
cher der EVP-Fraktion im Euro-
päischen Parlament daher, dass
wir den KMU in Europa die bes-
ten Bedingungen bieten. Dazu
gehört, dass wir den Bürokratie-
abbau in Europa vorantreiben.
Oft können wir das erreichen, in-
dem wir 28 Regelungen in den
Mitgliedstaaten mit einer ge-
meinsamen europäischen Rege-
lung ersetzen. Deswegen würde
ich mir auch von den Mitglied-
staaten mehr Bereitschaft zu
mehr Europa wünschen.

Welche Möglichkeiten sehen Sie,
den Einsatz von erneuerbaren
Energien, nachhaltigen Materialien
und die Berücksichtigung der
Grauen Energie im Bausektor zu
unterstützen?

Wir sind bereits auf einem sehr
guten Weg. Dem Gesichtspunkt
der „Nachhaltigkeit“ bei der Be-
schaffung wird durch die Verga-
berechtsreform ja bereits ver-
stärkt Rechnung getragen. Denn
mit der Vergaberechtsreform ha-
ben wir umweltbezogene Aspek-
te bereits als Vergabekriterium
aufgenommen. Wir sind also da-
bei, immer mehr auf erneuerba-
re Energien und nachhaltige Ma-
terialien zu setzen.

Die Digitalisierung hält auch in der
Baubranche rapide Einzug. Was
wird auf EU-Ebene getan, um den
Einsatz von digitalen Planungsme-
thoden zu fördern?

Die Digitalisierung bietet viele
neue Möglichkeiten. Wichtig ist,
dass wir diese auch in Europa zu
unserem Vorteil zu nutzen wis-
sen. Wichtig ist aber auch, dass
kleinen und mittleren Unterneh-
men durch die Digitalisierung
kein Nachteil entsteht. Bereits
2014 haben wir daher Förder-
maßnahmen verabschiedet. Ho-
rizon 2020 stellt zwischen 2014
und 2020 europaweit 80 Millio-
nen Euro für KMU zur Verfü-
gung. Eine Erneuerung des För-
derprogramms ist vorgesehen.

Das Gespräch führte
Pablo Dahl, Pressesprecher

der Ingenieurkammer

stärkten Beteiligung von KMU un-
terstütze ich ausdrücklich. Dass
die Europäische Kommission Be-
denken bezüglich der Europa-
rechtskonformität hat, ist daher
bedauerlich, aber zu einer sehr

ähnlichen Einschätzung ist
bereits das Oberlandesge-
richt München im März
2017 gekommen.

Was werden Sie dafür tun, die
Existenz der Planungsbüros,
die mehrheitlich Klein- und
Kleinstunternehmen sind, zu
sichern? Und wie werden Sie
sich für die planenden Berufe
und das Kammersystem stark
machen?

Der Mittelstand ist das Rückgrat
der deutschen, aber auch der eu-
ropäischen Wirtschaft. Es sind un-
sere mittelständischen Unterneh-
men, die Arbeitsplätze schaffen
und bedeutend zum Wirtschafts-
wachstum in der Europäischen
Union beitragen. Wichtig ist mir
als binnenmarktpolitischem Spre-

mission durch, kann dies erhebliche
negative Auswirkungen für die pla-
nenden Berufe haben. Wie beurteilen
Sie die Situation?

Die Umsetzung der Richtlinien
zum Vergaberecht in Deutsch-

land, wonach bei losweiser Be-
schaffung der geschätzte Gesamt-
wert aller Lose zugrunde zu legen
ist und bei Planungsleistungen
nur der Gesamtwert für Lose über
gleichartige Leistungen, bietet
insbesondere KMU die Möglich-
keit der Teilnahme an Vergabever-
fahren. Diese Möglichkeit zur ver-

staat versucht, seinen Markt abzu-
schotten. Regulierung kann
durchaus die richtigen Anreize
setzen. Gerade in Deutschland si-
chert die Reglementierung der
freien Berufe einen hohen Quali-
täts- und Verbraucher-
schutz und durch die
HOAI wird Kostentrans-
parenz geschaffen. Es ist
aber der Europäische Ge-
richtshof, der in dieser Sa-
che entscheidet und des-
sen unabhängige Ein-
schätzung letztlich aus-
schlaggebend ist.

Zu Beginn des Jahres hat die
EU-Kommission gegen die
Bundesrepublik Deutschland ein
weiteres Vertragsverletzungsverfah-
ren eingeleitet. Es betrifft die Vergabe
von Architekten- und Ingenieurleis-
tungen und die Schätzung des Auf-
tragswerts für diese Leistungen
(siehe EU-Vertragsverletzungsver-
fahren zur Auftragswertberechnung
Artikel unten). Setzt sich die EU-Kom-

Die EU-Kommission hält die deut-
sche Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure (HOAI) für
nicht mit europäischem Recht ver-
einbar und führt deshalb ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen
die Bundesrepublik Deutschland.
Im zweiten oder dritten Quartal
2019 wird mit einem Urteil gerech-
net. Andreas Schwab, EU-Abge-
ordneter der CDU für Baden-
Württemberg und Mitglied im
Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz des Europäi-
schen Parlaments, verteidigt die
deutschen Regeln und spricht
über die Existenzsicherung von
kleinen Planungsbüros und die Di-
gitalisierung in der Baubranche.

Ingenieurkammer: Herr Schwab,
Vertreter der planenden Berufe
warnen eindringlich vor einem Quali-
tätsverlust bei Planung und Bau im
Falle einer Abschaffung der HOAI.
Wie ist Ihre Position zu diesem Thema?

Andreas Schwab: Die EU-Kommissi-
on stellt die Vereinbarkeit der
HOAI mit EU-Recht infrage mit der
Begründung, dass die verbindli-
chen Mindestsätze der HOAI der
EU-Dienstleistungsrichtlinie zu-
widerlaufen. Laut Kommission
werden die Zweitniederlassung
oder grenzüberschreitende Er-
bringung von Dienstleistungen
durch die HOAI erschwert. Für
mich ist ein gut funktionierender
Binnenmarkt ohne Hürden im In-
teresse aller. Dennoch denke ich
nicht, dass Regulierung immer
gleich bedeutet, dass ein Mitglied-

Interview:
Honorarordnung „Durch die HOAI wird

Kostentransparenz geschaffen“

Nach Meinung der EU-Kommission erschwert die HOAI die grenzüberschreitende Erbringung von Planerleistungen. FOTO: FOTOLIA

Andreas Schwab (CDU),
Mitglied im Ausschuss für Binnen-
markt und Verbraucherschutz des
Europäischen Parlaments

„Die Umsetzung der Richtlinien zur
Vergabe von Planerleistungen in
Deutschland bietet kleinen und
mittleren Unternehmen die Mög-
lichkeit, an Vergaben teilzuneh-
men. Dass die EU-Kommission
Bedenken hat, ist bedauerlich.“

Wettbewerb:
Schüler bauen
Achterbahnen
STUTTGART. Im diesjährigen
Schülerwettbewerb „Junior.ING“
unter dem Motto „Achterbahn –
schwungvoll konstruiert!“ wurden
allein zum Landeswettbewerb 634
Achterbahnmodelle von 1666
Schülern bei der Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg einge-
reicht. Für das Verstauen der Mo-
delle musste die Kammer eigens
Räumlichkeiten anmieten.

Innerhalb von sechs Monaten
haben die teilnehmenden Schüler
Achterbahnen in allen erdenkli-
chen Farben und Variationen ent-
worfen und aus einfachsten Mate-
rialien gebaut. Die Preisrichter der
Ingenieurkammer wählten auf der
Jurysitzung am 24. April bereits die
Sieger aus. Einfach war das nicht:
Die Bandbreite an hervorragen-
den Modellen war dieses Mal be-
sonders hoch. Am 29. Mai werden
auf der großen Preisverleihung im
Europa Park Rust die Landessieger
bekannt gegeben.

Am Wettbewerb der Kammer nahmen
über 1600 Schüler teil. FOTO: INGBW

MEHR ZUM THEMA
Informationen zum Wettbewerb unter:
www.ingbw.de
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EU-Kommission hat Vertragsverletzungsverfahren
wegen Auftragswertberechnung eingeleitet
Ingenieurkammer sieht kleine und mittelständische Planungsbüros gegenüber Generalplanern im Nachteil

STUTTGART. Am 24. Januar hatte
die EU-Kommission gegen die
Bundesrepublik Deutschland ein
Vertragsverletzungsverfahren ein-
geleitet. Es betrifft die öffentliche
Vergabe von Architekten- und In-
genieurleistungen und die Schät-
zung des Auftragswerts für diese
Leistungen. Die Abschaffung der
bisherigen Vergabepraxis hätte ne-
gative Auswirkungen für kleine Pla-
nungsbüros.

Architekten- und Ingenieurleis-
tungen (kurz: Planerleistungen)
sind derzeit ab der Auftragshöhe
von 221 000 Euro EU-weit auszu-
schreiben und unterliegen dann
den formalen Vorgaben der Verga-
beverordnung (VgV). Unterhalb
dieser Summe muss nicht EU-weit
ausgeschrieben werden und es gel-
ten auch nicht die Formvorgaben
der VgV. Dadurch können Planer-
leistungen unter dem Schwellen-
wert von 221 000 Euro einfacher
und schneller vergeben werden.

Schätzung des Schwellenwerts
ist in Vergabeverordnung geregelt

Sowohl für die öffentlichen Auftrag-
geber wie Städte und Gemeinden
als auch für die Auftragnehmer, also
Architekten und Ingenieure, ist von
wesentlicher Bedeutung, wann der

Schwellenwert erreicht und wie der
Auftragswert berechnet wird.

Die Schätzung des Schwellen-
werts ist in der VgV geregelt. Darin
sind unterschiedliche Planerleis-
tungen zur Berechnung des
Schwellenwerts zu addieren, wenn
es sich um „gleichartige Leistun-
gen“ handelt. Soll also ein Architekt
ein Gebäude planen und danach
die Ausführung seiner Planung
überwachen, wird sein Planungs-
und Überwachungshonorar zu ei-
nem Gesamtbetrag addiert. Ergibt

die Addition eine Summe von
221 000 Euro oder höher, so sind die
Leistungen EU-weit auszuschrei-
ben. Die Leistungen der Planung
und Objektüberwachung dieses Ar-
chitekten sind als gleichartig anzu-
sehen.

Unterschiedliche Planungsleis-
tungen, wie die Objektüberwa-
chung eines Architekten und die
Tragwerksplanung eines Inge-
nieurs, sind unterschiedlicher Na-
tur, folglich nicht gleichwertig und
deshalb auch nicht zu addieren.

Die EU- Kommission will jedoch
erreichen, dass sämtliche, auch
vollständig unterschiedliche Pla-
nungsleistungen als gleichwertig
angesehen werden, auch wenn die-
se nicht vergleichbar sind und von
unterschiedlichen Fachbüros an-
geboten werden. Durch die Ab-
schaffung der bisherigen Vergabe-
praxis droht, dass bereits bei klei-
neren Aufträgen EU-weite Aus-
schreibungen vorgenommen wer-
den müssen.

Längere Verfahrensdauer, größerer
Aufwand und höhere Kosten drohen

Dies hätte massive negative Aus-
wirkungen. So wäre mit deutlich
längeren Verfahrensdauern, einem
weitaus größeren Aufwand und hö-
heren Verwaltungskosten zu rech-
nen. Die kleinen und mittelständi-
schen Planungsbüros gerieten in
eine existenzielle Notlage, da pla-
nungsspezifische Auftragsverga-
ben weitgehend durch General-
übernehmer oder Generalplaner-
vergaben ersetzt werden würden.

Die EU-Kommission will erreichen, dass sämtliche, auch unterschiedliche
Planungsleistungen zu addieren sind. FOTO: INGBW

MEHR ZUM THEMA
Ein Merkblatt zur Vergabe freiberuflicher
Leistungen nach VgV finden Sie unter:
www.kurzelinks.de/Planerleistungen

Weniger
Auslandsabschlüsse
 anerkannt
STUTTGART. Seit drei Jahren ist
die INGBW zuständig für die Aner-
kennung ausländischer Inge-
nieurabschlüsse im Land. Wie die
Kammer mitteilt, ist die Zahl der
Anträge auf Berufsanerkennung
zum Ingenieur im Jahr 2018 im
Vergleich zum Vorjahr um 16,4
Prozent zurückgegangen. Ohne
Anerkennung der Qualifikation
darf laut Ingenieurgesetz die deut-
sche Berufsbezeichnung „Inge-
nieurin“ oder „Ingenieur“ nicht
geführt werden.

Die meisten Antragsteller ka-
men wie im Jahr zuvor aus Syrien –
über 16 Prozent. Insgesamt ging
die Zahl der syrischen Antragstel-
ler jedoch um über die Hälfte zu-
rück. An zweiter Stelle unter den
Aspiranten rangierten mit 8,9 Pro-
zent Rumänen, gefolgt von Ukrai-
nern mit 6,1 Prozent und Iranern
mit 4,7 Prozent. Das Bauinge-
nieurwesen war im Jahr 2018 mit
21,6 Prozent aller Antragsteller die
am häufigsten ausgewiesene Stu-
dienrichtung, gefolgt von Maschi-
nenbau (17,9 Prozent) und Elek-
trotechnik (15,6 Prozent).

MEHR ZUM THEMA
Das Kammerblatt INGBW aktuell
berichtet (Seite 3) über die Anerkennung
ausländischer Ingenieurabschlüsse:
www.kurzelinks.de/anerkennung

Geodäten laden im
ganzen Land ein zu
Mitmachaktionen
STUTTGART. Vom 11. bis 19. Juli
wird in ganz Baden-Württemberg
die „Aktionswoche Geodäsie
2019“ veranstaltet. Unter dem
Motto „Faszination Erde – Deine
Zukunft“ sollen mit gezielten
Maßnahmen Schülerinnen und
Schüler frühzeitig auf den interes-
santen, aber wenig bekannten Be-
ruf des Geodäten aufmerksam ge-
macht werden.

Angeboten werden neben In-
formationen auch Unterrichtsein-
heiten und interaktive Prozesse,
die Schülerinnen und Schüler ak-
tiv und selbstständig bewältigen
sollen. Die zentrale Veranstaltung
findet am 15. Juli mit Staatssekre-
tärin Friedlinde Gurr-Hirsch
(CDU) in Offenburg statt. Geodä-
ten aus ganz Baden-Württemberg
sind dazu aufgerufen, sich an der
Aktionswoche zu beteiligen.

MEHR ZUM THEMA
Informationen und Anmeldung:
www.aktionswoche-geodaesie-
bw.de/veranstaltungen
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