
Auf ein Wort

Kurz notiert

8. Vergabetag
Baden-Württemberg kommt

STUTTGART. Am 5. Februar 2010
findet der 8. Vergabetag statt. Mit
dem Vergabetag wird eine Platt-
form für Information, Erfahrungs-
austausch und Diskussionen über
das aktuelle Vergaberecht bei Ar-
chitekten- und Ingenieurleistun-
gen angeboten. Schirmherr der
Tagung ist Wirtschaftsminister
Ernst Pfister (FDP). Das Motto lau-
tet: „Vergabe von Architekten- und
Ingenieurleistungen– Alles Neu?!“.
Mehr im Internet unter:

www.ingkbw.de/Vergabetage-
BW/VT-Übersicht.asp

Diplom-Abschluss muss
erhalten bleiben

BERLIN. Die 16 Ingenieurkam-
mern der Länder haben sich in ei-
ner Resolution, unbeschadet der
bereits eingeführten Studienab-
schlüsse Bachelor und Master, für
den „Diplom-Ingenieur“ als Studi-
enabschluss ausgesprochen: Die
Bachelor- und Masterstudienab-
schlüsse des Ingenieurwesens
zeichnen sich durch eine starke in-
haltliche Bandbreite aus. Eine Ver-
gleichbarkeit der Studieninhalte
und der Studienabschlüsse ist für
Verbraucher und Studierende
kaum noch gegeben. Demgegen-
über ist der deutsche Diplom-In-
genieur weltweit bekannt und ein
anerkanntes Qualitätssiegel.

Wettbewerbder Kammerweckt erneut
großes Interesse bei Schülern
Rund2200Teilnehmeraus157Schulen /TribünenüberdachungalsThema

STUTTGART. „Gut durchDACHt“ –
beim kreativ-technischen Wettbe-
werb der Ingenieurkammer Baden-
Württemberg können Schüler bis
Ende Januar 2010 eine selbst ge-
plante Tribünenüberdachung ein-
reichen. Nach den großen Erfolgen
des Wettbewerbs in den vergange-
nen Jahren – beim letzten Wettbe-
werb etwa wurden knapp 850 fili-
grane und meisterhaft gebaute
Wasserturmmodelle eingereicht –
findet der aktuelle Wettbewerb
wieder sehr großen Anklang. Zum
Anmeldeschluss Ende November
hatten sich landesweit über 2200
Schülerinnen und Schüler mit 936
Wettbewerbsmodellen aus 157
Schulen angemeldet.

Stadiondächer sind Domäne der
konstruktiven Bauingenieure

Warum ein Stadiondach als Wett-
bewerbsaufgabe? Viele junge Men-
schen sind begeisterte Fußballfans.
Da ist es besonders reizvoll, die Zu-
schauertribüne eines Fußballstadi-
ons mit einer Dachkonstruktion zu
planen und als Modell zu bauen;
auch gerade in Bezug auf die im
Jahr 2010 stattfindende Fußball-
weltmeisterschaft in Südafrika.

Mit einfachsten Baumaterialien,
wie Papier, Textilien, Holzstäbchen

oder Kleber, Schnur und Steckna-
del, sind die jungen Konstrukteu-
rinnen und Konstrukteure in den
kommenden Wochen dabei, ihren
Wettbewerbsmodellen ein funktio-
nales und ein ästhetisches Erschei-
nungsbild zu geben. Stadiondä-
cher sind seit jeher die Domäne der
konstruktiven Bauingenieure.

Interesse an Naturwissenschaft
und Technik wecken

„Mit dem Schülerwettbewerb wol-
len wir die kreativ-technische
Kompetenz der Schülerinnen und
Schüler fördern und spielerisch das
Interesse an Naturwissenschaft

und Technik wecken“, macht Kam-
merpräsident Rainer Wulle das Ziel
des Wettbewerbes deutlich. „Mit
großer Besorgnis nehme ich zur
Kenntnis, dass sich in unserem
Land immer weniger junge Men-
schen für ein Ingenieurstudium
entscheiden. Umso wichtiger ist es,
dass wir uns als Ingenieurkammer
im Bereich der Nachwuchsförde-
rung bereits an den Schulen enga-
gieren und ein Zeichen setzen.“

Das Dach der sich derzeit im Umbau befindlichen Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart
kann für die Teilnehmer des Schülerwettbewerbs als Vorbild dienen. FOTO: INGENIEURKAMMER

MEHR ZUM THEMA

Informationen zum Schülerwettbewerb
2009/2010 „Gut durchDACHt“ unter:
www.gutdurchdacht.ingenieure.de

Strukturfehler der
HOAI-Novelle korrigieren
LeistungsbilderundHonorarstrukturmodernisieren

Die Geschichte der neuen HOAI
2009 gleicht einem wahren Krimi.
Der vom Bundesministerium für
Wirtschaft (BMWI) im Februar
2008 vorgelegte Referentenent-
wurf war für alle Beteiligten eine
schlichte Katastrophe. Mit gro-
ßem Engagement kämpften die
Ingenieur- und Architektenkam-
mern mit ihren Spitzenverbänden
– der Bundesingenieurkammer
und der Bundesarchitektenkam-
mer gemeinsam mit dem AHO –
um eine sowohl für die Auftrag-
nehmer als auch für die Auftragge-
ber akzeptable Novelle.

Übrig blieb jedoch, dass die Pla-
nungsleistungen für Umweltver-
träglichkeitsstudien (HOAI-Teil
V), für die Bauphysik, den Schall-
schutz sowie zum Baugrund und
der Vermessung (HOAI-Teile X bis
XIII) aus dem verordneten Teil he-
rausgestrichen wurden und als
schlichte Beratungsleistungen de-
klariert wurden.

Rund 80 Prozent der Mitglieder
der Ingenieurkammer Baden-
Württemberg haben eine Büro-
größe von einem bis fünf Mitarbei-
tern. Gerade diese Gruppen der
freiberuflich Tätigen sind auf faire
Wettbewerbs- und Vertragsbedin-
gungen dringend angewiesen, um
ein Ausbluten zu verhindern.

Dass hier akuter Handlungs-
bedarf besteht, hat das in der
AHO-Veranstaltung präsentierte
Ergebnis des Bürokostenver-
gleichs 2008, an dem sich gut 380
Architektur- und Ingenieurbüros
deutschlandweit beteiligt haben,
gezeigt. Demnach verstetigt sich
die seit Jahren zu beobachtende
Tendenz defizitärer Betriebser-
gebnisse.

Viele kleinere Büros

machen Verluste

Der Großteil der kleineren Büros
verzeichnete im Jahr 2008 Verluste
bis zu 20000 Euro (26,7 Prozent der
Ein-Personen-Büros und 31,1 Pro-
zent der Büros mit zwei bis fünf
Mitarbeitern) oder nur geringe Ge-
winne (bis unter 20000 Euro bei
63,3 Prozent der Ein-Personen-Bü-
ros und 31,1 Prozent bei Büros mit

zwei bis fünf Beschäftigten). Der
neue Bundesbauminister, Peter
Ramsauer (CSU), äußerte sich auf
der Herbsttagung des AHO am 24.
November deutlich: „Eine gute
HOAI ist eine gute Zukunftsinvestiti-
on für unser Land.“ Er schlug damit
die Brücke zum Koalitionsvertrag
zwischen CDU, CSU und FDP, wo-
nach festgeschrieben wurde, dass
die HOAI auf der Grundlage des Bun-
desratsbeschlusses schnellstmög-
lich weiter modernisiert wird.

Ingenieurkammer wirkt bei

kommunalen Vertragsmustern mit

Es gilt, zunächst den grundsätzli-
chen Strukturfehler der HOAI-No-
velle 2009 zu beseitigen, das heißt,
die ehemaligen Teile VI sowie die
ehemaligen Teile X bis XIII eins zu
eins in den verbindlichen Teil der
HOAI zurückzuführen. In einem
zweiten Schritt müssen die Leis-
tungsbilder und die Honorarstruk-
tur der HOAI aktualisiert und mo-
dernisiert werden.

Was Ingenieurverträge mit kom-
munalen Auftraggebern betrifft, so
wirkt derzeit die Ingenieurkammer
Baden-Württemberg aktiv an der für
2010 vorgesehenen Überarbeitung
der unmittelbar nach der HOAI-No-
vellierung erschienenen kommuna-
len Vertragsmuster – Fassung 2009 –
mit. Ziel hierbei ist es, nach ersten
Erfahrungen mit der HOAI 2009 aus-
gewogene Inhalte und eine ausge-
wogene Honorierung zwischen Auf-
traggebern und Auftragnehmern zu
erzielen. Dies liegt im nachhaltigen
Interesse beider Seiten.

Bernd Haug,
Hauptgeschäftsführer
der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg

Attraktive Altersvorsorge
für Kammermitglieder
VersorgungswerkmitpositiverEntwicklung

STUTTGART. Steigende Lebens-
erwartung, Rentenreform, Zu-
satzversorgung – auch bei Inge-
nieuren ist das Thema Altersver-
sorgung in aller Munde. Die Al-
terssicherung in Deutschland ist
durch eine Vielfalt der Systeme ge-
kennzeichnet. Im Wesentlichen
beruht es auf dem sogenannten
Drei-Säulen-Modell: Die gesetzli-
che Pflichtversicherung, die be-
triebliche Altersversorgung und
die private Vorsorge. In diesem
System sind die Versorgungswer-
ke der klassischen verkammerten
Freien Berufe integriert.

Die Ingenieurkammer hat im
Jahr 1995 für ihre Mitglieder ein ei-
genes Versorgungswerk eingerich-
tet. Von diesem besonderen Privi-
leg profitieren vor allem die selbst-
ständig tätigen Beratenden Inge-
nieure. Denn der Vergleich zwi-
schen berufsständischen Versor-
gungswerken und den anderen drei
Säulen der Alterssicherung zeigt,
dass die Rentenleistungen der Ver-
sorgungswerke grundsätzlich eine
hochattraktive Entwicklung auf-
weisen. Aber was manch angestell-

ter Ingenieur nicht weiß: Es gibt
auch für sie die Möglichkeit, ein zu-
sätzliches Versorgungsmodell auf-
zubauen. Dazu berät das Versor-
gungswerk der Ingenieurkammer.

MEHR ZUM THEMA

Website der Ingenieurversorgung BW
unter:
www.ingenieurversorgung.de
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Honorarordnung Ingenieuremüssen
mit Einbußen rechnen

Die Honorarordnung der Archi-
tekten und Ingenieure ist seit
dem 18. August in Kraft. Wäh-
rend die Neuerungen für Archi-
tekten durchaus zufriedenstel-
lend sind, müssen die Ingenieu-
re durch den Wegfall der Teile VI
und X bis XIII aus dem verbindli-
chen Teil mit größeren Unsicher-
heiten und Einbußen rechnen.

Von Rudolf Thorwarth

STUTTGART. Pauschal wird von ei-
ner Anhebung der Honorare um
zehn Prozent gesprochen. Das klingt
zunächst gut. Doch selbst dieser Zu-
wachs der Honorare entspricht in ei-
nem Zeitraum von nunmehr 13 Jah-
ren nicht einmal der durchschnittli-
chen Preissteigerungsrate.

Ein genauerer Blick in das Regel-
werk macht zudem deutlich, dass in
verschiedensten Bereichen Ab-
schläge bis zu 15 Prozent des Hono-
rars zu verkraften sind. Der Aus-
schuss der Verbände und Kammern
der Ingenieure und Architekten für
die Honorarordnung (AHO) hat an
typischen durchschnittlichen Fall-
beispielen Vergleichsrechnungen
der HOAI 1996 gegenüber der HOAI
2009 durchgeführt. Exemplarisch
wird anhand der Bereiche Trag-
werksplanung und Ingenieurbau-
werke deutlich, inwieweit sich die
Entwicklung der HOAI 2009 zur
HOAI 1996 darstellt (siehe Grafik).

Abschnitt 1 Tragwerksplanung/
Neubau
Die Erhöhung der Honorare für die
Tragwerksplanung gegenüber der
HOAI 1996 beträgt im Mittel neun
Prozent. Die zehnprozentige Tafel-
werterhöhungwirdnichterreicht,da
bei den anrechenbaren Kosten der
Anteil der Kostengruppe 400 nur mit
zehn Prozent angesetzt werden darf.

Bauen im Bestand
Die Erhöhung der Honorare für die
Tragwerksplanung beträgt eben-

falls im Mittel neun Prozent, das gilt
aber nur, solange das Produkt aus
dem Faktor „anrechenbarer Bau-
substanz dividiert durch die sonsti-
gen anrechenbaren Kosten“ und
dem alten Umbauzuschlag den
Wert von 1,8 nicht überschreitet. Ist
das Produkt aus den beiden Fakto-
ren größer als 1,8 (Höchstwert des
Umbauzuschlages nach Paragraf
35), dann ergibt sich ein Verlust im
Mittel von zehn Prozent.

Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke/
Wasserwirtschaft – Neubau
Die Erhöhung der Tafelwerte um
zehn Prozent schlägt sich annä-
hernd im gleichen Umfang in einer

Honorarerhöhung nieder, wenn
man unterstellt, dass Auftraggeber
die Empfehlung zur Honorierung
zur örtlichen Bauüberwachung für
Ingenieurbauwerke und Verkehrs-
anlagen beachten.

„Wasserwirtschaft“ – Bauen im Be-
stand
Maßgeblich für das Ergebnis ist, in-
wieweit ein Ansatz für die mitverar-
beitete Bausubstanz im Sinne des
entfallenen Paragrafen 10 Absatz 3 a
HOAI 1996 erfolgt. Sofern ein sol-
cher Ansatz nicht möglich ist, kann
es bei einem hohen Anteil anre-
chenbarer Bausubstanz (größer als
50 Prozent) trotz der Erhöhung des

Umbauzuschlages in Paragraf 35
HOAI 2009 auf bis zu 80 Prozent zu
Honorarminderungen im Bereich
von bis zu 15 Prozent kommen.

„Abfallwirtschaft“ – Neubau
Durch den Fortfall der „Lex Wasser-
bau“ aus dem verbindlichen Teil
muss nun mit dem Auftraggeber
eine besondere Leistung zu einer
Grundleistung vereinbart werden,
was einen ganz anderen Ansatz be-
deutet. Dann kann eine Honorarer-
höhung von bis zu zehn Prozent er-
zielt werden. Andernfalls beträgt der
Honorarverlust bis zu zehn Prozent.

„Abfallwirtschaft“ – Im Bestand
Bei einem rechnerischen Ansatz für
die mitverarbeitete Bausubstanz im
Sinne des entfallenen Paragrafen 10
Absatz 3a und die Vereinbarung ei-
ner besonderen Leistung zur Grund-
leistung Ausführungsplanung er-
zielt man die versprochenen Hono-
rarerhöhungen von zehn Prozent.

Ohne einen solchen Ansatz kann
es trotz der scheinbaren Erhöhung
des Umbauzuschlags auf bis zu 80
Prozent und gleichzeitiger Verein-
barung einer Besonderen Leistung
zur Grundleistung Ausführungspla-
nung zu Honorareinbußen von
mehr als 15 Prozent kommen.

Aus der Ingenieurkammer

Gute Tragwerksplanung wird trotz Novelle der HOAI nicht in jedem Fall besser honoriert. FOTO: INGENIEURBÜRO PROF. D. KIRSCH
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