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Interview:
Kammerpolitik Deutsche Ingenieurskunst hat

hohen Stellenwert – auch international

Anlässlich des 25. Jubiläums der In-
genieurkammer Baden-Württem-
berg (INGBW) nimmt Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann Stel-
lung zu Fragen der Ingenieurbran-
che: dem Ruf des Ingenieurs in der
Welt, Qualitätssicherung, Fachkräf-
temangel und Digitalisierung.

Ingenieurkammer: Herr Ministerprä-
sident, welche Ingenieurleistung ist
für Sie besonders eindrucksvoll?

Winfried Kretschmann: Aus aktuellem
Anlass fällt mir mein Amtssitz ein,
die Villa Reitzenstein. Sie wurde
umfassend renoviert. Es ist für
mich eine beeindruckende Inge-
nieursleistung, wie die Besonder-
heiten des Bauwerks und die denk-
malschutzrechtlichen Auflagen
mit den modernen Anforderungen
bei der Sanierung in Einklang ge-
bracht wurden.

Bekannt werden aber auch weniger
gelungene Beispiele – der VW-Abgas-
skandal, die Schwierigkeiten beim
neuen Berliner Flughafen, das Ringen
um die Baubarkeit von Stuttgart 21.
Ist der Ruf des deutschen Ingenieurs
in der Welt ramponiert?

Die deutsche Ingenieurskunst hat
nach wie vor einen hohen Stellen-
wert. Auch international. Unsere In-
genieure haben eine hohe Wettbe-
werbsfähigkeit und ein hohes Quali-
fikationsniveau. Wir haben sicher-
lich Projekte wie Stuttgart 21, bei de-
nen es ohne Zweifel Verbesserungs-
bedarf gibt. Aber die meisten Pro-
jekte werden termin- und kostenge-
recht durchgeführt, und das, ob-
wohl es immer komplexere Aufga-
benstellungen und umfangreichere
gesetzliche Anforderungen gibt –
energetische und brandschutz-
rechtliche Aspekte zum Beispiel. Ich
denke dabei an die Landesmesse in
Stuttgart oder die Sanierung der Vil-
la Reitzenstein. Das ist vor allem
auch ein Verdienst der beteiligten
Ingenieurinnen und Ingenieure.

Die EU-Kommission will die Honorar-
ordnung für Architekten- und Inge-
nieurleistungen (HOAI) durch ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen
Deutschland abschaffen. Ist sich die
deutsche Politik der Folgen bewusst?

Der Landesregierung ist die Beibe-
haltung der HOAI ein besonderes
Anliegen. Das staatliche Preisrecht
hat vor allem für unsere mittel-
ständisch geprägten Architektur-
und Ingenieurbüros größte Be-
deutung. Es verhindert einen
Preiswettbewerb auf Kosten der
Qualität. Zugleich dient die HOAI
den Interessen der Verbraucher.
Sie schafft Kostentransparenz und
schützt sie vor unseriösen Ange-
boten oder Honorarabrechnun-
gen. Aus diesem Grund hat sich die
Landesregierung für den Erhalt
der HOAI eingesetzt und auch auf
Bundesebene wird man sich für
den Erhalt starkmachen.

Halten Sie das System der Berufskam-
mern in Deutschland noch für zeitge-
mäß?

Natürlich. Die Berufskammern ha-
ben gerade im Bereich der freien
Berufe eine wichtige Funktion. Sie
dienen dem Verbraucherschutz
und übernehmen gegenüber ihren
Mitgliedern wichtige Aufgaben.
Würde dieses bewährte System
wegfallen, müsste beispielsweise
die damit verbundene präventive
Qualitätssiche-
rung durch staatli-
che Kontrollen auf-
gefangen werden.
Aus gesamtwirt-
schaftlicher Sicht
wäre das schwer
vermittelbar.

Die Aufnahme von
Flüchtlingen, unter denen auch Inge-
nieure sind, ist für die Ingenieurbran-
che eine Chance. Die Integration in
den Arbeitsmarkt ist wegen Sprach-
barrieren allerdings eine Herausfor-
derung. Wird es ausreichend Mittel
dafür geben?

Richtig ist: Wir werden älter und
weniger. Die Menschen, die zu uns
kommen, sind daher eine Chance,
den demografischen Wandel zu-
mindest abzufedern, den Fach-
kräftemangel zu mildern und da-
mit gerade auch unsere Wirtschaft
leistungsstark zu halten. Wir
konnten beim Flüchtlingsgipfel
mit der Kanzlerin im September
zahlreiche Verbesserungen erzie-
len: Die Schaffung von Möglich-
keiten zur legalen Arbeitsmigrati-

on aus dem Westbalkan, der An-
spruch von Asylbewerbern mit ei-
ner guten Bleibeperspektive auf
aktive Arbeitsmarktförderung, so-
wie auf Sprach- und Integrations-
kurse. Damit haben wir einen

wirklichen Para-
digmenwechsel
geschafft. Zugleich
betreibt das Land
ein eigenes Pro-
gramm zur
Sprachförderung
und Arbeitsinte-
gration in Höhe
von zehn Millio-

nen Euro. Damit wird Flüchtlingen
der frühzeitige Erwerb der deut-
schen Sprache ermöglicht und der
Zugang zum deutschen Arbeits-
markt erleichtert. Daneben haben
wir weitere Erleichterungen bei
der Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen beschlos-
sen. Wir wollen damit die Möglich-
keiten für Migranten weiter ver-
bessern, sich auf dem Arbeits-
markt entsprechend ihren Qualifi-
kationen einzubringen.

Sie haben Digitalisierung zur Chefsa-
che gemacht. Wie gut sind die Chan-
cen, dass unser hardwareorientierter
Mittelstand hier aufholt?

Viele Unternehmen im Land spü-
ren diese Veränderung. Einige von

ihnen sind sogar Treiber und gehen
voran, denken Sie an Unterneh-
men wie SAP, Daimler, Bosch,
Trumpf oder Festo. Aber immerhin
rund 40 Prozent der Unternehmen
mit einem Umsatz zwischen 50 und
125 Millionen Euro geben an, dass
die Digitalisierung in ihrer Ge-
schäftsstrategie noch keine Rolle
spielt. Das ist ein viel zu hoher Pro-
zentsatz. Deshalb haben wir ge-
meinsam mit der Wirtschaft die
bundesweit erste Allianz zum The-
ma Industrie 4.0 gegründet. Sie hat
unter anderem die Aufgabe, ge-
meinsam mit zahlreichen Partnern
aus Wirtschaft und Verbänden in
die Breite des Mittelstands zu wir-
ken. Dazu gehört das Maschinen-
bauunternehmen genauso wie der
Handwerksbetrieb und der statio-
näre Einzelhandel um die Ecke. Wir
haben in Baden-Württemberg eine
fast schon legendäre industrielle
Kompetenz und hohe Software-
Kompetenzen. Wenn unser Mittel-
stand sich auf den Weg macht, hat
er die besten Voraussetzungen, um
bei der Fusion der Hardware- und
der Software-Welt ganz vorne mit
dabei zu sein. Die Landesregierung
wird alles tun, damit der Mittel-
stand diese Chance auch nutzt.

Das Gespräch führte
Karoline von Graevenitz

Winfried Kretschmann (Grüne),
Ministerpräsident von
Baden-Württemberg

„Der Landesregie-
rung ist die
Beibehaltung der
HOAI ein besonde-
res Anliegen.“

Der Amtssitz des Ministerpräsidenten, die Villa Reitzenstein, wurde energetisch saniert. Ihr neu gebauter Erweiterungsbau wird im November fertiggestellt sein. FOTO: INGBW

Ingenieurkammer feiert
25-jähriges Jubiläum
Zweiter Ingenieuretag findet am 18. November statt

STUTTGART. Vor 25 Jahren wurde
die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg (INGBW) gegründet.
Grundlage dafür war das Inge-
nieurkammergesetz, das am 8. Ja-
nuar 1990 in Kraft trat. Die INGBW
ist damit eine der jüngsten Kam-
mern des Landes.

Anlässlich ihres Jubiläums ver-
anstaltet die INGBW einen Fach-
kongress. Der „Zweite Ingenieure-
tag Baden-Württemberg“ am 18.
November in der Stuttgarter Lie-
derhalle widmet sich dem Thema
Export baden-württembergischer
Ingenieurleistungen. Wissen-
schaftler, Praktiker und Politiker
berichten über Möglichkeiten und
Erfahrungen des Auslandsge-
schäfts und diskutieren, inwieweit
auch kleine und mittlere Ingenieur-
büros von Aktivitäten im Ausland
profitieren. Erwartet wird unter an-
derem der Staatssekretär im Bun-
desministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwick-
lung, Hans-Joachim Fuchtel, sowie
voraussichtlich der libanesische

Wirtschaftsminister, Alain Hakim.
Der Ingenieuretag ist kostenlos und
wird mit vier Fortbildungspunkten
anerkannt.

MEHR ZUM THEMA
Informationen zum Ingenieuretag unter:
www.ingbw.de/25-jahre/
ingenieuretag

Anerkennung der beruflichen Qualifikation
von Flüchtlingen wird erleichtert
Ingenieurkammer wird zentrale Stelle, um Verfahren durchzuführen

STUTTGART. Die Anerkennung
ausländischer Ingenieurqualifika-
tionen soll in Baden-Württemberg
künftig effektiver und transparenter
organisiert werden. Dies sieht unter
anderem die geplante Novellierung
des Ingenieurgesetzes und des In-
genieurkammergesetzes vor. Damit
wird eine langjährige Forderung der
Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg (INGBW) umgesetzt.

INGBW ermöglicht Eignungstests
und Nachqualifizierungen

Für die Anerkennung werden dem-
nach nicht mehr wie bisher fünf un-
terschiedliche Stellen im Land – die
vier Regierungspräsidien und die
INGBW – zuständig sein, sondern
nur noch die INGBW. „Damit gibt es
endlich eine zentrale Stelle, um die
Anerkennungsverfahren fachkun-
diger, transparenter und schneller
durchzuführen“, sagt INGBW-
Hauptgeschäftsführer Daniel San-
der. Künftig werden auch Eignungs-
tests und Nachqualifizierungen er-

möglicht für ausländische Inge-
nieure, die die Anerkennungsvo-
raussetzungen noch nicht erfüllen.
Allerdings sieht der Gesetzentwurf
dies bislang nur für Angehörige aus
EU-Staaten oder EU-Vertragsstaa-
ten vor.

Mit Blick auf den Flüchtlings-
strom fordert die INGBW, auch An-
gehörige aus Nicht-EU-Staaten und
damit auch Flüchtlinge zu berück-
sichtigen. „Bei Flüchtlingen kommt
es sehr viel häufiger vor als bei EU-
Bürgern, dass Zeugnisse nicht mehr

vorhanden sind und auch nicht
mehr beschafft werden können“,
betont Sander. Allein aufgrund des
Fachkräftemangels müssten
Flüchtlinge rasch in den deutschen
Arbeitsmarkt integriert werden.

Partnerschaftsgesellschaft
wird neu eingeführt

Mit der geplanten Gesetzesände-
rung wird erstmals auch die Part-
nerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung für Inge-
nieure eingeführt. Damit lässt sich
die Haftung für berufliche Fehler
auf das Gesellschaftsvermögen be-
schränken. Das Privatvermögen
bleibt unangetastet. Voraussetzung
ist, dass ein Büro im Namen den Zu-
satz „mit beschränkter Berufshaf-
tung“ führt. Die Gesellschaft und
die Gesellschafter müssen in der bei
der INGBW geführten Liste der Be-
ratenden Ingenieure eingetragen
sein. Außerdem ist eine entspre-
chende Berufshaftpflichtversiche-
rung vorgeschrieben.

Flüchtlinge haben oft ihre Zeugnisdokumente nicht mitnehmen können. Daher sollte es
für die Berufsanerkennung Eignungstests und Nachqualifizierungen geben. FOTO: INGBW
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EU-Kommission: HOAI verstößt
gegen Dienstleistungsfreiheit
Ingenieure und Architekten verteidigen Regelwerk

Die EU-Kommission hat am 18. Juni
2015 ein Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Deutschland und an-
dere Mitgliedsstaaten eingeleitet.
Nach Auffassung der Kommission
verstoßen mehrere nationale Vor-
schriften - darunter die Honorarord-
nung für Architekten- und Inge-
nieurleistungen (HOAI) - gegen die
Dienstleistungsrichtlinie. So hindere
die HOAI Ingenieure und Architekten
aus dem Ausland daran, sich in
Deutschland niederzulassen, da sie
ihre Leistungen nicht unterhalb der
HOAI-Mindestsätze anbieten dürfen.

Bei den jüngsten beiden Novellen
der HOAI wurde ihr Anwendungsbe-
reich erheblich begrenzt, um ihre
„Europafestigkeit“ sicherzustellen.
Verbindlich ist die HOAI somit nicht
für ausländische Ingenieure und Ar-
chitekten, die Planungsleistungen
von ihrem Heimatland aus erbrin-
gen, sondern nur für Planer, die sich
in Deutschland niederlassen.

Hauptzweck der HOAI sind Quali-
tätssicherung und Verbraucher-
schutz, wie INGBW-Präsident Ste-
phan Engelsmann erläutert. Dem

oftmals nicht fachkundigen Auftrag-
geber gebe sie Sicherheit, dass er die
Planungsleistungen, die er tatsäch-
lich braucht, zu einem festgesetzten
Preis erhält.

„Es gilt das Prinzip, wer beim Pla-
nen spart, zahlt beim Bauen drauf.
Die HOAI-Sätze sollen auskömmliche
Honorare für qualitative Planung er-
möglichen. In der Konsequenz ha-
ben Abstriche bei den HOAI-Sätzen
auch Abstriche bei der Leistungs-
qualität zur Folge“, betont Engels-
mann. Die EU-Kommission bestreite
diesen Zusammenhang, da nach ih-
rer Auffassung auch andere Mittel
den Verbraucherschutz sicherstellen
können. Die unterschiedlichen Sys-
teme der Mitgliedsstaaten – etwa
die hohen deutschen Standards im
Baubereich – berücksichtige sie
hierbei aber nicht.

Die Bundesregierung hat zu den
Vorwürfen der EU-Kommission Stel-
lung genommen. Einigen sich Bun-
desregierung und EU-Kommission
nicht, kann eine Klage vor dem Euro-
päischen Gerichtshof eingereicht
werden.
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