
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Beim Bildungsniveau gibt es kaum
noch Geschlechterunterschiede, zu-
mindest in der Altersgruppe von 20 bis
unter 45 Jahren. Bei den Frauen in die-
ser Altersgruppe sind in Baden-Würt-
temberg nahezu 34 Prozent hochquali-
fiziert (Meister-, Technikerausbildung
oder einen Hochschulabschluss). Bei
den 20- bis unter 45-jährigen Männern
liegt der Wert bei knapp 34 Prozent. Bei
Frauen über 45 Jahre (bis 67 Jahren)
gelten lediglich 22 Prozent als hoch-
qualifiziert; bei den Männern in dieser
Altersgruppe beträgt der Anteil da-
gegen gut 36 Prozent.
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Jetzt aber shop!
Entdecken Sie im brandneuen
LKZ shop originelle Geschenkideen
und tolle Produkte aus der Region.

www.lkz.de/shop

Bevölkerung ab 15 Jahren in Baden-Württemberg 2021
nach Bildungsstand, Alter und Geschlecht

niedrig niedrig niedrig
(1–2) (1–2) (1–2)(3–4) (3–4) (3–4)(5–8) (5–8) (5–8)

mittel mittel mittel

Insgesamt Insgesamt Insgesamt

hoch hoch hoch

*) Falls Personen keine Angaben gemacht haben, wurden sie der »Insgesamt«-Kategorie zugewiesen.  
Der Bildungsstand wird entsprechend der internationalen Standardklassifikation des Bildungswesens  
(ISCED, Fassung von 2011) bestimmt. Einschl. Personen, die keine Angabe zum Bildungsstand gemacht haben.
Quelle: Mikrozensus Erstergebnis 2021 – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022 Grafik: LKZ/J. Härdter
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Gastkolumne
von Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelsmann

Beratender Ingenieur und Präsident der Ingenieurkammer Baden-Württemberg

Leistungs- statt Preiswettbewerb
in der Bauplanung

Honorare für die planenden Berufe
müssen sich seit Einführung der neu-
en Honorarordnung für Architekten
und Ingenieure, der HOAI 2021, nicht
mehr in einem festen Rahmen von
Mindest- und Höchstsätzen bewegen.
Ein jahrzehntelang sehr gut austarier-
ter und hervorragend funktionierender
Gleichgewichtszustand zwischen Auf-
traggeber- und Auftragnehmerinteres-
sen wurde vom Europäischen Ge-
richtshof für europarechtswidrig er-
klärt. Nicht wenige öffentliche Vergabe-
stellen wie etwa der Landesbetrieb
Vermögen und Bau Baden-Württem-
berg bekennen sich gleichwohl zur
Einhaltung der HOAI, aber eben nicht
alle.

Doch treten wir einen Schritt zurück
und betrachten, wie sich die Rahmen-
bedingungen gestalten: Das Prinzip
des Leistungswettbewerbs bedeutet,
dass vornehmlich die Qualität der an-
gebotenen Leistung das wesentliche
Zuschlagskriterium sein soll. Dem ge-
genüber steht der Preiswettbewerb,
der sich dadurch kennzeichnet, dass
der Preis zwar nicht unbedingt das ein-
zige, aber das maßgebliche Zuschlags-
kriterium ist. In der Vergabeverord-
nung ist klar geregelt, dass der Preis
nicht als alleiniges Zuschlagskriterium
festgelegt werden darf. Der Preis ist als
wesentliches oder gar alleiniges Zu-
schlagskriterium ungeeignet, weil eine
am Preis ausgerichtete Wertung der
Angebote qualitative Elemente von
Planungsleistungen nicht berücksich-

tigt, so die Rechtsprechung eines Ober-
landesgerichts.

In der Praxis sieht die Entwicklung
bedauerlicherweise oft ganz anders
aus. Vermehrt werden die Ingenieur-
kammern in den letzten Monaten von
Mitgliedern auf Missstände bei Verga-
beverfahren hingewiesen. Bemängelt
werden Ausschreibungen öffentlicher
Auftraggeber, bei denen als Zuschlags-
kriterium ausschließlich der Preis her-
angezogen wird und bei denen keiner-
lei Bezug auf die Parameter der HOAI
genommen wird. Selbst in sicherheits-
relevanten und wirtschaftlich bedeut-
samen Teilbereichen wie der Trag-
werksplanung werden auftraggebersei-
tig teilweise erhebliche Abschläge er-
zwungen. Eine Umfrage unter den
INGBW-Mitgliedern bestätigt die be-
denkliche Entwicklung: Die deutliche
Mehrheit der Befragten gibt an, dass
bei der Teilnahme an öffentlichen Ver-
gabeverfahren in über 70 Prozent der
Fälle der Preis für die Entscheidung
ausschlaggebend ist.

Diese Entwicklung ist außerordent-
lich bedenklich, die zwangsläufige Fol-
ge ist ein baukultureller, bautechni-
scher, ökonomischer und ökologischer
Qualitätsverlust und gegebenenfalls
sogar eine Reduzierung des Verbrau-
cherschutzes. Denn wie sonst sollen
Auftragnehmer auf eine nicht mehr
auskömmliche Vergütung reagieren,
als mit einer Reduzierung der Pla-
nungsleistung in Umfang und/oder
Qualität? Wie kann unsere so hoch ent-

wickelte Baukultur weiter bestehen,
wenn nur noch Billiganbieter eine
Chance bekommen? Wie können wir
den bereits jetzt schon viel zu knappen
Nachwuchs für die planenden Berufe
begeistern, wenn diese in wirtschaftli-
cher Hinsicht nicht mehr interessant
sind? Und wie können wir ressourcen-
effizient und klimagerecht bauen,
wenn das dafür erforderliche Mehr an
Planungsleistung nicht vergütet wird?
Die Antwort kann nur lauten, dass der
Leistungswettbewerb bei der Vergabe
von Ingenieur- und Architektenleistun-
gen erhalten bleiben muss, um die
Qualität und den Verbraucherschutz
zu gewährleisten. Wir benötigen zeit-
nah ein an übergeordneten relevanten
gesellschaftlichen Zielen orientiertes
Wettbewerbs- und Qualitätsdenken.
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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Die Bundesregierung will die ge-
stiegenen Energiepreise unter anderem
mit einem Gaspreisdeckel bremsen.
Was halten Sie davon?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/NKS3J23

Ergebnis der Vorwoche!
Fürchten Sie in Ihrem Betrieb Arbeits-
platzverluste durch die aktuelle Energie-
krise?

50 %
Ja

50 %
Nein

0 %
Es gab bereits Entlassungen

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Gibt es einen Anspruch auf
Bonuszahlungen?

Eine Bonuszahlung – das klingt für vie-
le nach einer Prämie fürs Topmanage-
ment eines Konzerns. Doch längst gibt
es Boni auch für Beschäftigte in regulä-
ren Büros und zunehmend auch in
Werkshallen.

Doch was genau ist eigentlich eine
Bonuszahlung? „Ein Bonus ist eine zu-
sätzlich zum Grundgehalt gewährte
Leistung des Arbeitgebers“, erläutert
Inga Dransfeld-Haase, Präsidentin des
Bundesverbands der Personalmanager
(BPM) mit Sitz in Berlin. In der Regel
knüpft der Bonus an die individuelle
Leistung des oder der einzelnen Be-
schäftigten an – oder auch an die Leis-
tungen des Unternehmens bezie-
hungsweise einer Abteilung.

„Allgemein soll der Bonus ein Anreiz
für Beschäftigte sein, überdurch-
schnittliche Arbeitsergebnisse zu erzie-
len“, sagt Daniel Stach, Arbeitsrechtler
bei der Gewerkschaft Verdi in Berlin.
Damit handele es sich bei der Bonus-
zahlung im engeren Sinne um ein Ziel-
entgelt im Gegensatz zu dem her-
kömmlichen Zeitentgelt. Die Details für
das Zielentgelt handeln Arbeitgeber

und Beschäftigte üblicherweise in ei-
ner Zielvereinbarung aus. Grundlage
sind definierte Rahmenbedingungen.

Aber hat man eigentlich einen An-
spruch auf Bonuszahlungen? Das
kommt darauf an. „Eine Bonuszahlung
kann ein Arbeitgeber als freiwillige zu-
sätzliche Leistung erbringen“, sagt
Dransfeld-Haase. Der Arbeitgeber kann
dazu aber auch rechtlich verpflichtet
sein. Das ist zum Beispiel im Rahmen
eines Tarifvertrags, einer Betriebsver-
einbarung oder einer Gesamtzusage
der Fall. Ist auf dieser Basis eine Ziel-
vereinbarung wirksam vereinbart, er-
wächst darauf ein gerichtlich einklag-
barer Rechtsanspruch. „Vereinbarun-
gen, wonach die Entscheidung über
die Bonuszahlung trotz Zielerreichung
in das Ermessen des Arbeitgebers ge-
stellt ist, sind regelmäßig unwirksam“,
stellt Daniel Stach, Jurist bei der Ge-
werkschaft Verdi, klar. Ein solcher „Frei-
willigkeitsvorbehalt“ würde eine un-
angemessene Benachteiligung der Mit-
arbeitenden darstellen. Übrigens: Auf
einen regulären Bonus fallen auch
Steuern und Sozialabgaben an. (tmn)

Anzeige

Anzeige

Anzeige

ksklb.de

Wie werden wir erfolgreich
nachhaltig und nachhaltig
erfolgreich?

Gemeinsam finden
wir die Antworten
für morgen.
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Die Schweiz ist das innovativste Land der Welt
Die Schweiz ist laut Global Innovation
Index 2022 auch in diesem Jahr das
Land mit der weltweit höchsten Inno-
vationskraft. Sie liegt mit 64,6 Punkten
vor den USA (61,8 Punkte) und Schwe-
den (61,6 Punkte), wie die Statista-Gra-
fik zeigt. Deutschland verbessert sich
mit 57,3 Punkten auf den achten Rang,
für Österreich reicht es nur zum 17.
Platz mit rund 50,2 Punkten. Von den

zehn innovativsten Ländern weltweit
liegen sieben in Europa. Dies liegt mit
an den dortigen hervorragenden Aus-
gangsbedingungen. Europa verfügt
über eine hochentwickelte Infrastruk-
tur, starke Firmen, ein gutes Bildungs-
system und Zugang zu digitalen Tech-
nologien, um nur einige Beispiele zu
nennen. In der Spitzengruppe des Ran-
kings finden sich mit den USA, Südko-

rea und Singapur aber auch drei nicht-
europäische Länder. Der Global Inno-
vation Index untersucht 132 Öko-
nomien weltweit auf ihre Innovations-
kraft. Anhand von über 80 ausgewähl-
ten Kriterien wird ein breites Spektrum
unterschiedlicher Themenbereiche in
den betreffenden Ländern untersucht,
um mit den Ergebnissen ein Ranking
erstellen zu können. (Statista)

Länderranking im Global Innovation Index 2022

Berücksichtigt u. a. Humankapital, Institutionen, Technologie und kreative Leistung, Markt- und Unternehmensentwicklungen;  
Gll (100 = höchstmögliche Innovationskraft)
Quelle: statista Grafik: LKZ/J. Härdter
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