
Ingenieurkammer will zuständige Stelle
für Anerkennung ausländischer Abschlüsse werden
Die Prüfung der Berufsqualifikation sollte durch erfahrene und unabhängige Experten erfolgen

STUTTGART. Der Fachkräfteman-
gel setzt die Ingenieurbüros im Land
zunehmend unter Druck: Wie die im
Mai veröffentlichte Konjunkturum-
frage der Ingenieurkammer Baden-
Württemberg (INGBW) ergab, ha-
ben 74 Prozent unserer befragten
Mitgliederbüros Probleme, offene
Stellen zu besetzen. Den Fachkräfte-
mangel schätzen sie mittlerweile als
eines der Hauptrisiken für ihre wirt-
schaftliche Entwicklung ein.

In Baden-Württemberg fehlen
derzeit rund 28 000 Ingenieure. Laut
einer Studie des Forschungsinstituts
Prognos im Auftrag des Finanz- und
Wirtschaftsministeriums werden

2030 etwa 30 Prozent der Stellen in
den Ingenieurberufen nicht mehr
besetzt werden können. Die Zahl der
Hochschulabsolventen in den inge-
nieurwissenschaftlichen Fächern
kann aufgrund der immer noch sehr
hohen Abbrecherquote von 30 bis 50
Prozent in keiner Weise die Lücke
schließen, die die einsetzende Pen-
sionierungswelle aufreißt. Baden-
Württemberg ist deshalb dringend
auf den Zuzug ausländischer Fach-
kräfte angewiesen.

Industrie- und Handelskammern
verfügen über zentrale Prüfstelle

Dass die Politik dies erkannt hat,
lässt sich daran ablesen, dass die
Länder nach und nach Gesetze zur
Anerkennung ausländischer Berufs-
qualifikationen verabschieden, wel-
che auch die Ingenieurberufe be-
treffen. Ein zentrales Anliegen der
Ingenieurkammer ist es, im Zuge der
Verabschiedung des baden-würt-
tembergischen Landesanerken-
nungsgesetzes die zuständige Stelle
im Land für die Anerkennung aus-
ländischer Ingenieurabschlüsse zu
werden. Derzeit sehen das Finanz-
und Wirtschaftsministerium und

das Integrationsministerium vor,
diese Stelle in einem Regierungsprä-
sidium einzurichten.

Die Kammer schlägt vor, sich
stattdessen an dem Modell der In-
dustrie- und Handelskammern zu
orientieren, die über eine zentrale
Prüfstelle für ausländische Berufs-
abschlüsse auf Bundesebene in
Nürnberg (IHK FOSA) verfügen. Im
Bundesgebiet sind dementspre-
chend bereits zehn von 16 Inge-
nieurkammern mit der Prüfung und
Anerkennung der ausländischen
Berufsabschlüsse im Bereich der In-
genieurwissenschaften gesetzlich
beauftragt.

Die Anerkennung auch in Baden-
Württemberg in die Hände der Inge-
nieurkammer zu übergeben, hätte
mehrere Vorteile. Zum einen wäre
damit eine qualifizierte Prüfung
durch erfahrene und unabhängige
Experten gewährleistet. Zum ande-
ren würde das Verfahren durch die
Fachleute der Kammer besonders
effizient und schneller vonstatten-
gehen. In Baden-Württemberg ha-
ben sich im vergangenen Jahr ledig-
lich 300 Ingenieurinnen und Inge-
nieure bei den vier Regierungspräsi-
dien ihre ausländischen Ingenieur-

abschlüsse anerkennen lassen.
Angesichts des Fachkräftepro-
blems sieht die Kammer deshalb
bei den Anerkennungsverfahren
akuten Handlungsbedarf. Gleich-
zeitig würde das für weitere Be-
rufsabschlüsse zuständige Regie-
rungspräsidium entlastet. Die
Kammer würde hiermit einen Bei-
trag zur Entbürokratisierung in
der Landesverwaltung leisten.

Kammer seit Jahren
in Anerkennungsverfahren aktiv

Als Körperschaft des öffentlichen
Rechts ist die Ingenieurkammer
Baden-Württemberg dazu geeig-
net, staatlich verordnete Aufgaben
zu übernehmen und diese für den
ihr zugeschriebenen Personen-
kreis der Ingenieurinnen und In-
genieure zu erfüllen. Seit Jahren
wird sie bei Anerkennungsverfah-
ren von den dafür zuständigen Re-
gierungspräsidien einbezogen.
Wir haben Erfahrung mit der Aner-
kennung ausländischer Inge-
nieurabschlüsse. Ein effektives
Verfahren dafür wird das Fach-
kräfteproblem nicht alleine lösen,
aber es ist ein wichtiger Schritt.

Rainer Wulle,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg
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Ingenieure nutzen
Präqualifizierung
Service erleichtert Bietern den Nachweis der Eignung

STUTTGART. Immer mehr Inge-
nieurbüros nutzen das bundesweit
einmalige Angebot der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg und
lassen sich „präqualifizieren“. Bei
der „Präqualifizierung“ werden die
in der Vergabeordnung für freibe-
rufliche Leistungen (VOF) gefor-
derten Eignungsnachweise auf-
tragsunabhängig vorab geprüft
und zertifiziert.

Diese Zertifikate können die In-
genieurbüros bei der Bewerbung
um öffentliche Aufträge vorlegen,
um ihre Zuverlässigkeit, wirtschaft-
liche und finanzielle Leistungsfä-
higkeit sowie fachliche Eignung
nachzuweisen. Eine Präqualifizie-
rung erhöht die Rechtssicherheit
für Auftraggeber und Auftragneh-
mer, minimiert formale Aus-

schlussgründe und reduziert den
Kostenaufwand. So müssen Inge-
nieurbüros, die sich häufiger um
öffentliche Aufträge bewerben, nur
einmal pro Jahr die Nachweise ge-
genüber der Ingenieurkammer ak-
tualisieren. Die Vergabestellen prü-
fen künftig nur das Zertifikat und
nicht mehr die Gesamtheit der Ein-
zelnachweise, können diese aber in
einem geschützten Bereich der In-
ternetseite der INGBW nachsehen.

MEHR ZUM THEMA
Die Ingenieurkammer informiert unter:
www.ingbw.de/pq-vof

Präqualifizierungsstempel für das
Vermessungsbüro Hils. QUELLE: INGBW

Die Modellansicht der Moschee „Djamaâ El Djazaïr“ von Algier, geplant von einem deutschen Konsortium. MODELL: KREBS UND KIEFER

Kammerpräsident Wulle (vorne) und Hauptgeschäftsführer Sander im saudischen Jeddah
nach der Unterzeichnung des Abkommens mit dem Saudi Council of Engineers. FOTO: INGBW

Auslandsmärkte Arabischer Bauboom versetzt deutsche
Ingenieure in Goldgräberstimmung

Ob Autobahnen, Eisenbahnstre-
cken, Nahverkehrssysteme oder
Strom- und Trinkwassernetze –
in den Ländern der arabischen
Welt herrscht bei der Infrastruk-
tur großer Nachholbedarf . Inge-
nieure aus Baden-Württemberg
wollen an dem Boom teilhaben.
Die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg hilft, so manche
Tür zu öffnen.

STUTTGART. In der algerischen
Hauptstadt Algier entsteht derzeit
die drittgrößte Moschee der Welt.
Der für 120 000 Besucher pro Tag
ausgelegte Prestigebau mit einem
Minarett von 265 Metern Höhe ist
nicht nur von den Dimensionen und
technischen Ansprüchen her unge-
wöhnlich. Idee und Konzept für die
„Große Moschee von Algier“ stam-
men nämlich keineswegs aus dem
muslimischen Kulturkreis, sondern
von einem deutschen Planungs-
team, dem Ingenieurbüro Krebs und
Kiefer und KSP Jürgen Engel Archi-
tekten. Den Moscheebau koordinie-
ren die Ingenieure von Krebs und
Kiefer, die bereits seit 2003 in Alge-
rien aktiv sind und seit 2008 in Algier
ein eigenes Büro unterhalten, von
ihrem Standort in Karlsruhe aus.

Arabische Länder planen
große Infrastrukturvorhaben

Algerien gehört zu jenen Ländern
der arabischen Welt, die dank spru-
delnder Einnahmen aus Öl und Gas
derzeit ihre marode oder nicht exis-
tente Infrastruktur auf Vordermann
bringen. Für Ingenieurbüros aus Ba-
den-Württemberg bieten sie ein
großes Potenzial, davon ist der
Hauptgeschäftsführer der Inge-
nieurkammer Baden-Württemberg
(INGBW), Daniel Sander, nach meh-
reren Reisen unter anderem nach
Saudi-Arabien und in den prospe-
rierenden Nordirak überzeugt.

„Hier können Ingenieure Auto-
bahnen, Eisenbahnstrecken, Nah-
verkehrssysteme sowie Strom- und
Trinkwassernetze sozusagen auf der
grünen Wiese planen“, sagt Sander.

Immer mehr baden-württember-
gische Ingenieurbüros mischen auf
den heiß umkämpften Märkten mit
– eine Entwicklung, die die INGBW
aktiv fördert. „Der arabische Raum
kann ein weiteres Standbein für ba-
den-württembergische Ingenieure
werden, wenn für sie hierzulande
wieder härtere Zeiten anbrechen.
Dafür müssen wir aber einiges an
Vorarbeit leisten, denn kurzfristig
bekommt man dort keinen Fuß in
die Tür“, sagt Sander.

Vor allem Saudi-Arabien stand
bisher im Fokus der Bemühungen.
2007 gründete die INGBW das Kon-
sortium BW-Engineers GmbH, das
baden-württembergische Inge-
nieurbüros bündelt und diese insbe-
sondere in Saudi-Arabien vermark-
tet. Zudem bemüht sich die Kam-
mer, ihren Mitgliedern den Einstieg
in den saudischen Markt zu erleich-
tern. Im Februar schloss die INGBW
mit ihrem saudischen Pendant, dem
Saudi Council of Engineers, im sau-
dischen Jeddah ein Partnerschafts-
abkommen. „Unser Ziel ist eine ge-
genseitige Anerkennung unserer
Mitgliedschaften“, erläutert Sander.
Damit müssten sich die deutschen
Büros in Saudi Arabien nicht mehr
aufwendig akkreditieren.

Auch in Algerien und in der als si-
cher geltenden Föderalen Republik
Kurdistan im Nordirak gibt es enge-
re Kontakte zu den verantwortlichen
Behörden. INGBW-Vizepräsident
Stephan Engelsmann warb auf einer
Delegationsreise von Finanz- und
Wirtschaftsminister Nils Schmid
(SPD) im Februar bei algerischen
Regierungsvertretern für die baden-
württembergischen Ingenieurleis-
tungen. Hauptgeschäftsführer San-
der knüpfte auf einer Reise mit
Schmid im Mai erste Kontakte zu
Verantwortlichen im Nordirak.

Ganz ohne Risiko ist ein Engage-
ment in solchen Ländern allerdings
nicht. Das Algeriengeschäft ist selbst
für ein großes Büro wie Krebs und
Kiefer „ein steiniger Weg“, wie Ge-
schäftsführer Eric Fischer sagt: „Sie
bekommen de facto immer nur
dann Geld, wenn Sie schon geliefert
haben, und zwar in erheblichem
Maße“, berichtet das INGBW-Mit-
glied. „Je nach Größe des Büros

muss sich jeder gut überlegen, ob er
derart in Vorleistung gehen kann.
Ich würde sagen, es ist kein Markt für
kleine Büros, die sich in Abenteuer
stürzen wollen. Sie müssen sich ei-
nen guten, starken Partner suchen
oder sie müssen sich algerische Part-
ner suchen“, rät er.

Öffentliches Verkehrssystem
für die Pilgerstadt Mekka

Eine solche Möglichkeit bietet BW-
Engineers. Über das Konsortium
konnten beispielsweise die Inge-
nieurbüros Drees & Sommer, Kara-
jan Ingenieure, Brenner Ingenieu-
re und Brenner Plan in Saudi-Ara-
bien ein großes Projekt an Land
ziehen: Die Ingenieure konzipie-
ren für die Pilgerstadt Mekka ein
öffentliches Verkehrssystem. Die
Büros von BW-Engineers planen
sogar eine dauerhafte Repräsen-
tanz in Saudi-Arabien, um gegen
die große internationale Konkur-
renz bestehen zu können.

Auch im Nordirak wäre mehr Prä-
senz angesichts der großen türki-
schen Konkurrenz vonnöten, beob-
achtet INGBW-Mitglied Andreas
Nußbaum, der zwischen 2008 und
2010 unter anderem mit Kollegen
von Mörgenthaler Ingenieuren
Masterpläne für die Infrastruktur
der nordirakischen Städte Penjwin,
Halabja und Kalar erstellte. „Man
muss nicht so viel wie nötig, sondern
so viel wie möglich vor Ort sein“, sagt
Nußbaum.

Ein erster Schritt könnte ein
Kongress im Nordirak sein, auf dem
die INGBW-Mitglieder ihr Leis-
tungsspektrum vorstellen. „Das
haben uns die dortigen Regie-
rungsvertreter vorgeschlagen. Die
Kammer plant einen solchen Kon-
gress nun für den kommenden
Herbst im nordirakischen Erbil“,
kündigt INGBW-Hauptgeschäfts-
führer Sander an.

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen zum Thema
Ingenieure auf arabischen Märkten unter:
www.ingbw.de

www.bw-engineers.com

Auf ein Wort

Moschee von Algier
� Brutto-Grundfläche: rund

400 000 Quadratmeter
� Brutto-Rauminhalt: rund 1,8 Mil-

lionen Kubikmeter
� Baubeginn: Anfang 2012
� Geplante Fertigstellung: Mitte

2016
� Minarett: mit 265 Metern das

weltweit höchste
� Gebetssaal: rund 22 000 Quadrat-

meter Grundfläche, 45 Meter hoch
mit Kuppel (50 Meter Durchmesser,
70 Meter hoch)

� Baukosten: rund 1,2 Milliarden
Euro
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