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Darüber hinaus muss sie in die Liste
der Beratenden Ingenieure einge-
tragen sein. Die Mehrheit von Kapi-
tal und Stimmenanteil sowie die
Mehrheit der Geschäftsführung
müssen in Händen von Beratenden
Ingenieuren sein.

Die weiteren Voraussetzungen
für eine Eintragung in die Liste der
Beratenden Ingenieure stehen in
Artikel 17 Absatz 4 des Ingenieur-
kammergesetzes. Der Gesell-
schaftsvertrag der PartGmbB regelt,
dass die für die Mitglieder der Inge-
nieurkammer geltenden Berufs-
pflichten von der Partnerschaft be-
achtet werden.

Welcher Versicherungsschutz ist
vorgeschrieben?

Die Gesellschaft muss eine Berufs-
haftpflichtversicherung in der ge-
setzlich vorgeschriebenen Höhe ab-
schließen. Die Mindestversiche-
rungssumme beträgt für jeden ein-
zelnen Versicherungsfall 1,5 Millio-
nen Euro für Personenschäden und
300 000 Euro für Sach- und Vermö-
gensschäden.

Die Jahreshöchstleistung für alle
im Versicherungsjahr verursachten
Schäden richtet sich nach der Zahl
der Partner und soll sich mindes-
tens jeweils auf den dreifachen Be-
trag der Mindestversicherungssum-
me belaufen. Die Berufshaftpflicht-
versicherung muss eine fünfjährige
Nachhaftung vorsehen.

Ist ein Zusammenschluss von Ingenieuren
und Architekten möglich?

Eine PartGmbB aus Ingenieuren
und Architekten ist möglich. Aller-
dings muss es sich entweder um
eine Ingenieur-PartGmbB han-
deln, in der die Mehrheit der Ge-
schäftsführung sowie Kapital- und
Stimmenanteil Beratende Inge-
nieure sind, oder um eine Architek-
ten-PartGmbB, bei der die ent-
sprechende Mehrheit Architekten
bilden.

PartGmbB ist im Gegensatz zur
GmbH nicht gewerbe- und körper-
schaftssteuerpflichtig. Es gibt kei-
nen Zwang zur Bilanzierung und es
besteht auch keine Pflicht zur Veröf-
fentlichung von Gewinnen wie bei
einer GmbH.

Was sind die Voraussetzungen für eine
PartGmbB?

Der Sitz der PartGmbB muss in Ba-
den-Württemberg sein. Der im Ge-
sellschaftsvertrag vereinbarte
Name der Gesellschaft weist explizit
auf die beschränkte Berufshaftung
hin, etwa durch den Zusatz „mbB“.
Die PartGmbB muss die im Inge-
nieurkammergesetz vorgeschriebe-
ne Berufshaftpflicht nachweisen.

Vorteile für Planer durch neue
Partnerschaftsgesellschaft

Mit Geltung der Novelle des
Bauberufsrechts seit Ende Fe-
bruar können in Baden-Würt-
temberg auch Ingenieure und
Architekten eine Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung gründen. Bislang
war dies Rechtsanwälten, Steu-
erberatern und Wirtschaftsprü-
fern vorbehalten. Das Interesse
ist groß.

Welches sind die Vorteile einer Partner-
schaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung (PartGmbB)?

Die PartGmbB verbindet die Vortei-
le einer freiberuflichen Tätigkeit mit
der Haftungsbegrenzung einer Ka-
pitalgesellschaft. Die Haftung für
berufliche Fehler wird bei der
PartGmbB auf das Gesellschaftsver-
mögen beschränkt. Das Privatver-
mögen ist bei entsprechenden Re-
gelungen im Gesellschaftsvertrag
vor dem Zugriff von Gläubigern ge-
schützt. Bei der einfachen Partner-
schaftsgesellschaft (PartG) sind von
der persönlichen Haftung für beruf-
liche Fehler dagegen nur die Partner
befreit, die am Fehler nicht mitge-
wirkt haben. In einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR) haften
sogar alle Partner gesamtschuldne-
risch für die Verbindlichkeiten der
Gesellschaft.

Wofür haftet die PartGmbB?

Bei der PartGmbB sind alle Partner
von der persönlichen Haftung be-
freit, unabhängig davon, ob sie an
der Begehung des beruflichen Feh-
lers beteiligt waren oder nicht. Ge-
wisse Einschränkungen gibt es al-
lerdings bei grober Pflichtverlet-
zung durch einen Gesellschafter.
Die Haftungsprivilegierung der
PartGmbB kommt gerade kleineren
Büros zugute, bei denen häufig
mehrere Partner bei größeren Pro-
jekten involviert sind.

Von der Haftungsbeschränkung
sind aber nur die mit der Berufsaus-
übung verbundenen Rechtsge-
schäfte erfasst. Für andere Ver-

pflichtungen der Gesellschaft, zum
Beispiel aus Miet- oder Arbeitsver-
trägen, bleibt es wie bei einer GbR
bei einer unbegrenzten Haftung der
Partner unter Einschluss des Privat-
vermögens.

Was ist der Unterschied zur GmbH?

Die PartGmbB kombiniert die Vor-
teile einer GmbH mit einem verhält-
nismäßig geringen Gründungs- und
Verwaltungsaufwand. Ein Stamm-
kapital wie bei der GmbH wird nicht
benötigt. Dafür tritt die GmbH kom-
plett bei Haftungsfragen mit ihrem
Gesellschaftsvermögen ein. Eine

Bei der Partnerschaftsgesellschaft sind alle Partner von der persönlichen Haftung befreit. FOTO: DPA

MEHR ZUM THEMA
Die Ingenieurkammer informiert dazu
unter:
www.ingbw.de/partgmbb

Mustervertrag zur Gründung einer Partnerschaftsgesellschaft

Die Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung (PartGmbB) ist
im Ingenieurkammergesetz und im Ar-
chitektengesetz geregelt. Entsprechende
Änderungen stammen aus der Novelle
des Bauberufsrechts, die am 27. Februar
in Kraft getreten ist. Sie sieht ebenfalls

Änderungen im Ingenieurgesetz vor, da-
runter die Berufsbezeichnung „Inge-
nieur“ und die Anerkennung ausländi-
scher Abschlüsse. Mitgliedern der Inge-
nieurkammer steht ab sofort ein Muster-
vertrag zur Gründung einer PartGmbB im
Intranet zur Verfügung.
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Umfrage: Frauen sind als
Planer sehr gefragt
Büros sollten ihnen mehr Flexibilität bieten

STUTTGART. Gleiche Chancen bei
gleicher Leistung – auch für Inge-
nieurinnen in den planenden Beru-
fen. Darum bemühen sich laut ei-
ner einer Umfrage der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg
(INGBW) die meisten ihrer Mitglie-
derbüros. Die Bereitschaft, Inge-
nieurinnen einzustellen, ist groß.
Sie liegt bei 91 Prozent der befrag-
ten Büros. Zudem sehen diese
mehrheitlich keinen Unterschied
in der Zusammenarbeit mit Inge-
nieurinnen im Vergleich zu ihren
männlichen Kollegen und begrü-
ßen die Arbeit in gemischten
Teams.

Mit der Umfrage wollte die Fach-
gruppe Ingenieurinnen der INGBW
der Frage auf den Grund gehen,
weshalb der Anteil berufstätiger In-
genieurinnen im Land weiterhin
bei durchschnittlich nur 17 Prozent
liegt, obwohl immer mehr Frauen
ingenieurwissenschaftliche Fächer
studieren.

„Für viele der Befragten ist die
Zusammenarbeit mit Ingenieurin-
nen selbstverständlich“, stellt die
Fachgruppen-Vorsitzende Sabine
Peter fest. Die Umfrage zeigt, dass
viele Büros die Notwendigkeit se-
hen, Bewerbern ein attraktives Ar-
beitsumfeld zu bieten – Frauen

gleichsam wie Männern. Doch of-
fenbar reicht das noch nicht.

„Die meisten Ingenieurinnen
verliert die Branche im Zuge der Fa-
miliengründung“, schlussfolgert
Peter. Ausstiegsgründe seien un-
gleiche Bezahlung und die schwieri-
ge Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. „Hier müsse man ansetzen:
gleiche Bezahlung bei gleicher Leis-
tung, unabhängig vom Geschlecht“,
so die Inhaberin eines Ingenieurbü-
ros für Haustechnik.

Zudem sei mehr Flexibilität ge-
fragt, sowohl vom Arbeitgeber als
auch vom Arbeitnehmer. „Wenn
längere Arbeitszeiten aufgrund Un-
vorhergesehenem erforderlich
sind, erwartet der Arbeitgeber, dass
die Ingenieurin ihr Privatleben ent-
sprechend organisiert und ihre Ar-
beit nicht darunter leidet. Ein Ar-
beitgeber sollte hier unterstützen,
etwa indem er Homeoffice, flexible
Arbeitszeiten oder die Mitnahme
des Kindes an den Arbeitsplatz er-
möglicht“, rät Peter.

Mit Empfehlungen will die Fach-
gruppe aufzeigen, dass Ingenieur-
büros mit wenig Aufwand die Ver-
bindung während der Elternzeit
halten können. So lassen sich ein
Ausstieg und der damit einherge-
hende Wissensverlust vermeiden.

2500 Schüler
wetteifern um
bestes Stadiondach
STUTTGART. Rund 2500 Schüler
wetteifern beim diesjährigen
Schülerwettbewerb der Inge-
nieurkammer Baden-Württem-
berg (INGBW). Unter dem Motto
„überDACHt“ sollten sie eine
Dachkonstruktion über der Zu-
schauertribüne eines Fußballsta-
dions entwerfen und als Modell
bauen. Aus 145 baden-württem-
bergischen Schulen wurden über
830 Modelle eingereicht. Die Ge-
winner werden auf der Preisverlei-
hung am 4. Mai im Europa-Park in
Rust bekannt gegeben.

Seit zehn Jahren bietet der
Schülerwettbewerb der INGBW
sämtlichen allgemeinbildenden
Schulen im Land die Möglichkeit,
junge Leute auf spielerische Art
und Weise für Naturwissenschaft
und Technik zu begeistern. Über
17 500 Schüler haben sich seither
beteiligt.

„Mit jährlich wechselnden The-
men machen wir die Schüler auf
die Vielfältigkeit des Ingenieurbe-
rufs aufmerksam“, erläutert
INGBW-Präsident Stephan En-
gelsmann. „Langfristig wollen wir
mehr Studienanfänger für die in-
genieurwissenschaftlichen Fächer
gewinnen und damit dem Fach-
kräftemangel in den technischen
Berufen entgegenwirken.“

Der elfte Schülerwettbewerb
läuft zeitgleich bei den Ingenieur-
kammern in Berlin, Brandenburg,
Bremen, Hamburg, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen. Am
Ende treten die Sieger der Länder-
wettbewerbe gegeneinander an.

Beim Wettbewerb 2011/2012 bauten
die Schüler Wasserräder. FOTO: NIETHAMMER

Kammer überprüft ab sofort Berufsabschlüsse
von ausländischen Ingenieuren
Die meisten Antragsteller kommen aus Russland, Syrien sowie den EU-Staaten Rumänien, Polen und der Ukraine

STUTTGART. Ausländische Inge-
nieure können ihre im Ausland er-
worbenen Abschlüsse in Baden-
Württemberg künftig zentral über-
prüfen und anerkennen lassen. Seit
Inkrafttreten der Novelle des Bau-
berufsrechts am 27. Februar ist da-
für landesweit die Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg (INGBW)
als einzige Stelle zuständig. Bisher
hatten diese Aufgabe die vier Regie-
rungspräsidien ausgeübt.

Fachkompetenz für Abschlüsse
wird an einer Stelle gebündelt

„Mit dieser Neuordnung schaffen
wir in Baden-Württemberg und
bundesweit mehr Transparenz und
Einheitlichkeit“, sagt INGBW-
Hauptgeschäftsführer Daniel San-
der. In zwölf anderen Bundeslän-
dern liege die Zuständigkeit bereits
bei der jeweiligen Ingenieurkam-
mer. In Baden-Württemberg prüft
außerdem die Architektenkammer
ausländische Architektenabschlüs-
se, die Rechtsanwaltskammer die
Abschlüsse ausländischer Juristen.

„Außerdem wird Fachkompe-
tenz für Ingenieurabschlüsse bei
uns im Land an einer Stelle gebün-
delt“, unterstreicht Sander. Die Re-
gierungspräsidien seien fortan von

dieser Aufgabe entlastet. „Wir ha-
ben von den Regierungspräsidien
78 offene Fälle übernommen“, be-
richtet Sander. Landesweit gab es
im vergangenen Jahr rund 370 Aner-
kennungsanträge, von der die über-
wiegende Mehrheit positiv beschie-
den werden konnte.

„Die meisten Antragsteller ka-
men im vergangenen Jahr aus Russ-
land und Syrien, aus den EU-Staa-
ten Rumänien und Polen sowie aus
der Ukraine. Wir erwarten, dass die
Zahlen aufgrund der Flüchtlings-
ströme merklich ansteigen werden.
Entsprechend werden sich die Län-
derschwerpunkte verändern“, sagt
Sander.

Ingenieurinnen und Ingenieure
mit ausländischen Qualifikationen
können sich grundsätzlich auf offe-
ne Stellen bei Unternehmen bewer-
ben, auch ohne Berufsanerken-
nung. Allerdings dürfen sie ohne
eine Anerkennung ihrer Qualifikati-
on nicht die deutsche Berufsbe-
zeichnung „Ingenieur“oder „Inge-
nieurin“ allein oder in einer Wort-
verbindung führen.

„Die Berufsanerkennung kann
die Bewerbung auf Stellen erleich-
tern. Der Arbeitnehmer kann damit
besser verhandeln, da er nachwei-
sen kann, dass seine Qualifikation

mit einem deutschen Abschluss ver-
gleichbar ist“, erläutert Sander.

Die Gebühren für das Anerken-
nungsverfahren entsprechen den
bisherigen Gebühren der Regie-
rungspräsidien. Im Fall einer Ableh-
nung können Antragsteller bei ei-
nem dafür eingerichteten Aus-
schuss widersprechen. Gegen des-
sen Entscheidung kann Beschwer-
de bei der Rechtsaufsicht eingelegt
und der Klageweg beschritten wer-
den. Eine Kammermitgliedschaft ist
für die Berufsanerkennung selbst-
verständlich nicht notwendig. Die
INGBW unterstützt auch unabhän-
gig davon ausländische Bewerber,
insbesondere Flüchtlinge, bei der
Arbeitssuche.

INGBW ahndet Missbrauch –
Geldbuße bis zu 25000 Euro

Inländische Ingenieurabschlüsse
müssen in Baden-Württemberg
grundsätzlich nicht anerkannt wer-
den. Die Voraussetzungen für das
Führen der Berufsbezeichnung „In-
genieur“ oder „Ingenieurin“ erge-
ben sich unmittelbar aus dem Ge-
setz. Als Ordnungswidrigkeitsbe-
hörde prüft die INGBW nur dann,
ob jemand die Berufsbezeichnung
„Ingenieur“ oder „Ingenieurin“ zu

Recht trägt, wenn derjenige Mit-
glied der Ingenieurkammer werden
möchte oder bei Verdacht auf Miss-
brauch. Ordnungswidrig handelt,
wer ohne Berechtigung die Berufs-
bezeichnung führt. Dies kann mit
einer Geldbuße von bis zu 25 000
Euro geahndet werden.

MEHR ZUM THEMA
Über die Anerkennung ausländischer
Ingenieurqualifikationen informiert die
Ingenieurkammer unter:
www.ingbw.de/anerkennung

Nachgehakt:
Rechtsform


