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„Unser Beruf ist systemrelevant!“
Auszug aus dem Jahresbericht des AKS-Präsidenten Alexander Schwehm anlässlich der MItgliederversammlung
am 26.11. in den Räumen der IHK Saarland
Text: Alexander Schwehm/ Kim Ahrend

W

ährend der Corona-Krise
merke ich immer wieder,
wie wichtig die Kammer für
uns Architektinnen und Architekten ist. Im Frühjahr haben mich fast täglich E-Mails und Telefonanrufe von verunsicherten Kammermitgliedern erreicht. Auch
jetzt sind es noch zahlreiche Anfragen. Ich
versuche, so gut es geht zu unterstützen – eine Art Soforthilfe neben den offiziellen Hilfen,
die nach und nach folgten und weitergeführt
werden. Die Kammer ist ja kein künstliches
Konstrukt, sondern sie besteht aus Menschen.
Sei es der Präsident, der Vorstand, die Geschäftsführung oder die Mitarbeiterinnen der
Geschäftsstelle – wir alle setzen uns täglich
neu für die Kammermitglieder ein.

Die AKS besteht aus
Menschen
Keiner weiß, wie es mit der Corona-Krise weitergeht. Was noch alles auf uns zukommt. Wie
lange sie anhält. Was danach kommt. Wir können nur mutmaßen.
Die Auswirkungen auf unser aller Arbeitsstrukturen ging schnell und lassen sich auch
nicht mehr rückgängig machen. Allem voran
das Homeoffice. Die Büros und auch die öffentlichen Verwaltungen mussten sich in kurzer Zeit umstellen, um ihren Mitarbeitern die
Möglichkeit geben zu können zu Hause zu arbeiten.
Dies hat zu einem großen Schub der Digitalisierung geführt. Daran sollten wir anknüpfen. Dabei denke ich insbesondere an den digitalen Bauantrag. Dieses Instrument muss
kommen. Wenn nicht, wird sich das Saarland
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ins Abseits befördern. Denn wir wissen nicht,
wie viele Lockdowns die Zukunft bereithält.
Aber es kann nicht sein, dass dann nicht gebaut wird, weil die Mitarbeiter der Bauverwaltungen im Homeoffice nicht auf digitalisierte
Unterlagen zurückgreifen können. Das muss
besser werden. Denn die Bauaufgaben werden kommen. Massenhaft!
Die Krise hat Auswirkungen auf alle unsere
Gebäude. Seien es die Strukturen der Schulen.
Es braucht Möglichkeiten, Räume zusammenzuschalten oder Unterricht im Freien anzubieten. Ein banales Beispiel ist das Waschbecken
im Klassenraum. Wurde dieses zuletzt wegrationalisiert, ist es nun wieder unabdingbar.
Ähnliches gilt im Hochschulbau. Hier sind die
Änderungen, die sich an die Gebäude stellen,
noch gravierender. Das technische Equipment
wird angepasst und braucht Platz, um möglichst auch hybride Lehrformen zwischen digital und Präsenz umsetzen zu können.
Und denken wir an unsere Wohngebäude.
Die Grundrisse ändern sich durch Homeoffice,
Homeschooling und dem Wunsch nach einem
Außenraum. Sei es nur ein kleiner Balkon oder
Loggia.
Ich könnte diese Liste nun endlos fortführen: öffentliche Gebäude, Bürogebäude, Gewerbebauten, Kindergarten.
Doch eines ist ganz klar. Städtebau und Gebäude müssen zusammen gedacht werden.
Denn nicht jeder hat einen Balkon oder Garten
und ist auch im Lockdown auf den öffentlichen
Raum angewiesen. Die neue Urbanität schafft
gleichzeitig Nähe und Abstand.
Es ist die Stunde der Architekten. Das müssen wir nach außen tragen. Unser Beruf ist systemrelevant!
p

Alexander Schwehm; Foto: Werner Richner
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Architektenkammer des Saarlandes fordert
Neuausschreibung der Stelle des Baudezernenten
AKS-Pressemeldung vom 03.11.2020 zum Bewerbungsverfahren der vakanten Leitungsposition des Baudezernates
der Landeshauptstadt Saarbrücken
Text: Dr. Carmen Palzer

Blick auf das Baudezernat im Diskontohochhaus in Saarbrücken; Foto: Daniel Kleineher

I

n Anbetracht der Defizite im Bewerbungsverfahren um die Leitung des
Saarbrücker Baudezernats fordert die
Architektenkammer des Saarlandes eine
Neuausschreibung der Stelle.
Die Diskussion um die Besetzung der Stelle des Baudezernenten ist zu einer medialen
Schlammschlacht geworden, die sich auch in
juristischen Auseinandersetzungen – verwirklichten und angedrohten – offenbart. Dabei
wird im Wesentlichen über Mängel, Fehler und
Versäumnisse in Zusammenhang mit dem Bau
des Ludwigsparkstadions und eines Vergabeverfahrens gestritten. Ob der von Oberbürgermeister Uwe Conradt favorisierte Bewerber
Rechtsanwalt Martin Welker fachlich überhaupt als Baudezernent geeignet ist, welche
Vorstellungen er zu Stadtentwicklung, zu verkehrsplanerischen Konzepten oder zu der
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neuen, durch die Corona-Pandemie bedingten
Entwicklung der Urbanität hat, wird nicht thematisiert. „Dies wird der Bedeutung der Position des Baudezernenten einer Landeshauptstadt nicht gerecht“, sagt Alexander
Schwehm, Präsident der Architektenkammer
des Saarlandes.
Selbst wenn Welker am 05.11.2020 nicht als
Baudezernent gewählt würde, sieht Schwehm
Schaden auf die Landeshauptstadt Saarbrücken zukommen. „In diesem Fall würde zum
einen das Verfahren verzögert. Zum anderem
ist Rechtsanwalt Welker offensichtlich die erste Wahl des Oberbürgermeisters. Wird Welker
nun nicht gewählt oder zieht er seine Bewerbung zurück, besteht die Gefahr, dass der
Oberbürgermeister mit seiner zweiten oder
dritten Wahl zusammenarbeiten muss – und
das für 10 Jahre“, gibt Schwehm zu bedenken.

Überdies leidet das laufende Bewerbungsverfahren unter dem Manko, dass Oberbürgermeister Conradt bereits 6 Tage vor Ablauf der
Bewerbungsfrist seinen Wunschkandidaten,
Rechtsanwalt Welker, präsentierte. Möglicherweise hat das die eine oder andere fachlich geeignete Person davon abgehalten, sich zu bewerben.
Die Besetzung der Stelle des Baudezernenten betrifft eine Schlüsselstelle in der städtischen Verwaltung, die nicht aus Gründen der
Parteidisziplin, sondern aufgrund von sachlich-fachlichen Erwägungen und aus einem
ordnungsgemäß durchgeführten Bewerbungsverfahren heraus erfolgen sollte.
Die Architektenkammer des Saarlandes appelliert an die Vernunft der politischen Mandatsträger der Landeshauptstadt Saarbrücken
und sieht zur Gewährleistung der Wahl eines
unbelasteten und fachlich kompetenten Baudezernenten eine Neuausschreibung als unumgänglich an.
p

Wie es weiter geht

Der vom Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken favorisierte Kandidat für das Amt des Baudezernenten hat laut
einer Pressemitteilung der Stadt Saarbrücken vom 03.11.2020 im Einvernehmen mit
dem Oberbürgermeister seine Kandidatur
vorerst zurückgezogen.
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrücken hat sodann in seiner Sitzung am
05.11.2020 die als TOP 10 der Tagesordnung
vorgesehene Wahl des Baudezernenten (Beigeordneter für das Baudezernat) von der Tagesordnung gestrichen. Ebenso wurde gestrichen der als Punkt 10.1. vorgesehene Antrag
einer der Oppositionsparteien, die Stelle des/
der Beigeordneten für das Baudezernat überregional neu auszuschreiben und dabei insbesondere auch die einschlägigen Fachzeitschriften zu berücksichtigen. 
›
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Nachdem die Wahl in der Sitzung vom
05.11.2020 abgesetzt worden war, hatte der
Arbeitgeberverband Bau Saar (AGV Bau Saar)
in einer Pressemitteilung vom 06.11.2020 gefordert, zur Normalität zurückzukehren und
einen Runden Tisch aller Beteiligen angeregt,
um zu einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit zurückzufinden.
An einem solchen Runden Tisch wird die Architektenkammer des Saarlandes natürlich
gerne teilnehmen.
Die nächste Sitzung des Stadtrats der Landeshauptstadt Saarbrücken wird am
08.12.2020 stattfinden. Schon zu diesem Zeitpunkt könnten die am 05.11.2020 abgesetzten Tagesordnungspunkte – sowohl die Wahl
des Beigeordneten für das Baudezernat als
auch der Antrag auf Neuausschreibung – wieder aufgenommen werden. 
p
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Aus dem Versorgungswerk der AKNW
Beschlüsse der Vertreterversammlung

Auszug aus dem Geschäftsbericht 2019

Die Vertreterversammlung der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen hat am 31. Oktober 2020 die Höhe der Auffüllung der Verlustrücklage sowie der Schwankungsrücklage beschlossen. Die beiden Organe des
Versorgungswerks, der Verwaltungs- und
der Aufsichtsausschuss, sind von der Vertreterversammlung einstimmig bei Enthaltung
der Gremienmitglieder entlastet worden.
Ebenso hat die Vertreterversammlung einstimmig bei zwei Enthaltungen den Jahresabschluss 2019 satzungsgemäß festgestellt.

Im Jahr 2019 ist es gelungen, die angestrebten Ziele zu erreichen und zum Teil zu übertreffen. Zusammenfassung der wirtschaftlichen Ergebnisse 2019:

Erreichung des Rechnungszinses

Erreichung der Solvabilitätsspanne

Vermögenszuwachs

Aufbau von Reserve

planmäßige Mitgliederentwicklung

deutlich gestiegene Anzahl an Rentnerinnen und Rentnern

niedriger Verwaltungskostensatz
Weitere Informationen zu den Beschlüssen
und zum Geschäftsbericht finden Sie auf denSeiten 14-15 oder unter
vw-aknrw.de.

Aus dem Vorstand:
Oktober- und November-Sitzungen

I

Text: Dr. Carmen Palzer
n der Vorstandssitzung am 15.10.2020
wurde die Durchführung einer Präsenz-Mitgliederversammlung noch in
diesem Jahr intensiv diskutiert. Das aufsichtführende Innenministerium hatte einen
Dispens bis zum 28.02.2021 erteilt, so dass
eine Mitgliederversammlung auch in das Jahr
2021 hätte verschoben werden können. Da allerdings nicht von einer Entspannung der
Pandemie-Situation bis zu diesem Zeitpunkt
auszugehen ist, hat sich der Vorstand entschlossen, noch im Jahr 2020 eine Mitgliederversammlung durchzuführen, selbstverständlich unter Beachtung aller infektionsrechtlichen Anforderungen.
Ein weiteres wichtiges Thema war die digitale bundesweite Auskunftsstelle für Architekten und Ingenieure, „di.BAStAI“. Nach einer
ausführlichen Information über den Sachstand
seitens der Geschäftsführerin Dr. Carmen Palzer und darauffolgender Diskussion hat der
Vorstand einstimmig sowohl die Unterzeichnung des Letter of Intent (LOI) als auch der
Verwaltungsvereinbarung zur Einrichtung der
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gemeinsamen Auskunftsstelle di.BAStAI beschlossen.
Ebenso einstimmig hat der Vorstand beschlossen, die Pressemitteilung vom
16.10.2020 zur Besetzung der Stelle des Beigeordneten für das Baudezernat der Landeshauptstadt Saarbrücken zu veröffentlichen.
Kammerpräsident Alexander Schwehm berichtete über die PRÄ-IBA GR Veranstaltung in
der Gasgebläsehalle der Völklinger Hütte am
08.10.2020, Vizepräsident Stahnke über eine
Videokonferenz in Bezug auf die Auswirkungen der Pandemie auf die Stadt- und Landentwicklung und Vertrauensarchitekt Kiwitter zu
dem Thema Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren.
In der Novembersitzung am 05.11.2020
wurde das Thema virtuelle Mitgliederversammlung und Abstimmung per Briefwahl bzw. elektronische Abstimmung aufgegriffen. Dieses
Thema soll bei der (Präsenz-) Mitgliederversammlung am 26.11.2020 unter dem TOP „Verschiedenes“ angesprochen und die Mitglieder
zu einem Diskurs hierzu aufgerufen werden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf
die Neuauflage des von der AKS herausgegebenen Architektenhandbuchs, das nicht nur
einschlägige Gesetzestexte auf Bundes- und
Landesebene und eine Liste der Mitglieder der
Architektenkammer des Saarlandes, sondern
auch sonstige relevante Adressen von z. B. Behörden enthält.
Weitere Themen waren eine mögliche Kooperation mit der Deutschen Energie-Agentur
(dena) sowie die Aktivitäten der Europäischen
Kommission im Bereich einer Renovierungswelle für Europa, der sogenannten „Renovation Wave“.
Nach einer umfassenden Information über
das Hygienekonzept der AKS für die von ihr
angebotenen Fortbildungsveranstaltungen
beschloss der Vorstand einstimmig, diese Veranstaltungen weiter anzubieten, solange sie
zulässig sind.
Interessierte Kammermitglieder können die
Protokolle in der Geschäftsstelle einsehen.
p
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Fachkompetenz bei Führungskräften in Bauverwaltungen
Leitungspositionen der staatlichen und kommunalen Bauverwaltungen sollten mit Architekten oder Stadtplanern
besetzt werden
Text: Kim Ahrend

I

m Saarland zeichnet sich eine Entwicklung ab, die die Architektenkammer des
Saarlandes mit Sorge betrachtet. Die
oberen Leitungspositionen in Bauverwaltungen wie zum Beispiel Baudezernenten,
Bauamtsleiter oder Leiter der Stadtplanungsämter werden immer häufiger mit fachfremden Personen besetzt. Das bedeutet im Klartext, hauptsächlich mit Juristen oder Verwaltungsangestellten. Wenn auch die einzelnen
Abteilungen noch zumeist von Architekten
und Architektinnen sowie Stadtplanern und
Stadtplanerinnen geleitet werden, ist doch die
Gesamtleitung fachfremd.

Unterschiedliche Berufsbilder
Kammerpräsident Alexander Schwehm hat
erst kürzlich bei der Forderung nach einer
fachkompetenten Besetzung der vakanten
Baudezernentenstelle der Landeshauptstadt
Saarbrücken, öffentlich gesagt, Juristen seien
für Leitungsaufgaben in einer Behörde qualifiziert – die inhaltlichen Schwerpunktaufgaben
wie die Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung städtebaulicher, landschafts- und verkehrsplanerischer Konzeptionen könnten aber
nur von Architekten bzw. Stadtplanern geleistet werden. Schwehm fordert zudem für alle
baufachlichen Leitungspositionen: „Ein Studium der Fachrichtung Architektur oder Stadtplanung ist unabdingbar. Architektur ist ein
sehr komplexes Thema, das viel Wissen voraussetzt.“ Jura und Architektur sind zwei komplett unterschiedliche Berufsbilder. Architekten erwerben in einem sehr umfangreichen
Studium mit begleitenden Praktika unter anderem Kenntnisse im technischen Bereich, insbesondere der Bautechnik und der Baugestaltung. Nach dem Studium erfolgt eine, je nach
Bundesland, mehrjährige Berufspraxiszeit, bis
die Einschreibung in die Architektenliste beantragt werden kann. Für Architekten gibt es
nicht den einen Weg. Sie lernen, in Varianten
zu denken und ermöglichen Partizipation. Soziokulturelle Belange bilden den Schwerpunkt
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ihrer Planung, denn das Gebäude und der umgebende öffentliche Raum dienen den Menschen. Dieses Wissen und diese Herangehensweise bringen Juristen und Verwaltungsangestellte von ihrem Studium und ihrer
Ausbildung her nicht mit. Sie können sich ein
Basiswissen lediglich durch einschlägige Berufserfahrung aneignen.

Fachkompetenz nutzt auch
dem Steuerzahler
„Führungskräfte mit Fachkompetenz entwickeln die Zukunft ihres Umfeldes. Da sie auf ihr
erworbenes Fachwissen zurückgreifen können, sparen sie dabei Zeit und Geld“, ist sich
Schwehm sicher. Dies sei aber nicht zu verwechseln mit billig und schnell bauen. Vielmehr ließe sich durch eine intelligente Steuerung und Planung der Bauprozesse rascher
und meist auch günstiger bauen. Das Zusammenspiel von Städtebau und baulicher Entwicklung wird dabei direkt mitgedacht und
fördert die Baukultur.
Juristen und Verwaltungsangestellte beherrschen zwar die gesetzlichen Vorgaben
und die mit dem Bauprozess verbundenen
Verwaltungsabläufe, aber sie können aufgrund
ihres fehlenden Fachwissens keine städtebaulichen Visionen entwickeln.
Die fachfremde Besetzung von baulichen
Leitungspositionen verhindert oder stoppt
Kreativität, Innovation und damit Baukultur in
Kommunen und Städten. Um es mit den Worten unserer ehemaligen Ministerpräsidentin
Annegret Kramp-Karrenbauer auszudrücken:
„Ohne Mut und Neugier wäre unsere Welt leerer, wären unsere Städte und Straßen gleichförmiger.“ Mut und Neugier haben Juristen
oder Verwaltungsangestellte sicherlich auch,
aber nur Baufachleute können beides gezielt
in städtebauliche und architektonische Planungen überführen.
Planen und Bauen sind auf lange Zeiträume
angelegt. Fehlen das fachlich-sachliche Knowhow, um eine Gemeinde städtebaulich und

baulich voranzubringen, kann dies Folgen für
Generationen haben. In Extremfällen kann es
vermehrt zu Abwanderungen kommen, da es
keinen bezahlbaren Wohnraum gibt. Es gibt
keine Neuansiedlungen, wenn Gewerbegebiete fehlen. Damit sind aber keine Neubaugebiete oder Gewerbegebiete auf der grünen Wiese gemeint. Nein, es geht um intelligente Konzepte, die die leerstehenden Ortskerne nutzen,
die Wohnen und Gewerbe verbinden, die Arbeitswege verkürzen und die Städte nachentwickeln, um sie attraktiv zu machen und zu
halten – Entwicklungen, die durch die Corona-Krise verstärkt wurden. Ein weiteres Argument für die Besetzung durch Fachpersonal ist
das Verkürzen von Genehmigungsprozessen.
Architekten und Stadtplanern geht es „um die
Sache“, sie suchen gemeinsam im Team mit
Bauherren und Entwurfsverfassern nach Lösungen.

Verankerung in der LBO
Die Landesbauordnung des Saarlandes (LBO)
schreibt in § 58 Absatz 3 vor, welchen Hintergrund Mitarbeiter und die Leitung der Bauaufsichtsbehörden haben sollten. Die Architektenkammer regt an, diese Regelung dahingehend zu ändern, dass die Position des
Amtsleiters künftig ausschließlich mit Architekten oder Stadtplanern besetzt wird: „Die
Leitung ist einem Bediensteten zu übertragen,
der die Voraussetzungen zur Eintragung in die
Architektenliste, in der Fachrichtung Architektur oder Stadtplanung, nach dem Saarländischen Architekten- und Ingenieurkammergesetz in der jeweils geltenden Fassung, erfüllt
und über Berufserfahrung verfügt“. Leider
wurde dieser Vorschlag bei der jüngsten
LBO-Änderung nicht aufgegriffen. Aber die
Kammer wird sich weiter für dessen Verankerung einbringen.
Die Architektenkammer empfiehlt zudem,
dass Bauverwaltungen sich auf ihre Bauherrenfunktionen fokussieren. Die Bauverwaltung
nimmt für den öffentlichen Auftraggeber die
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Bauherrenfunktion und die fachtechnische
Projektbegleitung wahr, Planung und Ausführung werden extern vergeben.

Fazit
Die Entwicklung, dass Führungspositionen
fachfremd besetzt werden, muss gestoppt

[ DAB REGIONAL ]

werden. Als großes Vorbild sollte die wichtigste baufachliche Stelle im Land dienen, die des
künftigen Bauministers oder der künftigen
Bauministerin. Diese Position sollte auf
Wunsch der Kammer nach der nächsten Landtagswahl ein Architekt oder eine Stadtplanerin erfüllen.
p

Architektenkammer fordert ein eigenständiges saarländisches
Bauministerium
Pressemeldung vom 12.11.2020 - AKS plädiert zur Bewältigung aller baulichen Herausforderungen unter einer Leitung
Text: Kim Ahrend

B

ereits seit der Zeit vor der letzten
Landtagswahl fordert die Architektenkammer des Saarlandes (AKS)
eine Bündelung der Bauaufgaben
in einer Bauverwaltung. Mit der thematischen
Erweiterung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport wird zwar seit dieser Legislaturperiode der Bereich „Bauen“ als eigenständiger Bereich in einem Ministerium geführt. Dessen Leistungen erkennt die AKS ausdrücklich
an. Das Ministerium kann allerdings durch die
Vielzahl an Themenfeldern, für die es zuständig ist, der Bedeutung des Themas „Bauen“
auf Dauer nicht gerecht werden.
Insbesondere die Corona-Krise zeigt, dass
sich die Aufgabe eines Bauministers nicht „nebenbei“ erledigen lässt. Medienberichten zufolge hat Klaus Bouillon, Minister für Inneres, Bauen und Sport mehrfach öffentlich gesagt, dass
es nach der nächsten Landtagswahl einen Bauminister geben muss, der nichts anderes macht
als sich um den Baubereich zu kümmern.
Kammerpräsident Alexander Schwehm unterstützt den Minister: „Durch Corona und die
damit verbundenen Veränderungen im öffentlichen Raum, Krankenhausbau, Schulbau,
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Hochschulbau, aber auch im Wohnungsbau
kommen auf uns Architektinnen und Architekten sowie Stadtplanerinnen und Stadtplaner
eine Vielzahl an Aufgaben zu. Diese umfangreiche Spannbreite kann nur von einer Verwaltung koordiniert und bewältigt werden, die
ausschließlich für den Bereich ‚Bauen‘ zuständig ist.“ Hinzu kommen sämtliche Bauprojekte, die es ohnehin zu bewältigen gilt.
Dabei sollten städtebauliche und bauliche
Entwicklungen immer miteinander gedacht
werden. Der Lockdown im Frühjahr hat gezeigt, wie wichtig öffentlicher Raum für den
Menschen ist. So hat zum Beispiel nicht jeder
einen Balkon oder Garten. Es gilt nun, gleichzeitig Nähe und Abstand zu schaffen. Durch
die Anforderungen von Homeoffice und
Homeschooling wird es zudem Anpassungen
im Wohnungsbau geben.
Für die baulichen Herausforderungen, die
in den nächsten Jahren auf das Saarland zukommen, werden nicht nur finanzielle Mittel,
sondern vor allem Fachwissen und Weitblick
gebraucht. „Optimal wäre, wenn an der Spitze der künftigen saarländischen Bauverwaltung eine fachlich qualifizierte Person wäre.

Dies fordert die Architektenkammer für sämtliche Führungskräfte in Bauverwaltungen“,
führt Schwehm weiter aus.
Die Architektenkammer empfiehlt: Ziele der
Landesregierung sollten trotz allgemein angespannter Haushaltslage und pandemiebedingter Neuverschuldung unabdingbare Investitionen wie der Umbau von Schulen und Krankenhäusern sein. Aber vor allem sollte das Saarland
als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum erhalten und weiterentwickelt werden.
p

Das Saarländische Ministerium für Inneres,
Bauen und Sport ist Oberste Landesbaubehörde und neben dem Bauen unter anderem für die Bereiche Bürger und Staat,
Bevölkerungsschutz, Datenschutz und Informationsfreiheit, Fortbildung, Kommunales, Bekämpfung von Korruptionsfällen,
Polizei, Sport und Verfassungsschutz zuständig (Quelle: www.saarland.de).
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Neuregelung der HOAI zum 01.01.2021
Brief des AKS-Präsidenten Alexander Schwehm an die Mitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach einem mehrmonatigen Gesetzgebungsverfahren hat der Bundesrat am 06.11.2020
dem von der Bundesregierung vorgelegten
Entwurf zur Anpassung der HOAI zugestimmt.
Wie Sie wissen, war diese Anpassung notwendig geworden, weil der Europäische Gerichtshof die Verbindlichkeit der Mindest- und
Höchstsätze in der HOAI beanstandet hat. Dabei wurden weder die HOAI als solche noch
die Höhe der Honorarsätze in Frage gestellt.
Unsere Leistungen sind relevant und wertvoll! Daher haben wir uns im Gesetzgebungsverfahren sehr dafür eingesetzt, dass die HOAI
trotz der nun umgesetzten Unverbindlichkeit
der Mindest- und Höchstsätze weiterhin als
Maßstab für angemessene Honorare zur Geltung kommt.
Dies ist uns in hohem Maße, wenn auch
nicht vollständig, gelungen:

Das Ingenieur- und Architektenleistungsgesetz, gesetzliche Grundlage für die HOAI,
sieht in § 1 vor, dass bei der Bestimmung
der Honorartafeln zur Honorarorientierung
zur Ermittlung angemessener Honorare

Tag der Architektur 2021
Text: AKS

den berechtigten Interessen der Ingenieure und Architekten und der zur Zahlung
Verpflichteten Rechnung zu tragen ist.
Ähnliches findet sich auch in der Begründung zu diesem Gesetz.

Auch in der amtlichen Begründung zur
HOAI wird ausgeführt, dass die in den Honorartafeln enthaltenen Werte eine Hilfestellung bei der Ermittlung des angemessenen Honorars bieten und darüber hinaus
einen Beitrag zur Gewährleistung der Planungsqualität leisten sollen.
Vergleichbar deutliche Aussagen finden sich
im Verordnungstext der HOAI leider nicht.
Gleichwohl können und sollten Sie sich bei
künftigen Honorarverhandlungen auf die genannten Passagen berufen.
Die angepasste HOAI wird wie vorgesehen
am 01.01.2021 in Kraft treten. Die maßgeblichen Eckpunkte der Änderungen sind folgende:

Die Honorare für Planungsleistungen können grundsätzlich frei vereinbart werden.
Dies muss in Textform erfolgen.

Die unter Anwendung der Berechnungsregeln und Honorartafeln der HOAI ermittel-

Weihnachtsferien der
Geschäftsstelle
Text: AKS

S

ave the Date: Der kommende Tag
der Architektur findet am 26./
27.06.2021 statt.
Ob wir den Tag der Architektur
wie gewohnt durchführen können oder virtuell, werden wir in Kürze bekannt geben. Machen Sie mit und nutzen Sie die Chance, Ihre
Projekte der Öffentlichkeit vorzustellen.
Für alle Fragen steht Ihnen Christina Danner von der AKS-Geschäftsstelle gerne zur
Verfügung (Tel. 0681 95441-17).
p
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D

ie Kammergeschäftsstelle ist vom
24.12.2020 bis 03.01.2021 nicht
besetzt. Ab dem 04.01.2021 sind
wir zu den gewohnten Zeiten wieder für Sie da.
Das Team der AKS-Geschäftsstelle wünscht
Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2021.
Bleiben Sie gesund!
p

ten Honorare dienen hierbei zur Orientierung.

Wird keine oder keine formwirksame Vereinbarung getroffen, gilt der untere Honorarsatz, der dem früheren Mindestsatz entspricht, als vereinbart.
Die Gefahr eines Preisdumpings wird umso
geringer sein, je weniger ein jeder von uns bereit ist, sich auf einen Preiswettbewerb einzulassen. Nehmen wir unsere Verantwortung für
eine Zukunftsfähigkeit unserer gebauten Umwelt durch Baukultur auch zukünftig ernst. Wir
stehen für Auftragsvergaben durch Leistungswettbewerb – nicht durch Preiswettbewerb –
und mit der aktuellen HOAI-Anpassung gibt
es diese Möglichkeit auch zukünftig!
Wenn uns das gelingt, bin ich zuversichtlich, dass wir alle gemeinsam in eine gute –
baukulturell gestaltete und angemessen honorierte - bauliche Zukunft blicken können.
Mit freundlichen Grüßen

Alexander Schwehm
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