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ben, auch ohne Berufsanerken-
nung. Allerdings dürfen sie nach
dem Ingenieurgesetz Baden-Würt-
temberg ohne eine Anerkennung ih-
rer Qualifikation nicht die deutsche
Berufsbezeichnung „Ingenieurin“
oder „Ingenieur“ allein oder in einer
Wortverbindung führen.

Die Berufsanerkennung hilft al-
lerdings bei der Bewerbung, da sie
von vielen Arbeitgebern gewünscht
wird. Dies bestätigt auch Hüseyin
Ertunç, Koordinator des IQ Netz-
werks Baden-Württemberg. Das
Netzwerk berät und unterstützt
Migranten bei der Integration in
den Arbeitsmarkt – 2016 waren al-
lein 770 Ingenieure und Architekten
darunter. „Für Unternehmen ist die
Berufsanerkennung ein wichtiges
Transparenzinstrument und daher
sehr wertvoll für die Personalaus-
wahl“, betont Ertunç.

nen herrscht akuter Fachkräfte-
mangel. Dies gilt insbesondere für
den Fachbereich Bauingenieurwe-
sen und Elektrotechnik. „Bei den
Bauingenieuren fehlen landesweit
rund 4000 Ingenieure“, sagt Kam-
mergeschäftsführer Sander.

Insgesamt war die Anerken-
nungsquote 2016 mit 96 Prozent
ähnlich hoch wie in den Vorjahren.
Die 17 abgelehnten Anträge stam-
men aus den Ausbildungsstaaten
Italien, Kroatien, Lettland, Polen,
Rumänien, Slowakei, Slowenien,
Chile, Indien, Kasachstan und Sy-
rien. Gründe für die Ablehnungen
waren zumeist fehlende formale
Voraussetzungen, etwa kein Studi-
um an einer staatlich anerkannten
Universität, oder die Ausbildung
entsprach nicht dem hiesigen Be-
rufsbild des Ingenieurs.

Klare Vorgaben, wer sich
„Ingenieur“ nennen darf

Ausländische Ingenieurfachkräfte
können sich grundsätzlich auf offe-
ne Stellen bei Unternehmen bewer-

Berufsanerkennung Ingenieure aus dem Ausland
lassen Qualifikation prüfen

In Baden-Württemberg lassen
immer mehr ausländische Inge-
nieure ihre Qualifikationen an-
erkennen. Seit Anfang 2016 ist
die Zahl der Anträge sprunghaft
angestiegen – um etwa 40 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr.
2016 wurden insgesamt 489
Anträge eingereicht, davon 411
anerkannt und 17 abgelehnt.

STUTTGART. Die Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg (INGBW)
ist seit dem 27. Februar 2016 im
Land für die Anerkennung auslän-
discher Ingenieurabschlüsse zu-
ständig. Das ist auch der Grund,
weshalb es erstmals eine umfassen-
de Statistik dazu gibt.

„Dass diese Aufgabe nun von der
Ingenieurkammer und nicht mehr
von den vier Regierungspräsidien
im Land erledigt wird, hat unter
anderem dazu geführt, dass sämt-
liche Fälle seitdem zentral erfasst
und ausgewertet werden“, betont
INGBW-Hauptgeschäftsführer
Daniel Sander.

Das Anerkennungsverfahren
werde Sander zufolge damit effekti-
ver. Denn durch den Aufbau einer
zentralen Kompetenzstelle mit Zu-
griff auf sämtliche Fälle können die
Anträge schneller bewertet werden.
„Zum anderen – und das ist das
Wichtigste – haben die ausländi-
schen Ingenieurinnen und Inge-
nieure endlich eine zentrale Anlauf-
stelle und müssen nicht mehr um-
ständlich herausfinden, wer für sie
zuständig ist“, ergänzt Sander.

30 Prozent der Antragsteller
stammen aus Syrien

Beim Anerkennungsteam der
INGBW trafen 2016 Anträge aus 41
Staaten ein. Mit knapp 30 Prozent
stammen die meisten Anträge aus
Syrien, gefolgt von Rumänien mit
rund zehn Prozent und der Russi-
schen Föderation mit etwa sieben
Prozent. Die Mehrheit der Antrag-
steller hat eine Ausbildung im
Fachbereich Maschinenbau, auch

Bauingenieure und Elektrotechni-
ker sind gut vertreten.

Aus der Statistik ergibt sich laut
Hauptgeschäftsführer Sander, dass
die geflüchteten syrischen Inge-
nieure beim derzeitigen Fachkräfte-
mangel leicht in den Arbeitsmarkt
integriert werden können. „Bei ih-
nen liegt die Anerkennungsquote
bei nahezu 100 Prozent.“

Allerdings müssten sie dazu flie-
ßend Deutsch sprechen, um deut-
sche Normen und Gutachten ver-

stehen und mit Kunden und Pro-
jektpartnern kommunizieren zu
können. Ausreichend Deutschkur-
se mit Fachbezug seien also das A
und O für eine gelungene Integra-
tion in den deutschen Arbeits-
markt, eventuell noch Einfüh-
rungskurse etwa in das deutsche
Planungswesen.

Der Zustrom ausländischer Inge-
nieure kommt baden-württember-
gischen Unternehmen nicht unge-
legen, denn in mehreren Diszipli-

Als Verantwortliche für die Berufsanerkennung bei der INGBW haben Grundsatzreferent Jörg Bühler und Sachbearbeiterin Kerstin Almer über 2100 Anfragen bearbeitet. FOTOS: INGBW

MEHR ZUM THEMA
Die Ingenieurkammer informiert zum
Anerkennungsverfahren unter:
www.ingbw.de/anerkennung

Christoph Dahl,
Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung

Wir haben im Sommer vergangenen Jahres
ein Stipendienprogramm aufgelegt, mit
dessen Hilfe zugewanderten Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern im Land unbürokra-
tisch zu ihrer beruflichen Anerkennung
verholfen wird – sei es durch eine Einmal-
zahlung oder durch ein monatliches Sti-
pendium. Bereits nach einem guten hal-
ben Jahr konnten wir mehr als 100 Men-
schen diese Förderung zukommen lassen,
darunter Ärzten und Ingenieuren, aber
auch Pflegefachkräften und Sozialarbei-
tern. Wir möchten noch vielen Menschen
zur Anerkennung ihres Abschlusses ver-
helfen.

Stimmen zum Thema

Hüseyin Ertunç,
Koordinator des IQ Netzwerkes
Baden-Württemberg. FOTO: BECHTEL

Die Anerkennung des ausländischen Ab-
schlusses erhöht die Chancen von Inge-
nieuren mit ausländischen Abschlüssen,
auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu
fassen, wesentlich. Sie ist zwar keine
zwingende Voraussetzung zur Ausübung
des Berufes, stellt aber für Unternehmen
ein wichtiges Transparenzinstrument bei
der Personalauswahl dar. Sie können sich
darauf verlassen, dass die Ingenieurkam-
mer als Anerkennungsstelle die Unterlagen
gründlich geprüft hat und die formellen
Voraussetzungen erfüllt werden.
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Stundensätze für Ingenieure
und Architekten weiter erhöht
Kammerchef Sander: Orientierungswerte sind in der Praxis breit akzeptiert

STUTTGART. In Baden-Württem-
berg gelten seit Anfang des Jahres
höhere Stundensätze zur Vergü-
tung freiberuflicher Leistungen.
Sie beruhen auf gemeinsamen
Empfehlungen der Ingenieurkam-
mer, der Architektenkammer, dem
Finanz- und Verkehrsministerium
sowie von Landkreistag, Städtetag
und Gemeindetag.

Die Sätze sind im Merkblatt
„Stundensätze für die Honorierung
freiberuflicher Leistungen“ zu-
sammengefasst. Die darin emp-
fohlenen Orientierungswerte sind
zwar unverbindlich, werden aber
von öffentlichen Auftraggebern

und Auftragnehmern weitgehend
anerkannt und angewendet. Die
Orientierungswerte wurden zum
1. Januar 2017 um jeweils zwei Euro
erhöht in Anlehnung an die Tarif-
abschlüsse im öffentlichen Dienst.

INGBW-Hauptgeschäftsführer
Daniel Sander betont: „Die Emp-
fehlungen haben sich in der Praxis
eindeutig durchgesetzt und sind
breit akzeptiert. Mittlerweile wird
unser Merkblatt selbst in anderen
Bundesländern genutzt.“

Das Merkblatt war erstmals im
Mai 2015 veröffentlicht worden,
nachdem in der Honorarordnung
für Architekten und Ingenieure

(HOAI) die Vorschriften über das
Zeithonorar entfallen waren. Infol-
ge dessen waren auch die soge-
nannten RifT-Stundensätze in den
Richtlinien der Staatlichen Vermö-
gens- und Hochbauverwaltung Ba-
den-Württemberg für die Beteili-
gung freiberuflich Tätiger (RifT)
entfallen. Stattdessen ist das neue
Merkblatt mit den Orientierungs-
werten Bestandteil RifT.

Bei der Einführung des Merk-
blatts im Mai 2015 hatten die bei-
den Kammern erreicht, dass die
Orientierungswerte gegenüber
den früheren RifT-Stundensätzen
erhöht wurden. Die erneute mode-
rate Anpassung der Werte nach
zweijähriger Laufzeit wertet San-
der als Erfolg der konstruktiven Ab-
stimmung mit dem Land und den
kommunalen Spitzenverbänden.
„Allen Beteiligten ist bewusst, dass
Qualität auskömmlich vergütet
werden muss. Wir haben erreicht,
was in den Kommunen politisch
durchsetzbar ist.“ Alle Beteiligten
wollen sich ein Mal pro Jahr treffen,
um einen möglichen Anpassungs-
bedarf zu prüfen.

Generell gilt die HOAI. Manche vom Stundenaufwand überschaubare Leistungen, wie
etwa SiGeKo-Leistungen, werden über Stundensätze abgerechnet.

MEHR ZUM THEMA
Die aktuellen Stundensätze finden Sie
unter:
www.ingbw.de/stundensaetze

Wie geht
„interdisziplinär“
beim Bau?
STUTTGART. Interdisziplinäre
Zusammenarbeit ist beim Bau die
Regel – und doch immer eine He-
rausforderung. Sie steht im Mittel-
punkt des vierten Ingenieuretags
Baden-Württemberg, zu dem die
Ingenieurkammer am 21. Juni in
die Neue Staatsgalerie Stuttgart
einlädt.

Auf dem Kongress stellen Exper-
ten aus Wissenschaft und Praxis
Konzepte und Best-Practice-Bei-
spiele vor. Diskutiert werden die
Zusammenarbeit zwischen Inge-
nieuren und Architekten sowie den
einzelnen Ingenieurdisziplinen,
außerdem die Rolle von Projekt-
steuerung und Digitalisierung.

So erläutert etwa der Wissen-
schaftler Stefan Polónyi das „Dort-
munder Modell“ einer gemeinsa-
men Ausbildung von Ingenieuren
und Architekten. Mit der Experi-
menta Heilbronn schildern Sven
Plieninger vom Ingenieurbüro
Schlaich Bergermann Partner und
Juan Lucas Young vom Architek-
turbüro Sauerbruch Hutton ein
Beispiel für vernetztes Arbeiten.
Über interdisziplinäre Arbeit im
Ingenieurverbund berichtet der
Präsident der Ingenieurkammer
Bremen, Torsten Sasse.

MEHR ZUM THEMA
Informationen zur Veranstaltung unter:
www.ingbw.de/ingenieuretag

Konfliktlösung ohne
Gericht
Kammer vermittelt Mediatoren bei Streit in Bausachen

STUTTGART. Die Streitkultur ist
in Deutschland vor allem im Bau-
bereich sehr ausgeprägt. Mehr als
50 000 Verfahren werden alljähr-
lich gerichtlich ausgetragen. Auf-
wendige Gerichtsverfahren zur
Lösung von Konflikten gefährden
Bauprojekte und produzieren sehr
hohe Kosten.

Aus diesem Grund hat die Inge-
nieurkammer Baden-Württem-
berg (INGBW) eine Mediations-
vermittlungsstelle eingerichtet
mit dem Ziel, die außergerichtli-
che Streitbeilegung im Bauwesen
zu fördern.

Parteien, die vor Gericht ziehen,
fällt es in der Regel schwer, bei lau-
fenden oder neuen Projekten un-
befangen und vertrauensvoll zu-
sammenzuarbeiten. Exakt hierin
liegen die Stärken der Mediation:
Die Konfliktparteien erarbeiten
mit Unterstützung eines kompe-
tenten Mediators eine zügige Lö-
sung des Problems. Der Gang vor
Gericht wird überflüssig, die Kos-
ten zur Konfliktlösung minimiert,
das Vertrauensverhältnis kann ge-
rettet werden.

Die INGBW unterstützt als Me-
diationsvermittlungsstelle ihre
Mitglieder bei der eigenverant-
wortlichen Konfliktlösung. Als zen-
trale Anlaufstelle bietet sie einen
Pool von qualifizierten Mediato-

ren, eine Beratung bei der Auswahl
geeigneter Mediatoren und gege-
benenfalls eine Empfehlung öffent-
lich bestellter und vereidigter Sach-
verständiger, wenn deren Expertise
für das Verfahren notwendig wird.
Die INGBW garantiert dabei durch
ihre Kompetenz und neutrale Stel-
lung hohe Qualitätsstandards der
eingesetzten Mediatoren.

MEHR ZUM THEMA
Informationen zur
Mediationsvermittlungsstelle finden Sie
unter:
www.ingbw.de/mediation


