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Mehr Rechtssicherheit
für Ingenieure
Ingenieurkammer kooperiert mit Anwaltskanzleien

STUTTGART. Die Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg koope-
riert für ihre Mitglieder mit fünf re-
gionalen Kanzleien, die sich auf die
Beratung von Ingenieuren speziali-
siert haben.

Für Pflichtmitglieder – Beraten-
de Ingenieure und freiwillig unter-
nehmerisch Tätige – übernimmt
die Kammer die erste Beratungs-
stunde berufsbezogener Rechts-

themen, die nicht durch die Haft-
pflichtversicherung abgedeckt
sind. Weitere Beratungen erhalten
Mitglieder zu einem reduzierten
Stundensatz.

MEHR ZUM THEMA
Sie finden eine Liste der Kanzleien unter:
www.ingbw.de/vernetzen/
kooperationinitiativen.html

Konrad Zieglowski,
SIGEKO Fachgruppen-
vorsitzender bei
der Ingenieurkammer

Interview: Sicherheit und Gesundheitsschutz

Bauherr verantwortlich für Arbeitsschutz

Seit 1998 sind Bauherren in der EU
konfrontiert mit der Verordnung
über Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen.

Weshalb ist der Bauherr seit 1998
in Arbeitgeberaufgaben involviert?

Zieglowski: Die EU hat dem Bau-
herrn dies übertragen. Aber es
dreht sich für ihn lediglich darum,
auf die Umsetzung der Arbeits-
schutzbestimmungen durch die
Arbeitgeber hinzuwirken.

Welche Baustellen sind betroffen?
Nach der Landesbauordnung sind
alle Abbruch-, Umbau- oder Neu-
baumaßnahmen im Tief- und
Hochbau betroffen.

Wann muss ein Bauherr beginnen?
Gewöhnlich mit Beginn der
Werksplanung, aber auf jeden Fall
vor Aufnahme der Bautätigkeiten.

Kann er die Aufgaben selbst leisten?
Wenn der Bauherr oder ein an sei-
ner Stelle eigenverantwortlicher
Dritter Kenntnisse in Arbeits-
schutz auf Baustellen hat, sprich,
die Planungsbeteiligten zur Um-

setzung von Arbeitsschutzmaß-
nahmen anleiten kann, steht
ihm dieses Recht zu. Ansonsten
kann er sich eines geeigneten
Koordinators bedienen: Inge-
nieure oder Fachleute, die spe-
zielle SIGEKO-Kenntnisse nach-
gewiesen haben. Der Bauherr als
Normadressat muss im Scha-
densfall die Gesamtleistung be-
legen.

Welche Leistungen erbringt ein
Koordinator für den Bauherrn?

Es geht ja um Leben und Ge-
sundheit der Baustellenbeschäf-
tigten. Der Koordinator über-
prüft bereits die Planung auf
Übereinstimmung mit arbeits-
schutztechnischen Aspekten.
Vorteil für den Bauherrn ist die
Verhinderung von Unfällen.
Eine gute Baustellen-Organisati-
on bietet eine Qualitätsverbesse-
rung und auch einen gewissen
Schutz vor Regressansprüchen
gegen den Bauherrn.

Verteuert ein solcher Koordinator
die Baustelle nicht enorm?

Nein, denn fast alle Kosten des
Arbeitsschutzes sind ja Gemein-
kosten und damit abgegolten.
Werden darüber hinaus beson-
dere Leistungen nach VOB Teil C
verlangt, müssen diese von allen
Bietern gleichermaßen angebo-
ten werden und fallen deshalb
nicht als Nachträge ins Gewicht.

Besonders erfahrene Ingenieurbüros auswählen

Der Verband Zertifizierter Sanierungsbe-
rater für Entwässerungssysteme (VSB)
veröffentlicht auf seiner Homepage aus-
gebildete Sanierungsplaner, die der
Mindestanforderung genügen:

www.sanierungs-berater.de

Das seit 2008 etablierte RAL-Gütezei-
chen „ABS“ der Gütegemeinschaft Ka-
nalbau für Expertenbüros in der Kanal-
sanierung bietet die Möglichkeit, erfah-
rene Ingenieurbüros auszuwählen:

www.kanalbau.com

rungssysteme, eine zunehmende
Herausforderung darstellt, auch
wenn es um die Wahl eines geeig-
neten Ingenieurbüros geht.

Auswahl geeigneter Technik
ist komplexe Ingenieuraufgabe

Sanierungsunternehmen verfü-
gen regelmäßig nur über eine oft
eng begrenzte Auswahl an geeig-
neten Sanierungsverfahren. Die
„Standardsanierungstechnik“ gibt
es nicht. Vielmehr ist die Auswahl
der geeigneten Technik eine kom-
plexe Ingenieuraufgabe, die viel-
fältigen und mehrdimensionalen
Abhängigkeiten unterworfen ist.

Der Netzbetreiber ist also gut
beraten, sich das Planungsbüro
für dieses Expertenthema sorgsam
auszuwählen. Mindestvorausset-
zung ist die Fortbildung der damit
befassten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zum „Zertifizierten
Kanalsanierungsberater“. Ohne
diese theoretische Grundausbil-
dung fehlt dem Planer das not-
wendige Basiswissen.

Instandhaltung
der Netze spart Kosten

Regelmäßig kommen Diskussio-
nen um die kommunalen Ab-
wassergebühren auf. Was Laien
oder Kommunalverantwortliche
selten im Blick haben: Für Bau
und Aufrechterhaltung der Ab-
wasserableitungen sind im-
mense Vermögenswerte erfor-
derlich. Das kommunale Abwas-
sernetz stellt immer wieder das
größte Einzelvermögen einer
Kommune dar.

STUTTGART. Diese außerordentli-
chen Werte werden allmählich ver-
zehrt durch Alterung und Abnut-
zung. Ab einer gewissen Schadens-
quote folgen daraus Funktionsstö-
rungen bis hin zum Ausfall. Spätes-
tens dann reift die Erkenntnis beim
zuständigen Betreiber, reagieren zu
müssen. Betroffen sind grundsätz-
lich alle technischen Anlagen.

Der kolossale Wert von Infra-
strukturanlagen wird kaum zutref-
fend wahrgenommen. Eine Unter-
suchung von Professor Raimund
Herz von der Technischen Universi-
tät Dresden aus dem Jahr 2002 zeigt
jedoch, dass die Wiederbeschaf-
fungswerte der bundesdeutschen
Infrastrukturanlagen Abwasserbe-
seitigung diejenigen der Verkehrs-
einrichtungen deutlich übersteigen.
Für Baden-Württemberg bedeutet
dies alleine für die rund 69 700 Kilo-

meter öffentlicher Kanäle einen
Wiederbeschaffungswert von rund
28 Milliarden Euro (ohne private
Entwässerungsanlagen).

Regelmäßige Investitionen
in die Instandhaltung sind nötig

Das lässt erahnen, welche Priorität
deren Instandhaltung bei den Be-
treibern einnehmen muss. Die rein
wasserrechtlichen Vorgaben zum
ordnungsgemäßen Betrieb von Ent-
wässerungsanlagen treten ange-
sichts dieser Zahlen fast in den Hin-
tergrund. Allein aus Wirtschaftlich-
keits- und Kosteneinsparungsgrün-
den muss jeder Netzbetreiber als Ei-
gentümer dieser Anlagen ein laten-
tes Interesse daran haben oder ent-
wickeln, regelmäßig in die Instand-
haltung zu investieren. Die Möglich-
keiten der Instandhaltung sind mitt-

lerweile vielfältig. Allein aus Kosten-
gründen kann der unmittelbare
Austausch von Kanälen und Leitun-
gen nicht der Königsweg sein, sofern
nicht die Funktion der Anlagen eine
Anpassung an beispielsweise größe-
re Durchflussmengen erfordert.

Vielmehr wird bei der Kanalin-
standhaltung vermehrt die Technik
der Innensanierung genutzt. Die
letzte Umfrage der Deutschen Verei-
nigung für Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall (DWA-Umfrage
2009) schließt aus der Verteilung der
Sanierungsverfahren zwischen 2001
bis 2009, dass immer häufiger die
Strategie verfolgt wird, die Nutzung
der Substanz zu verlängern, sie auf-
rechtzuerhalten oder zu verbessern.

Für Kommunen bedeutet dies,
dass das Planen im Bestand, und
dies unter den besonderen Bedin-
gungen der erdverlegten Entwässe-

Standsicherheitsgefährdetes Großprofil (Baujahr 1890) vor der Innensanierung. FOTO: LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

Markus Vogel,
Beratender Ingenieur, Vorsitzen-
der des Vorstands im Verband Zer-
tifizierter Sanierungsberater für
Entwässerungssysteme (VSB) und
Mitglied der Ingenieurkammer

DER DIREKTE DRAHT
Der Autor ist zu erreichen unter:
vogel@sanierungs-berater.de

Ingenieurkammer
als Präqualifikationsstelle
Prüfung und Zertifizierung von Eignungsnachweisen

STUTTGART. Die Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg plant,
noch in diesem Jahr ihre Tätigkeit
als Präqualifikationsstelle für
freiberufliche Ingenieurleistun-
gen aufzunehmen. Das ist die
vorgelagerte und auftragsunab-
hängige Prüfung und Zertifizie-
rung von Eignungsnachweisen
nach der Verdingungsordnung
für freiberufliche Leistungen
(VOF). Dieses Dokument können
Kammermitglieder bei der Be-
werbung um öffentliche Aufträge
vorlegen, um ihre Zuverlässig-
keit, Leistungsfähigkeit und fach-
liche Eignung zu belegen.

Die Kammer führt künftig eine
Liste aller präqualifizierten Inge-
nieure. Hierfür reichen Ingenieur-
büros einmal jährlich die erforder-
lichen Dokumente ein. Nach posi-

tiver Prüfung erhalten sie ein Zertifi-
kat, das sie als Kopie dem Auftragge-
ber vorlegen.

Im Vergleich zum herkömmli-
chen Beibringen der Einzelnachwei-
se verbessert die Präqualifizierung
die Rechtssicherheit, sowohl für die
Ingenieurbüros als auch für die öf-
fentliche Hand. Formale Aus-
schlussgründe werden dadurch er-
heblich reduziert wie auch die Kos-
ten für Auftraggeber und Auftrag-
nehmer: Also für das Ingenieurbüro,
das künftig nur noch einmal im Jahr
die Nachweise gegenüber der Kam-
mer aktualisieren muss. Und für die
Vergabestelle, die lediglich das
Kammerzertifikat prüfen muss und
nicht mehr alle Einzelnachweise.

Wir stimmen die Präqualifikati-
on mit dem Ministerium für Finan-
zen und Wirtschaft und der für öf-
fentliche Vergabe zuständigen Ab-
teilung Vermögen und Bau ab. Na-
türlich tun wir dies auch mit dem
Gemeindetag, dem Städtetag und
auch mit dem Landkreistag. So ist
die öffentliche Hand im Ganzen
eingebunden und wird die Präqua-
lifizierung akzeptieren.

Zurzeit erarbeiten wir gemein-
sam mit der Gütestelle Honorar-
und Vergaberecht e. V. (GHV) in
Mannheim einen Leitfaden. Die
Einführung für unsere Mitglieder ist
bis zum Sommer 2012 geplant.

Rainer Wulle,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg

Saudi-Arabien schätzt
deutsche Ingenieurkunst
Golfstaat bietet große Möglichkeiten

STUTTGART/RIYAD. Saudi-Ara-
bien bietet große Möglichkeiten
für Ingenieure. Deshalb reiste
Kammergeschäftsführer Daniel
Sander mit der Wirtschaftsdelega-
tion des Finanzministers Nils
Schmid (SPD) in das Königreich.

Seit Dezember 2011 gilt dort ein
neues Gesetz. Es schreibt die Klas-
sifizierung der beruflichen Qualifi-
kation von in Saudi-Arabien täti-
gen Ingenieuren durch den Saudi
Council of Engineers vor. Nur so
können deutsche Ingenieure dort
Aufträge bearbeiten.

Um eine Klassifizierung für die
Kammermitglieder zu erreichen,
sprach Sander in Riyad mit dem
Vize-Generalsekretär Adnan A. Al
Sahhaf und den für Akkreditierung
und Registrierung zuständigen In-

genieur Sulaiman Ibrahim Ala-
mound. „Ergebnis der Gespräche
ist eine Vereinbarung, in naher Zu-
kunft eine Kooperation zwischen
unseren beiden Kammern zu
schließen, in der wir gegenseitig
unsere Mitglieder anerkennen.
Die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg wird dafür das Saudi
Council of Engineers bei der Fort-
bildung seiner Mitglieder unter-
stützen“, berichtet Sander.

Um deutsches Ingenieurwissen
grenzüberschreitend anzubieten,
hat die Ingenieurkammer bereits
2007 „BW Engineers“ gegründet.
Das Konsortium von derzeit 26 Bü-
ros mit über 800 Planern und Inge-
nieuren wird unterstützt von der
Landesregierung und ist haupt-
sächlich in Saudi-Arabien tätig.

Secretary General Dr. Ibrahim S. Al Jadhai übergibt das Wappen des Saudi Council of
Engineers an Kammer-Geschäftsführer Sander. FOTO: INGENIEURKAMMER

2000 Schüler messen sich
im Wettbewerb
Schüler aus Holzgerlingen und Dietenheim auf Platz 1

STUTTGART. Die Landessieger des
Schülerwettbewerbs „ENERGIEge-
laden“ der Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg stehen fest. Vor
1300 Gästen vergab Kultusstaatsse-
kretär Frank Mentrup (SPD) in der
Stuttgarter Carl-Benz-Arena zwei-
mal fünfzehn Preise sowie sechs
Sonderpreise. Aufgabe war es, Was-
serräder zu konstruieren. Die bei-
den ersten Plätze belegten in der Al-
terskategorie bis Klassenstufe 8 das
Schönbuch-Gymnasium Holzger-
lingen mit dem Modell „Zwölf
Zwerge“ und die Werkrealschule
Dietenheim-Illerrieden mit ihrem
Wasserrad „Modell 1“ in der Kate-
gorie ab Klasse 9.

Schirmherrin ist Kultusministe-
rin Gabriele Warminski-Leitheußer
(SPD). Landesweit nahmen rund
2000 Schülerinnen und Schüler aus
111 Schulen teil. Sie reichten 639
Modelle ein – das sind 68 Prozent
aller eingereichten Wettbewerbs-
arbeiten. Damit ist Baden-Würt-
temberg im Ländervergleich der
Teilnahme ganz vorne.

Kammerpräsident Rainer Wulle
freut sich: „So begeistern wir früh
für die mathematisch-naturwis-
senschaftlichen und technischen
Fächer, die sogenannten Mint-Fä-
cher. Langfristig wirken wir damit
dem Fachkräftemangel im Inge-
nieurwesen entgegen.“

Platz 1 für Klasse 8 des Schönbuch-
Gymnasiums. FOTO: INGENIEURKAMMER

Expertenbeitrag:
Kanalsanierung


