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Auf ein Wort

Über 3000 Schüler
nehmen am
Wettbewerb teil
STUTTGART. Unter dem Motto
„IDEENsprINGen“ lobte die Inge-
nieurkammer Baden-Württemberg
(INGBW) zum Schuljahresbeginn
landesweit einen Wettbewerb aus.
Junge Ingenieurtalente waren auf-
gerufen, eine Skisprungschanze zu
planen und zu bauen.

Das Ergebnis: Aus ganz Baden-
Württemberg meldeten sich rund
3000 Schülerinnen und Schüler aus
178 Schulen zum Wettbewerb an.
Allein die INGBW erwartet über
1000 Wettbewerbsmodelle. Bei den
vier weiteren teilnehmenden Bun-
desländern (Hessen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen-Anhalt und Saar-
land) wurden rund 1500 Schanzen
angemeldet.

Die große Landespreisverleihung
findet am 25. Februar im Rahmen
der Bildungsmesse „didacta“ im
Kongresszentrum der Messe Stutt-
gart statt. Rund 1000 Schüler über-
wiegend aus den Klassenstufen acht
und neun werden erwartet. Sie kön-
nen sich über attraktive Preise freu-
en. Auch die Schirmherrin, Kultus-
ministerin Marion Schick (CDU),
hat ihr Kommen bereits zugesagt.

Junge Ingenieurtalente gesucht: Wer baut
die beste Skischanze? FOTO: INGENIEURKAMMER BW

MEHR ZUM THEMA
Informationen zum Schülerwettbewerb
„IDEENsprINGen“ unter:
www.ideenspringen.ingenieure.de

Leistungsspektrum umfasst 17 Fachbereiche

Die Ingenieursuche auf den Internetsei-
ten der Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg umfasst 17 Fachbereiche mit
umfassenden Leistungsangeboten:
r Ingenieurbau
r Verkehrswesen
r Baustatik/Tragwerksplanung
r Siedlungswasserwirtschaft
r Gebäudetechnik
r Bauphysik
r Geotechnik/Erd- und Grundbau

r Anlagenbau

r Baubetrieb/Bauwirtschaft

r Biotechnik

r Chemie-Ingenieurwesen

r Elektrotechnik

r Energiemanagement

r Städtebau/Landespflege

r Umwelttechnik

r Vermessungswesen

r Landschaftsökologie und Planung

Ingenieure mit
vielfältigen
Tätigkeitsfeldern
STUTTGART. Beratende Ingenieure
planen Bauwerke aller Art und bera-
ten den Bauherren nach bestem
Wissen und Gewissen in allen Fra-
gen rund ums Bauen. Sie bieten ein
Optimum an qualifizierter Partner-
schaft. Die freiberufliche Tätigkeit
garantiert eine von Liefer- und Leis-
tungsinteressen unabhängige Bera-
tung, Planung und Überwachung.

Beratende Ingenieure decken
verschiedenste Tätigkeitsfelder ab,
die vom Hoch- und Ingenieurbau
über das Vermessungs- und Ver-
kehrswesen bis hin zum Umwelt-
schutz reichen. Wer die Berufsbe-
zeichnung tragen will, muss sich in
die „Liste der Beratenden Ingenieu-
re“ der Ingenieurkammer Baden-
Württemberg eintragen. Die Kam-
mer betreut 17 verschiedene Fach-
bereiche (siehe Kasten, links). Die
Mitglieder bewerben sich um die
Eintragung in den Fachlisten und
werden nur aufgenommen, wenn
sie ihre Qualifikation in einem an-
spruchsvollen Verfahren gegenüber
Facheintragungsausschüssen unter
Beweis stellen. Das Leistungsspek-
trum der Beratenden Ingenieure ist
vielfältig und umfasst Planer, unab-
hängige Sachverständige, Gutachter
und weitere Spezialisten.

MEHR ZUM THEMA
Mit der „Ingenieursuche“ auf der Website
der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg finden öffentliche
und private Auftraggeber genau den
passenden „Beratenden Ingenieur“:
www.ingsuche.de

Vergabetag gibt Einblicke über rechtliche
Neuerungen und deren Auswirkungen in der Praxis
Eingeladen sind Planer, Architekten, Ingenieure und Praktiker aus öffentlichen Vergabestellen

STUTTGART. Der Vergabetag ist
ein Forum für Planer, Architekten,
Ingenieure und den Praktikern aus
den öffentlichen Vergabestellen. Er
dient zum Informations- und Er-
fahrungsaustausch über das aktu-
elle Vergaberecht und seine Hand-
habung.

Gute Einblicke über Neuerungen
und deren Auswirkungen

„Der Vergabetag leistet einen wich-
tigen Beitrag zur Anwendung des
Vergaberechts in Baden-Württem-
berg“, so Schirmherr Wirtschaftsmi-
nister Ernst Pfister (FDP). Er gebe
alljährlich gute Einblicke über aktu-
elle Neuerungen, deren Auswirkun-
gen und auch darüber, welche Ent-
wicklungen sich zukünftig abzeich-
nen würden, so Pfister.

Die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg (INGBW) erkannte im
Jahr 2005 die Notwendigkeit und
entwickelte diese Plattform für das
Vergabewesen. Kammerpräsident
Rainer Wulle kennt die Gründe:
„Das Thema Vergabe und Honorar
war für die Kammer schon immer
von zentraler Bedeutung“, so der
Präsident der INGBW. „Das Forum
sollte Verständnis für die jeweils an-
dere Position und das gegenseitige
Miteinander schaffen.“

In diesem Jahr findet am 28. Janu-
ar bereits der 9. Vergabetag statt. Mit
320 Anmeldungen ist die Veranstal-
tung wieder ausgebucht. Als Ta-
gungsort hat sich das GENO-Haus in
Stuttgart bewährt, da die Landes-

hauptstadt durch ihre zentrale Lage
gut erreichbar ist. Die ersten vier
Vergabetage, die die INGBW noch
ohne Partner in den Jahren 2005 und
2006 veranstaltete, fanden noch in
allen vier Regierungspräsidien statt.
Ihr Thema war die „Rechtssicherheit
im Umgang mit der Vergabemate-
rie“. Es referierten Experten aus den
öffentlichen Vergabestellen und der
Beratenden Ingenieure über ihre Er-
fahrungen aus der Praxis.

Bereits über 150 Teilnehmer be-
suchten den 5. Vergabetag. Diesmal
kam als Partner die Architekten-
kammer mit ins Boot. Am Ende der
Tagung wurde ein Grundsatzpapier
präsentiert, das eine Orientierungs-
hilfe für Ausschreibungen und Ver-
gaben sein sollte. Als Ergebnis der
bisherigen fünf Vergabetage erar-
beitete die Ingenieurkammer die

Handreichung „Grundsätze für
transparente Vergaben von Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen“.
„Die Kammer stimmte den Inhalt
mit den betreffenden Ministerien,
Behörden, Vereinigungen und Ver-
bänden ab. Seit dieser Zeit steht es
als Merkblatt der Öffentlichkeit zur
Verfügung“, berichtet Rainer Wulle.

Auftraggeber und Auftragnehmer
verständigen sich

Am 6. Vergabetag beteiligten sich
bereits fünf Veranstalter: der Ge-
meindetag, der Verband Beratender
Ingenieure sowie die Gütestelle Ho-
norar- und Vergaberecht GHV. An
dem Tag, der unter dem Motto
„Grundsätze für transparente Ver-
gaben von Architekten- und Inge-
nieurleistungen“ stand, verständig-

ten sich Auftraggeber- und Auftrag-
nehmerorganisationen auf gemein-
same Vergabegrundsätze.

Zum 7. Jahrestag kamen als Mit-
veranstalter der Städtetag und der
Landkreistag Baden-Württemberg
hinzu und zur achten Veranstaltung
der Staatsanzeiger Verlag. Mit einem
praxisorientierten Tagungspro-
gramm spricht auch der 9. Vergabe-
tag wieder die aktuellen Bedürfnisse
der Zielgruppe an.

„Der Informationsbedarf ist
hoch“, so der INGBW-Präsident, „da
es umfassende Gesetzesänderun-
gen beim Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen gegeben
hat“. Auch die Vergabeverordnun-
gen für öffentliche Aufträge und frei-
berufliche Leistungen seien überar-
beitet worden.

Mehr zum Vergabetag auf Seite 15.

Für lebhafte Diskussionen unter den Teilnehmern sorgte der Vergabetag im vergangenen
Jahr. Diese sollen laut den Veranstaltern diesmal fortgesetzt werden. FOTO: LEJA

Qualität zählt und nicht
das günstigste Angebot
Beratende Ingenieure sichern bestmögliche Ergebnisse

Das Themenspektrum der Inge-
nieure im Bauwesen wird immer
vielfältiger und komplexer. Da zahl-
reiche Ingenieurbüros am Markt tä-
tig sind, ist es für den (öffentlichen)
Auftraggeber keine leichte Aufgabe,
das geeignete Büro zu finden.

Hier hilft die Ingenieurkammer
Baden-Württemberg mit ihrer Inge-
nieursuche und dem durch sie ver-
gebenen Qualitätssiegel des Bera-
tenden Ingenieurs. Es stellt sicher,
dass Auftraggeber immer einen be-
sonders qualifizierten Ingenieur zur
Seite haben, der mit seiner gesetz-
lich geschützten Berufsbezeich-
nung „Beratender Ingenieur“ eine
Mitgliedschaft in unserer Ingenieur-
kammer zum Ausdruck bringt.

Dies ist insbesondere bei freihän-
digen Vergaben oder beschränkten
Ausschreibungen ein unschätzbarer

Vorteil. Die Ingenieurkammer si-
chert und prüft die Qualitätsniveaus
ihrer Mitglieder und trägt über einen
Fort- und Weiterbildungsträger da-
für Sorge, dass sich ihre Mitglieder
stets auf dem aktuellsten Stand der
Technik befinden.

Nicht das günstigste Angebot soll-
te bei einer Auftragsvergabe berück-
sichtigt werden, sondern das ausge-
wogenste, das sowohl mit einem
auskömmlichen Honorar als auch
mit einer variantenreichen Leis-
tungsvielfalt glänzen kann. Es ist ein
offenes Geheimnis, dass auch für
Planungsleistungen Dumpingange-
bote und „Billigstvergaben“ am
Ende zur Folge haben, dass teuer ge-
baut wird. Dem vorzubeugen und
das bestmögliche Ergebnis sowohl
für den Auftraggeber als auch für
den Auftragnehmer zu finden, ist
unsere Aufgabe.

Durch einen aktiven Austausch
und Wissenstransfer in den Fach-
gruppen, Ausschüssen und Arbeits-
kreisen in der Ingenieurkammer
sind sowohl freiberuflich tätige In-
genieure als auch angestellte oder
verbeamtete Ingenieure an die neu-
esten Entwicklungen und gesetzli-
chen Veränderungen im Bauwesen
gebunden. Der konsequente und
permanente Austausch zwischen
Auftragnehmern und Auftraggebern
unter dem Dach der Ingenieurkam-
mer ist zum Vorteil aller am Bauwe-
sen beteiligter Personen.

Bernd Haug,
Hauptgeschäftsführer
der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg

Gotthardtunnel: Das Ingenieurbüro Anakon berechnete tragende Strukturen und Bohrkopf der Tunnelvortriebsmaschinen. FOTO: ANAKON

Qualifizierte Partner Der „Beratende Ingenieur“
ist ein Qualitätssiegel am Bau

Ingenieure entwerfen, entwi-
ckeln, konstruieren und bemes-
sen Bauwerke und technische
Anlagen. Eine fehlerhafte Pla-
nung und Ausführung kann
schwerwiegende Folgen haben.
Nur durch eine kompetente und
unabhängige Planung, wie sie
der Beratende Ingenieur ge-
währleistet, kann sich der Auf-
traggeber vor unkalkulierbaren
Risiken und finanziellen Schä-
den schützen.

STUTTGART. Wenn ein Auftragge-
ber unabhängige Treuhänder
möchte, die frei von Lieferinteres-
sen, eigenverantwortlich nach ethi-
schen Prinzipien Planungsleistun-
gen erbringen, dann ist der Beraten-
de Ingenieur die richtige Wahl. Der
gesetzlich geschützte Titel ent-
spricht einem Qualitätssiegel.

Persönlichen Fähigkeiten
und gesetzliche Voraussetzungen

Die Berufsbezeichnung erhält nur,
wer über eine Vielzahl von persönli-
chen Fähigkeiten und gesetzlichen
Voraussetzungen verfügt. Dazu ge-
hören: eine profunde Ausbildung,
nachgewiesen durch ein techni-
sches oder naturwissenschaftliches
Studium, eine mehrjährige berufli-
che Fachpraxis, die Berücksichti-
gung gesicherter technischer Er-
kenntnisse und die Pflicht zur stän-
digen fachlichen Weiterbildung.
Durch seine Pflichtmitgliedschaft in
der Ingenieurkammer, einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts,
wird sichergestellt, dass er diese Ver-
pflichtungen einhält. Bevor sich ein

Anwärter „Beratender Ingenieur“
nennen darf, prüft die Ingenieur-
kammer die Voraussetzungen. Sind
diese alle erfüllt, trägt die Kammer
die Ingenieurin oder den Ingenieur
in die Liste der Beratenden Inge-
nieure des Landes ein. Damit ist die
Berufsbezeichnung eine Gewähr für

eine besondere Qualität der Dienst-
leistung. Ihr gesetzlicher Schutz si-
chert die Interessen von Auftrag-
nehmern und Verbrauchern.

Mit der Kammermitgliedschaft
verpflichtet sich der Träger zudem
zur Einhaltung bewährter Standes-
regeln und zeitgemäßer ethischer

Berufspflichten. Dazu gehören: in-
genieurwissenschaftliche Kompe-
tenz, Zuverlässigkeit, Termintreue,
gemeinwohlorientierte Arbeit und
ein Bewusstsein für die zentralen
Menschheitsprobleme unserer Zeit,
wie die Klimaproblematik und die
Erschöpfung der Rohstoff- und
Energieressourcen.

Beratende Ingenieure autorisieren
Planungsunterlagen

Dies bedeutet, gleichermaßen Fair-
ness gegenüber Kunden, Marktteil-
nehmern und Mitarbeitern zu wah-
ren. Ein Beratender Ingenieur darf
nur Planungsunterlagen unter-
schreiben, die von ihm selbst, unter
seiner Leitung oder in seiner Verant-
wortung angefertigt wurden. Auch
gewerbliche ingenieurtechnische
Nebentätigkeiten und berufswidri-
ge Handlungen durch anpreisende
Werbung sind ihnen untersagt.

Aus der Ingenieurkammer


