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Recht

InteRn

KammeR Ist beI FacebooK und twItteR PRäsent

startschuss für das blog 
des Präsidenten ist gefallen

„wir haben vor einigen tagen eine 
Facebook-seite eingerichtet, außer-
dem twittern wir jetzt. Für uns sind 
beide Plattformen interessant, weil 
hier ein dialog zwischen uns und den 
nutzern dieser angebote möglich ist. 
wir freuen uns, wenn sich möglichst 
viele für uns und unsere themen in-
teressieren. Gleichzeitig möchten wir 
aber zuhören und erfahren, welche ak-
tivitäten von uns erwartet werden und 
welche themen wir als Kammer nach 
ansicht anderer aufgreifen sollten“, so 
der Kammerpräsident, der sich künftig 
auch persönlich stärker im Internet ein-
bringen wird. 

„soeben ist auch der startschuss 
für unser Kammer-blog gefallen. hier 
werde ich stellung beziehen zu aktu-
ellen themen aus wirtschaft und Politik 
sowie die berufspolitischen Initiativen 
und Interessen der Ingenieurkammer-
bau nordrhein-westfalen darlegen“, 
so bökamp.

 
auch für dieses blog wünscht 

sich der Kammerpräsident einen re-
gen austausch: „wir Ingenieure des 
bau- und Vermessungswesens haben 
standpunkte, die wir offensiver vertre-
ten müssen als bislang, um Gehör zu 

finden. wir freuen uns über jeden, der 
sich mit unseren ansichten auseinan-
dersetzen und mit uns darüber disku-
tieren möchte.“

die Kammer im Internet:
homepage: www.ikbaunrw.de
blog: www.ikbaunrw-blog.de
die seiten bei Facebook und twitter 
sind vom blog aus verlinkt.

neue wege beschreitet die Ingenieurkammer-bau nordrhein-westfalen in ihrer 
Kommunikation. „wir möchten allen Interessierten unsere Informationen dort 
anbieten, wo sie sich aufhalten. dazu gehört heute neben der klassischen medi-
enarbeit auch das engagement im bereich social media“, beschreibt Kammer-
präsident dr.-Ing. heinrich bökamp die Gründe für die neuen web-aktivitäten 
der Kammer. 

Dr.-Ing. Bökamp lädt alle Interessierten zum 
Meinungsaustausch ein. Nutzen Sie die 
Kommentarfunktion des Blogs, um Ihre An-
sichten und Standpunkte darzulegen.

änderung beim 
Vergaberecht?

In einer mail an alle mitglieder 
hatten wir sie ende oktober da-
rüber informiert, dass im Zuge der 
Koalitionsverhandlungen in ber-
lin darüber diskutiert wurde, das 
Vergaberecht zu reformieren und 
die derzeitigen ordnungen Vob, 
VoL und VoF abzuschaffen. die 
bundesingenieurkammer hat sich, 
wie bereits im Jahr 2004, in einer 
gemeinsamen erklärung von Ver-
bänden und organisationen der 
bauwirtschaft und den Gewerk-
schaften dafür ausgesprochen, 
das derzeitige Vergabesystem 
beizubehalten. die gemeinsame 
erklärung hatten wir in unserer 
mitglieder-mail verlinkt. 

sollten sie diese mail nicht er-
halten haben, senden wir sie Ihnen 
selbstverständlich gerne nochmals 
zu. die erklärung ist auf der Inter-
netseite der IK-bau nRw (www.
ikbaunrw.de) abrufbar. weitere In-
formationen gibt es auch bei der 
bundesingenieurkammer.

erfahrungsaustausch Ingenieurfrüh-
stück: diesjähriger abschluss der er-
folgreichen Reihe war in enschede.
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der einbau übermäßiger, nicht erfor-
derlicher bewehrung ist ein Planungs-
fehler des Ingenieurs.
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aus den eIGenen ReIhen

Fachrichtung standsicherheit: 
neue sachverständige anerkannt

ende september 2009 konnten 
sich zwei Kammermitglieder im Rah-
men einer kleinen Feierstunde in der 
Geschäftsstelle der Ingenieurkammer-
bau nordrhein-westfalen über die an-
erkennung ihrer neu erworbenen Qua-
lifikationen freuen. 

dipl.-Ing. oliver hennig aus Gelsen-
kirchen wurde als staatlich anerkannter 
sachverständiger für die Prüfung der 
standsicherheit in der Fachrichtung 
metallbau sowie dipl.-Ing. micha-
el wulfert, beratender Ingenieur aus 
dortmund, als staatlich anerkannter 
sachverständiger für die Prüfung der 
standsicherheit in der Fachrichtung 
massivbau anerkannt. 

Kammerpräsident dr.-Ing. heinrich 
bökamp übereichte den beiden neu-
en sachverständigen, deren  ehepart-
nerinnen und Familienangehörige bei 
der Feierstunde ebenfalls anwesend 
waren, die urkunden und den dazu-
gehörigen stempel. er wünschte bei-
den sachverständigen für das weitere 

wirken alles Gute. die beiden neuen 
staatlich anerkannten sachverständi-
gen stehen zukünftig allen bauherren, 

Neue Sachverständige: Oliver Hennig (links) und Michael Wulfert (rechts) erhielten ihre Ur-
kunden von Kammerpräsident Dr.-Ing. Heinrich Bökamp bei einer kleinen Feierstunde in der 
Geschäftsstelle.
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aber selbstverständlich auch den bau-
aufsichtsbehörden mit ihren jeweiligen 
Prüfkompetenzen zur Verfügung.

Internetplattform „Kein 
ding ohne InG.“ erweitert

die Internetplattform zur Initiati-
ve „Kein ding ohne InG.“ bietet seit 
kurzem einen schnellen Überblick 
nicht nur über die Leistungen und 
arbeitsfelder der Ingenieure im bau- 
und Vermessungswesen. sie bietet 
nun auch spezielle angebote für 
schüler und Lehrer, für studierende 
und Professoren. die Plattform soll 
Interessierten helfen, sich mit dem 
beruf des Ingenieurs intensiver zu 
beschäftigen. sei es der schüler, der 
nach den richtigen hochschulen sucht, 

der Lehrer, der unterrichtsprojekte an-
bieten möchte oder der student, der 
zusätzliche weiterbildungsangebote 
oder einen ersten Job sucht. auf der 
seite von „Kein ding ohne InG.“ ist ei-
niges gebündelt.

natürlich steht auch weiterhin das 
Produktheft für die give aways der Initi-
tive zur Verfügung. und wenn sie noch 
nicht wissen, warum und wofür gerade 
ein Ingenieurbüro diese materialien 
bestellen soll: die erklärung finden sie 
auf www.kein-ding-ohne-ing.de. 
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nachRuF

die Ingenieurkammer-bau nRw 
trauert um heinz Peter Funcke 

die mitglieder und mitarbeiter der 
Ingenieurkammer-bau nRw trauern 
um ihren langjährigen Präsidenten, den 
diplom-Ingenieur heinz Peter Funcke. 
der gebürtige hamburger verstarb 
am 24.10.2009 nach langer schwerer 
Krankheit im alter von 84 Jahren.

heinz Peter Funcke war nicht 
nur Vorsitzender des Gründungsaus-
schusses der seit 1976 in nRw an-
gestrebten Ingenieurkammer-bau nRw, 
sondern ab Februar 1994 auch ihr erster 
Präsident. In erinnerung bleiben seinen 
mitarbeitern, den Kollegen und den 
Kammermitgliedern seine sehr ausge-
prägte, willensstarke und zugleich sehr 
väterliche Führungspersönlichkeit. un-
vergessen ist sein starkes engagement 
für den berufsstand der Ingenieure und 
damit sein berufspolitischer und gesell-
schaftlicher einsatz.

heinz Peter Funcke hat in seiner 
heimatstadt hamburg direkt nach 
Kriegsende mathematik und Physik 
studiert, wechselte nach zwei semes-
tern aber zur th Karlsruhe und schloss 
dort 1949 das diplom als bauingenieur 
mit der note „sehr gut“ ab. nach ei-
ner Zeit als angestellter bauingenieur 
in essen machte sich heinz Peter Fun-
cke mitte der 50er Jahre selbststän-
dig. seine arbeitsschwerpunkte, Pla-
nungen und tragwerksplanungen für 
hoch- und Industriebauten führten ihn 
um die ganze welt. unter seiner Füh-
rung entstanden Projekte in europa, in 
nord- und südamerika ebenso wie in 
china, Japan, thailand und taiwan.

Frühzeitig engagierte sich heinz 
Peter Funcke ehrenamtlich. neben 
mitgliedschaften im VdI, dem Verein 
deutscher Ingenieure, im RaIV, dem 
Ruhrländischen architekten- und Inge-
nieurverband, hat er sich als mitglied 

des VbI, des Verbandes beratender 
Ingenieure, sehr stark in die berufs-
politische arbeit auf bundes- und 
Landesebene eingebracht. Von 1969 
an war Funcke 27 Jahre lang Landes-
vorsitzender des VbI in nRw. Zu den 
wichtigsten errungenschaften in der 
Verbandsarbeit ab 1967 gehören die 
Gründung der bezirksgruppen in nRw 
(z. b. die 1967 gegründete VbI-bezirks-
gruppe essen/mülheim/oberhausen), 
die Gründung des Ingenieurzentrums 
in Köln und der German consult aG. 
außerdem arbeitete Funcke in ver-
schiedenen ausschüssen des VbI in 
bund und Land mit, angefangen von 
wahlausschüssen über satzungs- und 
auslandsausschüssen bis hin zum aus-
schuss der Ingenieurkammer. seit 1997 
wirkte heinz Peter Funcke zudem als 

Vorsitzender des Verbandsgerichts des 
VbI. Von 1977 bis 1983 gehörte er dem 
Vorstand des Verbandes Freier berufe 
nw an, ab 1979 war er sogar dessen 
Vorsitzender. er engagierte sich für 
die Interessen aller Freien berufe, zu 
denen bekanntermaßen ärzte, Zahn-
ärzte, Rechtsanwälte, notare, heilbe-
rufe, architekten, Ingenieure, Fahrleh-
rer u.v.a.m. gehören.

ab 1989 gehörte Funcke zu den 
Gründungsmitgliedern der bundesin-
genieurkammer als Vertreter für nord-
rhein-westfalen. bis ende 1991 war 
er Vizepräsident und schatzmeister 
der bundesingenieurkammer, vertrat 
die bundesingenieurkammer mehrere 
Jahre bei der deutschen Kommission 
für Ingenieurausbildung und als Vor-
standsmitglied beim Institut für sach-
verständigenwesen. 

dieses große engagement, das 
Funcke immer mit viel nachdruck aus-
übte, brachte dem fünffachen Vater, 
der in seiner knappen Freizeit gerne 
segelte, musik und tennis liebte, zahl-
reiche ehrungen ein. er erhielt das 
bundesverdienstkreuz am bande und 
das 1. Klasse. der Verdienstorden des 
Landes nordrhein-westfalen wurde 
ihm verliehen. außerdem war er eh-
renvorsitzender des VbI Landesver-
bandes nRw, ehrenmitglied des VbI 
bundesverbandes und ehrenpräsident 
der Ingenieurkammer-bau nRw.

mit dem tod von heinz Peter Fun-
cke verliert der berufsstand der bauin-
genieure in deutschland einen seiner 
größten Kämpfer. seine erfahrung und 
sein wissen, seine charakterstärke und 
sein richtungsweisendes handeln wer-
den wir vermissen. er war vielen von 
uns nicht nur wegbegleiter, sondern 
Vorbild.

Ausgezeichnet mit dem Bundesverdienst-
kreuz: Gründungspräsident Heinz Peter 
Funcke. Er starb am 24. Oktober im Alter 
von 84 Jahren.
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VFIb: 330 teilnehmer beim 
erfahrungsaustausch brückenprüfung 
viel zu tun hatten die mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter der iK-bau 
NrW, unterstützt von Kollegen aus 
bayern, ende September im Kon-
gresszentrum münchen: 330 teil-
nehmer hatten sich zum erfahrungs-
austausch brückenprüfung 2009 
des vFib (verein zur Förderung der 
Qualitätssicherung und Zertifizie-
rung der aus- und Fortbildung von 
ingenieurinnen/ingenieuren der bau-
werksprüfung), für den die Kammer 
die geschäftsstelle unterhält, ange-
meldet.

„wir sind sehr zufrieden mit diesem 
erfahrungsaustausch. der Zuspruch der 
teilnehmer war überwältigend und die 
Qualität der Vorträge herausragend“, 
resümierte der Vorsitzende des VFIb, 
ministerialrat wilhelm eckart vom mi-
nisterium für bauen und Verkehr des 
Landes nRw. nach einem Grußwort 

des Leiters der obersten baubehörde 
im bayerischen staatsministerium des 
Innern (obb), md Josef Poxleitner, 
hatte mR Karl Joachim naumann vom 
bmVbs zunächst die Rahmenbedin-
gungen für die brückenprüfung als teil 
des allgemeinen bauwerksunterhalts in 
deutschland vorgestellt. Rund 120.000 
brücken bedürfen hierzulande der re-
gelmäßigen Prüfung durch qualifizierte 
experten. dies erfolgt, so erläuterte 
mR wolfgang maß (obb) im anschlie-
ßenden Vortrag, auf Grundlage der 
dIn 1076, des bGb sowie des bundes-
fernstraßengesetzes.

neben der sicherheit der nutzer 
und den wirtschaftlichen aspekten 
sind es u. a. haftungsfragen, die die 
baulastträger beschäftigen. dipl.-Ing. 
andrea blome, Leiterin des amtes für 
Verkehrsmanagement, erläuterte ge-
meinsam mit dr. sc. techn. hans Grassl 

vom Ingenieurbüro Grassl, wie die Ver-
gabepraxis und die organisation der 
brückenprüfung in düsseldorf generell 
organisiert sind. 

auf großes Interesse der 330 teil-
nehmer stießen die Vorträge „aus der 
Ingenieurpraxis“. dipl.-Ing. (Fh) Jür-
gen scheit (euR InG, hamburg, Port 
authority aöR) stellte das thema bau-
werksprüfung am beispiel „Köhlbrand-
brücke“ vor, naturgemäß mit einem 
schwerpunkt auf den umgang mit und 
die Prüfung von seilen. ministerialrat 
Karl Goj (obb) führte das bauwerks-
unterhaltungsprogramm des Freistaats 
bayern vor. Prof. dr.-Ing. martin mer-
tens (hs bochum) informierte über die 
zerstörungsfreie und zerstörungsarme 
untersuchung von holzbrücken, ver-
deutlichte die wichtigkeit des kons-

InGenIeuRe deR bauweRKsPRÜFunG

Fortsetzung: Nächste Seite

MR Karl Joachim Naumann erläuterte vor rund 330 Teilnehmern die Rahmenbedingungen für die Brückenprüfung in Deutschland.
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truktiven holzschutzes und räumte 
gleichzeitig mit dem Irrglauben auf, 
man könne sich bei der Konstruktion 
allein auf die natürliche dauerhaftig-
keit des verwendeten holzes verlassen. 
wie monitoring mit hilfe reflektorloser 
entfernungsmessung funktioniert, dar-
über informierte Ltd. baudirektor uwe 
willberg (autobahndirektion südbay-
ern). Prof. dr. Karsten Geißler (GmG 
Ingenieurgesellschaft dresden/berlin) 
zeigte am beispiel des „blauen wun-
ders“ in dresden, wie ältere stahlbrü-
cken sicher weiter genutzt werden kön-
nen. und dr. alexander taffe von der 
bundesanstalt für materialforschung 
und -prüfung stellte neue systeme zur 
zerstörungsfreien Prüfung von brücken 
(osa) vor.

das Fazit der teilnehmer? sie wa-
ren, wie eine umfrage ergab, sehr 
zufrieden. was den VFIb wiederum 

dazu bewegt, die nächste Veranstal-
tung dieser art zu planen. ort und Zeit 
stehen derzeit noch nicht fest, werden 
aber rechtzeitig bekannt gegeben. bis 
dahin gibt es weitere Informationen, 
auch über die Lehrgänge in bochum, 
dresden, Feuchtwangen und Lauter-
bach, auf der Internetseite des Vereins 
(www.vfib-ev.de).

vFib: erfahrungsaustausch brücken-
prüfung
Fortsetzung von Seite 4

weiterbildung
die turnusgemäß durchzu-

führenden bauwerksprüfungen 
können qualitativ hochwertig 
ausschließlich durch hierfür qua-
lifizierte experten vorgenommen 
werden. eine weiterbildung zum 
Ingenieur der bauwerksprüfung 
nach dIn 1076 liefert das erfor-
derliche wissen. diese Lehrgänge 
werden an vier standorten ange-
boten: bochum, dresden, Feucht-
wangen und Lauterbach. dort 
finden auch die ergänzenden wei-
terbildungsveranstaltungen statt. 
Informationen zu den terminen an 
allen standorten gibt es auf der In-
ternetseite www.vfib-ev.de.

die termine in bochum wer-
den von der Ingenieurakademie 
west durchgeführt. Informationen 
hierzu gibt es telefonisch (0211 - 
13067-126) oder im Internet (www.
ikbaunrw.de, Rubrik „akademie“).

MR Wilhelm Eckart, der Vorsitzende des 
VFIB, war mit der Veranstaltung zufrieden.

medIenaRbeIt

Kammer äußert sich zur oecd-studie, 
zum Konjunkturpaket II und zur eneV

mit Pressemitteilungen hat sich die 
IK-bau nRw in die diskussion um die 
oecd-bildungsstudie eingeschaltet 
sowie ihre ansichten zur neuen eneV 
und zum Konjunkturpaket II dargelegt.

Kammerpräsident dr.-Ing. heinrich 
bökamp bemängelt, dass deutschland 
zu wenig in die bildung investiere. die 
jüngste oecd-bildungsstudie zeigt: 
deutschland liegt im internationalen 
Vergleich bei weitem nicht an der im-
mer wieder reklamierten spitzenpo-
sition. bökamp befürchtet, dass der 
wirtschaftskrise schon bald eine bil-
dungskrise folgt, wenn schulen und 
hochschulen nicht mit den erforder-
lichen mitteln ausgestattet werden, 

um die internationale wettbewerbsfä-
higkeit deutschlands durch eine hoch-
wertige bildung sichern zu können.

Zum Konjunkturpaket II konsta-
tiert annette Zülch, mitglied des Vor-
stands der IK-bau nRw: Von den zur 
Verfügung gestellten mitteln kommt 
bislang zu wenig in der bauwirtschaft 
an. offenbar seien zu beginn des Kon-
junkturprogramms zu wenige baureife 
Projekte vorhanden gewesen. Zülch 
appelliert an die auftraggeber, exter-
ne Ingenieurbüros mit Planungen zu 
beauftragen, um die an vielen stellen 
dringend erforderlichen sanierungs- 
und erneuerungsmaßnahmen zügig 
umsetzen zu können.

die Vorgaben der bundesregierung 
für die eneV 2009, die am 1. oktober in 
Kraft getreten ist, kritisiert die Kammer 
als realitätsfern und in der Praxis nicht 
umsetzbar. die Verordnung verschärft 
die energetischen anforderungen an 
neubauten um durchschnittlich 30 Pro-
zent. Gleiches gilt für wesentliche än-
derungen an häusern und wohnungen. 
hinzu kommen nachrüstpflichten für 
altbauten. die Kammer fordert eine 
staffelung der Ziele in kleinere schritte, 
um die bauherren nicht übermäßig zu 
belasten. 

alle Pressemitteilungen finden sie 
auch im Internet: www.ikbaunrw.de, 
Rubrik „Presse“.
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eRFahRunGsaustausch: InGenIeuR-FRÜhstÜcK

diesjähriger abschluss 
der Reihe in enschede

ende september trafen sich im Rah-
men der Veranstaltungsreihe „erfah-
rungsaustausch: Ingenieur-Frühstück“ 
(bericht in der september-ausgabe 
des Kammerspiegels) erneut deutsche 
und niederländische Ingenieure. nach 
bereits zwei erfolgreichen Veranstal-
tungen in well und in aachen bildete 
das gemeinsame Frühstück, diesmal 
in enschede, den abschluss der Rei-
he in diesem Jahr. ausgerichtet wird 
der erfahrungsaustausch vom nieder-
ländischen Generalkonsulat in Zusam-
menarbeit mit der IK-bau nRw, dem 
niederländischen Ingenieurverband 
onRI und dem außenwirtschaftsportal 
nRw.International.

Zur anregung der diskussion er-
folgte in einer kurzen einführung eine 
Gegenüberstellung der deutschen 
eneV 2009 und der niederländischen 
ePn (energie prestatie norm) sowie 
der bericht eines Fachanwalts über 
das deutsche und das niederländische 
steuer- und haftungsrecht. In diesem 

Zusammenhang wurden auch einige 
möglichkeiten und beispiele zur Zu-
sammenarbeit beidseitig der Grenze 
tätiger Ingenieurinnen und Ingenieure  
aufgezeigt.

die angeregte diskussion sowie 
das durchgängig positive Feedback 
der teilnehmer machen deutlich, dass 
die Veranstaltung ihr Ziel, die grenzü-
berschreitende Zusammenarbeit sowie 
das networking deutscher und nieder-
ländischer Ingenieurinnen und Ingeni-
eure zu unterstützen und zu stärken, 
erreicht hat. auf Grund des großen er-
folgs sind weitere Ingenieur-Frühstücke 
für anfang 2010 geplant. die IK-bau 
nRw wird an dieser stelle über den 
Fortgang der Planungen berichten.

Interessierte Kammermitglieder 
können sich mit Fragen und anre-
gungen zum thema wenden an: andrea 
wilbertz, Leiterin Referat marketing-
Kommunikation, tel.: 0211-13067-130, 
email: wilbertz@ikbaunrw.de.

Der diesjährige Abschluss der Veranstaltungsreihe „Erfahrungsaustausch: Ingenieur-Frühstück“ in Enschede war gut besucht.

das Internetportal baukunst-nrw.
de, das seit rund zwei Jahren erfolg-
reich von der architektenkammer nw 
und der Ingenieurkammer-bau nRw 
betrieben wird, erhält weiteren schub: 
das Vorhaben, den Internetführer zu 
architektur und Ingenieurbaukunst 
in nordrhein-westfalen als Koopera-
tionsprojekt in die Kulturhauptstadt 
Ruhr 2010 einzubringen, traf auf große  
Zustimmung beim Fachbeirat „bau-
kunst-nrw“. die formale anerkennung 
als Projekt der Kulturhauptstadt konn-
te dem Fachbeirat in seiner sitzung im  
september im dortmunder harenberg 
city center präsentiert werden. der 
Fachbeirat verantwortet die auswahl 
der objekte, die in den virtuellen ar-
chitektur- und Ingenieurbaukunstfüh-
rer der beiden Kammern aufgenom-
men werden. 

Jede Ingenieurin, jeder Ingenieur 
hat die möglichkeit, Projekte, die in 
den Internetführer eingestellt werden 
sollten, vorzuschlagen. dies ist über ei-
nen Zugang auf der Internetplattform 
möglich. die datenbank für architek-
tur- und Ingenieurbaukunst umfasst 
mittlerweile rund 1000 objekte.

baukunst-nrw.de 
bei der Ruhr 2010
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FachInFoRmatIonen

wichtige Übergangsregelung zur 
durchführung des eewärmeG in nRw

auf bitte des wirtschaftsministe-
riums stellen wir unseren mitgliedern 
die nachfolgende Information zur Ver-
fügung. betroffen sind in erster Linie 
staatlich anerkannte sachverständige 
für schall- und wärmeschutz sowie 
Ingenieure und architekten, die ener-
getische beratungen durchführen, und 
deren auftraggeber als bauherren ab 
dem 01. 01. 2009 einen bauantrag 
gestellt oder eine bauanzeige für ihr 
geplantes Vorhaben eingereicht ha-
ben. Diese bauherren sind über den 
nachfolgenden Sachverhalt zu infor-
mieren:

seit dem 1. Januar 2009 ist das 
bundesgesetz zur Förderung erneu-
erbaren energien im wärmebereich 
(eewärmeG) in Kraft. es schreibt bei 
neuen Gebäuden den anteiligen ein-
satz von erneuerbaren energien zur 
deckung des wärmebedarfs verpflich-
tend vor. Für die erfüllung der Pflich-
ten kommt der einsatz verschiedener 
techniken in Frage, z. b. thermische 
solaranlagen oder der einsatz von 
erdwärme. In betracht kommen auch 
ersatzmaßnahmen wie beispielsweise 
eine verbesserte wärmedämmung. 
hierfür muss die jeweils gültige ener-
gieeinsparverordnung um mindestens 
15 % unterschritten werden. da der 
einsatz der gewählten technischen 
Lösung bereits im architektonischen 
entwurf und im nachweis nach der 
energieeinsparverordnung eine Rolle 
spielt, besteht eine enge fachliche Ver-
flechtung zwischen dem eewärmeG 
und der energieeinsparverordnung. 

während das bundesgesetz zur 
Förderung erneuerbarer energien den 
Vollzug durch eine zuständige behörde 
vorsieht, will das Land nRw eine hier-
von abweichende Regelung durch ein 
Landesdurchführungsgesetz (eewär-

meG-dG) vornehmen. der Vollzug soll 
nach jetzigem sachstand auf sachkun-
dige übertragen werden. sachkundige 
im sinne des eewärmeG sind die be-
rechtigten für die ausstellung von en-
ergieausweisen nach § 21 eneV, mithin 
neben Ingenieuren, architekten und 
den staatlich anerkannten sachver-
ständigen für schall- und wärmeschutz 
auch bestimmte handwerker. ob der 
einsatz von handwerkern vor dem 
hintergrund der fehlenden unabhän-
gigkeit und deren fachlicher eignung 
unkommentiert bleiben kann, bedarf 
einer kritischen erörterung. In jedem 
Fall gilt, dass für neubauvorhaben ab 
einer gewissen Größe ausschließlich 
staatlich anerkannte sachverständi-
ge für schall- und wärmeschutz die 
nachweise aufstellen oder prüfen und 
die stichprobenhaften Kontrollen wäh-
rend der bauausführung vornehmen 
dürfen. 

bei einer Übertragung der Über-
prüfungsaufgaben auf sachkundige 
nach dem eewärmeG-dG hat nach 
den Vorstellungen der Landesregie-
rung die zuständige behörde nur noch 
aufgaben hinsichtlich der allgemeinen 
Überwachung des Vollzugs, der Über-
prüfung der nachweise für die nut-
zung von biomasse, der entgegennah-
me von anzeigen für die befreiung, 
der erteilung von ausnahmegenehmi-
gungen und die Verfolgung von ord-
nungswidrigkeiten wahrzunehmen. 
nach dem Gesetzentwurf sollen für 
diese Vollzugsaufgaben die kreis-
freien städte, die großen und mittle-
ren kreisangehörigen städte und die 
Kreise für die übrigen kreisangehö-
rigen Gemeinden zuständige sein. 

Laut artikel 84 abs. 1 Grundgesetz  
können bundesländer von bundesge-
setzen abweichende Regelungen tref-

fen. die komplizierte Rechtsmaterie 
hat dazu geführt, dass bis zum Inkraft-
treten des nordrhein-westfälischen 
eewärmeG-dG eine Übergangsrege-
lung geschaffen werden muss, da das 
bundesgesetz bereits seit anfang des 
Jahres gültig ist. Im einvernehmen mit 
dem nRw-Innenministerium werden 
gemäß § 8 abs. 3 Landesorganisa-
tionsgesetz (LoG) die bezirksregie-
rungen des Landes nordrhein-west-
falen befristet die Vollzugsaufgaben 
wahrnehmen. Für die Übergangsfrist 
ist somit ein sog. „behördenvollzug“ 
nach dem eewärmeG in nRw wie 
folgt geregelt:

alle bauherren, die ab dem 1. Ja-
nuar 2009 einen bauantrag ge-
stellt oder eine bauanzeige für ihr 
geplantes Vorhaben eingereicht 
haben, sind demnach verpflichtet, 
die nachweise zur einhaltung des 
eewärmeG der für ihren wohn-
sitz zuständigen bezirksregierung 
nachzureichen. die nachweise 
sind drei monate nach dem Inbe-
triebnahmejahr der heizungsan-
lage vorzulegen. wenn die hei-
zungsanlage also 2009 in betrieb 
genommen worden ist, müssen 
die nachweise spätestens bis zum 
31. märz 2010 vorliegen. diese 
Übergangsregelung für den Voll-
zug durch die bezirksregierungen 
soll unmittelbar nach dem Inkraft-
treten des geplanten durchfüh-
rungsgesetzes enden.

die Ingenieurkammer-bau nRw ist 
im übrigen vom Landtag nRw einge-
laden worden, als sachverständige am 
6. november 2009 im Rahmen einer 
anhörung zu diesem Gesetzentwurf 
stellung zu nehmen.
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messung, beurteilung und verminde-
rung von geräuschimmissionen bei 
Freizeitanlagen / rderl. des ministe-
riums für Umwelt und Naturschutz, 
landwirtschaft und verbraucher-
schutz – v-5 – 8827.5 v. 16.9.2009

der Rderl. des ministeriums für um-
welt und naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz v. 23.10.2006 
(mbl. nRw. s. 566) wird in teilen geän-
dert. Ziffer 3.4 ist neu hinzugekommen 
und wie folgt gefasst:  

3.4 ausnahmen 
Insbesondere bei Volksfesten und 

ähnlichen Veranstaltungen können 
häufig auch unter nutzung aller zu-
mutbaren Lärmschutzmaßnahmen die 
Immissionsrichtwerte der nummer 3.1 
und 3.2 nicht eingehalten werden. Je-
doch besteht gerade hier oftmals ein 
öffentliches Interesse an der durch-
führung einer solchen Veranstaltung 
innerhalb oder in unmittelbarer nähe 
zu einer wohnnutzung. 

diese Immissionsrichtwerte sind je-
doch nicht abschließend. Gemäß der 
§§ 9 und 10 LImschG können bei einem 
öffentlichen oder einem überwie-
genden privaten Interesse ausnahmen 
zugelassen werden, ggf. mit entspre-
chenden auflagen zum schutz der an-
wohner. Im Rahmen dieser ausnahmen 
kommen auch Überschreitungen der 
unter nummer 3.2 benannten werte 
für seltene ereignisse in betracht. bei 
der ausnahmeerteilung sind die öffent-
lichen bzw. privaten Interessen und die 
Interessen der vom Lärm betroffenen 
Personen gegeneinander abzuwägen. 
Voraussetzung für die erteilung derar-
tiger ausnahmegenehmigungen ist es, 
dass die zumutbaren technischen und 
organisatorischen maßnahmen zum 
schutz der nachbarschaft vor Lärm 
getroffen werden. dabei ist gegebe-
nenfalls auch zu prüfen, ob geeignete 
alternative standorte vorhanden sind. 

bei der abwägung des Interesses 
der allgemeinheit mit dem schutzbe-

dürfnis der nachbarschaft können bei 
Veranstaltungen insbesondere deren 
historische, kulturelle oder sonst sozi-
algewichtige Grundlagen, die häufig-
keit und dauer sowie ähnliche auf den 
Immissionsort einwirkende Veranstal-
tungen und in geeigneten Fällen auch 
die möglichkeit des passiven Lärm-
schutzes berücksichtigt werden. 

bei erteilung der ausnahmegeneh-
migung soll in der Regel eine deutliche 
Reduzierung der Lärmbelastung nach 
22:00 uhr gefordert werden, soweit 
dies technisch und / oder organisato-
risch möglich ist, ohne den charakter 
der Veranstaltung zu verändern. des 
weiteren soll die ausnahme bei einer 
mehrtägigen Veranstaltung im durch-
schnitt nicht über 24:00 uhr hinaus er-
teilt werden.

nummer 4 wird wie folgt geändert: 
In satz 6 werden die wörter „außerhalb 
von Kerngebieten, Gewerbegebie-
ten, sondergebieten für Freizeitparks, 
des außenbereichs sowie von“ durch 
die wörter „in Kleinsiedlungsgebie-
ten, reinen, allgemeinen, besonderen 
wohngebieten, dorf- und mischgebie-
ten sowie in“ ersetzt.

dieser Rderl. ist am 09.10.2009 in 
Kraft getreten. 

- mbl. NrW. 2009 S. 450

mInIsteRIaLbLatt nRw
Kostenlose
erstberatung
die Ingenieurkammer-bau nord-
rhein-westfalen bietet ihren mit-
gliedern eine kostenlose recht-
liche erstberatung zu folgenden 
Zeiten an:

Geschäftsstelle
dr.  wolfgang appold
telefon 0211-130 67-148 
Fax 0211-130 67-150

Ra Prof. dr. jur. Rudolf sangen-
stedt
montags bis freitags 9 - 18 uhr 
telefon 0228-65 35-50
Fax 0228-63 23 72

Ra’in Friederike von wiese-
ellermann
montags bis freitags 8.30 - 12.30 
uhr und 14.00 -18.00 uhr
telefon 0521-8 20 92
Fax 0521-8 41 99

GhV Gütestelle honorar- und 
Vergaberecht e. V.
montags bis freitags 8.30 - 17 uhr
telefon 0621-68 56 09 0-0
Fax 0621-68 56 09 0-1

wichtiger hinweis zum 
beitragsbescheid 2010
sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen,

ich erinnere sie hiermit daran, dass 
anträge auf ermäßigung der mitglieds-
beiträge nach § 3 abs. 1 buchstabe a) 
und c) der beitragsordnung bis zum 
31. dezember 2009 schriftlich bei der 
Ingenieurkammer-bau nRw eingegan-
gen sein müssen (vgl. § 3 abs. 5 bei-
tragsordnung der Ingenieurkammer-
bau nRw vom 19. november 2004).

bitte teilen sie die entsprechenden 
angaben rechtzeitig schriftlich der Ge-
schäftsstelle der Ingenieurkammer-bau 
nRw, carlsplatz 21, 40213 düsseldorf 
mit. Für den rechtzeitigen Zugang 
gilt das datum des Poststempels. an-
sprechpartnerin in der Geschäftsstelle 
ist Karola hypko, telefon 0211-130 67-
124, Fax 0211- 130 67-160.

dipl.-Ing. Klaus meyer-dietrich
schatzmeister 
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GhV: RechtsPRechunGs-checK

unterschreitung ist wettbewerbswidrig
Unlauterer Wettbewerb / lg Ham-
burg, 29.07.2008 - 312 o 228/08

Urteil: „die unterschreitung der 
mindestsätze der hoaI ist wettbe-
werbswidrig.“

gHv: auf der homepage von 
my-hammer.de, geht es darum, dass 
derjenige den auftrag erhält, der das 
niedrigste angebot abgibt. nun hat 
ein Planer ein Pauschalangebot abge-
geben, welches die mindestsätze nach 
hoaI unterschreitet. das Gericht stellt 
klar fest, dass es sich hierbei um un-
lauteren wettbewerb handelt, und hat 
dem Planer verboten, solche angebote 

abzugeben. dabei führt das Gericht 
klar aus, dass der Planer sich nicht dar-
auf berufen könne, dass er angesichts 
des Fehlens einer Kostenschätzung 
bzw. Kostenermittlung ein Pauschalho-
norar in der genannten höhe anbieten 
dürfe bzw. sogar müsse. Insbesondere 
würde das argument nicht greifen, die 
hoaI sei bei abgabe des Gebots nicht 
zu berücksichtigen gewesen, da noch 
keine Kostenschätzung vorgelegen 
habe. 

das Gericht folgt auch nicht der 
argumentation des Planers, er hät-
te eine honorarkalkulation nach der 
hoaI nicht machen können, weil die 

Planung: alternative oder Variante?
alternativplanungen / olg Düssel-
dorf, 19.09.2008 - 22 U 52/08

Urteil: „Grundsätzlich verschiede-
ne anforderungen im sinne von § 20 
hoaI liegen sowohl dann vor, wenn 
bei einem umbau im bestand das 
zunächst nur rohbaumäßig herzustel-
lende dachgeschoss später vollstän-
dig für die wohnraumnutzung ausge-
baut werden soll, als auch dann, wenn 
im Kellergeschoss das zunächst ohne 
trockenlegungsmaßnahmen geplante 
Innenschwimmbad zu Gunsten einer 
vollständigen trockenlegung sowie 
dem einbau von büro- und archivräu-
men entfällt.“

gHv: es ist im einzelfall nicht im-
mer einfach, zwischen Planungen mit 
grundsätzlich verschiedenen anforde-
rungen (alternativen) und Planungen 
mit grundsätzlich gleichen anforde-
rungen (Varianten) zu unterscheiden. 

während die Planung mehrerer al-
ternativen jeweils einen zusätzlichen 
honoraranspruch zur Folge hat, ge-
hört die Planung mehrerer Varianten 
hingegen zur Grundleistung in der 
Vorplanung. 

Im vorliegenden Fall hat das ober-
landesgericht düsseldorf  den einbau 
von büro- und archivräumen in einem 
Keller statt des baus eines schwimm-
bads durchaus nachvollziehbar als 
alternativplanung eingestuft. warum 
allerdings die nachträgliche Planung 
des dachgeschossausbaus eine al-
ternativplanung gegenüber keiner 
Planung (für den rohbaumäßigen Zu-
stand) darstellen soll, erschließt sich 
auch nach genauer Lektüre des urteils 
nicht.

 Grundsätzlich entsteht dem Pla-
ner kein mehraufwand, wenn er den 
ausbau gleich zu beginn mit eingep-

der autor dipl.-Ing. Peter Kalte 
steht für Fragen zu diesen the-
men gerne zur Verfügung.

Kontakt:
dipl.-Ing. Peter Kalte
GhV Gütestelle honorar- und 
Vergaberecht e. V.
schillerplatz 12-14
67071 Ludwigshafen

www.ghv-guetestelle.de

hInweIs

lant hätte. hier könnte allenfalls ein 
Fall des § 21 hoaI vorliegen, durch 
die wahrscheinlich vorliegende zeit-
liche trennung der Planung und den 
daraus bedingten erneuten einarbei-
tungs- und Koordinationsaufwand.

grundlegenden Kostenermittlungen 
nicht vorliegen. dann, so das Gericht, 
hätte er auch kein Pauschalhonorar 
anbieten können. auch dem immer 
wieder vorgetragenen argument, dass 
der Planer deutlich niedrigere Kosten 
erwartet, als in der vorläufigen Kos-
tennannahme ausgewiesen, folgt das 
Gericht nicht. die Kostenannahme hält 
das Gericht im vorliegenden Fall „nach 
der allgemeinen Lebenserfahrung“ für 
angemessen.

damit wird erneut herausgestellt, 
dass eine Planung nicht unterhalb der 
hoaI-mindestsätze angeboten wer-
den darf.
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GhV: RechtsPRechunGs-checK

Überwachung handwerklicher tätigkeiten
Überwachungspflicht / olg rostock, 
Urteil vom 11.11.2008 - 4 U 27/06

 
Urteil: „die Überwachungspflicht 

des architekten umfasst nicht auch ein-
fachste handwerkliche tätigkeiten; di-
ese fallen vielmehr direkt in die sphäre 
des bauunternehmers.“

gHv: bei der bauüberwachung 
ist zwischen „handwerklichen selbst-
verständlichkeiten“ und „besonders 
überwachungsbedürftigen arbeiten“ 
zu unterscheiden. bei den ersten Leis-
tungen darf die bauüberwachung da-
von ausgehen, dass diese Leistungen 
vom unternehmer ordnungsgemäß 
erbracht werden. er hat folglich keine 
besondere Überwachungspflicht. an-
ders bei den letztgenannten Leistun-
gen. bei diesen muss er besondere 

sorgfalt ausüben. entsprechend sollte 
die Überwachung dieser Leistungen 
vom Planer umfassend durchgeführt 
und gut dokumentiert werden. es gibt 
viele urteile zu besonders überwa-
chungsbedürftigen Leistungen. diese 
urteile führen z. b. Leistungen auf, die 
mit erdarbeiten, abdichtungsarbeiten 
oder mit wasser zu tun haben, oft auch 
die estricharbeiten. anders im vorlie-
genden Fall. hier hat das Gericht po-
sitiv für den Planer folgende arbeiten 
als „allgemein übliche, gängige und 
einfache bauarbeiten“ eingestuft, de-
ren beherrschung durch den bauunter-
nehmer vorausgesetzt wird:

• die montage von oberlichtern,
• das einsetzen von Fenstern,
• Putzarbeiten,
• estricharbeiten und
• malerarbeiten.

allerdings hat das Gericht die 
fehlende Verschraubung der trocken-
estrichplatten beziehungsweise die 
Verschraubung mit zu großen abstän-
den, die fehlende Verleimung an den 
Falzen der trockenestrichplatten und 
die nachgiebige holzschalung auf 
Grund teilweise nicht festen auflagers 
auf den deckenbalken als handwerk-
liche mängel festgestellt, die jedoch 
unter die objektüberwachungspflicht 
fallen.

der Planer sollte immer das beson-
dere Risiko eines Überwachungsfeh-
lers berücksichtigen und mit offenen 
augen und hohem Fachverstand seine 
baustellen überwachen. dabei sei er-
neut darauf hingewiesen, dass es bei 
sanierungsarbeiten grundsätzlich kei-
ne handwerklichen selbstverständlich-
keiten gibt.

werkvertragsrecht für Projektsteuerer
Werkvertragsrecht / olg Düsseldorf, 
23.06.2009 - 23 U 140/08

Urteil: „1. die rechtliche einord-
nung des Projektsteuerungsvertrags 
als Geschäftsbesorgungsvertrag mit 
dienstvertrags- oder werkvertragscha-
rakter entscheidet sich danach, worin 
der schwerpunkt der Leistungspflichten 
des Projektsteuerers liegt (bGh, nJw 
1999, 3118).

2. durch auslegung des Vertrags ist 
festzustellen, ob die erfolgsorientierten 
Leistungspflichten oder die reinen tä-
tigkeitsbezogenen aufgaben des Pro-
jektbetreuers den Vertrag prägen.

3. wird dem Projektsteuerer die er-
mittlung von Vorgaben für die Projekt-
beteiligten sowie deren Überwachung 
auf einhaltung und gegebenenfalls ein 
steuerndes eingreifen bei einem bau-

projekt übertragen, wird in aller Regel 
das werkvertragliche element den Ver-
trag prägen. denn Ziel ist ein erfolg-
reicher Projektabschluss und damit ein 
werkvertraglicher Leistungserfolg. Von 
daher wird der Projektsteuerungsver-
trag nur im ausnahmefall als dienstver-
trag anzusehen sein.

4. wenn ein Projektsteuerer im Rah-
men der Kontroll- und steuerungstätig-
keit auch die Überprüfung von archi-
tektenplänen übernommen hat, dann 
haftet dieser, wenn bei sachgerechter 
ausübung der Kontrolle ein auf dem 
Planungsfehler beruhender schaden-
seintritt vermieden worden wäre.

5. die Rechtsprechung des bGh 
zum Verhältnis zwischen dem pla-
nenden und dem bauaufsichtsführen-
den architekten (bGh, bauR 2009, 515) 
kommt insoweit nicht zur anwendung. 

denn hier ist es gerade aufgabe des 
Projektsteuerers, die architektenpläne 
zu prüfen. die übergeordnete Kontroll-
funktion schließt ein mitverschulden 
des auftraggebers aus.

gHv: war es in der Vergangenheit 
eher so, dass Projektsteuerungsverträ-
ge als dienstverträge eingestuft wur-
den, scheint sich in der Rechtsprechung 
ein wandel einzustellen: wenn der 
Projektsteuerer Pflichten der eigenstän-
digen Überwachung von Qualitäten 
und terminen übernimmt, greift das  
werkvertragsrecht. er schuldet dann 
nicht nur das „bemühen“, sondern den 
„werkvertraglichen erfolg“. damit sind 
die Projektsteuerer in der Realität an-
gekommen und mitglieder im Kreis der 
dem auftraggeber gesamtschuldne-
risch haftenden baubeteiligten.



Kammer-Spiegel November 2009  Seite 10 November 2009 Kammer-Spiegel Seite 11

aKtueLLeR RechtsFaLL

urteil: Übermäßige bewehrung 
ist ein Planungsfehler des Ingenieurs

Das problem: 
Planungsfehler können auch dann 

vorliegen, wenn keine technische Feh-
lerhaftigkeit vorliegt, sondern eine 
Planung unwirtschaftlich ist. es ist stän-
dige  Rechtsprechung, dass ein Fehler 
des architektenwerkes auch dann vor-
liegen kann, wenn die Planung zwar 
technisch funktionstauglich ist, aber 
gemessen an den Leistungsverpflich-
tungen gegenüber der bauherren-
schaft ein übermäßiger, sprich unnöti-
ger aufwand betrieben worden ist. der 
bGh hat in einem urteil vom 09.07.09 
– VII ZR 130/07 –; bauR 10/2009 1611 
ff. nun festgestellt, dass diese ausle-
gung des Fehlerbegriffes auch auf In-
genieurleistungen zutreffen kann.

Der Fall: 
der durch einen Gu beauftragte In-

genieur hatte das tragwerk eines bau-
werks zu planen. durch einen nach-
trag zu seiner statischen berechnung 
plante er die Gründungsplatte um. auf 
Grundlage der neuen statischen be-
rechnungen erstellte das Ingenieurbü-
ro schal- und bewehrungspläne. 

die umplanungen führten zu einem 
wechsel der betongüteklasse von b 
35 zu b 45 und zu deutlich höheren 
Kosten. der Gu lehnte es ab, diese 
mehrkosten zu tragen, da er mit der 
bauherrenschaft einen Pauschalpreis 
vereinbart hatte und behauptete, die 
umplanung mit dem wechsel der be-
tongüteklasse und die damit einher-
gehenden höheren stahlmehrverbräu-
che seien technisch nicht notwendig. 
den mehraufwand könne er nicht an 
die bauherrenschaft weiterreichen. 
wegen der fehlenden technischen 
notwendigkeit sei die vom tragwerks-
planer vorgenommene umplanung 

fehlerhaft gewesen. tatsächlich war 
die bodenplatte technisch und statisch 
unbedenklich. die behauptung, die 
Überdimensionierung und die mehr-
kosten seien nicht auf einen Fehler der 
Ingenieurplanung zurückzuführen, der 
Ingenieur sei anders als der architekt 
nicht sachwalter der bauherrenschaft, 
der Ingenieur habe auch keine Pflicht 
zur ermittlung der mehrkosten oder 
der Kostenkontrolle, zumindest seien 
ihm diese Leistungen nicht übertragen 
worden, darüber hinaus sei vertraglich 
mit dem Gu kein Kostenrahmen abge-
steckt worden, wies der bGh zurück.

der bGh meint, nicht nur der be-
auftragte architekt habe auf die Ver-
mögensinteressen der bauherrenschaft 
als sachwalter Rücksicht zu nehmen, 
genauso träfe diese Pflicht den Ingeni-
eur. Zwar habe dieser keine Verpflich-
tung, in jeder hinsicht die allgemeinen 
Vermögensinteressen seines auftrag-
gebers zu berücksichtigen noch habe 
er die Verpflichtung, unter berücksich-
tigung der technischen möglichkeiten 
„so kostengünstig wie mögliche“ zu 
planen. 

Gleichwohl müsse er auf die ver-
traglichen und wirtschaftlichen Vor-
gaben, die sein auftraggeber habe, 
Rücksicht nehmen. wenn der Ingeni-
eur für einen Gu arbeite, der pauschal 
beauftragt worden sei und deshalb 
mehrkosten nicht weiterreichen konn-
te, wäre es notwendig gewesen, des-
sen wirtschaftliche Interessen im auge 
zu behalten und darauf zu achten, dass 
kein übermäßiger, nicht erforderlicher 
aufwand betrieben würde. wenn des-
halb ein auftraggeber konkret vorge-
tragen habe, es sei zu einer technisch 
und statisch überflüssigen Überdimen-

sionierung der bodenplatte durch den 
wechsel der betonklasse gekommen, 
was zu unnötigen mehrkosten geführt 
habe, könne dies einen anspruch auf 
schadensersatz nach § 635 bfb gegen 
den Ingenieur auslösen. 

aus diesem Grunde müsste zu-
nächst beweis darüber erhoben wer-
den, ob die Verwendung von beton 
der Güteklasse b 45 nicht zwangsläufig 
zu einer wertsteigerung des Gebäudes 
führe, sodass der auftraggeber gar 
keinen echten schaden gehabt habe. 
ob der auftraggeber einen schaden 
gehabt habe oder nicht, ergäbe sich 
daraus, ob die anhebung der betongü-
te erforderlich war. war sie dies nicht, 
liegt auch keine qualitative wertstei-
gerung vor mit der Konsequenz, dass 
die mehrkosten des Gu nutzlos aufge-
wendet worden seien. 

der bGh hat die sache an das oLG 
zurück verwiesen. dieses muss nun 
feststellen, ob eine unwirtschaftliche 
Überdimensionierung vorlag oder ob 
die beim wechsel der betongüteklasse 
eingesparte bewehrung die mehrkos-
ten so ausgleiche, dass der wechsel 
in der betonklasse unter berücksich-
tigung des ermessensspielraums des 
Ingenieurs keinen Fehler darstelle.

entscheidend ist die Feststellung 
des bGh, dass auch der tragwerks-
planer die wirtschaftlichen Interessen 
seines auftraggebers im auge haben 
muss. dies umso mehr, als durch in-
telligente Konstruktionen tatsächlich 
erhebliche baukosteneinsparungen 
möglich sind.

Ra Professor dr. jur. sangenstedt
email: anwaelte@caspers-mock.de
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GebuRtstaGe noVembeR

60 Jahre dipl.-Ing. hany azer
dr.-Ing. hubertus brauer, ÖbVI
dipl.-Ing. claus dachselt
dipl.-Ing. heinz Gerlach, ÖbVI
dipl.-Ing. heinrich hartmann, ÖbVI
dipl.-Ing. helmut Jerosch
dipl.-Ing. Rudi mießeler
dipl.-Ing. Johann schlattner
dipl.-Ing. heinz-Günter wieken, 
beratender Ingenieur

65 Jahre dipl.-Ing. Jürgen bartels, beratender Ingenieur
dipl.-Ing. Rainer brune, beratender Ingenieur
dipl.-Ing. Paul corall, beratender Ingenieur
dipl.-Ing. hartmut eicker, ÖbVI
dipl.-Ing. (Fh) Reiner Fuchs, 
beratender Ingenieur
Ing. Jürgen Göbel, beratender Ingenieur
dipl.-Ing. wilfried hermanns
dipl.-Ing. Klaus dieter Kluckert
dipl.-Ing. h. ulrich Langen, beratender Ingenieur
dipl.-Ing. Rolf marquardt
dipl.-Ing. (Fh) wilfried mertens, 
beratender Ingenieur
dipl.-Ing. Rudi morsbach, beratender Ingenieur
dipl.-Ing. herbert münker
dipl.-Ing. Rolf schadow
dipl.-Ing. hartmut schlüpmann
dipl.-Ing. theodor sengelhoff, ÖbVI
dipl.-Ing. Kurt woltering, ÖbVI

dipl.-Ing. hanspeter Klein, beratender Ingenieur
dipl.-Ing. eleftherios Pliatskas, 
beratender Ingenieur
dipl.-Ing. hans-Joachim sander
Prof. dr.-Ing. Gerhard sedlacek
dipl.-Ing. manfred weber

70 Jahre

75 Jahre dipl.-Ing. hans Fricke, beratender Ingenieur
Ing. udo hövels
dipl.-Ing. hans-Peter Klein, ÖbVI
dipl.-Ing. Josef schäfers, beratender Ingenieur
dr.-Ing. Gernot weber, beratender Ingenieur
dipl.-Ing. bernard würz, beratender Ingenieur

80 Jahre dipl.-Ing. werner dülmer, beratender Ingenieur
dipl.-Ing. Lothar hoffmann, beratender Ingenieur
dipl.-Ing. walter neuhaus, beratender Ingenieur
Ing. arnim schulz, beratender Ingenieur

81 Jahre Prof. dipl.-Ing. wolfgang hinz, 
beratender Ingenieur
dipl.-Ing. hans sartingen, ÖbVI

82 Jahre dipl.-Ing. werner nengelken, 
beratender Ingenieur
dipl.-Ing. Joseph stocks, beratender Ingenieur
dipl.-Ing. Johann uerlich, beratender Ingenieur

83 Jahre dipl.-Ing. werner Kupietz, beratender Ingenieur
84 Jahre dr.-Ing. heinrich bild, beratender Ingenieur
89 Jahre dipl.-Ing. bertram canzler, beratender Ingenieur

herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren! wir bedanken uns 
für Ihre Verbundenheit mit der IK-bau nRw.

werner dülmer wird 80
dipl.-Ing. werner dülmer, der mitte 

november 80 Jahre alt wird, war bereits 
im Gründungsausschuss der Kammer ak-
tiv und wurde mit klarer mehrheit in de-
ren ersten Vorstand gewählt. Zusätzlich 
übernahm er den Vorsitz des ausschusses 
haushalt und Finanzen und war mitglied 
im arbeitskreis bauvorlage. dieses amt übt er auch heute, 
in der 4. Legislaturperiode, aus.  neben dem engagement in 
der IK-bau nRw brachte er lange Jahre auch als Vorstands-
mitglied der Ingenieurakademie west e.V. sein wissen ein. 
hauptberuflich führte werner dülmer, der an der Rwth 
aachen sein studium absolviert hat, mehrere Jahrzehnte 
als beratender Ingenieur sein Ingenieurbüro in düren. erst 
ende 2001 zog er sich aus dem aktiven berufsleben zurück. 

Vorstand und mitarbeiter der Ingenieurkammer-bau 
nRw wünschen werner dülmer zu seinem Geburtstag alles 
Gute und für die kommenden Jahre Glück und Gesundheit. 

hubertus brauer wird 60
dr.-Ing. hubertus brauer, Öffentlich 

bestellter Vermessungsingenieur aus Ra-
tingen, wird 60 Jahre alt. seit Kammer-
gründung ist er als mitglied in ausschüs-
sen und arbeitskreisen der IK-bau nRw in 
der Verantwortung und wurde im Frühjahr 
dieses Jahres mit überwältigender mehr-
heit zum Vizepräsidenten gewählt. Zudem ist er mitglied 
im Gemeinsamen ausschuss mit der architektenkammer 
nw und delegierter in der bundeskammerversammlung. 
bis heute bestimmt er für seinen Verband, den bdVI, in ver-
schiedenen Funktionen die Richtung mit. Von 1999 bis 2009 
trug er als Vorsitzender der Landesgruppe nRw die Verant-
wortung. seit 2008 ist er im Präsidium des bdVI in berlin. Im 
hauptberuf führt er mit seinem Partner ein eigenes Vermes-
sungsbüro. Vorstand und mitarbeiter der Kammer gratulie-
ren dr.-Ing. hubertus brauer und wünschen ihm Gesundheit 
und Glück auf seinem weiteren Lebensweg. 


