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N eue Präsidentin der BAK ist die 
Landschaftsarchitektin und Stadt-
planerin Andrea Gebhard. Sie 
folgt auf Barbara Ettinger-Brinck-

mann, die nach siebenjähriger Amtszeit nicht 
wieder kandidierte. Für ihr beispielhaftes und 
selbstloses Engagement galt ihr ein großer 
Dank aller Konferenzteilnehmer. 

Im Amt bestätigt wurde Vizepräsident 
Prof. Ralf Niebergall. Der Ehrenpräsident der 
Architektenkammer Sachsen-Anhalt tritt be-
reits seine dritte Wahlperiode an. Sein Aufga-
bengebiet innerhalb des Präsidiums ist vor al-
lem die Arbeit auf internationaler Ebene, er 
vertritt die BAK bei Terminen der Europäi-
schen Union, führt Gespräche mit der Kom-
mission und Abgeordneten des Parlamentes 

und kümmert sich um NAX – das  Netzwerk 
Architekturexport. Er zeichnet sich mit seiner 
langjährigen Erfahrung, u. a. in Berufsanerken-

Für alle: Berufspolitik in Brüssel und Berlin 
Prof. Ralf Niebergall ist erneut Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer

Seit 30 Jahren ist die Architektenkammer Sachsen-Anhalt Mitglied der Bundesarchitektenkammer e. V. (BAK). Deren Präsidium war nach vier 
Jahren turnusmäßig neu zu wählen. Wahlberechtigt waren 102 Delegierte der Bundeskammerversammlung, dem höchsten Organ des Verban-
des, dem die 16 Architektenkammern aus allen Bundesländern angehören. Die Delegierten sind die Vertretung aller Länderkammern und wähl-
ten in digitaler Sitzung am 28. Mai 2021 das neue BAK-Präsidium, die Präsidentin und drei Vizepräsidenten.  

Sachsen-Anhalt 
stimmte in der BKV   
mit drei Delegierten: 
Prof. Axel Teichert (l.),  
Peter Frießleben und 
Siverin Arndt-Krüger 
trafen sich in Halle 
(Saale) und waren mit 
dem Votum für Prof. 
Ralf Niebergall zur 
Wahl des Vizepräsi-
denten sehr zufrieden 
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Neu gewähltes Präsidium der BAK: v.l. Martin Müller, Evelin Lux, Andrea Gebhard, Prof. Ralf Niebergall
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nung und Vergütung, durch hohe Kompetenz 
und Zielstrebigkeit aus. Gemeinsam mit Vize-
präsident Innenarchitekt Martin Müller ist er 
nun der Garant für Kontinuität im BAK-Präsi-
dium. Neu gewählte Vizepräsidentin ist die Ar-
chitektin und Ministerialrätin Evelin Lux.

 In der zurückliegenden Wahlperiode von 
2016 bis 2021 schlugen die Wogen für den 
Berufsstand hoch, sie mussten umschifft, 
überwunden oder geglättet werden. Mam-
mutaufgaben, denen sich das Präsidium er-
folgreich stellte. Mit Barbara Ettinger-Brinck-
mann „auf der Brücke“ und den drei Vizeprä-
sidenten Prof. Ralf Niebergall, Martin Müller 
und Joachim Brenncke an ihrer Seite, unter-
stützt von den Geschäftsstellen der BAK in 
Berlin und Brüssel sowie von den 16 Architek-
tenkammern der Länder, ist viel gelungen.

Mehr im Beitrag „30 Jahre Architektenkam-
mer Sachsen-Anhalt – Beruf und Berufung“ 
auf Seite 46 und auf www.dabonline.de.

                                                                             pph
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30 Jahre Architektenkammer Sachsen-Anhalt
Beruf und Berufung (III) 

Mit 33 Jahren kam Ralf Niebergall als jüngster je gewählter Präsident einer deutschen Architektenkammer vor drei Jahrzehnten ins Amt. Die-
sen Rekord hält er noch heute. Lange Zeit war er das Gesicht der Architektenkammer Sachsen-Anhalt: Der Name Niebergall steht für 25 Jah-
re erfolgreiche Kammerpolitik. Seit 2013 ist er Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer und seit 2016 Ehrenpräsident der Architekten-
kammer Sachsen-Anhalt. Im Gespräch mit dem DAB REGIONAL geht es um einen Rückblick, aber vielmehr um die Zukunft. 

DAB REGIONAL: Vor fünf Jahren ging Ihre 
fünfte Amtszeit für die Architektenkammer 
Sachsen-Anhalt nach 25 Jahren zu Ende, 
wie sieht man mit Abstand auf diese Zeit?
Sie war unglaublich prägend! Und es gibt ei-
gentlich keinen „Abstand“. Zwar hat sich mei-
ne Rolle geändert, aber die Ziele sind gleich 
geblieben: die Rahmenbedingungen für die 
Ausübung unseres Berufs so zu gestalten, 
dass gute Architektur und lebenswerte Orte 
entstehen können und unser freier Beruf die 
gesellschaftliche Wertschätzung erfährt, die 
er verdient. Das aber setzt voraus, dass die 
Räume, in denen wir leben und die wir gestal-
ten – das Haus, der Stadtraum, die Landschaft 
– die Aufmerksamkeit erfahren, die ihnen zu-
steht. Dafür zu werben, den Dialog anzusto-
ßen, wie wir zusammen leben wollen (um das 
Motto der diesjährigen Architekturbiennale in 
Venedig etwas abgewandelt zu zitieren), ha-
be ich immer als die vornehmste Aufgabe des 
Kammerpräsidenten gesehen. Auf der Ebene 
des Bundes oder in Europa sind die Möglich-
keiten dafür begrenzter, weil sich alles auf ei-
ner abstrakteren Ebene abspielt.

DAB REGIONAL: Blick in die Zukunft – das 
neue Europäische Bauhaus. In diesem Kon-
text sind Sie auf BAK- und auf Landesebene 
aktiv, Sie sind Mitinitiator des Sachsen-An-
halt-Beitrages. Was meinen Sie, gibt es 
durch die neue Strategie einen wahrnehm-
baren Schub und wie kann bzw. muss sich 
der Berufsstand einbringen?
Das Umdenken im Bauen hin zu mehr Nach-
haltigkeit braucht wirklich einen gewaltigen 
Schub, wenn die ehrgeizigen Klimaziele er-
reicht werden sollen, denn uns läuft die Zeit 
davon. Aber wenn man das Neue Europäische 
Bauhaus tatsächlich als Strategie versteht, 

geht es um viel mehr: Schönheit, Nachhaltig-
keit und Gemeinschaft sollen immer zusam-
men gedacht werden. Es geht also um die Le-
bensqualität in Städten und ländlichen Räu-
men, um die Schönheit des Gebauten im 
Einklang mit der Natur, um Bezahlbarkeit, um 
ein Kulturprojekt. Eine solche ganzheitliche 
Strategie fordern wir seit langem. Ökonomi-
sche Faktoren, aber auch Vorschriften und Ge-
setze, stehen dem häufig entgegen, und das 
Denken in komplexen Zusammenhängen, die 
über den Tag hinausreichen, ist nicht überall 
ausgeprägt. Wir Architektinnen und Architek-
ten, Stadtplanerinnen und Landschaftsarchi-
tekten wurden von Ursula von der Leyen ex-
plizit angesprochen, die Vision gemeinsam 

mit Wissenschaftlern, Designern, Bürgerinnen 
und Bürgern wahr werden zu lassen. Das ist 
keine leichte Aufgabe: Bauherren zu überzeu-
gen, nicht nur Heizkosten, sondern den ge-
samten ökologischen Fußabdruck ihres Ge-
bäudes in den Blick zu nehmen, neue, nicht 
jahrzehntelang erprobte Bauweisen auszupro-
bieren, wo die Haftung letztlich beim Archi-
tekten bleibt, die öffentliche Hand zu über-
zeugen, eine Liegenschaft neu zu nutzen, 
statt neu zu bauen, Stadträte zu überzeugen, 
dass die Ausweisung eines weiteren 08/15- 
Einfamilienhausgebiets nicht die beste Lösung 
für ihre Stadt ist. Aber wir müssen diese Auf-
gabe annehmen, wenn wir unserer Verantwor-
tung gerecht werden wollen.

Mehr als 30 Jahre berufspolitisch aktiv: Prof. Ralf Niebergall 
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DAB REGIONAL: Wie „schwarz und hart“ 
das Brot der Berufspolitik ist, das erfahren 
Sie fast täglich. Die Bundeskammerver-
sammlung würdigte das Engagement des 
BAK-Präsidiums ausdrücklich. Doch die   
Architektenschaft kann kaum ermessen, wie 
viel Frei- und Arbeitszeit tatsächlich inves-
tiert werden muss. Die intensiv und oft 
mühselig unter hohem Einsatz erkämpften 
Ergebnisse werden kaum wahrgenommen, 
gelegentlich auch kritisiert. Wie schaffen 
wir es, zu motivieren? 
Erstmal sehe ich es nicht ganz so schwarz. Ge-
legentlich bekommt man, ohne es zu provo-
zieren, tatsächlich ein Lob für das, was man 
tut, und ganz unerwarteten Dank von Kol-
legen. Wie oft hört man auch den Satz: „Ihr 
müsst da mal was machen!“ Freilich schwingt 
dabei häufig ein Unterton mit, man mache 
nicht genug, aber es ist auch die Anerkennt-
nis, dass die Kammer der erste Ansprechpart-
ner ist, wenn politisch etwas erreicht werden 
soll. 

Insbesondere für die Jüngeren erscheint es 
attraktiver, sich spontan in konkrete Initiativen 
einzubringen, wie etwa „Architects for Futu-
re“ – und das ist auch gut so. Es sind aber die 
Kammern, die von der Politik aufgefordert 
werden, zu Gesetzesvorhaben oder Verord-
nungen Stellung zu nehmen, ihre fachliche Ex-

pertise abzugeben. Das ist ihr gesetzlicher 
Auftrag und den sollten wir nicht unterschät-
zen. Es lohnt sich, die Kraft des gesamten Be-
rufsstands zu nutzen, sich in Debatten einzu-
mischen, Forderungen zu stellen, Ideen auf 
den Tisch zu legen. Sie hatten erwähnt, dass 
ich mit 33 Jahren Kammerpräsident wurde.

Die Motivation dafür kam aus der DDR-Erfah-
rung, wie leicht es ist, einen Berufsstand zu 
marginalisieren, wenn die politischen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse es so wollen. 
Dass dem Beruf schon vor der Wiedervereini-
gung seine Selbstverwaltung und seine eige-
ne Stimme gegeben wurde, war eine riesige 
Errungenschaft. Heute, mehr als 30 Jahre spä-
ter, scheint das selbstverständlich. 

Aber auch im freien Europa werden wir 
häufig nur als dienender Teil der „Wertschöp-
fungskette Bau“ gesehen und unsere gesell-
schaftliche Verantwortung für die Lebensum-
welt der Menschen spielt kaum eine Rolle, weil 
sie das freie Spiel der Marktkräfte behindert. 
Dagegenzuhalten gelingt nur gemeinsam. Als 
einzelne Architektin, als einzelner Planer sind 
wir ziemlich machtlos, etwa wenn es um die 
Honorierung unserer Leistungen geht, die 
Auftraggeber – leider auch öffentliche – auf 
ein Minimum zu drücken versuchen, während 
uns immer mehr Verantwortung und immer 
mehr Leistung abverlangt werden. Den Wert 
unserer Arbeit, die Schlüsselrolle, die uns zu-
kommt, wenn es um die räumliche Gestaltung 
von Zukunft geht, müssen wir immer wieder 
neu in das öffentliche Bewusstsein bringen. 
Dafür braucht es nicht nur einzelne „Funk-
tionäre“ und Geschäftsstellen von Länderkam-
mern und der BAK. Diese Sichtbarkeit kann 
man in der Breite nur mit uns allen erzielen, 
sei es zum „Tag der Architektur“, sei es in Dis-
kussionen vor Ort um gute Architektur und 
zukunftsfähige Städte und Landschaften, sei 
es in Wettbewerben, für die wir immer wieder 
kämpfen müssen. Mitmachen und Mitent-
scheiden hilft nicht nur der Allgemeinheit, 
sondern jedem und jeder von uns.

 
DAB REGIONAL: Danke für das Gespräch!  p

Seit 1996 ist Prof.   
Ralf Niebergall als 
Hochschullehrer für 
die Ausbildung des        
Architektennach-
wuchses mitverant-
wortlich: Er leitet die              
Dessau International             
Architecture Graduate 
School (DIA) und er 
plant, aktuell wird im 
Zentrum der Landes-
hauptstadt Magdeburg 
sein Entwurf für die 
Mensa des Domgym- 
nasiums umgesetzt 

Das Umdenken im 
Bauen hin zu mehr 
Nachhaltigkeit 
braucht wirklich  
einen gewaltigen 
Schub
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renamtliches Engagement und Familie unter einen Hut bringen. Denn 
ich bin ebenso gern Architektin. Als Architekten beeinflussen wir un-
sere Umwelt in hohem Maße. Die Baukultur, die Entwicklung unseres 
Landes und die Unabhängigkeit unseres Berufsstandes liegen mir am 
Herzen. Damit eng verknüpft ist eine gewisse Planungskultur, das 
Selbstverständnis von hoher Qualität und Ästhetik. „Architektur ist da, 
wo du bist“. Sie umgibt uns alle und ich wünsche mir mehr davon. Viele 
baukulturelle Ziele und Vorstellungen lassen sich nicht am Rechner ver-
wirklichen. Eine starke Vernetzung und ein Miteinander innerhalb der 
gesamten Architektenschaft sind dafür notwendig. Auch davon wün-
sche ich mir mehr. Wir werden am Ende erfolgreicher sein, wenn wir 
unsere unterschiedlichen Kompetenzen und Blickwinkel einbringen 
können, Männer wie Frauen, Junge wie Lebenserfahrene. Daher ist es 
mir persönlich wichtig, mich einzubringen, um langfristig Veränderun-
gen zu bewirken und gehört zu werden: als Architektin und erst recht 
als kleines Büro.

Was würdest Du jungen Absolventen raten, wann der richtige Zeit-
punkt für die Kammermitgliedschaft ist?
Toll ist, wenn man schon frühzeitig Kontakte zur Architektenkammer 
aufbaut und sich mit dem Kammerleben vertraut macht. Wir haben in 
den vergangenen Jahren verschiedene Formate und Veranstaltungen 
entwickelt, um den „Einstieg“ zu erleichtern. Wer sich einbringt, kann 

Fo
to

: V
ik

to
ria

 K
üh

ne
 

Gesichter der Kammer
„Architektur ist da, wo du bist“, sagt Katja Baum, Freie Architektin aus Magdeburg

Wann und warum bist Du Kammermitglied geworden? 
Ich bin 2006 in die Kammer eingetreten. Zu diesem Zeitpunkt war ich 
bereits zwei Jahre selbständig und hatte gerade meine Berufspraktika 
in diversen Büros absolviert. Die ersten eigenen Projekte sollten reali-
siert werden und ich wollte gern den Titel „Architektin“ führen. Der 
aber ist geschützt und nur, wer in die Architektenliste eingetragen ist, 
darf sich „Architekt“, „Innenarchitekt“, „Landschaftsarchitekt“ oder 
„Stadtplaner“ nennen. Für Architekten und Innenarchitekten ist zudem 
die Bauvorlageberechtigung an den Titel geknüpft. Die Berufsbezeich-
nung „Architekt“ ist ein Qualitätssiegel gegenüber Vertragspartnern 
und Bauherren. Erste Berührungspunkte mit der Architektenkammer 
gab es für mich schon 2005 durch meine freie Mitarbeit an Projekten 
der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. mit dem Projekt „Interventionen im  
Stadtraum“ oder der Arbeit an dem Flyer für neue Kammermitglieder. 
Diese Zusammenarbeit an kreativen Projekten zur Stärkung der Bau-
kultur hat mir von Beginn an gefallen.

Ehrenamtliches Engagement neben der Tätigkeit in einem kleinen 
Büro und dazu die Familie ist nicht selbstverständlich. Gibt es für 
Dich Prioritäten?
Ja, natürlich, es gibt für mich Prioritäten. Meine Familie ist mir sehr 
wichtig und wir verbringen jede freie Minute gemeinsam. Auch durch  
deren Unterstützung und eine gute Organisation lassen sich Arbeit, eh-

Wer sind die Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren und in die „Kammerarbeit“ einbringen? Wie wird Berufspolitik für die Gesamt-
heit des Berufsstandes gemacht und warum sollte man dabei sein? In einer neuen Serie im DAB REGIONAL wird „Gesicht gezeigt“ und 
über Motivation, Anspruch und über Angebote berichtet. 

Steckbrief
Katja Baum, das Gesicht für eine „Junge Kammer“

Freischaffende Architektin, 41 Jahre

verheiratet, 2 Kinder

selbständig seit 2004

Mitglied der Architektenkammer Sachsen-Anhalt seit 2006

Ehrenamtliche Tätigkeit: 

  Vertreterversammlung (ab 2016) 

  Eintragungsausschuss (ab 2017)

  Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit (ab 2017)
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auf Baukultur, Politik und den Berufsstand Einfluss nehmen, auch schon 
als Absolvent oder junger Architekt. Es gibt dafür so viele Möglichkei-
ten, z. B. den „Tag der Architektur“, die Landes-Bau-Ausstellung oder 
diverse Fortbildungen.

Kammer ist für Dich .…
.… Austausch und Dialog, Entwicklung von Ideen, Gemeinschaft und 
Miteinander, Verfolgung von berufspolitischen Zielen, Engagement, 
Förderung von Baukultur und Wettbewerben …. 

„avisplus architektur“ heißt das Architekturbüro der Freien Architektin Katja Baum. Das „Baumnest“ im Magdeburger Sanierungsgebiet Buckau ist Arbeits- und 
Wohnort und Referenzobjekt zugleich. Der „Tag der Architektur“ ist für sie ein wichtiges Format der Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer, für den Berufs-
stand und für das eigene Büro. Und so war das Haus beim digitalen Programm im vergangenen Jahr dabei und ist seither Bestandteil der Sammlung „Architektur 
entdecken“ auf www.ak-lsa.de. Auch das Programm zum „Tag der Architektur 2021“ wurde durch ein Objekt von „avisplus architektur“ bereichert

Am 9. Juni 2021 tagte der Eintragungsausschuss 
der Architektenkammer in Magdeburg und führte 
eine Anhörung durch. Die Freien Architekten (v.l.) 
Gunter Prussak, Hans Brosig, Diana Eckhardt,   
Katja Baum und die Freie Innenarchitektin Katrin 
Köstler verschaffen sich ein Bild von den Ergebnis-
sen der schriftlichen Prüfung, der sich an diesem 
Tag drei Antragsteller unterzogen hatten

Katja Baum ist für die Fachrichtung Architektur Beisitzerin im Ein-
tragungsausschuss. In dem bereits seit 30 Jahren ehrenamtlich tätigen 
Organ der Kammer, das für die Grundsatzbeschlüsse zur Listenführung 
zuständig ist, läutet sie den Generationswechsel ein. Für die am 9. Juni 
2021 durchgeführte „Anhörung“ des Ausschusses war sie organisato-
risch verantwortlich und somit Ansprechpartnerin für die Antragsteller 

im schriftlichen Teil des Verfahrens. In der August-Ausgabe des DAB 
REGIONAL wird ausführlich über die Arbeit des Eintragungsausschus-
ses berichtet. 

Am 5. August 2021 ist sie eine Gesprächspartnerin im „Kammer-
forum: mitreden, mitdenken, mitmachen“.                                                            p
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Am 18. Oktober ist Stichtag! Bis spätestens dahin 
müssen Interessierte ihre Wahlbewerbung beim 
Wahlausschuss einreichen

Digital miteinander im Gespräch           
Kammerforen: mitreden, mitdenken, mitmachen

Fairness und Kollegialität: 
Ein großer Teil der Mitglieder der Architekten-
kammer sind für öffentliche Auftraggeber pla-
nerisch tätig. Die Forderung nach Transparenz 
und Chancengleichheit, nach Baukultur, Re-
gionalität sowie fairer Auftragsvergabe und 
Vergütung stehen im Fokus der Kammerar-
beit. Architektenwettbewerbe zur Förderung 
der Baukultur spielen dabei eine wichtige Rol-
le. Sie sollten auch für den Architektennach-
wuchs geöffnet sein und als Element des Leis-
tungswettbewerbs anerkannt werden. Und es 
kommt gelegentlich vor, dass das Vergabe-
recht fehlerhaft angewendet wird. 

Kammerforum Juli: 
Faire Auftragsvergabe
Donnerstag, 1. Juli 2021, 18:00 Uhr
mit Matthias Dreßler, Freier Architekt, Vor-
stand der Architektenkammer Sachsen-Anhalt 
und Vorsitzender des Ausschusses Wettbe-
werbe und Vergabe, und Steffen Lauterbach, 
Freier Architekt, Vorstand der Architekten-
kammer Sachsen-Anhalt

Mitgliedschaft und Zusammenhalt: 
Wieso, weshalb, warum? Drei Worte für die-
selbe Frage, die sich Absolventen ebenso stel-
len wie Mitglieder der Architektenkammer. 
Wie kann ich Mitglied der Architektenkammer 
werden, was bedeutet es, Mitglied der Kam-
mer zu sein? Das fünfte Kammerforum am 5. 
August 2021 richtet sich an alle, die bisher 
noch Antworten suchen oder unsicher sind. 
Im Gespräch u. a. mit Katja Baum (siehe Seite 
48) soll es natürlich auch um das „Wie“ gehen, 
denn das Eintragungsverfahren ist ein „Rechts- 
akt“, mit dem die Berufsbezeichnung verlie-
hen wird. Daran ist die Mitgliedschaft in der 
Architektenkammer unmittelbar geknüpft. 
Selbstverwaltung will gelebt sein, damit Poli-
tik unabhängig fachlich beraten wird und 
gleichzeitig Berufsinteressen vertreten werden.

Kammerforum August:
Mitglied der Architektenkammer werden – 
Mitglied der Kammer sein
Donnerstag, 5. August 2021, 18:00 Uhr 
u. a. mit Katja Baum, Freie Architektin, Beisit-
zerin im Eintragungsausschuss 

Mitwirkung und Mitbestimmung: 
Dass dies bestens gelingen kann, zeigte das 
Kammerforum am 3. Juni 2021 im Rückblick: 
Stadtplaner und Landschaftsarchitekten tra-
fen sich online zum fachlichen Austausch. Die 
beiden Vorstandsmitglieder Martina Benzko 
und Matthias Därr freuten sich als Gastgeber 
über den regen Zuspruch. Im Mittelpunkt 
stand vorerst der interdisziplinäre fachliche 
Austausch, so ging es auch um eine faire Auf-
tragsvergabe und die Auskömmlichkeit von 
Honoraren für die zu erbringenden Leistun-
gen. Das muss auch bei einer allgemein guten 
Auftragslage gewährleistet sein, Unsicherhei-
ten bestehen noch in der Anwendung der 
HOAI 2021. Einigkeit bestand darin, dass 
Chancengleichheit durch Barrierefreiheit ein 
wichtiges Element in der Stadtplanung und 
der Freiraumplanung ist. Hier sind auch Auf-
traggeber noch stärker zu sensibilisieren. 

Landschaftsarchitekten und Stadtplaner 
gehören zwar zu den so genannten „kleinen 
Fachrichtungen“, sind aber für „das große 
Ganze“ und im Spektrum der Mitgliedschaft 
besonders wichtig. Um die Interessen beider 
Berufsgruppen zu bewahren, ist Mitwirkung 
und Mitbestimmung explizit gefragt, richteten 
Martina Benzko und Matthias Därr ihre Bot-
schaft an die Kollegenschaft. Ein perfekter 
Zeitpunkt: Ab 8. November 2021 wird eine 
neue Vertreterversammlung gewählt. Bis zum 
18. Oktober können Vertreter aller Fachrich-
tungen eine Kandidatur bekanntgeben. Für 
Stadtplaner und Landschaftsarchitekten ste-
hen je vier Sitze zur Verfügung.

Anmeldung unter: www.ak-lsa.de oder  
sekretariat@ak-lsa.de 

                                                       pjha/ph

Das Kammerforum hat keine Sommerpause. Auch im Juli und im August gibt es spezielle Themen, die auf Mitglieder und Absolventen zuge-
schnitten sind. Das neue digitale Format des Austausches etabliert sich und der erste Donnerstag im Monat sollte einen festen Vermerk im Ka-
lender haben.

Für die Teilnahme an einem Wettbe-
werb in Halle (Saale) bewerben

Die Stadt Halle (Saale) lobt für den 
Neubau der Grundschule „Schimmel-
straße“ im Innenstadtbereich einen     
interdisziplinären Realisierungswettbe-
werb aus. Bewerben können sich für die 
anspruchs- wie reizvolle Aufgabe noch 
bis 19. Juli 2021 Teams aus Architekten 
und Landschaftsarchitekten. Gesucht 
sind die besten Lösungen für den Neu-
bau der dreizügigen Grundschule mit 
Hort und Sporthalle.



DAB 07·21 51

sachsen-anhalt  [ DAB regionAl ] 

Bundesgesetzblatt Nr. 11 vom 24. März 2021, 
BGBl. I S. 354
Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrier-
ten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die 
Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitäts- 
infrastruktur-Gesetz – GEIG)

Die EU-Richtlinie 2018/844 zum Aufbau von 
Lade- und Leitungsinfrastrukturen für die 

Elektromobilität in Gebäuden wurde durch 
das „Gesetz zum Aufbau einer gebäudein-
tegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für 
die Elektromobilität“ in nationales Recht um-
gesetzt. 

Künftig sind bei zu errichtenden Wohnge-
bäuden mit mehr als fünf Stellplätzen alle 
Stellplätze mit Schutzrohren für Elektrokabel 

auszustatten. Bei Nichtwohngebäuden, die 
mehr als sechs Stellplätze aufweisen, muss 
mindestens jeder dritte damit ausgerüstet 
sein und mindestens ein Ladepunkt errichtet 
werden. Bei umfassend zu sanierenden Wohn-
gebäuden gelten weitere Bestimmungen. Zu-
sätzlich wurde in dem Bundesgesetz eine 
Quartierslösung aufgenommen.             

                                                              pchh

Fortbildung wieder in Präsenz                                   
Erstes Seminar erfolgreich durchgeführt 

N achdem Ende Mai mit der 13. Ein-
dämmungsverordnung der Start-
schuss für die Durchführung von 
professionell organisierten Veran-

staltungen fiel, fand am 4. Juni 2021 das ers-
te Seminar in Präsenzform gemeinsam mit 
der Ingenieurakademie Sachsen-Anhalt statt. 
40 Teilnehmer waren gekommen, um sich 
über wichtige Aspekte zum Thema Landes-
bauordnung, Abstandsflächen und nachbar-

schaftsrechtliche Belange zu informieren. Die 
Referenten Angelika Foerster, Leiterin des 
Fachbereichs Städtebau und Bauordnung der 
Stadt Halle (Saale), und Dirk Michaelis, Lei-
ter des Bauordnungsamtes der Hansestadt 
Stendal, berichteten aus der Praxis und stan-
den mit den Teilnehmenden im regen Aus-
tausch.

Im Juli werden zwei weitere Präsenzsemi-
nare zu den Themen „Unternehmensnach-

folge: Generationswechsel im Planungsbüro“ 
und „Haftung und Berufshaftpflichtversiche-
rung“ angeboten. Nach der Sommerpause 
sind Fortbildungen unter anderem zu Barrie-
refreiheit, Kostenplanung, Brandschutz und 
zum Nachhaltigen Bauen geplant. Dazu hat 
sich der Fortbildungsausschuss der Architek-
tenkammer am 10. Juni 2021 verständigt. 

Alle Seminare werden fortlaufend im Ver-
anstaltungskalender unter www.ak-lsa.de ver-
öffentlicht. Die aufgrund der unabsehbaren 
Lage erforderliche Flexibilität bei der Planung 
und Durchführung ist weiterhin notwendig – 
mit einem Mix aus Präsenz- und Online-For-
maten. Die davon entsprechend der Prakti-
kumsverordnung für Absolventen vom Eintra-
gungsausschuss anerkannten Fortbildungen 
sind gekennzeichnet. Anmeldungen an: ein-
tragungswesen@ak-lsa.de.                    pchh

Dauerbrenner            
in der Berufspraxis: 
Angelika Foerster      
referierte am 4. Juni 
2021 an der Seite von 
Dirk Michaelis zum 
Thema Abstandsflä-
chen, das im Rahmen 
von Bauantragsverfah-
ren eine große Rolle 
spielt und Planer stets 
aufs Neue vor Heraus-
forderungen stellt.    
Mit großem Interesse 
folgten 40 Teilnehmer 
den Vorträgen in 
Magdeburg
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Die bundesweite Fortbildungsplattform 
pwww.architektenweiterbildung.de     
bietet Mitgliedern und Absolventen 
umfangreiche Seminarangebote aller 
Länderkammern auf einen Blick. 

Gesetze und Verordnungen

Digital miteinander im Gespräch           
Kammerforen: mitreden, mitdenken, mitmachen
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Wettbewerb um die „Grüne Hausnummer“ 
Bewerbung jederzeit möglich 

W er sind Sachsen-Anhalts 
„grünste“ Bauherren? Die-
ser Frage geht die Landes-
energieagentur Sachsen-

Anhalt GmbH (LENA) seit 2017 nach und ver-
gibt jährlich die Auszeichnungen „Grüne 
Hausnummer Sachsen-Anhalt“ und „Grüne 
Hausnummer Sachsen-Anhalt PLUS“. 

Eigentümer, die besonders innovativ, ener-
gieeffizient oder ökologisch sanieren bzw. 
bauen, können sich mit ihren Architekten, In-
genieuren und Baufirmen um eine Auszeich-
nung bewerben. Erstmals zielt jetzt der Wett-
bewerb auch auf größere Wohngebäude 
(mehr als fünf Wohneinheiten) und gewerbli-
che Eigentümer ab. Eine Bewerbungsmög-
lichkeit für kleinere Wohngebäude (weniger 
als fünf Wohneinheiten) privater Eigentümer 
bleibt bestehen. 

Alle Teilnehmer, die die von einer Jury ge-
prüften Qualitätskriterien erfüllen, erhalten ein 

individuell angefertigtes Hausnummernschild, 
das ihr Gebäude als besonders energieeffi-
zient ausweist. Der Präsident der Architekten-
kammer Prof. Axel Teichert wirkt seit Beginn 
in der Jury mit.

Bewerbungen können laufend per E-Mail 
(gh@lena-lsa.de) oder über ein Online-For-
mular auf der Homepage www.grüne-num-
mer.de eingereicht werden.

Das sind die Kriterien:

Für Neubauten: 
Gebäude, die den KfW-Effizienzhausstandard 
55 erfüllen oder übertreffen

Für Bestandsgebäude: 
Bei einer Komplettsanierung bis 30. Juni 2021 
muss mindestens der KfW-Effizienzhausstan-
dard 115 erfüllt sein, ab 1. Juli 2021 min-
destens der KfW-Effizienzhausstandard 100.

Die „Grüne Hausnummer PLUS“ richtet sich an 
Bewerber, die besonderen Wert auf ökologi-
sche Baustoffe, innovative Technik oder eine 
architektonisch gelungene Umsetzung von 
Energieeffizienz gelegt haben.                  pjha

Termine
Datum Ort Veranstaltung/Titel

Gremienarbeit

12. Juli 2021 Magdeburg Sitzung des Vorstandes

Fortbildungen

  2. Juli 2021 Leipzig Unternehmensnachfolge: Generationswechsel im Planungsbüro

 16. Juli 2021 Halle (Saale) Haftung und Berufshaftpflichtversicherung

Veranstaltungen

  1. Juli 2021 online Kammerforum: mitreden, mitdenken, mitmachen

  5. August 2021 online Kammerforum: mitreden, mitdenken, mitmachen

Alle Informationen zu den Veranstaltungen: pwww.ak-lsa.de

Partner der Kampagne …

.… sind das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie des Lan-
des Sachsen-Anhalt, die Architekten-
kammer Sachsen-Anhalt, die Hand-
werkskammern Magdeburg und Halle 
(Saale) und die Ingenieurkammer 
Sachsen-Anhalt, neu mit dabei sind  
die Verbände der Wohnungswirtschaft 
Sachsen-Anhalt und der Wohnungs-
genossenschaften Sachsen-Anhalt. 
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