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9. Vergabetag BWEditorial

Liebe Mitglieder der
Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg,

eine Erfolgsgeschichte geht weiter.

Zum neunten Mal veranstaltete die
IngBW mit zahlreichen Mitveranstaltern
den mittlerweile zu einer festen Instituti-
on gewordenen Vergabetag. Was ein-
mal klein anfing, ist zu einem ernstzu-
nehmenden Forum gewachsen, in dem
sich Auftraggeber und Auftragnehmer
über die neuesten Entwicklungen im Be-
reich des Vergaberechts informieren
können. Erstmalig in der Geschichte der
Vergabetage war die Zahl der Auftragge-
bervertreter größer als die Kolleginnen
und Kollegen der Auftragnehmerseite.
Dieses freut mich um so mehr, weil es
ein Zeugnis unseres steten Bemühens
um faire Vergaben, vor allem durch den
öffentlichen Auftraggeber, ist. 1450 Teil-
nehmer besuchten bislang unsere Ver-
gabetage, wobei alleine der 9. Vergabe-
tag 320 Teilnehmer aufwies. So planen
wir den 10. Vergabetag bereits in größe-
ren Räumlichkeiten durchzuführen und
schreiben auch im Jahr 2012 an dieser
Erfolgsgeschichte weiter.

Herzlichst Ihr
Rainer Wulle, Präsident

„Der Vergabetag leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Anwendung des Vergaberechts in Ba-
den-Württemberg“, erklärte Wirtschaftsminis-
ter Ernst Pfister, Schirmherr der Veranstaltung
in seinem Grußwort. Er gäbe alljährlich gute
Einblicke über aktuelle Neuerungen, deren
Wirkung und auch darüber, welche Entwick-
lungen sich zukünftig abzeichnen würden.
„Der Informationsbedarf ist hoch“, bestätigte
auch Rainer Wulle, INGBW-Präsident, da um-
fassende Gesetzesänderungen gegeben ha-
be. Seit Juni letzten Jahres ist die neue Ver-
gabeordnung (VGV) und damit auch eine no-
vellierte Verdingungsordnung für freiberufliche
Leistungen (VOF) in Kraft. Norbert Portz, Bei-
geordneter des Deutschen Städte- und Ge-
meindebundes, informierte über die Kern-
punkte und aktuelle Entwicklungen. Er be-
merkte: „Es gibt immer wieder Bestrebungen
von Vergabestellen, das Vergaberecht zu um-
gehen.“ Deshalb ist der Vergaberechtsschutz
ein wichtiger Teil des Vergaberechts. „Leider

kennen viele Unternehmen ihre Rechtspositi-
on nicht“, bedauerte Rechtsanwältin Beatrice
Fabry. Die Expertin informierte an diesem Tag
über die „Unverzüglichkeit von Rügen“. Prof.
Dr. Willi Weiblen, Wirtschaftsministerium Ba-
den-Württemberg, sprach hingegen über die
„Mittelstandsrichtlinien für öffentliche Aufträge“
und Josef Horn, Leiter des Ausschreibungs-
dienstes der Staatsanzeiger, berichtete über
seine Erfahrungen mit der E-Vergabe. Dem-
nach wächst die Zahl der elektronischen Aus-
schreibungen. Allein im letzten Jahr wurden
6000 Verfahren auf der Plattform „Vergabe
24“ abgewickelt. Die weitaus meisten der digi-
talen Aufträge kämen von der Landesverwal-
tung. Horn bedauerte die „Zersplitterung des
E-Vergabe-Markts“. Es sei wichtig, den Bie-
tern standardisierte Werkzeuge anzubieten.
Nur eine qualifizierte Software könnte die Un-
ternehmen effektiv unterstützen.

Fortsetzung auf Seite 2

Ausgebucht: Auf dem 9. Vergabetag informierten sich über 300 Teilnehmer über die aktuellen Ände-
rungen bei der Vergabe von Architekten- und Ingenieurdienstleistungen. Foto: INGBW

Einer der Höhepunkte des vergaberechtlichen Veranstaltungsjahres in Baden-Württem-
berg ist der „Vergabetag“. Als Forum für Planer, Architekten, Ingenieure und den Prakti-
kern aus den öffentlichen Vergabestellen dient er zum Informations- und Erfahrungsaus-
tausch über das aktuelle Vergaberecht und seine Handhabung. Der 9. Vergabetag fand am
28. Januar im GENO-Haus in Stuttgart statt. Auch in diesem Jahr, war die Veranstaltung
mit 320 Teilnehmern ausgebucht. Hochkarätige Experten gaben aktuelle Einblicke über
die Neuerungen im Vergaberecht.
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Fortsetzung von Seite 1

9. Vergabetag Baden-Württemberg

Josef Horn, Leiter des Ausschreibungsdienstes der Staatsan-
zeiger, berichtete über die Erfahrungen mit der E-Vergabe.

„Leider kennen viele Unterneh-
men ihre Rechtsposition nicht“,
bedauerte Rechtsanwältin Bea-
trice Fabry.

Der Vergabetag ist eng am Bedarf orientiert. Die Referenten
freuten sich über die hohe Aufmerksamkeit des Fachpubli-
kums.

Dipl.-Ing. Harald Klose, Archi-
tekt LBBW Immobilien, infor-
mierte über die „Anwendung
der neuen VOF“.

Prof. Dr. Willi Weiblen (re.), Wirtschaftsmi-
nisterium Baden-Württemberg, diskutiert
mit einem Teilnehmer.

Entspannte Gespräche in der Pause: Norbert Portz,
Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes, plaudert mit dem Fachpublikum.

Peter Kalte, Geschäftsführer der Gütestelle
für Honorar- und Vergaberecht, referierte hin-
gegen über die Berechnung des Auftragswer-
tes: Auch nach der Novellierung des Vergabe-
rechts seien die Unsicherheiten bei Auftragge-
bern für zu vergebende freiberufliche Leistun-
gen nicht behoben.

So sprach auch in diesem Jahr der Vergabe-
tag mit seinem praxisorientierten Tagungspro-
gramm wieder die Bedürfnisse der Zielgruppe
an. Bereits 2005 hatte die INGBW die Not-
wendigkeit erkannt und entwickelte diese
Plattform für das Vergabewesen. Dipl. Ing.
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 andere Position
und das gegenseitige Miteinander schaffen.“

Als Tagungsort hat sich das GENO-Haus in
Stuttgart bewährt, da die Landeshauptstadt
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 Regie-
rungspräsidien statt. Ihr Thema war die
„Rechtssicherheit im Umgang mit der Verga-
bematerie“. Es referierten Experten aus den
öffentlichen Vergabestellen und der Beraten-
den Ingenieure über ihre Erfahrungen aus der
Praxis.

Bereits über 150 Teilnehmer besuchten den
5. Vergabetag. Diesmal kam als Partner die
Architektenkammer mit ins Boot. Am erfolgrei-
chen Tagesende wurde ein Grundsatzpapier
präsentiert, das eine Orientierungshilfe bei der
Ausschreibung und Vergabe sein sollte. Als
Ergebnis der bisherigen fünf Vergabetage er-
arbeitete die Ingenieurkammer die Handrei-
chung „Grundsätze für transparente Vergaben
von Architekten- und Ingenieurleistungen“.
„Die Kammer stimmte den Inhalt eingehend
mit den betreffenden Ministerien, Behörden,
Vereinigungen und Verbänden ab. Seit dieser
Zeit steht es als Merkblatt der Öffentlichkeit
zur Verfügung“, erinnert sich Rainer Wulle.

Am 6. Vergabetag beteiligten sich bereits fünf
Veranstalter: der Gemeindetag, der Verband
Beratender Ingenieure sowie die Gütestelle
Honorar- und Vergaberecht GHV waren nun
dabei. An dem Tag, der unter dem Motto
„Grundsätze für transparente Vergaben von
Architekten- und Ingenieurleistungen“ stand,
verständigten sich Auftraggeber- und Auftra-
gnehmer-Organisationen auf gemeinsame
Vergabegrundsätze. Zum 7. Jahrestag kamen
als Mitveranstalter der Städtetag und der
Landkreistag Baden-Württemberg hinzu und

zur achten Veranstaltung der Staatsanzeiger.
Zu den insgesamt neun Vergabetagen kamen
bislang rund 1450 Teilnehmer. „Wir freuen uns
sehr, dass unsere Idee auf eine so große Re-

sonanz gestoßen ist und Minister Pfister in
seinem Grußwort diese Entwicklung als „Er-
folgsgeschichte“ bezeichnet“, so der Präsi-
dent.
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Gespräch mit Wirtschaftsstaatssekretär Richard Drautz

Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther (Karlsruhe)

Am 27. Januar 2011 waren der Präsident der INGBW Herr
Rainer Wulle sowie der 1. Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Ste-
phan Engelsmann und der Hauptgeschäftsführer Herr
Bernd Haug zu einem offenen Dialog bei Herrn Wirt-
schaftsstaatssekretär Richard Drautz eingeladen. Nach-
dem das Ingenieurkammergesetz im Dezember 2010 ver-
abschiedet wurde, gab es aus Sicht der Kammer einen
weiteren Klärungsbedarf. In einem offenen und freundli-
chen Gespräch konnten mit Herrn Staatssekretär Drautz
die wichtigsten Punkte besprochen werden. Herr Drautz
signalisierte Gesprächsbereitschaft und machte deutlich,
dass die nicht bei der Novellierung des Gesetzes berück-
sichtigten Punkte abermals „auf den Prüfstand“ kommen
und auf konstruktive Art besprochen werden können. Die
Vertreter der INGBW zeigte sich zuversichtlich, dass man
nach diesem Gespräch ein neues Kapitel in puncto Dialog
mit dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg auf-
schlagen kann.

Foto (v.li.n.re): Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann, Wirtschaftsstaatssekretär Richard
Drautz, Rainer Wulle (Präsident der INGBW), Hauptgeschäftsführer Herr Bernd Haug.

Foto: IngKBW

Japanische Delegation zu Gast bei der INGBW

Das japanische Pendant zur Bundesingenieur-
kammer ist die Japan Federation of Construction
Management. Eine Delegation der 60000 Mit-
glieder umfassenden Organisation informierte
sich in der Geschäftsstelle. Hintergrund des Be-
suches ist eine geplante staatliche Umorganisa-
tion der japanischen Kammer. Die Delegation
hatte einen umfangreichen Fragenkatalog im
Gepäck. Zum Gespräch kamen Fragen zur Qua-
lifikation der Berufsausbildung in Deutschland
und von Diplom-Abschlüssen, das Vergabever-
fahren der öffentlichen Hand und die rechtliche
Sicherheit bei Schadensfällen. Besonderes Inter-
esse zeigten die Besucher am Berufsbild des
Beratenden Ingenieurs.

(v.li.n.re):
Maeda Shigeko,
Toyohito Ikeda
(Director of En-
gineering Affairs,
Ministry of Land),
Präsident Rainer
Wulle, Hgf. Bernd
Haug, Dr. Akira In-
okuma (Japan Fe-
deration of Con-
struction Manage-
ment und Tatsuo
Furnhata.

Am 2. Februar 2011 besuchten das Vor-
standsmitglied der INGBW Herr Dipl.-Ing.
(FH) Rudolf Thorwarth sowie Hauptgeschäfts-
führer Bernd Haug den Bundestagsabgeord-
neten Ingo Wellenreuther in seinem Wahl-
kreisbüro. Herr Wellenreuther ist neben seiner
Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter auch
Abgeordneter des Karlsruher Stadtparla-
ments. Darüber hinaus ist er frisch gekürter
Präsident des Karlsruher Sportklubs. In einem
offenen Gespräch konnte bei Herrn Wellen-
reuther insbesondere die Notwendigkeit für ei-
ne weitere Novellierung der Honorarordnung
für Architekten und Ingenieure (HOAI) ange-
sprochen werden. Herr Wellenreuther nahm
hierbei den Wunsch der Kammer auf und
stellte in Aussicht, sich dafür einzusetzen,
dass die in der HAOI 2009 entfallenen Teile X
bis XIII in einem erneuten Novellierungspro-
zess wieder als Planungsleistungen in die
HOAI aufgenommen werden sollen. Darüber
hinaus sieht MdB Wellenreuther ebenso die

Notwendigkeit, für die Modernisierung der Lei-
stungsbilder in der Honorarordnung und eine
Fortschreibung und Anpassung neuer Leis-
tungsbilder, wie etwa das Leistungsbild des
Bauens im Bestand sowie Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordination nach der
Baustellenverordnung. In einem weiteren Ge-
sprächspunkt wurde das Thema Wettbe-
werbswesen der Stadt Karlsruhe angespro-
chen. Zunehmend stellt die INGBW fest, dass,
hier insbesondere durch die Stadt Karlsruhe,
Wettbewerbsauslobungen als reine Architek-
tenbewerbe deklariert werden. Dieses hat zur
Folge, dass sich Ingenieure nicht an dem
Wettbewerbsverfahren beteiligen können, ob-
wohl es sich in einer Vielzahl um klassische
Ingenieuraufgaben handelt.

MdB Wellenreuther war sehr beeindruckt von
der Vielfalt und den Leistungen Baden-Würt-
tembergischer Ingenieurbüros. Es wurde ver-
einbart in einen ständigen Dialog zu treten.

(v.li.n.re): Rudolf Thorwarth, Bundestagsabge-
ordneter Ingo Wellenreuther, Hauptgeschäfts-
führer Bernd Haug.
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Rückblick auf die CLEAN ENERGY POWER 2011

Kampagne Erneuerbare Energien

Unter dem Motto „Energie – aber wie?“ setzt
sich die Qualifizierungskampagne Erneuerba-
re Energien des Wirtschaftsministeriums und
der Ingenieurkammer Baden-Württemberg,
bereits das fünfte Jahr in Folge, für eine kom-
petente Anwendung von erneuerbaren Ener-
gietechnologien ein.
Die Erwärmung des globalen Klimas, die Be-
grenztheit von fossilen Energieträgern sowie
die längerfristige Preisentwicklung für die
Wärme- und Stromerzeugung machen ein
Handeln auf breiter Basis erforderlich. Vor die-
sem Hintergrund werden ganzheitliche und in-
novative Energiekonzepte – unter Berücksich-
tigung von Energieeffizienz und erneuerbaren
Energien – immer wichtiger.
Die Auftaktveranstaltung „Erneuerbare Ener-
gien und Energieeffizienz – Planung und Rea-
lisierung von Innovativen Projekten im Gebäu-
debereich ist die Auftaktveranstaltung für eine
Reihe von 5 Tagesveranstaltungen in Baden-
Württemberg. Sie findet am 6. April 2011 im
Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt.

In der Auftaktveranstaltung sollen beispielhaf-
te Projekte und zukunftsweisende Konzepte
rund um den Bereich erneuerbare Energien
und Energieeffizienz im Gebäudebereich vor-
gestellt werden. Durch das breite Themen-
spektrum sowie den praxisnahen Bezug der
Projekte wendet sich diese Veranstaltungsrei-
he insbesondere an Betreiber größerer Ge-
bäude, Bauträger, Unternehmer, Architekten,
Ingenieure, Fachplaner sowie andere Multipli-
katoren.
Folgende fünf Termine und Orte sind in den
Regionen von Baden-Württemberg in diesem
Jahr geplant:
09. Juni 2011, Bad Mergentheim
05. Juli 2011, Heidenheim
05. Oktober 2011, Freiburg
18. Oktober 2011, Bad Saulgau
09. November 2011, Reutlingen

Nähere Auskünfte erhalten Sie in der Kam-
mergeschäftsstelle bei: Gerhard Freier,
E-Mail: freier@ingbw.de

Vom 10. bis 12. Februar fand in der Lan-
desmesse Stuttgart die CLEAN ENERGY
POWER statt. Im Rahmen der internationa-
len Fachmesse für erneuerbare Energien &
Passivhaus eröffnete Rainer Wulle, Präsi-
dent der Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg, den Kongress „Energiemanage-
ment als wirkungsvolles Instrument der
Energieeffizienz“. Bereits zum vierten Mal
fand die CEP mit den begleitenden Kon-
gressen in der neuen Landesmesse in
Stuttgart statt. Sie gilt als ein bemerkens-
wertes Forum, das sich über die Landes-
grenzen hinaus für die Interessen des Kli-
maschutzes einsetzt.

In diesem Jahr beleuchtete der Kongress
Themen wie Einsparpotentiale, Wirtschaftlich-
keit und politische Rahmenbedingungen. Da-
bei wurden die Belange der planenden Ingeni-
eure ebenso berücksichtigt, wie die der ge-
nehmigenden Behörden. Praxisbeispiele zeig-
ten zudem anschaulich die qualitative Umset-
zung durch die Fachfirmen.

Mit den Worten: „Energiemanagementsyste-
me sind effektive Instrumente zur Senkung
des Energieverbrauchs“, begann Rainer Wul-
le seine Begrüßungsrede. Sie würden intelli-
gente Technik und gebündeltes Know-how zur
Reduzierung der Energiekosten vereinen.
„Energiemanagementsysteme sind ein ge-
winnbringendes Konzept für die Umwelt, weil
sie Betrieben zeigen, wie man mit teilweise tri-
vialen Mitteln den Energieverbrauch reduzie-
ren kann“, so der Präsident.

Zudem informierte er darüber, dass die Fach-
gruppe Energie Methoden und Modelle zur
Steigerung der Energieeffizienz und zur An-
wendung regenerativer Energien entwickelt
hat. Als Ergebnis ständen den Nutzern und
den Betrieben hochqualifizierte Beratende In-
genieure zu dem Themenbereich Energiema-
nagementsysteme in der Fachliste 16 zur Ver-
fügung. „In den Fachlisten der Kammer kön-
nen sich Ingenieure nur nach einer an-
spruchsvollen Prüfung, eintragen lassen“, so
der Präsident. Der Vorteil: Auftraggeber könn-
ten sich auf das von der Kammer geprüfte
Know-How verlassen. Die Ingenieurkammer
sichere auf diese Weise im Sinne der Nutzer
die Qualität. Mindestens einmal im Jahr wür-
den die Fachlisten allen Baurechtsbehörden
des Landes und den Bau- und Investorenver-
bänden zugesandt. „Das Land Baden-Würt-
temberg kann damit die Anforderungen nach
der Sicherstellung einer ausreichenden An-
zahl von Experten erfüllen“, resümierte Rainer
Wulle am Ende seiner Rede.

Viele Spezialisten, die der Ingenieurkammer
angehören, nahmen am Kongress teil. So re-
ferierte Kammermitglied Dipl. Ing. Matthias

Foto oben: In seiner Begrüßungsrede wies der
Präsident der Ingenieurkammer, Dipl. Ing. Rai-
ner Wulle, auf die Kompetenz der Beratenden
Ingenieure hin.

Foto oben rechts: Dipl. Ing. Matthias Kraner
,Kraner und Partner, referierte über „Politische
Rahmenbedingungen und die normativen Vor-
gaben für Energiemanagementsysteme“.

Foto rechts: Dr. rer. nat. Dirk Engelmann, INE-
KON, informierte die interessierten Zuhörer
über das „Energie-Datenmanagement nach DIN
16001 und die Anwendungen in der Praxis“.

Kraner (Kraner und Partner) über „Politische
Rahmenbedingungen und die normativen
Vorgaben für Energiemanagementsysteme“.
Dr. rer. nat. Dirk Engelmann, INEKON, brach-

te den interessierten Zuhörern das „Energie-
Datenmanagement nach DIN 16001 und die
Anwendungen in der Praxis“ näher.



dem Thema „Selbst- und Mitarbeiterführung“
befassen wird.

Im Rahmen ihrer Fachgruppenarbeit hat die
Fachgruppe Landschaftsplanung eine Stellun-
gnahme zum Entwurf des Landschaftsrah-
menplan Neckar-Alb erarbeitet. Unter der Fe-
derführung der Fachgruppenvorsitzenden
Dipl.-Geogr. Kathrin Jatho und Frau Dipl.-Ing.
(FH) Waltraud Pustal entstand die Stellun-
gnahme. Im Folgenden sind Teile der Stellun-
gnahme wieder gegeben: In dem vorliegen-
den Entwurf wird richtig dargestellt, dass die
Nutzungsintensivierung in der Landwirtschaft
die Reaktion auf die sich verschärfenden
Marktbedingen darstellt, verstärkt durch den
zunehmenden Energiepflanzenanbau. Dieser
wird durch andere umweltpolitische Rahmen-
vorgaben massiv gefördert und es wäre zu
begrüßen, wenn der Landschaftsrahmenplan
auf diesen Zielkonflikt verstärkt eingeht und
Vorschläge zur Konfliktlösung aus raumplane-
rischer Sicht aufzeigt. Im Entwurf wird das
Thema des großflächigen Maisanbaus kurz
angerissen, die gravierenden negativen Fol-
gen für den Arten- und Biotopschutz und das
Landschaftsbild werden zu wenig herausgear-
beitet. Der letzte Absatz von Kapitel 2.3
schreibt von der Notwendigkeit, landwirt-
schaftliche Übernutzung, wie auch die Nut-
zungsaufgabe künftig am regionalen Frei-
raumkonzept zu orientieren, dazu reichen die
„wertvollen Gebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege“ bzw. „Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege“ aber nicht aus.
Zielführend wären weitere Hinweise zum na-
tur- und artenschonenden Umgang mit den
Anbauflächen für Energiepflanzen. Erstmalig
werden gefahrenträchtige Wildwechsel im
Landschaftsrahmenplan dargestellt und Lö-
sungen angemahnt. Es wird angeregt, die
„Gefahrensicht“ nicht nur aus Sicht des Men-
schen, sondern auch aus Sicht der betroffe-
nen Tierwelt zu thematisieren.
Die herausragende Bedeutung der Landwirt-
schaft für den Erhalt der vielfältigen Kultur-
landschaft wird umfangreich gewürdigt. Es
wird empfohlen, einen Hinweis aufzunehmen,
dass gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG agrar-
strukturelle Belange bei der Inanspruchnahme
von Ausgleichsflächen zu berücksichtigen
sind. Insgesamt wird jedoch der o.g. Zusam-
menhang zwischen landwirtschaftlicher Inten-
sivnutzung und das Themenfeld Arten- und
Biotopschutz zu wenig gewürdigt. Hier ist die
Regionalplanebene gefordert, den nachrangi-
gen Planebenen klarere Leitlinien vorzuge-
ben.Die Stellungnahme kann, per E-Mail un-
ter freier@ingbw.de, bei dem zuständigen
Kammerreferenten Gerhard Freier angefor-
dert werden.
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851 Schanzenmodelle bewertet
Jury-Sitzung IDEENsprINGen Aus den Gremien

Das Sitzungsjahr 2011 der Ingenieurkammer,
wurde dieses Jahr, am 27. Januar, durch die
Fachgruppe Tragwerksplanung eröffnet. Ein
Highlight der Sitzung war die Verkündung des
neuen Kooperationsvertrags mit der Fa. Ne-
metschek, näheres hierzu erfahren Sie auf
Seite 7. Ein weiteres wichtiges Thema war,
die „Absicherung der Haftung durch die Be-
rufshaftpflichtversicherung“, dafür konnte der
GF des Versicherungsbüros Ott gewonnen
werden. Abgerundet wurde die Fachgruppen-
sitzung durch den Vortrag von dem Beraten-
den Ingenieur Peter Mutscher zum Thema
„Honorarkalkulation mit Stundensätzen“.
Die nächste Fachgruppensitzung findet am
29. September 2011 in Karlsruhe statt.

Am 28. Januar 2011 eröffnete die Fachgruppe
Brandschutz ihr Sitzungsjahr 2011. Nach ei-
nem Ausblick auf die geplante Fachexkursion
nach Brüssel, stellte der Kammerreferent Ger-
hard Freier die inhaltliche Novellierung der
Fachliste 9 Brandschutz vor. Die Novellierung
berücksichtigt die seit langem von den Mitglie-
dern geforderte Transparenz und eine klarere
Strukturierung der Teillisten. Nach einer ein-
gehenden Diskussion wurde die Novellierung
einstimmig beschlossen.
Im Anschluss daran hielt der Beratende Inge-
nieur Peter Mutscher, zwei viel beachtete Vor-
träge zum Thema „Vertragsmuster für Pla-
nungsleistungen im Brandschutz“ und „Ho-
norarkalkulation mit Stundensätzen“.
Die nächsten Termine der Fachgruppe sind
die Fachexkursion nach Brüssel, in der 20
KW“ und die nächste Fachgruppensitzung,
am 7. Oktober 2011.

Am 04. Februar fand die erste Arbeitskreis-
Büromanagement-Sitzung in diesem Jahr in
der Akademie der Ingenieure statt. Auf der
Agenda standen die Schwerpunkt-Themen für
2011 – Personal- und Persönlichkeitsentwick-
lung. Zuerst wurde jedoch ein Rückblick auf
das vergangene Jahr getätigt und das sehr er-
folgreiche Herbstseminar mit den Themen
„Wertsteigerung im Ingenieurbüro und Büroü-
bergabe / Büroübernahme“ besprochen. Dass
gute, zufriedene und motivierte Mitarbeiter so-
wie ein Inhaber „mit Zeit für Visionen“ für den
Erfolg und die Leistungskonstanz eines Inge-
nieurbüros extrem wichtig sind, war die Er-
kenntnis aller Teilnehmer im Arbeitskreis. Die
Wichtigkeit der „weichen Themen“ wird nach
wie vor unterschätzt. Den Einstieg dazu bietet
am 12. Mai 2011 das Halbtages-Seminar in
der Akademie der Ingenieure, das sich mit

Der landesweite Wettbewerb der Inge-
nieurkammer Baden-Württemberg

(INGBW) „IDEENsprINGen“
ware ein voller Erfolg!

Nun stehen die Zahlen
fest: Aus ganz Baden-Württemberg betätigten
sich über 2.500 Schülerinnen und Schüler
aus rund 200 Schulen als Jungingenieure,
werkelten und planten Skisprungschanzen.
Über 850 Modelle gingen in der Geschäfts-
stelle ein. Für die Preisrichter Dr.-Ing. Frank
Breinlinger, Prof. Dr.-Ing. Stephan Engels-
mann, Dipl.-Ing. Guido Ludescher, Prof.
Dr.-Ing. Klaus-Peter Meßmer, Dipl.-Ing. And-
reas Nußbaum sowie Felix Winkler (Vertreter
des Kultusministeriums) war es keine leichte
Aufgabe, die Sieger zu ermitteln.
Insgesamt galt es 15 Preismodelle aus jeder
der beiden Alterskategorien und einige Son-
derpreisträger auszuwählen. Bewertet wurden
zum Beispiel: Ob das Modell in den vorgege-
benen Materialien und Abmessungen war.
Dann gab es auch noch den „Klassenstufen-
faktor“. Mit ihm wurde ein altersbedingter
„Wissensnachteil“ der jüngeren Teilnehmer
gegenüber den „Älteren“ ausgeglichen. Im Er-
messungsspielraum der Jury lag es, Sonder-
preise zu vergeben. Mit ihnen konnten kreati-
ve und einzigartige Modelle anerkannt wer-
den. Am 25.2. hatte das Fiebern der Teilneh-
mer des Schülerwettbewerbs „IDEENsprIN-
Gen“ ein Ende: Auf einer feierlichen Veran-
staltung im Rahmen der Bildungsmesse di-
dacta erfuhren die Schülerinnen und Schüler,
welche Modelle das Rennen gemacht hatten.
Ausgezeichnet wurden insgesamt 119 Schü-
lerinnen und Schüler der Region, die überwie-
gend die Klassenstufen acht und neun besu-
chen. Die ersten drei Wettbewerbsarbeiten je-
der Alterskategorie dürfen dann am Bundes-
wettbewerb teilnehmen. Dort können sich die
baden-württembergischen Siegermodelle mit
den Besten der anderen teilnehmenden Bun-
desländer messen. Neben einem Preisgeld
von insgesamt 14.000 Euro werden zahlrei-
che Sachpreise vergeben.

Die Jury (v.re.oben n.li): Dipl.-Ing. Guido Lude-
scher, Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann, Felix
Winkler, Prof. Dr.-Ing. Klaus-Peter Meßmer
Dr.-Ing. Frank Breinlinger, Dipl.-Ing. Andreas
Nußbaum.

FG Tragwerksplanung

FG Landschaftsplanung

FG Brandschutz

AK Büromanagement
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Rechtsprechungs-Check
Interessantes zum Honorar- und Vergaberecht

VG Potsdam, 17.08.2010 - 3 K 1383 / 05
Urteil: »Soweit dem Zuwendungsempfänger in
Ziff. 3.1 ANBest-G bei der Vergabe von Aufträ-
gen für Bauleistungen die Beachtung der
VOB/A aufgegeben wird, rechtfertigen unter den
Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit und
der haushaltsrechtlichen Zielsetzung der Zu-
wendung nur schwere Vergaberechtsverstöße
eine Versagung der begehrten Zuwendung. Ei-
ne Verwaltungspraxis, wonach formelle und ma-
terielle Fehler im Vergabeverfahren regelmäßig
und unabhängig von der Schwere des Ver-
stoßes zum Förderausschluss führen, ist
rechtswidrig.«
GHV: Im vorliegenden Fall ging es um die Ein-
haltung der Allgemeinen Nebenbestimmungen
für Zuwendungen zur Projektförderung an Ge-
meinden (ANBest-G), die u.a. Auflagen hinsicht-
lich der Vergabe von Aufträgen enthielten. Die
Zuschuss gewährende Stelle versagte den Zu-
schuss im Wesentlichen aus folgenden Grün-
den:
� Die Angebotsfrist gemäß § 18 VOB/A sei nicht
gewahrt.

� Die Durchführung eines gemeinsamen Orts-
besichtigungstermins mit allen Bietern könne
zu einer Wettbewerbsverzerrung führen.

� Die Erfahrung mit ABM-Projekten als Eig-
nungskriterium wirke diskriminierend.

� Bei einigen Bietern hätte hinsichtlich der Ent-
sorgungswege besonders überwachungsbe-
dürftigen Abfalls eine Angebotsaufklärung er-
folgen müssen.

� Die den Angeboten beigefügten Referenzlis-
ten hätten in Bietergesprächen aufgeklärt wer-
den können.

� Zur Zahlung des Mindestlohnes, der in der
Ausschreibung gefordert worden sei, habe es
keiner gesonderten Erklärung der Bieter be-
durft.

� Zu Unrecht sei ein Bieter ausgeschlossen
worden.

Die Gründe scheinen berechtigt zu sein, wurden
hier doch einige Vorschriften der VOB/A nicht
beachtet. Das VG lässt das aber zum Vorteil für
den Auftraggeber nicht gelten und führt aus:
»Nach der seinerzeit geltenden Verwaltungs-
praxis, … führte ein Verstoß gegen die Pflicht
zur Beachtung der VOB-Vorschriften nach Ziff.
3.1 ANBest-G regelmäßig zum Ausschluss von
der Förderung, unabhängig davon, ob formelle
oder materielle Fehler im Vergabeverfahren vor-
lagen und wie schwer der Verstoß im Einzelfall
wog. Die Verwaltungspraxis der Beklagten ist
unter Berücksichtigung des Zuwendungs-
zwecks, einen sparsamen Umgang mit Förder-
mitteln sicherzustellen, unverhältnismäßig. Er-
messensfehlerfrei hätte die Zuwendung nur
dann versagt werden können, wenn ein schwe-
rer Vergaberechtsverstoß im Sinne einer grob
vergaberechtswidrigen Wertung vorgelegen
hätte … . Die mit der genannten Nebenbestim-
mung verfolgte Förderung des Wettbewerbs
darf kein Selbstzweck sein, sondern muss im
Zusammenhang mit dem Zuwendungszweck
stehen. Auch dieser Gesichtspunkt gebietet aus
Sicht des Gerichts eine Einschränkung der Er-
messensausübung der Beklagten dahingehend,

dass eine Versagung von Fördermitteln nur ge-
rechtfertigt ist, wenn grundlegende Vorschriften
der VOB/A verletzt werden, so z.B. das haus-
haltsrechtliche Wirtschaftlichkeitsgebot.«
Das Gericht führt also aus, dass nicht jeder Ver-
stoß gegen die VOB/A zu einem Versagen der
Zuwendung führen kann, sondern nur schwer-
wiegende, insbesondere solche, die zu einem
unwirtschaftlichen Ergebnis führen. Damit wird
mit der „Allmacht“ der Zuschussstelle gründlich
aufgeräumt. Sie muss den Zweck des Zuschus-
ses im Auge haben und nicht als Kontrollinstanz
für Auftraggeber auftreten. Der Auftraggeber
und der betreuende Planer sollten dennoch
möglichst VOB/A-konform arbeiten, denn die
Grenze von einem leichten zu einem schweren
Vergaberechtsverstoß ist nicht einfach zu be-
stimmen. Dennoch muss man sich nicht jede
Zuschusskürzung gefallen lassen.

Referenzen
OLG Koblenz, Beschluss vom 04. 10.2010 - 1
Verg 9/ 10
Urteil: »1. Der Auftraggeber ist grundsätzlich
berechtigt, zum Nachweis der Eignungskompo-
nente „Erfahrung“ Angaben über die Ausführung
von mit der jetzt zu vergebenden Leistung ver-
gleichbaren Tätigkeiten zu verlangen.
2. Gemeint sind damit unternehmensbezogene
Referenzen, d.h. es kommt darauf an, ob die
natürliche oder juristische Person, die sich um
den Auftrag bewirbt, selbst bereits vergleichba-
re Leistungen erbracht hat.
3. Referenzen für „verwandte“ oder Vorgänger-
unternehmen könnten allenfalls dann Be-
rücksichtigung finden, wenn eine weitgehende
Personenidentität besteht und dies bereits mit
dem Teilnahmeantrag dargelegt wird.«

GHV: Obwohl es sich hier um eine Vergabe
nach VOB handelt, dürfte der Beschluss auch
für Vergaben von freiberuflichen Leistungen re-
levant sein, denn es geht darum, wie Referen-
zen nachzuweisen und zu werten sind. Dabei
hatten die Beteiligten darüber gestritten, ob nur
unternehmensbezogene oder auch personen-
bezogene Referenzen zu werten sind. Im vorlie-
genden Fall hatte der Bewerber bei der Verga-
bestelle Unterlagen zu 4 Referenzobjekten ab-
gegeben, ohne darauf hinzuweisen, dass zwei
Objekte nicht von ihm, sondern von einem Vor-
gänger- oder Schwesterunternehmen waren.
Hierzu führt das Gericht aus: »Aus dem Blick-
winkel des Vergaberechts steht außer Zweifel,
dass der Auftraggeber grundsätzlich berechtigt
ist, von den Bewerbern zum Nachweis der Eig-
nungskomponente „Erfahrung“ Angaben über
die Ausführung von mit der jetzt zu vergeben-
den Leistung vergleichbaren Tätigkeiten zu ver-
langen … . Gemeint sind damit unternehmens-
bezogene Referenzen, d.h. es kommt darauf
an, ob die natürliche oder juristische Person, die
sich um den Auftrag bewirbt, selbst bereits ver-
gleichbare Leistungen erbracht hat. Von der
Möglichkeit, alternativ auch personenbezogene
Erfahrungsnachweise zu fordern oder zuzulas-
sen … hat die Beschwerdegegnerin keinen Ge-
brauch gemacht. Sie hat sich vielmehr in der

Zuwendungen Bekanntmachung dahingehend festgelegt, dass
mindestens drei unternehmensbezogene Refe-
renzen dargelegt werden müssen. Davon darf
sie nicht zugunsten eines Bewerbers abwei-
chen.«
Hier hat also die Vergabestelle nicht einfach nur
Referenzen gefordert, sondern direkt „unterneh-
mensbezogene“ Referenzen. Damit wollte sie
personenbezogene Referenzen erst gar nicht
zulassen. Weiter führt der Beschluss aus: »Ob
Referenzen für „verwandte“ oder Vorgängerun-
ternehmen ausnahmsweise dann Berücksichti-
gung finden können, wenn eine weitgehende
Identität zwischen den Personen, die für die Re-
ferenzaufträge zuständig waren und den Mitar-
beitern des jetzt auftretenden Unternehmens
besteht (bejahend OLG Frankfurt v. 09.07.2010
- 11 Verg 5/ 10 - juris R. 85), kann hier dahinste-
hen. Entsprechende Angaben wären bereits mit
dem Teilnahmeantrag zu machen gewesen
(OLG Frankfurt a.a.O.), was hier nicht gesche-
hen ist. Die Beschwerdeführerin hatte noch
nicht einmal angegeben, dass zwei der vier Re-
ferenzobjekte nicht von ihr, sondern von ... aus-
geführt worden waren. Erst die Überprüfung der
Referenzen durch Mitarbeiter der Beschwerde-
gegnerin förderte dies zu Tage.«

Auch wenn das Gericht es offen lässt, hätte der
Bewerber zumindest die personenbezogenen
Referenzen als solche kennzeichnen müssen.
Der Bezug zum Beschluss des genannten OLG
Frankfurt konkretisiert das weiter. Dort ist aus-
geführt: »Die früheren Leistungen eines ande-
ren Unternehmers können nur dann die Leis-
tungsfähigkeit eines Unternehmens für einen
konkreten. Auftrag belegen, wenn sichergestellt
ist, dass dieses den ausgeschriebenen Auftrag
vollständig oder zumindest zu einem ganz über-
wiegenden Teil durch dasselbe Personal des
Unternehmens durchführen wird … Grundsätz-
lich wird die Fachkunde eines Unternehmens
durch die personelle Ausstattung geprägt und
beruht auf den Erfahrungen und Kenntnissen
seiner Mitarbeiter. Werden Referenzen vorge-
legt, die sich auf Leistungen von „Fremdfirmen“
beziehen, ist letztlich entscheidend, welche Per-
sonen an der Durchführung der Aufträge betei-
ligt waren, auf die sich diese Referenzen bezie-
hen. Nur soweit eine weitgehende Identität zwi-
schen den Personen, die für die Referenzaufträ-
ge zuständig waren, und den Mitarbeitern in
den neu gegründeten Unternehmen festgestellt
werden kann, können die Referenzen des bis-
herigen Unternehmens berücksichtigt werden.
Denn nur bei einer derartigen Fallkonstellation
kann der Auftraggeber sicher sein, dass das
neu gegründete Unternehmen die Gewähr dafür
bietet, dass die bisherigen Leistungen des vor-
herigen Unternehmens und Referenzgebers
auch weiterhin erbracht werden [VK Münster,
a.a.O.]. Entscheidend war deshalb, ob die Bei-
geladene den ausgeschriebenen Auftrag voll-
ständig oder zumindest zu einem ganz überwie-
genden Teil durch das Personal des in den Re-
ferenzen genannten Unternehmens durch-
führen wird. Hierzu hätte es seitens der Beigela-
denen Angaben bereits bei Einreichung der Re-
ferenzen mit Schreiben vom 6.11.2009 bedurft.«
Überträgt man dies auf die Vergabe von freibe-
ruflichen Leistungen ist der Vergabestelle zu ra-

Es berichtet und steht für Fragen zur
Verfügung Dipl.-Ing. Peter Kalte, GHV

Vergaberecht

�



Auf der ersten Sitzung des Beirates der Akade-
mie der Ingenieure wurde am 17. Januar 2011 ei-
ne deutlich erhöhte Rabattierung der Fort- und
Weiterbildung für Mitglieder der Ingenieurkam-
mern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
des Saarlandes beschlossen. Der bis dato beste-
hende Preisnachlass von 10 % wurde auf 25 %
erhöht. Die Kosten hierfür tragen je zur Hälfte die
jeweilige Ingenieurkammer und die Akademie
der Ingenieure. Hiermit soll ein wesentlicher An-
reiz zur beruflichen Fort- und Weiterbildung und
zur Wettbewerbsfähigkeit der Ingenieure ge-
schaffen sowie ein weiteres Signal der Dienstlei-
stungsorientierung der Ingenieurkammer für ihre
Mitglieder gesendet werden. Da die erhöhte Ra-
battierung für dieses Jahr budgetiert wurde, wird
um frühzeitige Anmeldung und Planung der Wei-
terbildung in diesem Jahr gebeten.

Mit der Unterzeichnung des Kooperationsver-
trags zwischen der Ingenieurkammer Baden
Württemberg und der Nemetschek Handelsver-
tretung Stuttgart ist der Grundstein für eine
zukünftige Zusammenarbeit gelegt.
Die Nemetschek Handelsvertretung Stuttgart
(NHVS) betreut im Raum Stuttgart und Baden-
Württemberg mehr als 500 Architektur- und In-
genieurbüros. Als langjähriger Repräsentant des
Unternehmens Nemetschek, kümmert sich das
im Stuttgarter Fasanenhof ansässige Unterneh-
men, neben dem Verkauf von Software auch in-
tensiv um die Aus- und Weiterbildung von Kun-
den und Interessenten. Das erfahrene und breit
aufgestellte Team versteht sich als verlässlicher
Ansprechpartner, dem die Weiterbildung und
Schulung seiner Kunden im besonderen Maße
am Herzen liegt. Schließlich ist ein gut geschul-
ter Anwender nicht nur effizienter, sondern auch
zufriedener und motivierter als ein unerfahrener
Einsteiger. Die Ingenieurkammer BW nutzt die
vorhandene Expertise für die Weiterbildung sei-
ner Mitglieder, welche durch den geschlossenen
Kooperationsvertrag darüber hinaus Sonderkon-
ditionen beim Kauf von Software erhalten. Die
Fachgruppensitzung Tragwerksplanung hat bei
unseren Mitgliedern einen durchweg positive
Eindrücke hinterlassen. Der Vortag „BIM in der
Tragwerksplanung“ ein kurzer Einblick in die
CAD-Software „Allplan“ und die sich ansch-
ließende lebhafte Diskussion veranschaulichten
den anwesenden Ingenieuren, wie sich die Ar-
beitsweise im konstruktiven Ingenieurbau
zukünftig vom zweidimensionalen Plan mehr
und mehr zum dreidimensionalen Gebäudemo-
dell hin entwickeln wird. In diesem Modell wer-
den zukünftig neben Architekten und Bauinge-
nieuren auch Fachplaner und Gebäudemanager
parallel arbeiten und gemeinsam von den damit
verbundenen Möglichkeiten und Vorteilen profi-
tieren. Inhaber Herr Dipl.-Ing (FH) Frank Will und
sein Team stehen Kammermitgliedern ab sofort
für Fragen und vor allem Lösungen im Bereich
CAD und Visualisierung gerne mit Rat und Tat
zur Seite. Wenn Sie mehr erfahren möchten in-
formieren Sie Sich unter www.nemetschek-stutt-
gart.de oder auch gerne persönlich vor Ort.

ten nicht nur unternehmensbezogene Referen-
zen, sondern auch personenbezogene Referen-
zen zuzulassen und zu werten. Sie kann und
sollte nur allgemein von „Referenzen“ sprechen.
Dann sollte sie allerdings auch die Referenzen
nachfragen. Denn nur wenn die Referenz dem
Bewerber oder dessen Personal zuzuschreiben
ist, kann diese gewertet werden. Die Zulassung
von personenbezogenen Referenzen wird man
auch deshalb fordern können, weil nur so dem
§ 2 Abs. 4 VOF entsprochen werden kann, der
normiert, dass kleinere Büroorganisationen und
Berufsanfänger angemessen beteiligt werden.
Denn ein neu gegründetes Büro hat nur eine
Chance auf einen Auftrag, wenn auch perso-
nenbezogene Referenzen gewertet werden.
Den Bewerbern ist anzuraten bei den Referen-
zen anzugeben, ob es sich um unternehmens-
bezogene oder / und personenbezogene Refe-
renzen handelt. Diese Sachverhalte sind auch
in die Empfehlungen der GHV zur Vergabe von
freiberuflichen Leistungen eingeflossen. Diese
sind frei auf der Homepage der GHV erhältlich.
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ENERGIEEFFIZIENZ:

Energieeffizienz/-analyse in KMU
ab 18.03.2011 Tuttlingen (8 Tage)

Passivhaus-Fachplaner
ab 24.03.2011 Freiburg (8 Tage)

Fachingenieur/-in für Energieeffizienz /
Energieberater-Lehrgang
ab 25.03.2011 Freiburg (16/22 Tage)

Passivhaus-Fachplaner
ab 25.03.2011 Germersheim (8 Tage)

Energiemanagement-System-Experte
ab 08.04.2011 Ostfildern (1,5 Tage)

Fachplaner Nachhaltiges Bauen
ab 08.04.2011 Germersheim (8 Tage)

Fachberater für regionale
Energieentwicklungsprojekte
ab 08.04.2011 Ostfildern (7 Tage +
Projektarbeit)

Energiemanagement in Gebäuden
nach GEFMA 124
ab 25.05.2011 Ostfildern (2 Tage)

Grundlagen-Kurs Bauthermographie
am 23.05.2011 Ostfildern (1 Tag)

BRANDSCHUTZ:

Lehrgang Vorbeugender Brandschutz
ab 09.09.2011 Ostfildern (14 Tage)

KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU:

Bauschäden und hinzunehmende
Unregelmäßigkeiten an Gebäuden
am 10.03.2011 München (1 Tag)

Sachverständiger für Gebäudeschäden
ab 08.04.2011 Ostfildern (24 Tage)

Denkmalpflege und Altbauerneuerung –
Fachwerksinstandsetzung nach WTA
am 19.05.2011 Mosbach (1 Tag)

SIGEKO:

SiGeKo – gemäß RAB 30 Anlage B –
Arbeitsschutzfachliche Kenntnisse
ab 25.03.2011 Ostfildern (4 Tage)

SONSTIGES:

Marketing für Ingenieure und Architekten
19.03.2011 Wangen i. A. (1 Tag)

Psychologie und Rhetorik in
der Verhandlungsführung
24.03.2011 Mainz (1 Tag)

Zeit- und Stressmanagement
28.03.2011 Ostfildern (1 Tag)

Selbstorganisation für Ingenieure –
individuelle work-life-balance
31.03.2011 Ostfildern (1 Tag)

Das Akquisitionsgespräch
27.05.2011 Ostfildern (1 Tag)

Fortbildungsangebote
März 2011 – Mai 2011

Weitere Informationen finden Sie unter:
» www.akademie-der-ingenieure.de

25% Rabatt für Mitglieder auf
Seminare bei der ADI

Kooperationsvereinbarung
mit Fa. Nemetschek

Neue Seminare der GHV

Die GHV bietet wieder Seminare an, jeweils von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und zwar:

Vertragsrecht:
14.04.2011 in Stuttgart
10.05.2011 in Saarbrücken
09.06.2011 in Mainz

Knackpunkte der HOAI:
10.03.2011 in Mainz
05.05.2011 in Stuttgart
25.05.2011 in Saarbrücken

HOAI für Tragwerksplaner:
31.05.2011 in Mainz
21.06.2011 in Saarbrücken
14.07.2011 in Stuttgart

Details finden Sie auf der Homepage der GHV.

Mehr unter :
>> www.ghv-guetestelle.de

Am 9.12.2010 neu gewählter Vorstand der GHV:
RA Gerd Thielmann (Gemeinde- und Städte-
bund Rheinland-Pfalz) (li.), INGBW-Präsident
Rainer Wulle, Vorsitzender Dr. Peter Geis, Dr.
Frank Rogmann (Präsident der Ingenieurkam-
mer des Saarlandes), stellv. Vorsitzender Dr.
Helmut Schweer (Ministerium der Finanzen des
Saarlandes).



Gleich zwei Gründe zum Feiern hatte das
Stuttgarter Vermessungsbüro Hils Anfang
Februar. Am 8. Februar 2011 wurde Alfred
Hils, Seniorchef und Mitinhaber eines der
größten deutschen Vermessungsbüros,
stolze 80 Jahre alt und das Büro feierte
50-jähriges Bestehen.

Alfred Hils begann seine berufliche Laufbahn
nach einem erfolgreich abgeschlossenen Ge-
odäsiestudium 1958 als Leiter der Außenstelle
Sindelfingen des Staatlichen Vermessungs-
amtes Böblingen. 1961 übernahm er zusam-
men mit Heinz Schurer das Vermessungsbüro
Roller in Stuttgart. Als er vor 50 Jahren sein
Büro in Stuttgart eröffnete, war die sehr gute
Entwicklung wohl nicht absehbar. Dank vor-
ausschauender unternehmerischer Entschei-
dungen, einem großen Engagement und einer
ausgezeichneten Arbeit wuchs das Unterneh-
men kontinuierlich. Zahlreiche renommierte
Bauprojekte in der Region Stuttgart sowie im
In- und Ausland wurden von Hils und Schurer
sehr erfolgreich bearbeitet. Nach Schurers
plötzlichem Tod 1985 war Alfred Hils alleiniger
Büroinhaber bis 1995 sein Sohn Guido Hils
mit in die Geschäftsleitung eintrat. Mit einem
Team von rund 50 Mitarbeitern betreut das
Büro anspruchsvolle Bauvorhaben wie das
Forum K am Killesberg oder das Luft- und

Raumfahrtzentrum in Stuttgart-Vaihingen.
Ebenso wichtig wie der berufliche Einsatz ist
Alfred Hils sein ehrenamtliches Engagement.
Eine beachtliche Anzahl an Ehrenämtern be-
gleiteten ihn während seines gesamten Be-
rufslebens. So ist er auch mit der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg eng verbunden.

Als Gründungsmitglied war er seit 1990 im
Vorstand als Schatzmeister tätig. 2002 gab er
das Amt vertrauensvoll an seinen Sohn weiter.
Sein besonderer Einsatz wurde bereits 1997
mit der Verleihung des Bundesverdienstkreu-
zes am Bande belohnt. Politisch vertritt er seit

Jahrzehnten – früher als Schatzmeister, heute
als Bezirksbeiratsmitglied – die Interessen der
Freien Wähler im Stuttgarter Süden.
Etwas bewegen, mitgestalten, in schwierigen
Situationen vermitteln, dies sind Ziele, die Al-
fred Hils Zeit seines Lebens nicht nur kommu-
nal-, sondern auch berufspolitisch motiviert
haben. Entsprechend lang ist deshalb die Lis-
te seiner Ehrenämter innerhalb seines eige-
nen Berufsstandes:
So war er 34 Jahre lang stellvertretender Vor-
sitzender der Landesgruppe Baden-Württem-
berg des Bundes der Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieure, seit 1999 ist er dessen
Ehrenvorsitzender. Die besondere Bedeutung
seines berufspolitischen Schaffens wurde
deutlich, als am 23.12.2010 Staatssekretärin
Friedlinde Gurr-Hirsch dem Öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieur persönlich seine
Entlassungsurkunde überreichte – ein einma-
liges Ereignis in der Geschichte des baden-
württembergischen Vermessungswesens.
Pünktlich zum 50-jährigen Bürojubiläum zieht
sich Alfred Hils nun in den Ruhestand zurück,
denn sein größter beruflicher Wunsch ist für
den verwitweten, zweifachen Vater und dreifa-
chen Großvater bereits in Erfüllung gegangen:
Sein Lebenswerk, das Vermessungsbüro Hils,
wird jetzt in zweiter Generation erfolgreich von
seinem Sohn weitergeführt.

Ingkamm 3/11, Beilage zum DIB 3/2011 Seite 8

D
ie
se
pd
f-
D
at
ei
w
ur
de
er
st
el
lt
vo
n
F
ac
hv
er
la
g
S
ch
ie
le
&
S
ch
ön
G
m
bH
,3
/2
01
1.

Humpisquartier in Ravensburg

Das Humpisquartier in Ravensburg gilt als ei-
nes der geschlossensten spätmittelalterlichen
Stadtquartiere und besitzt damit einen einma-
ligen Rang. Das Quartier wird von sieben
denkmalgeschützten Häusern umschlossen,
die zwischen 1380 und 1470 erbaut wurden.
Die überwiegend massiven Gebäude wurden
zwischen 2006 und 2010 als Gesamtensem-
ble zu einem Stadtmuseum umgebaut. Bei der
Planung war das Spannungsfeld zwischen
denkmalpflegerischen Anforderungen und den
baurechtlichen Belangen offenkundig. Unter-
fangungen im Düsenstrahlverfahren, Decken-
ertüchtigungen durch Stahlträgerzulagen, zim-
mermannsmäßige Holzreparaturen, ergän-

zende Aussteifungssysteme in Stahl und Holz, Mauerwerksinstandset-
zungen durch Vernadeln und Injizieren, aber auch das Sichern wertvoller
Deckenverkleidung wie z.B. gewölbte Bohlenbalkendecken erforderten
von allen an der Planung, Genehmigung und Ausführung Beteiligten so-
wie vom Bauherren und dem Landesamt für Denkmalpflege eine unge-
wöhnlich enge Zusammenarbeit, ein hohes Maß an Flexibilität bei stets
neuen Befunden und eine große Kompromissbereitschaft zwischen Ar-
chitekten und Tragwerkplanern.

BfB – Büro für Baukonstruktionen GmbH
Rastatter Str. 25
76199 Karlsruhe
www.bfb-ka.de

Gewinner des Heinze Architekten Award 2010

Das seit Jahren leer stehende 14-stöckige
Hochhaus in Frankfurt sollte einer neuen Nut-
zung zugeführt werden. Um die Rentabilität zu
gewährleisten, musste das Gebäude um drei
Etagen aufgestockt werden.
Die endgültige Planung sah vor, 98 Wohnein-
heiten bis hin zum luxuriösen Penthaus und
zwei Gewerbeeinheiten zu erstellen, das Un-
tergeschoss umzubauen und zu erweitern so-
wie die Tiefgarage zu sanieren. Um die Auf-
stockung zu ermöglichen, mussten die Aus-
baulasten in sämtlichen Geschossen optimiert
werden. Die dreigeschossige Aufstockung
wurde teilweise in Verbund- und Stahlbeton-

fertigteilbauweise ausgeführt. Für die Wohnungszugänge mussten viel-
fach Öffnungen in den alten aussteifenden Stahlbetonkern geschnitten
werden, so dass eine komplette Nachrechnung und Detailprüfung der
Aussteifung für das 17-geschossige Gebäude notwendig wurde. Hierzu
wurde das ganze Gebäude in 3D-FEM modelliert. Die Cischek Ingenieu-
re GmbH wurde vom Bauherrn mit der Bestandsuntersuchung, der kom-
pletten Tragwerksplanung einschließlich der Ausführungsplanung, der
Planung der Betonsanierung (insbesondere im Bereich Tiefgarage) so-
wie der EnEV-Konzeption beauftragt.

Cischek Ingenieure GmbH
Beratende Ingenieure VBI
Tullastr. 19 • 69126 Heidelberg
www.cischek.de

Interessante Projekte Beratender Ingenieure
An dieser Stelle veröffentlichen wir exemplarisch Arbeiten, die auch im Internet unter www.ingkbw.de > Galerie veröffentlicht sind

Das Maß aller Dinge
80-jähriger Geburtstag und 50-jähriges Bürojubiläum

Engagement hält jung: Der erfolgreiche Unter-
nehmer Alfred Hils feierte seinen 80-jährigen
Geburtstag und 50-jähriges Bürojubiläum.


