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Interessant ist zudem, dass ledig-
lich 4,5 Prozent der eingegangenen
Anträge im Jahr 2017 einer gutach-
terlichen Stellungnahme durch die
Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen bedurften.

40 Stellungnahmen zu 22 Ausbil-
dungsstaaten konnte die Zentral-
stelle für ausländisches Bildungs-
wesen schriftlich im Jahr 2017 be-
antworten. Die anwachsende Men-
ge der Anträge konnte nur durch zu-
sätzlichen Personaleinsatz bewäl-
tigt werden, weshalb bei der Inge-
nieurkammer in Stuttgart eine neue
Stelle im Bereich „Berufsanerken-
nung“ geschaffen wurde.

direkte Beteiligung der Zentralstelle
für ausländisches Bildungswesen
(ZAB) nicht notwendig war, betrug
die Dauer nur 21,7 Tage.

662 der insgesamt 790 Akten wur-
den abschließend bearbeitet und
dabei 632 Anerkennungen und
zehn Ablehnungen ausgesprochen.
Die Anerkennungsquote betrug so-
mit 98,4 Prozent. 20 Verfahren wur-
den ohne einen Bescheid anderwei-
tig beendet. Entsprechend führten
97,0 Prozent der eingereichten An-
träge zu einer Entscheidung.

Fehlende formale Voraussetzungen
führen zu Ablehnung

Grund für die Ablehnungen waren
häufig fehlende formale Vorausset-
zungen, wie ein Studium an einer
staatlich nicht anerkannten Hoch-
schule oder die Ausbildung unter-
schied sich zu sehr vom deutschen
Berufsbild des Ingenieurs.

Berufsanerkennung Mehr ausländische Abschlüsse
von Ingenieuren anerkannt

Für Ingenieure mit ausländi-
schen Qualifikationen ist die An-
erkennung ihrer Abschlüsse ein
wichtiger Faktor bei der Stellen-
bewerbung. Seit die Ingenieur-
kammer für die Anerkennung
dieser Abschlüsse im Land zu-
ständig ist, ist die Zahl der An-
träge deutlich gestiegen. Ebenso
wie die Zahl derer, die einen po-
sitiven Bescheid bekommen.

STUTTGART. Das Ingenieurgesetz
schreibt vor, dass Fachkräfte ohne
Berufsanerkennung die deutsche
Berufsbezeichnung „Ingenieurin“
oder „Ingenieur“ nicht führen dür-
fen. Die Anzahl der Anträge auf An-
erkennung ist im Jahre 2017 um fast
40 Prozent gestiegen. Die Inge-
nieurkammer Baden-Württemberg
(INGBW) ist seit Anfang 2017 für die
Anerkennung ausländischer Inge-
nieurabschlüsse im Land zuständig.

„In Baden-Württemberg ist die
Berufsanerkennung für Ingenieure
besonders wichtig. Wir brauchen
die gut qualifizierten Fachkräfte aus
dem Ausland, da uns hier 20 000 In-
genieure fehlen. Deshalb müssen
wir dafür sorgen, dass die Berufsan-
erkennung problemlos funktioniert
und ausländische Ingenieure mög-
lichst rasch in den Arbeitsmarkt in-
tegriert werden“, erklärt Daniel San-
der, Hauptgeschäftsführer der Inge-
nieurkammer.

Mehr Anfragen aus dem Nahen Osten
und aus Balkanstaaten

Im Berichtsjahr 2017 gingen bei der
INGBW insgesamt 682 Anträge ein –
eine Steigerung um 39,5 Prozent ge-
genüber 2016. „Zuwachs gab es be-
sonders aus dem Nahen Osten und
dem Balkan. Der größte Teil aller
Antragsteller mit rund einem Drittel
stammt aus Syrien, wo die Inge-
nieure eine sehr gute Ausbildung
genießen. Ebenfalls interessant ist,
dass immerhin knapp ein Viertel der
Anträge von Frauen gestellt wurde“,
konstatiert Sander.

Besonders die Fachrichtungen
Bauingenieurwesen und Elektro-
technik mit jeweils 20,2 Prozent wa-
ren vertreten, dicht gefolgt von Ma-
schinenbauern mit 18,6 Prozent
und Agraringenieuren mit 6,2 Pro-

zent. Die Abwicklung erfolgt inzwi-
schen routiniert und reibungslos:
Die fristrelevante Bearbeitungsdau-
er ab Vorliegen der vollständigen
Unterlagen betrug im Schnitt 26,1
Tage. Bei Verfahren, in denen eine

632 Anerkennungen und zehn Ablehnungen hat das Team der Ingenieurkammer Baden-Württemberg bei der Prüfung von ausländischen Abschlüssen ausgesprochen. FOTO: INGBW

MEHR ZUM
Die Ingenieurkammer informiert über die
Anerkennung ausländischer
Ingenieurqualifikationen unter:
www.ingbw.de/voranbringen/
berufsanerkennung.html

Die besten
BIM-Projekte
prämiert
STUTTGART. Sechs Sieger wur-
den am 10. April mit dem BIM-
Award 2018 ausgezeichnet, der im
Haus der Architekten in Stuttgart
zum zweiten Mal vom BIM Cluster
Baden-Württemberg verliehen
wurde. Für die Auszeichnung be-
warben sich Projektentwickler,
Handwerksbetriebe, Verbände,
Universitäten und Hochschulen
mit ihren besten BIM-Projekten
Mit dem Award sollen Leucht-
turmprojekte der digitalen Pla-
nungsmethode Building Informa-
tion Modeling (BIM) ausgezeich-
net werden, die innovativ sind und
die digitale Transformation der
Bauwirtschaft vorantreiben.

Ob sich BIM allerdings rasch
und umfassend durchsetzt, wird
in der Branche auch skeptisch be-
trachtet: „Viele Bauherren sind
noch nicht offen dafür“, erklärt
Daniel Sander, Hauptgeschäfts-
führer der Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg. „Allerdings
wird BIM ab 2020 obligatorisch für
die Auftragsvergabe im öffentli-
chen Bauwesen, das wird dem ge-
samten Prozess einen Schub ver-
passen. Aber die Politik muss auch
Fördertöpfe für BIM-Schulungen
bereitstellen, da hier eine enorme
Nachfrage besteht.“

Das BIM-Cluster Baden-Würt-
temberg setzt sich gemeinsam mit
Partnern aus Industrie und For-
schung für die flächendeckende
Etablierung von BIM ein. Unter-
stützer und Mitglieder des Zusam-
menschlusses sind unter anderem
die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg, die Architekten-
kammer Baden-Württemberg und
die Züblin AG.

Ingenieurkammer
mit aktiver Rolle auf
der IBA 2027
STUTTGART. Die Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg möchte
sich neben einer finanziellen Be-
teiligung für die Bauausstellung
IBA 2027 Stadt Region Stuttgart
auch verstärkt inhaltlich einbrin-
gen. Im Februar gründete sie einen
Arbeitskreis, um Ideen und Kon-
zepte dafür zu entwickeln.

„Die Verknüpfung von Stadt
und Region auf der IBA 2027
macht eine enge Zusammenarbeit
der verschiedenen Ingenieursdis-
ziplinen des Bauwesens erforder-
lich. Besonders wichtig ist hier die
Zusammenarbeit zwischen Archi-
tekten und uns Bauingenieuren
bereits in frühen konzeptionellen
Phasen – ganz in der Tradition der
Stuttgarter Schule“, erklärt Julian
Lienhard, der den Arbeitskreis lei-
tet. „Bei Themen wie Mobilität, In-
frastruktur, Nachhaltigkeit, Ener-
gieeffizienz und Umwelt können
wir wichtige Impulse für neue, in-
novative Lösungen setzen und ge-
meinsam mit den Architekten eine
Ausstellung auf die Beine stellen,
die zukunftsweisend ist.“ Die
INGBW hält 15 Prozent am Anteil
der Architektenkammer Baden-
Württemberg, die wiederum mit
einem Anteil von fünf Prozent an
der IBA 2027 Stadt Region Stutt-
gart GmbH beteiligt ist.

Die kreative Phase der Internationa-
len Bauausstellung (IBA) hat begon-
nen. Im Interview erklärt Intendant
Andreas Hofer, wie man ein solches
Projekt anpackt, was diese Bauaus-
stellung so besonders macht und
welche Rolle den Ingenieuren dabei
zukommt.

Ingenieurkammer: Wie kamen Sie
dazu, Intendant der IBA in Stuttgart
zu werden und worin sehen Sie die
Herausforderung in Ihrer neuen Auf-
gabe?

Hofer: Meine Motivation für die
Bewerbung war, die komplexe Fra-
ge, wie sich eine Stadtregion in Zu-

kunft entwickeln kann, in einem
Ausstellungsformat bearbeiten zu
können. Die Verbindung von Expe-
riment, Forschung, Festival und Do-
kumentation – das fasziniert mich
an diesem Projekt.

Die größte Herausforderung dabei
ist sicher, eine ganze Region zu be-
spielen, also die große Anzahl der
Beteiligten, die Dimension des geo-
grafischen Raums, die unterschied-
lichen Fragen, die sich an unter-
schiedlichen Orten stellen. Hinzu
kommt, in einem begrenzten Zeit-
raum von zehn Jahren etwas Einzig-
artiges zu realisieren.

Wie geht man so eine Aufgabe an, die
sich noch sehr unkonkret darstellt?

Aktuell glauben wir nicht, dass
sich das lösen lässt, indem man zu-
erst nachdenkt, sich Regeln gibt,
ein Konzept macht und das dann
umsetzt. Die Lösung ist vielleicht
eher, dass mit weichen Kriterien,
aber einer deutlichen Haltung be-
gonnen wird. Wir begeben uns mit
den Akteuren in der Region in ei-
nen gemeinsamen Lernprozess.

Das Projekt könnte sich über die
verschiedenen Interessen und Be-
teiligten, die unterschiedlichen
Qualifikationen selber formen.

Aber auch dafür braucht es Struk-
turen, die wir gerade aufbauen,
Gremien, Qualitätssicherung, Be-
teiligungsformate, eine Dramatur-
gie über zehn Jahre.

Was unterscheidet die IBA in Stuttgart
von früheren IBAs?

In ihrer mehr als hundertjährigen
Geschichte hatten die IBAs die
Tendenz, immer komplexer zu
werden und einen immer größe-
ren Raum zu bearbeiten. Heute ist
IBA nicht mehr das Ausstellungs-
gelände mit ein paar Typenbau-
ten. Das kann dazu führen, dass
die Grundidee der IBA verloren
geht, nämlich etwas physisch
sichtbar zu machen.

Ich glaube stark an die Kraft des
begehbaren Beispiels. Es geht da-
rum, erlebbare Stadträume zu pro-
duzieren, die modellhaft sind. Wir
möchten, dass die IBA einerseits
ein Erlebnis ist, andererseits auf all
diese Fragen, die uns beschäftigen
– sozial, ökonomisch, ökologisch –
Antworten gibt.

Worin sehen Sie die Aufgabe der Inge-
nieure auf der IBA 2027?

Die Balance zwischen Technik, In-
genieurwissen und der Architektur

wird uns gerade im Zusammen-
hang mit nachhaltigen Konstruk-
tionen und den vielen technischen
Fragestellungen beschäftigen. Da
wollen wir die guten Ressourcen
hier vor Ort selbstverständlich
auch bei der IBA exemplarisch
nutzen.

Dass das Ingenieurswesen in en-
gem Zusammenhang mit der Ar-
chitektur gedacht wird, ist eine
Stuttgarter Tradition, die sehr er-
folgreich ist. Mir kommen viel-
leicht sogar mehr Ingenieure in
den Sinn, die hier in Stuttgart ei-
nen Beitrag zur architektonischen
Leistung gebracht haben, als Ar-
chitekten.

Kann die IBA 2027 neue Wege in der
Zusammenarbeit zwischen Ingenieu-
ren und Architekten aufzeigen?

Es geht um die Zusammenarbeit
zwischen allen am Bauen Beteilig-
ten inklusive der zukünftigen Nut-
zer. Die Kommunikation in Pla-
nungsprozessen ist eines der ganz
großen Themen, gerade auch weil
die technischen Ansprüche an die
Häuser und damit die Komplexität
steigen.

In dem Sinne verstehe ich Baukul-
tur auch als Kommunikationspro-

jekt der am Bau Beteiligen und der
städtischen Zivilgesellschaft. Das
ist eine Herausforderung, zu der
wir mit der IBA auch neue Wege
entwickeln können.

Worin sehen Sie das Ziel der IBA, was
soll von ihr bleiben?

Die IBA soll den Menschen eine
veränderte Perspektive auf ihren
Raum ermöglichen, sie vielleicht
auch zukunftsfreudiger machen in
einer Welt, die sich rapide verän-
dert. Zweitens geht es uns um eine
regionale Identität: Ein metropoli-
tanes Selbstbewusstsein zu stär-
ken, das erkennt, dass die Proble-
me nur zusammen gelöst werden
können.

Und drittens geht es um das For-
mat: Die IBA soll einen Festival-
charakter haben, Experimente
machen und Gebautes ausstellen
– auch temporäre und flexible Ar-
chitektur. Gerade die könnte eine
Stadt resilienter machen, Stich-
worte: schnell reagieren auf Mi-
grationsströme, günstiger Woh-
nungsbau oder auch temporäre
Räume für die Kreativwirtschaft.

Das Gespräch führte
Pablo Dahl

Andreas Hofer,
Künstlerische Leiter der
Internationalen Bauausstellung
2027 Stadt Region Stuttgart

„Es geht darum, erlebbare Stadträume zu produzieren,
die modellhaft sind“
Der Schweizer Architekt Andreas Hofer will der Bauausstellung einen Festivalcharakter verleihen und Experimente ermöglichen

Interview: Internationale Bauausstellung
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