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Stellungnahme der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt 
vorgetragen von Herrn Dipl.-Ing. Jörg Herrmann, Präsident 
  
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr, 
sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,  
sehr geehrte Anwesende, 
 
der Gesetzentwurf zur Änderung der Landesbauordnung in seiner Fassung vom 
28.04.2020, hat bei unseren Mitgliedern umfangreiche Diskussionen ausgelöst, deren 
Position ich heute vortrage. 
 
Ich spreche zu Ihnen als Präsident der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, die rund 2000 
Ingenieurmitglieder, mit ca. 15 000 Beschäftigten in klein- und mittelständigen 
Planungsbüros, auf der Grundlage des Landes-Ingenieurgesetzes vertritt. Sie sind eine 
unentbehrliche Stütze für den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt.  
 
Ingenieure und vor allem die 1500 bauvorlageberechtigten Ingenieure sind eine 
Ressource, die mit ihren Leistungen für das Gemeinwesen große Verantwortung zum 
Erhalt der Umwelt und der Lebensgrundlagen, für eine funktionierende Infrastruktur und 
für die Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit baulicher- und technischer Anlagen, trägt.  
 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt veröffentlicht auf seiner Homepage unter dem Link: 
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/rueckblick-landtag-in-einfacher-sprache/neue-
vorschriften-beim-bauen-geplant/ 
 
„Neue Vorschriften beim Bauen geplant“, dass die Koalition einen Gesetzentwurf in den 
Landtag eingebracht hat, durch den die Landesbauordnung geändert werden soll.  

 
Unsere Kammermitglieder stellen zu Recht die die Frage: Warum erfahren unsere 
Ingenieure von den Landtagsabgeordneten im Gesetzesentwurf keinerlei Wertschätzung 
und noch nicht einmal Erwähnung?!   
 
Was führt zu dieser Meinungsbildung? 

Ich zitiere ausschnittsweise: „In dem Gesetz-Entwurf steht geschrieben: Zukünftig dürfen 
auch Handwerks-Meister oder Techniker bei kleineren Bau-Vorhaben die nötige 
Genehmigung bei der Behörde einreichen. … 

… Bisher durften das nur Architekten, obwohl die Handwerks-Meister das genauso gut 
konnten. … 

Nun sollen auch geprüfte Maurer, Betonbauer und Zimmerleute die „kleine Bau-Vorlage-
Berechtigung“ erhalten. Das heißt: Für Ein- und Zwei-Familienhäuser oder kleine 
Geschäfts-Gebäude braucht es keine Architekten mehr. Für größere Gebäude dagegen 
schon.“ 

https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/rueckblick-landtag-in-einfacher-sprache/neue-vorschriften-beim-bauen-geplant/
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/rueckblick-landtag-in-einfacher-sprache/neue-vorschriften-beim-bauen-geplant/
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/service/lexikon/definition/begriff/koalition/
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/service/lexikon/definition/begriff/gesetz/
https://www.landtag.sachsen-anhalt.de/service/lexikon/definition/begriff/vorlage/
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Der Gesetzesentwurf geht somit von einer unzutreffenden Sach- und Rechtslage aus! 

Wir fordern Erstens:  
Sofortige Richtigstellung und Veröffentlichung, denn mit dieser Darstellung werden 
unsere bauvorlageberechtigten Mitglieder  diskreditiert und die Bürger und Abgeordneten 
unseres Landes „auf das falsche Gleis gesetzt“: 

- Bauvorlageberechtigte Ingenieure werden im Gesetzesentwurf überhaupt nicht 
genannt, obwohl 1500 bauvorlageberechtigte Ingenieure der Ingenieurkammer 
Sachsen-Anhalt wesentlich zur Realisierung aller wichtigen Hoch- und 
Tiefbauvorhaben im Land einen enorm wichtigen Beitrag geleistet haben. Ich 
verweise auf § 64 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 der aktuellen Bauordnung. 
 

- Die Schlussfolgerung im veröffentlichten Text, ich zitiere noch einmal: „…Das 
heißt: Für Ein- und Zwei-Familienhäuser oder kleine Geschäfts-Gebäude braucht 
es keine Architekten mehr. Für größere Gebäude dagegen schon“ ist eine 
Irreleitung der Verbraucher, , denn Ingenieuren und Architekten ist das Einreichen 
der Genehmigungsplanung für Ein- und Zwei-Familienhäuser oder kleine 
Geschäfts-Gebäude über das Bauvorlagerecht auch weiterhin möglich. 
 
Die verfälschte Darstellung im Gesetzesentwurf ist daher ein 
wettbewerbsverzerrender Markteingriff und kommt schon fast einem Boykott der 
Planungsleistung unserer bauvorlageberechtigten Mitglieder gleich. Sie werden 
dafür Verständnis haben, dass wir das nicht akzeptieren können.  

Diese handwerklichen Nachlässigkeiten im Gesetzesentwurf sind sicher leicht zu 
beseitigen. Noch viel wichtiger ist aber dessen inhaltliche Ausgestaltung: 

Für die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt stehen dabei an oberster Stelle: 

- Gleichbehandlung und fairer Wettbewerb 
- Verbraucherschutz und 
- Qualitätssicherung 

Wir fordern Zweitens:  
Im Gesetzesentwurf aufzunehmen, dass unseren Mitgliedern, die über einen 
Hochschulabschluss als Bauingenieur der Fachrichtung Hochbau verfügen, die „Kleine 
Bauvorlage“ zuerkannt wird und zwar auch ohne, dass sie bereits über zwei Jahre 
Berufserfahrung verfügen, die die „Große Bauvorlageberechtigung ermöglicht“. 
 
Begründung: Der Abschluss als Bauingenieur ist dem Meisterbrief mindestens 
ebenbürtig. Andere Bundesländer haben diese Gleichstellung in ihren Bauordnungen 
bereits vorgenommen. Wir gehen davon aus, dass auch nur durch eine solche 
Gleichstellung dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Grundgesetz und dem 
Grundrecht auf Berufsausübungsfreiheit nach Art. 12 Grundgesetz Rechnung getragen 
werden kann. Auch Sie als Abgeordnete sind sicher an einer verfassungskonformen 
Fortschreibung der Bauordnung interessiert und es daher im Interesse aller am 
Gesetzgebungsverfahren Beteiligten sein, hier kurzfristig nachzubessern. 
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Wir fordern Drittens:  
Im Gesetzesentwurf weiterhin, die Listeführung „Kleine Bauvorlageberechtigung“ für 
Bauingenieure (Hochbau) in die Bauordnung aufzunehmen. 
 
Begründung: Zur Qualitätssicherung bietet die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt an, für 
die Bauingenieure, die noch nicht über zwei Jahre Berufserfahrung für die „Große 
Bauvorlageberechtigung“ verfügen, die Liste der „Kleinen Bauvorlageberechtigten“ zu 
führen. Die Listenführung ist essentielle Voraussetzung für einen funktionierenden 
Verbraucherschutz. 
 
Damit verbunden wäre die Verpflichtung zur regelmäßigen Weiterbildung und zum 
Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung entsprechend IngG LSA - beides erprobte 
Mittel des Verbraucherschutzes.  
 
Wir fordern Viertens: 
im Gesetzesentwurf weiterhin  
 

- Die Eintragung in Listen „Kleine Bauvorlageberechtigung“,  
- den Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung und 
- den Nachweis der Weiterbildung 

 
in den jeweils zuständigen Kammern für alle bauvorlageberechtigten Berufe zu führen. 
 
Begründung: Dies ist ein Erfordernis unter den Aspekten Verbraucherschutz, 
Qualitätssicherung, Gleichbehandlung und fairer Wettbewerb. Für die Verbraucher darf 
es insoweit keine Schutzlücken geben und nicht vom Zufall abhängen, welche der zur 
Bauvorlage berechtigten Berufe im konkreten Fall plant. Planungsfehler sind in allen 
Fällen durch eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung abzusichern.  
 
Außerdem liegt ein Erfordernis für die digitale Baugenehmigung in der zukünftigen 
Musterbauordnung und der Musterbauvorlagenverordnung vor, die auf der 
Bauministerkonferenz im September 2020 beschlossen werden. 
 
Sehr geehrte Abgeordnete, unsere fünfte Forderung ist ein Angebot an Sie, zu den 
zukünftigen Diskussionen im Landtagsausschuss für Landesentwicklung und Verkehr 
unsere fachlichen Expertisen zur Umsetzung der Musterbauordnung und der 
Musterbauvorlagenverordnung einzubringen. 
 
Unsere Forderungen und Vorschläge übergebe ich Ihnen zur Berücksichtigung im 
Gesetzgebungsprozess. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
Jörg Herrmann 
Präsident der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt 
 
Anlage 


