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Herausforderungen meistern

A uch wenn die Vorstandssitzung 
aus dem Monat März in den April 
verschoben wurde und als Vi-
deo-Meeting stattfand, wurden 

wichtige Entscheidungen getroffen und Wei-
chenstellungen vorbereitet.

So fiel unter anderem der Beschluss, die 
für Mitte Mai vorgesehene Vertreterversamm-
lung auf Ende Juni 2020 zu verschieben, das 
in der Hoffnung, dass Präsenzveranstaltungen 
dann wieder möglich sind und vielleicht der 
25. „Tag der Architektur“ und seine Protago-
nisten – die Architekten und Bauherren – am 
26. Juni 2020 mit einer Veranstaltung gewür-
digt werden können. 

Die Geschäftsstelle hat alle Informationen 
zur Corona-Krise zeitnah ins Internet gestellt, 
die Mitglieder erhalten regelmäßig Mails zu 
den neuesten Entwicklungen, zu Förderung 
und Krediten, zu Fortbildung und Umfragen.

Wegen der Krise vorerst nicht absehbar 
bleibt, wann die geplanten Fortbildungen wie-
der durchgeführt werden können. Auch die 
für Mai 2020 vorgesehenen Veranstaltungen 
werden vorerst verschoben. Die Architekten-
kammer Sachsen-Anhalt hat das Angebot der 
Bayerischen Architektenkammer angenom-
men, deren organisierte Webinare auch für 
sachsen-anhaltische Mitglieder und Absolven-
ten zu öffnen. Unser Eintragungsausschuss 
hat bereits vier der bayerischen Angebote für 
Absolventen anerkannt, so dass die Teilnah-
me daran für die Eintragung in die Architek-
ten- und Stadtplanerliste zählt. Über die Er-
weiterung des Seminarkataloges wird nach-
gedacht.

Für die berufspolitische Arbeit stellen sich 
immer wieder die Fragen: Wie krisenfähig 

sind die kleinen und mittleren Büros, wann 
kommt es zu welchen Einschränkungen, wel-
che Forderungen sind an die Politik zu rich-
ten? Kurzfristig organisierten deshalb die Bun-
desarchitektenkammer und die Bundesinge-
nieurkammer eine von den Länderkammern 
durchzuführende Kurzumfrage, damit basie-
rend auf deren Ergebnissen abgeleitet werden 
kann, welche Maßnahmen notwendig werden, 
um den Mitgliedern zielgenau zu helfen. An 
374 Mitglieder wurde in Sachsen-Anhalt der 
Fragebogen versandt.

Mit einem gemeinsamen Schreiben „Wert-
schöpfungskette Bauen und Planen“ wandten 
sich auf Initiative des Baugewerbeverbandes 
die Präsidenten der Architektenkammer, der 
Ingenieurkammer sowie des Handwerkstages 
an Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael 
Richter. Mit dabei auch der Landesinnungsver-
band Maler- und Lackiererhandwerk und der 
Fachverband Farbe, Gestaltung und Bauten-
schutz. Sie alle sehen es als notwendig an, 
dass das Finanzministerium und das Ministe-
rium für Landesentwicklung und Verkehr 
durch einen Erlass eindeutig Position zur zü-

gigen Prüfung und Bezahlung von Rechnun-
gen beziehen. Wichtig ist das auch im kom-
munalen Bereich. Angeregt wird eine Vor-
schusskasse, die es Handwerksunternehmen 
und Planern ermöglicht, aufgrund bestehen-
der Verträge Vorschüsse geltend machen zu 
können. Und es erfolgt der Hinweis darauf, 
dass es wichtig ist, Ausschreibungen zu för-
dern, Entscheidungen voranzutreiben und 
diese umzusetzen.

Zur Stellungnahme aufgefordert war die 
Architektenkammer Sachsen-Anhalt zur Än-
derung „ihres“ Gesetzes. Die Landesregierung 
hat ein Artikelgesetz über eine Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsregle-
mentierungen und zur Anpassung des Daten-
schutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/ 
679 im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
des Landes Sachsen-Anhalt verabschiedet. Im 
Artikel 1 geht es um die geplante Anpassung 
des Architektengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt. Dass neben den notwendigen Ände-
rungen aufgrund von Richtlinien und Verord-
nungen der Europäischen Union auch lange 
vom Berufsstand erwartete Anpassungen im 
Bereich der Berufsgesellschaften zu erwarten 
sind, ist ein Erfolg!

 In der politischen Diskussion ist auch die 
Änderung der Landesbauordnung. Die „Klei-
ne Bauvorlageberechtigung“ ist nicht vom 
Tisch, es sind zudem Erleichterungen zum 
Bauen mit Holz und Änderungen beim Barrie-
refreien Bauen in öffentlich zugänglichen Ge-
bäuden vorgesehen. Die Mitglieder der Fach-
gruppen Landschaftsarchitektur und Stadtpla-
nung haben angeregt, im § 85 Örtliche 
Bauvorschriften konkrete Aussagen zum 

Mag der Frühling in diesem Jahr ein besonderer sein. Einer, in dem die Bedrohung des Lebens unmittelbarer erfahren wird als an den sonnen-
vollen Frühlingstagen nach Tschernobyl oder nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima, aber die Gefahren waren gleichermaßen 
unsichtbar und unberechenbar. Kein Grund jedoch für den Vorstand der Architektenkammer Sachsen-Anhalt, den Eintragungsausschuss und die 
Fach- und Arbeitsgruppen, die berufspolitische und die kammerinterne Arbeit in die Warteschleife zu schicken.

Wie Kammerarbeit in Krisenzeiten funktioniert

Für die berufspoliti-
sche Arbeit stellt
sich immer wieder die 
Frage: Wie krisen-
fähig sind die kleinen 
und mittleren Büros?
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Appell an Fairness und Solidarität
#HOAI: Planung ist wertvoll 

D er Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat in seinem Urteil vom 
Juni 2019 festgestellt, dass die 
Verbindlichkeit der Mindestsätze 

der HOAI europäischem Recht widerspricht. 
Der bisher in der Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure verordnungsmäßig 
vorgegebene Mindestsatz, das steht für den 
Vorstand der Architektenkammer außer Fra-
ge, ist nur in wenigen Fällen auch angemes-
sen. In der Regel liegt das Honorar, bedingt 
durch Umfang und Komplexität der Pla-
nungsaufgabe, darüber.

Die Entscheidung des EuGH mag den Ge-
danken nahelegen, dass nun Honorare kräftig 
„gedrückt“ werden können. Das ist jedoch 
mitnichten der Fall. Jede Planungsaufgabe ist  
individuell zu bewerten, und wer Qualität er-
wartet, muss seine Architekten oder seine 
Stadtplaner auch entsprechend vergüten, so 
dass sich für diesen die Auftragsabwicklung 
und das Engagement als ökonomisch tragfä-
hig erweisen. 

„Man darf nicht erwarten, dass qualität-
volle, kostenbewusste und zudem nachhaltige 
Architektur von unseren Mitgliedern zum 

Eine angemessene Vergütung der Architekten aller Fachrichtungen ist eine wichtige Voraussetzung für eine unabdingbar erforderliche Qualität 
der Leistungserbringung, darüber ist sich der Vorstand der Architektenkammer Sachsen-Anhalt einig. Er appelliert an seine Mitglieder, ob in der 
Funktion als Auftraggeber oder Auftragnehmer, im gesamtgesellschaftlichen Kontext immer ein Höchstmaß an Qualität zu fordern bzw. zu er-
bringen und dafür zu sorgen, dass das Honorar auch zukünftig entsprechend der Aufgabenstellung berechnet und vereinbart wird.

Die Bundesarchitektenkammer hat grafische 
Elemente entwickeln lassen, um darauf hinzuwei-
sen, dass eine angemessene Vergütung der Archi-
tekten aller Fachrichtungen eine wichtige Voraus-
setzung für eine unabdingbar erforderliche Quali-
tät der Leistungserbringung ist.

Die Architektenkammer Sachsen-Anhalt nutzt 
diese Button in ihrem Schriftverkehr. Alle Mitglie-
der der Architektenkammer können das auch, zu 
finden auf:
pwww. bak.de>>Berufspolitik>>HOAI:
Planung ist wertvoll

In der augenblicklichen Situation, in der die 
Folgen der Einschränkungen des öffentlichen 
und gesellschaftlichen Lebens und der wirt-
schaftlichen Tätigkeit unabsehbar sind, appel- 
liert der Vorstand an alle Mitglieder der Archi-
tektenkammer, sich untereinander fair und so-
lidarisch zu verhalten und mit einer konse-
quenten Haltung „nicht unter Mindestsatz“ 
jeglichem Honorardumping geschlossen ent-
gegenzutreten.                                            pph

Stadtgrün zu verankern. Der Vorschlag basiert 
auf den in Baden-Württemberg geltenden Re-
gelungen. Der Vorstand unterstützt das An-
liegen und wird sich im Gesetzgebungsverfah-
ren aktiv dafür einsetzen. 

Video-Konferenzen gab es auch zu den 
Themen der Öffentlichkeitsarbeit. In Vorberei-

‚Selbstkostenpreis‘ erbracht wird“, so der Prä-
sident der Architektenkammer Prof. Axel Tei-
chert. „Nicht nur die freiberuflichen Planer, 
sondern auch und ganz besonders die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter unserer Architek-
tur- und Stadtplanerbüros dürfen eine leis-
tungsgerechte Vergütung erwarten, sonst 
setzt sich die Abwanderung junger Fachleute 
fort. Das kann nicht in unser aller Interesse 
sein.“

tung ist der neue Internetauftritt der Architek-
tenkammer, der noch in der ersten Jahreshälf-
te ans Netz gehen soll. Endlich herrscht auch 
Planungssicherheit für die Projekte der Lan-
desinitiative Architektur und Baukultur Sach-
sen-Anhalt 2020, der vorzeitige Maßnahme-
beginn wurde vom Landesverwaltungsamt 
genehmigt. 

Digitalisieren und Netzwerken, kreatives 
und schnelles Agieren: Wenn alle technischen 
Voraussetzungen gegeben sind, ist das Ar-
beiten auch in den kontaktarmen Zeiten einer 
außergewöhnlichen Krise für das Ehrenamt 
und für das Hauptamt planbar, aber vor allem 
lösungsorientiert.                                         pph
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Blick auf die Situation des Berufsstandes
Online-Umfrage startet am 4. Mai 2020

D ie Bundesarchitektenkammer 
(BAK) führt jährlich in Zusammen-
arbeit mit den 16 Länderkammern 
eine Online-Befragung unter den 

Mitgliedern durch. Die daraus gewonnenen 
Daten bieten eine gesicherte empirische 
Grundlage, die umfassende Rückschlüsse auf 
die Situation des gesamten Berufsstandes er-
laubt. Angesprochen sind sowohl die Ange-
stellten als auch die selbständig bzw. gewerb-
lich tätigen Mitglieder aus den in den Kam-
mern repräsentierten Berufsfeldern Architek-
tur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur 
sowie Stadtplanung. Neben Fragen zum indi-

viduellen Tätigkeitsfeld und zu den berufli-
chen Rahmenbedingungen stehen in diesem 
Jahr Themen zum HOAI-Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofes, zur Digitalisierung und 
zum Nachhaltigen Bauen im Fokus. Die Er-
gebnisse der im Zeitraum vom 4. Mai bis zum 
15. Juni 2020 durchgeführten Erhebung wer-
den im Herbst 2020 auf der Internetseite der 
Bundesarchitektenkammer veröffentlicht. 
Auch das Deutsche Architektenblatt wird da-
rüber berichten. Wie in den Vorjahren fließen 
die Erkenntnisse in die europaweite Auswer-
tung des Architects‘ Council of Europe (ACE) 
ein. Der Fragebogen und ein persönliches 

Passwort gehen allen Mitgliedern unter 70 
Jahren per E-Mail bzw. per Post zu.

In diesem Zusammenhang bedankt sich 
der Vorstand der Architektenkammer Sach-
sen-Anhalt bei allen selbständigen Mitglie-
dern, die sich an der Kurzbefragung zu den 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Coro-
na-Krise beteiligten. Sie haben einen wesent-
lichen Beitrag geleistet, die kurz- und langfris-
tigen Folgen für Architekten, Planer und Inge-
nieure besser einschätzen zu können und ein 
entsprechendes Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot zu generieren.                  pjha

Erfolgreich: Golden Cubes Awards 2020

D ie gemeinsame Bewerbung der Ar-
chitektenkammer Sachsen-Anhalt, 
der Architektenkammer Berlin und 
der Brandenburgischen Architek-

tenkammer mit dem Projekt „Mein Bauhaus – 
Meine Moderne“ um die UIA Golden Cubes 
Awards 2020 war erfolgreich. Die nationale 
Jury hat unter der Leitung von Prof. Ralf Nie-
bergall, Vizepräsident der Bundesarchitekten-
kammer, die Schülerwettbewerbe am 18. Fe-
bruar 2020 als deutschen Beitrag in der Kate-
gorie „Institutionen“ nominiert und die Un-
terlagen für die internationale Auswahl nach 
Paris, dem Sitz der UIA, versandt. Der Impuls 
zum Projekt ging von der Architektenkammer 
Sachsen-Anhalt anlässlich des 100-jährigen 
Bauhausjubiläums aus. Die Bekanntgabe der 
Gewinner und die Preisverleihung finden tra-
ditionell auf dem UIA-Kongress statt, der in 
diesem Jahr in Rio de Janeiro (Brasilien) statt-
finden sollte und nun aufgrund der weltweiten 
Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben 
wurde.

Die Union Internationale des Architectes 
(UIA) lobt regelmäßig im Rahmen ihres Ar-
beitsprogramms „Architecture & Children“ die 
Golden Cubes Awards aus. In verschiedenen 
Preiskategorien würdigt die internationale 
Vereinigung der Architekten Projekte, die 
Schüler aller Altersgruppen und Schulformen 
mit ihrer gebauten Umwelt, mit Architektur, 
Städtebau und nachhaltiger Entwicklung ver-
traut machen.                                            pnn

Die Dokumentation zu dem in Sachsen-
Anhalt durchgeführten Projekt „Mein 
Bauhaus – Meine Moderne“ ist kürzlich 
erschienen und auf der Webseite der 
Architektenkammer Sachsen-Anhalt als 
Download verfügbar.

pwww.ak-lsa.de>>Architektur und 
Baukultur>>Architekturvermittlung>> 
Schülerwettbewerb 2018

Das Plakat des länderübergreifenden Schülerpro-
jekts „Mein Bauhaus - Meine Moderne“ 
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Projekt Zukunft – erfordert auch Geduld
Was Kinder über Nachhaltigkeit lernen können

Nachdem die Schulen aufgrund der Corona-Krise geschlossen wurden, haben Nadine und Fabian Schulz sowie Tochter Johanna sich der gepflanzten Fichten-
saat der Klasse 3 a angenommen. Über eine WhatsApp-Klassengruppe teilen sie den „Baumpaten“ regelmäßig die Entwicklungsschritte mit

Biederitzer Grundschüler erlebten im März einen Schulstart der besonderen Art: Architekten vermit-
telten das Thema „Bauen mit Holz“ und ernannten die Jungen und Mädchen zu „Baumpaten“

M it einem freundlichen „Guten 
Morgen“ begrüßten am 10. März 
2020 knapp 100 Kinder der 
Grundschule Biederitz den Prä-

sidenten der Architektenkammer Sachsen-
Anhalt Prof. Axel Teichert sowie das Architek-
tenehepaar Nadine und Fabian Schulz. Das 
war „vor Corona“, als der „normale“ Schulbe-
trieb noch lief. Die Einrichtung hatte angebo-
ten, Baumpatenschaften zu übernehmen. 
„Wir suchen 500 Kinder und Jugendliche, die 
unser Land noch grüner machen und für den 
nachhaltigen Baustoff Holz die Grundlage 
schaffen“, erklärte der Architekt und Hoch-
schulprofessor Teichert den Mädchen und 
Jungen der zweiten und dritten Klassen das 
anspruchsvolle Projekt, das auf der Landes-
Bau-Ausstellung Ende Februar seinen Anfang 
genommen hatte.

„Wie das denn?“, schwebte ein imaginäres 
Fragezeichen über den Köpfen der Acht- bis 
Zehnjährigen. „Im Grunde ganz einfach!“, be-
wies das Trio, das kleine Holzwürfel mit Saat- 
substrat und zertifizierten Fichtensamen ver-
teilte und die Handhabung erläuterte: „Säen, 
die Erde feucht halten, an einen hellen, aber 
nicht zu sonnigen Platz stellen und beobach-
ten.“ Geduld ist in jedem Fall gefragt, denn die 
ersten Sämlinge zeigen erst nach circa zwei 
Wochen ihre zarten Köpfchen. Und dann heißt 
es für den Fichtennachwuchs „wachsen, 
wachsen, wachsen“ bis die Pflanzen so groß 

geworden sind, dass sie an eine Baumschule 
übergeben werden, in deren Obhut sie weiter 
gedeihen. 

Der Plan steht, die jungen Bäume sollen im 
Harz ausgepflanzt werden. Vier Klassen haben 
den Auftrag der Patenschaft noch vor den 
Schulschließungen aufgrund der Corona-Kri-
se übernommen. Deshalb werden die grünen 
Zöglinge derzeit von Nadine und Fabian 
Schulz zu Hause gepflegt.                       pjha 

Paten suchen Paten
Mit der Initiative „500 Baumpaten ge-
sucht“ möchte die Architektenkammer 
Kinder und Jugendliche anregen, sich 
mit der Philosophie von Nachhaltigkeit 
zu beschäftigen. Architekten, die das 
Projekt in Schulen und Kindereinrich-
tungen vor Ort unterstützen wollen, 
melden sich bitte bei Jana Halbritter 
unter Telefon 0391 536 11 18.
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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 Petra Heise: Dr.-Ing. habil. Matthias Lerm, 
Architekt, Leiter des Stadtplanungsamtes der 
Landeshauptstadt Magdeburg. 

DAB REGIONAL: Nach Stationen in Dresden 
und Jena sind Sie seit 1. Mai 2019 Leiter des 
Stadtplanungsamtes der Landeshauptstadt 
Magdeburg. Sind Sie „angekommen“?
Ja, und ich bin sehr freundlich aufgenommen 
und unmittelbar in die für die Arbeit des 
Stadtplanungsamtes wichtigen Netzwerke in-
tegriert worden. Ich erlebe Magdeburg als ei-
ne offene Stadt, in der vieles sowohl pragma-
tisch als auch engagiert und zugewandt an-
gegangen wird. Es gibt Möglichkeitsfelder, 
Gestaltungsräume, die andernorts so gar nicht 
mehr zur Verfügung stehen – eine inspirieren-
de und beglückende Erfahrung.

DAB REGIONAL: Klimawandel und Klima-
schutz sind Themen, die für das zukünftige 
Leben in unseren Städten nicht nur zuneh-
mende Bedeutung erlangen, sondern ganz 
oben auf der „To-do-Liste“ stehen. Wie wird 
in Magdeburg mit diesen Herausforderungen 
umgegangen?
Wir begreifen immer mehr, dass beides ge-
meinsam nötig ist: Einerseits unsere Städte 
kompakt und intensiv zu bebauen und ande-
rerseits auch die „Grüne Infrastruktur“ zu ver-
bessern. Damit können unsere Kommunen die 
durch die Erderwärmung sich verstärkenden 
Extremereignisse wirksamer abpuffern. Kon-
kret für Magdeburg arbeiten wir an neuen 

Baugebieten mit angemessener Dichte, die 
ein urbanes Lebensgefühl unterstützen, an 
der niederschlagswassersensiblen Umgestal-
tung der öffentlichen Räume und Parkanlagen 
und beraten bei Bauvorhaben hinsichtlich der 
Niederschlagswasserausbindung und umfas-
senden Begrünung. Dazu haben wir im Stadt-
rat, in den Ämtern, allen voran dem Bauord-
nungs-, dem Tiefbau- und dem Umweltamt, 
im Liegenschaftsservice, den Eigenbetrieben, 
Stadtwerken, der Wohnungswirtschaft und 
den privaten Bauherren anregende Partner.

DAB REGIONAL: Magdeburg ist eine Stadt, 
in der sich durch mehrfache Kriegszerstörung 
nicht wie in anderen Städten alle „Wachs-
tumsscheiben“ und Bauepochen spiegeln. 
Zeitgenössische Architektur hat es nicht im-
mer einfach. Wie kommen wir zu einer ange-
messenen Kultur des Bauens in der Landes-
hauptstadt?
Das Wichtigste sind die guten Beispiele. Die 
setzen Maßstäbe, unter denen es dann nicht 
mehr gehen sollte. Hier hat sich der Architek-
ten- und Ingenieurverein Magdeburg mit dem 
„Bauwerk des Jahres“ Verdienste erworben. 
Bei anderen Auslobungen wie dem Architek-

Lebenswertes Magdeburg – Ein Gespräch mit ...   
... Dr.-Ing. habil. Matthias Lerm, Architekt, Leiter des Stadtplanungsamtes der Landeshauptstadt Magdeburg

Dr.-Ing. habil. Matthias 

Lerm, Architekt, Leiter 

des Stadtplanungs- 

amtes der Landes-

hauptstadt Magdeburg

turpreis Sachsen-Anhalt, übergreifenden For-
maten wie dem Deutschen Städtebaupreis 
oder dem Deutschen Bauherrenpreis sind re-
gelmäßig Nominierungen aus Magdeburg zu 
verzeichnen. Das Stadtplanungsamt wird 
durch den Gestaltungsbeirat beraten, gibt die 
Empfehlungen an die Bauherren weiter und 
initiiert Planungswettbewerbe und berät 
Bauwillige. Die Architektenkammer qualifiziert 
die Wettbewerbe in Magdeburg fachlich und 
förmlich. Der BDA ist auch in Magdeburg sehr 
aktiv. Tatsächlich sind es aber die Ansprüche 
der Bauherren, die letztlich über die Qualität 
des Gebauten entscheiden.

DAB REGIONAL: Was haben Sie vor 30 Jah-
ren gemacht?
Zum Ende meines Architekturstudiums an der 
TU Dresden konnte ich ab April 1990 das be-
rufsvorbereitende Praktikum bei Borkowski & 
Burger in Heidelberg absolvieren und so 
schon vor der Wiedervereinigung unter den 
dann für uns alle maßgeblich werdenden Be-
dingungen arbeiten, dort Kunde aus der bald 
ehemaligen DDR geben und parallel Europa 
kennenlernen mit Reisen nach Barcelona, 
Venedig, Athen. Das waren faszinierende Er-
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fahrungen des Aufbruchs zu neuen Ufern, die 
bis heute tragen.

DAB REGIONAL: Traditionell ist der Rück-
blick auf 1990 die Abschlussfrage. Aus ge-
gebenem Anlass lautet sie heute: In einer  
Situation der absoluten Einschränkung der 
Gesellschaft, einer Zeit der „Verschlossen-
heit“, erhält der „Frei“raum eine völlig neue 

Beratung des Gestaltungsbeirates der Landes-
hauptstadt Magdeburg unter Vorsitz von Carl 
Schagemann (3.v.li.) mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und des Stadtplanungsamtes (re.) 
zum Projekt „Heumarkt“
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Bedeutung. Wie sehen Sie Magdeburg dies-
bezüglich für jetzt und heute und für die 
Zukunft aufgestellt?
Magdeburg weist infolge seiner Aufbauge-
schichte und der vergleichsweise entspannten 
Entwicklungsdynamik ausgedehnte öffentli-
che Freiräume auf. Nach langjähriger liebge-
wordener Gewohnheit, entferntere Ziele auf-
zusuchen, wird nun der Nahbereich etwa bei 
Spaziergängen wiederentdeckt. Oft ist man 

überrascht, wie sehr manches Wohnumfeld 
unter Parkdruck, Versiegelung, Vernachlässi-
gung gelitten hat. Die Krise kann eine Chance 
sein, die Qualität verfestigter gebauter und 
ungebauter Strukturen zu hinterfragen. Die 
Freiräume sind zu nutzen für mehr Lebens-
qualität in der Stadt. Inspirierende Beispiele 
dafür finden sich genügend.                         p

Vielen Dank für das Gespräch!

Aktuelles zum Versorgungswerk
Zu Beitragszahlungen in der Corona-Krise

D as Versorgungswerk informiert, 
dass Selbständige eine sofort 
wirksame Beitragsreduzierung 
bzw. -freistellung entsprechend 

den Satzungsregelungen beantragen können. 
Der Antrag kann formlos per E-Mail oder mit 
einem Formular (www.vwaks.de unter Aktu-
elles) gestellt werden. Ein Abgleich mit dem 
tatsächlichen Jahresberufseinkommen erfolgt 
dann im übernächsten Jahr mittels des Steu-
erbescheides.

Arbeitgeber, deren Mitarbeiter Teilnehmer 
des Versorgungswerkes sind, müssen weiter-
hin Sozialversicherungsbeiträge (SV) zahlen. 
Dazu gehören die Beiträge zur Rentenversi-
cherung. Beantragen Arbeitgeber Kurzarbei-
tergeld für ihre Mitarbeiter, übernimmt die 
Agentur für Arbeit die SV-Beiträge.

Ausführliche Informationen sind auf der In-
ternetseite www.vwaks.de nachzulesen oder 
im Regionalteil Sachsen auf Seite 34.

Für Rückfragen steht das Versorgungswerk 
zur Verfügung. Derzeit kann es allerdings zu 
Einschränkungen der telefonischen Erreich-
barkeit kommen. 

Anliegen sind vorrangig per E-Mail an
versorgungswerk@vwaks.de zu richten.      p
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