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Ausblick in ein wichtiges Jahr: 2021

L iebe Leserinnen und Leser, 

gerade ist ein außergewöhnliches 
Jahr zu Ende gegangen. Unvorherseh-

bares traf uns alle, und die Auswirkungen der 
Eindämmungsmaßnahmen der Corona-Pan-
demie sind noch immer nicht abzusehen.

Mit Optimismus sehen wir in dieses neue 
Jahr 2021, begründet in der Hoffnung, dass 
Politik und Bürger verantwortungsvoll mit 
ihrer und unserer Gesundheit umgehen wer-
den und die wirtschaftlichen Folgen über-
schaubar bleiben. Der Berufsstand der Planer 
und Architekten wird in der sogenannten 
Post-Corona-Zeit im Städtebau sowie in der 
Gebäude- und Freiflächenplanung notwendi-
ge Schlussfolgerungen ziehen und berück-
sichtigen müssen. Die Zukunftsthemen, die 
uns schon lange vor Corona beschäftigt hat-
ten, und über die wir intensiv auf dem 11. Mit-
teldeutschen Architektentag in Dessau disku-
tiert haben, konnten durch die Pandemie kei-
neswegs verdrängt werden und stehen 
weiterhin ganz oben auf unserer Agenda.

2021 wird ein in vielerlei Hinsicht besonde-
res Jahr. Es ist nicht nur das Jahr, in dem die 

Gründer der Architektenkammer „30 Jahre 
Freier Beruf“ zu feiern und ebenfalls „30 Jah-
re Architektenkammer Sachsen-Anhalt“ zu 
würdigen haben. Auch die Landesinitiative Ar-
chitektur und Baukultur darf auf erfolgreiche 
20 Jahre unterschiedlichster Aktivitäten zu-
rückblicken. Und mit großzügiger finanzieller 
Unterstützung des Ministeriums für Landes-
entwicklung und Verkehr sind die Pläne für 
das Jubiläumsjahr bereits geschmiedet.

In Sachsen-Anhalt wird voraussichtlich An-
fang Juni 2021 ein neuer Landtag gewählt. 
Diese Wahl ist wichtig für unser Land und un-
seren Berufsstand, werden doch die Grundla-
gen für zukünftige Regierungskoalitionen, 
aber vor allem für kluge und weitsichtige Ent-
scheidungen neu bestimmt. Wir haben am 
Beispiel der Kleinen Bauvorlageberechtigung 
erleben müssen, welche Folgen eine nicht in 
letzter Konsequenz durchdachte Gesetzes-
initiative für uns und für zukünftige Bauher-
ren haben kann.

Nicht weniger Einfluss auf die „Fundamen-
te“ unseres Berufsalltags wird die Bundes-
tagswahl im Herbst dieses Jahres haben. Wir 

sind weiterhin auf stabile politische wie wirt-
schaftliche Verhältnisse angewiesen, genauso 
wie auf Regierungsparteien mit frischen Ide-
en und offenen Ohren für kreative Vorschläge, 
mit Affinität zu Bildung, Kultur, Schönheit und 
Nachhaltigkeit und mit dem Wissen über die 
Innovationskraft freier Berufe.

Gewählt wird im Herbst auch in der Archi-
tektenkammer. Unsere Mitglieder sind aufge-
rufen, ihr „Parlament“, die Vertreterversamm-
lung, zu wählen, und das bereits zum sieben-
ten Mal. Gesucht werden Planer und Archi- 
tekten aller Fachrichtungen und Tätigkeits-
arten, die sich mindestens fünf Jahre in ihrer 
Berufsstandsvertretung engagieren und die 
zukünftige Arbeit der Kammer mitbestimmen 
wollen: gegenüber der Politik, um verlässliche 
Rahmenbedingungen für die Berufsausübung 
zu erreichen, gegenüber der Öffentlichkeit, 
um die große Verantwortung unserer Kam-
mermitglieder zu verdeutlichen, die täglich 
unsere gebaute Umwelt gestalten und im Sin-
ne ihrer Nutzer verbessern. Und natürlich hat 
man als Mitglied der Vertreterversammlung 
Einfluss auf die Dienstleistungen, die unsere 
Kammer ihren Mitgliedern bietet.

Präsident Prof. Axel 
Teichert auf der Ver-
treterversammlung am 
23. November 2020 in 
Magdeburg. Er gab   
einen Ausblick auf die 
berufspolitische Arbeit 
im 30. Jahr der Archi-
tektenkammer Sach-
sen-Anhalt
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Am 1. Januar 2021 tritt die angepasste 
HOAI in Kraft. Die Diskussion um die entfalle-
ne Verbindlichkeit der Mindest- und Höchst-
sätze der HOAI wird uns noch lange Zeit be-
gleiten. Und unser aller Argumentation nach 
angemessener Vergütung muss konkret ver-
folgt und umgesetzt werden. Der Basishono-
rarsatz oder gar dessen Unterschreitung darf 
nicht Alltäglichkeit werden. Transparent kal-
kulierte Stundensätze, die sich nicht nur an 
den umfangreichen Leistungsbildern, der 
weitreichenden Verantwortung und der hohen 
Planungsqualität, sondern auch an den kon-
kurrenzfähigen Gehältern für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter orientieren, müssen 
an die Stelle der bisherigen verbindlichen, 
aber oft niedrigen Honorarsätze treten. 

Im Jahr 2021 sollen daher die Leistungen 
der Architekten, Innenarchitekten, Land-
schaftsarchitekten und Stadtplaner erneut im 

Mittelpunkt der Öffentlichkeitsarbeit der Kam-
mer stehen. Wir werden dieses Ziel u. a. in 
Verbindung mit dem „Tag der Architektur“, 
mit Ausstellungen und vielseitigen Formaten 
erreichen, an denen derzeit bereits gearbeitet 
wird. Denn wir können in Pandemie-Zeiten nur 
das umsetzen, was „die Lage“ erlaubt.

Da ist es ein Glücksfall, dass wir unsere me-
diale Präsenz gerade neu aufgestellt haben 
und so einen breiteren Kreis an Öffentlichkeit 
auch dann erreichen, wenn persönliche Kon-
takte eingeschränkt sind. Mit aktuellen Infor-
mationen, Hinweisen zu Fortbildungsmöglich-
keiten und dem ganzen Spektrum der Baukul-
tur sind wir digital im Netz. Dabei sind die 
Resonanz und Unterstützung aller Mitglieder 
ausdrücklich erwünscht! Teilen Sie die interes-
santen Informationen, die über Facebook und 
Instagram versandt werden.

Vier Jahre ist es inzwischen her, dass mir 
die damals frisch bestimmten Vertreter das 

Vertrauen für die Präsidentschaft der Archi-
tektenkammer ausgesprochen hatten. Es folg-
te eine turbulente und arbeitsreiche Zeit mit 
dem Einstieg in Netzwerke und Interessens-
gemeinschaften, mit wichtigen berufspoliti-
schen Vorhaben und Entscheidungen. Schnell 
ist diese Zeit vergangen, und für 2021 ist eine 
Reihe berufspolitischer Aufgaben schon ab-
gesteckt. Die Vertreterversammlung hat die 
„Ausrichtung der Kammerpolitik 2021“ auf ih-
rer Sitzung am 23. November 2020 in Magde-
burg verabschiedet. Darauf baut der Vorstand 
in seiner Arbeit auch in Ihrem Interesse auf.

Ich wünsche allen Lesern ein erfolgreiches 
und glückliches, vor allem aber gesundes Jahr 
2021, ein Jahr, in dem Begegnungen wieder 
möglich sind und man sich persönlich treffen 
kann. Darauf freue ich mich.                         

Ihr Prof. Axel Teichert

Digital: Vertreterversammlung 2020
Erfolgreiche Feuertaufe für ein neues Format 

2020 war aus vielerlei Sicht ein außergewöhn-
liches Jahr. Hatte man Ende Juni in der Ver-
treterversammlung in Magdeburg noch das 
Gefühl, die unter Corona-Auflagen durchge-
führte Veranstaltung „auf Abstand“ gehöre zu 
den einmaligen Ereignissen, und auch ein 
virtueller „Tag der Architektur“ wäre ein au-
ßergewöhnlicher Akt, lehrte die Entwicklung 
bundesweit eines Besseren.

Für die Herbst-Zusammenkunft der Vertre-
terversammlung führten ausdrückliche Bitten 
auf Beschränkung der Kontakte sowie die not-
wendige Vorsicht zur Aufrechterhaltung der 
Büro- und Baustellenabläufe zu der Überle-
gung, die Sitzung als Hybridveranstaltung 
durchzuführen. Allen Mitgliedern der Vertre-
terversammlung sollte Gelegenheit gegeben 
werden, sich in die Diskussion und die Abstim-
mungen einzubringen. Technisch einwandfrei: die Vertreterversammlung als Hybridveranstaltung
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Das Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung des Landes Sach-
sen-Anhalt – die Aufsichtsbehörde – folgte 
diesem Gedanken, so dass alles für einen brei-
ten Austausch vorbereitet war. In der Magde-
burger „halber85“, von der Architektenkam-
mer vielfach für die Durchführung von Fort-
bildungsveranstaltungen genutzt, trafen sich 
am 23. November 2020 sieben Vertreter, der 
Justiziar sowie die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle. Sachsen-anhalt- 
weit waren 13 Mitglieder der Vertreterver-
sammlung sowie Henry Körner vom Ministe-
rium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung zugeschaltet. Und das Video-
meeting lief störungsfrei. Das lag einerseits an 
der guten technischen Ausstattung und ande-
rerseits an der Bereitschaft aller, die digitalen 
Möglichkeiten anzunehmen. Für viele ist in 
den zurückliegenden Wochen diese Art der 
Kommunikation zur Selbstverständlichkeit ge-
worden. Aber sie ersetzt nicht die Gespräche 
am Rande der Treffen in den über die Jahre 
gewachsenen Strukturen.

Und sie ersetzt auch keine persönliche Gra-
tulation. Die herzlichen Glückwünsche an Stef-
fen Lauterbach, Vorstandsmitglied aus Hal-
berstadt, der am 19.  November 2020 seinen 
50. Geburtstag beging, wurden digital über-
bracht: keine Blumen, kein Händeschütteln. 
Gute Wünsche des Präsidenten gab es auch 
für Matthias Dreßler. Nach langer Tätigkeit im 
Vorstand des BDA Landesverbandes Sachsen-

Öffentlichkeitsarbeit 
im Corona-Jahr 2020: 
Prof. Axel Teichert er-
munterte die Sitzungs-
teilnehmer und bat 
auch die Mitglieder 
der Architektenkam-
mer, die Angebote der 
sozialen Medien zu 
nutzen und Informa-
tionen zu teilen, um 
die Netzwerke zu ver-
größern. „Teilen“ und 
Anregungen sind aus-
drücklich erwünscht

Anhalt wurde er Anfang Oktober 2020 zu des-
sen Vorsitzenden gewählt. Besonders herzlich 
gratulierte Axel Teichert Jacqueline Franke zur 
Geburt ihres Sohnes, sie war digital und der 
Kleine auch dabei.

Die Veranstaltungsdauer möglichst auf ein 
Minimum begrenzen und trotzdem alle rele- 
vanten Themen mit der gebührenden Tiefe 
behandeln – eine Herausforderung. Der Be-
richt des Vorstandes für die Aktivitäten des 
zweiten Halbjahres war vorab schriftlich ab-
gefasst und den Mitgliedern der Vertreterver-
sammlung vorgelegt worden, das sparte Zeit.

Präsident Prof. Axel Teichert nutzte zu Be-
ginn der Sitzung die Gelegenheit, sich bei der 
Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit zu bedan-
ken, die die neue, am 26. Juni gestartete me-
diale Präsenz der Architektenkammer beglei-
tete und weiterhin begleiten wird. Mit Face-
book und Instagram werden auch die sozialen 
Medien bedient. 

Vorrangiges Thema des Tages war die Ver-
abschiedung des Haushaltsplanes 2021 sowie 
der Beschluss über die Beitragshöhen. Der 
Vorstand hatte den vorgelegten Entwurf zu-
vor (Hinweise zur Auslage des Haushaltspla-
nes und den Beitragshöhen auf Seite 46) ein-
stimmig beschlossen. 

Wichtig: Keine Erhöhung der Mitgliedsbei-
träge, denn die Auswirkungen der Corona-Kri-
se sind noch nicht absehbar. Es soll keine 
Mehrbelastung für die Mitglieder geben. Für 

die Deckung des rechnerischen Defizits, das 
sich bei der Haushaltsaufstellung ergab, wer-
den Rücklagen aufgelöst, darin war man sich 
einig.

2020 war ein berufspolitisch turbulentes, 
mit politischen Gesprächen und Stellungnah-
men ausgefülltes Jahr. Die Änderung der Lan-
desbauordnung und die Anpassung der HOAI 
an das Urteil des EuGH waren die bestimmen-
den Schwerpunkte, die Entscheidungen dazu 
in das zweite Halbjahr gefallen. In der Vertre-
terversammlung gab es dazu nähere Informa-
tionen und es erfolgten die Abstimmungen zu 
weiteren Aktivitäten zur Kleinen Bauvorlage-
berechtigung sowie zur geänderten HOAI in 
Hinsicht auf die Beratung von Mitgliedern und 
Bauherren und zu deren Darstellung in der Öf-
fentlichkeit.

Angesprochen wurde auch die kommende 
Wahl der Vertreterversammlung im Jahr 2021 
(siehe hierzu auch den Auftaktbeitrag von 
Präsident Prof. Axel Teichert, Seite 43).

Siverin Arndt-Krüger gab einen Rückblick 
auf die Öffentlichkeitsarbeit der Architekten-
kammer. Im Pandemiejahr war das keine ein-
fache Angelegenheit, trotz allem war die 
Wanderausstellung „Architekturpreis des Lan-
des Sachsen-Anhalt 2019“ an vier Orten zu 
sehen. Da war es gut, auf die breite mediale 
Präsenz zu setzen. 

Aktuell wird der Bauherrenservice, einer 
der wichtigsten Bereiche der Internetpräsen-
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Die Vertreterversammlung hat auf ihrer Zu-
sammenkunft am 23. November 2020 die Bei-
tragshöhen für das Jahr 2021 beschlossen. 
Die Erhebung erfolgt nach Tätigkeitsarten. 

Der Beitrag für freischaffend und gewerb-
lich tätige Mitglieder beträgt unverändert 
650,00 Euro/Jahr (Gesellschafter von Kapital-

gesellschaften gelten als freischaffend tätig).
Angestellte und im öffentli chen Dienst tä-

tige Mitglieder zahlen unverändert 475,00 
Euro/Jahr.

Es gelten die Ermäßigungsgrundsätze der 
Beitragsordnung. Allen Mitgliedern werden 
die Beitragsbescheide Anfang Januar 2021 

zugestellt. Eine Ratenzahlung ist bei viertel-
jährlichem Bankeinzug möglich, Vorausset-
zung ist die Erteilung einer Einzugsermächti-
gung. Das Formblatt muss bis spätestens 20. 
Januar 2021 vorliegen und ist auf der Web- 
site www.ak-lsa.de unter Kammer>>Formula-
re abrufbar.

Der durch die Vertreterversammlung für das 
Jahr 2021 verabschiedete Haushaltsplan wird 
in Einnahmen und Ausgaben auf 584.600,00 
Euro festgestellt. 

Gemäß der Haushalts- und Kassenordnung 
der Architektenkammer Sachsen-Anhalt § 3 
Absatz 4 liegt der Haushaltsplan 2021 vom 
11. bis 19. Januar 2021 (montags bis donners-

halt, Ausgabe August 2020, Seite 47). Dieser 
Beschluss ist genehmigungspflichtig.  

Jahresrechnung 2019
Am 26. Juni 2020 hat die Vertreterversamm-
lung der Architektenkammer Sachsen-Anhalt 

die Jahresrechnung 2019 abgenommen (sie-
he hierzu auch DAB REGIONAL Sachsen-An-

Die Aufsichtsbehörde, das Ministerium 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digita-
lisierung des Landes Sachsen-Anhalt, 
hat die Beitragshöhen 2021 und den 
Haushaltsplan 2021, die Änderung der 
Gebührenordnung und den Beschluss 
über die Abnahme der Jahresrechnung 
2019 am 8. Dezember 2020 genehmigt.

tags 8:00 bis 16:00 Uhr, freitags 8:00 bis 14:00 
Uhr) in der Geschäftsstelle der Architekten-
kammer im Fürstenwall 3, Magdeburg, zur 
Einsicht für alle Mitglieder aus.

Prof. Axel Teichert, Präsident 

tation, evaluiert. Nach Ansicht der Architektin 
muss noch besser ablesbar sein, was die Mit-
glieder der Architektenkammer können, was 
andere nicht können. Was macht den freien 
Berufsstand aus, wie umfassend ist das Leis-
tungsbild unserer Architekten, Landschaftsar-
chitekten, Innenarchitekten und Stadtplaner? 
Und wie meistern sie ihre hohe gesellschaft- 

liche Verantwortung? Das sollte noch besser 
in der Öffentlichkeit dargestellt werden. 

2021 wird ein arbeitsreiches Jahr. Der Vor-
stand hat sich vorgenommen, das kammer- 
interne Recht einer kritischen Kontrolle zu un-
terziehen und anzupassen. All diese Regelun-
gen müssen in der Vertreterversammlung 
vorgestellt und von ihr beschlossen werden.

Und die tagt planmäßig noch zwei Mal vor 
ihrer Neuwahl. Die konstituierende Sitzung der 
siebenten Vertreterversammlung soll, so ist es 
bisher geplant, im Januar 2022 stattfinden. 
Dann erfolgt auch die Wahl des Vorstandes. 

Es bleibt die Hoffnung, dass im Mai die 
Vertreterversammlung wieder präsent zusam-
menkommen kann.                                      pph

Beschlüsse der Vertreterversammlungen
Haushalt 2021 und Beitragshöhen 2021

Die Vertreterversammlung hat am 26. Juni 
2020 auf ihrer Zusammenkunft Änderungen 
der Gebührenordnung beschlossen. 

Bei den vorgenommenen Änderungen 
handelt es sich ausschließlich um notwendige 
redaktionelle Anpassungen bei den Eintra-
gungsgebühren, Kostensätze wurden nicht 

verändert. Mit der Bekanntmachung im Deut-
schen Architektenblatt treten die Änderungen 
in Kraft. 

Änderung der Gebührenordnung
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B ARCHITEKTEN- UND STADTPLANERLISTE, 
VERZEICHNISSE UND LISTEN 
1. Anträge auf Eintragung in die Architekten- 
und Stadtplanerliste in das Verzeichnis der 
Gesellschaften und das Verzeichnis der aus-
wärtigen Dienstleister

a) Eintragung in die Architekten- und Stadt-
planerliste gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 a und b 
ArchtG EUR 200,00

b) Eintragung in die Architekten- und Stadt-
planerliste gemäß § 5 Abs. 4 ArchtG EUR 
300,00 

c) Eintragung in die Architektenliste und 
Stadtplanerliste gemäß § 5 Abs. 8 ArchtG EUR 
800,00
 
d) Eintragung in die Architekten- und Stadtpla-
nerliste gemäß § 5 Abs. 9 ArchtG EUR 600,00 

e) Eintragung in das Verzeichnis der Gesell-
schaften gemäß § 7 ArchtG EUR 500,00 

f) Für Antragsteller, die bereits in derselben 
Fachrichtung in der Architektenliste eines 
Bundeslandes gemäß § 5 Abs. 10 eingetragen 
sind oder waren, wird die Hälfte der Gebühr 

nach a) erhoben, soweit der Antrag innerhalb 
eines Jahres nach der Löschung der Eintra-
gung gestellt wird. 

Durch die Aufsichtsbehörde genehmigt am:  
8. Dezember 2020 

Ausgefertigt am: 14. Dezember 2020 
Prof. Axel Teichert, Präsident

Die aktuellen Lesefassungen des Kammer-
rechts sind im Internetauftritt zu finden: 
pwww.ak-lsa.de>>Kammer>>Kammerrecht 

Gebührenordnung – beschlossene Änderungen

Neues für Architekten und Stadtplaner

Versorgungswerk aktuell
Die Vertreterversammlung des Versorgungswerkes der Architekten-
kammer Sachsen hat in ihrer Sitzung am 16. September 2020 
Satzungsänderungen und Änderungen der Wahlordnung beschlos-
sen. Informationen dazu sowie weitere aktuelle Mitteilungen aus 
dem Versorgungswerk sind in dieser Ausgabe des DAB im Regional-
teil Sachsen auf den Seiten 36 bis 41 nachzulesen. 2021 besonders 
wichtig: Im Versorgungswerk der Architektenkammer Sachsen wird 
ebenso wie in der Architektenkammer Sachsen-Anhalt eine neue 
Vertreterversammlung gewählt.

Gesetze und Verordnungen
Bundesgesetzblatt Nr. 52 vom 18. November 2020,  BGBl. I S. 2392
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- und 
Architektenleistungen und anderer Gesetze

Bundesgesetzblatt Nr. 58 vom 2. Dezember 2020, BGBl. I S. 2636
Erste Verordnung zur Änderung der Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure 

Das Baukosteninformationszentrum Deut-
scher Architektenkammern (BKI) ist eine 
zentrale Serviceeinrichtung für über 130.000 
Architekten und Stadtplaner. Pünktlich zu 
dem Inkrafttreten der angepassten HOAI am
1. Januar 2021 ist eine neue Software verfüg-
bar: „Honorarermittler 9 – Software für rechts-
sichere und angemessene Honorare nach 
HOAI 2021“. Sie unterstützt bei Honorarer-

mittlungen, Rechnungen, Schlussrechnungen 
und verfügt über eine Abschlagszahlungsver-
waltung. Die anrechenbaren Kosten vom BKI 
Kostenplaner 2021 können per Schnittstelle 
übernommen werden. Das Programm ist kos-
tenpflichtig: 399,00 Euro zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer.
Weitere Informationen unter:
pwww.bki.de 

Angemessene Honorare nach HOAI 2021
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