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D ie Bauwirtschaft unterliegt seit je-
her konjunkturellen Schwankun-
gen. Diese wirken sich auch auf 
die Landschaft der Architektur- 

und Planungsbüros, auf deren Aufgabenspek-
trum und deren Struktur, auf Mitarbeiterstär-
ke und Qualifikation aus. 

Waren zu Beginn der 2000er-Jahre viele 
Berufsanfänger der Hochschulen arbeitssu-
chend, gingen zwangsläufig den Weg in eine 
frühe Selbständigkeit, waren berufsfremd 
tätig oder verließen das Land, stellt sich die 
Situation heute anders dar. Gut ausgebildete 
Absolventen der verschiedenen Architektur-
fachrichtungen und der Stadtplanung – das 
gekoppelt mit möglichst einer berufsprakti-
schen Erfahrung – sind gesucht. Und das nicht 
nur von den freien Büros, sondern auch von 
der Verwaltung des Landes, der Landkreise 
und der Kommunen.

Nachwuchs für den Berufsstand (I)                
Von der Ausbildung und vom Bleiben, von Titelschutz und von Solidarität

Diese „Bewegung auf dem Fachkräfte-
markt“ bildet sich in der Mitgliedschaft der Ar-
chitektenkammer ab. Die Entwicklung wird in 
der Beratung von Antragstellern und in der 
Arbeit des Eintragungsausschusses deutlich. 
Dabei ist eines ablesbar: In Sachsen-Anhalt 
ausgebildete Absolventen, die hier Fuß fas-
sen, kommen in der Regel auch aus dem 
Land. Oder sie kommen nach ihrer „Wander-
schaft“ zurück. 

Doch der Bedarf an Nachwuchs und an gut 
Ausgebildeten mit Berufserfahrung in Sach-
sen-Anhalt bei bisher guter Konjunkturlage 
und dem anstehenden Generationswechsel ist 
groß. Die Lücken sind derzeit und auch in ab-
sehbarer Zukunft kaum zu schließen. Da dem 
Fachkräftemangel in der Planungsbranche 
kaum oder nur im geringen Maß durch Ein-
wanderung entgegengewirkt werden kann, 
muss die Frage erlaubt sein, ob es Zeit ist, da-

rüber nachzudenken bzw. es einzufordern, 
dass Hochschulen zukünftig bedarfsorientier-
ter ausbilden. Daneben bekommt die Absol-
ventenbindung an Sachsen-Anhalt noch mehr 
Gewicht, um eine stabile Entwicklung freier 
Büros und einer kompetenten Verwaltung zu 
sichern. 

Allesamt Themen, die mit den Hochschu-
len des Landes diskutiert werden müssen. Das 
unter anderem auch, weil es bei dem „Nach-
wuchs“ um die zukünftigen Mitglieder der Ar-
chitektenkammer Sachsen-Anhalt geht. Diese 
muss sich als Selbstverwaltung des Berufs-
standes und als Solidargemeinschaft einer-
seits für entsprechende Rahmenbedingungen 
der Berufsausübung engagieren, andererseits 
im gesellschaftlichen Kontext die Bedeutung 
von Baukultur und ressourcenschonendem 
Planen und Bauen unter Berücksichtigung der 
Klimarelevanz herausstellen. 

U m eine notwendige enge Zusam-
menarbeit der Architektenkam-
mer mit den Hochschulen des 
Landes ging es am 24. Mai 2022 

im Gespräch mit Prof. Stephan Pinkau, seit 1. 
März 2022 neuer Dekan des Fachbereiches 3, 
Architektur, Facility Management und Geoin-
formation der Hochschule Anhalt mit Sitz in 
Dessau (mehr dazu in der kommenden Aus-
gabe des DAB).

Neben der Fortführung der bereits 
etablierten Formate, die gemeinsam von 
Kammer und Hochschule getragen werden, 
ging es auch um den „Tag der offenen Hoch-
schultür“, der am 15. Juli 2022 stattfinden 
wird. Die Architektenkammer ist wieder mit 

Kontakte pflegen

einem Stand vertreten, an dem sie darüber in-
formiert, welche Unterstützung sie Absolven-
ten bieten kann, wie sich die berufspraktische 
Tätigkeit und der Weg in die Architektenkam-
mer gestalten könnte.

Offen soll an diesem Tag die Ausbildungs-
stätte nicht nur für Schüler und Eltern sein, 
sondern erstmals auch für Architekturbüros, 
die sich bei den „frisch gebackenen“ Absol-
venten der Hochschule vorstellen, die an die-
sem Tag ihre Abschlusszeugnisse erhalten.              
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Neuer Dekan in Dessau: Prof. Stephan Pinkau.  
Für die Augustausgabe des DAB ist ein Interview 
mit ihm geplant 
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S icherlich kann man sich als Student 
digital über alle Büros der Welt in-
formieren, bei denen es sich 
„lohnt“, ein Praktikum zu absolvie-

ren oder für eine Mitarbeit nach dem Studium 
zu bewerben. Der persönliche Kontakt bietet 
aber weitaus mehr, denn dann kann man er-
fahren, welche Projekte aktuell bearbeitet 
werden und wo die Herausforderungen liegen. 

Für die seit langem geplante und coronabe-
dingt immer wieder verschobene Bürobörse 

Bürobörse auf dem Hochschulcampus  

ergibt sich nun die Gelegenheit. Für alle inter-
essierten Büros ist im Hörsaalgebäude ein 
Platz vorgesehen, ein Präsentationstisch vor-
handen, Informationstafeln können gezeigt 
werden. Suchen und finden, kommunizieren 
und kennenlernen – die Bürobörse als neue 
Möglichkeit, sich als Student oder Absolvent 
und als potenzieller Arbeitgeber vorzustellen. 

Anmeldung und Rückfragen an Jana Halb- 
ritter: 0391 5361118.                                   pph

Die Architektenkammer Sachsen-Anhalt in-
formiert am „Tag der offenen Hochschultür“ 
über die Aktivitäten der Landesinitiative Ar-
chitektur und Baukultur und stellt „Ausge-
zeichnetes“ aus. 

Im Hörsaalgebäude ist die Wanderausstel-
lung „Architekturpreis des Landes Sachsen-
Anhalt 2019“ zu sehen.

Tag der offenen Hochschultür und Campus-
fest des Fachbereiches 3, Architektur, Facility 
Management und Geoinformation an der 
Hochschule Anhalt 
Termin: Freitag, 15. Juli 2022 
Uhrzeit: ab 13:00 Uhr 
Ort: Campus der Hochschule Anhalt, 
 Bauhausstraße, Dessau-Roßlau

Bürobörse
Uhrzeit: 13:00 bis 18:00 Uhr 
Ort: Hörsaalgebäude, Bauhausstraße 5,
 Dessau-Roßlau

„Campusfest“ der 
Hochschule Anhalt 
und „Tag der offenen 
Hochschultür“ haben 
in Dessau Tradition

Fo
to

: H
oc

hs
ch

ul
e 

A
nh

al
t

D as erste Fortbildungshalbjahr 
2022 verzeichnet mit etwa 200 
Teilnehmern eine gute Resonanz 
auf die Online- und Präsenzange-

bote der Architektenkammer Sachsen-Anhalt. 
Mit einem letzten Seminar am 8. Juli 2022 
geht der Seminarbetrieb in die Sommerpau-
se. Das zweite Semester ist in Planung, 
Grundlage der Themen: die Vorschläge von 
Fortbildungsausschuss und Vorstand. Veran-
staltungen wird es zur Barrierefreiheit, zur 
Nachhaltigkeit, zur Sachverständigentätig-
keit, zum Vergaberecht und zur Digitalisie-
rung geben. Am 2. September 2022 erfolgt 

Fortbildungshalbjahr endet
der Start in das neue Halbjahresprogramm.
Alle Seminare werden fortlaufend im Veran-
staltungskalender im Internet unter www.
ak-lsa.de veröffentlicht.                         pchh

Anmelden: 
Öffentliches Baurecht: Zulässigkeit von Vor-
haben im unbeplanten Innenbereich und ge-
meindliches Einvernehmen nach §§ 34 und 
36 BauGB
Termin: Freitag, 8. Juli 2022 
Uhrzeit: 9:00 bis 16:30 Uhr
Ort: Forum Gestaltung e. V.,
  Brandenburger Straße 9, Magdeburg

Vormerken:
Basiswissen Bauleitung – Abnahme und Ver-
jährung im Bauvertrag
Gemeinsames Seminar mit der Architekten-
kammer Sachsen
Termin: Freitag, 2. September 2022 
Uhrzeit: 9:00 bis 16:30 Uhr
Ort:  Haus der Architekten,
  Goetheallee 37, Dresden

Weitere Informationen unter: 
pwww.ak-lsa.de 
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Architekten als Sachverständige

wäre, wenn es mehr Bestellungen und Verei-
digungen durch die Architektenkammer ge-
ben würde. 

Thomas Lebek berichtete auch über das 
Forum Architektensachverständige – dem 
bundesweiten Erfahrungsaustausch der Län-
derarchitektenkammern zum Sachverständi-
genwesen. Die Federführung hat die Architek-
tenkammer Niedersachsen. Wie wichtig es ist, 
Sachverständige für Honorare einbinden zu 
können, zeigt ein aktuelles Schlichtungsver-
fahren, in dem es um erbrachte Leistung und 
deren Vergütung geht. 

Ein Anliegen von Thomas Lebek ist es, 
ökologische Gesichtspunkte in Fragen der 
Schadensbeseitigung einzubeziehen. Der Ab-
riss eines schadhaften Bauteils und dessen 
schadensfreie Erneuerung mag Sicherheit 
bringen, ressourcenschonender sei aber eine 
Reparatur. Seine Erfahrung: Einfache und sau-
bere Lösungen sind in der Regel dauerhafter 
und weniger anfällig. An die Mitglieder der  
Architektenkammer richtete er den Appell, als 

T homas Lebek ist nicht nur der Vor-
sitzende des Sachverständigenaus-
schusses, sondern auch das erste 
Mitglied der Architektenkammer 

Sachsen-Anhalt, das öffentlich bestellt und 
vereidigt wurde. Das war im Jahr 2004. Seit-
dem ist der Architekt aus Leuna nicht nur in 
der Planung und der Bauleitung tätig, die Er-
arbeitung von Gutachten nimmt einen großen 
Teil seiner Arbeit ein. Als öffentlich bestellter 
Sachverständiger für Schäden an Gebäuden 
wird er von den Gerichten angefragt und von 
Kollegen kontaktiert. Immer geht es darum, 
Schäden festzustellen, deren Beseitigung vor-
zubereiten, aber vor allem, Schäden zu ver-
meiden. 

Die öffentliche Bestellung wird jeweils um 
fünf Jahre verlängert, wenn die Sachverstän-
digen in ihrem Sachgebiet tätig waren, Fort-
bildungsnachweise für dieses erbringen und 
keine Beschwerden über deren Tätigkeit vor-
liegen. 

All das hatte Thomas Lebek gegenüber 
dem Sachverständigenausschuss nachgewie-
sen, der hatte ein eindeutiges Votum an den 
Vorstand weitergereicht, auf dessen Grundla-
ge am 12. Dezember 2021 der Beschluss über 
die Verlängerung gefasst wurde. Jedoch erst 
am 13. Juni 2022 ergab sich für den Präsiden-
ten der Architektenkammer Prof. Axel Teichert 
der Moment, um im Rahmen einer Vorstands-
sitzung in Halle (Saale) Thomas Lebek die ak-
tuelle Bestellungsurkunde zu überreichen.

Thomas Lebek nutzte die Gelegenheit, sei-
nem satzungsgemäßen Auftrag nachzukom-
men und den Vorstand über die Tätigkeit des 
von ihm geführten Sachverständigenaus-
schusses zu informieren. Nicht für alle Mitglie-
der des Vorstandes war das Thema neu. So ist 
Bianka Höpfner als Freie Sachverständige im 
Bereich des barrierefreien Bauens tätig und 
hat dafür eine Ausbildung absolviert. Einigkeit 
bestand darin, dass die öffentliche Bestellung 
Qualitätssicherung ist und es wünschenswert 

entwerfende und bauleitende Planer Haltung 
in Hinsicht von Nachhaltigkeit zu zeigen.

Die Architektenkammer hat das Register 
ihrer Mitglieder, die als öffentlich bestellte und 
vereidigte Sachverständige tätig sind, im In-
ternet veröffentlicht. Dort ist auch eine Liste 
jener Mitglieder zu finden, die bei Bedarf 
Gutachten in verschiedenen Bereichen erstel-
len. 

Wer sich mit dem Gedanken trägt, eine öf-
fentliche Bestellung und Vereidigung anzu-
streben, sollte sich an Christiane Hoffmann 
wenden, die in der Geschäftsstelle das Sach-
verständigenwesen betreut. Das Gleiche trifft 
für Mitglieder zu, die gutachterlich tätig sind 
und noch keine Eintragung in das Verzeichnis 
dieser Mitglieder erwirkt haben. Ein Eintrag 
erfolgt auf Grundlage einer Selbstauskunft: 
Voraussetzung für eine öffentliche Bestellung 
ist – neben der notwendigerweise zu absol-
vierenden Fachkundeprüfung sowie den 
Nachweisen über Fortbildungsmaßnahmen – 
auch die Vorlage eigener Gutachten.       pph
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Der Präsident der    
Architektenkammer 
Sachsen-Anhalt Prof. 
Axel Teichert über-
reichte dem Architek-
ten Thomas Lebek   
am 13. Juni 2022 seine  
Bestellungsurkunde. 
Als Sachverständiger 
für Schäden an Ge-
bäuden ist er seit dem 
7. Januar 2004 öffent-
lich bestellt und verei-
digt
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S eit vielen Jahren wirkt die Archi-
tektenkammer Sachsen-Anhalt im 
Landesbehindertenbeirat mit und 
unterstützt damit die Themen des 

barrierefreien Bauens und der Inklusion. Ab 
dem Jahr 2014 war die Architektenkammer 
hier durch den Architekten Daniel Lambrecht 
vertreten. Nach seinem Ausscheiden aus dem 
Vorstand der Architektenkammer bat er um 
seine Abberufung aus dem Gremium. Tim 
Schneider, Stadtplaner aus Magdeburg, erhielt 
als dessen Nachfolger am 10. Mai 2022 seine 
von der Ministerin für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Gleichstellung Petra Grimm- 

Barrierefreiheit und Inklusion 
Herausforderung oder Selbstverständlichkeit? 

Aktuelles aus dem Landesbehindertenbeirat
Neuberufung von Tim Schneider / Wettbewerb „Pro Engagement“ ausgelobt

Benne unterzeichnete Berufungsurkunde vom 
Beauftragten der Landesregierung für die Be-
lange der Menschen mit Behinderungen Dr. 
Christian Walbrach.

Barrierefreiheit ist ein gesamtgesellschaft-
liches Anliegen. Architekten aller Fachrichtun-
gen sind für das Thema sensibilisiert und ge-
schult und setzen die Anforderungen an eine 
uneingeschränkte Zugänglichkeit im öffent- 
lichen sowie privaten Raum für alle Personen-
gruppen beim Planen und Bauen verantwor-
tungsvoll um.

Der 1996 eingerichtete Behindertenbeirat 
für das Land Sachsen-Anhalt berät die Lan-

desregierung unabhängig und überparteilich. 
Der Landesbehindertenbeauftragte führt den 
Vorsitz. 

Seit 2010 zeichnet der Landesbehinderten-
beirat Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in 
Sachsen-Anhalt für ihr besonderes Engagement 
bei der beruflichen Integration von Menschen 
mit Behinderungen aus. 2022 soll der Preis „Pro 
Engagement“ zum siebten Mal verliehen wer-
den. Noch bis zum 23. September 2022 können 
sich Unternehmen dafür bewerben.              
Alle Informationen: 
pwww.behindertenbeauftragter.sachsen-
anhalt.de/pro-engagement 

B ereits seit 2019 ist bei der Unfall-
kasse in Zerbst/Anhalt die Landes-
fachstelle für Barrierefreiheit ein-
gerichtet. Ziel ist es, die Umset-

zung der Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt 
zu stärken. Die Architektenkammer Sachsen-
Anhalt ist durch Bianka Höpfner in deren 
Fachbeirat vertreten.

Schwerpunkte der Arbeit der Landesfach-
stelle liegen im baulichen und digitalen Be-
reich. Sie berät öffentliche Stellen, Bauherren 

Fachstelle für Barrierefreiheit

und Planer und informiert zu wichtigen The-
men auf ihrer Internetseite: www.lf-barriere-
freiheit-st.de.

Gemeinsam mit der Landesfachstelle Bar-
rierefreiheit führt die Architektenkammer 
Fortbildungen für Architekten durch, zuletzt 
im Jahr 2021. Das Grundlagenseminar „Bar-
rierefreies Planen und Bauen nach DIN 18040“ 
klärte darüber auf, wie sich Barrierefreiheit 
während der Planung umsetzen lässt, welche 
rechtlichen und bauordnungsrechtlichen Be-

Mancher, der ohne dauerhafte körperliche Einschränkungen leben darf, mag den Ruf nach einer weitgehenden Barrierefreiheit nicht verste-
hen. Das ändert sich gelegentlich dann, wenn man selbst betroffen ist. Bewegungseinschränkung kann mit einer Operation oder dem Skiun-
fall beginnen. Auch für all jene, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, ist jede Stufe eine Herausforderung. Nicht erst seit der demo-
grafische Wandel Einfluss auf politische Entscheidungen hat, ist Barrierefreiheit in der Fortbildung für Mitglieder der Architektenkammer und 
in der Mitwirkung von Architekten und Stadtplanern in verschiedenen Gremien ein wichtiges Thema. Vorausschauendes und sorgfältiges bar-
rierearmes und – wo gefordert – barrierefreies Planen, Gestalten und Bauen ist nachhaltig!

lange berührt werden und wer zu beteiligen 
ist. Auch für das zweite Halbjahr 2022 ist wie-
der eine Fortbildungsveranstaltung in Koope-
ration mit der Landesfachstelle in Planung. 
                
Der Termin der Veranstaltung und alle In-

formationen zu den aktuellen Seminaren der 
Architektenkammer Sachsen-Anhalt unter: 
pwww.ak-lsa.de>>Veranstaltungen>>Fort-
bildung              
                  pph
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Wettbewerb in der Saalestadt Naumburg   
Aufwertung des Domumfeldes geplant / Bewerbung noch bis zum 14. Juli 2022 möglich

Öffentliche Auftragsvergabe

D ie Stadt Naumburg (Saale) lobt ei-
nen beschränkten Wettbewerb für 
Landschaftsarchitekten aus. Die 
Freiflächen im Umfeld des spät- 

romanisch-frühgotischen Naumburger Doms, 
eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler des 
Hochmittelalters und seit 2018 als UNESCO- 
Welterbe anerkannt, sollen neugestaltet und 
damit der umgebende Denkmalbereich in sei-
ner Aufenthalts- und Nutzungsqualität aufge-
wertet werden. Dabei ist eine Vielzahl von 
Nutzerinteressen unter einen Hut zu bekom-
men. Eine interessante Herausforderung für 
15 Landschaftsarchitekturbüros, fünf davon 
sind gesetzt und haben ihre Eignung zum Ver-
fahren bereits nachgewiesen. 

Das Vorhaben „Umfeld-Neugestaltung für 
das UNESCO-Weltkulturerbe Naumburger 
Dom“ ist eines von deutschlandweit 26 „Na-
tionalen Projekten des Städtebaus“, die in das 

gleichnamige Bundesprogramm aufgenom-
men wurden. 

Vonseiten des Ausschusses Wettbewerbe 
und Vergabe der Architektenkammer Sach-
sen-Anhalt wird das Verfahren von der Freien 
Landschaftsarchitektin und Sachverständigen 
Bianka Höpfner betreut, die auch als Fach-
preisrichterin tätig sein wird. 

Noch bis zum 14. Juli 2022 ist eine Bewer-
bung für die Teilnahme am Wettbewerb mög-
lich.                                                    

Alle Angaben zum vorgeschalteten Bewer-
bungsverfahren und zu den Inhalten des 
Wettbewerbs nach RPW 2013: 
pwww.evergabe.sachsen-anhalt.de

Für das Domplatzumfeld in Naumburg sind span-
nende Ideen im Wettbewerb gesucht, für die Teil-
nahme am Verfahren kann man sich bewerbenFo
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E s ist im Koalitionsvertrag verankert: 
Das geltende Landesvergabege-
setz, 2013 in Kraft getreten und seit 
2016 novellierungsbedürftig, soll 

schnellstmöglich alle parlamentarischen Hür-
den nehmen. 

Für die Arbeit der Architekten und Stadt-
planer und alle öffentlichen Auftraggeber wä-
re dann eine große Unsicherheit beseitigt. Mit 
dem neuen Gesetz ist vorgesehen, die Verfah-
rensordnung für die Vergabe öffentlicher Lie-
fer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der 

EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabe-
ordnung – UVgO) in Sachsen-Anhalt einzufüh-
ren. Die vom Bund erlassene Ordnung wurde 
bereits am 17. Februar 2017 veröffentlicht. 

Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktio-
nen zum Gesetz zur Sicherung von Tariftreue, 
Sozialstandards und Wettbewerb bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge des Landes Sach-
sen-Anhalt (Tariftreue- und Vergabegesetz 
Sachsen-Anhalt TVergG LSA) wurde in der 
Landtagssitzung am 19. Mai 2022 erstmals 
beraten und in den Ausschuss für Wirtschaft 

und Tourismus (federführend) sowie in die 
Ausschüsse für Finanzen und für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit sowie Gleichstellung (mit-
beratend) überwiesen.

Ob eine Anhörung der betroffenen Inter-
essensvertretungen, unter ihnen auch die Ar-
chitektenkammer und die Ingenieurkammer, 
noch vor der parlamentarischen Sommerpau-
se erfolgt, ist eher unwahrscheinlich.      pph

Bewegung im Gesetzgebungsverfahren
Regierungsfraktionen legen im Landtag den Entwurf eines neuen Landesvergabegesetzes vor
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„Architektur ent-
decken“: Seit 2021 
wirbt die Architekten-
kammer medienwirk-
sam dafür, Sachsen- 
Anhalts Architektur  
digital oder vor Ort zu 
erkunden und sich auf
ARCHITEKTOUREN zu
begeben. 
Hier das Plakat.

Pünktlich zum Som-
merferienbeginn wird 
das Angebot ergänzt 
und es gibt neue An-
regungen für „Ent-
decker“: „Architektur 
entdecken: Aschersle-
ben“ und „Architektur 
entdecken: Museen in 
Sachsen-Anhalt“, zwei 
Einladungen, denen 
man bedingungslos 
folgen kann.

Das Projekt ist Be-
standteil der „Landes- 
initiative Architektur 
und Baukultur in 
Sachsen-Anhalt“
Mehr unter:
pwww.architektur-
sachsen-anhalt.de
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