
Staatsanzeiger · Freitag, 13. September 2019 · Nr. 36 Aus der Ingenieurkammer 15

Nach dem Bau der Weißenhofsiedlung in Stuttgart im Jahr 1927 soll die Internationale Bauausstellung neue Impulse geben. FOTO: DUKESPAN

hungsweise restrukturiert werden
könnten. Beim Thema Quartiers-
entwicklung könnte die IBA zeigen,
wie übergreifende Infrastrukturnet-
ze zu einer Synergie der ursprüng-
lich unabhängig geplanten Bau-
maßnahme führen.

Mit einem weiteren Konzept wol-
len die Ingenieure die Chancen ak-
tueller und zukünftiger technologi-
scher Entwicklungen, die den Raum
für neue Lösungen beträchtlich er-
weitern, nutzen und sich an der ziel-
gerichteten Weiterentwicklung der
Metropolregion Stuttgart beteili-
gen. Unter dem Titel „Mobilitäts-
konzept und Smart Region“ werde
man ebendiese Themen in den Fo-
kus nehmen.

Mit „Augmented Reality“
Tragkonstruktionen erkennen

Interaktive IBA-Rundgänge sollen
mit der „IngIBA App“ möglich wer-
den. Bestehende und zukünftige In-
genieurleistungen in Hoch-, Tief-
bau und in Infrastrukturprojekten
würden so für den Anwender sicht-
bar. Die App und die in ihr enthalte-
nen Informationsmodelle könnten
durch „Augmented Reality“ verbor-
gene Tragkonstruktionen in Bau-
werken sowie Daten-, Verkehrs-
und Güterflüsse und Energieströme
erkennbar machen.

Die App würde es möglich ma-
chen, neue Einblicke in unsere ge-
baute Umwelt zu geben und ein ver-
knüpfendes Element zwischen den
vielschichtigen IBA Projekten und
Quartieren zu schaffen.

Internationale
Bauausstellung Mit Fachkompetenz

Zukunft mitgestalten
Die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg widmet sich in-
tensiv der Internationalen Bau-
ausstellung (IBA) 2027. Exper-
ten wollen sowohl die Chancen
für Stadt und Region aus Sicht
der Ingenieure aufzeigen als
auch Konzepte und Lösungs-
möglichkeiten zu den großen
Fragestellungen der Bauaus-
stellung entwickeln.

STUTTGART. „Der Arbeitskreis der
Ingenieurkammer hat mit seinem
kürzlich veröffentlichten Kommu-
niqué ‚Potenziale der IBA 2027 aus
Sicht der Ingenieure‘ einen wichti-
gen Grundstein für das Engagement
der Ingenieure auf der IBA gelegt“,
erklärt Stephan Engelsmann, Präsi-
dent der Ingenieurkammer Baden-
Württemberg. Das Papier stellt eine
Ausgangsbeschreibung der aktuel-
len Situation vornan.

Demnach stellen Energiewende,
Mobilitätswende, Digitalisierung,
Globalisierung sowie die zuneh-
mende politische Integration von
Vorhaben und Prozessen auf euro-
päischer Ebene die Gesellschaft
heute vor gewaltige Herausforde-
rungen. Gleichzeitig ergeben sich
durch Veränderungen in den Ge-
sellschaftsstrukturen mit kulturel-
len Hintergründen und im Famili-
enbild zwangsläufig auch Neuerun-
gen im Bild der Städte und Regio-
nen. Im Zentrum aller Entwicklun-

gen stehen Mensch und Umwelt.
Das Ziel sei stets eine nachhaltige
Verbesserung der Lebensqualität.

Bauingenieure mit vielfältigen
Kompetenzen sind Impulsgeber

„Bauingenieure sind mit ihren viel-
fältigen Kompetenzen in den Berei-
chen Hochbau, Tiefbau, Verkehrs-
und Wasserwesen Impulsgeber,
Entwerfer, Planer, hochkompeten-
te Spezialisten und Bauausführen-
de bei den unterschiedlichsten Bau-
werken. Darum stehen sie auch mit-
ten in den Aktivitäten der IBA 2027
StadtRegion Stuttgart“, sagt der
Vorsitzende des Arbeitskreises Juli-
an Lienhard. „Wir stellen uns den
neuen Entwicklungen und gestal-
ten die Zukunft mit Ingenieurkom-
petenz maßgeblich mit.“

In diesem Prozess soll reflektiert
werden, wie die Zukunft ab 2027 ge-
staltet werden kann: Wie leben und
arbeiten wir in der Zukunft? Wie
wäre die Idealvorstellung, wenn wir
Stuttgart und Region neu bauen
würden? Wie könnte ein besseres
Zusammenwirken von Stadtstruk-

tur und Verkehrsinfrastruktur über
30 Jahre hinweg aussehen? Welche
Rolle spielt die Landeshauptstadt in
Zukunft in Verbindung mit den gro-
ßen benachbarten Mittelzentren
und dem weiteren, ländlichen Um-
feld der Region?

„Unsere Strategie für die gebaute
Zukunft ist die Vernetzung von In-
frastruktur in den Bereichen Mobi-
lität, Ver- und Entsorgung, Energie
und Kommunikation“, erläutert
Lienhard. „Im Rahmen der IBA 2027
setzen wir uns für eine ganze Reihe
verschiedener Themen, wie Flexibi-
lität von Bauwerken, besseres Kli-
ma, intelligente Energiekonzepte
oder Ressourceneffizienz bei allen
Bauvorhaben ein.“

In diesem Zusammenhang wur-
den bereits drei Konzepte von den
Ingenieuren erarbeitet. Mit dem
„IBA infra NETZ“ soll gezeigt wer-
den, wie mit dem virtuellen Modell
einer vernetzten Stadt und den Mit-
teln der Künstlichen Intelligenz die
immer komplexeren Zusammen-
hänge einer vernetzten Infrastruk-
tur und somit eine nachhaltige
Stadtentwicklung gestaltet bezie-

Auf ein Wort

EU hat Berechnung des
Auftragswerts im Visier
Gefahr für bewährte Vergabe von Planungsleistungen

STUTTGART. Zu Beginn des Jah-
res hat die EU-Kommission ein
Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen Deutschland eingeleitet, das
für mittelständische Planungsbü-
ros ernste Folgen haben könnte.
Dabei geht es um die Schätzung
des Auftragswerts für Ingenieur-
und Architektenleistungen bei
EU-weiten Ausschreibungen.

Um den Auftragswert zu schät-
zen, sind unterschiedliche Planer-
leistungen laut der Vergabever-
ordnung zu addieren, soweit es
sich um „gleichartige Leistungen“
handelt. Was dabei unter „gleich-
artigen Leistungen“ zu verstehen
ist, ist umstritten. Völlig unter-
schiedliche Planungsleistungen
wie etwa die Objektüberwachung
eines Architekten oder die Trag-
werksplanung eines Ingenieurs
sind unseres Erachtens nicht
gleichwertig und damit nicht zu
addieren. Dies sieht die EU-Kom-
mission jedoch anders; sie fordert,
dass auch grundverschiedene Pla-
nungsleistungen als gleichwertig
angesehen werden.

Eine solche Addition der unter-
schiedlichen Ingenieur- und Ar-
chitektenleistungen hätte erhebli-
che negative Auswirkungen auf die

seit Jahrzehnten bewährte Vergabe
von Planungsleistungen. Sie ginge
zu Lasten der Qualität, des Auf-
wands sowie der Geschwindigkeit.

Überdies wäre die Existenz vieler
kleiner, leistungsfähiger Büros ge-
fährdet, wenn Aufträge dadurch
überwiegend an Generalüberneh-
mer und Generalplaner vergeben
würden. Es sollte bedacht werden,
dass mit einer geringeren Zahl von
Bietern auch Vielfalt und Qualität
abnehmen.

Trotz des Vertragsverletzungsver-
fahrens gilt für Auslober immer
noch die deutsche Gesetzes- und
Verordnungslage. Diese sieht keine
Additionspflicht vor, wenn es sich
um Planungsleistungen unter-
schiedlicher Leistungsbilder han-
delt. Bei Projekten mit EU-Förder-
mitteln sollte jedoch bedacht wer-
den, dass die EU-Kommission von
einer Additionspflicht ausgeht. Al-
lerdings ist die Kommission nicht
der EuGH. Am Ende kann und wird
nur dieser feststellen können, wel-
che Regelung europarechtskonform
ist und welche nicht.

Daniel Sander,
Hauptgeschäftsführer Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg
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Themenfindung für die IBA 27

Rund fünfhundert Menschen aus Zivil-
gesellschaft, Politik, Planung, Architek-
tur, Kunst, Kultur und Wirtschaft haben
sich im Jahr 2016 in einen Prozess zur
Themenfindung für die IBA 27 einge-
bracht. Organisiert von der Wirtschafts-
förderung Region Stuttgart, gingen sie in

Veranstaltungen und Workshops der
Frage nach, wie wir im digitalen und
globalen Zeitalter leben, wohnen und
arbeiten. Die Ergebnisse dokumentiert
das Memorandum IBA 2027 StadtRegion
Stuttgart unter:

www.kurzelinks.de/IBA27

Interview: HOAI-Urteil

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur HOAI
bleibt Rechtsunsicherheit bestehen
Wirksam geschlossene Honorarvereinbarungen werden durch die Entscheidung nicht berührt

Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat die Verbindlichkeit
des Preisrahmens der Honorar-
ordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) für europarechts-
widrig erklärt. Welche Auswirkun-

gen dies für laufende und künftige
Verträge hat, erklärt Andreas Digel.

Ingenieurkammer: Herr Digel, werden
schriftliche Honorarvereinbarungen
durch das EuGH-Urteil nun unwirk-
sam oder anfechtbar?

Andreas Digel: Nein, wirksam ge-
schlossene Honorarvereinbarungen
werden durch das Urteil nicht be-
rührt und können wie bisher abge-
rechnet werden. Das ist unstreitig
und sieht auch das Bundesinnenmi-
nisterium (BMI) so, das einen Erlass
zur Anwendung der HOAI nach dem
Urteil des EuGH publiziert hat. Um-
stritten ist allein, ob die Entschei-
dung des EuGH unmittelbar Anwen-
dung findet oder es erst einer ent-
sprechenden Änderung der HOAI
bedarf.

Kann bei Verträgen noch die Einhal-
tung der Mindest- und Höchstsätze
der HOAI, also auch die Anhebung des
Honorars auf den Mindestsatz, ver-
langt werden?

Genau darüber besteht Streit: Das
OLG Celle wendet das EuGH-Ur-
teil sofort an und verneint eine
Aufstockung des vereinbarten Ho-
norars auf den Mindestsatz. Dage-
gen vertreten das benachbarte
OLG Hamm sowie das Kammerge-
richt Berlin die gegenteilige Auf-
fassung, demnach es sich bei den
Mindest- und Höchstsätzen nach
wie vor um geltendes Recht han-
delt, solange der Bundesgesetzge-
ber das Urteil noch nicht in natio-
nales Recht umgesetzt und das
HOAI-Preisrecht europarechts-
konform ausgestaltet hat.

Welche Auswirkungen hat das EuGH-
Urteil auf die Vergaben?

Das BMI sieht das Preisrecht der
HOAI als nicht mehr gültig an. Da-
her sehen die veröffentlichten
Muster nun Zu- und Abschläge
zum Mindestsatz vor. Angebote
unterhalb des Mindest- und ober-
halb des Höchstsatzes dürfen dem
BMI zufolge ab sofort im Vergabe-
verfahren nicht ausgeschlossen
werden. Unabhängig davon bleibt
es dabei, dass Planerleistungen im
Leistungswettbewerb vergeben
werden: Der Preis darf also unge-
achtet des EuGH-Urteils nach wie
vor nicht das wesentliche oder gar
alleinige Kriterium sein.

Das Interview führte
Pablo Dahl

Welche Bedeutung wird die Honorar-
vereinbarung noch für künftige Ver-
träge haben?

Sie wird noch wichtiger! Denn klar
ist: Spätestens, wenn der Bundes-
gesetzgeber die HOAI anpasst und
die verbindlichen Mindest- und
Höchstsätze streicht, können die
Honorare für Planerleistungen frei
vereinbart werden. Das OLG Celle
sieht das jetzt schon als gegeben
an, ebenso das BMI. Eine miss-
glückte oder gar fehlende Hono-
rarvereinbarung kann daher über
kurz oder lang nicht mehr durch
das öffentliche Preisrecht repa-
riert werden. Die Parteien sollten
daher darauf achten, mit der Leis-
tung gleich das Honorar zu verein-
baren, ebenso die Vergütung von
planerischen Änderungen.

Andreas Digel,
Fachanwalt für Bau- und
Architektenrecht , Stuttgart

Schulung zu
„Erneuerbare und
Wärmenetze“
STUTTGART. Aktuell entwickeln
sich durch die rasche Transfor-
mation des Energiesystems neue
Geschäftsfelder, und ein Bedarf
an kompetenten Planern in die-
sem Bereich entsteht. Deshalb
bietet die Ingenieurkammer ge-
meinsam mit dem AGFW-Ver-
band die neue Schulung „Erneu-
erbare und energieeffiziente
Wärmenetze“ an.

Neben allgemeinen Informatio-
nen zum Thema und einer Exkur-
sion werden auch detaillierte
Grundlagen zu Technik, Planung
und organisatorischen Aspekten
bei der Projektentwicklung vor Ort
vermittelt. Abschließend wird
auch ein Block zu den Themen Fi-
nanzierung, Förderung und recht-
liche Aspekte angeboten.

MEHR ZUM THEMA
Die Anmeldung ist möglich unter:
www.termine.ingbw.de

Ingenieuretag und
Parlamentarischer Abend
STUTTGART. Die Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg lädt am 8.
Oktober zu ihrem sechsten Inge-
nieuretag ein. Er bietet ein interdis-
ziplinäres Forum, um über gesell-
schaftsrelevante Themen zu disku-
tieren. Unter dem Motto „Enginee-
ring the future: innovation in de-
sign and building“ geht es um die
Zukunft der Ingenieurbaukunst
und der Baubranche.

Um eine Plattform für den Aus-
tausch zwischen Politik und dem

Berufsstand der Ingenieure zu
schaffen, lädt die Ingenieurkam-
mer im Anschluss an den Ingenieu-
retag zum Parlamentarischen
Abend ein. Dort wird die baden-
württembergische Kultusministe-
rin Susanne Eisenmann die Keyno-
te halten.

MEHR ZUM THEMA
Die Anmeldung ist möglich unter:
www.ingbw.de/anmeldung


