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Mit „talkING“ ruft die Ingenieurkammer 
Rheinland-Pfalz eine neue Veranstaltungs-
reihe zur Förderung des persönlichen Aus-
tauschs zwischen Mitgliedern, Vorstand 
und Geschäftsstelle der Kammer ins Leben. 
Der Startschuss fiel am 3. Mai 2018 in der 
Vulkan-Brauerei in Mendig im Herzen der 
Vulkaneifel. 

Nach einer persönlichen Begrüßung durch 
Verbandsbürgermeister Jörg Lempertz lie-
ßen sich die Teilnehmer in einer einstündi-
gen Führung durch die „Gläserne Brauerei“ 
die Handwerkskunst der Eifeler Bierspeziali-
täten näherbringen. Abgerundet wurde die 
Führung mit einer kleinen Bierkostprobe di-
rekt aus den Lagertanks der Brauerei.

Anschließend gab es bei einem gemeinsa-
men Abendessen im Brauhaus Gelegenheit 
zum persönlichen Kennenlernen und Netz-
werken. Der Präsident der Ingenieurkam-
mer Rheinland-Pfalz, Dr.-Ing. Horst Lenz be-
richtete über das aktuelle berufspolitische 
Engagement der Kammer und stand mit 
den Vorstandskollegen sowie mit Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Geschäfts-
stelle für Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltungsreihe „talkING“ dient als 
Plattform, um den persönlichen Kontakt 
zwischen Mitgliedern und Präsidium so-
wie Geschäftsstelle der Ingenieurkammer 
Rheinland-Pfalz herzustellen und zu stär-
ken. Darüber hinaus ermöglicht sie den 
Kammermitgliedern, sich gegenseitig ken-
nen zu lernen und über berufspolitische 
oder fachliche Themen, Erfahrungen und 
Probleme auszutauschen. Weitere Veran-
staltungen in verschiedenen Regionen von 
Rheinland-Pfalz sind in Planung. 

Neue Veranstaltungsreihe 

„talkING“ in der Vulkan-Brauerei in Mendig

Verbandsbürgermeister Jörg Lempertz (Mitte) 
begrüßte die Teilnehmer der Veranstaltung.

Bei einem gemeinsamen Abendessen hatten die 
Teilnehmer Gelegenheit, einander kennenzulernen 
und zu netzwerken. 

Über 25 interessierte Ingenieurinnen und Ingenieure folgten der Einladung zur Führung durch die Brauerei. 

Haben die Parteien einen Vertrag geschlos-
sen, in dem sich der Auftraggeber vorbehält 
nach jeweils einer beauftragten Leistungs-
stufe frei zu entscheiden, ob eine folgende 
Leistungsstufe beauftragt wird, handelt es 
sich in der Regel um jeweils selbständige 
Verträge (BGH Urteil v. 18.12.2014 – VII ZR 
350/13). Mit Beendigung jeder dieser Leis-
tungsstufen ist die vertragliche Leistung 
abgeschlossen. Der Auftragnehmer hat 
Anspruch auf Abnahme. Es beginnt für die 
erbrachte Leistung eine eigenständige Ver-
jährungsfrist zu laufen. Indiz dafür ist, dass 

der Auftragnehmer keinen Anspruch auf 
weitere Beauftragung hat. Dass für die zu-
künftigen Leistungen bereits eine Honorar-
vereinbarung getroffen wurde, steht dem 
Verständnis einer (echten) stufenweisen 
Beauftragung nicht entgegen (BGH Urteil v. 
18.12.2014 – VII ZR 350/13).

Der Auftraggeber soll das Recht haben, sich 
frei zu entscheiden, ob er den Planer weiter 
beauftragen will. 

Wird keine ausdrückliche Abnahme er-
klärt, ist von einer konkludenten Abnahme 
auszugehen, wenn der Auftraggeber nach 

Recht

Verjährung in Stufenverträgen

GBender
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Die Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + 
Partner mbH ist schon lange keine „Män-
nerdomäne“ mehr. In dem Ingenieurbüro 
arbeiten nicht nur mehrere Generationen 
zusammen, mit 42% Kolleginnen und 58% 
Kollegen ist auch das Geschlechterverhält-
nis fast ausgeglichen. Bei den Konstruk-
teurinnen und Konstrukteuren beträgt die 
Quote sogar genau 50%. 

Am Girls’Day 2018 wurde den Schülerinnen 
die Möglichkeit gegeben, in die Berufsfelder 
der Planerin, Konstrukteurin und Ingenieu-
rin hinein zu schnuppern und sich die ver-
schiedenen Aufgabenfelder in einem Inge-
nieurbüro anzuschauen. 

Bauen, Planen und Natur? Was das mitein-
ander zu tun hat, haben sich die insgesamt 
acht Mädchen von drei Schulen in Ander-
nach und Koblenz am 26.04.2018 im Büro 
Thür genauer angeschaut. In einer Büro-Ral-
lye sind sie mit Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ins Gespräch gekommen und 

haben Einiges über den Büroalltag gelernt. 
Besonders interessant fanden die Mädchen 
die technischen Zeichnungen und System-
pläne der Konstrukteurinnen und Konstruk-
teure. Aufgaben zum Planmaterial waren 
dementsprechend schnell gelöst. 
Aber auch die Planungen zu umliegenden 
Gewässerrenaturierungen begeisterten die 
Mädchen. Vorbildlich hatte jede Teilneh-
merin feste Schuhe oder sogar Gummistiefel 
dabei und so konnten die Projektabschnitte 
des renaturierten Polcher Bachs samt einer 
Furt von allen Seiten betrachtet werden. Ein 
Brückendurchlass mit durchgängiger Sohle 
begeisterte die Mädchen am meisten. Zu-
rück im Büro nahmen die Schülerinnen an 
der Mittagspause teil und grillten zusam-
men mit der Belegschaft Burger im Garten 
des Bürogebäudes. 

Verabschiedet wurde sich mit einem „Auf 
Wiedersehen!“, denn es wurde bereits Inte-
resse für ein Berufs-Praktikum angemeldet. 

Dr.-Ing. Klaus Siekmann 
Geschäftsführer der Ingenieurgesell-
schaft Dr. Siekmann + Partner mbH 
Vorstandsmitglied der Ingenieurkam-
mer RLP

Girls‘Day 2018

Ein Tag im Umwelt-Ingenieurbüro

Abschluss einer Leistungsstufe die Schluss-
rechnung des Ingenieurs beanstandungslos 
bezahlt und eine weitere Prüfungsfrist von 
sechs Monaten abgelaufen ist (OLG Düssel-
dorf, Urteil v. 25.08.2015 - 23 U 13/13; BGH 
Beschluss vom 14.12.2017 - VII ZR 226/15).

Es bleiben jedoch Fragen offen: 

Nicht jeder Vertrag, der die Erbringung der 
Leistung in Stufen vorsieht, ist ein „echter 
Stufenvertrag“. Häufig werden in den Ver-
tragsformularen nicht einzelne in sich ab-
geschlossene Leistungsstufen beauftragt, 

sondern es wird ein Optionsrecht für den 
Auftraggeber zum Abruf weiterer Stufen 
vorgesehen. In diesen Fällen ist zu prüfen, 
ob es sich bei dem „Abruf“ weiterer Leis-
tungen tatsächlich um einen neuen Vertrag 
handelt. Sogenannte Abrufverträge sind 
Verträge mit einheitlicher Beauftragung, bei 
denen der Auftraggeber das Recht hat, Ein-
zelleistungen abzurufen. Enthält der Vertrag 
insoweit keine klaren Regelungen, kann 
die Beauftragung mit weiteren Stufen auch 
eine bloße Vertragserweiterung darstellen, 
da unter unveränderten Bedingungen des 
ursprünglich geschlossenen Vertrages wei-

terhin die gleichen Leistungsziele erreicht 
werden sollen.

Folge davon wäre, dass der Planer bei Fort-
führung seiner Leistungen in einer weiteren 
Stufe keine Abnahme der vorangehenden 
Stufe mehr verlangen könnte. Die Gewähr-
leistung würde dann erst nach Abnahme 
der letzten Leistung zu laufen beginnen.

Dr. Dr. Stefanie Theis LL.M. 
Fachanwältin für  
Bau- und Architektenrecht 
Fachanwältin für Vergaberecht

Rätseln über die letzten Fragen der Büro-Rallye Beide Ufer des renaturierten Gewässerabschnitts 
werden begangen

Die Mädchen testen die Trittsteine der Furt

Die Schülerinnen erkunden den Brückendurchlass


