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A rchitektentage dienen der Stand-
ortbestimmung und dem Aus-
blick. Am 10. Oktober 2020 la-
den die Architektenkammern 

Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu 
ihrem 11. gemeinsamen Mitteldeutschen Ar-
chitektentag ein. Bereits zum vierten Mal ist 
die Architektenkammer Sachsen-Anhalt die 
Ausrichterin des Treffens, in dem es darum 
gehen soll, wie Architekten, Stadtplaner, 
Landschaftsarchitekten und Innenarchitekten 
gemeinsam mit ihren Bauherren und allen am 
Bau Beteiligten die Zukunft gestalten. Thema 
des Tages: „Architektur konkret: Planen für 
die Zukunft“.

2050 möchte Deutschland klimaneutral 
sein! Genau 30 Jahre bleiben also Zeit, um die 
ehrgeizigen Pläne zum notwendigen Schutz 
des Klimas unserer Welt umzusetzen. Fast auf 
den Tag genau werden es am Architektentag 
30 Jahre sein, seitdem Deutschland wieder-
vereint ist. Die heute Jungen, die die kom-
mende Zeit gestalten werden, waren zumeist 
noch nicht geboren, für die Mehrheit der Mit-
glieder der mitteldeutschen Architektenkam-
mern begann eine neue Epoche schöpferi-
scher Arbeit.

Die Veranstaltung im Bauhaus Museum 
Dessau richtet sich nicht nur an die Mitglieder 
der Architektenkammern. Eingeladen sind 
ebenso die Studierenden aller Fachrichtun-
gen, deren Ziel und Motivation es ist, in der 
Zukunftsplanung bis 2050 ihre vornehmliche 
Aufgabe zu sehen, sich dafür zu qualifizieren 
und diese in interdisziplinärer Kooperation 
kreativ, innovativ, zielgerichtet und ressour-
censchonend umzusetzen. Es geht um die Zu-
kunft der jungen Generation – und dazu ist ein 
offener Dialog dringend geboten.

Der Mitteldeutsche Architektentag spricht 
mit seinem ganzheitlich angelegten Ansatz 

Das Leben von morgen planen
11. Mitteldeutscher Architektentag: Einladung nach Dessau

aber auch Bauherren an, vor allem öffentliche 
Bauherren, in deren Hand es liegt, heute 
schon mit Blick auf 2050 zu planen und zu 
bauen und dabei jenen auf den Gebäudebe-
stand nicht zu verlieren. 

Politiker, Bauherren, Architekten und Sozi-
ologen werden sich in Dessau mit der Frage 
auseinandersetzen: Wie wollen wir zukünftig 
leben? Gemeinsam müssen sie auf die aktuel-
len Fragestellungen reagieren: Welcher Weg 
kann der langfristig richtige sein? Konzentra-
tion an wenigen Orten mit der entsprechend 
notwendigen hohen Mobilität? Oder die 
gleichwertige Entwicklung des städtischen 
und ländlichen Raumes mit lebendigen Regio-
nen und urbanen Städten? Oder liegt die Ant-
wort auf die vielfältigen Fragen in der Verdich-
tung der Städte im Gleichgewicht zwischen 
Arbeit, Wohnen, Kultur und Freizeit? Errei-
chen wir Wirtschaftlichkeit durch Qualität und 
Ökologie? 

Die Teilnehmer erwartet ein spannendes 
Programm, mit dabei sind neben vielen ande-
ren Gästen und Gesprächspartnern der Minis-
terpräsident des Landes Sachsen-Anhalt Dr. 
Reiner Haseloff und der Soziologe, Sozialpsy-
chologe und Autor Prof. Harald Welzer.

Die Fachthemen: 

Stadt und Land – Lebensräume für alle
Einführungsvortrag: Stefan Schurig, Cities and 
Energy Consulting (CEC), Hamburg

Planen und Bauen heute – Verantwortung für 
die Gesellschaft 
Einführungsvortrag: Amandus Samsøe Satt-
ler, Allmann Sattler Wappner . Architekten 
GmbH, München

Ansichten und Aussichten – Impulse für die 
Zukunft
Einführungsvortrag: Prof. Ralf Niebergall, Vi-
zepräsident der Bundesarchitektenkammer, 
Ehrenpräsident der Architektenkammer Sach-
sen-Anhalt, Magdeburg

Eine schriftliche verbindliche Anmeldung 
ist aufgrund der Corona-Pandemie zwingend 
erforderlich, um die Anforderungen aus den 
Hygiene-Konzepten zu erfüllen. Als zusätz-
liches Raumangebot steht der Hörsaal in der 
Hochschule Anhalt mit einem Livestream zur 
Verfügung. Alle Angaben dazu ab 10. Sep-
tember 2020 im Netz. 
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Klare Position des Vorstandes
Die „Kleine Bauvorlageberechtigung“ ist weder fach- noch sachgerecht

D er Vorstand der Architektenkam-
mer hat sich am 15. Juli 2020 zu 
einer „Sondersitzung“ getroffen. 
Im Nachgang zur Anhörung im 

Landtagsausschuss für Landesentwicklung 
und Verkehr zur geplanten Änderung der Lan-
desbauordnung sollte es um die Frage gehen, 
welche Konsequenzen die mögliche Einfüh-
rung der sogenannten „Kleinen Bauvorlage-
berechtigung“ für den Berufsstand der Archi-
tekten hat. Dabei stand die Frage zur Diskus-
sion, wer aus Gleichbehandlungsgrundsätzen 
dem privilegierten Personenkreis angehören 
sollte, dem eine partielle Bauvorlageberechti-
gung zugesprochen wird, und welche Pflich-
ten sich für diesen ergeben. 

Der Vorstand verständigte sich auf ein 
„Grundsatzpapier“, in dem nochmals eindeu-

tig zum Ausdruck gebracht wird: Die Archi-
tektenkammer Sachsen-Anhalt lehnt die Ein-
führung einer sogenannten „Kleinen Bauvor-
lageberechtigung“ in der Landesbauordnung 
Sachsen-Anhalt auch weiterhin ab.

Präsident Prof. Axel Teichert wandte sich 
mit einem Schreiben an die Vorsitzenden der 
Fraktionen des Landtages und informierte 
über die unveränderte Haltung der Architek-
tenkammer, zusammengefasst im vorgenann-
ten „Grundsatzpapier“ (siehe auch www.ak-
lsa.de). Der Präsident signalisierte erneute Ge-
sprächsbereitschaft, bevor sich der Landtag 
mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfes 
zur Änderung der Landesbauordnung ab-
schließend befasst. 

Im Grundsatzpapier des Vorstandes wer-
den u. a. auch eine Gleichbehandlung und ein 

fairer Wettbewerb gefordert. Es geht insbe-
sondere um eine notwendige zeitlich definier-
te berufspraktische Tätigkeit, um Fortbil-
dungs- und Versicherungspflicht. Die Archi-
tektenkammer gibt darin abermals zu 
Bedenken, dass jeder Bauherr ein funktiona-
les, baurechtlich und bautechnisch einwand-
frei gestaltetes Produkt erwarten kann. Das 
sollte auch weiterhin von einem unabhängi-
gen Planer entworfen sein, der gerade keine 
wirtschaftlichen Interessen an den zur Reali-
sierung folgenden Bauaufträgen besitzt. Sie 
stellt abschließend fest, dass sich die in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehnten gestie-
genen Anforderungen an den Entwurf eines 
Gebäudes, gerade im Hinblick auf die Sicher-
heit, Komplexität und städtebauliche Rel-
evanz, nicht allein an bauordnungsrechtlichen 
Klassifizierungen festmachen lassen.       pph

Die Nutzung der Räumlichkeiten richtet 
sich nach der Anzahl der Anmeldungen. Ge-
gebenenfalls ist es notwendig, ein Losverfah-
ren anzuwenden. 
Anmeldung und Programm unter: 
pwww.ak-lsa.de                                    pph

11. Mitteldeutscher Architektentag
Architektur konkret: Planen für die Zukunft
Veranstalter: 
 Architektenkammer Sachsen-Anhalt
Termin: Samstag, 10. Oktober 2020, 
 10:00 bis 17:00 Uhr
Ort:  Bauhaus Museum Dessau, 
 Mies-van-der-Rohe-Platz 1, 
 Dessau-Roßlau

Rückblick: 
pwww.architekten-thueringen.de/
architektentag

Im Bauhaus Museum Dessau wird die Präsenzveranstaltung zum Architektentag durchgeführt. Der Neu-
bau wurde am 9. September 2019 eröffnet
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Miteinander über Architektur reden
Premiere für den „Dialog Baukultur“ 

Mit dabei war auch Dr. Karl-Heinz Daehre, 
Minister für Landesentwicklung und Verkehr 
des Landes Sachsen-Anhalt a. D. Als Baumi-
nister gestaltete er über knapp 15 Jahre das 
Land aktiv mit. Sein Rückblick auf die Aus-
gangslage Anfang der 1990er-Jahre offen-
barte sich als wahres Zeitdokument. Maik 
Grawenhoff, der Referatsleiter Städtebauför-
derung und Architektur im Ministerium für 
Landesentwicklung und Verkehr des Landes 
Sachsen-Anhalt, hob die Kontinuität hervor, 
mit der das Land Sachsen-Anhalt Baukultur 

Jahre „Tag der Architek-
tur“ – ein guter Anlass für 
eine Auftaktveranstaltung 
an einem besonderen Ort, 

wo ein Sommerabend bei Musik, einem Glas 
Wein und mit anregenden Gesprächen über 
die Baukultur in Stadt und Land zu einem 
nachhaltig-unvergesslichen Erlebnis für viele 
hätte werden sollen …. So war es geplant, aber 
es kam anders. Bedingt durch die der Pande-
mie geschuldeten veränderten Voraussetzun-
gen musste man sich mit „Abstand“ der Ar-
chitektur nähern. Und so gab es den ersten 
„Dialog Baukultur“ an einem fast „runden 
Tisch“ im Magdeburger Wissenschaftshafen. 

Der ehemalige Handelshafen hat Geschich-
te geschrieben – und dessen Bauten und tech-
nische Denkmale haben viele Geschichten zu 
erzählen: vom Wachsen und vom Wandel. 
Und darum ging es in dem Gespräch am 26. 
Juni 2020: um 30 Jahre Sachsen-Anhalt und 
30 Jahre Stadtumbau. „Wir wollen uns mit ei-
nem Rückblick und einer Bilanz den Wert der 
Veränderung verdeutlichen und natürlich in 
die Zukunft sehen“, so Kammerpräsident Prof. 
Axel Teichert zu Beginn des Dialoges, der in 
den Räumen des Bau- und Liegenschaftsma-

nagements Sachsen-Anhalt (BLSA) stattfand, 
das hier im Hafen seit kurzem ansässig ist.

Am Tisch saßen weitere, am Umbau von 
Stadt und Land in den vergangenen drei Jahr-
zehnten Beteiligte: der Beigeordnete im De-
zernat für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 
der Landeshauptstadt Magdeburg etwa. Der 
Wissenschaftshafen Magdeburg ist eines „der 
Kinder“ von Dr. Dieter Scheidemann, der Ha-
fen eine Entwicklungsmaßnahme, die mit viel 
Herzblut über viele Jahre kontinuierlich vor-
angetrieben wurde. 

25 Im Foyer des Elbe 

Office, in dem sich   
die Beratungsräume 
des Bau- und Liegen-
schaftsmanagements 
Sachsen-Anhalt      
(BLSA) befinden, war 
die Ausstellung „Archi-
tekturpreis des Landes 
Sachsen-Anhalt 2019“ 
zu sehen

Dr. Dieter Scheidemann war trotz seines engen Zeitplans gekommen, um die 
Teilnehmer und Gäste des Dialogs zu begrüßen und sie auch anschließend 
durch den Wissenschaftshafen zu führen

Dr. Falko Grube, MdL, ist Mitglied des Ausschusses für Landesentwicklung 
und Verkehr. Der hatte am Vortag getagt, so wurde auch das Thema „Kleine 
Bauvorlageberechtigung“ angesprochen
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fördert. Beispielhaft seien dafür der Architek-
turpreis des Landes Sachsen-Anhalt, die Lan-
desinitiative Architektur und Baukultur oder 
aktuell der Stadtumbau Award zu nennen, die 
allesamt Zeugnis ablegten über die in Sach-
sen-Anhalt gelebte „Baukultur“ und damit 
über den Anspruch an die Qualität des Ge-
bauten. Engagement, das auch über die Lan-
desgrenzen hinweg wahrgenommen wird 
(siehe hierzu auch die Interviews in der Reihe 
„Ein Gespräch mit ….“ in der August- und die-
ser September-Ausgabe).

Partner des Dialogs waren auch Peter 
Frießleben und Dr. Falko Grube. Vizepräsident 
Peter Frießleben hat sich als Freier Architekt 
und Innenarchitekt nicht nur der Baukultur 
verschrieben, sondern auch dem Bauen mit 
Holz. Dr. Falko Grube ist Landtagsabgeordne-

ter, u. a. Mitglied des Ausschusses für Landes- 
entwicklung und Verkehr sowie Stadtrat der 
Landeshauptstadt Magdeburg. Nachhaltigkeit 
ist sein Anliegen, deshalb hat er sich für deren 
Verankerung in der Landesbauordnung enga-
giert und im Magdeburger Stadtrat Beschlüs-
se zum Stadtgrün initiiert. Das war das Stich-
wort für Dr. Matthias Lerm, Leiter des Stadt-
planungsamtes der Landeshauptstadt, der 
diese Themen aufgriff und über die aktuellen 
Pläne der Landeshauptstadt berichtete.

Andreas Grobe, seit einem Jahr Geschäfts-
führer des BLSA, betonte im „Dialog Baukul-
tur“, für 30 Jahre Entwicklung des Landes ste-
he auch die staatliche Hochbauverwaltung, 
die ehemaligen Staatshochbauämter. Heute 
sind das die Haupt- und die Niederlassungen 

des Bau- und Liegenschaftsmanagements 
BLSA, sie tragen einen nicht unerheblichen 
Anteil daran, sei es im Hochschulbau oder bei 
Verwaltungsgebäuden. Er ging u. a. auf Ob-
jekte im Programm des „Tages der Architektur 
2020“ ein, bei denen das Land in Bauherren-
funktion Vorhandenes nachnutzt und mit 
nachhaltigen Ergänzungsbauten in die heuti-
ge Zeit bringt.

Fazit: Kommunikation ist wichtig. Auch 
über das Bauen, besser: besonders über das 
Bauen. Das ist die Bilanz des ersten „Dialogs 
Baukultur“, einer neuen Reihe im Rahmen der 
Landesinitiative Architektur und Baukultur, die 
ihre Fortsetzung bereits am 19. August 2020 
in Lutherstadt Eisleben fand.                   

                                                                pph

Prof. Axel Teichert nutzte die Gelegenheit, Andreas Grobe das Plakat mit den Ergeb- 
nissen des Architekturpreises des Landes Sachsen-Anhalt 2019 zu überreichen

Zum Netzwerken die „Fäden in der Hand”: die Freie Journalistin Cornelia 
Heller und Petra Heise, Geschäftsführerin der Architektenkammer

Planen für alle
Nicht nur in den großen Städten, sondern auch im ländlichen Raum 
wollen Menschen selbstbestimmt ihr Leben meistern. Und inklusive 
Gestaltung bringt einen Mehrwert für alle: für junge Familien ebenso 
wie für Senioren und vor allem für Personen, die auf Barrierefreiheit 
angewiesen sind. Das Lebensumfeld als Sozialraum zu begreifen 
und vor allem das Miteinander zu fördern, u. a. darum geht es in der 
gemeinsamen Fachtagung der mitteldeutschen Architektenkammern. 

Termin: Dienstag, 13. Oktober 2020, 10:00 bis 17:00 Uhr
Ort:  Stadthalle Apolda, Klause 1, Apolda

Mehr dazu im Regionalteil Thüringen. G
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I n der Interview-Reihe „Ein Gespräch mit 
...“ trifft das DAB aus Anlass von „30 
Jahre Mauerfall“, „30 Jahre Freier Beruf“ 
und „30 Jahre Sachsen-Anhalt“ auf jun-

ge und alte Protagonisten, die von „hüben“ 
und „drüben“ kommen. Sie erzählen Ge-
schichten von Freiheit und Selbständigkeit, 
vom Kommen und Gehen, von lebenswerten 
Städten und Regionen. Heute im Interview 
mit Cornelia Heller, Freie Journalistin: Dr. Karl- 
Heinz Daehre, Minister für Landesentwicklung 
und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt a. D.

Sie wurden 1991 Minister für Raumordnung, 
Städtebau und Wohnungswesen Sachsen-
Anhalts, einem Ministerium, das es nach 
niedersächsischem Vorbild zuerst gar nicht 
gab. Sie sind CDU-Politiker der ersten Stun-
de, waren Landesvorsitzender, Land- und 
Kreistagsabgeordneter. Was waren die gro-
ßen Herausforderungen zu der Zeit, als Sie 
Ihr Ministeramt antraten? 
Die beginnenden 1990er-Jahre waren, das 
muss ich nicht weiter betonen, äußerst kom-
pliziert. Wir hatten hier im Osten Wohnungs-
mangel, eine regelrechte Wohnungsnot! Die 
Altbauwohnungen befanden sich überwie-
gend in sehr schlechtem Zustand. Die Sehn-
sucht eines jeden DDR-Bürgers richtete sich 
deshalb, durchaus nachvollziehbar, auf die 
Neubauwohnungen in den Plattensiedlungen 
am Stadtrand. Währenddessen waren aber die 
Innenstädte verfallen. Ihr flächenhafter Abriss, 
wie beispielsweise in Quedlinburg geplant, 
konnte glückerweise vielerorts noch kurz vor 
Ende der DDR u. a. mit den Demonstrationen 
1989 verhindert werden. 

Nun kam die Wende. Die Hoffnungen der 
Menschen waren so groß. Und was geschah 
mit als Erstes? Die Mieten gingen schlagartig 
hoch! Mir ist eine Zahl besonders in Erinne-
rung geblieben: 745 Millionen DM Wohngeld 
wurden im Jahr 1991 ausgezahlt, um die so-

Große Aufgaben bewältigt – ein Gespräch mit ...
... Dr. Karl-Heinz Daehre, Minister für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt a. D.t

Dr. Karl-Heinz Daehre, Minister a. D., am 26. Juni 2020 im „Dialog Baukultur“ in Magdeburg

Die Zeiten wurden kritischer, denn auf den 
Wohnungsmangel der Anfangsjahre folgte 
der Wohnungsüberschuss ….
Durch die massive Abwanderung, die zu der 
sich verändernden demografischen Entwick-
lung noch hinzukam, hatten wir auf einmal 
leerstehende Wohnungen. Das war wie ein 
Schock. All das verschärfte sich in den acht 
Jahren, in denen ich auf der politischen Re-
servebank in der Opposition saß. In dieser Zeit 
wanderten immer mehr Menschen ab, die wirt-
schaftliche Situation war schlecht, Deindus-
trialisierung stand auf der Tagesordnung. Und 
mit dieser Dramatik verlagerte sich der politi-
sche Fokus vom Thema Wohnen auf das The-
ma Arbeitsplätze. Das änderte sich erst wie-
der, als die Worte „Rückbau“ und „Abriss“ die 
Runde machten. Als ich das Ministeramt er-
neut antrat, titelte die Bildzeitung: „Minister 
Daehre: 10.000 Wohnungen müssen abgeris-
sen werden!“. Das war wieder ein Schock! 
Denn als Bauminister willst du aufbauen und 
nicht abreißen. Aber inzwischen waren sich 
auch die Fachleute einig: Wir müssen uns auf 
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zialen Probleme etwas abzumildern. Im Juni 
1992 auf einer Bauministerkonferenz mit der 
Bundesbauministerin Schwaetzer hier in 
Magdeburg zum Thema Mieten ist der ost-
deutsche Mietenkompromiss beschlossen 
worden: Abschläge z. B. aufgrund des schlech-
ten Zustandes der Häuser, etwa für Fenster 
und Fassade. Der Druck, der auf dem Thema 
Wohnungswesen lastete, war extrem groß.

Vor allem auf einen gerade erst ins Amt ge-
kommenen Minister ….
Ich bin am 12. September 1991 als Minister 
vereidigt worden. Schlag auf Fall. Von Hause 
aus bin ich Chemiker. Im neuen Ministerium 
hatte ich 40 Mitarbeiter und ein modernes Te-
lefon. Das war schon alles. Und man beginnt, 
sich mit den Problemen zu beschäftigen. Zur 
Seite standen mir Jochen Gottschalk als 
Staatssekretär und die Abteilungsleiter, sie 
waren zuvor zum einen in der Staatskanzlei in 
der Raumordnung angesiedelt, zum anderen 
im Innenministerium beim Städtebau und 
Wohnungswesen. 
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gelang und ist ablesbar, ob in Tangermünde, 
Stolberg oder Osterwieck. Dass wir außerdem 
eine internationale Anerkennung für den IBA- 
Prozess erfuhren wie mit dem City to City Bar-
celona FAD Award …. Das freut mich noch 
heute. 

Wenn Sie zurückblicken: In einem Monat 
jährt sich die deutsche Wiedervereinigung 
zum 30. Mal. Was haben Sie vor 30 Jahren 
gemacht?
Es war ein spannender Herbst ‘89 mit den 
Montagsdemos. Dass alles friedlich verlaufen 
und zwischen dem entscheidenden 9. Okto-
ber und der Maueröffnung nur ein Monat lie-
gen würde, wusste ja keiner. Ich war an dem 
Tag im Magdeburger Dom dabei, die Gefühle 
von damals kann man sich kaum vorstellen. 
Am 27. Januar 1990 bin ich in die CDU einge-
treten, nicht um Karriere zu machen: Im Janu-
ar 1990 war die CDU mit acht bis zehn Pro-
zent bei Umfragen weit weg von einem Re-
gierungsmandat.

Genau vor 30 Jahren war ich Institutsleiter 
für Lacke und Farben hier in Magdeburg. Wir 
hatten gerade einen Verein gegründet, der für 
1,7 Millionen DM auf Kredit das Institutsgelän-
de einschließlich Inventar von der Treuhand 
erwarb. Das war auf Zukunft gedacht. 20 Jah-
ren hatte ich hier gearbeitet, da war noch 
nicht abzusehen, dass ich dann ein Jahr spä-
ter Minister sein würde.                                 p

Vielen Dank für das Gespräch!

die Innenstädte konzentrieren und von außen 
nach innen abreißen und von innen nach au-
ßen sanieren. 

Es war eine bewegende Zeit. Lag aus Ihrer 
Sicht etwas Visionäres in dem IBA-Stadt-
umbauprozess, der ja bereits eingeleitet 
war? 
Zunächst muss man anerkennen, dass mein 
Vorgänger gemeinsam mit Bauhausdirektor 
Omar Akbar die Idee einer IBA 2001 auf die 
Tagesordnung gesetzt hat. Es war politisch 
die richtige Entscheidung, die auch den Re-
gierungswechsel überstand. Aber es gab vie-
le Skeptiker. Vorher hatte es u. a. die IBA Em-
scher Park gegeben, die IBA Berlin. Und jetzt 
kam Sachsen-Anhalt und das gleich mit 19 
Städten? Es hieß: „Daehre, da verheb‘ste 
Dich.“ Aber wir mussten handeln. Die Städte 
drohten auszubluten. In diesem Zusammen-
hang war es von großer Bedeutung, nicht von 
oben Entscheidungen zu treffen, sondern die 
Bürger mit ins Boot zu holen. Und ich denke, 
dass ist bei unserer IBA außerordentlich gut 
gelungen. Auch mit der Konstellation, die Be-
gleitung des IBA-Prozesses beim Bauhaus und 
der Landesentwicklungsgesellschaft SALEG 
anzusiedeln. Vision und Pragmatismus zusam-
menzubringen, war ein Schlüssel des Erfolgs. 

Der IBA-Zieleinlauf offenbarte ….
…. echte Highlights: Nehmen wir den „Luther-
weg“ in Eisleben oder in Aschersleben die Kom- 
bination mit der Landesgartenschau und dem 
Thema Bildung mit Blick auf das Bildungszen-
trum Bestehornpark. Hier haben Vertreter in 
den Kommunen die IBA regelrecht gelebt, das 
spiegelt sich im Ergebnis. Mit „Kultivierung 
der Leere“ in Halberstadt wurde das Problem 
der Lücken in der Stadt offen diskutiert. Ganz 
so wie mit der Initiative der Architektenkam-
mer MUT ZUR LÜCKE – ein provokanter und 
mehrdeutiger Titel, der den Finger in die 
Wunde legte – und die mein Haus von Anfang 
an mitgetragen und unterstützt hat, wie auch 
das Architekturpreisverfahren, das Vorbild-
bauten und -gestaltungen ins Scheinwerfer-
licht stellt. 

Die große Leistung des Stadtumbaus in 
Sachsen-Anhalt ist, ….
…. dass wir die Innenstädte mit dem baukul-
turellen Erbe der Vorfahren erhalten haben. 
Und das nicht nur in Magdeburg und Halle, 
sondern eben auch und im Besonderen in den 
kleinen und mittleren Städten jenseits der IBA. 
Auch vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels eine Ausgewogenheit zwi-
schen Abriss und Aufwertung herzustellen, 
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Lutherstadt Eisleben: eine der Städte, die im 
Stadtumbau- und IBA-Prozess gewonnen hat.
Die Situation rund um Luthergeburtshausensem-
ble, Taufkirche und Lutherarchiv am Stadtflüsschen 
Böse Sieben – Ausgangspunkt für den jährlichen 
Lutherspaziergang, an dem auch Dr. Karl-Heinz 
Daehre regelmäßig teilnimmt
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Innerhalb ihres Fortbildungsprogrammes bietet die Architektenkammer Sachsen-Anhalt 
gemeinsam mit der Ingenieurakademie Sachsen-Anhalt GmbH ein Seminar an. Die Veran-
staltung „Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG)“ ist 2-tägig angelegt. Am ersten Tag 
werden theoretische Grundlagen vermittelt, am zweiten Tag erfolgt eine praktische Anwen-
dung EDV-gestützt an konkreten Beispielen.

Dienstag, 22. September, und Mittwoch, 23. September 2020, 9:00 bis 17:00 Uhr in 
Magdeburg 

pwww.ak-lsa.de>>Veranstaltungskalender

Was geändert wurde

glieder veröffentlichen, darüber sind die Mit-
glieder zu belehren. In Zukunft kann das auch 
elektronisch erfolgen. 

Im Ministerialblatt für das Land Sachsen-
Anhalt Nr. 24 vom 20. Juli 2020 wurde der 
Runderlass des Ministeriums für Landesent-
wicklung und Verkehr vom 4. Juni 2020 ver-
öffentlicht. Dabei handelt es sich um die Be-
kanntmachung der Verwaltungsvorschrift zur 
Einführung Technischer Baubestimmungen 
(VV TB). Sie beruhen auf den Mustervorschrif-
ten des Deutschen Instituts für Bautechnik 
(DIBt) und werden mit den zugehörigen tech-
nischen Regeln ausschließlich elektronisch 
bekannt gemacht. 

pwww.mlv.sachsen-anhalt.de/themen/
bauen-und-wohnen/oeffentliches-baurecht/

Angepasst wurden Erscheinungsdaten von 
Normen. Anlagen dazu wurden neu gefasst, 
einige Normen und ihre Bezüge sind entfallen. 
Die Vorschrift trat am 4. Juni 2020 in Kraft.   
                                                                       pph

Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anord-
nungen der Schriftform im Verwaltungs-
recht des Landes Sachsen-Anhalt 

Ministerialblatt für das Land Sachsen-An-
halt Nr. 19 vom 2. Juni 2020, S. 174
RdErl. 15.2.2020, Biotoptypenrichtlinie des 
Landes Sachsen-Anhalt

Ministerialblatt für das Land Sachsen-An-
halt Nr. 23 vom 13. Juli 2020, S. 235
RdErl. 19.5.2020, Richtlinien über die Ge-
währung von Zuwendungen zur Bildung 

Bundesgesetzblatt BGBL I Nr. 37 vom 13. 
August 2020, S. 1728
Gesetz zur Vereinheitlichung des Energie-
einsparrechts für Gebäude und zur Ände-
rung weiterer Gesetze, Bekanntmachung 
des Gesetzes zur Einsparung von Energie 
und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
(Gebäudeenergiegesetz – GEG)

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Sachsen-Anhalt Nr. 26 vom 13. Juli 2020, 
S. 372

selbst genutzten Wohneigentums in Sach-
sen-Anhalt, Fünfte Änderung
RdErl. 26.5.2020, Richtlinien über die Ge-
währung von Zuwendungen zur Herrich-
tung leerstehenden Wohnraums, Vierte Än-
derung

Ministerialblatt für das Land Sachsen-An-
halt Nr. 24 vom 20. Juli 2020, S. 241
RdErl. 4.6.2020, Verwaltungsvorschrift zur 
Einführung Technischer Baubestimmungen 
(VV TB)

Gesetze, Vorschriften und Richtlinien

A m 13. August 2020 wurde im 
Bundesgesetzblatt BGBL I Nr. 37 
das Gesetz zur Vereinheitlichung 
des Energieeinsparrechts für Ge-

bäude und zur Änderung weiterer Gesetze 
veröffentlicht. Im Artikel 1 erfolgt die Be-
kanntmachung des Gesetzes zur Einsparung 
von Energie und zur Nutzung erneuerbarer 
Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in 
Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG). 
Es löst bisherige Gesetze und Verordnungen 
ab: so das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), 
die Energieeinsparverordnung (EnEV) und 
das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

(EEWärmeG). Das Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) tritt am 1. November 2020 in Kraft.

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat das 
Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anordnun-
gen der Schriftform im Verwaltungsrecht des 
Landes Sachsen-Anhalt verabschiedet. Im Ar-
tikel 19 wird das Architektengesetz des Lan-
des Sachsen-Anhalt geändert. Mitglieder oder 
Gesellschaften ist es zukünftig möglich, ihre 
Austragung aus der Architekten- und Stadt-
planerliste bzw. aus dem Verzeichnis der Ge-
sellschaften auch elektronisch zu beantragen. 
Die Architektenkammer kann Daten ihrer Mit-

Gesetze und Erlasse
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Termine
Datum Ort Veranstaltung/Titel

Gremienarbeit

7. September 2020 Magdeburg Sitzung des Vorstandes

7. September 2020 Magdeburg Sitzung des Eintragungsausschusses

9. September 2020 Halle (Saale) Sitzung des Ausschusses Wettbewerbe und Vergabe

Fortbildung

22. und 23. 
September 2020

Magdeburg Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Grundlagenseminar (2-tägig mit EDV-Praxisteil)

D as Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr des Landes 
Sachsen-Anhalt hat das digitale 
Geoinformationssystem ARIS 

(Amtliches-Raum-Informations-System) ent-
wickelt. Es erteilt seit Oktober 2019 aktuell 
und digital Auskunft über raumbedeutsame 
Planungen, Entwicklungen und Bevölke-
rungszahlen auf Ortsteilebene im ganzen 
Land Sachsen-Anhalt – kurz über alles, was 
Daseinsvorsorge, Standortentwicklung, Infra-
struktur und Umweltauswirkungen in der 
Raumordnung hierzulande tangiert.

Relevante Daten für kommunale Planungen 
und Fachplanungen, u. a. als Grundlage für die 
Arbeit von Architekten und Stadtplanern, wer-
den hier zur Verfügung gestellt. Insbesondere 
bei interdisziplinären Projekten bietet sich die 
Nutzung an, um Zusammenhänge transparent 
zu machen, beispielsweise bei der Kombina-
tion von Windkraftanlagen und Schutzgebie-
ten. Das Amtliche-Raum-Informations-System 
verknüpft Geofachdaten mit den Geobasisda-
ten des Landesamtes für Vermessung und 
Geoinformation des Landes Sachsen-Anhalt 
(LVermGeo). ARIS vernetzt u. a. das Raumord-

Digitales Portal ARIS bündelt Landesdaten
Neues Informationssystem als Planungshilfe

nungskataster, den Landesentwicklungsplan, 
Bauleitpläne sowie Daten zur Bevölkerungs-
entwicklung, Landwirtschafts- und Umwelt-
daten.

Am 3. Juni 2020 erschien der erste ARIS-
Newsletter. Er informiert, dass die ladbaren 
Geobasisdaten um Daten aus dem Liegen-
schaftskataster erweitert wurden und dass 
über die neue Funktion „Flurstücksuche“ nun-
mehr gezielt gesucht werden kann. Unter 

aris@mlv.sachsen-anhalt.de kann man sich für 
den Newsletter anmelden, eine datenschutz-
rechtliche Einverständniserklärung ist erfor-
derlich.                                                       pjha

Alle Informationen zur Nutzung von ARIS:
pwww.mlv.sachsen-anhalt.de/themen/
raumordnung-und-landesentwicklung/
amtliches-raumordnungs-informations-
system
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