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Am 19. November 2020 trafen sich in Magdeburg die Präsidenten der Ingenieurkammer Jörg Herrmann und der Architektenkammer 
Prof. Axel Teichert zu einem Arbeitsgespräch. Mit dabei: die Geschäftsführerinnen Susanne Rabe und Petra Heise. Dieses Treffen, in Coro-
na-Zeiten natürlich unter Einhaltung des entsprechenden Abstands, verdeutlichte jedoch die Nähe der Interessenslage der Kammern bei 
wichtigen für die Berufsausübung relevanten Themen ihrer Mitglieder. Ausgangspunkt war die vom Landtag im Oktober 2020 verabschie-
dete Änderung der Landesbauordnung. Beide Kammern waren sich einig, dass hier nachgebessert werden muss, und verabredeten ein ge-
meinsames Vorgehen.

Die Kammern verständigten sich weiterhin darauf, ihre Aktivitäten zur angepassten HOAI abzustimmen. Ein erster Schritt dazu ist, 
den von den Bundesinstitutionen angeregten Sonderdruck der HOAI gemeinsam mit einem individualisierten Vorwort der Präsidenten 
beider Kammern herauszugeben. Gearbeitet wird an einer gemeinsamen Übersicht zu marktüblichen Stundensätzen, die als Hilfestel-
lung für Auftragnehmer und -geber veröffentlicht werden soll – Themen des Interviews mit den Präsidenten der Architektenkammer und 
der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, geführt vom DIB (Deutsches Ingenieurblatt) und DAB REGIONAL. 

DIB und DAB REGIONAL: Architektenkammer und Ingenieurkam-
mer haben sich entschlossen, die HOAI 2021 als gemeinsamen  
Sonderdruck herauszugeben, was hat Sie bewogen?
Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Die Honorarordnung für Architekten und In-
genieure (HOAI) ist eine Grundlage zur Vertragsgestaltung, -abwick-
lung und Vergütung der Leistungen von Architekten und Ingenieuren, 
das sagt schon ihr Name aus. Mit unserer gedruckten HOAI-Sonder-
ausgabe und dem abgestimmten Vorwort setzen wir ein gemeinsames 
Zeichen: in Richtung unserer Mitglieder – alle bekommen ihr persön-
liches Exemplar – und in Richtung der Auftraggeber sowie der Politik.
Prof. Axel Teichert: 30 Jahre gibt es in diesem Jahr unsere Kammern, 
30 Jahre gilt die HOAI in Sachsen-Anhalt. Das ist doch ein guter An-
lass zu signalisieren: Wir ziehen vereint an einem Strang, wir sind im 
Gespräch, stimmen uns ab, und das nicht nur bei der HOAI. 

DIB und DAB REGIONAL: Das Inkrafttreten der angepassten HOAI 
2021 am 1. Januar 2021 markiert den Endpunkt einer seit 2015 
andauernden Auseinandersetzung mit der EU-Kommission über 
die Vereinbarkeit der HOAI-Mindest- und Höchstsätze mit europäi-
schem Recht. Auch künftig steht die Verordnung als verlässliche 
Orientierung zur Kalkulation angemessener Honorare für Architek-
ten und Ingenieure zur Verfügung. Aber es gibt auch Unsicherheit 
bei den Mitgliedern.

„Honorardumping ist 
keine Option“: Dipl.- 
Ing. Jörg Herrmann,  
Präsident der Ingeni-
eurkammer Sachsen-
Anhalt

Gemeinsam an einem Strang ziehen 
Erfolgversprechende Gespräche zwischen Architektenkammer und Ingenieur-
kammer Sachsen-Anhalt

„Planung ist wertvoll“: 
Prof. Axel Teichert, Prä-
sident der Architekten-
kammer Sachsen-An-
halt 
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Die Präsidenten zur HOAI 2021                                            
Interview mit Prof. Axel Teichert und Dipl.-Ing. Jörg Herrmann
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Prof. Axel Teichert: Weggefallen ist, für viele ist das schmerzlich, ge-
wissermaßen eine staatlich verordnete Mindesthonorargarantie. Die 
gab es für einige Leistungsbereiche durch die Unverbindlichkeit der 
Anhänge zur HOAI bereits seit einigen Jahren nicht mehr, und die be-
treffenden Ingenieure haben sich darauf eingestellt. Eine vermeintliche 
Sicherheit entfällt zukünftig und wir können nur an das Selbstwertge-
fühl und das Selbstbewusstsein unserer Mitglieder appellieren.
Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Es ist ein Erfolg, dass die HOAI erhalten 
bleibt! Die Bundesregierung hat sich dem Verfahren vor dem EuGH ge-
stellt. Auch die Argumente unserer Kammermitglieder haben den Über-
zeugungsprozess der Bundesregierung unterstützt. Dafür danken wir 
sehr. Aber auch die Auftraggeber, und hier insbesondere die öffent-
lichen Auftraggeber, hatten erkannt, dass sich die Honorarordnung als 
eine wichtige Vertragsbasis bewährt hat.
Prof. Axel Teichert: Zukünftig können die Honorare für Planungsleis-
tungen zwar frei vereinbart werden, die fortgeltenden Honorartafeln 
mit ihren Preisspannen gelten jedoch weiterhin und sind Grundlage für 
die Ermittlung einer angemessenen Vergütung. Die Verankerung des 
Angemessenheitsbegriffs war ein wichtiges berufspolitisches Ziel. Da-
rauf wird ausdrücklich im modifizierten Gesetz zur Regelung von In-
genieur- und Architektenleistungen sowie der Begründung zur ange-
passten HOAI hingewiesen. Dort wird darauf eingegangen, dass die 
Honorarsätze zur Gewährleistung einer hohen Planungsqualität beitra-
gen sollen. Unter anderem deshalb sind diese Dokumente auch im Son-
derdruck der HOAI enthalten. 

DIB und DAB REGIONAL: Kommen wir noch einmal zurück auf die 
Angemessenheit ….
Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Natürlich muss eine Leistung angemessen 
vergütet werden, das steht außer Frage. Denn nur wenn die Honorierung 
der Aufgabe angemessen ist, kann das Honorar auch auskömmlich sein. 
Und darum geht es. Unsere Büros müssen wirtschaftlich arbeiten. Büro-
inhaber müssen ihre Angestellten so vergüten können, dass es keine Ab-
wanderung zu denen gibt, die bessere Gehälter zahlen.
Prof. Axel Teichert: Und auch unternehmerisches Risiko muss belohnt 
werden. Wenn nichts übrigbleibt, gibt es keine notwendigen Investi-
tionen, u. a. in die Digitalisierung der Büros, in Fortbildung ...

Wie wollen wir junge Architekten und Ingenieure motivieren, frei-
beruflich tätig zu werden und die Rolle von Arbeitgebern auf sich zu 
nehmen? Wir dürfen die befürchtete Konzentration in große Büros nicht 
beklagen, wir müssen gegensteuern. Und das gemeinsam mit der 
Politik.

DIB und DAB REGIONAL: Man hört gelegentlich aber auch Kritik an 
der Verhandlungsführung? 
Prof. Axel Teichert: Bei der Anpassung der HOAI ging es nicht um Ver-
handlungen. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte bei der notwen-
digen Anpassung der HOAI aufgrund des Urteils des EuGH für einen 
Interessenausgleich zu sorgen. Die Bundesarchitektenkammer (BAK) 
und die Bundesingenieurkammer (BIngK) sowie der Ausschuss der 
Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Ho-
norarordnung e.V. (AHO) konnten Stellungnahmen abgeben und hat-
ten eine beratende Funktion. 

Diese Rolle wurde intensiv, höchst kompetent und mit Erfolg wahr-
genommen.
Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Besonders hervorzuheben ist die Geschlos-
senheit der Architekten- und Ingenieurkammern, der -verbände, -ver-
einigungen und -vereine in ihren berufspolitischen Aktivitäten. Viel-
leicht erinnern sich noch einige, dass das nicht immer so war.

Ja, und vielleicht sind einige Akteure enttäuscht, weil sie als Inter-
essenvertreter gern noch mehr für die Berufsstände erreicht hätten. 
Die Erwartungshaltung war hoch. 

Nicht vergessen werden soll, dass – entsprechend der Forderung 
des Berufsstandes der Architekten- und Ingenieure – die Fachplanungs-
leistungen der Anlage 1 Bauphysik, Geotechnik, Ingenieurvermessung 
sowie Umweltverträglichkeitsstudie den Grundleistungen der HOAI 
gleichgestellt werden, da diese Leistungen integraler Bestandteil des 
Gesamtplanungsprozesses sind. 

DIB und DAB REGIONAL: Die HOAI 2021 ist in Kraft, wie geht es 
weiter? 
Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Jetzt ist es an uns, die angepasste HOAI mit 
Leben auszufüllen, an jedem Architekten und jedem Ingenieur. 
Honorardumping darf keine Option sein! 
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Architekten und Ingenieure ziehen gemeinsam an einem Strang: Der      
Architekten- und Ingenieurverein zu Magdeburg 1876 e. V. zeichnete den Neu-
bau des Lebenshilfe-Werkes in Magdeburg als „Bauwerk des Jahres 2019“ aus

Bauherr: Lebenshilfe-Werk Magdeburg gGmbH
Objektplanung: Kirchner + Przyborowski Diplomingenieure Architekten, 
Magdeburg und Burg
Tragwerksplanung: Müller + Hirsch Ingenieurgesellschaft mbH, Magdeburg
HLS: ITG Planungs- und Energieberatungs GmbH, Magdeburg
Bauüberwachung: Ingenieurbüro Dr. Mikolajewski, Magdeburg 
Innenausstattung: A+I Planungsbüro Seidl & Dr. Heinecke, Haldensleben
Außenanlagen: Landschaftsarchitekt Jürgen Klutzny, Schönebeck (Elbe)

Mehr dazu und zu den weiteren Preisen „Bauwerk des Jahres 2019“ in der 
Märzausgabe des Deutschen Architektenblattes 



40 DAB 02·21

[ DAB RegionAl ]  sachsen-anhalt

Abschließend verweisen wir auf das gemeinsame Papier der Archi-
tekten- und Ingenieurkammer zur Höhe von Stundensätzen, die im Rah-
men der Leistungserbringung zum Ansatz gebracht werden können. 

DIB und DAB REGIONAL: Herzlichen Dank für das Gespräch und 
viel Erfolg bei den gemeinsamen Aktivitäten!                                   p

Das Interview führten Susanne Rabe für das Deutsche Ingenieurblatt 
(DIB) und Petra Heise für das Deutsche Architektenblatt (DAB REGIO-
NAL). Es wird gleichlautend in den monatlichen Kammermitteilungen 
veröffentlicht.

Mehr zur Orientierungshilfe Honorarstundensätze:
pwww.ak-lsa.de

S tadtplanerinnen und Stadtplaner 
leisten in verschiedenen Tätigkeits-
feldern und gemeinsam mit Akteu-
ren aus allen Bereichen der Gesell-

schaft entscheidende Beiträge zu einer zu-
kunftsorientierten, nachhaltigen Entwicklung 
der Lebensräume. Stadtplanung ist eine 
spannende und gleichermaßen verantwor-
tungsvolle Aufgabe. Junge Menschen für die-
sen Beruf auszubilden und zu begeistern, ist 
eine wesentliche Grundlage, um sich den 
städtebaulichen Herausforderungen im Land 
und in der Region mit eigenen Kräften erfolg-
reich stellen zu können.“ Mit diesen Worten 
wandte sich Prof. Axel Teichert, Präsident der 
Architektenkammer Sachsen-Anhalt, am 3. 
Dezember 2020 an den Präsidenten der 
Hochschule Anhalt Prof. Dr. Jörg Bagdahn 
und forderte zur Förderung des fachlich qua-
lifizierten Nachwuchses die Einrichtung eines 
Studiengangs Stadtplanung/Städtebau am 
Standort Dessau.

Der Vorstand der Architektenkammer hat-
te eine Initiative der Fachgruppe Stadtpla-
nung aufgegriffen und den Präsidenten gebe-
ten, die entsprechenden Schritte einzuleiten. 
Begründet wurde die Forderung u. a. damit: 
„Die Städte Europas, so auch die in Sachsen-

Anhalt, stehen vor großen sozialen, ökonomi-
schen und ökologischen Herausforderungen. 
Demografischer Wandel und Zuwanderung 
werden die urbanen Strukturen in den kom-
menden Jahren genauso verändern wie die 
Digitalisierung der Lebenswelten. Stadt muss 
heute zunehmend extremen Wetterereignis-
sen trotzen können, Sicherheit gewährleisten 
– und soll obendrein smart, flexibel, attraktiv 
und vor allem nachhaltig sein. Diese Entwick-
lungslinien stellen Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft vor umfangreiche und zunehmend 
komplexe Aufgaben. Kommunen und Regio-
nen sind in besonderem Maße gefordert, den 
Strukturwandel der Gesellschaft zu gestalten, 
denn städtebauliche und raumplanerische 
Qualitäten sind wesentliche Grundlagen für 
die zukunftsorientierte Entwicklung der ge-
bauten Umwelt. Um all diesen Aufgaben ge-
recht zu werden, braucht es Stadtplaner als 
Experten, die in den Fachrichtungen Stadtpla-
nung und Städtebau eine umfassende und auf 
die aktuellen Herausforderungen ausgerichte-
te Ausbildung genossen haben.“

Bereits am 15. Dezember 2020 gab es ein 
erstes virtuelles Treffen mit Vertretern der 
Hochschule Anhalt und der Architektenkam-

mer. In der Videokonferenz wurde deutlich, 
dass die Forderung der Architektenkammer in 
der Hochschule auf fruchtbaren Boden fiel 
und sich der Fachbereich bereits mit inhalt-
lichen Fragen auseinandergesetzt hatte, das 
Interesse also durchaus gegenseitig ist. 

Am Gespräch nahmen neben dem Präsi-
denten der Architektenkammer und Prof. Dr. 
Matthias Höhne, Dekan des Fachbereichs Ar-
chitektur, Facility Management und Geoinfor-
mation in Dessau, Prof. Vesta Nele Zareh und 
Prof. Johannes Kalvelage teil, die im Bereich 
Stadtplanung und Städtebau in der Architek-
tenausbildung lehren. 

Martina Benzko, Stadtplanerin und Mitglied 
des Vorstandes, unterstrich den Bedarf in der 
Verwaltung und in den freien Planungsbüros. 
Einig war man sich über das Ziel: die Eintra-
gungsfähigkeit der zukünftigen Absolventen 
als Stadtplaner in die Architekten- und Stadt-
planerliste zu sichern. 

Und wenn alles nach Plan läuft, könnte es 
in absehbarer Zeit einen Masterstudiengang 
für Stadtplanung geben. „Das wäre ein erster 
wichtiger Schritt“, so Prof. Axel Teichert nach 
dem Gespräch und freute sich, dass die Initia-
tive der Kammer so positiv aufgenommen 
wurde.                                                       pph

Zukunftsfähige Städte und Dörfer planen
Architektenkammer fordert Stadtplanerausbildung in Sachsen-Anhalt 

Prof. Axel Teichert: Was zukünftig noch wichtiger wird, ist das vertrau-
ensvolle Miteinander von Auftraggebern mit ihren Architekten und In-
genieuren, die auf Wertschätzung der Partner und ihrer Leistung ba-
siert. Planung ist wertvoll! 

Für die Berufsstandsvertretungen wird nun die Arbeit für die „wirk-
liche Novelle“ der HOAI fortgesetzt, die bereits parallel begonnen hat. 
Vorrangige Aufgabe war vorerst deren Erhalt.
Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Die Leistungsbilder der HOAI sind unter an-
derem mit Blick auf digitale Planungen mit Building Information Mo-
deling (BIM) grundlegend zu modernisieren, die Anpassung der Ho-
norartafeln ist nowendig. Besonders wichtig ist eine Honoraranpassung 
der Flächenplanungen. Diese nehmen nicht an der allgemeinen Preis- 
entwicklung über die anrechenbaren Kosten teil, wie bei den Objekt- 
und Fachplanungen. 
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Engagement gefragt                                        
Ehrenamtliche Tätigkeit ist erforderlich und Mitwirkung ausdrücklich gewünscht 

N icht nur in der Vertreterversamm-
lung, deren Mitglieder in diesem 
Jahr zur Wahl stehen, arbeiten 
Architekten, Landschaftsarchitek-

ten, Innenarchitekten und Stadtplaner, son-
dern auch in den verschiedensten Gremien 
der Architektenkammer Sachsen-Anhalt. Im-
merhin: Zehn Prozent der sachsen-anhalti-
schen Kammermitglieder engagieren sich be-
reits jetzt ehrenamtlich. 

Der Vorstand wird im Februar 2021 im Zu-
sammenhang mit der bevorstehenden Wahl 
der Vertreterversammlung die dafür erforder-
lichen Beiräte, den Wahlvorstand und die 
Wahlprüfungsgruppe, neu wählen.

Der Wahlvorstand wacht über die rei-
bungslose und korrekte Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl. Dazu gehören die 
Aufstellung des Wählerverzeichnisses, die 
Prüfung der Wahlbewerbungen, die Registrie-
rung der abgegebenen Stimmen und die 
Stimmauszählung. 

Die Wahlprüfungsgruppe wird aktiv, wenn 
es Einsprüche zur Wahl geben sollte.

In beiden Gremien können wahlberechtig-
te Mitglieder der Architektenkammer, die sich 
nicht für einen Sitz in der Vertreterversamm-
lung bewerben, mitwirken.

Neu gewählt werden sollen in der Februar-
sitzung des Vorstandes vor allem die Mitglie-
der der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, 
der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit sowie der 
Arbeitsgruppe Berufsrecht.
Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit ar-
beitet seit 2017 und soll erweitert werden, ins-
besondere deshalb, weil das Thema „Archi-
tektur macht Schule“ in das Aufgabenfeld die-
ser Arbeitsgruppe integriert wurde. Gesucht 
sind junge, engagierte Mitglieder aller Fach-
richtungen, die sich für die mediale Darstel-
lung von Architektur und die Stärkung des Be-
rufsbildes der Architekten und Stadtplaner in 

„Mein Bauhaus – Meine Moderne“: Die Ergebnisse des Schülerwettbewerbs fanden großes Interesse 
(hier auf der Landes-Bau-Ausstellung 2019). Architekturvermittlung ist ein wichtiger Baustein der 
Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer, und diese lebt nur durch ehrenamtliches Engagement

der öffentlichen Wahrnehmung interessieren 
und/oder die sich gern der Architekturver-
mittlung widmen. Dabei soll auf Bewährtes 
aufgebaut und neue Wege beschritten wer-
den. 

Die Aufgabe der Arbeitsgruppe Nachhal-
tigkeit wurde vom Vorstand neu definiert. Für 
die Mitarbeit sind Architekten aller Fachrich-
tungen und Stadtplaner gesucht, für die die 
ganzheitliche und nachhaltige Planung in ih-
rer täglichen Arbeit im Vordergrund steht, und 
die mit ihren Erfahrungen dazu beitragen kön-
nen, den Vorstand in der berufspolitischen 
Ausrichtung zu beraten. 

Die Arbeitsgruppe Berufsrecht wurde neu 
eingerichtet. Deren Mitglieder haben einen 
Blick auf das interne Kammerrecht und unter-
stützen Vorstand und Vertreterversammlung 
bei der geplanten Novellierung. Sie sind auch 
Vordenker für das externe Kammerrecht. Die 
Mitwirkung an der Novelle des Architektenge-

setzes gehört dazu. Durch die Mitarbeit in der  
Arbeitsgruppe erfährt man viel über die 
Grundlagen der Selbstverwaltung. 

Ganz nebenbei trifft man im Ehrenamt Kol-
legen, steht im überregionalen Austausch und 
erhält einen erweiterten Einblick in die berufs- 
politischen und architekturbezogenen The-
men der Zeit.

Die ehrenamtliche Tätigkeit wird entspre-
chend der Festlegungen der Entschädigungs-
ordnung der Architektenkammer finanziell ge-
würdigt.

Interesse? Dann genügt eine kurze Mail un-
ter Angabe des Wunschgremiums und des 
Beweggrunds bis zum 15. Februar 2021 an: 
info@ak-lsa.de.                                             pph

Weitere Informationen zu den Aufgaben der 
Arbeitsgruppen:
pwww.ak-lsa.de
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30 Jahre Sachsen-Anhalt
Land und Leute im Wandel 

Bauen in der Heimatstadt: Neben zahlreichen Sanierungen denkmal-
geschützter Bauten in Halle (Saale) können DRESSLER ARCHITEKTEN 
BDA mit dem halleschen „Königsviertel“ auf den preisgekrönten Neu-
bau eines Stadtquartiers verweisen. Gemeinsam geplant mit Bram-
bach Architekten BDA, Halle (Saale), wurde es 2017 mit dem Deut-
schen Bauherrenpreis ausgezeichnet. Das Quartier war im Jahr 2016 
der größte Wohnungsneubau des Landes 

A m 3. Oktober 2020 feierte das Land Sachsen-Anhalt sein 
30-jähriges Gründungsjubiläum. Hinter vielen, die die po-
litische Wende in der ehemaligen DDR bewusst miterleb-
ten, liegen 30 Jahre erfolgreiche schöpferische Arbeit. 

Andere wiederum, die noch zu jung oder nicht direkt dabei waren, 
haben ihre ganz spezielle Sicht auf eine Zeit, in der sie in einem frei-
en Sachsen-Anhalt leben und kreativ tätig sind. Aus Anlass des „Lan-

desgeburtstages“ 2020 und des Kammerjubiläums in diesem Jahr 
fragt DAB REGIONAL nach, was das Land sowie das Leben und Wir-
ken hier für ausgewählte Protagonisten ganz persönlich bedeuten. 

Heute geben Auskunft: Matthias Dreßler, freier Architekt aus Halle 
(Saale), Mitglied des Vorstandes der Architektenkammer, Vorsitzender 
des BDA LV Sachsen-Anhalt, und Dr. iur. Matthias Kuplich, Magdeburg, er 
ist Rechtsanwalt und Justiziar der Architektenkammer Sachsen-Anhalt. 
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Eine Menge erlebt habe ich in sechs Jahrzehnten: in zwei diametralen deutschen Gesell-
schaften, von der (sozialistischen) Schule über das Architekturstudium, als angestellter 
Stadtplaner bis zum freien Architekten. 1985 kam ich nach Halle (Saale), wo unter dem da-
maligen Stadtarchitekten Wulf Brandstätter erstaunlich viel mit der „Platte“ in der Innen-
stadt experimentiert wurde. Aufregende Zeiten waren das in jeder Hinsicht, mit neuen 
Freunden und Kollegen, die sich für eine Stadt und ihre Architektur engagierten, allen Ab-
brüchen und Verlusten historischer Bausubstanz zum Trotz.

Dem lähmenden Ende der DDR folgte der Aufbruch 1989/90, das unsagbare Gefühl der Be-
freiung und die sich eröffnenden Möglichkeiten. Nicht alle Träume erfüllten sich, auch in der 
neuen Zeit schmerzen vergebene bauliche Chancen. Zum Glück aber unübersehbar ist der 
grundlegende Wandel in Stadt und Land: wiedergewonnene historische Ensembles und 
Stadtquartiere, preisgekrönte neue Architekturen, lebenswerte Stadträume und Umweltbe-
dingungen. Es macht mich dankbar, diese Zeit intensiv miterlebt zu haben.           

Wenn ich denke, in meiner Heimatstadt mit ihren Kontrasten und Brüchen schon alles ge-
sehen zu haben, begegnet sie mir unerwartet an einem noch nicht entdeckten Ort, in einem 
anderen Licht. Dann werde ich wieder neugierig und habe Lust, als Architekt weiter mitzu-
wirken, der 1.200-jährigen Diva ein würdiges Gesicht zu geben.
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Matthias Dreßler, freier Architekt aus Halle (Saale), Mitglied des Vorstandes
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Ort für demokratische Entscheidungen: Der 
nach außen barock anmutende Gebäudekomplex 
am Domplatz in Magdeburg hat eine wechselvolle 
Geschichte und ist seit 1990 Sitz des Landtages 
von Sachsen-Anhalt. Im Plenarsaal wird die Politik 
des Landes bestimmt. 
(Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt 
1998 – Innenarchitektur, Architektengemeinschaft 
Kirchner + Przyborowski/Lindemann + Tamm, 
Magdeburg und Braunschweig)

Dr. iur. Matthias Kuplich, Magdeburg, Rechtsanwalt und Justiziar der Architektenkammer 
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Die mit der politischen Wende vor 30 Jahren errungene Freiheit, auch seinen Beruf frei von 
Vorgaben irgendwelcher Plankommissionen oder ähnlichem wählen zu dürfen, wurde  
meiner Generation gerade noch rechtzeitig mitgegeben. Schon allein die Frage, ob oder 
kein Abitur und damit die Weichenstellung für oder gegen ein Studium sowie die damit 
quasi gleiche Frage nach einer längeren Wehrpflicht und vieles mehr, konnte ich für mich 
bedeutend einfacher beantworten. Die Neugierde sollte doch der Antrieb sein.

Insofern empfinde ich die 30 Jahre „Nachwendezeit“ fast nur noch in der Rückschau als   
etwas Besonderes, zu normal sind die Möglichkeiten und Machbarkeiten geworden. Umso 
mehr sind die Geschichte und die Funktion der freien Berufe hervorzuheben.

Wenn ich also nach Bauwerken gefragt werde, die sich für mich mit diesen Gedanken ver-
binden, denke ich eher an Orte, die die Freiheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
gestalten. Das sind für mich die Parlamente, seien es der Landtag oder die kleinen Ort-
schaftsräte. 

Das sind für mich auch Vereine, Verbände und nicht zuletzt die Berufskammern der freien 
Berufe. Darin können die Berufsträger selbst ihren Beruf und alles, was ihn ausmacht, frei 
von staatlicher Gewalt und Kontrolle ausgestalten. Dass man darin nicht in einem Vakuum 
agiert, sollte genauso klar sein wie damit verbundene Möglichkeiten, die meines Erachtens 
überwiegen.
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Seit dem 27. November 2020 sind alle Auftrag-
nehmer des Bundes verpflichtet, die Rech-
nungsstellung für öffentliche Aufträge in elek-
tronischer Form (E-Rechnungen) vorzuneh-
men. Das heißt, der Bund nimmt keine 
Rechnungen in Papierform oder im PDF-For-
mat mehr an. Ausnahmen bilden Direktaufträ-

ge bis zu einem Auftragswert in Höhe von 
1.000 Euro, geheimhaltungsbedürftige Rech-
nungsdaten und bestimmte Angelegenheiten 
des Auswärtigen Dienstes. Die elektronische 
Übertragung erfolgt über die zwei zentralen 
Rechnungseingangsplattformen ZRE und 
OZG-RE. Grundlage ist die im Mai 2014 in 

Kraft getretene EU-Richtlinie über die elekt-
ronische Rechnungsstellung bei öffentlichen 
Aufträgen.                                                 pjha

Ausführliche Informationen auf: 
pwww.e-rechnung-bund.de

E-Rechnung auf Bundesebene seit November 2020 Pflicht
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Neues für Architekten und Stadtplaner

A m 26. November 2020 wurde das 
Dritte Gesetz zur Änderung der 
Bauordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt (BauO LSA) veröf-

fentlicht. Die vom Landtag im Oktober 2020 
beschlossenen Änderungen treten am 1. März 
2021 in Kraft. 

Bereits ab 1. Februar 2021 treten die Er-
gänzungen in § 14 und in § 27 BauO LSA in 
Kraft. Dabei handelt es sich um neue Möglich-
keiten beim Bauen mit brennbaren Baustoffen.

Im § 14 Brandschutz, Brandschutzanforde-
rungen an das Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen wurde Absatz 3 ergänzt: „Ab-
weichend von Satz 3 sind Bauteile, die feuer-
beständig oder hochfeuerhemmend sein müs-
sen, aus brennbaren Baustoffen zulässig, so-
fern sie den Technischen Baubestimmungen 
nach § 85a entsprechen. Satz 4 gilt nicht für 

Wände nach § 29 Abs. 3 Satz 1 und Wände 
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1."

In § 27 Außenwände, Absatz 5, ist ein Satz 
2 angefügt worden: „Abweichend von Absatz 
3 sind hinterlüftete Außenwandbekleidungen, 
mit Ausnahme der Dämmstoffe, aus normal-
entflammbaren Baustoffen zulässig, sofern sie 
den Technischen Baubestimmungen nach § 
85 a entsprechen.“

Im unmittelbaren Zusammenhang mit die-
sen neuen Regelungen stehen die dazugehö-
rigen Technischen Baubestimmungen (§ 85 a). 
Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass 
diese bis zum 1. Februar 2021 in ihrer überar-
beiteten Fassung veröffentlicht sein würden 
und die Anwendung der Veränderungen un-
mittelbar erfolgen könnte. 

Allerdings wird auch bis auf Weiteres bei 
Baumaßnahmen, für die eine Anwendung vor-

gesehen ist, ein Abweichungsantrag nach § 
66 Abs. 1 BauO LSA zu stellen sein. 

Für den Entwurf der zutreffenden Techni-
schen Baubestimmung wurde wegen zwin-
gender Änderungen im Dezember 2020 noch-
mals ein Notifizierungsverfahren in Brüssel 
ausgelöst. Dieses kann bis zu sechs Monate 
dauern. Eine Veröffentlichung erfolgt im Mi-
nisterialblatt des Landes Sachsen-Anhalt.

Eine Zusammenstellung der betroffenen Re-
gelungen: 
- § 14 Brandschutz, Brandschutzanforderun-
 gen an das Brandverhalten von Baustoffen  
 und Bauteilen,
- § 27 Außenwände sowie
- § 85 a Technische Baubestimmungen
ist auf www.ak-lsa.de zu finden.                  pph

Die Lesefassung der BauO LSA ist verfügbar:   
pwww.landesrecht.sachsen-anhalt.de

Änderungen der Landesbauordnung treten in Kraft
Drittes Gesetz zur Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt veröffentlicht 

D ie Digitalisierung im Bauwesen ist 
nicht mehr aufzuhalten. Doch die 
Umstellung auf die digitale Pla-
nungsmethode BIM (Building In-

formation Modeling) ist für Architekturbüros 
eine große Herausforderung. Als praktische 
Hilfestellung bietet sich die neue Broschüre 
der Bundesarchitektenkammer an: „BIM für 
Architekten – Implementierung im Büro“. Der 
Leitfaden erläutert Strategien und Arbeitsab-
läufe für den Wechsel auf BIM, erklärt juristi-
sche Aspekte und erforderliche technische 
Voraussetzungen. Er ist auf Architekturbüros 
ausgerichtet, die bisher wenig oder keine Er-

fahrung mit BIM haben (also eher kleine und 
mittelgroße Büros), und führt diese schritt-
weise an die Veränderungen heran.

Der Ratgeber ist der zweite Band der 
BAK-Reihe „BIM für Architekten“ und wurde 
von der BAK-Arbeitsgruppe „BIM-Büroimple-
mentierung“ unter Federführung der Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen erarbeitet. 
Die digitale Version steht zum kostenfreien 
Download auf der Website der BAK zur Ver-
fügung.                                                          pjha

pwww.bak.de/bim-implementierung

Zweiter BIM-Leitfaden für Architekten
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Gesetze und Verordnungen
Bundesgesetzblatt BGBl. I Nr. 65 vom 28. De-
zember 2020, S. 3138
Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher 
Vorschriften (EEG) 

Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt 
Nr. 43 vom 14. Dezember 2020, S. 491
Ministerium für Landesentwicklung und Ver-
kehr
RdErl. 30.10.2020, Richtlinien über die Ge-
währung von Zuwendungen zur Herrichtung 
leerstehenden Wohnraums, Fünfte Änderung

Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt 
Nr. 42 vom 7. Dezember 2020, S. 468

Staatskanzlei und Ministerium für Kultur
RdErl. 30.11.2020, Richtlinie über die Gewäh-
rung von Zuwendungen an Gebietskörper-
schaften und sonstige Träger kommunaler 
Aufgaben in Sachsen-Anhalt nach dem Inves-
titionsgesetz Kohleregionen (Richtlinie Sach-
sen-Anhalt Revier 2038)

Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt 
Nr. 42 vom 7. Dezember 2020, S. 474
Staatskanzlei und Ministerium für Kultur 
Erl. 30.11.2020, Anwendung der Denkmalpfle-
gerichtlinie Sachsen-Anhalt bei der Gewäh-
rung von Zuwendungen zur Bewältigung des 
Strukturwandels im Rahmen eines Förderauf-
rufs zur Denkmalpflege im Burgenlandkreis 

(Förderaufruf Denkmalpflege Burgenland-
kreis)

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Sachsen-Anhalt Nr. 43 vom 26. November 
2020, S. 660
Drittes Gesetz zur Änderung der Bauordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt

B arrierefreiheit ist kein Randthema. 
Sie kann für viele früher oder spä-
ter eine wichtige Rolle spielen, um 
mobil und gleichberechtigt am ge-

sellschaftlichen Leben teilhaben zu können. 
Die gesetzgebenden Instanzen Deutschlands 
haben Barrierefreiheit in Gesetzen und Ver-
ordnungen zur Pflicht gemacht, so unter an-
derem auch im Behindertengleichstellungs-
gesetz und in der Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt. 

Bereits in einer früheren Ausgabe wurde 
über die zu Beginn des vergangenen Jahres 
eröffnete Landesfachstelle für Barrierefreiheit 
berichtet (siehe hierzu auch DAB REGIONAL 
Sachsen-Anhalt, Ausgabe Oktober 2020, Sei-
te 44 ff.).

Seit Januar 2021 können durch die abge-
schlossene personelle Besetzung der Bereiche 
für Barrierefreiheit im Hochbau sowie für die 

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Ver-
kehrsraum und für die barrierefreie Mobilität 
nun alle Belange zum Abbau von Barrieren 
mit einer fachlich kompetenten Expertise be-
ratend abgedeckt werden.

Die Landesfachstelle für Barrierefreiheit in 
Sachsen-Anhalt dient als zentrale Anlaufstelle 
zu allen Fragen der Barrierefreiheit für die 
nach dem Behindertengleichstellungsgesetz 
des Landes verpflichteten öffentlichen Stellen. 
Dazu zählen Einrichtungen des Landes Sach-
sen-Anhalt, der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 

Sie bietet deren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, Entscheidungsbehörden und beauf-
tragten Planungsbüros eine Erstberatung mit 
weiterführenden Hinweisen und Empfehlun-
gen an. Die fachliche Expertise erlaubt eine 
gezielte Beratung zur Stadtraumgestaltung 

und zu städtebaulichen Konzepten, zur Ge-
staltung von Grün- und Parkanlagen, zu Ge-
bäudeneu- und -umbauten sowie im Bereich 
der Sanierung des Bestandes. Dabei können 
die Belange der Barrierefreiheit, des Brand-
schutzes und der Denkmalpflege gleichbe-
rechtigt gegenübergestellt und abgewogen 
werden. Im Rahmen ihrer Kapazitäten berät 
die Landesfachstelle neben öffentlichen Stel-
len auch in Sachsen-Anhalt ansässige Unter-
nehmen und Verbände.                                p

Barrierefrei Planen und Bauen – Angebot nutzen!
Die Landesfachstelle für Barrierefreiheit des Landes Sachsen-Anhalt bietet Beratungen an 
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