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  Neu: Die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 
Berufshaftung ist jetzt für hamburgische Beratende  
Ingenieure möglich!

Auch auf das Engagement der Hamburgischen Ingeni-
eurkammer-Bau hin ist es Beratenden Ingenieuren nach 
der neuen Fassung des Hamburgischen Gesetzes über 
das Ingenieurwesen (HmbIngG) seit dem 18.1.2016 
möglich, Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter 
Berufshaftung (PartGmbBs) zu gründen. Dafür ist ein 
Antrag auf Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis 
der Kammer erforderlich. Ein solcher Antrag ist – genau-
so wie bisher schon bei der „normalen“ Partnerschafts-
gesellschaft (ohne beschränkte Berufshaftung) und der 
GmbH Beratender Ingenieure  – erforderlich, damit der 
Eintragungsausschuss der Kammer überprüfen kann, ob 
die einschlägigen Voraussetzungen des HmbIngG erfüllt 
sind und infolgedessen die PartGmbB eingetragen wer-
den darf.

1.  Grundzüge der Partnerschaftsgesellschaft  
mit beschränkter Berufshaftung

Die PartGmbB basiert auf der Grundform der Partner-
schaftsgesellschaft, weist aber eine haftungsrechtliche 
Besonderheit auf. Sie ermöglicht eine effektive Berufs-
haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen, 
die schon mit der Gründung eintritt, also dann, wenn 
die Gesellschaft mit dem Namenszusatz Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter Berufshaftung ins Part-
nerschaftsregister (und ins Gesellschaftsverzeichnis der 
HIK) eingetragen ist und unten genannte Voraussetzun-
gen erfüllt. Die Haftung der PartGmbB für Verbindlich-
keiten aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung 
gegenüber den Gläubigern wird dann auf das Gesell-
schaftsvermögen beschränkt. Die einzelnen Partner haf-
ten für diese Verbindlichkeiten also nicht persönlich mit 
ihrem Vermögen.

2. Vorgaben zur Versicherung
Von der PartGmbB müssen besondere Vorgaben zur 

Berufshaftpflichtversicherung eingehalten werden. Die 
entsprechende Regelung findet sich in §6 a HmbIngG. 
Dort wurden in Absatz 3 hinter Satz 3  gesetzliche Min-
destvorgaben für die Berufshaftpflichtversicherung von 
PartGmbBs eingefügt. Eine PartGmbB muss demnach 
folgende Versicherungsvorgaben erfüllen: 
-  Mindestversicherungssummen: 1,5 Mio. Euro für Per-

sonen- und 300.000 Euro für Sach- und Vermögens-
schäden 

-  Mehrfachmaximierung: mindestens dreifach; bei mehr 
als drei Partnern entsprechend der Anzahl der Partner 
maximiert 

 
Das heißt, dass eine PartGmbB mit drei oder auch nur 
zwei Partnern eine Versicherung mit dreifacher Mehr-
fachmaximierung vorweisen. Haben sich allerdings vier 
oder mehr Partner zusammengetan, müssen die Min-
destversicherungssummen vier- (bzw. X-) mal im Jahr 
zur Verfügung stehen. Die Mindestversicherungssum-
men selbst sind von der Anzahl der Partner unabhängig. 

Wegen der Abhängigkeit der Mehrfachmaximierung 
von der Anzahl der Partner ist es wichtig, dass insbeson-
dere bei der Aufnahme neuer Partner die Versicherung 
nötigenfalls entsprechend angepasst wird, da (auch) bei 
nicht ausreichender Mehrfachmaximierung die ingeni-
eurgesetzlichen Vorgaben für eine Existenz der Partner-
schaft als PartGmbB nicht mehr erfüllt wären. Bei einer 
Verringerung der Anzahl der Partner kann natürlich um-
gekehrt die Möglichkeit einer (freiwilligen) Reduktion 
der Mehrfachmaximierung geprüft werden.

Anhand von Beispielen werden hier die Versicherungs-
vorgaben für PartGmbBs mit zwei, drei, vier oder mehr 
Partnern veranschaulicht (Ein-Personen-Partnerschaften 
sind nicht möglich.): 
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Eine fünfjährige Nachhaftung ist immer nötig. Zudem 
muss die Versicherung stets angemessen sein. Die ge-
setzlichen Regelungen stellen nur das Mindestmaß an 
Anforderungen dar. 

3. Sonstige Anforderungen
Zudem muss die PartGmbB insbesondere folgende ge-
setzliche Vorgaben beachten:

-  Der schriftlich zu schließende Partnerschaftsvertrag 
enthält die Regelung, dass die für Berufsangehörige 
nach §17 HmbIngG geltenden Berufspflichten von der 
PartGmbB beachtet werden. 

  Gesetzliche  
Versicherungsvorgaben 

PartGmbB  Mindestversicherungssummen 
mit zwei Partnern für Personenschäden und für
 Sach- und Vermögensschäden:
 1,5 Mio. Euro
 300.000 Euro 
 Mehrfachmaximierung: 
 dreifach 

PartGmbB  Mindestversicherungssummen 
mit drei Partnern für Personenschäden und für 
 Sach- und Vermögensschäden: 
 1,5 Mio. Euro 
 300.000 Euro 
 Mehrfachmaximierung: 
 dreifach 

PartGmbB mit vier oder  Mindestversicherungssummen 
mehr Partnern für Personenschäden und für 
 Sach- und Vermögensschäden: 
 1,5 Mio. Euro 
 300.000 Euro 
 Mehrfachmaximierung: 
 vierfach (bzw. X-fach, 
 je nach Anzahl der Partner) 

-  Die im Namen der PartGmbB verwendete Berufsbe-
zeichnung Beratender Ingenieur darf aufgrund ent-
sprechender Eintragungen von Partnern der PartGmbB 
in die entsprechende Liste der Hamburgischen Ingeni-
eurkammer-Bau zu Recht geführt werden.

-  Der Name der PartGmbB enthält den Namen min-
destens eines Partners, die Berufsbezeichnungen aller 
Partner und den Zusatz „Partnerschaftsgesellschaft 
mit beschränkter Berufshaftung“ oder eine allgemein 
verständliche Abkürzung davon, wie z.B. kürzesten 
„PartmbB“. 

4. Fazit
Bislang hatten Beratende Ingenieure die Möglichkeit, 
vertraglich Haftungsbeschränkungen zu vereinbaren 
oder eine GmbH zu gründen, um ihre Haftung zu be-
grenzen. Der Gründungsaufwand ist bei der GmbH im 
Vergleich zur PartGmbB aber ungleich höher. Zudem 
besteht bei der GmbH beispielsweise neben einer Bi-
lanzierungspflicht auch die Pflicht zur Abführung von 
Körperschafts- und Gewerbesteuer. Die PartGmbB 
kombiniert die Vorteile einer GmbH mit einem verhält-
nismäßig geringen Gründungs- und Verwaltungsauf-
wand. Im Gegenteil zur GmbH ist bei einer PartGmbB 
die Haftungsbeschränkung jedoch auf Schäden aus der 
unmittelbaren Berufsausübung begrenzt. Das heißt, 
dass zum Beispiel bei Haftungsfällen, die in einem Miet- 
oder Arbeitsverhältnis fußen, keine Beschränkung auf 
das Gesellschaftsvermögen stattfindet. Trotzdem wird 
die PartGmbB, die nur von Angehörigen der Freien Be-
rufe gegründet werden kann, mit Sicherheit auch eine 
attraktive Gesellschaftsform für Beratende Ingenieure 
werden.
Bei weiteren Fragen zu der PartGmbB können Sie sich 
gerne an die Geschäftsstelle der Kammer wenden. 
 Sinah Marx

  Protokoll der Mitgliederversammlung der Hamburgi-
schen Ingenieurkammer-Bau am 17. November 2015

Ort:  Großmarkthalle, Banksstraße 28, 
20097 Hamburg, Sitzungssaal

Beginn: 18:15 Uhr

Ende: 20:15 Uhr

Teilnehmerzahl: 53 Mitglieder

Gäste:  -   Frau Birgit Haschenz-Schneider  
(Behörde für Stadtentwicklung  
und Wohnen)

  -  Herr Jan Koops  
(Behörde für Stadtentwicklung  
und Wohnen)

  -  Herr RA Ferdinand Rector  
(Vorsitzender Eintragungs-, Ehren- 
sowie Schlichtungsausschuss)

Herr Bahnsen begrüßt die Mitglieder und dankt Frau 
Steinmeyer, Geschäftsführerin der Großmarkthalle, und 
Herrn Mehlbeer vom Mehr!Theater für die vorangegan-
genen Führungen durch die Großmarkthalle und das 
Theater. 

Weiter begrüßt Herr Bahnsen Frau Haschenz-Schneider 
und Herrn Koops von der Behörde für Stadtentwicklung 
und Wohnen (BSW) als Aufsichtsbehörde der Hambur-
gischen Ingenieurkammer-Bau (HIK) und eröffnet die 
Mitgliederversammlung.

TOP 1 – Eröffnung und Tagesordnung

Herr Bahnsen stellt auf Bitten von Herrn Koops den An-
trag, die Tagesordnung zu ändern und TOP 7 Wahlen 
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vorzuziehen (nach TOP 3). Die anwesenden Mitglieder 
stimmen zu.

TOP 2 – Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Herr Bahnsen stellt anschließend in seinem Bericht die 
Schwerpunkte der Tätigkeit des Vorstandes wie folgt 
dar:

„Bundesebene:

HOAI
Auch im abgelaufenen Jahr war die HOAI ein ganz 
wesentliches Thema, das durch die Ingenieurkammern 
verfolgt wurde. Allerdings anders, als wir es zunächst 
erhofft hatten. 

Wir gingen davon aus, dass die Bundesregierung den vom 
Bundesrat in seinem zustimmenden Beschluss zur HOAI 
2013 erteilten Prüf- und Arbeitsauftrag erfüllen würde. 
Im Zuge der Novellierung der HOAI im Juli 2013 wurde 
die Bundesregierung aufgefordert, u.a. die Rückführung 
der sogenannten Beratungsleistungen in Anlage 1 in den 
verbindlichen Teil der HOAI intensiv zu prüfen und hie-
rüber innerhalb von zwei Jahren zu berichten. Insofern 
waren wir guten Mutes, dass sich mittelfristig doch noch 
etwas bewegen würde, zumal der AHO ein Gutachten 
der Rechtsanwaltskanzlei Freshfields vorgelegt hatte, 
wonach die von uns geforderte Rückführung der inge-
nieurtechnischen Planungsleistungen in den regulierten 
Bereich der HOAI aufgrund der EU-Dienstleistungsricht-
linie nicht nur anzuraten, sondern geradezu geboten sei. 

Parallel zu der innerdeutschen Diskussion über die In-
halte der HOAI hat es allerdings auf europäischer Ebene 
seit einiger Zeit eine von der EU-Kommission eingelei-
tete Transparenzinitiative gegeben, bei der auch viele 
nationalstaatliche Regulierungen auf ihre Europarechts-
konformität überprüft werden. Die EU-Kommission 
hatte bereits in ih-ren länderspezifischen Empfehlungen 
2014 den Wettbewerb bei Dienstleistungen – hierbei 
insbesondere bei den freiberuflichen – in Deutschland 
als unzureichend kritisiert und eine weitergehende De-
regulierung gefordert. 

Zu den betroffenen deutschen Regulierungen gehört 
u.a. auch die HOAI mit ihrem Preisrecht. Letztendlich 
hat die Europäische Kommission mit Schreiben vom 
19.06.2015 an die Bundesregierung ein sogenanntes 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, da die zuvor 
aufgeworfenen Fragen zur HOAI nicht zur Zufrieden-
heit der Kommission beantwortet werden konnten. Auf 
dieses Schreiben musste die Bundesregierung innerhalb 
einer Frist bis Ende September reagieren, was auch er-
folgte. Der Inhalt des Antwortschreibens ist uns jedoch 
nicht bekannt. Allerdings bat das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium (BMWi) im Vorfeld am 19.08.2015 zu einer 
Anhörung der Kammern und Verbände, um auf diese 

Weise mit den Betroffenen die deutsche Reaktion an die 
EU-Kommission zu erörtern. 

Im Rahmen der Anhörung betonte das BMWi sei-
ne Bereitschaft, die HOAI – genauso wie die von dem 
Vertragsverletzungsverfahren ebenfalls betroffene 
Steuerberatervergütungsverordnung – gegenüber der 
EU-Kommission verteidigen zu wollen, nötigenfalls auch 
bis zum Europäischen Gerichtshof. Das BMWi wird da-
bei vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit sowie vom Bundesfinanzmi-
nisterium unterstützt. In dieser Anhörung äußerten sich 
zahlreiche Kammer- und Verbandsvertreter und beleg-
ten mit unterschiedlichen Argumenten den Bedarf und 
die Rechtmäßigkeit der Honorarordnung. 

Besonders erfreulich war der klar formulierte Zuspruch 
für die HOAI von anwesenden Baujuristen und vor allem 
von Vertretern der Versicherungswirtschaft. Es wurde 
dem BMWi die Übersendung weiterer Argumentations-
hilfen zugesagt, insbesondere von der Versicherungs-
wirtschaft. Diese habe anhand empirisch ermittelter 
Daten einen belegbaren Zusammenhang zwischen der 
Höhe der Honorierung und der Qualität des betreffen-
den Bauvorhabens festgestellt. Danach sei die Zahl der 
Schadensfälle bei Dumpinghonoraren größer als bei 
HOAI-konformen Honoraren.

So positiv die Haltung des Bundeswirtschaftsministeri-
ums zum Vertragsverletzungsverfahren zu sein scheint, 
so ist das Ministerium aber aufgrund dieser Auseinan-
dersetzung leider auch zu der Ansicht gelangt, dass es 
derzeit nicht opportun sei, den eingangs erwähnten Prü-
fauftrag des Bundesrates insbesondere hinsichtlich der 
Rückführung der ingenieurtechnischen Planungsleistun-
gen der Anlage 1 in den verbindlichen Teil zu vollziehen. 

Gerade auch dazu hatte der von der Bundesingenieur-
kammer im letzten Jahr gegründete Arbeitskreis HOAI, 
in der die Hamburgische Ingenieurkammer-Bau durch 
unser Vorstandsmitglied Dr. Jäppelt vertreten wird, ein 
Positionspapier mit dem Titel „Fortschreibung der HOAI 
2013 –  Gerechte Rahmenbedingungen für alle Planer“ 
sowie ein weiteres  Grundsatzpapier mit Argumenten für 
den Erhalt der HOAI erarbeitet. Diese Papiere wurden 
von der Bundeskammerversammlung im Frühjahr ein-
stimmig verabschiedet. Dieses Positionspapier haben 
auch wir – dort wo es angebracht war, wie beim An-
trittsbesuch bei unserer neuen zuständigen Senatorin 
Frau Dr. Stapelfeldt – verteilt.

Neues Vergaberecht
Eine andere Baustelle im Rahmen der berufspolitischen 
Aktivitäten der BIngK ist die notwendige Umsetzung der 
neuen EU-Vergaberichtlinien in deutsches Recht, die bis 
April 2016 abgeschlossen sein muss. Aktuell liegt dem 
Bundestag ein Entwurf zur Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, der gesetzlichen Grund-
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lage des deutschen Vergaberechts, vor. Diese rechtliche 
Ebene ist für die Vergaben von Ingenieurleistungen aber 
grundsätzlich noch nicht ganz so entscheidend. Viel be-
deutender ist hingegen die betreffende Verordnungse-
bene. Entsprechend einem Bundesregierungsbeschluss 
ist geplant, dass zukünftig die Vergabeverfahren für 
Liefer- und Dienstleistungen einerseits und für freibe-
rufliche Leistungen andererseits nur noch gemeinsam 
in einer Vergabeverordnung geregelt sein sollen. Zwar 
hatten sich beide Dachkammern BIngK und BAK für die 
Erhaltung der VOF eingesetzt, aber offensichtlich ohne 
Erfolg, so dass es zukünftig wohl keine VOF mehr ge-
ben wird. Allerdings werden – so ist es dem seit kurzem 
vorliegenden Arbeitsentwurf des Bundeswirtschafts-
ministeriums für eine neue Vergabeverordnung (VgV) 
zu entnehmen – dort weiterhin Besonderheiten für die 
Vergaben von Architekten- und Ingenieurleistungen 
normiert sein. Damit würde zumindest die Möglichkeit 
den öffentlichen Auftraggebern gegeben, die Besonder-
heiten der Vergaben von Ingenieurleistungen durch die 
Art des Verfahrens zu berücksichtigen. Es bleibt jedoch 
abzuwarten, inwieweit die endgültige neue Vergabe-
verordnung dies tatsächlich zulassen wird und vor allem 
wie die Praxis mit den neuen Vorgaben umgehen wird. 

Building Information Modeling (kurz: BIM) 
Im Frühjahr dieses Jahres ist die Bundesingenieurkam-
mer Gründungsmitglied der neu gegründeten „pla-
nen-bauen 4.0 – Gesellschaft zur Digitalisierung des 
Planens, Bauens und Betreibens mbH“ geworden. Die 
Gesellschaft hat das Ziel, allen am Bau Beteiligten die 
Effizienzpotenziale des digitalen Bauens zugänglich zu 
machen. Dabei geht es in erster Linie um die positive 
Nutzung von Building Information Modeling (kurz: BIM 
genannt). Die Diskussion über die Beteiligung der BIngK 
an dieser Gesellschaft ist sehr kurzfristig erfolgt, um der 
BIngK noch den sog. Gründerstatus zu ermöglichen, mit 
dem ein erweitertes Mitspracherecht und damit größere 
Einflussmöglichkeiten im Rahmen dieser auch politisch 
wohl als sehr bedeutsam anzusehenden Gesellschaft 
bestehen. Hierfür war eine Einlage von 50 T€ erforder-
lich, die auf die Länderkammern umgelegt wurde (für 
die HIK eine zusätzliche Belastung in Höhe von 592,- €, 
also lediglich ein gutes Prozent der Einlage).

Zur Aufarbeitung des Themas aus Ingenieursicht hat die 
Bundesingenieurkammer einen Arbeitskreis „Digitali-
sierung im Bauwesen“ gegründet, der für die HIK von 
Herrn Dr. Jäppelt begleitet wird. Inhaltlich soll sich der 
Arbeitskreis Digitalisierung vor allem folgenden Aufga-
ben widmen: der Untersuchung der Auswirkungen der 
Digitalisierung auf den Berufsstand, damit einhergehend 
die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen, wie auf 
diese Auswirkungen zum Wohle des Berufsstandes zu 
reagieren sei, und die Begleitung der fachspezifischen 
und politischen Arbeit der „planen-bauen 4.0–Gesell-
schaft“. Zu dem Thema „BIM“ hatten wir ja auch kurz-
fristig eine erste Informationsveranstaltung. 

BFH-Urteil zu Abschlagszahlungen
Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteil vom Mai 2014 
entschieden, dass Abschlagszahlungen für Planungsleis-
tungen nach HOAI bei langfristig erbrachten Werkleis-
tungen als endgültig vereinnahmt und vollständig ge-
winnwirksam zu bilanzieren sind und nun nicht mehr 
als „unfertige Leistungen“ gebucht werden können. 
Aus der unmittelbaren und uneingeschränkten Umset-
zung dieses Urteils hätten sich für Kapitalgesellschaften 
und freiwillig bilanzierende Personengesellschaften von 
Ingenieuren große Probleme bis hin zur Existenzbedro-
hung ergeben können. Die Bundesingenieurkammer 
hat sich deshalb bemüht, im Bundesfinanzministerium 
eine Übergangsregelung zu initiieren, damit zumindest 
die gravierendsten Auswirkungen dieser BFH-Recht-
sprechung ein bisschen „abgefedert“ würden. Gleicher-
maßen hat auch die HIK – gemeinsam mit der Archi-
tektenkammer – in einem Schreiben an Finanzsenator 
Tschentscher die Problematik deutlich gemacht und 
darum gebeten, dieses Thema im Sinne der Hamburger 
Planungsbüros positiv zu begleiten und sich ebenfalls für 
eine Übergangslösung einzusetzen. Letztlich hatten die 
betreffenden Aktionen insoweit Erfolg, als das Bundes-
finanzministerium in einem Schreiben vom 13.05.2015 
klargestellt hat, dass die BFH-Entscheidung erst begin-
nend mit dem Wirtschaftsjahr 2015 vollzogen werden 
müsse und zudem der betreffende Gewinn einmalig 
oder gleichmäßig auf maximal drei Jahre verteilt werden 
könne. 

Umsetzung europäischer Berufsanerkennungsrichtlinie
Neben der HOAI das wohl am heftigsten erörterte The-
ma auf Ingenieurkammerebene war die Umsetzung 
der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie („BARL“), die bis 
zum 18.01.2016 auch im Rahmen der Ingenieurgesetze 
vollzogen sein muss. Zur Vorbereitung wurde im Som-
mer von der Wirtschaftsministerkonferenz, das ist der 
Zusammenschluss aller Wirtschaftsministerien bzw. -be-
hörden der Länder, extra wegen der Novellierung der In-
genieurgesetze eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe eingesetzt.

Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Umsetzung 
der EU-Richtlinie geht es zum einen um die Frage, wann 
Abschlüsse aus anderen europäischen Staaten für Perso-
nen, die entweder in Deutschland nur Dienstleistungen 
anbieten wollen oder hier eine eigene Niederlassung 
gründen, als gleichwertig anzusehen sind, damit diese 
Personen auch hier als Ingenieur auftreten können. Zum 
anderen muss geklärt werden, welche Stelle für die Prü-
fung der Gleichwertigkeit zuständig sein soll. Über die 
reine Umsetzung der EU-Richtlinie haben aber weiterge-
hende Themen bundesweite und in Teilen sehr intensive 
Diskussionen ausgelöst, insbesondere zu der Definition 
der Berufsbezeichnung „Ingenieur“ und über die in den 
Bundesländern jeweils zuständigen Stellen zur Anerken-
nung der Berufsbezeichnung „Ingenieur“. Die Bundes-
ingenieurkammer hatte sich bereits im letzten Jahr inso-
weit auf folgenden Formulierungsvorschlag verständigt: 
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„Die Berufsbezeichnung ‚Ingenieur‘ allein oder in einer 
Wortverbindung darf führen, wer das Studium einer 
technischingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung mit 
mindestens sechs theoretischen Studiensemestern an ei-
ner deutschen, staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule oder Berufsakademie mit Erfolg abgeschlos-
sen hat und dessen Studiengang überwiegend von inge-
nieurrelevanten MINT-Fächern geprägt ist.“ 

Daneben gibt es jetzt aber in einzelnen Ländern noch 
weitergehende Gesetzesvorschläge, etwa wie in Sach-
sen. Dort ist in einem Entwurf zur Novellierung des 
dortigen Ingenieurgesetzes eine Regelung enthalten, 
wonach es zur Führung der Berufsbezeichnung „In-
genieur“ einer Regelstudienzeit von mindestens sechs 
Semestern mit mindestens 144 ECTS-Punkten in den 
MINT-Fächern bedürfte. 

Zum Verständnis: Für einen erfolgreichen Bachelorab-
schluss bedarf es 180 ECTS-Punkte. Das heißt, von den 
180 ECTS-Punkten müssen somit 80% in den MINT-Fä-
chern nachgewiesen werden.

Die Vorstellungen der Bundesingenieurkammer genau-
so wie die betreffenden Regelungsentwürfe in einigen 
Bundesländern wie Sachsen und die gleichermaßen vor-
gesehen Zuständigkeit der Ingenieurkammern haben zu 
heftigen bundesweiten Gegenreaktionen geführt. Dabei 
hat sich insbesondere der VDI, unterstützt u.a. von der 
„Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbän-
de“ und von Hochschulverbänden, deutlich gegen eine 
weitere Konkretisierung der Vorgaben zur Führung der 
Berufsbezeichnung „Ingenieur“ gewandt. (Anhand der 
Beteiligung der Arbeitgeberverbände lässt sich erken-
nen, dass derzeit so viele Gruppen, die im engeren Sinne 
mit dem Ingenieurtitel nichts zu tun haben, hier mit-
reden). Zudem ist man auch gegen eine Zuständigkeit 
der Kammern; vielmehr sollen die Hochschulen über die 
Vergabe des Ingenieurtitels entscheiden. Die Argumente 
sind allerdings leider z.T. doch sehr unsachlich und pole-
misch. Aufgrund dieser Auseinandersetzungen und zur 
Klarstellung hat die Bundesingenieurkammer in seiner 
Bundeskammerversammlung am 23.10.2015 folgende 
Haltung einmütig verabschiedet, die ich zum besseren 
Verständnis hier zitiere: 
1.  Die Voraussetzungen für das Führen der Berufsbe-

zeichnung „Ingenieur oder Ingenieurin“ ergeben sich 
unmittelbar aus dem Gesetz.

2.  Die Hochschulen legen Inhalte ihrer Studiengänge 
fest und verleihen akademische Grade.

3.  Die jeweilige Kammer prüft das Vorliegen der gesetz-
lichen Voraussetzungen zum Führen der Berufsbe-
zeichnung „Ingenieur“, wenn eine Person die Mit-
gliedschaft in der Ingenieurkammer beantragt oder 
auf Antrag oder bei Verdacht auf Missbrauch.

4.   Die Kammern sind zuständige Stellen für die Aner-
kennung ausländischer Berufsqualifikationen, insbe-
sondere nach BARL.

Wie sich die intensiven Diskussionen nun auf die ein-
zelnen Gesetzesänderungen in den Ländern auswirken 
werden, ist derzeit noch völlig offen. 

Hamburg

Hamburgisches Gesetz über das Ingenieurwesen 
Als Überleitung von den Bundesthemen zu den Ham-
burger Themen passt die soeben angesprochene Umset-
zung der sog. Berufsanerkennungsrichtlinie sehr gut, da 
– wie erwähnt – auch in Hamburg, genauso wie in den 
anderen Bundesländern, das Ingenieurgesetz bis zum 
18.01.2016 geändert sein muss. Dabei soll nach jetzigem 
Entwurfsstand zunächst einmal nur das Minimum des-
sen, was zur Umsetzung der Richtlinie unbedingt nötig 
ist, geregelt werden. Dies entspricht auch dem Vorschlag 
der o.a. Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Wirtschaftsminister-
konferenz. Erst auf einer zweiten, sich anschließenden 
Stufe für eventuelle Änderungen des Ingenieurgesetzes 
sollen dann auch in Hamburg die angesprochenen The-
men „neue Definition ‚Ingenieur‘“ und „HIK als zustän-
dige Stelle“ weiter erörtert werden. Dies ist auch vom 
Vorstand so akzeptiert worden, da auch aus unserer 
Sicht angesichts der bundesweiten Diskussion eine Ham-
burgensie, die möglicherweise in den meisten anderen 
Bundesländern keine Berücksichtigung erfahren würde, 
keinen Sinn macht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass 
die HIK als „Baukammer“ schon aus Gründen des zur 
Verfügung stehenden Know-hows diesbezüglich auf eine 
Kooperation mit anderen Ingenieurkammern angewie-
sen wäre, da eine komplette Prüfung der verschiedenen 
inländischen und ausländischen Studienabschlüsse auf 
die Berechtigung zur Führung der allgemeinen Berufsbe-
zeichnung „Ingenieur“ in allen Ingenieurbereichen, also 
auch denen außerhalb des Bauingenieurbereichs, nicht 
möglich ist. Deswegen erscheint es uns vernünftig, wenn 
bis zu einer weitergehenden Novelle des Ingenieurgeset-
zes zunächst wie bisher die Behörde für Wissenschaft und 
Forschung für die Anerkennung ausländischer Studien-
abschlüsse und die Wirtschaftsbehörde für die Anerken-
nung inländischer Studienabschlüsse zuständig bleibt. In 
der Hoffnung auf eine bundesweite Lösung ist es uns 
wichtig, insoweit das Ergebnis der intensiven Diskussion 
abzuwarten, um im nächsten Jahr zu einer langfristigen 
tragfähigen gesetzgeberischen Lösung zu kommen. 

Erfreulich ist in jedem Fall, dass trotz der Minimallösung 
zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie in der 
anstehenden ersten Stufe zur Änderung des Ingenieur-
gesetzes – auch ohne von der Berufsanerkennungsricht-
linie veranlasst worden zu sein – die Partnerschaftsge-
sellschaft mit beschränkter Berufshaftung für Beratende 
Ingenieure in Hamburg eingeführt werden soll. Auf die-
se Möglichkeit, eine solche Partnerschaftsgesellschaft 
mit beschränkter Berufshaftung gründen zu können, 
wartet offensichtlich – wie auch telefonische Nachfra-
gen in der Geschäftsstelle zeigen – schon seit einiger Zeit 
eine Reihe von Ingenieuren.
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Flyer HIK
Bereits in der letzten Mitgliederversammlung hatte ich 
angekündigt, dass unser in die Jahre gekommener Flyer 
neu aufgelegt werden sollte. Eine Arbeitsgruppe, beste-
hend aus den Kollegen Dr. Drude, Dr. Kahl und Herrn 
Schröder mit Unterstützung durch Prof. Schwarz, Frau 
Barkow und Frau Sievers hat sich in mehreren Sitzungen 
mit der Form, dem Text und den Fotos auseinanderge-
setzt. Das Layout ist modern und – wie ich finde – wirk-
lich sehr angenehm und gleichzeitig anregend. Dieser 
neue Flyer liegt jetzt ganz druckfrisch vor und ist Ihnen 
allen soeben bei der Anmeldung für diese Mitglieder-
versammlung ausgehändigt worden. Ich hoffe, er gefällt 
Ihnen.

Schülerwettbewerb 
Eines der Kernthemen, mit dem sich der Vorstand im 
vergangenen Berichtsjahr beschäftigt hat, ist der sog. 
Schülerwettbewerb. Dieser alljährliche Wettbewerb, 
an dem sich immer mehr Ingenieurkammern beteili-
gen – das letzte Mal waren es acht Kammern – ist eine 
ganz hervorragende Möglichkeit, den Schülerinnen und 
Schülern das Bauingenieurwesen auf spielerische Art na-
hezubringen. Dabei geht es darum, dass entweder ein-
zelne Schüler oder – wie in der Regel – Schülergruppen 
verschiedener Altersklassen eine für alle gleiche spezi-
fische Planungsaufgabe durch einen Entwurf und vor 
allem ein Modell lösen.

Angesichts der großen Sinnhaftigkeit eines derartigen 
Schülerwettbewerbs haben wir beschlossen, dass sich 
die HIK in der nächsten Runde beteiligt. Begrüßenswer-
ter Weise war unser Schulsenator Ties Rabe sofort be-
reit, die Schirmherrschaft für unseren Hamburger Schü-
lerwettbewerb 2015/2016 zu übernehmen. Der Ablauf 
des Wettbewerbs ist wie folgt: 

Zunächst werden Flyer mit der aktuellen Aufgabenstel-
lung erstellt – für den neuen Wettbewerb ist es das 
Thema Stadiondach mit der doppeldeutigen Über-
schrift „überDACHt“; d.h., die Schüler sollen das Mo-
dell einer Dachkonstruktion über einer Zuschauertri-
büne eines Fußballstadions, die eine Last von 250 g 
tragen muss, bauen. Die Flyer werden verteilt, um auf 
diese Weise in den Schulen auf den Wettbewerb hinzu-
weisen, in Ham-burg also überhaupt erstmals bekannt 
zu machen. Bis Ende November können sich dann die 
verschiedenen Schüler und Schülergruppen anmel-
den und zwar über das Internet, wo ein bereits vor-
handenes Internetportal von allen Kammern genutzt 
werden kann. Bisher sind in Hamburg leider erst vier 
Bewerbungen (Stand: 16.11.2015) eingegangen. Wir 
hoffen aber, dass – wie üblich bei solchen Veranstal-
tungen – der größte Schwung erst kurz vor dem Ende 
der Frist eingeht. Falls Sie noch Möglichkeiten sehen, 
diesbezüglich zielgerichtet zu werben, z.B. durch die 
Übergabe eines Flyers, wenden Sie sich bitte an die Ge-
schäftsstelle. 

Zur Verbreiterung der Wahrnehmung dieses Wettbe-
werbs war die HIK im Übrigen am 14. September auch 
mit einem Stand auf der sog. Hamburger Schülerwett-
bewerbsmesse in der Patriotischen Gesellschaft vertre-
ten. Die von den verschiedenen Schülern und Schü-
lergruppen erstellten Modelle müssen dann bis zum 
19.02.2016 bei der HIK eingereicht werden. Im Früh-
jahr 2016 finden dann in den jeweiligen Ländern die 
Siegerehrungen statt. Die bei dieser Preisverleihung auf 
Länderebene ermittelten ersten Preisträger je Alterska-
tegorie nehmen dann an einer neuerlichen bundeswei-
ten Preisverleihung im Juni 2016 teil. Von Hamburger 
Seite wird das Verfahren vor allem von unserem Vor-
standskollegen Dr. Drude und durch die Geschäftsstelle 
von Frau Sievers begleitet. 

Beiden ganz herzlichen Dank für ihr diesbezügliches 
großes Engagement! 

Dr. Drude vertritt die HIK auch in dem betreffenden bun-
desweiten Arbeitskreis und hat auch die Bundespreisver-
leihung des letzten Schülerwettbewerbs am 12.06.2015 
in Berlin besucht. Seine Berichte waren insgesamt so 
positiv, dass der Vorstand gar nicht umhin kam, diese 
Möglichkeit zukünftig auch für die HIK zu nutzen, auch 
wenn wir mangels eigener Erfahrungen noch nicht exakt 
abschätzen können, welche Kosten letztlich der Kammer 
dadurch entstehen, z.B. für die Aufbewahrung der Mo-
delle, auch weil wir naturgemäß nicht wissen, wie viele 
Modelle letztlich eingereicht werden, welche Räumlich-
keiten für die Jurierung angemietet werden müssen etc. 
Zu den Kosten aber nachher mehr im Rahmen der Haus-
haltsplanung für 2016 (TOP 6). 

Hamburgische Ingenieurbauführer / Jubiläum HIK
Der angekündigte Hamburgische Ingenieurbauführer 
wird jetzt begleitet durch einen Beirat, bestehend aus 
den Herren Prof. Lorenz von der TU Cottbus, Hinz, Ge-
schäftsführer LSBG, unserem ehemaligen Vorstandskol-
legen Dr. Morgen, Prof. Schwarz und mir. Herr Bardua 
wird nunmehr als Autor die Hauptarbeit übernehmen, 
unterstützt durch die Beratung von Frau Prof. Bögle. Für 
das Erscheinen gab es zunächst die Alternativen Ende 
2016 oder Anfang 2017. Wir haben uns jetzt entschie-
den, den Ingenieurbauführer im übernächsten Jahr her-
auszubringen. Dann können wir nämlich das Erscheinen 
konkret verbinden mit dem 20-jährigen Jubiläum der 
Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau. Insofern dürfte 
der Ingenieurbauführer etwas hinreichend Repräsenta-
tives für dieses Jubiläum sein. 

Anlässlich des Jubiläums wird im Übrigen auch die Bun-
deskammerversammlung der Bundesingenieurkammer 
am 07.04.2017 in Hamburg tagen. Insofern haben wir 
auch den Antrag gestellt, dass ein weiteres Hamburger 
Bauwerk die Auszeichnung als „Historisches Wahrzei-
chen der Ingenieurbaukunst“ erhält, so dass der Verlei-
hungsakt unmittelbar verbunden werden kann mit der 
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Bundeskammerversammlung, wenn aus ganz Deutsch-
land die Delegierten in Hamburg weilen. Als möglicher-
weise auszuzeichnende Bauwerke haben wir als erstes 
die denkmalgeschützte Großmarkthalle vorgeschlagen, 
in der wir gerade tagen, oder als Alternative den Ham-
burger Hauptbahnhof, der als Durchgangsbahnhof mit 
einem ganz besonderen Hallentragwerk versehen ist. 
Beides Bauwerke, die sicherlich die hohen Hürden für 
eine Auszeichnung als „Historisches Wahrzeichen der 
Ingenieurbaukunst“ erfüllen dürften. Die endgültige 
Entscheidung über die Auszeichnung wird im Frühjahr 
2016 getroffen.
 
Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen
Am 19.11.2014 haben wir gemeinsam mit dem Ver-
ein „Bauingenieure für Hamburg“ eine Veranstaltung 
mit dem Titel „Infrastruktur in Hamburg“ durchge-
führt. Das Thema, die Verknüpfung von Infrastruktur 
und Nachwuchsmangel, war zwar durchaus spannend, 
konnte aber leider nicht ausreichend auf den Punkt 
gebracht werden. Auch die Zielgruppe war im Vorfeld 
vielleicht nicht hinreichend definiert worden. Aufgrund 
des Rahmens waren vorwiegend Studenten vor Ort, 
was vom Grundsatz her natürlich positiv ist, wenn jun-
ge Leute sich für die Themen interessieren. Tatsächlich 
aber war unser vorrangiges Ziel, die Politik zu erreichen 
und dort das Bewusstsein für die Sorgen hinsichtlich 
des Fachkräftemangels zu wecken. Leider waren nur 
wenige Vertreter aus der Politik und fast keine Presse 
anwesend.

Auch die Beteiligung an der in diesem Rahmen von der 
Arbeitsagentur durchgeführte Veranstaltung „JobAktiv“ 
im CCH, auf der wir mit einem Stand vertreten waren, 
war insofern ein lehrreicher Versuchsballon, als wir er-
kennen konnten, dass die HIK für das Zielpublikum Ar-
beitssuchende nicht der richtige Ansprechpartner ist. 
Wir werden daher in Zukunft immer im Einzelfall ganz 
genau prüfen, ob und inwieweit sich die HIK auf solchen 
Messen und Veranstaltungen präsentieren wird. Ande-
rerseits bin ich der Meinung, dass die Kammer sich auch 
nach außen präsentieren muss, wenngleich nicht alles 
von vorherein von Erfolg gekrönt ist. Wir werden daran 
arbeiten!

Ebenfalls am 20.11.2014 fand auf Initiative der HIK und 
der HAK gemeinsam mit Vertretern verschiedener Be-
hörden (BSU bzw. jetzt BSW, BWVI, LSBG, Bezirke) ein 
Workshop in der Trinkhalle im Stadtpark statt, mit dem 
an einem konkreten Planungsbeispiel aufgezeigt wer-
den sollte, wie die Kommunikation aller am Planungs-
geschehen Beteiligten verbessert werden könnte. In der 
Vergangenheit gab es viele Anzeichen dafür, dass die 
unterschiedlichen Disziplinen Stadtplanung, Verkehrs-
planung und Freiflächenplanung vor allem in den zu-
ständigen Behörden häufiger eher nebeneinander oder 
sogar gegeneinander agiert haben. Dieser erste Versuch 
hatte zumindest das Ergebnis, dass vor allem die Be-

hördenvertreter erkannten, eine verbesserte frühzeitige 
Kommunikation und gegenseitigen Einbindung könnte 
für den Erfolg der Projekte durchaus hilfreich sein. Ob 
insofern noch weitere Veranstaltungen dieser Art sinn-
voll sein können, werden wir uns gemeinsam mit der 
Architektenkammer genau anschauen. 

Ich durfte als Vertreter der HIK in der Jury für den Holz-
baupreis 2015 für Schleswig-Holstein und Hamburg 
mitwirken. Die betreffende Preisverleihung fand am 
17.03.2015 statt.

In der letzten Mitgliederversammlung vom November 
2014 wurde das Thema „Wer ist Ingenieur / Wer ist Be-
ratender Ingenieur“ angesprochen. Dort war angeregt 
worden, die Frage in einer gesonderten Runde ausführ-
lich zu diskutieren. Dies haben wir am 04.06.2015 getan. 
Ohne dass ich an dieser Stelle nochmals auf Einzelheiten 
eingehen will, kann ich im Anschluss an die Hinweise zu 
den Änderungen des Hamburgischen Ingenieurgesetzes 
zusagen, dass der Vorstand die betreffenden Überle-
gungen für seine Positionierungen im Zusammenhang 
mit den Überarbeitungen des Gesetzes berücksichtigen 
wird. Ich habe bereits eingangs ausführlich zum „Inge-
nieur“ berichtet.

Am 09.06.2015 hatten wir, d.h. Herr Rothfuchs, Dr. Ma-
tuschak und ich, unseren Antrittsbesuch bei der neuen 
Senatorin der damals noch so bezeichneten BSU – jetzt 
BSW, Frau Dr. Stapelfeldt. In einem sehr angeregten 
und konstruktiven Gespräch haben wir eine Vielzahl 
von Themen angesprochen, u.a. den Mangel an qualifi-
zierten Bauingenieuren in Hamburg, die hiesige Verga-
bepraxis sowie natürlich auch das Verhältnis des Senats 
zur HOAI. Insofern haben wir Frau Dr. Stapelfeldt auch 
das o.a., von der Bundesingenieurkammer beschlossene 
Positionspapier erläutert und übergeben. Insgesamt sind 
wir guter Hoffnung, dass wir mit Frau Dr. Stapelfeld in 
Zukunft – soweit nötig und sinnvoll – gut werden zu-
sammenarbeiten können. 

Am Tag darauf, am 10.06.2015, war die Ingenieurkam-
mer – wie immer in den letzten Jahren – auf dem Ham-
burger Bautag der TUHH durch Herrn Dr. Drude, Herrn 
Dr. Kahl, Frau Sievers und mich vertreten.

Der sog. „Tag der Architektur und Ingenieurbaukunst“ 
wurde wieder gemeinsam von Ingenieurkammer und 
Architektenkammer durchgeführt, und zwar am Wo-
chenende 27./28.06.2015. Leider konnten wieder ein-
mal zu wenige Ingenieurbauwerke gezeigt werden. 
Deshalb an dieser Stelle der erneute dringliche Appell 
an die Mitglieder, die Kammer mit zeigbaren Projekten 
zu unterstützen. Da bei dieser Veranstaltung die Be-
sichtigungstouren generell hervorragend besucht sind, 
ist dieser Tag der Architektur und Ingenieurbaukunst 
blendend geeignet, der Öffentlichkeit auch Ingenieur-
baukunst auf sehr anschauliche Weise nahezubringen. 
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Am 29.06.2015 fand das gemeinsam von HIK und HAK 
veranstaltete Sommerfest wieder im Phoenixhof statt. 
Unter den wieder einmal zahlreich erschienenen Gästen 
waren ca. 120 Ingenieure. 

Angesichts der bereits oben beschriebenen Aktualität 
luden wir zu einer Infofrühstücksrunde am 08.07.2015 
in das Steigenberger Hotel zum Thema „Möglichkeiten 
und erste Erfahrungen mit Building Information Mo-
deling (BIM)“ ein. Referenten waren Prof. Goltermann 
und Prof. Oltmanns, die in ihren lebendigen und inhalts-
reichen Ausführungen sehr gut in das Thema einführ-
ten und die Komplexität, aber auch die mit BIM ein-
hergehenden Möglichkeiten darstellten. Insgesamt 65 
Teilnehmer und eine sehr lebhafte Diskussion zeigten, 
dass BIM auch für Hamburger Ingenieure ein wirklich 
zukunftsträchtiges und interessantes Thema ist. 

Am 07.10.2015 hielt Prof. Hommerich in der Frei-
en Akademie der Künste einen Vortrag mit dem Titel 
„Wandel der Märkte, Wandel des Wissens – Wie ändert 
sich das Berufsbild der Architekten und Ingenieure?“, 
zu der HIK und HAK gemeinsam eingeladen hatten. 
Prof. Hommerich befasst sich seit 30 Jahren intensiv mit 
den Freien Berufen und deren Entwicklung. Er berich-
tete sehr pointiert, z.T. auch durchaus provokant über 
die aus seiner Sicht relevanten Entwicklungen bei den 
freiberuflichen tätigen Ingenieuren und Architekten, 
insbesondere unter dem Blickwinkel der Spezialisierung. 
Die Diskussion über Differenzierung und im Besonderen 
über „Spezialisierung“ polarisiere laut Prof. Hommerich 
stark innerhalb der jeweiligen Professionen. Diese These 
wurde gestützt durch die im Anschluss an den Vortrag 
geführte, äußerst angeregte Diskussion in dem mit ca. 
150 Personen außerordentlich gut gefüllten Auditorium. 

Bedauerlicherweise waren wenige Ingenieure vertreten, 
wenngleich die Frage der Spezialisierung ganz sicher für 
die Ingenieurbüros ein sehr zukunftsträchtiges Thema 
sein wird, das im Übrigen auch im Rahmen der Bun-
desingenieurkammer intensiv behandelt wird. Falls Inte-
resse besteht, übermittelt Ihnen die Geschäftsstelle die 
Präsentation dieses überaus interessanten Vortrags von 
Prof. Hommerich gern! 

Für die Orientierungsrallye der Erstsemesterstudenten 
an der TUHH im Oktober 2015 stiftete die Ingenieur-
kammer HIK-Preise aus dem auch Ihnen ja mittlerweile 
altbekannten Kontingent KEIN DING OHNE ING.

Mitgliederentwicklung 
Nun komme ich zum Schluss noch zur Mitgliederent-
wicklung. 
Die Mitgliederzahl ist derzeit insgesamt um 21 Personen 
(4%) auf 549 angestiegen.

Wie Sie der Tabelle entnehmen können, haben wir so-
wohl bei den Pflichtmitgliedern mit 459 (plus von 17) als 

auch bei den Freiwilligen Mitgliedern mit nunmehr 90 
eine leichte Zunahme zu verzeichnen.

Die Löschungen mit insgesamt 18, im Wesentlichen 
durch Eintritt in den Ruhestand, aber auch durch Um-
zug, sind nahezu identisch mit denen im Vorjahr.  

Insgesamt kann sich die Entwicklung – insbesondere 
unter Berücksichtigung der demographischen Kurve – 
noch sehen lassen; wenngleich wir selbstverständlich 
weiterhin für unseren Berufsstand werben müssen.

Jahrbuch
Abschließend möchte ich noch kurz auf das neue Jahr-
buch der Ingenieurbaukunst 2016, welches soeben er-
schienen ist, hinweisen. Schauen Sie sich die Projekte an. 
Das Buch zeigt wieder einmal eine Galerie von Spitzen-
leistungen deutscher Bauingenieure im In- und Ausland 
und belegt eindrucksvoll, dass die Ingenieure auch einen 
wichtigen Beitrag zur Baukultur leisten. Es kann über die 
Kammer bezogen werden und ist als Präsent oder auch 
als Weihnachtsgeschenk mit Sicherheit gut geeignet.“

Zum Tätigkeitsbericht des Vorstandes gibt es seitens der 
Mitglieder keine Fragen.

TOP 3 – Bericht aus den Ausschüssen /  
Arbeitskreisen

3.1 Arbeitskreis Fortbildung
Herr Dipl.-Ing. Andy Grubba, Mitglied des Arbeitskrei-
ses Fortbildung, berichtet wie folgt über die im Jahr 
2015 erfolgten Fortbildungsveranstaltungen: Es waren 
insgesamt 15 Seminare geplant. Alle Veranstaltungen 
konnten aufgrund ausreichender Teilnehmerzahlen 
durchgeführt werden. Eine Veranstaltung wurde auf-
grund der zahlreichen Anmeldungen an einen größeren 
Veranstaltungsort verlegt. 

Es fanden folgende Seminare statt:
Im ersten Halbjahr 2015:
- „Sommerlicher Wärmeschutz“
- „ Grundlagen der brandschutztechnischen  

Bauteilbemessung nach EC“
- „ Öffentliche Förderung für Modernisierungsmaß-

nahmen erfolgreich nutzen: IFB Hamburg bietet 
Orientierung im Förderdschungel“

- „ Textilbewehrter Beton in der Entwicklung  
und Anwendung“

- „ Baurecht aktuell – Haftungsfallen für Ingenieure“
-  „DIN 18008 – Glas im Bauwesen“
- „  Weiße Wannen – Wirklich dicht?“
Im zweiten Halbjahr 2015:
- „Clever finanzieren mit öffentlichen Fördermitteln“
- „Bewehren von Stahlbetonbauteilen“
- „ Abfall, Altlasten und Kampfmittel –  

das ewige Ärgernis auf Baustellen“
- „ Prüfung und Preisermittlung von Nachträgen“
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- „Barrieren abbauen – Grenzenlos denken“
- „Thermisch-dynamische Gebäudesimulation“
- „ Altbau-Sanierung aus schall- und  

wärmetechnischer Sicht“
- „ Koordinierte 3D-Planung in Norwegen –  

Anregungen für die BIM-Anwendung“

Herr Grubba merkt an, dass der prozentuale Anteil der 
HIK-Mitglieder in Bezug auf die Teilnehmerzahlen im 
Vergleich zu den vergangenen Jahren weiter zurückge-
gangen sei.

Bezüglich der Planung für das erste Halbjahr 2016 seien 
folgende Seminare bereits festgelegt:
- „ Tiefgaragen – (neues) Problemkind beim Bauen mit 

Beton?“, Dipl.-Ing. Karsten Ebeling, 19.01.2016
- „ Baugruben im innerstädtischen Bereich – eine 

planerische und baubetriebliche Herausforderung“, 
Andreas Weber, 09.02.2016

- „ Wälderhaus – Brandschutz mit Holzbau / DIN 4102-4 
neu“, Dipl.-Ing. Christiane Hahn, 23.02.2016

- „ Luftdicht – winddicht – dampfdicht?“,  
Holzbauzentrum Kiel, 09.03.2016

- „ Fälle und Lösungen zu Nachtragsforderungen von 
Bauunternehmen gem. §2 VOB/B“, Dr. Markus 
Achilles, RA Klaus-Udo Reichelt, 11.04.2016

- „ Abbruch: Grundlagen – Vorbereitung – Durchfüh-
rung“, Deutscher Abbruchverband, 19.04.2016

- „ Korrosionsgerechte Auswahl, Gestaltung und  
Ausführung von nichtrostenden Stählen für  
Konstruktionen im Bauwesen“, Dr.-Ing. Peter Nölle, 
Dipl.-Ing. Detlef Ulbrich, 25.04.2016

- „ Textilbeton – Zugelassenes Verfahren zur  
Verstärkung von Stahlbetonkonstruktionen“,  
Dr.-Ing. Frank Schladitz, 31.05.2016

- „ Grundwasserhaltung und Grundwasseraufberei-
tung – Techniken und Risiken aus Sicht der Praxis“, 
Dipl.-Ing. Timo Korsch, Dipl.-Ing. Holger Franz, 
07.06.2016

Herr Grubba berichtet von der Arbeit des Arbeitskreises, 
der sich zweimal jährlich treffe, um die Veranstaltungen 
für das darauffolgende Halbjahr zu planen. Das Fortbil-
dungsprogramm werde gemeinsam mit der Architek-
tenkammer Hamburg und der Architekten- und Inge-
nieurkammer Schleswig-Holstein herausgebracht und 
automatisch an alle Mitglieder der Kammern versandt. 
Herr Grubba bittet die Mitglieder um weitere Anregun-
gen und interessante Themenvorschläge für zukünftige 
Fortbildungsveranstaltungen der Hamburgischen Inge-
nieurkammer-Bau. Die Arbeitskreis-Mitglieder kämen 
derzeit überwiegend aus dem Bereich der Tragwerks-
planung, wären zwar im letzten Jahr um ein Mitglied 
aus dem Bereich der Geotechnik verstärkt, es wäre 
aber weiterhin wünschenswert, wenn sich noch weite-
re Kammermitglieder ehrenamtlich engagieren und die 
Wünsche und Erfahrungen aus ihren Fachrichtungen, 
z.B. aus TGA, auch aus Städte- und Verkehrsplanung 

und weiteren Bereichen, einbringen würden. Bei Inte-
resse könnten sich interessierte Mitglieder in der Ge-
schäftsstelle bei Frau Sievers, Tel. 040 41345460, über 
kontakt@hikb.de melden. Herr Grubba schließt seinen 
Bericht mit einem Dank an die Mitglieder des Arbeits-
kreises Fortbildung für deren Mitarbeit. 

Herr Bahnsen dankt Herrn Grubba für seine Ausführun-
gen.

3.2 Schlichtungsausschuss
Herr RA Ferdinand Rector, Vorsitzender des Schlich-
tungsausschusses der Hamburgischen Ingenieurkam-
mer-Bau, teilt mit, es habe in den letzten Jahren keine 
Schlichtungsverfahren gegeben. Seit 2003 seien ledig-
lich zwei Anträge eingegangen, die aber wieder zurück-
genommen wurden, somit habe der Schlichtungsaus-
schuss nicht tätig werden müssen. Gleichwohl sei der 
Schlichtungsausschuss eine moderne und sehr wichtige 
Institution, um eine außergerichtliche Schlichtung zu 
erreichen; denn die Gerichte seien insbesondere z.Zt. 
sehr überlastet und Verfahren dauerten entsprechend 
lange. Der Schlichtungsausschuss sei kein Schiedsge-
richt, das ein Urteil fälle, sondern vielmehr bestrebt, eine 
gütliche Einigung herbeizuführen. Herr Rector berichtet 
aus seiner Arbeit als Vorsitzender des gleichermaßen 
strukturierten Schlichtungsausschusses der Hamburgi-
schen Architektenkammer und konkret über den Ablauf 
eines entsprechenden Verfahrens: Es werde zunächst 
ein Antrag auf Einleitung des Verfahrens mit einer Spe-
zifizierung des Streitgegenstandes gestellt. Dabei müs-
se gemäß der gesetzlichen Vorgabe eine der beiden 
Parteien ein Kammermitglied sein. Danach erfolge ein 
schriftlicher Gedankenaustausch beider Parteien, bei 
dem diese ihre jeweilige Sicht darstellten und belegten. 
Daraufhin werde ein Termin vereinbart, zu dem beide 
Parteien geladen würden. Ohne Zeitdruck komme dort 
jeder zu Wort. Im besten Falle gelangten die Parteien 
zu einer gütlichen Einigung, die in einem schriftlichen 
Vertrag festgehalten werde, der zwar kein Urteil darstel-
le oder als vollstreckbarer Titel verstanden werden dür-
fe, gleichwohl aber – so die Erfahrung von Herrn Rec-
tor – praktisch immer erfüllt werde. Herr Rector führt 
weiterhin aus, einem Schlichtungsverfahren könnten 
auch Streitigkeiten unter Büropartnern z.B. wegen Ur-
heberrechtsverletzungen oder teilfertiger Leistungen im 
Sinne des Steuerrechts, Bewertungsfragen oder Ausein-
andersetzungen zwischen Arbeitgebern und -nehmern 
zu Grunde liegen. Herr Rector stellt die Vorteile eines 
Schlichtungsverfahrens über die Kammer heraus: Es sei 
als preiswerter Service der Kammer eine kostengünsti-
ge Alternative, könne zeitnah vollzogen werden und sei 
zudem nicht öffentlich und damit diskret. Er ruft die Mit-
glieder dazu auf, den Schlichtungsausschuss der Kam-
mer in Betracht zu ziehen, wenn die Hilfe von neutralen 
Dritten bei Streitigkeiten erforderlich erscheine. Herr Dr. 
Matuschak untersützt diesen Apell mit dem Hinweis 
auf die sehr hohe Erfolgsquote (mehr als 90%) bei den 
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Schlichtungsverfahren der Architektenkammer. Es gibt 
keine Fragen seitens der Mitglieder. Herr Bahnsen dankt 
Herrn Rector für seine Ausführungen.

3.3 Wettbewerbsausschuss
Herr Dr. Meyer, Vorsitzender des Wettbewerbsausschus-
ses der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau, berich-
tet von der Arbeit des Ausschusses in den vergangenen 
zwei Jahren. Grundlage für ein Auslobungsverfahren sei 
die Richtlinie für Planungswettbewerbe der Freien und 
Hansestadt Hamburg RPW 2015, wonach Wettbewerbe 
dazu dienen sollen, dem Auftraggeber eine Planung zu 
verschaffen und zwar u.a. auch im Bereich der Planung 
von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen. Der 
Auslober definiere dabei die Aufgabe. Architekten- und 
Ingenieurkammern wirken an den Beratungen mit und 
registrieren den Wettbewerb. Dadurch bestätigen sie, 
dass die Teilnahme- und Wettbewerbsbedingungen der 
Richtlinie entsprechen. Dabei müssen Gegenstand und 
Art des Wettbewerbs, die Beschreibung der Aufgabe, 
Teilnehmerberechtigungen, Termine, Beurteilungskrite-
rien, Preisgelder, Wettbewerbsleistungen und binden-
de Vorgabe / Ausschlusskriterien definiert sein. Die HIK 
habe im Jahr 2012 den Wettbewerb „Fußgängerbrücke 
über den Baakenhafen in der HafenCity Hamburg“ und 
die Anfrage der DEGES zum Wettbewerb „Süderelbbrü-
cke Moorburg“ zum Anlass genommen, zunächst eine 
Arbeitsgruppe Wettbewerb zu bilden. Am 20.11.2012 
wurde in der Mitgliederversammlung der HIK der Wett-
bewerbsausschuss mit damals acht Mitgliedern gewählt. 
Die erste Sitzung habe am 11.06.2013 stattgefunden. 
Seit der Konstituierung des Wettbewerbsausschusses 
seien aber in Hamburg keine Ingenieurwettbewer-
be nach RPW ausgelobt worden. Im November 2014 
habe der Wettbewerbsausschuss ein Schreiben an di-
verse potenzielle Auslober in Hamburg versandt, in 
dem auf die Installation des Wettbewerbsausschusses 
aufmerksam gemacht wurde. Dr. Meyer habe sich über 
die Arbeitsweise des Wettbewerbsausschusses der Ar-
chitektenkammer informiert, der aus drei Architekten, 
einem Innenarchitekten, einem Landschaftsarchitekten 
und einem Stadtplaner bestehe, den Vorsitz habe Herr 
Walter Gebhardt inne. Die Registrierung eines Wettbe-
werbs erfolge beim Vorsitzenden, der daraufhin sofort 
die WA-Mitglieder per Mail informiere und innerhalb 
von drei Tagen um Prüfung und Rückmeldung bitte. 
Daraufhin erfolge eine letzte Kontrolle durch den Vor-
sitzenden, d.h. der WA der HAK sei hervorragend ein-
gespielt, arbeite sehr effizient und sei deshalb allgemein 
anerkannt! Dr. Meyer habe außerdem am 14.10.2015 
an der Sitzung des Wettbewerbsausschusses der Bun-
desingenieurkammer, der aus den jeweiligen Vertretern 
der Wettbewerbsausschüsse der Länderkammern be-
stehe, teilgenommen. Dort habe Dr. Meyer feststellen 
können, dass es z.B. in Berlin, Bayern, Brandenburg, 
Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen 
Wettbewerbsausschüsse mit einer höheren Akzeptanz 
gebe, die teilweise neben Wettbewerben auch Verga-

ben nach VOF beraten würden. Weiterhin hätten z.B. 
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Ausschüsse mit ei-
ner mit Hamburg vergleichbaren Situation. In einzelnen 
Bundesländer existierten gemeinsame Wettbewerb-
sausschüsse der Architekten- und Ingenieurkammern, 
so z.B. in Bremen und in Schleswig-Holstein. Keinen 
Wettbewerbsausschuss hätten die Kammern in Meck-
lenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Saarland.
Dr. Meyer schließt seinen Vortrag mit Anregungen, wie 
der Wettbewerbsausschuss der HIK in Zukunft effizien-
ter arbeiten könne: Zum einen schlage er den Abschluss 
einer Kooperationsvereinbarung mit dem Wettbewerb-
sausschuss der Architektenkammer vor, zum anderen 
wünsche er sich die Erteilung eines Mandats für die 
Einarbeitung in angrenzende Themen (HOAI, VOF). 
Weiterhin rege er eine gemeinsame Informationsveran-
staltung beider Kammern für Vertreter der öffentlichen 
Hand in Hamburg und Wettbewerbsbetreuer zu den 
Themen Wettbewerb und Vergabe an. 

Aus den Reihen der Mitglieder wird hervorgehoben, 
dass bei Wettbewerben von Ingenieurbauwerken die In-
genieurkammer Hauptansprechpartner für die Auslober 
sein müsse – das sei bisher noch nicht der Fall. Dr. Meyer 
bestätigt dies und bekräftigt, der Ausschuss müsse zum 
einen vom WA der HAK lernen und sich zum anderen 
verstärkt und vor allem kurzfristig bei den Auslobern in 
Erinnerung bringen.

Herr Bahnsen dankt Herrn Dr. Meyer für seinen Vortrag. 

TOP 4 – Bericht vom Versorgungswerk

Der Vertreter der Hamburgischen Ingenieurkammer – 
Bau im Verwaltungsrat des Versorgungswerks, Herr Dr. 
Kahl, berichtet hinsichtlich der Mitgliederentwicklung, 
dass das Versorgungswerk der Ingenieurkammer Nie-
dersachsen zur Zeit insgesamt 3.225 Mitglieder habe, im 
Vergleich dazu seien es im letzten Jahr 3.181 Mitglieder 
gewesen. Davon seien 198 Mitglieder der Hamburgi-
schen Ingenieurkammer, im Vorjahr seien es 184 gewe-
sen. Zum Ende 2014 seien nur 212 Rentner, 46 Witwen 
oder Witwer und 36 Waisen, also insgesamt 294 Emp-
fänger zu versorgen gewesen, im Vorjahr seien es 259 
gewesen. Der Risikoverlauf sei nach wie vor günstig, es 
habe nur wenige Fälle von Berufsunfähigkeit gegeben.

Die Bilanzsumme im Jahr 2014 entspreche rund 469 
Mio. € (im Vorjahr waren es rd. 433 Mio. €). Es sei eine 
Nettoverzinsung von 3,5% erzielt worden. Wegen guter 
Ergebnisse bei der Kapitalanlage und auch aufgrund des 
günstigen Risikoverlaufs habe im Jahr 2014 ein Rohüber-
schuss in Höhe von rund 4,8 Mio. € erwirtschaftet wer-
den können (im Vorjahr waren es rd. 3,8 Mio. €). Aus 
dem Rohüberschuss seien zunächst 2,3 Mio. € einer neu 
eingerichteten Zinsschwankungsreserve zugeführt wor-
den. Weitere 2,5 Mio. € seien in die Sicherheitsrücklage 
eingestellt worden, die sich gegenwärtig auf 11,4 Mio. 
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€ beliefe. Dies entspreche 2,5% der Deckungsrückstel-
lung und damit der von der Aufsicht geforderten Do-
tierung. Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, 
sei eine Dynamisierung der Anwartschaften und Renten 
aufgrund des extrem ungünstigen Zinsumfeldes z.Zt. 
und mittelfristig nicht möglich. Die stillen Reserven be-
trugen zum Ende des Jahres 2014 rd. 9,0 Mio. € (im 
Vorjahr rd. 7,2 Mio. €) und würden aufgrund der Be-
wertung nach dem strengen Niederstwertprinzip nicht 
bilanzwirksam. Der Anstieg resultiere aus dem günsti-
gen Verlauf der von der BVK gemanagten Spezialfonds. 
Die gesamten Reserven (Sicherheitsrücklage und Zins-
schwankungsreserve und stille Reserven) hätten Ende 
2014 rd. 22,7 Mio. € betragen. Die Neuanlage sei in 
2014 in festverzinsliche Wertpapiere und in die Spezi-
alfonds der Bayerischen Versorgungskammer BVK (z.B. 
Aktienfonds, Rentenfonds, Private Equity-Fonds, Infra-
strukturfonds, Immobilienfonds) erfolgt. Ende 2014 
seien etwa 33% des Kapitalanlagevolumens in Spezi-
alfonds (davon 7,6% in Immobilienfonds und 6,3% in 
Aktienfonds) investiert gewesen.

Zur Situation in 2015 erläutert Herr Dr. Kahl, die Rendite 
festverzinslicher Wertpapiere sei weiter gesunken und 
liege weiterhin deutlich unter 1%. Die stillen Reserven 
seien nach geplanter Ausschüttung der Masterfonds 
von 9 Mio. € Ende 2014 auf gegenwärtig etwa 11 Mio. 
€ angestiegen.

Wegen des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes seien in 
diesem Jahr keine festverzinslichen Anlagen für den 
Direktbestand gekauft worden. Neuanlagen würden 
ausschließlich bei den zahlreichen Spezialfonds der Bay-
erischen Versorgungskammer erfolgen. Die damit erziel-
bare höhere Performance sei jedoch auch mit höheren 
Risiken und größeren Schwankungen verbunden, wes-
halb die Rücklagen weiter verstärkt werden müssen und 
in den nächsten Jahren auf Dynamisierungen verzichtet 
werden müsse. Das Problem der anhaltenden Niedrigzin-
sphase sei in diesem Jahr beherrschendes Thema der Jah-
restagung der Ingenieurversorgungswerke gewesen. Der 
Aktuar der Bayerischen Versorgungskammer habe dazu 
einen Lösungsansatz vorgetragen, bei dem durch Ein-
führung von Elementen des offenen Deckungsplanver-
fahrens mehr Steuerungsmöglichkeiten erzielt würden. 
Damit werde eine geringe Unterdeckung zum Bilanz-
stichtag (Jahresende) theoretisch zugelassen, was wiede-
rum im Einklang mit der größeren Volatilität der risikobe-
hafteteren Kapitalanlagen stehe. Im Verwaltungsrat des 
Versorgungswerks der Ingenieurkammer Niedersachsen 
werde auch dieses Modell diskutiert werden. Sofern an 
den Kapitalmärkten bis zum Jahresende nicht noch be-
sonders negative Ereignisse eintreten würden, sei unter 
Vorbehalt davon auszugehen, dass auch in diesem Jahr 
eine Gesamtperformance von über 3,25% erreicht wer-
de. Eventuell erwirtschaftete Überschüsse würden vor-
aussichtlich ausschließlich der Zinsschwankungsreserve 
sowie der Sicherheitsrücklage zugeführt werden.

Abschließend erinnert Dr. Kahl daran, dass sich alle 
Mitglieder oder auch potenziellen Mitglieder des Ver-
sorgungswerkes in allen diesbezüglichen Fragen – ins-
besondere auch zu Fragen der Beitragshöhe und der 
Satzung durch Frau Heine (Mitglieder A bis Q, Tel.: 
030 816002-330) sowie Frau Meurer (Mitglieder R bis 
Z sowie Leistungsempfänger, Tel.: 030 816002-331) 
kompetent beraten lassen können. Frau Heine und Frau 
Meurer seien als Mitarbeiterinnen der VGV für das Ver-
sorgungswerk der Ingenieurkammer Niedersachsen zu-
ständig.

Seitens der Mitglieder gibt es keine Fragen zum Bericht 
von Herrn Dr. Kahl zum Versorgungswerk.

Herr Bahnsen dankt Herrn Dr. Kahl für sein Engagement.

TOP 5 –
Bericht des Rechungsprüfungsausschusses über den 
Haushalt 2014 und  Beschlussfassung über die  
Entlastung des Vorstandes

Herr Todt, Mitglied des Rechnungsprüfungsausschus-
ses, gibt den Bericht des Rechnungsprüfungsausschus-
ses wieder, wie er mit der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung als Anlage 1a versandt wurde. Er teilt mit, 
dass der Rechnungsprüfungsausschuss am 15.09.2015 
in der Geschäftsstelle die Buchhaltungsunterlagen, die 
ordnungsgemäße Verbuchung, die Führung des Kas-
senbuches sowie die Verhältnismäßigkeit der Ausgaben 
geprüft habe. Herr Todt erläutert die Kosten für die Öf-
fentlichkeitsarbeit: Sie setzten sich hauptsächlich aus den 
Beträgen für das Sommerfest, das Infofrühstück sowie 
für den Tag der Architektur und Ingenieurbaukunst zu-
sammen. Die hohen unerwarteten Ausgaben im Bereich 
der „sonstigen Kosten“ erklärten sich zum einen aus den 
relativ teuren Traueranzeigen für Dr. Schwinn und zum 
anderen durch den notwendig gewordenen Erwerb der 
neuen Software, deren Kostenanteil (gemeinsame An-
schaffung von HAK und HIK) bereits in der Hochrech-
nung für 2014 im Rahmen des Haushaltsplanes 2015, 
der zur Mitgliederversammlung 2014 vorgelegen habe, 
eingestellt war. Ansonsten weise der Jahresabschluss ei-
nen Fehlbetrag i.H.v. 3 T€ auf, was angesichts der Ver-
mögens von 240 T€ gut tolerierbar sei. 

Alle weiteren Fragen seien umfassend und präzise von 
den Mitarbeitern der Geschäftsstelle beantwortet und 
die Mittel ordnungsgemäß und verantwortungsvoll ver-
wendet worden. Somit habe der Rechnungsprüfungs-
ausschuss keine Beanstandungen festgestellt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt daher der 
Mitgliederversammlung, den Vorstand zu entlasten.

Antrag:  Die Mitgliederversammlung möge den Vor-
stand hinsichtlich des Haushaltes 2014 entlas-
ten.
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Beschlussfassung:  
   Der Antrag wird ohne Gegenstimme bei Ent-

haltungen der anwesenden Vorstandsmitglie-
der angenommen.

TOP 6 –  Beratung und Beschlussfassung  
über den Haushalt 2016

Herr Rothfuchs erläutert den Haushaltsplan 2016, der 
als Anlage 2 mit der Einladung versandt wurde. Zu den 
einzelnen Ausgaben-Positionen teilt er mit, dass auch 
für das kommende Jahr eine weitere Rückstellung für 
den Ingenieurbauführer sinnvoll sei. Desgleichen sei-
en die Kosten für den Schülerwettbewerb mit 10 T€ 
mangels Erfahrung recht hoch angesetzt und zusätzlich 
durch eine entsprechende Entnahme aus dem Vermö-
gen abgesichert, um diese mutmaßlich gute Gelegenheit 
zur Nachwuchsförderung und Öffentlichkeitsarbeit in 
jedem Fall nutzen zu können. Die höheren Ausgaben für 
die Reisekosten ließen sich dadurch erklären, dass mehr 
Vorstandsmitglieder und Kammermitglieder ehrenamt-
lich in Arbeitskreisen der BIngK tätig seien. Ansonsten 
habe man sich aber mit dem Ansatz für 2016 relativ nah 
an den Werten von 2015 orientiert. 

Seitens der Mitglieder gibt es keine Fragen zum Haus-
haltsplan 2016.

Antrag:  Die Mitgliederversammlung möge den Haus-
halt 2016 wie vorgelegt genehmigen.

Beschlussfassung: 
   Der Antrag wird ohne Gegenstimme und ohne 

Enthaltungen einstimmig angenommen.

TOP 7 – Wahlen

Herr Bahnsen übergibt das Wort an Herrn Lorenzen, 
dem Wahlleiter des Wahlausschusses. Herr Lorenzen 
teilt mit, es seien folgende Ausschüsse zu wählen: 
Rechnungsprüfungsausschuss (drei Beisitzer), Schlich-
tungsausschuss (ein Vorsitzender, ein stellvertretender 
Vorsitzender sowie sechs Beisitzer), Wettbewerbsaus-
schuss (neun Beisitzer) sowie ein Vertreter der Ham-
burgischen Ingenieurkammer-Bau im Verwaltungsrat 
des Versorgungswerks der Ingenieurkammer Nieder-
sachsen. 

Da für jede der zu besetzenden Positionen nur jeweils 
eine Person kandidiert, wird der Antrag gestellt, das 
Wahlprozedere zu verkürzen und per Handzeichen ab-
zustimmen. Der Wahlleiter weist darauf hin, dass eine 
solche Abweichung von der Wahlordnung nur bei ein-
stimmiger Befürwortung möglich sei. Der Antrag wird 
ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung einstimmig 
angenommen.

Die anschließenden Abstimmungen ergeben folgende 
Ergebnisse:

Der Kandidat für das Amt des Vertreters der Hambur-
gischen Ingenieurkammer-Bau im Verwaltungsrat des 
Versorgungswerkes der Ingenieurkammer Niedersach-
sen, Herr Dr.-Ing. Matthias Kahl, wird ohne Gegen-
stimme bei Enthaltung des Kandidaten gewählt.
Für die zu wählenden Positionen als Beisitzer im 
Rechnungsprüfungsausschuss werden Herr Dipl.-Ing. 
Wilfried Eggers, Herr Dr.-Ing. Arne Quast und Herr 
Dipl.-Ing. Holger Todt ohne Gegenstimmen bei Enthal-
tungen der Kandidaten gewählt.
Für die zu wählenden Positionen des Vorsitzenden, 
des stellvertretenden Vorsitzenden und der Beisitzer 
im Schlichtungsausschuss werden Herr RA Ferdinand 
Rector, Herr RA Frank Großmann, Herr Dr.-Ing. Cars-
ten Dorn, Herr Dipl.-Ing. (FH) Christian Mädge, Herr 
Dipl.-Ing. Andreas Nitschke, Herr Dipl.-Ing. Horst-Ul-
rich Ordemann, Herr Dr.-Ing. Hermann Poll und Herr 
Dipl.-Ing. von Seht ohne Gegenstimmen bei Enthaltun-
gen der anwesenden Kandidaten gewählt.
Für die zu wählenden Positionen als Beisitzerinnen und 
Beisitzer im Wettbewerbsausschuss werden Herr Dr.-
Ing. Christian Böttcher, Herr Dipl.-Ing. Thorsten Buch, 
Herr Dipl.-Ing. Andy Grubba, Herr Dipl.-Ing. Nils Kist-
ner, Herr Dr.-Ing. Ulrich Meyer, Herr Dipl.-Ing. Andreas 
Nitschke, Herr Dipl.-Ing. Sven Noetzel, Herr Dipl.-Ing. 
Stefan Paul und Frau Dipl.-Ing. Claudia von Valtier 
ohne Gegenstimmen bei Enthaltungen der anwesenden 
Kandidaten gewählt.

Damit sind die Kandidaten für die zu besetzenden Posi-
tionen gewählt. Der Wahlleiter stellt fest, dass 53 wahl-
berechtigte Mitglieder anwesend seien und abgestimmt 
hätten.

Herr Lorenzen bedankt sich bei den Kandidaten für ihre 
Bereitschaft. 
Herr Bahnsen dankt Herrn Lorenzen für seine Tätigkeit 
als Wahlleiter.

TOP 8 – Verschiedenes

Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen seitens 
der Mitglieder.

Herr Bahnsen dankt den Vorstandskollegen, den Mit-
gliedern der Arbeitskreise sowie den Mitarbeitern der 
Geschäftsstelle für die gute Zusammenarbeit. Er schließt 
die Mitgliederversammlung mit dem Dank für das Inte-
resse der Mitglieder und lädt zu einem kleinen Imbiss.
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