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chleswig-Holstein wird das ers -
te Bundesland sein, das den
Fachhochschulen ein eigenes

Promotionsverfahren einräumt. For -
schungsstarke Fachhochschulpro fes -
soren und Fachhochschulprofessorin -
nen sollen das Recht erhalten, ihre
Studierenden zur Promotion zu füh-
ren. Ermöglicht wird das Ganze mit
der Novellierung des schleswig-hol-
steinischen Hochschulgesetzes. Ab
2015 sollen Promotionsurkunden
nicht nur von Universitäten sondern
auch von Fachhochschulen ausgestellt
werden können. Dies hat in den ver-
gangenen Wochen eine bundesweite
Debatte um das Promotionsmonopol
der Universitäten ausgelöst, eine De -
batte, in der die Anwälte des Univer -
sitätsprivilegs rhetorisch aufgerüstet
haben: Das Vorhaben sei ein Angriff
auf das Wissenschaftssystem und eine
Beschädigung des Wissen schafts -
stand ortes Deutschland. Starke Worte
– überzeugen allerdings können sie
mich nicht.

Es gibt keine Forschung
erster und zweiter Klasse

Als die Fachhochschulen Ende der
sechziger, Anfang der siebziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts ge -
gründet wurden, sind sie auf wissen-
schaftlich basierte Lehre verpflichtet
worden. An Fachhochschulen sollte
nicht selbst geforscht, sondern die
Forschung anderer rezipiert und in die
eigene Lehre integriert werden. Heute
sieht die Welt jedoch anders aus. An
vielen Fachhochschulen wird genauso
geforscht wie an Universitäten. Und
mehr noch: Die Fachhochschulen
wer den nicht nur im Hochschulrah -
men ge setz sondern auch in vielen
Landeshochschulgesetzen inzwischen
sogar explizit auf eigene Forschung
verpflichtet. Eine Verpflichtung, die
die Fachhochschulen akzeptiert ha -
ben: In der demnächst veröffentlich-

ten Forschungslandkarte der Hoch -
schulrektorenkonferenz (HRK) werden
70 der 120 staatlichen Fachhoch schu -
len als forschungsstark ausweisen. 

Dass die anwendungsorientierte For -
schung der Fachhochschulen dabei
ge nauso als Forschung zu bewerten ist
wie die tendenziell eher grundlagen-
orientierte Forschung der Uni ver si -
täten, darauf hat das Bundesverfas -
sungs gericht bereits 1982 (!) auf merk -
sam gemacht: Es gibt also keine For -
schung erster und zweiter Klasse! An -
wen dungsorientierte Forschung – die
im Übrigen nicht nur an Fach hoch -
schulen, son dern auch an Uni ver -
sitäten stattfindet – ist genauso wich-
tig und genauso wertvoll wie Grund -
lagen forschung. Man den ke nur an
die im Fächerkanon der Uni versitäten
hoch an ge sehen Bereiche Me dizin,
Informatik, Wirtschafts-, Tech nik- und
Ingenieurwissen schaf ten, deren hohe
Reputation mit ihrem Anwendungs -
bezug Hand in Hand geht. 

Hinzu kommt: Nicht nur mit Blick auf
die Forschung auch im Bereich der
Lehre haben sich Universitäten und
Fachhochschulen aufeinander zu be -

wegt. Im Rahmen der 1999 von der
Kultusministerkonferenz (KMK) auf
den Weg gebrachten Bologna-Reform
sind die Master-Abschlüsse der Fach -
hochschulen und die Master-Ab -
schlüsse der Universitäten zu gleich-
wertigen Qualifikationen geworden.
Eine Entwicklung, die von der Kultus -
ministerkonferenz auch so gewünscht
war. Effekt der Bologna-Reform ist,
dass die Lehrveranstaltungen der
Universitäten tendenziell verschulter,
aber auch praxisorientierter und um -
ge kehrt die der Fachhochschulen for-
schungsorientierter geworden sind. 

Im Jahr 2010 hat dann das Bundes -
verfassungsgericht – diese Entwick lun -
gen interpretierend – darauf hinge-
wiesen, dass von einem ‘einheitlichen’
Hochschulbegriff auszugehen ist. Und
auch der Wissenschaftsrat betont,
man könne beim Vergleich von Uni -
versi täten und Fachhochschu len nun-
mehr von einer ‘Typen dif ferenz’ (Wis -
senschaftsrat 2010) sprechen. Der von
der Politik gewollte Forschungs-Wett -
bewerb der letzten Jahre hat dazu
geführt, dass sich das deutsche Hoch -
schulsystem immer mehr ausdifferen-
ziert und parallel zu diesem Prozess
die frühere Aus differenzierung in
Universitäten und Fachhochschulen in
einen Legitima tions notstand geraten
ist. Denn so, wie es auf der einen Seite
eher forschungsschwache Universi -
täten gibt, findet man umgekehrt auf
der anderen Seite überaus forschungs-
starke Fachhochschulen.

Promotionsrecht als
 konsequenter Schritt 

Daraus folgt, dass es – will man fair
miteinander umgehen – schwer wird,
den Fachhochschulen das Promo -
tions recht zu verweigern. Leistungs -
starken FH-Absolventinnen und -
Absolventen muss die Möglichkeit er -
öffnet werden, an ‘ihren’ Hoch schu -
len zu promovieren, und forschungs-

Dr.-FH: Die Fachhochschule auf dem Weg zur Promotion
Prof. Dr. Waltraud ‘Wara’ Wende, Ministerin für Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein
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Prof. Dr. Waltraud 'Wara' Wende (partei-
los) ist am 12. Juni 2012 zur Minis terin für
Bildung und Wissenschaft des Landes
Schleswig-Holstein ernannt worden. Die
habilitierte Literatur-, Kul tur- und Medien -
wissenschaftlerin war von Oktober 2010
bis Juni 2012 Prä sidentin der Universität
Flensburg.



starken FH-Professorinnen und -Pro -
fessoren muss es erlaubt sein, den
eigenen wissenschaftlichen Nach -
wuchs bis zur Promotion zu führen –
und dies ohne, dass die Nachwuchs -
wissenschaftlerinnen und Nach -
wuchs wissenschaftler einer FH den
Umweg über eine Uni gehen müssen.

Zurzeit hängt die Frage, ob eine FH-
Absolventin oder ein FH-Absolvent
promovieren darf, eher von persön-
lichen Kontakten als von wissen-
schaftlicher Leistung ab. Nur wenn es
gelingt, eine Universitätsprofessorin
oder einen Universitätsprofessor zu
finden, der den Doktoranden als ‘sei-
nen’ Doktoranden akzeptiert, darf
anschließend an der Universität pro-
moviert werden. Das aber ist eine
Situation, in der die Fachhochschulen
und ihre Absolventen nicht die Rolle
von gleichberechtigten Partnern, son-
dern die Rolle von Bittstellern spielen.
Und auch die vom Bund unterstützten
7 (!) gemeinsamen Promotionskollegs
– beworben hatten sich 90 – ändern
an der für die Fachhochschulen de -
mütigenden Lage nicht viel. In koope-
rativen Promotionsprojekten darf der
FH-Professor lediglich die Rolle des
‘Zweitbetreuers’ übernehmen. 

Obwohl Fachhochschulen von den
meisten staatlichen Forschungs- und
Förderprogrammen ausgeschlossen
sind (in 2011 wurden von den 4 Mrd.
Euro Bundesförderung ganze 81,5
Mio. Euro an die Fachhochschulen ver-
geben), haben sie im Bereich der
Forschung einiges zu bieten. Kriterien
für Forschungsstärke können sein: ein -
geworbene Drittmittel, Zahl der Pub -
likationen, Publikationsorte, Zi ta tions -
häufigkeiten etc.. Allerdings ge hört
zur Wahrheit auch, dass nicht jede
Fachhochschulprofessorin und jeder
Fachhochschulprofessor forschungs-
aktiv ist – eine Feststellung, die im
Übrigen auch für Universitäts pro fes -
sorinnen und Universitätspro fessoren
gilt. Deshalb kann es auch nicht um
eine generelle Promotions verpflich -
tung gehen: FH-Professorin nen und
FH-Professoren sollen Studie rende zur
Promotion führen ‘dürfen’, sie ‘müs-

sen’ dies aber nicht. Mit an deren Wor -
ten: Ihnen soll etwas er möglicht, nicht
jedoch abverlangt werden. 

Da es nicht um eine Verpflichtung,
sondern um eine Ermöglichung geht,
muss das Wissenschaftsministerium
den Fachhochschulen mit der Gewäh -
rung des Promotionsrechtes auch
keine zusätzlichen Mittel – zum Bei -
spiel für den Aufbau eines an den
Fach hochschulen nahezu fehlenden
Mittelbau – bereitstellen. So wün-
schenswert diese Mittel wären, die in
der schleswig-holsteinischen Landes -
ver fassung festgeschriebene Schul -
den bremse begrenzt die tatsächlichen
Handlungsspielräume des Ministe -
riums.

Promotionsverfahren wird
qualitative Maßstäbe setzen

Wenn einige Kritiker meines Vorha -
bens befürchten, mit dem den Fach -
hochschulen verliehenen Promotions -
recht werde die Zahl der Promotionen
unnötig nach oben und deren Qua -
lität nach unten gehen, so entbehren
derartige Befürchtungen jeder Grund -
lage. Erstens ist die Zahl der Promo -
tionen in den letzten Jahren perma-
nent gestiegen, weil die falschen poli-
tischen Anreize gesetzt wurden: Die
Reputation einer Universität wurde
u.a. mit der Promotionsrate korreliert.
Und zweitens gibt es bei dem gegen-
wärtig an deutschen Universitäten
praktizierten Qualitätsmanagement
durchaus noch Luft nach oben. 

Im angelsächsischen Wissenschafts -
sys tem ist es anders als in Deutsch -
land üblich, dass der Betreuer oder
die Betreuerin eines Promotionsvor -
habens nicht zugleich auch Gutach -
ter funktionen übernehmen darf. Und
genau daran wird sich auch das zu -
künftig den schleswig-holsteinischen
Fachhochschulen ermöglichte Promo -
tionsverfahren orientieren. Mit der
personellen Trennung von Betreuung
und Begutachtung werden – genauso
wie mit der das Verfahren abschie-
ßenden öffentlichen Disputation –
qualitative Maßstäbe gesetzt, die sich
mit den an deutschen Universitäten

praktizierten Verfahren mit Sicherheit
messen lassen können.

In der Praxis soll das Ganze wie folgt
aussehen: An den Fachhochschulen
wird ein paritätisch mit einem Uni -
versitäts- und einem Fachhochschul -
professoren besetzter Promotionsaus -
schuss installiert. Dieser prüft die for-
male Korrektheit der eingereichten
Unterlagen und beauftragt dann drei
Gutachterinnen und Gutachter. Be -
nannt  werden zwei Universitäts- und
ein Fachhochschulprofessor, wobei
letzterer nicht der Betreuer des Pro -
mo tionskandidaten sein sollte. Fallen
die Gutachten positiv aus, dann folgt
eine hochschulöffentliche Disputa -
tion, hierbei ist auch die Betreuerin
oder der Betreuer des Promotions pro -
jekts anwesend, er darf aber selbst
keine Fragen an den Doktoranden
richten. Verläuft die Disputation er -
folgreich, wird das Verfahren durch
Verleihung der Doktorurkunde durch
die Präsidentin oder den Präsidenten
der Fachhochschule abgeschlossen.
Die personelle Zusammensetzung des
Promotionsausschusses fällt in den
Auf gabenbereich der Fachhoch schu -
len. Ernannt wird durch das Präsi -
dium, das zuvor die Zustimmung des
Ministeriums einholen muss.

Universitäten sind erwartungsgemäß
nicht daran interessiert, dass ihr Pro -
mo tions-Monopol fällt. Das ist ver -
ständ lich, niemand gibt ein Privileg
gerne auf. Das war im Übrigen schon
bei unseren Urgroßvätern so. Als 1899
die ‘Technische Hochschule Preu ßen’
auf ‘Allerhöchsten Erlaß’ des Preu ßi -
schen Königs das Promotions recht er -
hielt, waren die klassischen Universi tä -
ten nicht erfreut. Damals wurde als
De eskalationsstrategie für den Doktor -
grad der Ingenieurwissen schaften die
Bezeichnung ‘Dr.-Ing.’ festgelegt – mit
Bindestrich und in Frakturschrift im
Ge gensatz zur lateinischen Schreib wei -
se der auf den Bindestrich verzichten-
den klassischen Doktorgrade. Wenn es
den Universi täten hilft, kann über Ähn-
liches nachgedacht werden. Die Fach -
hoch schu len könnten damit le ben, ihr
Selbst bewusstsein ist groß genug!
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Titelschutz, Berufszugangsregelungen und Qualitätssicherung 
Positionspapier des Bundesverbandes der Freien Berufe

Ingenieure in der Wirtschaft
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in dynamischer Europäischer
Binnenmarkt ist Grundvoraus -
setzung für die dauerhafte

Wett bewerbsfähigkeit Europas im
glo balen Standortvergleich. Der Bun -
des verband der Freien Berufe (BFB)
be grüßt daher grundsätzlich alle poli-
tischen Initiativen, die darauf ausge-
richtet sind, den Binnenmarkt weiter
zu stärken und etwaige Defizite abzu-
bauen.

Jegliche Initiativen zur Stärkung des
Binnenmarktes bedürfen jedoch einer
sorgfältigen Analyse des tatsächlichen
Handlungsbedarfs und der erzielba-
ren Verbesserungspotenziale; damit
ein hergehen muss die gewissenhafte
Abwägung der Vor- und Nachteile
sol cher Vorstöße. Dabei gilt es insbe-
sondere, die unterschiedlichen Syste -
me und Rechtsrahmen in den Mit -
gliedstaaten der Europäischen Union
zu respektieren.

Vor diesem Hintergrund geben die
fol genden Überlegungen der Euro -
päischen Kommission zur Weiterent -
wicklung des Dienstleistungsbinnen -
marktes aus Sicht der Freien Berufe
erheblichen Anlass zur Sorge: Dem
Vernehmen nach glaubt die Euro -
päische Kommission, Wachstums im -
pulse für den Europäischen Dienst -
leistungsbinnenmarkt durch die Ver -
einheitlichung bzw. „Aufwertung“
des Titelschutzes generieren zu kön-
nen. Eine hinreichende Abgrenzung
sei – so die Europäische Kommission –
für die Verbraucher möglich, wenn
der Berufsangehörige seinen erwor-
benen Berufstitel unter Angabe des
Herkunftsstaats verwende. Der Ver -
braucher werde so in die Lage ver-
setzt, die Qualität des Dienstleisters
zu beurteilen und den für ihn passen-
den Anbieter zu wählen. Dies, so der
Grundgedanke, sei der grenzüber-
schreitenden Mobilität im Binnen -
markt zuträglich. Wenngleich diese
Überlegungen augenscheinlich noch

nicht näher konkretisiert sind, so steht
im Hintergrund offenbar die An nah -
me, dass ein – in welcher Form auch
immer gestärkter – Titelschutz ausrei-
che, um die Qualität der Dienstleis -
tungs erbringung, mithin auch der
freiberuflichen Dienstleistungserbrin -
gung, auf heutigem Niveau sicherzu-
stellen.

Ziel des vorliegenden BFB-Positions -
papiers ist es, im Einzelnen aufzuzei-
gen, weshalb die alleinige Beschrän -
kung auf den Titelschutz im Bereich
der Freien Berufe ungeeignet wäre,
um die Qualität der hochkomplexen
und individuellen Dienstleistungen zu
gewährleisten, die von Freiberuflern
typischerweise erbracht werden. Er -
forderlich ist vielmehr ein ungleich
umfassenderer und differenzierterer
Gesamtansatz, in dem jedem Be -
stand teil eine spezifische Aufgabe
zukommt – explizit benannt seien an
dieser Stelle die Aufsichtsfunktion der
berufsständischen Selbstverwaltung
für die Qualitätskontrolle und die
Rech te und Pflichten der Berufsan -
gehörigen. Insofern wäre die Sicht -
weise der Europäischen Kommission,
alleinig auf das Instrument des Titel -
schutzes setzen zu wollen, verkürzt
und im Ergebnis kontraproduktiv.

Gesamtsystem Freie Berufe

Freiberufliche Dienstleistungen – sei -
en es die anwaltliche Vertretung, die
Buchführung, die Steuerberatung und
die Abschlussprüfung, die Baupla -
nung und -überwachung durch Inge -
nieure oder die flächendeckende me -
dizinische Versorgung etc. – sind
ihrem Wesen nach stets individuell
auf die spezifischen Bedürfnisse des
Nachfragers, des Verbrauchers und
Un ternehmens zugeschnitten. Gleich -
zeitig dienen sie regelmäßig der
Wahrung gemeinwohlorientierter Be -
lange, also beispielsweise der Sicher -
stellung der Rechts- und Steuerrechts -

pflege, der Wahrung der Sicherheit
der bebauten Umgebung, der Ge -
sund heit der Bevölkerung, dem Seu -
chen schutz etc.. Daher lassen sich auf
diesen Bereich der Wirtschaft per se
keine Wachstumskonzepte anwen-
den, die für Dienstleistungen irrtüm-
lich von der gleichen Substituier bar -
keit ausgehen, wie sie für standardi-
sierte Massenprodukte charakteris -
tisch sein mag.

Als folgerichtige Konsequenz dieser
strukturellen Besonderheit setzt des-
halb der hiesige Rechtsrahmen für
freiberufliche Dienstleistungen seit
jeher auf einen qualitätsbasierten
Ansatz. Vereinfacht gesagt: Wettbe -
werb und Qualitätsansprüche sollen
sich ergänzen und nicht konterkarie-
ren. Darauf zielt das Zusammenspiel
der einzelnen „Mosaiksteine“ ab, be -
ginnend von den jeweiligen Berufs -
rechten und -pflichten, die auch die
persönliche Integrität und Unabhän -
gigkeit der Berufsangehörigen der
Freien Berufe sichern sollen, bis hin
zur Berufsaufsicht durch die berufs-
ständische Selbstverwaltung in Gän -
ze. In diesem auf präventiven Ver -
brau cherschutz ausgerichteten Ge -
samt kontext erfolgt die Berufsaus -
übung in den Freien Berufen – denn
nur unter dieser Prämisse kann der
Verbraucher darauf vertrauen, am
Ende eine Leistung zu erhalten, die
bestmöglich auf seine persönliche
Situation zugeschnitten ist, dem fach-
lich aktuellem Stand entspricht und
ein hohes Qualitätsniveau bietet.

Titelschutz ist notwendig 

In dem gesamten Rechtsrahmen, in
dem die Freien Berufe agieren, stellt
der Titelschutz zwar einen wichtigen,
ja sogar integralen Bestandteil für die
Qualitätssicherung dar. Denn es ist
unmittelbar ersichtlich, dass eine
geschützte Berufsbezeichnung dem
Verbraucherschutz zuträglich ist, weil
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ein etwaiger Missbrauch des Berufs -
titels durch „schwarze Schafe“ un -
mittelbar sanktionsbewehrt ist. Nach -
vollziehbarerweise streben deshalb
einige in Deutschland nicht reglemen-
tierte Berufsgruppen der Freien Be -
rufe als ersten Schritt ein entspre-
chendes Schutzniveau an.

Mit Blick auf den Schutz der besonde-
ren Vertrauensstellung des Freibe -
ruflers und die Wahrung seiner Inte -
grität und persönlichen Unabhängig -
keit ist eine Berufszulassungsregelung
jedoch der umfassendere Schritt zur
präventiven Qualitätssicherung: Zum
einen erfolgen bei der Berufszu -
lassung die Prüfung der Qualifika -
tions nachweise, die Prüfung der Straf -
registereinträge, in der Regel die Prü -
fung einer ausreichenden Berufshaft -
pflichtversicherung etc. Zum anderen
können Verstöße gegen gesetzliche
Berufspflichten den Entzug der Zu -
lassung, Bestellung oder Approbation
und damit der Berufsbezeichnung zur
Folge haben. „Titelschutz“ allein
könn te ein solches Qualitätsniveau
nie mals garantieren.

Titelschutz ist nicht mit der Ver -
pflichtung zur kontinuierlichen Fort -
bildung verbunden. Die heute berufs-
gesetzlich vorgeschriebene Verpflich -
tung zur Fortbildung wäre daher
künftig optional ins Ermessen des
Berufsangehörigen gestellt. Anders
als heute könnten Verbraucher des-
halb nicht mehr selbstverständlich
davon ausgehen, dass sie eine Leis -
tung „am Puls der Zeit“, also dem
aktuellen Wissens- und Forschungs -
stand entsprechend, erhalten.

In letzter Konsequenz würde der
Euro päische Gesetzgeber die Ver -
braucher in einem solchen Szenario
dem Risiko aussetzen, Dienstleister in
Anspruch nehmen zu müssen, über
deren Kompetenz sie sich – ange-
sichts der bestehenden Informations -
asymmetrie bei den in Rede stehen-
den, hochkomplexen Dienstleistun -
gen und der Vielzahl unterschied-
licher Berufstitel und Anforderungs -
niveaus in Europa – ex ante nicht
sicher sein können. Auch ex post ist

die Qualität der Dienstleistung in eini-
gen Dienstleistungsbereichen, etwa
bei Architekten, Ingenieuren oder
Steuerberatern, nicht sofort ersicht-
lich, da Mängel teilweise erst Jahre
später zu Tage treten. Ein solches
Szenario aber, in dem lediglich die
Unsicherheit beim Verbraucher ver-
größert wird, dürfte schwerlich dazu
angetan sein, die beabsichtigten
Wachs tumsimpulse für den Binnen -
markt zu setzen.

In einem „Titelschutz-Szenario“ exi-
stieren a priori keine vergleichbar ver-
knüpften Kontroll- und Sanktions -
mechanismen, kontinuierliche Fortbil -
dungsverpflichtungen etc. für die
Berufsausübung wie im heutigen
Berufsrecht. Ob daher in einem
„Titelschutz-Szenario“ eine entspre-
chende Revalidierung der Qualifi -
kation des Berufsausübenden und
eine periodisch wiederkehrende Re -
lizensierung überhaupt ein gangbarer
Weg wäre, um das bestehende Qua -
litätsniveau aufrecht zu erhalten,
bleibt eine ungeklärte Frage, die allein
der gesetzlichen Selbstverwaltung
vorbehalten ist. 

Unter der – für sich genommen schon
mehr als fragwürdigen – Prämisse,
dass der Binnenmarkt Qualitäts-
Dienstleistungen zumindest nicht
konterkarieren darf (!), bedürfte eine
solch tiefgreifende Umgestaltung des
gegenwärtigen Rechtsrahmens einer
intensiven Diskussion auf Bundes-
und (sofern das Berufsrecht heute in
Landeszuständigkeit liegt) auf Länder-
Ebene. Dieser Prozess darf durch die
europäische Ebene weder vorwegge-
nommen noch vorgegeben werden.

Das Gesamtsystem, in dem in
Deutsch land die freiberufliche Dienst -
leistungserbringung erfolgt, ist in sich
sorgfältig austariert; die berufsständi-
sche Selbstverwaltung durch Kam -
mern und Verbände ist darin unver-
zichtbar. Zu ihren hoheitlichen Auf -
gaben zählen unter anderem die
Berufsaufsicht und die Berufsgerichts -
barkeit, die Prüfung der persönlichen
Integrität und regelmäßig auch der
ausreichenden Berufshaftpflichtver -

sicherung, die Organisation der Aus-
und Fortbildung, die professionelle
Qualitätssicherung, etc.; diese Struk -
turen funktionieren seit Jahrzehnten
bestens und sorgen durch ihre prä-
ventive Wirkung für wirksamen
Verbraucherschutz. Dank ihrer konti-
nuierlichen Weiterentwicklung sind
sie schlank und effizient – ein „Sys -
temwechsel um des Systemwechsels
willen“, der mit einer Schwächung
der Selbstverwaltung einherginge,
wäre zwangsläufig entweder mit
einem „mehr an Bürokratie, da mehr
an Staat“ oder einem „weniger an
Legitimation, da rein private Interes -
sen vertretung“, verbunden. Gegen -
über dem Status Quo würde beides
eine nicht wünschenswerte Ver -
schlech terung darstellen.

Des Weiteren sind aus gutem Grund
einige Tätigkeiten bei bestimmten
Freien Berufen heute als sogenannte
Vorbehaltsaufgaben gesetzlich gere-
gelt. Die Vorbehaltsaufgaben finden
ihre Rechtfertigung darin, dass die
Dienstleister in den Freien Berufen
nicht „nur“ den Ansprüchen des
Verbrauchers in bestmöglicher Qua -
lität gerecht werden wollen, sondern
auch eine öffentliche Gemeinwohl -
funktion zu erfüllen haben. Es ist
nicht ersichtlich, wie die Verpflichtung
der Berufsangehörigen auf Gemein -
wohlbelange durch eine Verein heit -
lichung – und möglicherweise Auf -
wertung –  des Titelschutzes künftig
erhalten bleiben, geschweige denn
gestärkt werden könnte. 

Vielmehr würde die Fokussierung
(lediglich) auf den Titelschutz den Ge -
meinwohl bezug in der freiberuflichen
Tätigkeit unkenntlich machen bzw.
zur Dis position stellen. Konse quenter -
weise müssten in einem solchen
Szenario neue staatliche Strukturen
zur Siche rung öffentlicher Belange –
beispielsweise der Seuchenbekämp -
fung, der Sicherung der flächendek-
kenden Grund versorgung in der Me -
dizin oder der Abschlussprüfung etc.
(s.o.) – aufgebaut werden.

Mit der Konzentration auf den Titel -
schutz ginge zwangsläufig auch eine
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Fokussierung auf die Ausbildungs -
inhalte einher, die zum Führen des
jeweiligen Titels berechtigen, und
mithin auf die Ausbildungsstätten, in
denen diese Titel erworben werden
können. Allerdings hätten die Aus -
bildungsstätten – beispielsweise Uni -
ver sitäten, die im Wettkampf um Stu -
denten stehen – weder den Auftrag
noch die Möglichkeiten, die umfas-
sende Qualitätssicherung im Bereich
der Freien Berufe im gleichen Maße
zu gewährleisten, von dem der
Verbraucher heute dank der berufs-
ständischen Selbstverwaltung ausge-
hen kann. 

Fazit

Die Überlegungen der Europäischen
Kommission, Wachstum im Dienst -
leistungs binnenmarkt ausschließlich
durch verstärkten Titelschutz stimulie-

ren und darüber hinausgehende
Vorgaben zur Disposition stellen zu
wollen, werden der differenzierten
Wirklichkeit in Deutschland – und
möglicherweise auch in anderen
Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union – nicht gerecht. Zwangsläufige
Nachteile der angedachten Neurege -
lung wären ein erhöhtes Risiko des
Verbrauchers auf Schlechtleistung
oder ein größerer administrativer Auf -
wand auf Seiten des Staates (bspw.
Prüfaufwand bei Architekten und
Steuerberatern).

Im Bereich der Freien Berufe wäre die
Beschränkung auf den Titelschutz
kein Wachstumsstimulus, sondern ein
Schritt zum Abbau von Qualität, und
damit ein Schritt in die falsche Rich -
tung. Für den Berufszugang und die
Berufsausübung in Freien Berufen –
insbesondere in denjenigen mit heute

bestehenden, ausdifferenzierten Be -
rufsgesetzen – wäre die „Höher -
gewichtung“ des Titelschutzes zum
alleinigen Differenzierungsmerkmal
ungeeignet und kontraproduktiv.

Ohnehin legt es auch das im EU-
Vertrag verankerte Subsidiaritäts- und
Verhältnismäßigkeitsprinzip nahe, die
Organisationshoheit der Mitglieds -
staaten zu respektieren.

Die politischen Entscheidungsträger
werden deshalb nachdrücklich gebe-
ten, die o.g. Argumente in ihren
Gesprächen zu berücksichtigen und
sich für Qualitätswettbewerb und
Verbraucherschutz und damit für den
Erhalt des bestehenden Gesamtrah -
mens der Freien Berufe – darunter ins-
besondere die Regelungen zu Berufs -
zulassung und Berufsausübung – ein-
zusetzen.

(BFB)
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VBI kooperiert
mit BPPP
Der Verband Beratender Inge -

nieure (VBI) und der Bundes -

verband Public Private Partner -

ship – Netzwerk für Infrastruktur -

ma nagement haben sich darauf

geeinigt, künftig enger zusam -

menzuarbeiten und Synergien zu

nutzen. Um den fachlichen Aus -

tausch und eine gemeinsame –

auch politische – Positionierung

zu vereinfachen, unterschrieben

die Verbän de am 17. Oktober

2013 eine Ko operationsver -

einbarung, durch die der VBI-

Arbeitskreis Projekt finanzierung

und PPP eng an die Arbeit des

BPPP anknüpft. VBI-Mitglieder

können in den Gre mien des BPPP

mitarbeiten, die inhaltliche Arbeit

mitgestalten und am Wissens -

trans fer partizipieren.

(BPPP)
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HOAI 2013 im Fokus 
Herbsttagung des AHO
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ie Ergebnisse der Honorar -
ordnung für Architekten und
Ingenieure (HOAI 2013) stan-

den im Fokus der traditionellen
Herbsttagung des AHO (Ausschuss
der Verbände und Kammern der
Ingenieure und Architekten für die
Honorarordnung e.V.), die am 05.12.
2013 vor mehr als 150 Gästen, dar-
unter Vertreter aus Österreich und der
Slowakischen Republik, im Ludwig
Erhard Haus in Berlin stattfand.

In seinen einführenden Worten be -
grüßte der AHO-Vorstandsvorsitzende
Dr. Erich Rippert, dass es gelungen ist,
alle Leistungsbilder der HOAI zu aktu-
alisieren und an die Planungsrealität
anzupassen. Dies ist für die Akzep -
tanz und Zukunftsfähigkeit der HOAI
von maßgeblicher Bedeutung, unter-
strich Dr. Rippert. Auch die Anhebung
der Honorarsätze im Mittel um 17%
gegenüber der HOAI 2009 wurde
sehr positiv aufgenommen. Die Kehr -
seite der Medaille ist die seit 2009
bestehende Unverbindlichkeit der
Planungsleistungen der Anlage 1
HOAI 2013 (Umweltverträglichkeits -
studie, Bauphysik, Geotechnik und
Ingenieurvermessung) sowie der Ört-
lichen Bauüberwachung für Inge -
nieur bauwerke und Verkehrsanlagen.
Der Vorsitzende kündigte an, dass die
Rückführung dieser Planungsleis -
tungen in das verbindliche Preisrecht
der HOAI auf der Basis des Bundes -
ratsbeschlusses vom 07.06.2013 (BR-
Drs. 334/13 (B) eine der Hauptauf -
gaben des AHO für die neue Legis -
laturperiode sein wird.

In seinem Grußwort hob der wirt-
schafts-, energie- und Verkehrs -
politische Sprecher der CSU-Landes -
gruppe im Deutschen Bundestag Dr.
Georg Nüßlein, MdB die volkswirt-
schaftliche Bedeutung des Berufs -
standes der Architekten und Inge -
nieure hervor und versicherte den
Teilnehmern seine politische Unter -

stützung. Er betonte den Dreiklang
der Elemente Markt, Wettbewerb und
sinnvolle Regulierung im System der
sozialen Markwirtschaft als hohes Gut
für Rechtssicherheit und Rechts -
frieden. Die HOAI 2013 bilde in die-
sem Kontext eine gute Gesprächs -
basis für die Zukunft.

Der Leiter der Abteilung Bauwesen,
Bauwirtschaft und Bundesbauten im
Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS), Mi -
nis terialdirektor Günther Hoffmann,
skizzierte den Verlauf und die zentra-
len Inhalte des intensiven Novellie -
rungsprozesses der HOAI 2013. Er
räumte ein, dass insbesondere mit
Blick auf europarechtliche Bedenken,
nicht alle Erwartungen des Berufs -
standes im Zuge der Novellierung der
HOAI 2013 erfüllt werden konnten.
Dennoch ist die längst überfällige
Modernisierung der Leistungsbilder
und die Überprüfung der Honorar -
tabellen mit spürbaren Anhebungen
für den Berufsstand ein Erfolg, unter-
strich der Ministerialdirektor. Dabei
betonte er, dass in der öffentlichen
Diskussion noch deutlicher gemacht
werden müsse, dass dem Mehr an
Honoraren auch ein Mehr an Leis -
tungen gegenüberstehe. Er dankte

dem AHO und seinen Fachkommis -
sionen für den intensiven fachlichen
Austausch, der im Hinblick auf die
Auslegung von Einzelfragen der HOAI
2013 in dem Einführungserlass des
BMVBS noch in diesem Jahr fortge-
führt wird.

Die Teilnehmer der hochkarätig be -
setzten Podiumsdiskussion „Was
bringt die HOAI 2013 für die Praxis?“
unter der Moderation von Professor
Hans Lechner diskutierten eine Fülle
von Einzelfragen zur Auslegung der
HOAI 2013. Die Palette der Themen
reichte von der Abrechnung von
Anlagen der Verfahrens- und Pro -
zesstechnik von Ingenieurbauwerken,
der Bestimmung des Umfangs und
Werts der mitzuverarbeitenden Bau -
substanz beim Planen im Bestand,
dem Umgang mit dem neu eingeführ-
ten Abnahmeerfordernis als Fällig -
keitsvoraussetzung, dem praxisge-
rechten Umgang mit den vielfach neu
eingeführten Schriftlichkeitsgeboten
in der HOAI bis hin zur Notwendigkeit
der Vereinfachung von Vergabever -
fahren. Im Ergebnis hat die Diskus -
sions runde deutlich gemacht, dass es
viele Einzelfragen der HOAI 2013
gibt, die verbessert, ergänzt oder klar-
gestellt werden müssen.
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Die traditionelle Präsentation des
AHO-Bürokostenvergleichs mit Aus -
sagen zur Auskömmlichkeit ausge-
wählter Honorartafeln von im Jahr
2012 abgeschlossenen Projekten hat
deutlich gezeigt, dass alle untersuch-
ten Tafeln der HOAI 2009 in ihrer
Struktur nicht mehr dem aktuell wirt-
schaftlichen Erforderlichen entspra-
chen. Eine Gegenüberstellung der
Projektauswertung mit den Tafeln der
neuen HOAI 2013 (mit entsprechen-
der Leistung) zeigt allerdings, dass die
Tafeln der HOAI 2013 im Bereich
Objektplanung Gebäude im Wesent -
lichen deckungsgleich mit der Pro -
jektauswertung sind. In anderen Be -
reichen gibt es hingegen zum Teil
deutliche Differenzen. Dies resultiert
aus dem Umstand, dass die Tafeln der

HOAI 2013 mit Hilfe von mathemati-
schen Verfahren entwickelt wurden,
die nicht immer mit konkret abge-
rechneten Projekten in der Praxis
übereinstimmen.

In seinem Schlusswort erklärte Dr.
Rippert, dass sich der AHO in der
kommenden Legislaturperiode für
eine Stärkung der Akzeptanz von
Honorarordnungen für Architekten
und Ingenieure auf europäischer
Ebene einsetzen wird. Bereits geführ-
te Gespräche mit einigen europäi-
schen Nachbarn zeigen, dass es in vie-
len Staaten ein großes Interesse an
der deutschen HOAI und der Ein -
führung vergleichbarer Regelun gen
gibt. Diese Initiativen wird der AHO
mit seinen Erfahrungen unterstützen.
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ie Planung und Genehmi -
gung öffentlich relevanter
Industrie- oder Infrastruktur -

projekte steht in Deutschland immer
wieder vor erheblichen Akzeptanz -
problemen. Die neue Richtlinie VDI
7000 unterstützt private und öffentli-
che Vorhabenträger dabei, das nötige
Vertrauen aufzubauen und spätere
rechtliche Konflikte zu vermeiden.
Denn die wirtschaftlichen Schäden
von Verzögerungen oder Baustopps
zwingen die Vorhabenträger nach
neuen Strategien zu suchen. Die VDI
7000 bietet jetzt ein ganzheitliches
Konzept und macht praktikable
Umsetzungsvorschläge. 

Die Richtlinie empfiehlt aus der Ana -
lyse erfolgreich durchgeführter Groß -
projekte heraus, im Vorfeld der ge -
setzlichen Genehmigungsverfahren
mit Bürgern und zivilgesellschaft-
lichen Gruppen nach einer tragfähi-
gen Antragsvariante zu suchen. Ein
strukturierter Dialogprozess schafft
Transparenz und Vertrauen, ohne die
rechtliche Verantwortung der Ge -

nehmigungsbehörden zu verwischen.
Die VDI 7000 ist als Management-
Leitfaden mit vielen Tipps und Tools
aufgebaut, um die praktische Um -
setzung effektiv und effizient zu
machen. Die Richtlinie richtet sich vor-
rangig an private und öffentliche
Vorhabenträger, ist aber für Behör -
den, zivilgesellschaftliche Gruppen,
Verbände, Ingenieurbüros, Gutachter,
Kanzleien, Kommunikations agentu -
ren und Prozessgestalter ebenso rele-
vant. 

Der VDI veranstaltet am 23. Ja nuar
2014 in Berlin ein Experten forum zur
Diskussion des Richtlinien entwurfs.
Die Richtlinie VDI 7000 „Frühe Öf -
fent lichkeitsbeteiligung bei Industrie-
und Infrastrukturprojekten“ ist ab
sofort als Entwurf zum Preis von EUR
105,80 beim Beuth Verlag (Telefon
+49 30 2601-2260) erhältlich. Die
Einspruchsfrist endet am 31.03.2014.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.vdi.de/richtlinien und
www.beuth.de.

(VDI)

Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei Großprojekten

D

Freiberufler starten am
liebsten in Berlin und
Hamburg

82.000 Personen gründeten im ver-
gangenen Jahr eine freiberufliche
Existenz – allerdings hat sich die
rückläufige Entwicklung fortge-
setzt. Bereits seit 2011 ist ein
abnehmender Trend bei den Grün -
dungen in den Freien Berufen und
im gewerblichen Bereich zu beob-
achten. Auch für das laufende Jahr
wird keine Trendwende erwartet.
Auf Grund der guten Lage auf dem
Arbeitsmarkt in den vergangenen
Jahren bieten sich offenkundig
attraktive abhängige Beschäfti -
gungs möglichkeiten. Zu den Frei -
beruflern zählen Selbstständige wie
z.B. Ärzte, Rechts- und Wirtschafts -
berater oder Kulturschaffende. 

„Interessant bei den Gründungs -
zah len ist die regionale Verteilung:
Die meisten Angehörigen der Frei -
en Berufe gründen in Nord rhein-
Westfalen. Betrachtet man jedoch
die Gründungsintensität, also die
Anzahl der Gründungen je 10.000
erwerbstätige Einwohner, starten
sie am liebsten in Berlin – und da -
nach in Hamburg. Im Saar land und
Rheinland-Pfalz sind da gegen die
wenigsten Existenz grün dungen in
den Freien Berufen zu finden“,
kons tatiert Friederike Wel ter, Präsi -
dentin des Instituts für Mit tel -
standsforschung Bonn. Die IfM-Prä -
sidentin hat zugleich den Lehr stuhl
für BWL, insbesondere Ma nage -
ment von kleinen und mittleren
Unternehmen und Entrepre neur -
ship an der Universität Siegen, inne. 

Das IfM Bonn hat zum ersten Mal
auf der Basis von Finanzamtsdaten
die Zahl der Existenzgründungen in
den Freien Berufen ermittelt. Die
Publikation „Freiberufliche Exis -
tenz gründungen in Deutschland im
Jahr 2012“ ist auf der Homepage
des Instituts für Mittelstands for -
schung Bonn (www.ifm-bonn.org)
abrufbar.

(IfM)
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Energieversorgung auf dem Weg nach 2050
VDE empfiehlt Novellierung von Rahmenbedingungen und mehr Innovationsanreize
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er Umbau der elektrischen
Energieversorgung zählt zu
den drängendsten Aufgaben

der künftigen Bundesregierung. Denn
mit den heute zu treffenden Ent -
scheidungen werden die Weichen für
die nächsten Jahrzehnte gestellt. Für
diese energiepolitischen Weichen -
stellungen hatte der internationale
Kongress der Energietechnischen Ge -
sellschaft im VDE (VDE|ETG) Anfang
November in Berlin eine besondere
Aktualität. Wichtige Botschaften lau-
teten: Wenn die Energiewende gelin-
gen soll, muss die Politik verlässliche
Rahmenbedingungen schaffen, um
Investitionen in Smart Grids, den
Kraftwerkspark oder die Speicher -
forschung zu intensivieren. Außerdem
sind Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz und die Erprobung
neuer Technologien, wie beispiels-
weise Power to Gas, voranzutreiben.

Es gilt, in einem engen Zeitkorridor
ein neues Strommarktdesign zu kreie-
ren, das effiziente und ausreichende
Investitionen in allen Systembereichen
ermöglicht und Anreize für Inno -
vationen setzt, anstatt bereits markt-
fähige Techniken zu subventionieren. 

Um die Entscheidungswege zu ver-
kürzen und Synergien effizient zu nut-
zen, sollten aus VDE-Sicht die Kompe -
tenzen in Fragen der Energiepolitik
stärker gebündelt werden. Darüber
hinaus muss die europäische Dimen -
sion beim Umbau des Energiever -
sorgungssystems stärker berücksich-
tigt werden. Zum einen, weil von den
Folgen der deutschen Energiepolitik
zunehmend auch Nachbarländer be -
troffen sind, zum anderen, weil die
technischen Voraussetzungen für
einen funktionierenden europäischen
Energiemarkt geschaffen und Tau sen -
de Kilometer von Stromtrassen ge -
baut oder modernisiert werden müs-
sen. Die von der EU-Kommission be -
absichtigte Bereitstellung von 5,8 Mi -

lliarden Euro für neue Stromtrassen
und Gasleitungen in Europa wäre
dabei ein Anfang. Da die Kosten der
Energiewende in den nächsten zwei
Jahrzehnten allein in Deutschland auf
dreistellige Euro-Milliardenbeträge
geschätzt werden, führt an höheren
Investitionen und einem zukunftsfähi-
gen europäischen Systemdesign kein
Weg vorbei.

Intelligente Stromnetze sind
Basis der Energiewende

Der weltweit aufmerksam beobachte-
te Umbau des deutschen Energiever -
sorgungssystems bringt gewaltige
Herausforderungen mit sich, zumal
grundlegende strukturelle Verände -
rungen im Systemdesign während des
laufenden Betriebs vorgenommen
werden müssen – sozusagen eine
Operation am offenen Herzen. Eine
besondere Rolle spielen dabei ein
intelligentes Lastmanagement zur
Synchronisierung von volatiler Er -
zeugung und Verbrauch und die
Automatisierung der Verteilnetze. Im
Smart Grid findet die eigentliche
Energiewende in Deutschland statt.
Über die Verteilnetze, also die Span -
nungsebenen 110kV und darunter,

werden über 97 Prozent der erneuer-
baren Energien eingespeist. Auf die-
sen Netzebenen war 2012 mit 83 GW
bereits mehr Leistung angeschlossen
als an den Übertragungsnetzen. Bis -
her waren in Deutschland rund 8.000
Anlagen – Kraftwerke und Schwer -
punkt stationen in den Netzen – fern-
überwacht und ferngesteuert. De -
zentrale Erzeugungsanlagen und die
etwas mehr als eine halbe Million
Ortsnetzstationen gehörten bisher
noch nicht dazu. Diese Situation wird
sich in Zukunft grundlegend ändern.
Damit ist die automatisierte Beherr -
schung von Millionen von Elementen
eine der wesentlichen Herausforde -
rungen für die wirtschaftliche Effi -
zienz der Energiewende.

Internationales Experten-
Panel sieht Politik und
Regulierung in der Pflicht 

Neben Herausforderungen eröffnet
die Energiewende – sofern richtig kon -
zipiert und realisiert – auch be acht -
liche Standortchancen. Ob und wie sie
genutzt werden, hängt zu einem
Großteil von der Gestaltung der politi-
schen und regulatorischen Rahmen -
bedingungen ab. Das bestätigt auch
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eine Umfrage unter Ener gieexperten,
die am Rande des von VDE, IEC und
State Grid Corporation of China aus-
gerichteten World Smart Grid Forums
(WSGF) im September 2013 in Berlin
durchgeführt wurde. Die Experten
sehen ein zunehmendes Risiko von
Stromausfällen wegen der wachsen-
den Volatilität aufgrund der schwan-
kenden Einspeisung von Ener gie aus
erneuerbaren Quellen, wegen der
zunehmenden Dezentralität der Er -
zeugung und wegen möglicher Cyber-
Attacken. Insbesondere die verstärkte
Anwendung von Automatisie rungs-
und Informationstechnik in den Net -
zen – und das heißt: Smart Grids –
kann aber die Verlässlichkeit und Si -
cher heit der Stromversorgung verbes-
sern. Engpässe für den Einsatz von
Smart Grids liegen laut Umfrage vor
allem bei den gesetzlichen Rah menbe -
dingungen und der Regulie rung. Dem -
entsprechend sieht auch mehr als ein
Viertel der Befragten die Politik und
Regulierung als wesentliche Im puls -
geber für die Bereitstellung von Smart
Grids in den nächsten zehn Jahren.

Die Basistechnologien für Smart Grids
auf der Übertragungsebene sowie die
Techniken und das Know-how für den
Bau von Smart Grids auf der Vertei -
lungsebene sind prinzipiell verfügbar.
Darüber hinaus hat die 2. Deutsche
Normungsroadmap „E-Energy/Smart
Grid“ der VDE|DKE den Boden für die
Realisierung von Smart Grids bereitet.
Um allerdings Smart-Grid-Technolo -
gien in signifikanten Dimensionen
nutzen zu können, gilt es, die interna-
tionale Standardisierung weiter vor-
anzutreiben, die Kooperation zwi-
schen Disziplinen, Branchen und Län -
dern zu verbessern, die Forschungs -
anstrengungen zu intensivieren und
insbesondere Rahmenbedingungen
zu schaffen, unter denen sich Inves -
titionen in Smart Grids lohnen – denn
sonst werden diese nicht getätigt.

Die Menschen bei der
Energiewende mitnehmen

Der Umbau der Elektrizitätswirtschaft
bietet eine einzigartige Chance für die

deutsche Forschung und Industrie.
Indem sie in vielen Bereichen der
Energiewende Neuland betritt, kann
sie einen beachtlichen Wissens- und
Wettbewerbsvorsprung erarbeiten,
eine Pionierrolle im strategisch wichti-
gen Sektor Energietechnik überneh-
men und die Erfolgsgeschichte der
deutschen Elektroindustrie fortschrei-
ben. Eine wichtige Voraussetzung
dafür ist ein positives gesellschaftli-
ches Innovationsklima und eine breite
Akzeptanz für die erforderlichen Inno -
vationen. Vor diesem Hintergrund hat
die VDE|ETG anlässlich ihres Kon -
gresses einen Leitfaden erarbeitet, der
allgemein verständlich über die Ent -
wicklung der elektrischen Energiever -
sorgung informiert. Der Leitfaden
„Elektrische Energieversorgung auf
dem Weg nach 2050“ wendet sich an
Politik, Interessengruppen, Medien
und Öffentlichkeit, die sich mit den
aktuellen Problemfeldern der elektri-
schen Energieversorgung, wie neue
Energienetze, Speicher oder Elektro -
mobilität, vertraut machen wollen.
Der VDE ist überzeugt: Die politisch
gewollte und technisch mögliche
Energiewende wird nur dann erfolg-
reich sein, wenn sie von den Bürgerin -
nen und Bürgern mit getragen und
wirtschaftlich sinnvoll gestaltet wird.

VDE-Empfehlungen für die
neue Bundesregierung

Gesamtkonzept: Die Energiewende
erfordert ein Gesamtkonzept, das
eine stärkere Markt- und Systemin -
tegration der erneuerbaren Energien
sichert. Dazu muss die Politik rechtli-
che und regulatorische Rahmenbe din -
gungen schaffen, die Planungs sicher -
heit geben sowie Anreize für effizien-
te und ausreichende Investitionen zur
Sicherstellung einer Elektrizitätsver -
sorgung setzen, welche die Ziele zur
Nachhaltigkeit erfüllt und gleichzeitig
Versorgungssicherheit und Wirt -
schaft lichkeit sicherstellt.

Normungsroadmap: Die Ergebnisse
der deutschen Normungsroadmap
Smart Grid unter Federführung von
VDE|DKE, die international als wert-

volle Pionierarbeit gesehen werden,
sollten unmittelbar für rechtliche und
regulatorische Weichenstellungen ge -
nutzt werden.

IT-Sicherheit: Das intelligente Ener -
gie versorgungssystem als systemrele-
vante kritische Infrastruktur stellt
besonders hohe Anforderungen an
Schutzmaßnahmen gegen Mani pula -
tionen und Angriffe. Das Thema IT-
Sicherheit, für das sich der VDE auf
internationalem Parkett engagiert,
erfordert daher größte Aufmerksam -
keit und Anstrengungen technischer,
normativer, gesetzgeberischer und
auch finanzieller Art.

Forschung: Die Forschung steht vor
gewaltigen Aufgaben, zu deren
Lösung auch die Unterstützung der
europäischen Politik erforderlich ist.
Das Aufgabenspektrum reicht von
Grundlagenforschung bei Basistech -
nologien, Speichern oder der kontakt-
losen Energieübertragung bis hin zu
Pilotprojekten und Demonstratoren.

Europa: Die europäische Dimension
muss beim Umbau des Energiever -
sorgungssystems stärker berücksich-
tigt werden. Ein wichtiges Ziel ist ein
gemeinsamer europäischer Energie -
markt. Dafür gilt es die erforderlichen
infrastrukturellen Voraussetzungen zu
schaffen.

Kompetenznetz: Um mit Blick auf
die komplexen und drängenden Auf -
gaben der Energiewende die Ent -
scheidungswege zu verkürzen und
Synergien effizient zu nutzen, sollten
die auf mehrere Ministerien verteilten
Kompetenzen in Fragen der Energie -
politik in der nächsten Legislatur -
periode stärker gebündelt werden.

(VDE)
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undespräsident Joachim Gauck
hat am 4. Dezember die Ent -
wickler des Projektes „Ultra -

kurz pulslaser für die industrielle Mas -
senfertigung – produzieren mit Licht -
blitzen“ mit dem Deutschen Zu -
kunfts preis 2013 ausgezeichnet. Dr.
Jens König, Prof. Dr. Stefan Nolte und
Dr. Dirk Sutter erhielten den Preis des
Bundespräsidenten für ihre Arbeiten
mit Ultrakurzpulslasern. Das Team
entwickelte Werkzeuge auf der Basis
von Lasern, die das Licht in Form
ultrakurzer und energiegeladener Pul -
se aussenden. Dadurch ebneten sie
den Weg für eine schnelle, zuverlässi-
ge und sehr präzise Bearbeitung
unterschiedlichster Materialien – und
zur Fertigung neuartiger Produkte.
Die viel beachtete Auszeichnung wird
seit 1997 jährlich vergeben und ist mit
250.000 Euro dotiert.

Laser eignen sich hervorragend etwa
zum Bohren oder Schneiden von
Werk stoffen wie Metall, Glas oder
Kunststoff. Allerdings ist die Genauig -
keit der Bearbeitung bei der Nutzung
herkömmlicher Laser begrenzt. Denn
der Lichtstrahl erhitzt den bearbeite-
ten Werkstoff, der dadurch schmilzt
und nur teilweise verdampft. Da sich
das Verhalten der Schmelze technisch
schwer beherrschen lässt, können
Grate oder Wölbungen entstehen.
Häufig ist deshalb eine Nachbearbei -
tung erforderlich.

Durch den Einsatz von Ultrakurzpuls -
lasern lässt sich das vermeiden. Da
deren Lichtpulse nur wenige Piko-
oder Femtosekunden kurz, aber sehr
energiereich sind, wirkt das Laserlicht
hoch konzentriert auf das Material
ein. Die Folge: Material, das von
einem solchen Laserpuls getroffen
wird, verdampft ohne Übergang in
eine Schmelze. Der Abtrag erfolgt
präzise nur dort wo er soll, Mikro -
meter für Mikrometer. Störende Ef -
fekte bleiben durch die „kalte“

Bearbeitung aus, wodurch eine
Bearbeitung mit höchster Präzision
auf kleinstem Raum möglich ist. Ein
aufwendiges, oft ausschussbehaftetes
und teures Nachbessern der Produkte
ist nicht erforderlich. 

„Durch die geschickte Wahl von
Pulsdauer, Pulsenergie und Fokus -
sierung wird das Material so schnell
und stark erhitzt, dass es direkt ver-
dampft“, beschreibt Stefan Nolte den
besonderen Vorteil des Verfahrens.
Nolte arbeitet als Professor für Ex -
perimental- und Laserphysik an der
Friedrich-Schiller-Universität sowie am
Fraunhofer-Institut für Angewandte
Optik und Feinmechanik IOF in Jena.
Er hat wichtige wissenschaftliche
Grundlagen für die neue Technik
gelegt. Mit einem Ultrakurzpulslaser
lassen sich nach und nach feinste
Bereiche in der Größe von nur weni-
gen millionstel Millimetern (Nano -
metern) abtragen. Das verdampfte
Material wird einfach abgesaugt. Ein
vom Computer gesteuertes Spiegel -
system lenkt die Laserpulse blitz-
schnell an die richtige Stelle. „Hun -
derttausende Pulse pro Sekunde

ermöglichen eine schmelzfreie
Bearbeitung in höchster Präzision“,
erläutert Dr. Jens König von dem
Technologieunternehmen Bosch.
Ingenieure bezeichnen das auch als
»kalte Bearbeitung«. So kann man
sogar feinste Strukturen auf einem
Streichholzkopf gravieren, ohne dass
er entflammt.

„Mit dem Ultrakurzpulslaser ist die
Produktion in beinahe unvorstellbar
winzige Zeitdimensionen vorgesto-
ßen. Ultrakurz bedeutet hier: Pulse
mit Pikosekunden-Dauer, das sind 10-
12 Sekunden“, erläutert Dr. Dirk
Sutter vom Laserhersteller TRUMPF.
Zum Vergleich: Während ein Licht -
strahl für die Strecke von der Erde bis
zum Mond gut eine Sekunde benö-
tigt, ge langt er in einer Piko sekunde
gerade einmal 0,3 Millimeter weit.
Dirk Sutter entwickelte mit seinem
Team die weltweit ersten und bis
heute leistungsfähigsten industriellen
Ultra kurzpulslaser. Experten nutzen
schon seit einigen Jahren ultrakurze
Laser pulse, um auch hochempfindli-
che Materialien präzise und scho-
nend zu bearbeiten. Doch das erfah-
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ren kam lange Zeit meist nur in For -
schungs laboren zum Einsatz. Denn es
war nicht genau bekannt, wie gepul-
ste Laserstrahlen beschaffen sein
müssen, um die hohen An forde -
rungen der industriellen Ferti gung zu
erfüllen. Wie sollten beispielsweise
Pulslänge, -zahl und -ener gie ausge-
legt sein, um einen wirklich präzisen
und vor allem produktiven Material -
abtrag zu erreichen, und das zuver-
lässig über hunderte Milliarden Pulse
hinweg? In beharrlicher Arbeit haben
Jens König, Dirk Sutter und Stefan
Nolte die Ultrakurzpulslaser zu einem
robusten und zuverlässigen Werk -
zeug für den Einsatz in Werkhallen
gemacht.

Jens König und seine Mitarbeiter bei
Bosch erforschten die genauen An -
forderungen und spezifizierten ge -
meinsam mit TRUMPF den Laser,
damit dieser allen Aspekten der
Materialbearbeitung genügte. Zudem

konstruierte Bosch die Systemtechnik
für die zuverlässige industrielle Ferti -
gung vieler Produkte – zum Beispiel
von Einspritzdüsen für Motoren mit
extrem feinen Spritzlöchern. Die Ex -
perten bei Bosch erforschten und
beschrieben die Anforderungen und
Spezifikationen an das Laserlicht.
TRUMPF fertigte immer leistungsstär-
kere Ultrakurzpulslaser. Zugleich ent-
wickelte sich auch die Ultrakurzpuls-
Technologie bis zum heutigen hohen
Stand weiter. Den Experten gelang es
sogar, einen Ultrakurzpulslaser in Ma -
schinen so präzise zu führen, dass da -
mit eine verlässliche industrielle Se -
rien produktion mit allen Vorteilen
möglich wurde.

Von Diamanten über harte Gläser,
Stahl und Halbleiter bis hin zu
Keramiken und empfindlichsten
Kunst stoffen – mit der neuen innova-
tiven Technik lassen sich fast alle
Materia lien berührungslos bearbei-

ten. Der universell einsetzbare Laser
bohrt, schneidet, strukturiert oder
fräst fast beliebige Formen. Mit dem
präzisen Verfahren kann man sogar
neue Produkte fertigen, die bislang
nur äußerst schwierig oder gar nicht
her zustellen waren. Schon jetzt wer-
den damit unter anderem extrem
feine Düsen für Benzin-Direktein -
spritz ven tile und besser verträgliche
Stents gefertigt oder gehärtetes Glas
für Dis plays in Smartphones geschnit-
ten.

Grundlagenforschung, Entwicklung
und auch Produktion – das alles fand
und findet in Deutschland statt. Mehr
als 40 Patente haben die Beteiligten
veröffentlicht. Zudem sind zahlreiche
neue Arbeitsplätze entstanden. Bis
2013 lieferte allein Bosch etwa 30
Millionen mit der neuen Technik her-
gestellte Bauteile an Kunden aus.
Trumpf verkauft täglich einen Ultra -
kurzpulslaser.

echs Brückenbauwerke in Ber -
lin, Hamburg, Thüringen, in
der Oberpfalz, Backnang bei

Stuttgart und Bamberg gehören zu
den bundesweit schönsten Brücken.
Sie sind für den Deutschen Brücken -
bau preis, den Bundesingenieurkam -
mer (BIngK) und der Verband Bera -
tender Ingenieure (VBI) 2014 zum
fünften Mal vergeben, nominiert. 

Eine Jury namhafter Brückenbau -
experten hat aus insgesamt 37 einge-
reichten Wettbewerbsbeiträgen je -
weils drei Bauwerke der beiden
Wettbewerbs kategorien „Straßen-
und Eisenbahn brücken“ sowie „Fuß-
und Radweg brücken“ nominiert. 

In der Kategorie „Straßen- und
Eisenbahnbrücken“ sind nominiert
das Hochbahnviadukt der U-Bahnlinie
2 in Berlin, Prenzlauer Berg, Baaken -
hafenbrücke in der Hamburger Ha -
fen city sowie die Gänsebachtalbrücke
bei Buttstädt in Thüringen. Die No -
minierten in der Kategorie „Fuß- und
Radwegbrücken“ sind Max-Gleißner-
Brücke, Tirschenreuth in der Oberpfal,
der Bleichwiesensteg in Backnang bei
Stuttgart und der Erba-Steg, Bam -
berg.

Mit dem Deutschen Brückenbaupreis
ausgezeichnet werden die Bauwerke
sowie die Ingenieure, die maßgeblich
am Entstehen der jeweils siegreichen

Brücke beteiligt waren. Die Bekannt -
gabe der Gewinner bleibt aber bis zur
Preisverleihung geheim. Die Festver -
anstaltung zur Vergabe des „Deut -
schen Brückenbaupreises 2014“ fin-
det am 10. März 2014 in Dresden
statt. Dazu erwarten BIngK und VBI
erneut rund 1.300 Gäste. Das Bun -
desministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung fördert den Preis
und hat erneut die Schirmherrschaft
übernommen. Die DB AG ist wiede-
rum Hauptsponsor. Den Preis zur
Würdigung herausragender Inge -
nieur leistungen gibt es seit 2006. Er
wird zweijährlich vergeben. 

(VBI)

Brückenbaupreis 2014
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nsere Kommunikationsnetze
müssen immer größere Da -
tenmengen verarbeiten und

stoßen damit zunehmend an ihre
Grenzen. Forscher haben ein Test ge -
rät entwickelt, mit dem sich neue, ef -
fiziente Übertragungsformate schnell
und unkompliziert testen lassen.

Auf unseren Datenautobahnen wird
es immer voller: 4,3 Mrd Gigabyte
schickten die Deutschen 2012 laut
Bundesnetzagentur via Breitband
durch das virtuelle Verkehrsnetz. Rund
140 Mio Gigabyte wurden zusätzlich
über die Mobilfunknetze übertragen.
Gleichzeitig steigen die Ansprüche an
die Übertragungsqualität und -schnel-
ligkeit. Vor allem durch datenintensive
Anwendungen wie etwa Multimedia-
Inhalte sind heutige Kommunikations -
netze oft bis an ihre Kapazitäts- gren-
zen ausgelastet – es drohen Staus auf
der Daten autobahn. Nur eine verbes-
serte In fra struktur wird künftig in der
Lage sein, die steigende Flut an Bits
und Bytes schnell und zuverlässig zu
transportieren. Doch wie im »realen«
Verkehr kann man nicht einfach neue
Straßen bauen. „Das verfügbare Funk -
fre quenz spektrum ist vielerorts schon
weitgehend ausgeschöpft. Das be -
deutet, wir müssen die vorhandenen
Frequenzen effizienter nutzen“, er -
klärt Dr. Klaus-Dieter Langer vom
Fraunhofer-Institut für Nachrichten -
technik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI in
Berlin. Gleiches gilt für das Festnetz:
Vorhandene Kapazitäten mit mo -
derns ter Technik auszuschöpfen ist oft
günstiger als das Verlegen neuer
Leitungen.

Langer und sein Team arbeiten des-
halb daran, mehr Information in weni-
ger Bandbreite zu übertragen. Dabei
erproben die Berliner Forscher für die
Übertragungstechnik bei Glas fasern
neue Modulationsformate. Das sind
Methoden, um möglichst viele Bits in
einer Frequenzeinheit unterzubringen.

Das einfachste Modulations format
besteht aus einer Abfolge der Werte 0
und 1, was durch Ein- und Aus schal -
ten des Übertragungssignals erreicht
wird. Die Forscher fügen in ihren
Konzepten beispielsweise noch meh-
rere Zwischenwerte ein, um eine
höhere Bitrate zu erreichen. „Gerade
komplexe Modulationsformate er -
scheinen in der Theorie oft recht viel-
versprechend, zeigen aber dann im
Versuch unerwartete Effekte“, sagt
Langer. Um neue Übertragungstechni-
ken auf ihre Praxistauglichkeit zu
testen, nutzt man üblicherweise Sig -
nalgeneratoren, wie sie auch in der
Schaltungsentwicklung zum Einsatz
kommen. Ausgefeiltere Versionen –
»Arbitrary Wave- form Generatoren«,
kurz AWG – sind in der Lage, beliebi-
ge Signalfolgen zu kreieren. Ein derar-
tiges Werkzeug kann Forschern und
Entwicklern die Arbeit erheblich er -
leichtern. „Sonst müsste man für die
be nö tigten Signale spezifische Schal -
tungen konstruieren. Das wäre gerade
bei komplizierten Signalformen aber
viel zu aufwändig“, erklärt Langer.

Weltweit schnellstes
Analyse gerät 

Das Berliner Institut hat den derzeit
schnellsten AWG weltweit entwickelt.
Bei 70 GSa/s – 70 Milliarden Abtast -
werten pro Sekunde – lassen sich

beliebige Szenarien mit sehr hohen
Datenraten und Signalfrequenzen
unkompliziert und schnell durchspie-
len. Grundlage sind zwei Digital-Ana -
log-Wandler mit jeweils 35 GSa/s und
der höchsten auf dem Markt erhält-
lichen Bandbreite. Ursprünglich hat-
ten die HHI-Forscher ein Vorläufer -
gerät für den Eigenbedarf entwickelt
– auf Grund des hohen Interesses
steht die Technologie mittlerweile
aber auch Kunden des Instituts offen.
Mit dem High-End-AWG lassen sich
auch bestehende Übertragungsver-
fahren verbessern: „Wir können bei-
spielsweise das Signal gezielt ver-
schlechtern und damit herausfinden,
wie tolerant die Übertragung gegenü-
ber Signalschwankungen ist und wo
es Schwachstellen gibt«, so Langer.

Die Erkenntnisse tragen dazu bei, die
Übertragungstechniken für bestehen-
de Breitband- und Funknetze zu ver-
bessern und so die steigende Daten -
flut bewältigen zu können. „Dabei
spielt die Schnelligkeit und die Ener -
gieeffizienz eine Rolle – z.B. bei gro-
ßen Datencentern, wie von Google“,
so Langer. Aber auch für die Weiter -
entwicklung von Endgeräten steigt
der Bedarf an hocheffizienten Übertra-
gungsverfahren – sie bilden die Grund -
lage für schnellere Com puter und klei-
nere, leistungsfähigere Geräte.

(Fraunhofer)
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ie Ingenieurkammer Baden-
Württemberg (INGBW) kriti-
siert das von der Landes -

regierung vorgesehene Verfahren zur
Anerkennung ausländischer Ab -
schlüsse in Bezug auf die Ingenieure.
„Für die ausländischen Ingenieure ist
die vorgesehene Regelung viel zu
umständlich und bürokratisch“, sagt
INGBW-Hauptgeschäftsführer Daniel
Sander mit Blick auf den vom Ka -
binett verabschiedeten Entwurf des
Landesanerkennungsgesetzes. „An -
ge sichts des eklatanten Fachkräfte -
mangels insbesondere in den Inge -
nieurberufen muss die Überprüfung
ausländischer Abschlüsse deutlich
erleichtert werden. Zuletzt hat sich die
Ministerpräsidentenkonferenz unter
dem Vorsitz von Ministerpräsident
Winfried Kretschmann in diesem
Sinne für einheitliche Standards aus-
gesprochen. Umso unverständlicher
ist es, dass in Baden-Württemberg für
die Überprüfung ausländischer Inge -
nieurabschlüsse nicht wie in den
meis ten anderen Bundesländern die
entsprechende Berufskammer zustän-
dig sein soll, sondern weiterhin die
vier Regierungspräsidien“, sagt San -
der. 

Dass weiterhin fünf unterschiedliche
Anlaufstellen für Ingenieure zuständig
sein sollen – neben den vier Regie -
rungs präsidien prüft die Ingenieur -
kammer Baden-Württemberg bereits
jetzt die Abschlüsse von „Beratenden
Ingenieuren“ –, sei schlicht realitäts-
fern. „Warum sollten weiterhin fach-
fremde Behördenmitarbeiter zustän-

dig sein und nicht die Ingenieur -
kammer? Die Ingenieurkammer ist
doch eigens vom Gesetzgeber als die
für alle Ingenieure zuständige Kam -
mer eingerichtet worden. Schon jetzt
kommen die ausländischen Ingenieu -
re, wenn es berufliche Belange wie
die Anerkennung der Abschlüsse
geht, zuerst zu uns. Denn in den
meis ten anderen Bundesländern wird
dies auch so gehandhabt. Deshalb
wäre es auch nicht die richtige Lö -
sung, wenn nur ein Regierungs prä -
sidium für alle Ingenieure zuständig
wäre“, betont Sander. 

Mit der Begründung, warum die Lan -
desregierung eine Änderung des
Verfahrens ablehnt, will sich die Inge -
nieurkammer Baden-Württemberg
nicht zufrieden geben: „Wir wundern
uns, dass es die Landesregierung
offenbar nicht interessiert, dass sich
zahlreiche Verbände wie Südwest -
metall, der Landesverband der Baden-
Württembergischen Industrie, der
Städtetag, der Beamtenbund Baden-
Württemberg, der Baden-Württem -
bergische Handwerkstag, die Archi -
tek tenkammer und die meisten Inge -
nieurverbände dafür aussprechen, die
Ingenieurkammer für die Abschluss -
anerkennung einzusetzen“, sagt San -
der. „Aus Regierungskreisen verneh-
men wird stattdessen, dass für die
Landesregierung nur Wille eines einzi-
gen Verbands zählt – dem des Vereins
Deutscher Ingenieure. Dabei ist doch
hinlänglich gekannt, dass der VDI aus
Kompetenzneid sämtliche Kammer im
Bundesgebiet bekämpft. Sachliche

Gründe spielen dabei keine Rolle. Wir
fordern die Landesregierung auf, die-
sem unsachlichen Lobbyismus nicht
nachzugeben, sondern nach rein
sachlichen Argumenten zu entschei-
den, im Sinne der ausländischen Fach -
kräfte.“

Angesichts der notwendigen Stellen -
einsparungen in den Regierungs prä -
sidien würde ein spürbarer Beitrag zur
Entbürokratisierung geleistet, wenn
die INGBW die Überprüfung der Inge -
nieurabschlüsse ganz übernehme. Die
INGBW wird bereits seit Jahren von
den Regierungspräsidien in die Aner -
kennungsverfahren miteinbezogen.
„Unsere Fachleute sind studierte Inge -
nieure und unabhängig. Wir haben
zudem jahrelange Erfahrung bei der
Anerkennung ausländischer Berufsab -
schlüsse von Ingenieuren sämtlicher
Fachrichtungen“, betont Sander. 

In elf Bundesländern sind die Inge -
nieur kammern bereits für die Prüfung
ausländischer Ingenieurabschlüsse
zuständig. In Baden-Württemberg ist
die Architektenkammer mit der
Anerkennung der Abschlüsse auslän-
discher Architekten seit Jahren be -
traut. „Unsere Forderung ist andern-
orts in Deutschland und in Baden-
Württemberg für andere Berufs -
gruppen bereits gängige Praxis“,
betont Sander. „Die Anerkennung
ausländischer Abschlüssen hätte auch
keinesfalls eine Ausweitung der ge -
setzlichen Mitgliedschaft in der Inge -
nieurkammer zur Folge“, sagt Sander. 

(INGBW)

Anerkennungsverfahren für ausländische Ingenieure kritisiert
Regelungen zu umständlich und zu bürokratisch

Ingenieuraus- und Weiterbildung
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it 2,5 Milliarden Euro ha -
ben Unternehmen im ver-
gangenen Jahr Hochschu -

len und Studierende unterstützt. 

Das ist das Ergebnis einer gemeinsa-
men Studie des Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln und des Stifter -
ver bandes für die Deutsche Wissen -
schaft. Gegenüber der ersten Erhe -
bung für 2009 ist dies ein Zuwachs
von 15 Prozent.

Der größte Investitionsposten sind mit
948 Millionen Euro die dualen Stu -
diengänge. Rund 65.000 Studieren -
den ermöglicht die Wirtschaft die
Verbindung von akademischem Stu -
dium und betrieblicher Praxis. Das
sind 32 Prozent mehr als im Jahr
2009. Der deutliche Zuwachs bei der
akademischen Bildung geht aber
nicht zulasten der betrieblichen Aus -

bildung: Die große Mehrheit der
Unternehmen will die Investitionen in
beide Bereiche gleichermaßen aus-
bauen oder stabil halten, Kürzungen
planen jeweils nur 5 Prozent.

Einen deutlichen Anstieg gab es bei
den Stipendien: 2009 vergaben die
Unternehmen 6.000 Stipendien,
2012 waren es 10.000 mit einem
Gesamtvolumen von 45 Millionen
Euro. Einen großen Anteil daran hat
das Deutschlandstipendium: Zwei von
drei Unternehmen, die Stipendien ver-
geben, nutzen inzwischen das
Deutsch landstipendium.

Mit den gestiegenen Studierenden -
zahlen hat die Wirtschaft auch die
Zahl der Praktikantenplätze erhöht:
Für knapp eine Viertelmillion Studie -
rende stellt die Wirtschaft mit Ge -
samtaufwendungen von 642 Millio -

nen Euro sicher, dass die im Studien -
plan vorgeschriebenen Pflichtpraktika
absolviert werden können. Auch bei
ihren Mitarbeitern sorgen die Unter -
nehmen für praxisbezogenes Lernen
auf akademischem Niveau. Insgesamt
49.000 Berufstätige werden durch die
Übernahme von Gebühren und Frei -
stellungen unterstützt, 16 Prozent
mehr als 2009.

Insgesamt sind die Unternehmen be -
reit, ihr Engagement für die akademi-
sche Bildung noch weiter auszubauen
– wenn das Studienangebot praxisbe-
zogener, flexibler und offener für
Berufstätige wird. Gegenwärtig errei-
chen die Hochschulen in Sachen
Durchlässigkeit und Weiterbildung bei
den Unternehmen nur knapp die
Note befriedigend.

(iw Köln)

Ingenieuraus- und Weiterbildung

Investitionen von Unternehmen in akademische Bildung
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or dem Hintergrund des
doppelten Abiturjahrgangs
ist in Nordrhein-Westfalen

die Zahl der Studienanfänger in den
Fachbereichen Bauingenieur- und
Vermessungsingenieurwesen deutlich
angezogen. Das ergab eine Abfrage
der Ingenieurkammer-Bau NRW unter
Hochschulen im Land. Laut erster vor-
läufiger Ergebnisse stieg die Zahl der
Erstsemester bei den angehenden
Bauingenieuren zum Wintersemester
2013/14 gegenüber dem Vorjahres -
zeit raum um 13,2 Prozent auf 2567.
Bei den Vermessungsingenieuren
legte die Zahl sogar um 26,6 Prozent
auf 667 zu. Damit lag der Zuwachs in
den beiden Fachbereichen über dem
landesweiten Durchschnitt von 7,8
Pro zent mehr Studienanfängern in
NRW. Nach Angaben des Statistischen
Landesamtes hatten sich über

109.600 Personen in diesem Winter -
semester bei den nordrhein-westfäli-
schen Hochschulen neu eingeschrie-
ben. Die Zahlen sind aber noch nicht
offiziell, weil es immer wieder
Studierende gibt, die sich an mehre-
ren Universitäten oder Fachhoch -
schulen zugleich anmelden.

Die Ingenieurkammer-Bau NRW zeig-
te sich über die gute Nachfrage bei
den Studiengängen erfreut. „Gerade
mit Blick auf die anstehenden Auf -
gaben wie die Erneuerung der Ver -
kehrsinfrastruktur und die Energie -
wende in Deutschland werden Inge -
nieure dringend benötigt“, sagte
Kammer-Präsident Dr.-Ing. Heinrich
Bökamp. Aufgrund der Altersent -
wicklung in der Gesellschaft seien die
Berufsaussichten für die Absolventen
vielversprechend. Die Hochschulen

mit den meisten Bauingenieur-Stu -
dierenden im Erstsemester sind die
Ruhr-Uni Bochum (343), die Uni
Duisburg-Essen (320) und die RWTH
Aachen (282). Sie verzeichnen Zu -
wächse von knapp 40 bis über 60
Prozent bei den Studienanfängern.
Bei den Vermessungsingenieuren liegt
die Uni Bonn mit 536 Erstsemestern
im Bereich der Geodäsie und Geoin -
for mation mit Abstand an der Spitze.
Das entspricht gegenüber dem Vor -
jahr einem Zuwachs von etwa 34
Prozent. 

Allerdings profitiert nicht jede Uni
oder FH gleichermaßen von der
Entwicklung. Einige Hochschulen ver-
zeichnen nur leichte Anstiege oder
sogar Rückgänge bei den Studien -
anfängern.

(IK Bau NRW)

Zuwanderung: Über die Uni funktioniert es am besten
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n vielen Sitzungen, und Einzel ge -
sprächen wurde der Koalitions -
vertrag zwischen CDU, CSU und

SPD erarbeitet. Allein 17 Stunden
dauerte die Schlussrunde, bevor die
letzten Kompromisse gefunden wur-
den. Keine einfache Angelegenheit al -
so. Nachstehend erste Rückmel dun -
gen aus verschiedenen Perspektiven.

Freie Berufe

CDU/CSU und SPD haben ihren Koali -
tionsvertrag für die 18. Legislatur -
periode ausgehandelt. Im Kapitel
„Deutschlands Wachstum stärken“
werden unter der Zwischenüberschrift
„Mittelstand, Handwerk, Handel und
Freie Berufe“ auch die Freien Berufe
aufgeführt. Dort heißt es wörtlich:
„Selbständige und Freiberufler stehen
als wesentlicher Teil des Mittelstands
im Fokus unserer Wirtschaftspolitik.
Wir werden uns für den Erhalt der
Selbstverwaltung von Kammern und
Verbänden in den Freien Berufen auf
europäischer Ebene einsetzen.“ Be -
züg lich der Alterssicherung steht die
Bundesregierung auch weiterhin zu
der berufsständischen Versorgung der
verkammerten freien Berufe; diese
bleiben als eigenständige Alterssiche -
rungs systeme erhalten, heißt es im
Koalitionsvertrag.

Öffentlicher Dienst

Im Abschnitt „Moderner Staat, leben-
dige Demokratie und Bürgerbeteili -
gung“ bekennen sich die Koalitionäre
eindeutig zum Berufsbeamtentum:
„Der öffentliche Dienst ist Grundlage
einer funktionierenden staatlichen
Infrastruktur und Daseinsvorsorge.
Das Berufsbeamtentum ist dabei Ga -
rant einer leistungsfähigen und unab-
hängigen Verwaltung. Zur Sicherung
der Fachkräftebasis und zur Gewin -
nung qualifizierten Nachwuchses
brau chen wir eine demografievorsor-
gende Stellen- und Personalpolitik,

moderne, attraktive und familien-
freundliche Arbeitsbedingungen so -
wie partnerschaftliche Personalvertre -
tun gen.“ Die Koalitionspartner wollen
die Leistungsfähigkeit des öffent-
lichen Dienstes weiterhin sicherstel-
len, indem sie „die Zugangsvorausset -
zungen künftig auch stärker an ge -
wonnenen berufspraktischen Erfah -
rungen oder besonderen wissen-
schaftlichen Qualifikationen orientie-
ren und beispielsweise den Zugang
zum höheren Dienst des Bundes auch
für Bachelor- Absolventen mit Promo -
tion oder mehrjähriger beruflicher Er -
fahrung öffnen.“

dbb: Zusage einhalten

Der dbb beamtenbund und tarifunion
hat die im Koalitionsvertrag gegebene
Zusage der künftigen Bundesregie -
rung begrüßt, die Leistungsfähigkeit
des öffentlichen Dienstes weiterhin
sicherzustellen. „Diese Zusage muss
eingehalten werden. Sie entspricht so -
wohl den berechtigten Erwartun gen
der Beschäftigten als auch unseren
Forderungen als deren gewerkschaftli-
che Interessenvertretung“, sagte der
dbb Bundesvorsitzende Klaus
Dauderstädt am 27. November 2013
und sicherte die konstruktive Mitarbeit
seiner Organisation an der Umsetzung
dieses gemeinsamen Ziels zu.

CDU, CSU und SPD bezeichnen im
Koalitonsvertrag den öffentlichen
Dienst als „Grundlage einer funktio-
nierenden staatlichen Infrastruktur
und Daseinsvorsorge“ und das Be -
rufs beamtentum als „Garant einer lei-
stungsfähigen und unabhängigen
Verwaltung“. „Damit dies so bleibt,
muss die Politik verlässliche und zeit-
gemäße Rahmenbedingungen schaf-
fen“, sagte Dauderstädt. „Daran wird
sich die künftige Bundesregierung
messen lassen müssen.“ Dauderstädt
verwies auf die hohe Zahl der in den
nächsten Jahren aus dem aktiven
Dienst ausscheidenden Mitarbeiterin -
nen und Mitarbeiter des öffentlichen
Dienstes und auf die einschneidenden
demografischen Veränderungen.
„Der dbb sieht deshalb den von den
Koalitionären angekündigten prakti-
schen Schritten zur Sicherung der
Fach kräftebasis und zur Gewinnung
qualifizierten Nachwuchses mit Span -
nung entgegen.“ Gebraucht würden
eine „demografievorsorgende Stel -
len- und Personalpolitik, moderne
attraktive und familienfreundliche
Arbeitsbedingungen sowie partner-
schaftliche Personalvertretungen“,
heißt es dazu im Koalitionsvertrag. 

Der dbb Chef bekräftigte zugleich die
Ablehnung der vorgesehenen gesetz-
lichen Festschreibung der Tarifeinheit.

Deutschlands Zukunft gestalten
Lob und Kritik zum Koalitionsvertrag

Bericht aus Berlin
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Sechste große Koalitionsrunde zwischen CDU, CSU und SPD am 19.11.2013 im Willy-Brandt-
Haus. Im Vordergrund (2.v.l.): Iris Gleicke, MdB und Präsidentin des ZBI. Bild © CDU
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Erzwungene Tarifeinheit wäre selbst
nach einer im Koalitionsvertrag an -
gedeuteten Verfassungsänderung
grund rechtswidrig und würde Koali -
tionsfreiheit und Tarifautonomie mas-
siv in Frage stellen, so Dauderstädt.
„Sollte es dazu kommen, werden wir
Mittel und Wege finden, um solche
Regelungen vom Bundesverfassungs -
gericht in Karlsruhe prüfen zu lassen.“ 

HOAI

Mit Blick auf die Koalitionsverhand -
lungen CDU/CSU und SPD hatten die
Ingenieurverbände bereits im Vorfeld
angeregt, die Federführung für die
Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure (HOAI) innerhalb der
Bundesregierung vom Bundesminis -
terium für Wirtschaft und Technologie
auf das Bundesministerium für Ver -
kehr, Bau und Stadtentwicklung zu
übertragen. Die federführende Zu -
stän digkeit für die HOAI sollte, wie
bei den Honorar- und Gebühren -
ordnungen anderer Berufs gruppen
der freien Berufe auch, bei dem
zuständigen Fachministerium liegen.
Dies ist in diesem Fall das Bun des -
ministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung. Im Koalitionsver -
trag sollte – so der Wunsch der Inge -
nieurverbände – möglichst auch fest-
gehalten werden, dass der Be schluss
des Bundesrates vom 07.06.2013 zur
Evaluierung der HOAI schnellstmög-
lich bearbeitet und umgesetzt wird.

In den mündlichen Zusagen der an
den Koalitionsverhandlungen beteilig-
ten Parteien wurde dies auch zuge-
sagt und in den ersten Endwürfen der
Arbeitspapiere war eine entsprechend
abgestimmte Formulierung auch ent-
halten, allein in der Endfassung des
Koalitionsvertrages fehlten die Aus -
sagen dann doch. Ein Schelm, wer
Böses dabei denkt ...

IfKom: digitale Agenda für
Deutschland vernachlässigt

Die Ingenieure für Kommunikation
(IfKom) sehen in dem Abschlussbe -
richt der Unterarbeitsgruppe „Digitale
Agenda“ mehr ein auf Konsens aus-
gerichtetes Wohlfühlpapier als ein kla-
res Bekenntnis zu konkreter politischer
Gestaltungskraft. Ganz sicher, so
merkt der IfKom-Bundesvorstand an,
finden sich in dem Bericht auch positi-
ve Ansätze für die Entwicklung der
digitalen Gesellschaft. Informa tions-
und Kommunikationstechnik sowie
neue Medien sind für eine funktionie-
rende Wirtschaft und für die Gesell -
schaft unabdingbar. Daher ist es folge-
richtig und zu begrüßen, wenn die Ar -
beitsgruppe u.a. vorsieht, alle Schüler
mit mobilen Endgeräten auszustatten
oder eine IKT-Strategie für die digitale
Wirtschaft auf den Weg zu bringen.

Aber schon die Fragmentierung der
für eine digitale Gesellschaft wichti-
gen zusammenhängenden Themen in

verschiedenen Arbeitsgruppen zeigt
die Schwächen innerhalb dieser Ko -
alitionsverhandlungen auf. Für die
Förderung des Breitbandausbaus ist
die Arbeitsgruppe Wirtschaft zustän-
dig. Daher bleibt im Rahmen der digi-
talen Agenda nur der Verweis auf das
allgemeine Ziel eines flächendecken-
den Internetzugangs von 50 Mbit/s
bis 2018 ohne einen Hinweis darauf,
wie man das politisch und finanziell
erreichen will. Auch der Datenschutz
– seit der Überwachungsaffäre unter
besonderer Beobachtung – kommt
nur mit Allgemeinplätzen weg, da er
federführend in der Arbeitsgruppe
Inneres und Justiz behandelt wird. So
verwundert es auch nicht, wenn die
Umsetzung einer digitalen Agen da
durch die zukünftige Bundesre gie -
rung lediglich einen „hohen Stellen -
wert“ bekommt und „personell ver-
ankert“ werden soll, ohne konkret zu
sagen, wie dieser An spruch erreicht
werden soll. Die IfKom sprechen sich
nach wie vor dafür aus, diese zusam -
menhängenden Themen in einem
eigenen Ressort zu bündeln!

Etwas konkreter werden die Maß -
nahmen zum freien Internet beschrie-
ben. Hier ist eine Aufnahme der
Netzneutralität in das Telekom muni -
kationsgesetz sowie ein Verbot von
Deep Packet Inspection (DPI) zur
Diskriminierung von Diensten oder
Überwachung von Nutzern vorgese-
hen. Wie man allerdings das Problem
von Kapazitätsengpässen lösen möch-
te, wenn man auf Best-Effort setzt,
das durch Managed Services nicht ver-
drängt werden darf, ist nicht erkenn-
bar. Die IfKom plädieren für eine
gesetzlich geregelte, transparente und
einer demokratischen Kon trolle unter-
worfenen Vorgehens weise, damit
sowohl Diskriminierung ausgeschlos-
sen aber auch technisch erforderliche
Maßnahmen zur Priori sierung von
Datenpaketen zugelassen werden
kön nen. Aufgrund des enormen
Zuwachses des Datenverkehrs sind
darüber hinaus für den Infra struktur -
ausbau sowohl technische Innova -
tionen als auch Finanzierungs modelle
gefragt.

27.11.2013: Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen stellen die drei Parteivorsitzenden
von CDU, CSU und SPD, Angela Merkel, Horst Seehofer und Sigmar Gabriel, den Koalitions -
vertrag vor der Bundespressekonferenz vor. Bild © CDU / Laurence Chaperon.
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Schließlich lässt das Stichwort „Der
digitale Staat – Fördern und Vorbild
sein“ hoffen, dass der Einsatz der
modernen Informations- und Kom -
munikationstechnik Bürokratie ab -
baut, das Arbeiten der Verwaltungen
erleichtert und dem Bürger sowie der
Wirtschaft bessere Möglichkeiten in
der Zusammenarbeit bietet. Mehr
Transparenz und leichterer Zugang zu
politischen Institutionen und Ent -
scheidungsprozessen können die De -
mokratie stärken und die häufig be -
klagte Politikverdrossenheit abbauen.
Technisch gesehen sei das aus der
Sicht der IfKom kein Problem. Die ver-
antwortlichen Politiker müssten nur
den Willen aufbringen, dies zu tun –
und zwar gerade jetzt!

Insgesamt, so fügen die IfKom hinzu,
fehlen den Aussagen zur digitalen
Agenda derzeit der hohe Stellenwert
und die ausreichende Konkretisierung
für das Regierungshandeln. Dies ist
aber bei der Bedeutung der Informa -

tions- und Kommunikationstechnik
und der neuen Medien für eine pro-
sperierende Wirtschaft, ein wettbe-
werbsfähiges Land und die Teilhabe
aller Bürger an der digitalen Gesell -
schaft unabdingbar. Über diese Ent -
wicklung muss mindestens genau so
intensiv diskutiert werden, wie über
die PKW-Maut und die doppelte
Staatsbürgerschaft, so fordert der
IfKom-Bundesvorstand.

BPPP: Endbericht gelungen

Der Bundesverband Public Private
Partnership (BPPP) hat sich positiv
zum Endbericht der Koalitions-AG
„Verkehr – Bau – Infrastruktur“ geäu-
ßert. Viele Punkte des Berichts wer-
den demnach ausdrücklich begrüßt
und finden sich im Koalitionsvertrag
wieder, so der BPPP auf seine Home -
page. Beispielsweise war die Bereit -
stellung zusätzlicher Mittel zur De -
ckung des Finanzbedarfes in der
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung von

ca. 4 Mrd. Euro durch Erhöhung der
Haushaltmittel sowie eine Stärkung
der Nutzerfinanzierung dringend not-
wendig und geboten Auch die Ein -
richtung eines „verkehrsträgerbezo-
genen Infrastrukturfonds“ unter dem
Dach der VIFG, gespeist aus Haus -
haltsmittel, Bahndividende und insbe-
sondere der Nutzereinnahmen sind
nach Meinung des Bundesver bandes
ein Schritt in die richtige Richtung. Die
verstärke Nutzung von Anreizsys te -
men bei Infrastrukturaus schreibung,
Reform der Auftragsver wal tung und
Fortschreibung des Bau stellen ma -
nage ments werden nach Auffassung
des BPPP positive Kräfte freisetzen.
Besonders hervorzuheben sei die
Weiterentwicklung und stärkere Nut -
zung von ÖPP-Projekten. Dies wird
vom BPPP explizit begrüßt. Wenn die
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und
der Wirtschaftlichkeitsnachweis posi-
tiv für ein ÖPP-Projekt ausgeht, sollte
die Umsetzung dieser Projekte obliga-
torisch sein.

Sitzungswoche
Deutscher Bundestag

Plenarsitzung
Bundesrat



ine bundesweite Nachwuchs -
kampagne für den öffentlichen
Dienst hat der dbb beamten-

bund und tarifunion Anfang Dezem -
ber 2013 in Berlin gestartet.

„Deutsch lands öffentlicher Dienst
droht bei einem aktuellen Fehlbedarf
von über 100.000 Fachkräften und
mehr als 700.000 altersbedingt aus-
scheidenden Beschäftigten in den
kommenden Jahren, seine Leistungs -
fähigkeit zu verlieren. Der demografi-
sche Wandel tut ein Übriges und er -
schwert die Nachwuchssuche zu -
nehmend“, sagte der dbb Bundesvor -
sitzende Klaus Dauderstädt anlässlich
des Kampagnenstarts. „Wenn wir
nicht Schiffbruch erleiden wollen,
müssen wir jetzt und auf breiter Front
um qualifizierte und motivierte Ta len te
kämpfen – sie sind ebenso unverzicht-
bar wie der öffentliche Dienst selbst.“

Der dbb als gewerkschaftlicher Dach -
ver band der Beschäftigtenorganisa -
tionen des öffentlichen Dienstes über-
nehme deswegen jetzt mit der Kam -
pagne Zukunftsverantwortung und
sende zugleich eine Botschaft an
Politik, Arbeitgeber und Dienstherrn,
so der dbb Chef: „Wir müssen unver-
züglich handeln, um Deutschlands
öffentlichen Dienst fit für künftige
Herausforderungen zu machen und
dafür zu sorgen, dass sich unser Land,
unser Gemeinwesen und die Wirt -
schaft weiterhin auf diesen stabilen
und modernen öffentlich Dienstleister
verlassen können.“ 

Unter dem Claim „Die Unverzicht -
baren“ machen in den kommenden
fünf Jahren an rund 9.000 Schulen
Plakate und Postkarten Werbung für
eine Karriere im öffentlichen Sektor
und weisen auf das Internetportal zur

Kampagne hin, das Informationen zu
mehr als 100 Berufsprofilen und einen
interaktiven Berufsfinder bietet.

In Videos und Blogs berichten junge
Beschäftigte und Auszubildende über
ihre Arbeit und ihre Motive. Auch im
sozialen Netzwerk „Facebook“ haben
die Unverzichtbaren einen Account.
Ein weiteres Element der Kampagne
ist eine Lehrermappe „Öffentlicher
Dienst“ mit einer komplett aufberei-
teten Unterrichtseinheit für Schülerin -
nen und Schüler der Sekundarstufe 1
zum öffentlichen Sektor und seinen
Berufen, die den Pädagogen an 5.000
Schulen jährlich bundesweit zur freien
Nutzung angeboten wird. Parallel
zum Kampagnenstart gibt es beglei-
tende PR-Maßnahmen, insbesondere
U-Bahn-Fernsehen und U-Bahn-Plaka -
te sowie Inserate in Ausbildungs -
maga zinen. (dbb)

Ingenieure im Öffentlichen Dienst

Die Unverzichtbaren
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E

ie Länder setzen sich für
Erleichterungen bei der
Arbeitnehmerüberlassung

durch öffentlich-rechtliche Arbeit -
geber ein. In einer am 29. November
gefassten Entschließung fordern sie
die Bundesregierung auf, klarzustel-
len, dass öffentlich-rechtliche Gebiets -
körperschaften bei Personalgestellun -
gen und Abordnungen nicht in den
Anwendungsbereich des Arbeitneh -
merüberlassungsgesetzes fallen. Hilfs -
weise sei für diese Rechtsträger ein
vereinfachtes und kostenfreies Ver -
fahren für die Erteilung einer entspre-
chenden Erlaubnis einzuführen.

Zur Begründung führt der Bundesrat
aus, dass sich durch die im Jahr 2011

erfolgte Erweiterung des Arbeit neh -
merüberlassungsgesetzes zunehmend
auch öffentlich-rechtliche Arbeitgeber
dazu gezwungen sehen, in den
genannten Verfahren eine Erlaubnis
zur Arbeitnehmerüberlassung zu
beantragen. Dies führe - insbesondere
auf kommunaler Ebene - zu erheb-
lichen fiskalischen und bürokratischen
Mehrbelastungen, obwohl bei öffent-
lich-rechtlichen Arbeitgebern die typi-
schen Risiken der Arbeitnehmer -
überlassung nicht gegeben seien.
Insbesondere würden in den genann-
ten Fällen die bisherigen Arbeitsbe -
dingungen und Bezahlungen weiter-
gelten.

(Bundesrat)

Arbeitnehmerüberlassung im 
öffentlichen Dienst entbürokratisieren

D
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eitlinien definieren Regeln für
faire Zusammenarbeit von Auf -
traggeber und Auftragnehmer.

Verbesserung der Planungskultur bei
Verkehrsprojekten angestrebt. 

VBI-Präsident Dr.-Ing. Volker Corne -
lius und der Technische Geschäfts -
führer der DEGES, Dirk Branden bur -
ger, haben am 18. Oktober in Ham -
burg gemeinsam erarbeitete „Leit -
linien zum Projektumgang“ unter-
zeichnet. „Mit den Leitlinien wollen
wir die Planungskultur bei Verkehrs -
projekten verbessern“, betonte VBI-
Präsident Cornelius bei der Unter -
zeichnung des Papiers im Rahmen des
VBI-Bundeskongresses 2013. Wie
DEGES-Chef Brandenburger unter-
strich, „sind die Leitlinien gemeinsam
erarbeitete Regeln für einen fairen
Umgang zwischen Auftraggeber und

Auftragnehmer im Dienste des Pro -
jekterfolges.“ 

Die „Leitlinien zum Projektumgang“
ergänzen künftig die Vertragsunter -
lagen bei Projekten der DEGES. Sie
sind Ergebnis eines langjährigen, kon-
tinuierlichen Erfahrungsaustauschs
zwischen der Projektmanagementge -
sell schaft und den Verkehrsplanern im
VBI. Grundlage des Papiers ist die da -
bei erarbeitete gemeinsame Position,
dass ein Projekt nur dann erfolgreich
realisiert werden kann, wenn beide
Vertragspartner mit der fachlichen
und vertraglichen Projektabwicklung
zufrieden sind.

Um dies zu gewährleisten, schreiben
die „Leitlinien“ beispielsweise ein
Start gespräch vor, in dem u.a. ge -
mein sam Zuständigkeiten, Kommuni -

ka tionsregeln, Schnittstellen- und
Kon fliktmanagement vereinbart wer-
den. Außerdem regelt die Vereinba-
rung während der fachlichen und der
vertraglichen Projektabwicklung den
Umgang miteinander. Am Projekt -
ende soll künftig noch vor der förm-
lichen Abnahme ein Abschlussge -
spräch stehen, um einvernehmlich zu
klären, ob alle Vertragspunkte abge-
arbeitet sind. Zugleich soll die Gele -
genheit zu einem Erfahrungsaus -
tausch genutzt werden, um auch bei
künftigen Verkehrsprojekten regelmä-
ßig eine optimale Qualität sicher zu
stellen.

Interessenten erhalten die „VBI-
DEGES-Leitlinien zum Projektum -
gang“ in der VBI-Geschäftsstelle 

(VBI)

Leitlinien zum Projektumgang
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L

er Abschlussbericht zum Re -
gierungsprogramm „Ver -
netzte und transparente Ver -

waltung“ ist ab sofort als Down -
loaddokument verfügbar. (www.ver-
waltung-innovativ.de) Das vom Bun -
deskabinett am 18. August 2010
beschlossene Regierungsprogramm
„Ver netzte und transparente Ver -
waltung“ war die Strategie für die
weitere Modernisierung der Bundes -
verwaltung in der 17. Legislatur pe -
riode. Ziel war es, die Bundesver -
waltung für heutige und künftige
Herausforderungen zu wappnen. 

Dies sollte durch mehr und effiziente-
res E-Government, durch eine stärke-

re Vernetzung der Behörden unterein-
ander, eine starke Kooperation auch
mit externen Partnern und mehr
Transparenz erfolgen. Hierfür wurden
in den Handlungsfeldern „Personal“,
„Optimierung der Organisation“ und
„Informations- und Kommunikations -
technologie“ 20 Leitprojekte genannt
und mit konkreten Planungen unter-
legt.

Der Abschlussbericht fasst die er -
reichten Ergebnisse der 17. Legis -
latur pe rio de zusammen und gibt
einen Ausblick auf den zukünftigen
Hand lungsbedarf für eine moderne,
vernetzte und transparente Verwal -
tung. 

Vernetzte und transparente Verwaltung

D

powered by engineers: www.ZBI-Berlin.de
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Balthasar-Neumann-
Preis
Der Balthasar-Neumann-Preis wird ge -
stiftet von der DBZ Deutsche Bau -
zeitschrift und dem Bund Deutscher
Baumeister, Architekten und Inge -
nieure e.V. (BDB), Berlin. Er wird alle
zwei Jahre ausgeschrieben und wurde
erstmals im Jahr 1994 verliehen. Der
Balthasar-Neumann-Preis ist mit
10.000 Euro dotiert.

Mit dem Balthasar-Neumann-Preis
wird die beispielhafte, innovative und
über technisch etablierte Standards
hinausgehende Zusammenarbeit ver-
schiedener Fachdisziplinen an einem
Bauwerk ausgezeichnet, das auf-
grund dieser Zusammenarbeit, ganz
im Sinne Balthasar Neumanns, her-
ausragende technische und gestalteri-
sche Qualitäten aufweist. Diese Zu -
sammenarbeit bezieht sich nicht allein
auf partnerschaftliche Kooperationen
zwischen Architekten und Tragwerks -
planern bei der Realisierung eines
Hoch bauentwurfes oder eines Ver -
kehrs wegebauprojektes, sondern
auch auf die Zusammenarbeit von
Architekten und planenden Ingenieu -
ren aus verschiedenen Fachdiszipli -
nen. Ein Schwerpunkt liegt hier bei
der Zusammenarbeit mit den TGA-
Ingenieuren, um ein energetisch opti-
miertes Konzept umzusetzen.

Insgesamt sollen beim Balthasar-
Neumann-Preis 2014 die Parameter
des nachhaltigen Bauens erfüllt sein.
Das heißt, dass neben den soziokultu-
rellen Anforderungen auch die techni-
schen Aspekte, wie z.B. Energie- und
Ressourcenverbrauch über den ge -
sam ten Lebenszyklus hinweg, darge-
stellt werden. An dem zur Prämierung
eingereichten Bauwerk muss diese

durch partnerschaftliche Planung, im
Sinne von integrierten und integralen
Prozessen, erreichte Qualität nachvoll-
ziehbar und ablesbar sein.

Einreichen können gleichberechtigt
entweder der Architekt unter explizi-
ter Benennung des Planers, dessen
Zusammenarbeit an diesem Projekt er
herauszustellen wünscht, oder der
Ingenieur, der seine besondere Zu -
sam menarbeit mit einem Architekten
in einem solchen Bauwerk manife-
stiert sieht. (BDB)

Seminarreihe 
„Überflutung“
Kennen Sie die überflutungsgefährde-
ten Bereiche in Ihrer Kommune?
Haben Sie Anwohner in Risikoge bie -
ten über Gefährdungen informiert?
Vor dem Hintergrund solcher Fragen
führen die Verbände BWK und DWA
im Jahr 2014 eine verbandsübergrei-
fende Seminarreihe durch, die Mög -
lichkeiten zur kommunalen Überflu-
tungsvorsorge aufzeigt und Hand -
lungs empfehlungen für kommunale
Fachplaner und Entscheidungsträger
gibt. Die Auftaktveranstaltung findet
am 11.02.2014 in Karlsruhe statt.

Infos unter www.bwk-bund.de

Junges Forum im BWK
Insbesondere für jüngere Fach kol -
leginnen und -kollegen hat der BWK
ein Forum eingerichtet, das sich deren
speziellen Anliegen widmet. Wenn Sie
an einer Mitarbeit beim Jungen
Forum interessiert sind, bitten wir Sie
um Kontaktaufnahme mit den Lan -
desverbänden. 

Infos unter www.bwk-bund.de

Einheitliche Pro -
fessoren besoldung
Anlässlich der diesjährigen Konferenz
der Landesverbände des Hochschul -
lehrerbunds hlb tauschten die Vor -
sitzenden ihre Erfahrungen über die
Reform der W-Besoldung für Profes -
sorinnen und Professoren aus. Gerügt
wurde, dass sich die Bundesländer
nicht auf ein einheitliches Modell eini-
gen konnten. Derzeit sind drei Mo -
delle einer Reform der W-Besoldung
erkennbar. Nordrhein-Westfalen,
Rhein land-Pfalz, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein und Thüringen
hoben die Vergütungen pauschal um
jeweils unterschiedliche Beträge auf
rund 5.000 Euro an. Der Bund,
Bayern, Hessen und Sachsen führten
drei bis fünf Erfahrungsstufen ein.
Brandenburg, Bremen und Hamburg
entschieden sich für die Zahlung von
Mindestleistungsbezügen von jeweils
rund 600 Euro. „Damit ist ein Ge -
halts dschungel entstanden, der für
Bewerberinnen und Bewerber um
eine Professur undurchschaubar ist
und die Entscheidung dafür er -
schwert“, so die Befürchtung des
Präsidenten des Hochschullehrer -
bunds, Professor Dr. Nicolai Müller-
Bromley.

Hessen und Bayern hatten bereits
Ende 2012 die Forderung aus dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 14. Februar 2012 zur Anhebung
der W 2-Besoldung umgesetzt. Das
Gericht hatte aufgrund der Klage
eines Professors aus Hessen entschie-
den, dass das bis dahin geltende
Grund gehalt der W-2-Besoldung
nicht amtsangemessen sei. Es forder-
te dazu auf, diesen Missstand zu
beseitigen. Heute - anderthalb Jahre
später – liegen aus Berlin, Mecklen -
burg-Vorpommern, Niedersachsen
und dem Saarland noch nicht einmal
erste konkrete Überlegungen dazu
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vor. Müller-Bromley weist darauf hin,
„dass die unterschiedliche oder auch
verweigerte Übertragung der Tarifer -
gebnisse für Angestellte des öffent-
lichen Dienstes auf die Beamtenbe -
soldung die Unübersichtlichkeit wei-
ter verstärkt. Ein Besoldungsvergleich
wird so fast unmöglich.“ Die Profes -
sur an einer Fachhochschule ist eine
anspruchs- und verantwortungsvolle
Tätigkeit, die eine hohe Qualifikation
voraussetzt. „Diese Tätigkeit ist nicht
in einem Land weniger oder mehr
wert als in einem anderen“, so
Müller-Bromley. Die Hochschulen be -
nötigen ein vergleichbares Besol -
dungs system mit einer verlässlichen
Vergütung, das sich an den hohen
Anforderungen orientiert und eine
Gehaltsperspektive eröffnet. 

Die Vorsitzenden der hlb-Landesver -
bände sind sich sicher: Wenn die Be -
soldung für Bewerberinnen und Be -
werber um eine Professur nicht ver-
gleichbar attraktiv ist, wird sich die
Berufungssituation weiter zuspitzen.
In vielen Fächern ist die Neubesetzung
von Professuren bereits heute kaum
möglich. Mehrfachausschreibungen
und mehrjährige Berufungsverfahren
sind eher die Regel als die Ausnahme. 

(hlb)

Nicht überzeugend
Die Ingenieure für Kommunikation
(IfKom) halten den ausgehandelten
Koalitionsvertrag für einen Rückschritt
gegenüber den Ergebnissen der Ar -
beitsgruppen. Sicherlich gehöre Kom -
promissbereitschaft zu einem erfol-
greichen Vertragsabschluss, so der
IfKom-Bundesvorstand. Die Strei -
chun gen wesentlicher Passagen zur
Breitbandversorgung und zur Priori -
tätensetzung für die digitale Gesell -
schaft seien jedoch als kontraproduk-
tiv für den Weg in eine digitale
Zukunft zu sehen.

Dabei lesen sich die Zielformulierun -
gen im Koalitionsvertrag noch ganz
überzeugend: Die Koalitionäre wollen
die Chancen der Digitalisierung zur
Modernisierung der Volkswirtschaft
nutzen. Nur so bleibe Deutschland ein
wettbewerbsfähiger Industrie- und
Produktionsstandort. Für ein moder-
nes Industrieland sei der flächendek-
kende Breitbandausbau eine Schlüs -
sel aufgabe. Deutschland und Europa
sollen eine Führungsrolle bei der
Digitalisierung der Gesellschaft und
Wirtschaft einnehmen. Und schließ-
lich solle Deutschland zu einer echten
digitalen Gesellschaft werden.

Auf der anderen Seite wurde die im
Entwurf noch vorhandene Förder -
maß nahme von 1 Mrd. �pro Jahr für
den Breitbandausbau gestrichen.
Auch von einer personellen Veranke -
rung der digitalen Agenda in der
Bundesregierung ist keine Rede mehr,
ebenso wenig wie von einem ständi-
gen Bundestagsausschuss „Internet
und digitale Gesellschaft“. Dabei war
ein solcher Ausschuss in der letzten
Legislatur noch parteiübergreifend
Konsens. Gestrichen wurde auch die
Ausstattung aller Schüler mit einem
digitalen mobilen Endgerät zur
Förderung der Internetkompetenz.

Wie will man also dem Ziel eines flä-
chendeckenden Internetzugangs von
50 Mbit/s bis 2018 näher kommen,
wenn sowohl materielle als auch
strukturelle Maßnahmen nicht mehr
verfolgt werden? Nur auf das Engage -
ment der Industrie zu setzen und im
ländlichen Raum die Verlängerung der
Vertragslaufzeiten mit den Netzbe -
treibern zu prüfen, wird nicht ausrei-
chen. Auch die durch den Einsatz von
DVB-T2 frei werdenden Frequenzen
für die Breitbandversorgung zur Ver -
fü gung zu stellen, kann nur eine
Ergänzung sein. Denn Funkfrequen -
zen sind ein „shared Medium“, je
mehr Nutzer diese gleichzeitig ver-
wenden, desto weniger Kapazität hat
der Einzelne zur Verfügung. Das ist
aus technischer Sicht keine gleichwer-
tige Alternative zu einem leitergebun-
denen Breitbandanschluss. Zudem

sehen die IfKom bei der Zunahme des
Datenverkehrs noch keine Sättigung
und bezweifeln, ob 50 MBit/s im Jahr
2018 noch als zukunftssicher gelten
können.

Etwas spezifischer als im Entwurf geht
der Koalitionsvertrag auf das so ge -
nannte Best-Effort-Internet ein, das
für die Gleichberechtigung der Daten -
pakete steht. Es soll in seiner Qualität
weiterentwickelt werden und darf
nicht von einer Vielzahl von „Ma -
naged Services“ verdrängt werden.
Hierzu stellen die IfKom noch einmal
klar: Best-Effort ist kein Qualitäts -
standard, was also weiterentwickelt
werden soll, ist unklar. 

Erst „Quality of Service“ bedeutet
eine Differenzie rung der Daten -
pakete, z.B. abhängig von dem zu
übertragenden Dienst. Daher ist aus
technischer und auch aus Ver -
brauchersicht die Ergänzung zu be -
grüßen, wonach Netzwerk ma nage -
ment dort möglich sein müsse, wo es
technisch geboten ist, damit band-
breitensensible Daten und An -
wendungen verlässlich und ohne Ver -
zögerung übertragen werden bzw.
zum Einsatz kommen können. Deep
Packet Inspection (DPI) zur Diskri -
minie rung von Diensten oder Über-
wachung der Nutzerinnen und Nutzer
soll dagegen gesetzlich untersagt
werden.

Insgesamt, so der IfKom-Bundesvor -
stand, lässt der Koalitionsvertrag an
zu vielen Stellen offen, wie Deutsch -
land in die digitale Zukunft geführt
werden soll. Hier fordern die IfKom
dringend Nachbesserungen. Eine lei-
stungsfähige Infrastruktur, u.a. durch
flächendeckenden Breitbandausbau,
sowie der diskriminierungsfreie Zu -
gang aller Bürger zum Internet sind
die Voraussetzungen für die Entwick -
lung einer digitalen Gesellschaft.
Dazu gehört nach Auffassung der
IfKom auch die Bündelung aller Inter -
net- und Digital-Themen in einem
eigenen Ressort sowie in einem eige-
nen Ausschuss des Deutschen Bun -
destages.

(IfKom)
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