht von den wesentlichen Aussagen zumin-
dest eine Signalwirkung der Politik aus.  
 
Bis wir nun gemeinsam mit den befassten Ministerien eine tragfähige Lösung im Sinne aller 
Planerinnen und Planer gefunden haben, hoffen wir auf Ihr Mitwirken. Denn jetzt muss es – 
auch ohne Mindest- und Höchstätze der HOAI – um eine Ausgestaltung des berufsrechtli-
chen Rahmens mit Augenmaß gehen. Dies gilt gleichermaßen für Auftraggeber wie Auftrag-
nehmer.  
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

                           
 

Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer    Dipl.-Ing. Jörg Thiele 
Präsident       Präsident 
Bundesingenieurkammer (BIngk)   Verband Beratender Ingenieure (VBI) 
 
 
 
 

 

Nach Urteil zur HOAI –  
Appell von VBI und BIngK
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HOAI: Bekenntnis zu  
Qualität im sächsischen  
Koalitionsvertrag

Die Ingenieurkammer Sachsen hat sich mit Unter-
stützung der Bundesingenieurkammer in den 
Verhandlungen zum Koalitionsvertrag dafür ein-
gesetzt, dass sich die künftige sächsische Staats-
regierung klar zur Qualität bei der Erbringung 
von Planungsleistungen und zu auskömmlichen 
Honoraren bekennt. Im Koalitionsvertrag heißt es 

dazu im Kapitel „Bauen und 
Wohnen“ ab Seite 80: „Bei  
der Beauftragung von 
Architekten- und Ingenieur-
leistungen setzt der Freistaat 
auf Qualität. Die zukünftige 
Staatsregierung wendet 

dabei einheitliche und auskömmliche Honorarsätze 
bei Leistun gen nach der Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure (HOAI) im Freistaat Sachsen 
an. Sie setzt sich außerdem dafür ein, dass die 
HOAI entsprechend geeigneter qualitätssichernder 
Vergütungsmodelle anderer Berufe fortgeschrie-
ben wird.“ 

Bleibt zu hoffen, dass dieser Passus als Signal 
auch bundesweit Wirkung entfaltet.

Im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai 2019 haben 
die Verbände und Organisationen der planenden 
Berufe in Deutschland, die Mitglieder des soge-
nannten „Verbändegesprächs“, – einer informellen 
Plattform für den gemeinsamen Austausch über 
aktuell relevante Themen – die sechs großen 
Parteien CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
DIE LINKE, FDP sowie die AfD zu aus Planersicht 
relevanten Themen befragt. Die Fragen gliederten 
sich in vier Themenbereiche: Binnenmarkt, Nach-
haltiges Bauen in der Energie- und Klimapolitik, 
Baukultur und nachhaltige Stadtentwicklung sowie 
bessere Rechtsetzung auf EU-Ebene. Die Antworten 
der Parteien werden an dieser Stelle aufgrund ihres 
Umfangs nur auszugsweise wiedergegeben:

Die Freiberuflichkeit im Binnenmarkt 
sichern, Qualität und Verbraucherschutz 
stärken

Die Mehrheit der Parteien bekennt sich ausdrück-
lich zur Freiberuflichkeit und will diese auch 
zukünftig auf europäischer Ebene stärken. Unab-
hängigkeit der Berufsausübung sei ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal und müsse daher unbedingt 
erhalten bleiben. CDU/CSU kündigten an, sich daher 
für die Werte der Freiberufler und die Vorteile der 
Selbstverwaltung durch die Kammern gegenüber 
der Europäischen Kommission und auch der OCED 
einzusetzen. Ebenso wie die FDP sprachen sie sich 
dabei auch explizit für den Erhalt der HOAI aus. Die 
SPD und DIE LINKE wiesen zudem darauf hin, dass 
zwar der Europäische Wettbewerb gefördert wer-
den müsse, dabei aber Qualität und Verantwor tung 
nicht außen vorgelassen werden dürften. An an-
derer Stelle forderte die FDP darüber hinaus eine 
Ausweitung der Kompetenzen der nationalen Par-
lamente im Falle von Verstößen gegen das Subsidi-
aritätsprinzip durch die EU-Kommission sowie eine 
Verlängerung der entsprechenden Fristen. Ähnlich 
äußerte sich in diesem Zusammenhang auch DIE 
LINKE. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sprachen sich für 
ein modernes und transparentes Kammerwesen  
aus, mahnten aber zugleich „kontinuierliche 

Reformprozesse“ an. Die AfD betonte, sie sei eine 
freiheitliche Partei und fühle sich nicht speziellen 
Interessengruppen verpflichtet. 

Sicherung der Ausbildung auf hohem Niveau

Alle Parteien unterstrichen grundsätzlich in ihren 
Antworten die Wichtigkeit einer hochwertigen Aus   - 
bildung. Eine quantitativ ausreichende und qualitativ 
hochwertige Ingenieurausbildung sei ein wichtiges  
Element für Wachstum, denn nur ein hohes Aus bil  -
dungsniveau könne Voraussetzung für eine leis-
tungsfähige Wirtschaft sein. Die CDU/CSU bekannte 
sich dabei klar zur Berufsbezeichnung „Architekt“ 
und „Ingenieur“. Für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland sei das ein Aushängeschild. Ebenso 
wie die FDP trat sie für einen Standard von mindes-
tens vier Jahren akademischer Ausbildung mit  
einer zweijährigen Praxiszeit bei Architekten und 
bei Ingenieuren für eine dreijährige Studienzeit ein. 
DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD  
betonten zudem die Bedeutung der Vergleichbarkeit 
und wechselseitigen Anerkennung der Berufsab-
schlüsse für den europäischen Binnenmarkt. 

Jedoch dürfe die Qualität durch die Harmonisie-
rung der Ausbildungsstandards in Europa nicht 
ver loren gehen. Die AfD meinte, Ausbildungszeiten 
in Deutschland seien eher zu lang als zu kurz. 

Wirtschaftsmotor Mittelstand

Die Mehrheit der Parteien forderte faire und wett-
be werbsorientierte Rahmenbedingungen für kleine 
und mittelständische Unternehmen (KMU). Die 
KMU-Politik (etwa bei Mehrwertsteuer, Datenzugang 
und -schutz oder Investitionen) müsse mehr auf die 
betriebliche Praxis ausgerichtet werden. Konkret 
forderten DIE LINKEN auch mehr Spielraum bei der 
Mittelstandsförderung und eine bürokratische Ent-
lastung insbesondere bei der Antragsstellung. Die 
FDP setzte sich auf europäischer Ebene für einen 
Normenkontrollrat ein, der unter anderem auch 
unnötige Hürden bei der Teilnahme an Antragsver-

EUROPAWAHL 2019  
Wahlprüfsteine  
der planenden Berufe

 „Bei der Beauftragung 
von Architekten und 
Ingenieurleistungen 
setzt der Freistaat auf 
Qualität.“

> Koalitionsvertrag als Download

https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/12/koalitionsvertrag-sachsen-104-downloadFile.pdf
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fahren für EU-Fördermittel kritisch betrachten soll. 
Die CDU/CSU will bestehende EU-Fördermittel für 
KMU wie z. B. „COSME – Programm für die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine 
und mittlere Unternehmen (2014–2020)“ weiter 
ausbauen, wohingegen die SPD auf einheitliche 
Rahmenbedingungen und weitestgehend rechtliche 
Angleichung der Ausgangsbedingungen für alle 
Marktteilnehmer setzt. Die AfD verwies in diesem 
Zusammenhang auf den europäischen Binnenmarkt, 
der ihrer Ansicht nach jedem im gleichen Maße 
offen stehe solle. 

Vergabeverfahren für öffentliche  
Aufträge vereinfachen 

Ein transparentes und einfaches Vergabeverfahren, 
das insbesondere den europäischen Binnenmarkt 
für kleine und mittlere Planungsbüros öffnet und 
die Erbringung qualitativ schlechter Leistungen 
zu hohen Preisen vermeidet, war für alle Parteien 
außerordentlich wichtig. 

Aus Sicht von CDU/CSU und SPD bietet das beste-
hende EU-Vergaberecht bereits jetzt viele Möglich-
keiten, die aber in der Praxis von öffentlichen Auf  - 
traggebern künftig stärker genutzt werden sollten. 

Zudem kündigten sie an, sich 
für die Weiterentwicklung 
des Vergaberechts einzu-
setzen mit dem Ziel, insbe-
sondere kleine und mittlere 
Planungsbüros zu stärken. 
DIE LINKE möchte, dass 
die Auftragsvergabe quali-
tätsorientierter als bisher 

ausgestaltet wird. „Nicht der geringste Preis und 
die Wirtschaftlichkeit allein sind entscheidend, 
sondern ausschließlich die Qualität der Leistung 
(...).“ Nach der FDP sollten dabei Planungswettbe-
werbe eine größere Rolle spielen, „da damit ein gut 
strukturiertes und transparentes Vergabeverfahren 
gewährleistet werden kann.“ Auch BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN würden im öffentlichen Hochbau und 

für Musterplanungen stärker von Planungswettbe-
werben Gebrauch machen wollen. Die AfD forderte 
beim Bau öffentlicher Gebäude „Investoren- statt 
Architektenwettbewerbe“, denn nur so sei aus ihrer 
Sicht garantiert, dass das Geplante auch kosten-
günstig umgesetzt werde. 

Praxisgerechte Normung erreichen

Bei der Frage nach einer praxisgerechten Nor-
mungspolitik standen alle Parteien für eine trans - 
parente Rechtssetzung, die vor allem das Subsidia-
ritätsprinzip beachtet und Bürokratie abbaut.  
Europäische Standards und Normen sollten konsis-
 tent und widerspruchsfrei sein und sowohl tech-
nische Anforderungen wie auch ökonomische 
Belange berücksichtigen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wiesen im Hinblick mit der Revision der EU-Bau-
produktenverordnung darauf hin, dass „nationale 
Sicherheitsanforderungen für Bauwerke einer 
gemeinsamen Regelung für den europäischen  
Binnenmarkt nicht im Wege stehen dürften.“ 

Im Hinblick auf die Einbindung der betroffenen 
Kreise waren alle Parteien der Ansicht, dass in ers-
ter Linie die Fachleute der Verbände, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Planer in der Verantwortung 
seien, praxisgerechte Lösungen im Normgebungs-
verfahren zu formulieren. Die SPD wies zudem 
auf die Ausrichtung zukünftiger Normen hin, „die 
noch mehr dazu dienen müssten, dass Innovation 
gefördert wird, dass Waren und Dienstleistungen 
eine bessere Qualität aufweisen, nachhaltiger und 
sicherer werden.“. 

Digitale Entwicklung in der Planungs  
und Baubranche fördern

Alle Parteien sahen im Einsatz digitaler Arbeitsme-
thoden und künstlicher Intelligenz großes Potenzial 
für die Planungs- und Braubranche. Jedoch müsse 
die Digitalisierung mittels Standards so gestaltet  
werden, dass ein europäischer Binnenmarkt 
entstehe, der den europäischen Grundwerten 

entspräche. Die FDP betonte 
die in der Digitalisierung des 
Planens und Bauens insbeson-
dere durch die Arbeitsmethode 
Building Information Modeling 
(BIM) liegenden, enorme Chan-
cen. Dafür müssten jedoch 
technische Voraussetzungen 
geschaffen werden wie z. B. 
offene Schnittstellen für den 
problemlosen Datenaustausch, 
damit alle Ingenieurinnen und 
Ingenieure gleichermaßen und 
barrierefrei die Digi talisierung 

erfolgreich anwenden könnten. Neben den techni-
schen Voraussetzungen gebe es bei der Fort-  
und Weiterbildung noch massiven Nach hol bedarf, 
meinte DIE LINKE. Deswegen forderten sie „ein 
Recht auf Weiterbildung, um auf die neuen Anforde- 
rungen des Arbeitsmarktes vor  be reitet zu sein.“ 
Die CDU/CSU und SPD äußerten sich hinsichtlich 
der Digitalisierung in der Planungs- und Baubran-
che eher zurückhaltend und stellten stattdessen 
das Urheberrecht und den Datenschutz in den 
Vordergrund. Es müsse vor allem ein zentrales  
Anliegen sein, das Eigentum auch in der digi talen 
Welt zu schützen. Die AfD meinte hingegen, die 
Steuerung von Wirtschaftsprozessen sei keine 
staatliche Aufgabe und äußerte sich daher nicht. 

Energie und Klimaschutz

Die SPD kündigte an, sich dafür einzusetzen, dass 
Stadtplanung, Mobilität und die Nutzung erneuer-
barer Energien künftig ganzheitlich betrachtet wer-
den. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die FDP beton-
ten, sich für ein “grünes Europa“ in der Förderpoli-
tik einsetzen zu wollen, einschließlich Maßnahmen 
zur Klimaanpassung und zu grüner Infrastruktur. 
Die FDP lehnte jedoch den verpflichtenden Einsatz 
von erneuerbaren Energien ab, stattdessen möchte 
sie innovative und nachhaltige Technologien durch 
gezielte Forschungsförderung konkurrenzfähig 
machen. Die CDU/CSU verspricht sich insgesamt 

durch die Digitalisierung einen wichtigen Beitrag 
bei der Umsetzung der Energiewende im Gebäu-
debereich; die AfD legte bei der Steigerung der 
Nachhaltigkeit den Fokus primär auf eine längere 
Nutzungsdauer von Gebäuden.  

Baukultur und nachhaltige Stadtentwicklung

Zu einer hochwertigen Baukultur bekannten sich 
mit Ausnahme der AfD alle Parteien. Diese sprach 
sich in diesem Kontext dafür aus, dass sich die EU 
aus diesem Themenfeld grundsätzlich heraus-
halten solle. CDU/CSU sahen in der Vergabe von 
EU-Fördermitteln aus den Kohäsionsfonds ein 
wichtiges Steuerungstool, um Baukultur direkt und 
indirekt zu stärken und zu fördern. Nachhaltigkeit 
beim Planen und Bauen war für DIE GRÜNEN das 
oberste Gebot und DIE LINKE möchte sich dafür 
einsetzen, dass Baukultur künftig als wichtiger 
schöpferischer Vorgang zur Schaffung und zum 
Erhalt einer planvoll gebauten Umwelt verstanden 
und praktiziert wird. 

Die SPD sah im „Pakt von Amsterdam“ für die 
Entwicklung einer nachhaltigen Städteagenda eine 
wertvolle Errungenschaft – sie wolle sich dafür 
einsetzen, dass die in diesem Zusammenhang 
erarbeiteten Ergebnisse auch in die Gesetzgebung 
einfließen werden. 

Die vollständigen Antworten der Parteien wie  
auch die Wahlprüfsteine stehen auf der Seite  
www.bingk.de/europawahl zum Download bereit.

 „Nicht der geringste  
Preis und die Wirtschaft
lichkeit allein sind 
entscheidend, sondern 
ausschließlich die  
Qualität der Leistung 
(...).“ 

EUROPAWAHL 2019  
Wahlprüfsteine  
der planenden Berufe
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Neben den Wahlprüfsteinen hat die BIngK die 
Wahl zum Europäischen Parlament zum Anlass 
genommen und EUPolitikerinnen und EUPoliti
ker gefragt, wie sie sich zukünftig in Europa für 
die Themen von Ingenieurinnen und Ingenieuren 
stark machen wollen. 

1 Derzeit läuft das Vertragsverletzungsver- 
  fahren gegen Deutschland wegen des   
Festhaltens an den Mindest- und Höchstsätzen 
der HOAI. Auch mit Initiativen wie dem Dienst-
leistungspaket greift die EU-Kommission immer 
wieder direkt oder indirekt die freiberuflichen 
Strukturen in Deutschland an. Wie werden Sie 
sich für den Schutz der bewährten freiberuflichen 
Strukturen einsetzen und bspw. weitere Restrik-
tionen der Kommission verhindern? 
Es ist grundsätzlich richtig, die Dienstleistungsfrei-
zügigkeit für Freie Berufe zu erleichtern und für 
einen fairen Wettbewerb in der EU zu sorgen. Wich-
tig ist jedoch, dass bei Rechtsakten der EU die ver-
schiedenen Systeme der Mitgliedstaaten von Leis-
tungserbringung, Qualitätssicherung, Selbstverwal-
tung und Selbstkontrolle berücksichtigt werden. 
Gerade in Deutschland sind die Freien Berufe mit 
ihren bewährten Strukturen Garant einer qualitativ 

hochwertigen und vertrauenswürdi gen Dienstleis-
tungsbranche sowie eines starken und innovativen 
Mittelstands. Insbesondere die hohen Standards 
beim Verbraucherschutz oder der Qualifikation dür-
fen nicht ausgehöhlt werden. So treten wir Freie 
Demokraten z. B. für den Erhalt der Gebühren- und 
Honorarordnungen sowie des Kammersystems ein 
und lehnen Versuche ab, das Herkunftslandprinzip 
„durch die Hintertür“ einzuführen.

2 Die deutsche Planerlandschaft setzt sich vor
   allem aus einer Vielzahl kleiner und mittel-
ständischer Büros zusammen. Aus unserer Sicht 
ist diese Struktur Garant für die unabhängige 
quali tätvolle Erbringung von Planungsleistungen. 
Auch hat sie sich in wirtschaftlich schwierigen  
Zeiten bewährt. Was werden Sie auf EU-Ebene 
zum Schutz dieser Strukturen beitragen? 
Vor allem gilt es, zu verhindern, dass praxisferne  
und bürokratische Vorgaben aus Brüssel die deut-
sche Planerlandschaft ausbremsen. Für uns gilt das 
„Think Small First“-Prinzip: Wenn eine Regelung in 
kleinen Betrieben nicht durchführbar ist, sollte sie 
angepasst oder zumindest mit umfangreichen Aus-
nahmen versehen werden. Wir fordern daher einen 
verpflichtenden KMU-Test auf europäischer Ebene. 
Zudem wollen wir Förderprogramme wie „Horizont 
2020“ und „COSME“ weiterentwickeln und prüfen, 
inwieweit die Fördermittelbeantragung für Kleinst-
unternehmen vereinfacht werden kann.

3 Die Digitalisierung ist in aller Munde. 
  Die Ingenieurinnen und Ingenieure stehen 
diesem Wandel offen gegenüber. Welche Möglich-
keiten sehen Sie, die digitalen Planungsprozesse 
voranzubringen und gleichzeitig kleine und  
mittlere Planungsstrukturen mitzunehmen?
Digitale Planungsprozesse und künstliche Intelli-
genz bieten große Chancen. Gerade das Building 
Information Modeling (BIM) wird das Planen, Bauen 
und den Gebäudebetrieb revolutionieren. Die  
vielen kleinen und innovationsstarken Architektur-, 
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Ingenieur- und Planungsbüros müssen hierbei 
durch geeignete Rahmenbedingungen unterstützt 
werden. Ein wichtiger Punkt ist z. B. die Entwick-
lung gemein samer Schnittstellen und Standards, 
um Markteintrittsbarrieren für KMU zu verhindern. 
Zudem muss auf der Seite der Verwaltung und 
Genehmigungsbehörden dringend nachgebessert 
werden, damit das Potential digitaler Planungspro-
zesse nicht gestoppt wird.

____________________________________________

1 Dezeit läuft das Vertragsverletzungsver- 
  fahren gegen Deutschland wegen des   
Festhaltens an den Mindest- und Höchstsätzen 
der HOAI. Auch mit Initiativen wie dem Dienst-
leistungspaket greift die EU-Kommission immer 
wieder direkt oder indirekt die freiberuflichen 
Strukturen in Deutschland an. Wie werden Sie 
sich für den Schutz der bewährten freiberuflichen 
Strukturen einsetzen und bspw. weitere Restrik-
tionen der Kommission verhindern? 
Als Ingenieur werbe ich seit vielen Jahren für die  
Vorteile der deutschen Strukturen unseres Berufs-
  stands, wie beim politischen Abend der Bundesin-
genieurskammer im Frühjahr 2017, führe Gespräche  

mit der Kommission und setze mich bei Gesetz-
gebungsvorhaben ein. Mit Erfolg: Ein Teil des 
Dienstleistungspakets hätte zu Nachteilen für frei-
berufliche Strukturen in Deutschland geführt und 
deswegen haben wir diesen abgelehnt. An anderen 
Stellen konnten wir das Paket maßgeblich verbes-
sern. Daran möchte ich anknüpfen! 

2 Die deutsche Planerlandschaft setzt sich vor
   allem aus einer Vielzahl kleiner und mittel-
ständischer Büros zusammen. Aus unserer Sicht 
ist diese Struktur Garant für die unabhängige 
quali tätvolle Erbringung von Planungsleistungen. 
Auch hat sie sich in wirtschaftlich schwierigen  
Zeiten bewährt. Was werden Sie auf EU-Ebene 
zum Schutz dieser Strukturen beitragen? 
Als Sprecher des Parlamentskreises Mittelstand 
möchte ich auch in der kommenden Legislatur 
dem Mittelstand auf europäischer Ebene Gehör 
verschaffen. Kleine und mittelständische Ingeni-
eursbüros brauchen nicht noch mehr Verbraucher- 
oder arbeitsrechtliche Vorschriften. Sie brauchen 
wieder Freiraum, um sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. Das Thema Bürokratieabbau möch-
te ich daher als Priorität einbringen und eine One-
in-One-Out Regel für europäische Gesetzgebung 
durchsetzen. Das heißt, bei Einführung eines neuen 
europäischen Gesetzes muss ein Altes weichen.  

3 Die Digitalisierung ist in aller Munde. 
  Die Ingenieurinnen und Ingenieure stehen 
diesem Wandel offen gegenüber. Welche Möglich-
keiten sehen Sie, die digitalen Planungsprozesse 
voranzubringen und gleichzeitig kleine und  
mittlere Planungsstrukturen mitzunehmen?
Digitale Planungsprozesse und das Building Infor  -
mation Modeling versprechen weitreichende 
Effizienzeinsparungen. Für die Entfaltung dieser 
Potenziale in Deutschland bedarf es der richtigen  
Infrastruktur in vielerlei Hinsicht. In unseren Nach-
barstaaten finden sich tolle Vorzeige-Modelle, die  
zeigen, wie es funktionieren kann: Wie bringt  

Nicola Beer MdEP, Spitzenkandidatin der  
Freien Demokraten für die Europawahl 

Markus Ferber MdEP, Sprecher des Parlaments  
 krei ses Mittelstand im Europäischen Parlament 



Bundesingenieurkammer Jahresbericht 2019  

50

Europa

51

man IT-Lerninhalte an die Schulen – siehe Estland 
– oder wie fördert man den flächendeckenden 
Breit  bandausbau, wie in Dänemark. Aufgabe der 
europäischen Politik sollte es sein, mehr Förder-
gelder in Digitalisierungsprojekte zu leiten. Um 
kleine und mittlere Planungsstrukturen mitzuneh-
men, müssen zudem Kammern entlastet werden. 
Kammern helfen gerade kleineren Büros bei der 
Digitalisierung, ihre Beratungstätigkeiten fallen 
aber unter das europäische Beihilferecht, dieses 
Problem muss beseitigt werden.

____________________________________________

1 Derzeit läuft das Vertragsverletzungsver- 
  fahren gegen Deutschland wegen des   
Festhaltens an den Mindest- und Höchstsätzen 
der HOAI. Auch mit Initiativen wie dem Dienst-
leistungspaket greift die EU-Kommission immer 
wieder direkt oder indirekt die freiberuflichen 
Strukturen in Deutschland an. Wie werden Sie 
sich für den Schutz der bewährten freiberuflichen 
Strukturen einsetzen und bspw. weitere Restrik-
tionen der Kommission verhindern? 
Meine jahrelange Erfahrung im Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz Ausschuss hat mir gezeigt, wie 

wichtig es ist, eindringlich zu sein. Sie haben den 
Vorschlag der EU-Kommission zum Dienstleis-
tungspaket angesprochen. Den haben wir damals 
ganz klar abgelehnt. Er hätte eine unübersichtliche 
Bürokratiestruktur aufgebaut und Qualitäts- und 
Leistungsstandards in Frage gestellt. In der nächs-
ten Legislaturperiode werde ich mich natürlich 
weiterhin für die Interessen der Freien Berufe 
ein  setzen und schädliche, den Wohlfahrtsstaat 
abbauenden Maßnahmen, entschieden bekämpfen. 
In der SPD setzen wir alles daran, berufsrechtliche  
Bindungen, die Professionalität und Qualität 
gewähr  leisten, zu wahren. Das machen wir indem 
wir hochwertige, die sozialen Errungenschaften 
respektierende Regeln erarbeiten und verabschie-
den und gegen Vorschläge, die diesen Zielen nicht 
gerecht werden, stimmen.

2 Die deutsche Planerlandschaft setzt sich vor
   allem aus einer Vielzahl kleiner und mittel-
ständischer Büros zusammen. Aus unserer Sicht 
ist diese Struktur Garant für die unabhängige 
quali tätvolle Erbringung von Planungsleistungen. 
Auch hat sie sich in wirtschaftlich schwierigen  
Zeiten bewährt. Was werden Sie auf EU-Ebene 
zum Schutz dieser Strukturen beitragen? 
Wie gesagt, in aller erster Linie geht es uns um 
Qualität und Professionalität im Interesse der All-
gemeinheit. Auf Europäischer Ebene ist es unsere 
Aufgabe, zu prüfen, dass nur Vorschriften, die eben 
diese Ziele gewährleisten, verabschiedet werden.  
Wir brauchen keine unnötigen bürokratischen 
Strukturen. Uns ist bewusst, dass gewisse Gremi-
en aufgrund ihrer Landschaft bedingten Besonder-
heiten, eine Regulierung auf nächster Ebene be nö- 
  tigen. Ferner fordern wir die Kommission, wenn 
Bedarf, zum Handeln auf, etwa in der Form Parla-
mentarischer Fragen. Das war zum Beispiel letzten  
November der Fall, als ich, auf Wunsch des spa ni-
schen Ingenieuren Verbandes COGITI, die Kom-
mission aufgefordert habe, den Europäischen 
Berufsausweis auf das Ingenieuren Gremium zu 
erstrecken.  

3 Die Digitalisierung ist in aller Munde. 
  Die Ingenieurinnen und Ingenieure stehen 
diesem Wandel offen gegenüber. Welche Möglich-
keiten sehen Sie, die digitalen Planungsprozesse 
voranzubringen und gleichzeitig kleine und  
mittlere Planungsstrukturen mitzunehmen?
Digitale Planungsprozesse oder Building Informa-
tion Modeling ermöglichen den simultanen Zugriff 
auf alle Daten während der Arbeit an einem Gebäu-
demodell und damit den gemeinsamen Wissens-
austausch zwischen Ingenieuren, Architekten und 
Bauherren. Das ist für mittelständige Ingenieur-
büros ganz besonders vorteilig. Digitale Planungs-
prozesse können deren Kosten verringern.

____________________________________________

1 Derzeit läuft das Vertragsverletzungsver- 
  fahren gegen Deutschland wegen des   
Festhaltens an den Mindest- und Höchstsätzen 
der HOAI. Auch mit Initiativen wie dem Dienst-
leistungspaket greift die EU-Kommission immer 
wieder direkt oder indirekt die freiberuflichen 
Strukturen in Deutschland an. Wie werden Sie 
sich für den Schutz der bewährten freiberuflichen 
Strukturen einsetzen und bspw. weitere Restrik 

tionen der Kommission verhindern? 
Als Kultur- und Bildungspolitikerin habe ich ein 
Interesse an einem konstruktiven Wettbewerb um 
die höchste Qualität und die besten Ideen, auch im 
Architektur- und Ingenieursbereich. Eine Honorar-
ordnung kann, neben Verbraucherschutzaspekten, 
ganz generell dazu beitragen einen solchen fairen 
Wettbewerb zu ermöglichen. Wie nun allerdings 
der EuGH die HOAI beurteilen wird, obliegt nicht 
meiner Voraussage. 
Die Richtlinie (EU) 2018/958 über eine „Verhält-
nismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufs-
reglementierungen“ legt als Teil des sog. Dienst-
leistungspakets fest, dass vor dem Erlass neuer 
beruflicher Regelungen oder deren Änderung eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung nach einem detail-
liert vorgegebenen Prüfschema durchzuführen ist 
und sorgt eben gerade nicht für eine befürchtete 
„Gleichmacherei“ der freien Berufe in der EU. 
Freiberufler, begrifflich von „artes liberales“ stam-
mend, zeichnet grundsätzlich aus, dass sie gegen-
über ihren Kunden oder Mandanten einen enor-
men Wissensvorsprung in Bezug auf die erfragte 
Leistung haben. Als Bildungspolitikerin kann ich 
am besten zu ihrer Förderung beitragen, indem ich 
das Beibehalten eines hohen Ausbildungsniveaus 
fordere und wir auch für die gezielte Förderung 
sorgen. Insgesamt bedarf es größerer Anstrengun-
gen in den Bildungsinvestitionen, insbesondere im 
MINT Bereich, hier nochmals mit einem Schwer-
punkt auf junge Frauen, sowie in der kulturellen 
Bildung. Nur so kann langfristig sichergestellt 
werden, dass die anspruchsvollen Aufgaben von 
Freiberuflern möglichst exzellent gelöst werden.

2 Die deutsche Planerlandschaft setzt sich vor
   allem aus einer Vielzahl kleiner und mittel-
ständischer Büros zusammen. Aus unserer Sicht 
ist diese Struktur Garant für die unabhängige 
quali tätvolle Erbringung von Planungsleistungen. 
Auch hat sie sich in wirtschaftlich schwierigen  
Zeiten bewährt. Was werden Sie auf EU-Ebene 
zum Schutz dieser Strukturen beitragen? 

Evelyne Gebhardt MdEP, Mitglied im Ausschuss  
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Petra Kammerevert MdEP, Vorsitzende des  
Ausschusses für Kultur und Bildung    
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Die Europäische Union muss helfen, den adminis-
trativen Aufwand für KMUs in Europa in einem 
machbaren Rahmen zu halten. Seit Jahren kämpfe 
ich für ein größeres Engagement der öffentlichen 
Hand beim Ausbau von Glasfasernetzen, möglichst 
flächendeckend. Ich bin weiterhin davon überzeugt, 
dass es sich lohnt, das in der e-commerce Richtlinie 
festgeschriebene Haftungsprivileg zu verteidigen, 
da es gerade kleine und mittlere Unternehmen im  
digitalen Bereich vor übermäßigem Aufwand schützt.
Außerdem möchte ich allen Unternehmerinnen 
und Unternehmern nahelegen, mehr auszubilden 
und ihre Azubis zu einer Teilnahme an ERASMUS+ 
ermutigen. ERASMUS+ ist eben weit mehr als ein 
Programm nur für Studierende. Wir haben dafür  
gesorgt, dass das Programm künftig breiter aufge -
stellt ist und fordern daher als Ausschuss für 
Kultur und Bildung, die Mittel insgesamt zu ver-
dreifachen und den Mittelanteil für Praktika in der 
beruflichen Bildung zu erhöhen. Wir bekommen 
vor allem aus Unternehmen die Rückmeldung, dass 
der Austausch nicht nur Beschäftigten, sondern 
auch den Unternehmen einen enormen Mehrwert 
bietet. Dieses Potenzial müssen wir noch besser 
ausschöpfen!  

3 Die Digitalisierung ist in aller Munde. 
  Die Ingenieurinnen und Ingenieure stehen 
diesem Wandel offen gegenüber. Welche Möglich-
keiten sehen Sie, die digitalen Planungsprozesse 
voranzubringen und gleichzeitig kleine und  
mittlere Planungsstrukturen mitzunehmen?
Sie kennen sich im Building Information Modeling 
besser aus als ich. Ich kann Ihnen sagen, was ich 
als Europapolitikerin sehe. Es gibt große Erfolge, 
wenn KMUs sich zusammentun und alltägliche, 
regelmäßig wiederkehrende Betriebsabläufe 
oder auch Akquise von Fördermitteln gemeinsam 
stemmen. So können sie sich besser auf ihre 
Kernkompetenz konzentrieren, wodurch ihre Zeit 
und Energie für Innovation freigesetzt wird. Als 
Sozial demokratin bin ich überzeugt, dass dies in 
genossenschaftlich organisierten Modellen sehr 

gut funktionieren kann. Unter dem Aspekt der 
Bildung bin ich überzeugt, dass wir im Zuge des 
digitalen Wandels neben den formalen Bildungszie-
len sehr viel mehr Wert auf soziale Kompetenzen, 
Kreativität, Teamfähigkeit, lösungsorientiertes 
Arbeiten und die Neugier auf Neues in Bildung und 
Ausbildung legen sollten.

____________________________________________

1 Derzeit läuft das Vertragsverletzungsver- 
  fahren gegen Deutschland wegen des   
Festhaltens an den Mindest- und Höchstsätzen 
der HOAI. Auch mit Initiativen wie dem Dienst-
leistungspaket greift die EU-Kommission immer 
wieder direkt oder indirekt die freiberuflichen 
Strukturen in Deutschland an. Wie werden Sie 
sich für den Schutz der bewährten freiberuflichen 
Strukturen einsetzen und bspw. weitere Restrik-
tionen der Kommission verhindern? 
Sinnvolle Regulierung kann Wettbewerbsanreize 
schaffen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
fördern. Freiberufliche Strukturen haben sich in 
Deutschland bewährt und die deutschen Dienst-
leistungserbringer werden europaweit für die hohe 

Qualität ihrer Arbeit geschätzt. Die EVP-Fraktion 
will daher an sinnvoller Regulierung und bewähr-
ten Strukturen festhalten. Als EVP-Berichterstatter 
im Binnenmarktausschuss für die Richtlinie zur  
Verhältnismäßigkeitsprüfung habe ich mich dafür 
eingesetzt, diesen Ansatz mehrheitsfähig zu 
machen. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist schon 
heute primärrechtlich festgelegt und wird in 
Deutschland auch schon bisher bei jeder neuen 
Berufsreglementierung angewendet. Die Richtlinie 
zur Verhältnismäßigkeitsprüfung, die im Rahmen 
des Dienstleistungspakets vorgelegt wurde und die 
als einziger Vorschlag angenommen wurde, bringt 
daher für die deutschen Ingenieure und Architekten 
keine negativen Veränderungen. Dennoch bringt 
die Richtlinie auch den deutschen Ingenieuren und 
Architekten Vorteile, denn deutsche Unternehmen, 
die Produkte und Dienstleistungen grenzüberschrei-
tend anbieten, profitieren von einem Binnenmarkt  
mit verhältnismäßigen Regelungen in allen Mit-
gliedstaaten, ohne Hürden. Mir ist wichtig, dass 
die Kommission in den kommenden Jahren keine 
neuen horizontalen Regeln vorschlägt, sondern 
eher auf die Durchsetzung der bestehenden Regeln 
drängt, die manche Mitgliedstaaten noch immer 
nicht wirksam umsetzen. Dafür werde ich mich 
auch im Rahmen meiner Arbeit im Binnenmarkt-
ausschuss weiter einsetzen.

2 Die deutsche Planerlandschaft setzt sich vor
   allem aus einer Vielzahl kleiner und mittel-
ständischer Büros zusammen. Aus unserer Sicht 
ist diese Struktur Garant für die unabhängige 
quali tätvolle Erbringung von Planungsleistungen. 
Auch hat sie sich in wirtschaftlich schwierigen  
Zeiten bewährt. Was werden Sie auf EU-Ebene 
zum Schutz dieser Strukturen beitragen? 
Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen, 
aber auch der europäischen Wirtschaft. Es sind un-
sere mittelständischen Unternehmen, die Arbeits-
plätze schaffen und bedeutend zum Wirtschafts-
wachstum in der Europäischen Union beitragen. 
Wichtig ist mir als binnenmarktpolitischem  

Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen  
Parlament daher, dass wir den KMU in Europa die 
besten Bedingungen bieten. Dazu gehört, dass wir 
den Bürokratieabbau in Europa vorantreiben. Oft 
können wir das erreichen, indem wir 28 Regelun-
gen in den Mitgliedstaaten mit einer gemeinsamen 
europäischen Regelung ersetzen. Deswegen würde 
ich mir auch von den Mitgliedstaaten mehr Bereit-
schaft zu mehr Europa wünschen. Denn das nutzt 
insbesondere den KMU. Auch das Prinzip „one in –  
one out“ möchte ich auf EU-Ebene unterstützen. 
Für jede neue Regelung sollte eine alte Regelung 
abgeschafft werden. Denn immer mehr Regelungen  
machen den Binnenmarkt nicht besser. Wir brau-
chen verständliche Regelungen, möglichst wenige 
Rechtsakte und vor allem: eine bessere Durchset-
zung des bestehenden Rechts durch die Europäi-
sche Kommission.  

3 Die Digitalisierung ist in aller Munde. 
  Die Ingenieurinnen und Ingenieure stehen 
diesem Wandel offen gegenüber. Welche Möglich-
keiten sehen Sie, die digitalen Planungsprozesse 
voranzubringen und gleichzeitig kleine und  
mittlere Planungsstrukturen mitzunehmen?
Die Digitalisierung bietet viele neue Möglichkeiten.  
Wichtig ist, dass wir diese auch in Europa zu unse-
rem Vorteil zu nutzen wissen. Wichtig ist aber auch, 
dass kleinen und mittleren Unternehmen durch die 
zunehmende Digitalisierung kein Nachteil entsteht. 
Bereits 2014 haben wir daher Förderungsmaßnah-
men verabschiedet. Horizon 2020 stellt zwischen 
2014 und 2020 europaweit € 80 Millionen für KMU 
zur Verfügung. 

Dr. Andreas Schwab MdEP, Mitglied im 
Ausschuss für Binnenmarkt und  
Verbraucherschutz 
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Im Vorfeld der Mitgliederversammlung trafen sich  
die Vorstandsmitglieder des Dachverbandes der eu-
ropäischen Ingenieurkammern (ECEC) in Lissabon. 
Auch Dr.-Ing. Hubertus Brauer, Vizepräsident der 
BIngK, gehört dem sechsköpfigen Gremium an.  

Im Vordergrund der Beratungen standen die aktu-
ellen Urteile des EuGH gegen Deutschland und 
Österreich. Durch den Abschluss dieser Vertrags-
verletzungsverfahren wurden bekanntermaßen 
die Mindest- und Höchstsätze der deutschen HOAI 
für unverbindlich erklärt. Gegen Österreich wurde 
unter anderem geurteilt, dass die dortigen Regu-
lierungen zur Beteiligung an Freiberufler-Gesell-
schaften gegen EU-Recht verstoßen. Dieses Urteil 
könnte in Zukunft auch für die Beratenden Ingeni-
eure in Deutschland von besonderer Relevanz sein, 
da auch hier aktuell noch Beteiligungsschranken 
durch den Gesetzgeber existieren, die den freibe-
ruflichen Charakter schützen sollen. 

Darüber hinaus haben sich die Vorstandsmitglieder 
des ECEC über eine Erweiterung des Verbandsnetz- 
werks und eine verstärkte Kooperation mit anderen 
Verbänden auf EU-Ebene verständigt, um die Ziele 
der Ingenieurinnen und Ingenieure noch wirkungs-
voller vertreten zu können. So wurde beispiels-
weise über eine engere Zusammenarbeit mit dem 
European Council of Civil Engineers (ECCE) beraten. 
Daneben sollen die bestehenden Verbindungen zum 
European Council of the Liberal Professions (CEPLIS) 
vertieft werden. CEPLIS hat den ECEC auch bisher 
schon auf Arbeitsebene unterstützt. Diese Gemein-
schaftsarbeit soll fortgesetzt werden. 

Der Vorstand informierte sich auch über den inhalt-
lichen Fortschritt der ECEC-Arbeitsgruppen. Dabei 
beschäftigt sich der Dachverband besonders mit 
regulatorischen Fragen auf EU-Ebene in den Be -
reichen: Building Information Modeling, mögliche 
gemeinsame Standards bei Aus- und Weiterbildung 
sowie mit dem Thema öffentliche Auftragsvergabe 
bei EU-Ausschreibungen.  

Am 9. November 2019 fand eine weitere Vorstands-
sitzung des ECEC in Sofia statt. Inhaltlich ging  
es vor allem um die neue Untersuchung des IMCO-
Ausschusses, Organisationsfragen des für das 
nächste Jahr geplanten Europäischen Ingenieurtags 
gemeinsam mit ECCE und FEANI und die Schwer-
punktsetzung des ECEC für das kommende Jahr. 

ECEC: General Assembly  
in Lissabon

Während des Civil Engineering Summit 2019 in 
Lissabon veranstaltete der ECEC seine jährliche 
Mitgliederversammlung. In diesem Rahmen wurde 
die portugiesische Ingenieurkammer als weiteres 
Vollmitglied in den ECEC aufgenommen und ist da-
mit nun das westlichste Mitglied im Europäischen 
Ingenieurkammer-Dachverband. 

Wie bereits schon vorher der ECEC-Vorstand,  
beschäftigte sich auch diese Mitgliederversamm-
lung mit den EuGH-Urteilen gegen Deutschland  
und Österreich, die für den Berufsstand in Europa  
insge samt sehr kritisch gesehen werden. In die-
sem Zusammenhang stellte ECEC-Präsident Klaus 
Thürriedl ein Positionspapier vor, das der EU- 
Kommission die Herausforderungen der Ingeni-
eurinnen und Ingenieure besonders verdeutlichen 
soll. Die Kommission hatte zur Planung der neuen 
Legislaturperiode und möglicher politischer  
Wei chenstellungen, verschiedene inhaltliche  

Fragen gegenüber dem ECEC aufgeworfen, die 
so nun beantwortet werden. Bestandteile dieses 
Papiers sind die Forderungen nach einheitlichen 
Ausbildungsstandards im Berufsstand, verbunden 
mit gegenseitiger Anerkennung, die Verfolgung 
eines „open BIM“ Ansatzes in der EU sowie die 
Einhaltung hoher Qualitätsstandards bei EU-weiten 
Auftragsausschreibungen.  

Abschließend verabschiedete die Mitgliederver-
sammlung eine Willenserklärung unter dem Motto 
„United We Stand Strong“. Damit wurde der ECEC-
Vorstand ermächtigt, eine engere Kooperation mit 
dem European Council of Civil Engineers zu prüfen 
und zu verhandeln. 

Die nächste Mitgliederversammlung soll im Jahr 
2020 in Brüssel stattfinden. 
 
Weitere Informationen zum ECEC: www.ecec.net/

Third European
Engineers’ Day

Concerns about 
Engineering Excellence

Haus der Ingenieure, Vienna
05 October 2017

ECEC_Broschüre.indd   1 25.09.17   20:46

ECEC: Vorstandssitzungen  
in Lissabon und Sofia 
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Klimaschutzprogramm  
2030 – BIngK sieht  
Nachbesserungsbedarf

Die Bundesingenieurkammer begrüßt das Klima-
schutzprogramm 2030 der Bundesregierung, 
fordert jedoch mehr Mut bei der Ausgestaltung.  
Positiv zu sehen sei, dass das Programm sektor-
übergreifend und technologieoffen angelegt ist. 
Dass für den Gebäudebereich die steuerliche 
Förderung selbstgenutzten Eigentums eingeführt 
werden soll, sei ebenfalls zu begrüßen. Eine 
schnelle und zuverlässige Lenkungswirkung der 
CO₂-Bepreisung in der geplanten Form bezweifelt 
die Bundesingenieurkammer allerdings. 

So werde beispielsweise ein Hausbesitzer, dessen 
Gasheizung 20.000 kWh/a verbrauche, bei 10 €/
to CO₂ mit Mehrkosten von 0,2 Cent je kWh bzw. 
40 € pro Jahr belastet. Die Fest-Bepreisung der 
Emissionen unterlaufe zudem ein wesentliches 
Ziel des Zertifikatshandels – nämlich die Decke-
lung der Emissionen und damit einhergehend die 
marktregulierte Verteuerung bei Verknappung der 
Rest-Emissionsrechte, kritisiert die Bundesinge-
nieurkammer. Auch die bis 2025 auf 35 €/to CO₂ 
ansteigenden Emissionspreise gehen bei den gän-
gigen fossilen Brennstoffen sehr wahrscheinlich 
im Zuge der allgemeinen Energiepreisentwicklung 
unter. Eine mittelfristig ausreichende Lenkungs-

wirkung sei hier ebenfalls nicht 
zu erwarten. 

Daher lautet das Fazit der 
Bundesingenieurkammer: Das 
Klimaschutzprogramm 2030 der 
Bundesregierung ist ein erster 
Schritt in die richtige Richtung 

– wenngleich ein zu zaghafter. Die Faktenlage und 
die Verantwortung gegenüber den kommenden 
Generationen erfordern ein mutigeres Vorgehen 
und wesentlich mehr Tempo.

Einfluss der Normungs-
verfahren auf die Höhe  
der Baukosten

Die Zahl der Normen im Baubereich ist in den 
vergangenen zehn Jahren um fast 20 Prozent ange-
stiegen. Dies geht aus der Antwort der Bundesre-
gierung (19/7515) auf eine Kleine Anfrage der  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hervor. Demnach 
wuchsen die Normen in den Normungsausschüssen 
Bauwesen, Wasserwesen und Heiz- und Raumluft-
technik sowie deren Sicherheit auf derzeit etwa 
3.750 an. Darunter fallen nationale Normen und in 
das deutsche Normenwerk übernommene europäi-
sche und internationale Normen. 

Auch die Baukosten legten in dieser Zeitspanne 
deutlich zu. Die Bundesregierung führt hierzu eine 
Tabelle mit europäischen Vergleichswerten auf 
Index-Basis an. Standards und Normen könnten 
im Baubereich zu Kostenfolgen führen, erklärt die 
Bundesregierung. Grundsätzlich gebe es aber eine 
größere Zahl von weiteren Ursachen für steigende 
Baukosten. 

Des Weiteren verweist die Bundesregierung dar-
auf, dass der Koalitionsvertrag die Einführung ei-
ner Folgekostenabschätzung für neue Baunormen 
vorsehe. Dafür hatte sich die BIngK im Verbund mit 
anderen stark gemacht und auch BIngK-Präsident 
Kammeyer hatte im Rahmen des Wohngipfels die 
Bundesregierung noch einmal daran erinnert.

Das Klimaschutz
programm 2030 der 
Bundesregierung ist  
ein erster Schritt in  
die richtige Richtung.

> Antwort der Bundesregierung (19/7515)

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/075/1907515.pdf
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Referentenentwurf  
zur Spezialisierung  
der Gerichte

Trotz massiver Proteste – 
Bundesrat stimmt BBiMoG zu

Ungeachtet der massiven Einwände u.a. seitens der  
Bundesingenieurkammer, der Länderingenieur -
kammern sowie der Freien Berufe und der Hoch-
schulrektorenkonferenz konnten die Berufsbe-
zeichnungen ‚Bachelor Professional‘ und ‚Master 
Professional‘ nicht verhindert werden. In seiner 
Sitzung am 29. November 2019 hat der Bundesrat 
für die Einführung der neuen Berufsbezeichnungen 
gestimmt. Die Neuregelungen sind damit zum  
1. Januar 2020 in Kraft getreten.

Die Bundesingenieurkammer und die Ingenieur-
kammern der Länder (LIngK) hatten unmittelbar 
vor der Entscheidung erneut eindringlich gefordert, 
Nachbesserungen am Regierungsentwurf des 
Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der 
beruflichen Bildung (BBiMoG) vorzunehmen. Die 
geplanten neuen Berufsbezeichnungen ‚Bachelor 
Professional‘ und ‚Master Professional‘ sind aus 
Sicht der BIngK und der LIngK irreführend und er-
höhen keinesfalls die Attraktivität der beruflichen 
Bildung. 

Folgende Gründe sprechen dabei gegen diese an 
die Hochschulabschlüsse angelehnten Bezeich
nungen: 
Abschlussbezeichnungen müssen transparent, klar 
und eindeutig sein! Durch den vorgeschlagenen 
Novellierungsentwurf werden jedoch ganz unter-
schiedliche Bildungswege mit fast identischen 
Bezeichnungen belegt. Dies erzeugt Intransparenz 
und schafft Unklarheit bei der Berufsorientierung 
Jugendlicher, aber auch in Stellenausschreibungen 
und generell bei der Personalsuche und -besetzung.
 

Mit der Einführung dieser Abschlussbezeichnungen 
wird die Kompetenzverteilung im föderalen System 
der Bundesrepublik verletzt, denn die Bezeichnun-
gen „Bachelor“ und „Master“ stellen ausschließlich 
hochschulische Abschlussbezeichnungen dar, die  
in die Kompetenz der Länder fallen; ein von der 
Kultusministerkonferenz eingeholtes Rechtsgutach-
ten kommt mit großem Nachdruck zu dem gleichen 
Ergebnis. 

Die Änderung der Bezeichnung der Fortbildungs-
stu  fen in „Bachelor Professional“ oder „Master 
Professional“ führt keinesfalls zu einer Aufwertung 
der beruflichen Fortbildung gegenüber Hochschul-
abschlüssen. Eher ist ein gegenteiliger Effekt abzu-
sehen: Die Anlehnung an den Hochschulbereich 
bei der Titelbezeichnung berücksichtigt nicht den 
Praxisbezug der Fortbildung, schwächt eingeführte 
Marken wie den Fachwirt und suggeriert wechsel-
interessierten Studierenden, die berufliche Bildung 
sei eine Art „Auffangbecken“ oder „Ersatzmaß-
nahme“. 

Aus Sicht von BIngK und LIngK ist es der falsche 
Weg, Ungleichheit zwischen den Bildungswegen 
abbauen zu wollen, indem die Verschiedenheit von 
hochschulischer und beruflicher Bildung gezielt 
verwischt wird. Dies hat zur Folge, dass gerade im 
europäischen Kontext konstant Missverständnisse 
zu Lasten von Absolventinnen und Absolventen 
sowie Unternehmen entstehen, werden Bachelor 
und Master doch ganz eindeutig als Hochschulab-
schlüsse wahrgenommen und europaweit lediglich 
von hochschulischen Einrichtungen vergeben.

Die Bundesingenieurkammer hat bereits in einer 
früheren Stellungnahme zu einem Referentenent-
wurf des BMJV zur Änderung des Sachverstän-
digenrechts die Einrichtung von spezialisierten 
Baukammern bei den Gerichten angeraten. Auch 
die geplante Heranziehung von Sachverständigen 
zur Beratung des Gerichts ist im Interesse einer 
klaren Formulierung von Beweisfragen und einer 
Verfahrensbeschleunigung zu begrüßen.

1. Im Zuge des Ausbaus der Spezialisierung bei den Gerichten sollen die Landesre-
gierungen ermächtigt werden, landesweit spezialisierte Spruchkörper einzurichten 
und Rechtsstreitigkeiten an ausgesuchten Gerichten zu konzentrieren (§ 72a Absatz 
2, § 119a Absatz 2 und § 13a GVG-E). Hierzu sollen bei den Landgerichten und 
Oberlandesgerichten bis 01.07.2020 eine oder mehrere Zivilkammern insbeson
dere für Streitigkeiten aus Bau und Architektenverträgen sowie aus Ingenieur
verträgen, soweit sie im Zusammenhang mit Bauleistungen stehen, gebildet 
werden können.

2. Ferner soll in den §§ 139 und 144 ZPO klargestellt werden, dass die Gerichte im 
Rahmen der Prozessleitung auch den Streitstoff strukturieren und abschichten 
können und dass Sachverständige unabhängig von einer Beweisaufnahme auch 
verfahrensbegleitend zur beratenden fachlichen Unterstützung des Gerichts 
hinzugezogen werden können.

Durch die Umformulierung des § 144 Absatz 1 Satz 1 ZPO-E soll deutlicher als bisher 
geregelt werden, dass sich das Gericht zur fachlichen Unterstützung der besonde-
ren Sachkunde von Sachverständigen auch unabhängig von einer Beweisaufnahme 
in einem frühen Verfahrens stadium verfahrensbegleitend zu Beratungszwecken 
bedienen kann. Der Sachverständige ist in dieser Funktion nicht Beweismittel, 
sondern Berater des Gerichts.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz (BMJV) hat der Bundesingenieur kammer 
den Refe rentenentwurf eines Gesetzes zur Regelung 
der Wertgrenze für die Nichtzulassungsbeschwerde in 
Zivilsachen, zum Ausbau der Spezialisierung bei den 
Gerichten sowie zur Änderung weiterer zivilprozess-
rechtlicher Vorschriften übermittelt.

Für Ingenieurinnen 
und Ingenieure  
wesentlich sind  
hierbei vor allem  
zwei Aspekte:

> Informationen zum Bundesratsverfahren
> Gesetzentwurf der BReg vom 11.06.2019 > Stellungnahme zu einem  

Referentenentwurf des BMJV
> Referentenentwurf des Bundes-
ministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/979/tagesordnung-979.html?cms_topNr=32#top-32
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/108/1910815.pdf
https://bingk.de/stellungnahmen/bingk-stellungnahme-zum-bmjv-referentenentwurf-zur-aenderung-des-sachverstaendigenrechts/
https://bingk.de/stellungnahmen/bingk-stellungnahme-zum-bmjv-referentenentwurf-zur-aenderung-des-sachverstaendigenrechts/
https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/06/2019-05-29_BMJV_RA2_RefE_NZB_ZPO.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/06/2019-05-29_BMJV_RA2_RefE_NZB_ZPO.pdf
https://bingk.de/wp-content/uploads/2019/06/2019-05-29_BMJV_RA2_RefE_NZB_ZPO.pdf
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Himmlische Konstruktion!  
ZEISS-Planetarium in Jena erhält  
Titel „Historisches Wahrzeichen der 
Ingenieurbaukunst in Deutschland“

 „Die Bauwerke vergangener Zeiten  
verhelfen uns zu interessanten  
Erkenntnissen über die damalige  
Ingenieurbaukunst.“

Es wurde am 18. Juli 1926 eröffnet und ist das 
betriebs älteste Planetarium weltweit. Mit der Titel- 
verleihung „Historisches Wahrzeichen der Ingeni-
eurbaukunst in Deutschland“ ehrten die Bundes-
ingenieurkammer und die Ingenieurkammer Thü-
ringen gemeinsam am 25. April 2019 das ZEISS-
Planetarium in Jena als historisch bedeutendes 
Ingenieurbauwerk.

Sowohl die revolutionäre Projektionstechnologie 
als auch die damit zusammenhängende Stahlbeton-
Schalenbauweise „System ZEISS-DYWIDAG“ sind 
mit dem Namen des Ingenieurs Walther Bauers-
feld (1879–1959) verbunden. Die Herausforderung 
bei der Planung des Planetariums bestand darin, 
Projektionsapparat und Kuppel ideal aufeinander 
abzustimmen. Bauersfeld hatte daher im Auftrag 
des Deutschen Museums nicht nur eine neuartige  
Maschine zur Projektion des Sternenhimmels 
entwickelt, sondern auch ein räumliches Stabnetz-
werk als Projektionsfläche. In Zusammenarbeit 

mit dem Dywidag-Oberingenieur August Mergler 
entstand schließlich eine Kuppel mit einem Durch-
messer von 25 m und einer Oberfläche von 981 qm. 
Das Eisenfachwerk wurde mit einer 6 cm starken 
Betonschicht ausgefüllt und umkleidet. Der moder-
ne Schalenbau war damit erfunden und stellte eine 
bahnbrechende Entwicklung in der Geschichte des 
Stahlbetonbaus im 20. Jahrhundert dar.

Der Publikumserfolg des ZEISS- Planetariums war 
groß. Innerhalb von zehn Jahren wurden weltweit 
zahlreiche ähnliche Bauten errichtet, beispielswei-
se die Planetarien in Berlin (1926), Mailand (1930) 
oder New York (1934).

Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, 
betonte in seinem Grußwort: „Die Initiative der 
Ingenieurkammern, eine besondere Auszeichnung 
zu verleihen für ‚Historische Wahrzeichen der Inge-
nieurbaukunst in Deutschland‘, stärkt nicht nur das 
öffentliche Bewusstsein für die Ingenieurbaukunst.  

Sie leistet damit zugleich einen wichtigen Beitrag, 
gerade auch junge Menschen für entsprechende 
be  rufliche Laufbahnen zu begeistern. Auch deshalb 
gilt den Kammern mein Dank für dieses Engage-
ment.“

Der Präsident der Ingenieurkammer Thüringen, 
Dipl.-Ing. Elmar Dräger, erläuterte den Grundge-
danken der Titelverleihung: „Das historische Solitär 
ZEISS- Planetarium ist ein ausgezeichnetes Beispiel 
dafür, dass anwendungsbereites und belastbares 
Ingenieur-Knowhow die Grundlage für die Realisie-
rung komplexer und funktional anspruchsvoller 
Bauvorhaben ist. Ich würde mich freuen, wenn mit 
der Würdigung derartiger Bauwerke dazu beigetra-
gen werden kann, die Bedeutung des Ingenieurbe-
rufs in der Gesellschaft wahrnehmbarer zu positio-
nieren. Mit dem Schlagen von Brücken aus der Ver- 
gangenheit über die Gegenwart in die Zukunft wird 
deutlich, welchen Einfluss Ingenieurinnen und Inge-
nieure auf die Ausgestaltung unserer Welt haben.“

Auch Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, Präsident 
der Bundesingenieurkammer, unterstrich in seiner 
Rede die Einzigartigkeit des ZEISS- Planetariums 
und sagte: „Die Bauwerke vergangener Zeiten 
verhelfen uns zu interessanten Erkenntnissen über 
die damalige Ingenieurbaukunst. Durch ihre Ein-
zigartigkeit ermöglichen sie uns aber auch, bei der 
jüngeren Generation für den verantwortungsvollen 
und vielseitigen Beruf der Bauingenieurinnen und 
Bauingenieure zu werben. In Zeiten von großem 
Fachkräftemangel ist uns das ein besonderes 
Anliegen.“

Alle technischen und historischen Hintergründe 
zum ZEISS-Planetarium in Jena sind in der Publi-
kation von Dr. Bertram Kurze zusammengefasst. 
Die eigens hierzu herausgebrachte Schriftenreihe 
porträtiert alle ausgezeichneten Bauwerke. 
Weitere Informationen zu den Wahrzeichen sowie 
zu den jeweiligen Publikationen finden Sie unter: 
wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de

> Film über das ZEISS-Planetarium

https://vimeo.com/375431703
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 „Historisches Wahrzeichen der  
Ingenieurbaukunst in Deutschland“ 
BIngK ehrt Gasometer Oberhausen

Die Auszeichnungsreihe „Historische Wahrzeichen der Ingenieur-
baukunst in Deutschland“ wird unterstützt vom Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat, den Ingenieurkammern der Länder 
und dem gemeinnützigen Förderverein „Historische Wahrzeichen 
der Ingenieurbaukunst in Deutschland“. Eine eigens hierzu heraus-
gebrachte Schriftenreihe porträtiert alle seit 2007 ausgezeichneten 
Bauwerke. Die Publikationen sowie weitere Informationen sind 
erhältlich unter: wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de.

Darüber hinaus hat die Bundesingenieurkammer auf ihrem Vimeo-
Account 15 Filme zu den „Historischen Wahrzeichen der Ingenieur-
baukunst in Deutschland“ veröffentlicht. Bis 2022 sollen Filme zu 
allen, bis dahin ausgezeichneten Bauwerken, veröffentlicht werden. 

 „Der Gasometer Oberhausen hat eine  
bewegte und bewegende Vergangenheit. 
Ingenieurinnen und Ingenieure haben  
hier gleich mehrfach ihr Können unter 
Beweis gestellt.“

Im Rahmen des 90-jährigen Jubiläums seiner 
Erbauung ehrten die Bundesingenieurkammer und 
die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
den „Riesen am Kanal“ am 06. September 2019 mit 
dem Titel „Historisches Wahrzeichen der Ingenieur-
baukunst in Deutschland“.

Bei seiner Inbetriebnahme am 15. Mai 1929 war er 
der größte Gasbehälter Europas. Errichtet wurde 
der Gasometer Oberhausen als Scheibengasbe-
hälter – einer für die damalige Zeit innovativen und 
wegweisenden Technik. Damit ließ sich das Gicht-
gas aus den nahegelegenen Hochöfen zwischen-
speichern. Nach Zerstörungen durch Granatein-
schläge sowie einen Brand bei Bauarbeiten konnte 
der Gasometer von 1947 bis 1949 wiederaufgebaut 
werden und blieb bis 1988 in Betrieb. Danach ent-
ging er nur knapp dem Abriss. Dies konnte jedoch 
in letzter Minute durch den Rat der Stadt verhindert 
werden. 1994 wurde aus dem Wahrzeichen von 
Oberhausen eine außergewöhnliche Ausstellungs-
halle. Das technische Bauwerk entsprechend um-
zugestalten war weltweit ein Pilotprojekt und eine 
Herausforderung. Bis heute gilt der Gasometer 
Oberhausen als Symbol für ein bedeutendes Stück 
Industriegeschichte.

Anlässlich der Titelverleihung sowie der Feierlich-
keiten zum 90-jährigen Jubiläums des Gasometers 
sagte Dr. Heinrich Bökamp, Präsident der Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen: „Der Gasometer  
zählt zu den herausragenden Insignien der nord-  
rhein-westfälischen Industriebaukultur. Mit seinen  
wegweisenden konstruktiven, ingenieurtechnischen  
und funktionalen Merkmalen hat er seinerzeit 
ebenso europaweit Maßstäbe gesetzt wie in seiner 
heutigen als moderne Kulturstätte. Ermöglicht hat 
dies eine herausragende und mutige Ingenieurleis-
tung, die es mehr als verdient hat, mit dem Titel 
‚Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst 
in Deutschland‘ geehrt zu werden.“ 

Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, Präsident der 
Bundesingenieurkammer, würdigte in seinem Gruß-
wort ebenfalls die Strahlkraft des Industrie baus: 
„Der Gasometer Oberhausen hat eine bewegte und 
bewegende Vergangenheit. Ingenieurinnen und 
Ingenieure haben hier gleich mehrfach ihr Können 
unter Beweis gestellt. Der für damalige Verhält-
nisse mächtige und innovative Gasspeicher ist bis 
heute ein eindrucksvolles Symbol der industriellen 
Entwicklung und des Strukturwandels und damit 
ein würdiges ‚Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst 
in Deutschland‘!“.

v.l.n.r. Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer (BIngK), Jeanette 

Schmitz (Gasometer), Dr. Heinrich Bökamp (IK-Bau NRW)

> Filme zu den Historischen Wahrzeichen 
der Ingenieurbaukunst in Deutschland 

> weitere Informationen
> Film über den Gasometer Oberhausen

https://vimeo.com/user37237821
https://vimeo.com/user37237821
http://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de
https://vimeo.com/357999760


Bundesingenieurkammer Jahresbericht 2019  

68

Öffentlichkeitsarbeit

69

Deutscher Brücken-
baupreis 2020 

Bereits zum 8. Mal riefen die Bundesingenieurkam-
mer und der Verband Beratender Ingenieure VBI 
zur Beteiligung am Deutschen Brückenbaupreis 
auf. Gesucht wurden Deutschlands beste Bauinge-
nieurleistungen im Brückenbau.

Auch 2020 vergeben VBI und Bundesingenieur-
kammer den Preis in den Wettbewerbskategorien 
„Straßen- und Eisenbahnbrücken“ sowie „Fuß- und 
Radwegbrücken“. Dabei sind innovative Großpro-
jekte genauso gefragt wie gelungene kleine Kons-
truktionen oder herausragende Sanierungen. Der 
Wettbewerb würdigt die besten Brücken, die in den 
vergangenen vier Jahren in Deutschland entstan-
den sind und zeichnet die Bauingenieurinnen und 
Bauingenieure aus, deren außerordentliche Leis-
tungen den Bau dieser Brücken ermöglicht haben. 
Eingereicht werden konnten Bauwerke, deren Fer-
tigstellung, Umbau oder Instandsetzung zwischen 
dem 1. September 2015 und dem 1. September 
2019 abgeschlossen wurden.

Aus den 42 eingereichten Brücken wählte die Jury 
die sechs besten und innovativsten Bauwerke für 
die finale Entscheidung aus – je drei in der Kategorie  
Straßen- und Eisenbahnbrücken sowie in der Kate-
gorie Fuß- und Radwegbrücken.

Die Nominierten für den Deutschen Brückenbau
preis 2020 in der Kategorie Straßen und Eisen
bahnbrücken:

• die Retheklappbrücke, Hamburg
• die Brücke bei Schwaig im Zuge der A 3 
 bei Nürnberg 
• die Elster-Brücke im Zuge der L 673 bei 
 Neudeck, Land Brandenburg

Zur Begründung urteilte die Jury:
„Die Retheklappbrücke besticht durch eine inno-
vative Konstruktion zur Lösung einer anspruchs-
vollen Aufgabe – die schiefwinklige Querung von 
Straße und Schiene im Hamburger Hafen. Die 
vierflügelige Klappbrücke ist aufgrund ihres 

neuartigen, wartungsarmen Schließmechanismus 
europaweit einzigartig.“

„Die Brücke bei Schwaig ist mit ihrer Leichtigkeit 
und Effizienz ein herausragendes Beispiel moder-
nen Brückenbaus. Aufgrund seiner wartungsarmen 
integralen Bauweise und der Art der Ausbildung 
überzeugt das funktionale wie nachhaltige Bauwerk 
durch Einfachheit und Eleganz.

„Mit der Sanierung der Brücke über die Schwarze 
Elster bei Neudeck im südlichen Brandenburg  
gelang ein beispielgebender, behutsamer Bauwerks-
umbau, der nicht nur eine vollwertige Nutzung des 
Bauwerks sichert, sondern auch das ursprüngliche 
Erscheinungsbild der Stampfbeton-Bogenbrücke 
für die Nachwelt erhält.“

Die Nominierten für den Deutschen Brückenbau
preis 2020 in der Kategorie Fuß und Radweg
brücken:

• der Trumpf-Steg Ditzingen
• die Stuttgarter Holzbrücke an der Birkelspitze 
 in Weinstadt
• die König-Ludwig-Brücke in Kempten

In der Jurywertung hieß es:
„Der Trumpf-Steg ist eine hochelegante Brücke, 
deren Konstruktion – eine nur 20 mm dicke, doppelt 
gekrümmte Edelstahlschale – den virtuosen 
Umgang der Ingenieure mit Tragwirkungen und 
Fertigungsverfahren veranschaulicht und zugleich 
einen überzeugenden Bezug zu Ort und Bauherr 
schafft.“

„Die integrale Massivholzbrücke in Stuttgart mit 
frei sichtbarem und nur konstruktiv geschütztem 
Holzüberbau betont ihren Anspruch auf nachhal-
tiges Bauen. Sie ist ein ebenso innovatives wie 
schönes Bauwerk. Mit ihrer sanft geschwungenen 
Gestalt fügt sie sich hervorragend in die Parkland-
schaft der Rems ein“.

„Die sanierte König-Ludwig-Brücke vereint in 
gelungener Weise Denkmalschutz und Anforderun-
gen an eine moderne Holzbrücke. Fortschrittliche 
Ingenieurmethoden in Kombination mit experi-
mentellen Versuchstechniken ermöglichen eine 
geschickte Symbiose aus Bautechnikgeschichte 
und moderner Stadtplanung.“

Aus den nominierten Bauwerken wählt die Jury im 
nächsten Schritt jeweils die beiden Siegerbrücken 
aus. Die feierliche Preisverleihung findet alle zwei 
Jahre am Vorabend des renommierten Brücken-
bausymposiums in Dresden statt. VBI und Bundes-
ingenieurkammer freuen sich als Veranstalter des 
Wettbewerbs, regelmäßig mehr als 1.000 Gäste 
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft begrüßen 
zu dürfen.

Der 2006 von Bundesingenieurkammer und VBI ins 
Leben gerufene Deutsche Brückenbaupreis zählt 
zu den bedeutendsten Auszeichnungen für Bauin-
genieurinnen und Bauingenieure in Deutschland 
und steht unter der Schirmherrschaft des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Der 2006 von Bundesingenieurkammer  
und VBI ins Leben gerufene Deutsche  
Brückenbaupreis zählt zu den bedeutends
ten Auszeichnungen für Bauingenieurinnen 
und Bauingenieure in Deutschland.

> weitere Informationen

http://www.brueckenbaupreis.de
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Schöne Aussicht –  
Ingenieurkammern  
starteten neuen  
Schülerwettbewerb

Ab dem 11. September 2019 waren Schülerinnen 
und Schüler wieder bundesweit aufgerufen, sich 
am Wettbewerb „Junior.ING“ zu beteiligen. Damit 
startete der Schülerwettbewerb in seine 15. Runde. 
Dieses Mal ging es darum, einen Aussichtsturm  
zu planen und als Modell zu bauen. 

Gefragt war neben der Tragkonstruktion auch eine 
Aussichtsplattform sowie jede Menge Spaß am 
Tüfteln und natürlich Fantasie. Zugelassen waren 
Einzel- und Gruppenarbeiten von Schülerinnen und 
Schülern allgemein- und berufsbildender Schulen.  
Ausgeschrieben war der Wettbewerb in zwei Alters-
kategorien – Kategorie I bis Klasse 8 und Kategorie 
II ab Klasse 9. In einem ersten Schritt lobten die 
teilnehmenden Ingenieurkammern den Wettbe werb 
für ihr Bundesland aus. Die Sieger des Landeswett-
bewerbs nehmen dann am Bundesentscheid teil 
und können sich auf das große Finale am 12. Juni 
2020 im Deutschen Technikmuseum in Berlin 
freuen. Darüber hinaus vergibt die Deutsche Bahn 
erneut einen Sonderpreis für ein besonders  
innovatives Projekt.

Der Wettbewerb
Der Schülerwettbewerb wird getragen von 15  
Länderingenieurkammern sowie von der Bundes- 
 ingenieurkammer. Mit rund 5.000 Teilnehmenden  
gehört „Junior.ING“ zu einem der größten Schüler-
wettbewerbe deutschlandweit. Ziel ist es, Schüle-
rinnen und Schüler ganz praktisch für Naturwis-
senschaft und Technik zu begeistern. Die Wettbe-
werbsthemen wechseln jährlich und zeigen so 
die Vielseitigkeit des Bauingenieurwesens. Damit 
setzen die Kammern dem bestehenden Fachkräf-
temangel etwas entgegen und werben für den 
Ingenieurberuf.

Der Bundeswettbewerb steht unter der Schirm-
herrschaft des Bundesministeriums des Innern,  
für Bau und Heimat.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.junioring.ingenieure.de

Schülerwettbewerb  
 „Junior.ING“ mit neuem  
Internetauftritt

Passend zum Start des Schülerwettbewerbs 
2019/2020 präsentiert sich „Junior.ING“ auf einer 
neu gestalteten Internetseite. Unter www.junioring.
ingenieure.de können sich interessierte Schülerin-
nen und Schuler sowie Schulen informieren und ab 
September 2020 für den kommenden Wettbewerb 
anmelden.

Jahrbuch der  
 „Ingenieurbaukunst 2020“

Vorgestellt wurde das Jahrbuch „Ingenieurbau-
kunst 2020 – Made in Germany“ am 22. November 
2019 im Rahmen des Symposiums „Design for 
Construction“ in Stuttgart. Hier übergab Prof. Dr.-
Ing. Stephan Engelsmann, Vorstandsmitglied der 
Bundesingenieurkammer, das erste Exemplar des 
Jahrbuches an Lothar Fehn Krestas, Ministerial-
direktor im Bundesministerium des Innern, für  
Bau und Heimat.

Die aktuelle Ausgabe des Jahrbuchs „Ingenieur-
baukunst“ präsentiert wieder eine Auswahl der 
spektakulärsten aktuellen Bauprojekte „Made in  
Germany“. Die von einem wissenschaftlichen Beirat 
ausgewählten Bauwerke werden von den beteiligten  
Ingenieurinnen und Ingenieuren beschrieben, so-
dass die jeweils spezifischen Herausforderungen 
und die Lösungswege in Planung und Ausführung 
aufgezeigt werden. Somit stellt das Jahrbuch  

erneut einerseits eine Galerie der Spitzenleistungen 
deutscher Bauingenieurinnen und Bauingenieure 
dar und fungiert andererseits als Reflexionsfläche 
der aktuellen Debatten im Bauingenieurwesen.

Das Jahrbuch der Ingenieurbaukunst wird seit 2001 
von der BIngK herausgegeben und vom Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat 
unterstützt. 

Bild (v.l.n.r.): Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann, Vorstands-

mitglied der Bundesingenieurkammer; Lothar Fehn Krestas, 

MinDirig. im Bundesministerium des Innern, für Bau und 

Heimat; Dr. Bernhard Hauke, Verlag Ernst & Sohn

Im September 2019 hat die Bundesingenieurkammer 
ihre Ingenieurstatistik aktualisiert. Die Zusammen-
stellung gibt einen Überblick über die zu diesem 
Zeitpunkt verfügbaren offiziellen statistischen 
Daten zu Ingenieurberufen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Grundlage für die Auswertung der 
Bundesingenieurkammer sind die Umsatzsteuer-

statistik und die Dienstleistungsstatistik, die  
von DESTATIS regelmäßig veröffentlicht werden.
Weitere Informationen finden sich auf unsere  
Internetseite: www.bingk.de

Ingenieurstatistik
aktualisiert
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Jahresumfrage zur  
wirt schaftlichen Lage der  
Ingenieure und Architekten

Auch 2019 haben die Bundesingenieurkammer,  
der Ausschuss der Verbände und Kammern der 
Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung 
e.V. (AHO) sowie der Verband Beratender Ingenieure 
(VBI) die Jahresumfrage zur wirtschaftlichen  
Situation der Ingenieurinnen und Ingenieure sowie 
der Architektinnen und Architekten in Auftrag  
gegeben. Diese wurde Mitte 2019 vom unabhängigen 
Institut für Freie Berufe (IFB) durchgeführt.

Die Erhebung zu den wirtschaftlichen Kennziffern 
bezieht sich auf das Wirtschaftsjahr 2018.

1) Schätzung des Personalbedarfs der Ingenieurbüros für 2020

Inhaber/Partner/
Gesellschafter

Festangestellte  
Ingenieure

Festangestellte  
Architekten

Freie Mitarbeiter

11,3 %

54,8%

11,6 %

22,2 %

16,5 %

43,9 %

17,7 %

7,6 %

Festangestellte
technische Mitarbeiter

Festangestellte
kaufmännische Mitarbeiter

Auszubildende

Sonstige festangestellte
Mitarbeiter

83,4 %

42,3 %

83,5 %

70,3 %

77,3 %

53,2 %

77,0 %

85,4 %

eher größerer Bedarf als heute gleicher Bedarf wie heute eher geringerer Bedarf als heute

5,3 %

2,9 %

4,9 %

7,4 %

6,2 %

2,9 %

5,3 %

6,9 %

95.729 €

85.039 €

91.146 €

97.618 €

93.527 €

102.327 €

112.216 €

bis 1 Person

über 1 bis 5 Personen

über 5 bis 10 Personen

über 10 bis 50 Personen

über 50 bis 100 Personen

über 100 Personen

insgesamt

2) Büroumsatz je tätiger Person insgesamt  
und nach Bürogröße

3) Anteile der Aufwendungen an Gesamtkosten 2018   
(ohne Fremdleistungen)

Abzüglicher Anteil der Fremdleistungen an den Gesamtkosten: 9,3 %

Sachkosten

23,1 %

30,1 %

Bruttogehälter
Inhaber/
Geschäftsführer

43,3 %

Bruttogehälter  
der Angestellten  

inkl. Sozialabgaben 
(Arbeitgeberanteil)

Sonstige Kosten

3,5 %
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62.736 €

62.480 €

70.869 €

71.608 €

68.924 €

85.170 €

84.308 €

bis 1 Person

über 1 bis 5 Personen

über 5 bis 10 Personen

über 10 bis 50 Personen

über 50 bis 100 Personen

über 100 Personen

insgesamt

4) Kosten je tätiger Person ohne Fremdleistungen  
insgesamt und nach Bürogröße 6) Gewinn vor Steuern je tätiger Person nach Bürogröße*

22.720 €

21.597 €

18.943 €

14.646 €

11.719 €

8.476 €  

bis 1 Person

über 1 bis 5 Personen

über 5 bis 10 Personen

über 10 bis 50 Personen

über 50 bis 100 Personen

über 100 Personen

*Hier werden nur die Büros abgebildet, deren Inhaber sich einen Unternehmerlohn auszahlen. 

Dies muss bei der Betrachtung der Gewinne beachtet werden.

5) Brutto-Monatsgehälter von vollzeitbeschäftigten  
Ingenieurinnen und Ingenieure nach Berufserfahrung

1 bis 2 Jahre

3 bis 10 Jahre

über 10 Jahre

3.397 €

4.177 €

5.193 €
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Pressemitteilung vom 13. Februar 2019

30 Jahre Bundesingenieurkammer 

Die Bundesingenieurkammer feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung am 
17. Februar 1989 setzt sie sich bundesweit und auf europäischer Ebene für die Be-
lange von Ingenieurinnen und Ingenieuren ein. Während dieser Zeit hat sie zahlreiche  
Gesetze und Verordnungen mit ihrer Expertise unterstützt und damit wesentlich zur 
Beachtung sicherheitsrelevanter ingenieurtechnischer Grundsätze beitragen. Mit dem  
‚Deutschen Ingenieurbaupreis‘ oder den Titelverleihungen für die ‚Historischen Wahr-
zeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland‘ hat die Bundesingenieurkammer dar-
über hinaus Formate ins Leben gerufen, um für den vielseitigen Beruf der Ingenieurin/
des Ingenieurs zu werben. 

Marco Wanderwitz, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat: „Für die stets gute Zusammenarbeit möchte ich mich herz-
lich bedanken und Ihnen meine Glückwünsche zum 30-jährigen Bestehen der Bun-
desingenieurkammer überbringen. Die Ingenieurinnen und Ingenieure in unserem  
Land leisten mit großem Verantwortungsbewusstsein eine hervorragende Arbeit bei 
wichtigen gesellschaftlichen Anliegen. Ingenieurinnen und Ingenieure formen Le-
bensräume aktiv; sie entwickeln, planen und bauen für die Zukunft. Um die Heraus-
forderungen der Zukunft zu meistern, brauchen wir in Deutschland gut ausgebildete 
Ingenieurinnen und Ingenieure. Menschen, die um die Ecke denken, die kreativ sind 
und immer wieder von neuem bestrebt sind, unsere komplexe, schnelllebige Welt 
lebens wert zu formen, zu gestalten und zu erhalten. Das Bundesinnenministerium 
wird stets ein zuverlässiger Partner für die in Deutschland tätigen Ingenieurinnen und 
Ingenieure sein.“

Hans-Ullrich Kammeyer, Präsident der Bundesingenieurkammer: „Dass wir uns in 
den vergangenen drei Jahrzehnten zu gefragten Ansprechpartnern von Politik, Wirt-
schaft und Verwaltung für alle ingenieurspezifischen Fragestellungen entwickelt  
haben, zeigt, dass wir vieles richtig gemacht haben und auf einem sehr guten Weg 
sind. Mehr denn je gilt es aber auch, sich den Herausforderungen der Zukunft zu 
stellen, beispielsweise dem Thema Digitalisierung und deren Auswirkungen auf den 
Berufsstand, oder aber dafür Sorge zu tragen, dass auch künftige Generationen eine 
qualitativ hochwertige Ingenieurausbildung erhalten. Dafür werden wir uns weiterhin 
stark machen. Ich danke allen, die die Arbeit der Bundesingenieurkammer unterstützt 
haben und weiterhin unterstützen.“

Gefeiert wird das Jubiläum während des Parlamentarischen Abends am 19. Februar 
2019, zu dem die Bundesingenieurkammer 200 geladene Gäste aus Politik, Wirt-
schaft, Verwaltung und Länderingenieurkammern erwartet. 

Weitere Informationen unter www.bingk.de

16. Januar 2019 | Gemeinsame Presseinformation

ASBau-Referenzrahmen verbessert  
Vergleichbarkeit von Bauingenieurstudien-
gängen (Bachelor)

Der Akkreditierungsverbund für Studiengänge des Bauwesens (ASBau) hat am 16. 
Januar 2019 anlässlich der BAU in München seinen „Referenzrahmen für die Bache-
lorstudiengänge im Bauwesen“ vorgestellt. Dieser enthält die von den ASBau-Mitglie-
dern gemeinsam erarbeiteten qualitativen und quantitativen Mindestanforderungen 
einer berufsbefähigenden Bauingenieurausbildung. Mitglieder des ASBau sind die 
wesentlichen Verbände und Kammern aus Bauplanung und -wirtschaft sowie Hoch-
schulen und Universitäten.

Der Referenzrahmen soll einerseits Studierenden die Orientierung im Dschungel der  
inzwischen 272 angebotenen Bauingenieurstudiengänge erleichtern und anderer-
seits Personalabteilungen und Geschäftsführern die Bewertung der Qualifikation von  
Absolventen erleichtern. Wichtigster Adressatenkreis des Referenzrahmens sind Hoch - 
schulen und Universitäten, die Bauingenieurstudiengänge anbieten, neu- oder weiter-
entwickeln. Außerdem will der ASBau mit der Broschüre Fachgutachtern in Akkredi-
tierungsverfahren Unterstützung und Orientierung geben, indem erstmalig in einer 
Ingenieurdisziplin definiert wird, welche Anforderungen an die Beruflichkeit der Ab-
solventen gestellt werden.

Herzstück des Referenzrahmens, der auf den ASBau-Studienstandards für Bauinge-
nieurstudiengänge von 2010 aufbaut und diese weiterentwickelt, ist daher die soge-
nannte Studiengangsmatrix, die ab sofort auch online zur Verfügung steht. Sie gibt  
Auskunft über Inhalt und Umfang der in einem Studiengang angebotenen und zu 
absolvierenden Module. Das schafft einerseits Transparenz hinsichtlich der von den  
Absolventen erworbenen Kompetenzen und sorgt zugleich für eine bessere Vergleich-
barkeit der Bachelorstudiengänge.

Die Mitglieder des ASBau definieren in dem Referenzrahmen Kompetenzfelder, die 
das unverzichtbare Grundlagenwissen sowie fachspezifisches Wissen und die dazu-
gehörigen Fertigkeiten und Kompetenzen einer berufsbefähigenden Bauingenieuraus-
bildung umfassen. Sie empfehlen, dass 40 % des gesamten Studiums den Grund-
lagenkompetenzen gelten sollen und dazu jeweils 20 % den Kompetenzbereichen 
Planung, Bemessung und Baumanagement. So erreichen Studiengänge, deren Inhalt  
dem Referenzrahmen entsprechen, einen „MINT“-Anteil von mindestens 75 % – Fun-
dament einer qualitativ hochwertigen Ingenieurausbildung wie sie Ingenieurbüros 
und Bauunternehmen benötigen.

Weitere Informationen unter www.bingk.de
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Pressemitteilung vom 04. Juli 2019 

Nach HOAI-Urteil des Europäischen Gerichtshofs   
Bundesingenieurkammer fordert: Qualität erhalten!
Wer beim Planen spart, zahlt beim Bauen drauf –  
Urteil ist falsches Signal für Verbraucherschutz

Am 04. Juli 2019 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) sein Urteil im Vertragsver-
letzungsverfahren der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland zur 
Verbindlichkeit der Mindest- und Höchstsätze der Honorar- und Gebührenordnung für  
Architekten und Ingenieure (HOAI) gesprochen. Darin kommt der EuGH zu dem 
Schluss, dass diese nicht mit EU-Recht vereinbar seien. Die Bundesregierung ist 
jetzt verpflichtet, das Urteil umzusetzen.

„Es ist sehr bedauerlich, dass der EuGH den Preisrahmen, den die HOAI vorgibt, 
gekippt hat. Denn der Ausgang des Verfahrens ist weder im Sinne der Planerinnen 
und Planer noch im Sinne des Verbraucherschutzes“, kommentierte der Präsident 
der Bundesingenieurkammer, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer das heutige Urteil. 
„Es ist allgemein bekannt, dass für einen zu niedrigen Preis keine hinreichende Qua-
lität geliefert werden kann – das gilt auch für Ingenieurleistungen.“ Daher habe die 
Bundesingenieurkammer gemeinsam mit der Bundesarchitektenkammer und dem 
AHO stellvertretend für die Planerorganisationen in Deutschland in Zusammenarbeit 
mit der Bundesregierung alles dafür getan, um die HOAI in ihrer bisherigen Form zu 
erhalten.

Aber alles Lamentieren helfe nicht. „Jetzt muss es darum gehen, den Verbrauchern 
Sicherheit und den planenden Berufen in Deutschland eine verlässliche und hand-
habbare Grundlage an die Hand zu geben. Aus diesem Grund werden wir nun ge-
meinsam mit den zuständigen Ressorts der Bundesregierung an einer Lösung arbei-
ten“, so Kammeyer weiter. Denkbar wäre ein Ansatz analog dem der Steuerberater, 
wonach statt eines Mindestsatzes von einem Regelsatz auszugehen ist und ein An-
gemessenheitsvorbehalt im Hinblick auf die zu erbringende Leistung gilt. „Natürlich 
ist das Modell kein vollwertiger Ersatz für die Mindestsätze. Aber es könnte helfen, 
Preisdumping, das am Ende allen schadet, zu verhindern. Denn eins ist ganz klar: 
Qualität hat ihren Preis. Wer beim Planen spart, zahlt hinterher beim Bauen drauf!“, 
erklärte der Präsident der Bundesingenieurkammer abschließend. 

Weitere Informationen unter www.bingk.de 

Pressemitteilung vom 24. September 2019

Klimaschutzprogramm 2030 | Bundesingenieurkammer 
fordert mehr Mut!

Die Bundesingenieurkammer begrüßt das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundes-
regierung, fordert jedoch mehr Mut bei der Ausgestaltung. Positiv zu sehen ist, dass 
das Programm sektorübergreifend und technologieoffen angelegt ist. Dass für den 
Gebäudebereich die steuerliche Förderung selbstgenutzten Eigentums eingeführt 
werden soll, ist ebenfalls zu begrüßen. Eine zentrale Bedeutung kommt zweifellos 
der CO₂-Bepreisung zu, da diese – wenn richtig angelegt – eine schnelle und zuver-
lässige Lenkungswirkung entfalten kann: Wer viel CO₂ emittiert, zahlt mehr.

Dennoch dürften die Reduktionsziele für 2030 aus Sicht der Bundesingenieurkammer 
kaum erreichbar sein. So wird beispielsweise ein Hausbesitzer, dessen Gasheizung 
20.000 kWh/a verbraucht, bei 10 €/to CO₂ mit Mehrkosten von 0,2 Cent je kWh bzw. 
40 € pro Jahr konfrontiert. Es ist zu bezweifeln, dass dies eine Lenkungswirkung im 
Sinne des Klimaschutzes hat. Auch die bis 2025 auf 35 €/to CO₂ ansteigenden Emis-
sionspreise gehen bei den gängigen fossilen Brennstoffen sehr wahrscheinlich im 
Zuge der allgemeinen Energiepreisentwicklung unter. Eine mittelfristig ausreichende 
Lenkungswirkung ist hier ebenfalls nicht zu erwarten.

Die Fest-Bepreisung der Emissionen unterlaufe zudem ein wesentliches Ziel des Zer-
tifikatshandels – nämlich die Deckelung der Emissionen und damit einhergehend die 
marktregulierte Verteuerung bei Verknappung der Rest-Emissionsrechte, kritisiert die 
Bundesingenieurkammer.

Daher lautet das Fazit der Bundesingenieurkammer: Das Klimaschutzprogramm 
2030 der Bundesregierung ist ein erster Schritt in die richtige Richtung – wenngleich 
ein zu zaghafter. Die Faktenlage und die Verantwortung gegenüber den kommenden 
Generationen erfordern ein mutigeres Vorgehen und wesentlich mehr Tempo.

Weitere Informationen unter www.bingk.de
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Presseschau  
(in Auszügen)

Bundesanzeiger Verlag
Die Bundesingenieurkammer unterstützt das  
Modell der Anforderungsdokumente, 15.01.2019
 
Baulinks
Neuer ASBau-Referenzrahmen verbessert  
Vergleichbarkeit von Bauingenieurstudiengängen, 
23.01.2019
 
bauingenieur24.de
Studium Bauingenieurwesen: Referenzrahmen  
soll Qualität sichern, 25.01.2019

Handwerkerblatt
So bleiben Baustoffe sicher, 02/2019

Welt
In Deutschland wird der Sand knapp, 13.02.2019

BAUSUBSTANZ
30 Jahre Bundesingenieurkammer, 14.02.2019

frauenfinanzseite.de
30 Jahre Einsatz für die Belange von  
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Alle Stellungnahmen finden  
Sie unter: www.bingk.de

Energieeffizienzstrategie 2050 der  
Bundesregierung (EffSTRA)

Die Bundesingenieurkammer hat in ihrer Stellung-
nahme zur Energieeffizienzstrategie 2050 die 
Absicht der Bundesregierung begrüßt, durch eine 
kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz 
Energiewende und Klimastrategie wirksam und 
insbesondere kosteneffizient umzusetzen. Die ak-
tuellen und künftigen gesetzlichen Anforderungen 
an die Energieeffizienz von Gebäuden sind aus Sicht 
der Ingenieurinnen und Ingenieure jedoch nicht 
geeignet, diese formulierten Ziele zu erreichen. 
Schärfere Anforderungen wurden bisher und wer-
den weiterhin durch den Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit verhindert. Durch die Beschränkung der 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit auf das Verhältnis 
zwischen Investition und Einspareffekt werden die 
Folgekosten der Klimaveränderungen nicht mit 
einbezogen. Zusammenfassend stellt die Bundesin-
genieurkammer fest, dass die Energieeffizienzstra-
tegie 2050 der Bundesregierung im Gebäudesektor 
zwar alle wesentlichen Aspekte aufgreift, diese 
aber zu zaghaft verfolgt.

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung  
der Richtlinie (EU) 2018/958 des  
Europäischen Parlaments und des  
Rates (Verhältnismäßigkeitsrichtlinien 
Umsetzungsgesetz)

Die Bundesingenieurkammer hat in ihrer Stellung-
nahme zum Verhältnismäßigkeitsrichtlinien-
Umsetz ungsgesetz die dem vorliegenden Referen-
tenentwurf zugrundeliegende Absicht der Bundes-
regierung, europarechtliche Vorgaben zur Vermei-
dung überbordender Bürokratie im 1:1-Maßstab 
umzusetzen, grundsätzlich begrüßt. Mit Blick auf 
die Umsetzung der EU-Verhältnismäßigkeitsricht-
linie wird jedoch kritisiert, dass die beabsichtigte 
Änderung von § 36 der Gewerbeordnung bereits 
nach den Maßstäben des nationalen Grundgesetzes 
hierfür ungeeignet ist. Es besteht nach Auffassung 

der Bundesingenieurkammer für die beabsichtigte 
Änderung kein Umsetzungserfordernis, da der 
Anwendungsbereich nicht eröffnet ist.

Referentenentwurf eines Planungs
beschleunigungsgesetzes

Aus berufspolitischer Sicht der planenden Inge-
nieurinnen und Ingenieure ist die angestrebte 
Planungsbeschleunigung im Infrastrukturbereich 
grundsätzlich zu begrüßen. Ob die Wiedereinfüh-
rung der Präklusion aufgrund der gegenläufigen 
Pendelbewegung in der Rechtssache „protect“ mit 
Unionsrecht vereinbar ist, bleibt unbeschadet des 
Rechtsgutachtens von Herrn Prof. Durner einer zu 
erwartenden Klärung durch den EuGH vorbehalten. 
Hierauf hat die Bundesingenieurkammer in ihrer 
Stellungnahme zum Planungsbeschleunigungs-
gesetz hingewiesen und weitere Vorschläge zur 
gesetzlichen Ausgestaltung unterbreitet.

Gesetzentwurf für das  
Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

Am 23. Oktober 2019 hat das Bundeskabinett nach 
dem Klimaschutzgesetz den vom Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie und vom Bundesminister  
des Innern, für Bau und Heimat vorgelegten Entwurf 
für das Gebäudeenergiegesetz (GEG) beschlossen.

Ziel des Gesetzes ist es, die verschiedenen Regel-
werke zur Gebäudeenergieeffizienz und zur 
Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien 
zusammenzuführen und zu vereinheitlichen.  
Darüber hinaus sollen Anwendung und Vollzug 
wesentlich erleichtert werden. 

Die Bundesingenieurkammer hat zu dem Gesetz-
entwurf Stellung genommen und die Gesetzesini-
titative grundsätzlich begrüßt, hätte sich jedoch 
zum Erreichen der Klimaziele mehr Mut bei der 
Ausgestaltung des Gesetzes gewünscht. Ferner hat 

sie darauf hingewiesen, dass die Komplexität von 
Nichtwohngebäuden besondere Herausforderung 
an die Planung und Umsetzung von Energieeffi-
zienzmaßnahmen stellt und es erforderlich ist, 
entsprechende Qualifikationsanforderungen an die 
Ausstellung von Energieausweisen zu stellen, wie 
sie z.B. auch im Rahmen der KfW-Förderprogram-
me des Bundes verlangt werden. Deshalb sollte die 
Ausstellungsberechtigung von Energieausweisen, 
die eine ganzheitliche Betrachtung des Gebäudes 
und somit eine gewerksübergreifende Kenntnis er-
fordert, mindestens das Niveau des erfolgreichen 
Abschlusses einer Hochschulausbildung zu Grunde 
legen, wie diese Ingenieurinnen und Ingenieure sowie 
Architektinnen und Architekten vorweisen können.

Genehmigungsbeschleunigungsgesetz

Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung 
sieht vor, die Genehmigung von Verkehrsprojekten 
durch Gesetz zu ermöglichen. Das Bundesministe-
rium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) hat die 
Bundesingenieurkammer im Vorfeld zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Vorbereitung der Schaffung von 
Baurecht durch Maßnahmengesetze im Verkehrs-
bereich (Genehmigungsbeschleunigungsgesetz) 
um eine Stellungnahme gebeten. Der Gesetzentwurf 
dient der Erprobung, inwieweit eine Genehmigung 
von Verkehrsprojekten durch den Deutschen Bun-
destag zu einer größeren Akzeptanz der Projekte 
beiträgt und zu einer Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren führt. Dieses Verfah-
ren ist bisher gesetzlich nicht vorgesehen. Der 
Gesetzentwurf benennt dazu sechs Pilotprojekte 
(§ 2) und trifft Festlegungen für das Verfahren bis 
zum Erlass der jeweiligen Maßnahmengesetze, 
insbesondere hinsichtlich der Bürgerbeteiligung 
und der Umweltprüfung. Die Bundesingenieur-
kammer hat zu dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch 
Maßnahmengesetze im Verkehrsbereich (Geneh-
migungsbeschleunigungsgesetz) fristgerecht eine 
Stellungnahme abgegeben. Zweifel wurde dabei an 

der europarechtlichen und verfassungsrechtlichen 
Vereinbarkeit eines solchen Vorhabens geltend 
gemacht, welche noch nicht abschließend geklärt 
sind. Problematisch wird dabei insbesondere 
gesehen, dass der Gesetzgeber nach dem Referen-
tenentwurf z.B. von Regelungen wie z.B. dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
abweichen könnte, welche in Umsetzung europa-
rechtlicher Vorgaben geschaffen wurden. Die euro-
parechtliche Zulässigkeit einer solchen Regelung 
erscheint insoweit fraglich. 
Der Gesetzentwurf wurde am 23. Oktober 2019 im 
Kabinett verabschiedet.

Standortvorteil AGBRecht –  
Fair, rechtssicher, innovationsfördernd

Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD ist 
vorgesehen, das AGB-Recht für Verträge zwischen 
Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen mit 
dem Ziel, die Rechtssicherheit für innovative Ge-
schäftsmodelle zu verbessern. Die BIngK hatte sich 
deshalb der Initiative pro AGB-Recht angeschlos-
sen, die aus über 30 Wirtschaftsverbänden fast 
aller Branchen besteht. Diese tritt dafür ein, den 
Fairness-Schutz des AGB-Rechts insgesamt und 
den damit verbundenen Fairness-Schutz für mittel-
ständische Unternehmen und Planer zu erhalten.

In der gemeinsamen Stellungnahme an das zustän-
dige Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz (BMJV) wurde darauf hingewiesen, 
dass das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) unfaire Vertragsbedingungen verhin-
dert und den wirtschaftlich unterlegenen Vertrags-
partner vor einseitigen, unangemessenen Benach-
teiligungen und Risikoübertragungen schützt. 
Das AGB-Recht sorge gerade auch im Baubereich 
entlang der gesamten Liefer- und Leistungskette 
für einen angemessenen Interessenausgleich und 
schützt auch Planerinnen und Planer vor Haftungs-
risiken, die nicht einseitig von Vertragspartnern auf 
sie abgewälzt werden können. 
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MusterIndustriebaurichtlinie (MindBauRL)

Die Fachkommission Bauaufsicht hatte im Septem-
ber 2018 den Entwurf einer Änderung der Muster-
Industriebaurichtlinie beschlossen. Mit dieser 
werden im Rahmen von § 85a Abs. 1 Musterbau-
ordnung (MBO) Musterregelungen für den baulichen 
Brandschutz im Industriebau beschrieben, die 
Bauherren, Entwurfsverfassern und Fachplanern 
die Planung und den Behörden und Prüfingenieu-
ren bzw. Prüfsachverständigen die Beurteilung und 
Genehmigung von Industriebauten erleichtern. Sie 
erspart den Bauherren Nachweise für im Einzelfall 
beabsichtigte Erleichterungen oder Abweichungen 
von den sonst geltenden Vorschriften der MBO. 
Hierzu hatte die Fachkommission Bauaufsicht den 
beteiligten Kreisen die Gelegenheit zu einer Stel-
lungnahme gegeben.

Die Bundesingenieurkammer hatte um Mitteilung 
gebeten und aus den eingegangenen Anmerkungen 
der Länderkammern eine Stellungnahme erstellt 
und an die Fachkommission Bauaufsicht versandt. 
Die aktuelle Neufassung der MindBauRL trägt aus 
Sicht der Bundesingenieurkammer gegenüber der 
Fassung von 2014 im Wesentlichen durch redak-
tionelle Änderungen und Klarstellungen zu einer 
besseren Anwendung der Richtlinie bei. Insgesamt 
werden die vorgenommenen Veränderungen der 
MindBauRL begrüßt. Es wird eine bundeseinheit-
liche Einführung der aktualisierten Fassung in 
allen Bundesländern empfohlen. Aus den fachtech-
nischen Ausschüssen der Ingenieurkammern der 
Länder wurden zu dem übermittelten Entwurf der 
Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkon-
ferenz neben der grundsätzlichen Zustimmung zu 
den vorgelegten Änderungen auch einzelne ergän-
zende Anmerkungen und Vorschläge eingereicht.

Novellierung des JVEG 

Die Bundesingenieurkammer hat sich in ihrer Stel-
lungnahme an das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz zur Novellierung des 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes 
(JVEG) dafür ausgesprochen, die grundsätzliche 
Struktur der Sachgebietseinteilung entsprechend 
der Anlage 1 zu § 9 und insbesondere hinsichtlich 
des Sachgebietes 4 beizubehalten. Der Ausschuss 
Sachverständigenwesen hat die Stellungnahme der 
BIngK zur Novellierung des Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetzes mit vorbereitet und un-
terstützt. Darüber hinaus wurden auch Probleme 
und Änderungsbedarf im materiell-rechtlichen Teil 
des JVEG, insbesondere hinsichtlich des Abschnit-
tes 2 sowie bei den §§ 10-13 geschildert, die öffent-
lich bestellten und vereidigten Sachverständigen 
bei der Abrechnung ihrer Sachverständigenvergü-
tung bei den Gerichten Probleme bereiten.

17. buildingSMARTAnwendertag  

Vom 25. bis 28. März 2019 trafen sich rund 500 
Teilnehmende zum buildingSMART International 
Standards Summit in Düsseldorf. Im Mittelpunkt 
der internationalen Konferenz zur Digitalisierung 
der Bauwirtschaft stand die weitere Entwicklung 
offener und herstellerneutraler Standards und 
Schnittstellen. 

Direkt im Anschluss fand am gleichen Ort der 17. 
buildingSMART-Anwendertag statt, der erneut  
gut 35 Vorträge zu aktuellen und praxisrelevanten 
Themen rund um BIM und Digitalisierung der Bau- 
und Immobilienwirtschaft bot. 

Die Bundesingenieurkammer unterstützte beide 
Veranstaltungen erneut als ideeller Partner.

GebäudeEnergetik 2019 

Erstmals war die Bundesingenieurkammer ideeller 
Partner der „GebäudeEnergetik“ auf der HANNOVER  
MESSE im April 2019. Im Ausstellungsbereich  
„GebäudeEnergetik“ trafen Hersteller von Gebäude-
technik und Anbieter von Gebäudedienstleistungen 
fünf Tage Energieverantwortliche aus der Industrie. 
Im Umfeld der HANNOVER MESSE präsentierten 
sie Lösungen von der integrierten Planung bis hin 
zum effizienten Betrieb von Nichtwohngebäuden. 

23. buildingSMARTForum 

Am 23. Oktober 2019 fand das 23. buildingSMART-
Forum in Berlin statt. Unter dem Titel „Digitalen 
Wandel mitgestalten“ lud der Digitalisierungsver-
band der Bau- und Immobilienwirtschaft building-
SMART Deutschland zu Diskussionen mit Vertre-
tern und Experten aus Politik, Wirtschaft sowie 
Forschung und Entwicklung. Erneut blickte das 
buildingSMART-Forum auf neue Trends und 
Entwicklungen für Building Information Modeling, 
der dominierenden Methode und Technik für das 
digitale Planen, Bauen und Betreiben. Die Bundes-
ingenieurkammer war auch dieses Mal wieder 
ideeller Kooperationspartner.

BIngK ist Partner …
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Clean Power Net Workshop 2019

Der Workshop beschäftigte sich mit der Anwen-
dung der Brennstoffzellentechnologie in Industrie  
und Business und wurde von der Nationalen Orga-
nisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-
nologie (NOW GmbH) organisiert. Die NOW ist eine  
hundertprozentige Gesellschaft des Bundes, ver-
treten durch das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur. Sie koordiniert und steu-
ert im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland 
das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- 
und Brennstoffzellentechnologie sowie weitere 
Förderprogramme.

Inhalt des Workshops war die Planung sicherer, 
inno vativer, energieeffizienter und CO₂-reduzierter 
Stromversorgungslösungen mittels Brennstoff-
zellentechnologie. Er fand am 7. November 2019  
in Berlin statt.

Zusammen mit dem Branchennetzwerk Clean  
Power Net unterstützte die Bundesingenieurkam-
mer den gemeinsamen Anwender-Workshop. In 
dem Netzwerk sind Systemhersteller, Anwender 
und FuE-Einrichtungen organisiert. 

STORENERGY Congress 

Am 13. und 14. November 2019 
fand der STORENERGY congress 
zum dritten Mal bei der Messe 
Offenburg statt. Die Bundesin-
genieurkammer unterstützte 
die Veranstaltung erstmals als 
ideeller Kooperationspartner.
Der STORENERGY congress  
widmet sich den Themen 
Energiespeicher, Integration 
von erneuerbaren Energien ins 

Energiesystem sowie die Entwicklung der Netze. 
Speichertechnologien sind wichtige Bausteine 
einer dezentralen Energiezukunft. 

1. Kongress zum Architekten  
und Ingenieurrecht

Am 15. November 2019 fand an der Humboldt- 
Universität in Berlin der 1. Kongress zum  
Architek ten- und Ingenieurrecht mit hochkarätigen 
Referenten statt. Neben aktuellen Entwicklungen 
und Fragestellungen rund um das neue Architek-
ten- und Ingenieurrecht nahm das Urteil des  
Europäischen Gerichtshofs zur Honorarordnung  
für Architekten und Ingenieure (HOAI) einen wesent-
lichen Raum ein. Die gut besuchte Veranstaltung 
richtete sich an Juristen, aber auch dezidiert an 
Planerinnen und Planer. 

In seinem Grußwort betonte der Präsident der 
Bundes ingenieurkammer, Hans-Ullrich Kammeyer, 
dass nach knapp zwei Jahren praktischer Erfah-
rung im Umgang mit dem novellierten Bauver-
tragsrechts der Zeitpunkt für einen Kongress zu 
diesem Thema genau richtig gewählt sei. Darüber 
hinaus unterstrich er erneut, dass der Grundleis-
tungskatalog der HOAI auch im Vertragsrecht noch 
immer ein wichtiger Orientierungspunkt sei.
Die Bundesingenieurkammer unterstützte das 
Format als ideeller Partner. 

Symposium Ingenieur baukunst –  
Design for Construction 

Am 22. November 2019 fand in Stuttgart erstmals 
das Symposium Ingenieurbaukunst – Design for 
Construction statt. Grundlage ist das Jahrbuch  
„Ingenieurbaukunst – Made in Germany“, das von 
der Bundesingenieurkammer herausgegeben wird. 
Das Symposium hatte das Ziel, die Zukunft des 
Planens und Bauens mit spektakulären Projekten, 
innovativen Entwicklungen und neuen Umsetzungs-
konzepten ganzheitlich und materialneutral zu 
betrachten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand 
die Ingenieurbaukunst in Entwurf, Tragwerkspla-
nung und Bauausführung. Ausgehend von außer-
gewöhnlichen aktuellen Bauprojekten wurden 
Zukunftsthemen für das Bauen näher betrachtet 
und diskutiert. Das Symposium richtete sich an 
Tragwerksplanerinnen und -planer, Ingenieurinnen 
und Ingenieure sowie Architektinnen und Architek-
ten, Baufirmen, Hersteller und Hochschulen.

BIM World MUNICH 

Vom 26. – 27. November 2019 fand in München zum 
vierten Mal die BIM World MUNICH statt. Die Ver-
anstaltung gilt als Netzwerkplattform für nationale 
und internationale Akteure der Digitalisierung der 
Bau-, Immobilienwirtschaft und der Städtebauin-
dustrie. Die BIngK war auch in diesem Jahr Koope-
rationspartner der BIM World MUNICH.

14. Bundeskongresses Öffentliche 
Infrastruktur in Berlin 

Die Bundesingenieurkammer unterstützte auch in 
diesem Jahr das hochrangig besetzte Kongress-
format des Behörden Spiegel. Der Bundeskongress 
fand am 04. Dezember 2019 in Berlin statt und rich-
tete sich an Entscheider und Experten aus Ämtern, 
Fachbehörden, kommunalen Zweckverbänden, 
öffentlichen Unternehmen sowie Ministerien. 

Eine effiziente, nachhaltige Infrastruktur ist der 
Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands und für die Verwirklichung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse. Dazu bedarf es eines durch-
dachten Miteinanders der Verkehrsträger und 
des planvollen Ausbaus der Verkehrswege, der 
Bildungs- und der Kommunikationsinfrastruktur. 

Die Bundesingenieurkammer hat diesen Ansatz 
aufgegriffen und unterstützte auch den diesjähri-
gen Kongress als Themenpartner. Darüber hinaus 
beteiligte sich Dr.-Ing. Werner Weigl, Leiter des AK 
Vergabe der Bundesingenieurkammer, als Teilneh-
mer am Fachforum „Vergabe im Infrastrukturbe-
reich – zukünftige Entwicklung VOB, VOL, HOAI“.

BIngK ist Partner …
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Ausblick 2020
11. Februar 2020
Parlamentarischer Abend der Bundes-
ingenieurkammer

09. März 2020
Preisverleihung Deutscher Brückenbaupreis  
in Dresden

17. April 2020
66. Bundesingenieurkammer-Versammlung  
mit Vorstandswahlen in Berlin

06. Mai 2020
Verleihung Titel „Historisches Wahrzeichen
der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ an die
Nordschleuse in Bremerhaven, verbunden mit
25-Jahr-Feier der Ingenieurkammer Bremen

12. Juni 2020
Bundespreisverleihung Schülerwettbewerb  
Junior.ING in Berlin 

08. Oktober 2020
Verleihung Titel „Historisches Wahrzeichen  
der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ an  
die Nibelungenbrücke in Worms, verbunden  
mit 40-Jahr-Feier der Ingenieurkammer  
Rheinland-Pfalz

09. Oktober 2020
67. Bundesingenieurkammer-Versammlung  
in Mainz
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