
Mit Sachverstand für mehr Möglichkeiten
Achim Munzinger vertritt im Vorstand das Sachverständigenwesen

Interview: Peter Neideck

A chim Munzinger ist Sachverstän-
diger für das Sachgebiet „Histo-
rische Bausubstanz“ und als Bei-
rat der Krekeler Architekten Ge-

neralplaner GmbH Brandenburg tätig. Seit 
2012 sitzt er im Ausschuss Sachverständigen-
wesen und seit diesem Jahr auch im Vor-
stand.

Sie sind seit längerem Mitglied im Aus-
schuss Sachverständigenwesen und nun 
neu in Vertreterversammlung und Vor-
stand. Was waren Ihre Ambitionen, sich 
stärker in der Kammer zu engagieren?
Hartmut Tietje wollte nach drei Legislaturen 
den Vorsitz des Ausschusses abgeben und bat 
mich, diese Rolle zu übernehmen. Die habe 
ich gerne angenommen, denn nun kann ich 
die Belange der Sachverständigen auch im 
Vorstand vertreten. Nach dem Brandenburger 
Architektengesetz gehört das Sachverständi-
genwesen zu den Kernaufgaben unserer Kam-
mer: Das Sachverständigenwesen ist zu för-

dern, Sachverständige sind öffentlich zu be-
stellen und zu vereidigen. Wir Sachverständige 
werden insbesondere für die Rechtsprechung, 
für Behörden und für Dritte, wie etwa Versi-
cherungen gebraucht. Deshalb müssen wir 
um Architektinnen und Architekten werben, 
die die Aufgaben einer oder eines Sachver-
ständigen übernehmen wollen. Der Ausschuss 
begleitet eine gewünschte öffentliche Bestel-
lung und pflegt einen qualitätssichernden Er-
fahrungsaustausch. Das kann nur sinnvoll 
durch Kammermitglieder wahrgenommen 
werden, die selbst sachverständig sind.

Als Sachverständiger für „Historische Bau-
substanz“ verfügen Sie über eine beson-
dere Expertise. Welche Ziele verfolgen Sie 
in der Vorstandsarbeit zugunsten aller Kol-
leginnen und Kollegen?
Da ist vor allem die Eindämmung der Regel- 
und Normenflut, die allen Architektinnen und 
Architekten zu schaffen macht. Das Bauen 
wird mehr und mehr „verrechtet“. Es wird 
nicht mehr der Praktiker erwartet, der richtig 
baut. Bei der heutigen Anforderungsdichte 
klappt das nicht mehr. Sachverständige haben 
die Fähigkeit komplexe bautechnische Sach-
verhalte zu durchdringen und können sichere 
Antworten geben. Sie können ihr Wissen auch 
weitergeben.

Wie lässt sich die Regelungswut stoppen, 
die uns in der Architektur das Leben 
schwer macht?
Während der Gesetzgeber eher versucht, die 
Normen regelmäßig zu entschlacken, sind es 
andere Akteure, vorrangig aus der Industrie, 
die schleichend neue Standards durchsetzen. 
In den normgebenden Ausschüssen müssten 
mehr Architektinnen und Architekten mit-
arbeiten, um größeren Einfluss zu gewinnen. 
Diesen Aufwand vermögen allerdings nur die 
großen Kammern und letztlich die Bundes-
architektenkammer zu leisten. Wir in Branden-

burg können deren Arbeit unterstützen und 
der Kollegenschaft vor Augen führen, was 
machbar ist. Auch wenn es ohne Regeln nicht 
geht, müssen wir erreichen, dass wieder mehr 
möglich wird.

Können Sie ein Beispiel nennen, wo Vor-
schriften am dringendsten gelockert wer-
den müssen?
Der vorhandenen Bausubstanz wird zurecht 
immer mehr Bedeutung beigemessen. Die 
„graue Energie“ die im Bestand gebunden ist, 
manchmal seit vielen Jahrhunderten, muss bei 
einer Weiter- oder Umnutzung nicht neu 
unserer Erde entnommen werden. Aber diese 
alte Substanz wurde nach heute nicht mehr 
gültigen Regelwerken hergestellt. Bei den ak-
tuellen bautechnischen Anforderungen fällt es 
oft schwer, Bauteile für eine Weiternutzung zu 
qualifizieren. Hier gibt es keine einfachen, 
aber dringend nötige Antworten. 

In einem Bestandsgebäude können wir 
die vorhandenen Bauteile und Baustoffe nor-
men- und regeltechnisch sowie gesellschaft-
lich weitgehend akzeptiert weiterverwenden. 
Auch darf geborgenes Baumaterial zur Be-
standsreparatur eingesetzt werden, so etwa 
bei der Instandsetzung eines denkmalge-
schützten Daches mit historischen Biber-
schwänzen. Ein regelhaftes Problem gibt es 
jedoch im Neu- oder Umbau bei der ressour-
censchonenden Wiederverwendung ge-
brauchter Baustoffe. Für die fordern die 
 Landesbauordnungen bisher die gleichen 
Leistungserklärungen eines Herstellers wie 
für neue Produkte, was den Wiedereinbau 
bisher unmöglich macht. Das muss gelöst 
 werden!   

Hartmut Tietje, der bisherige Vorsitzende 
des Ausschusses Sachverständigenwesen 
beklagte in der Vergangenheit den fehlen-
den Nachwuchs im Bereich der Sachver-
ständigen.

Achim Munzinger
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Bauen mit Verantwortung

Vogelschlag vermeiden!
Text: Cordula Persch, Geschäftsstelle NABU Potsdam

S achlich, clean, transparent: die ge-
stalterische Nutzung großer Glas-
flächen am Bau liegt nach wie vor 
voll im Trend. Dabei wirkt sich die-

ses Phänomen gerade in thermischer Hinsicht 
alles andere als positiv auf die klimatischen 
Bedingungen im Innenraum aus. Ist es 
draußen kalt, ist die dämmende Wirkung ver-
gleichsweise gering – ist die Glasfront der 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt, werden Ge-
wächshaustemperaturen erreicht.

Aber auch noch ein weiterer, bislang von 
Planern und auch genehmigenden Behörden 
viel zu wenig beachteter Risikofaktor geht mit 
den zuhauf verbauten Glasflächen einher: ein 
immenses Artenschutzrisiko für die heimische 
und durchziehende Vogelwelt. Nach Hochrech-
nungen der Staatlichen Vogelschutzwarten 
verunglücken allein in Deutschland pro Jahr 
etwa 100 Mio. Vögel an Glas. Dies entspricht 
rund 5 % aller Vögel, die in Deutschland im Jah-
resverlauf vorkommen. Damit ist Vogelschlag 
an Glas ein gravierendes und zudem drastisch 
unterbewertetes Naturschutzproblem.

Vögel können Glas als Material nicht wahr-
nehmen. Sie fliegen dagegen, weil sie hinter 
dem Glas Vegetation oder freien Himmel 
wahrnehmen (Problem der Transparenz), oder 
weil sich Vegetation und/oder freier Himmel 
spiegeln (Problem der Reflektion). In beiden 

Fällen prallen die Vögel im Flug mit 30–
60 km/h gegen die Scheibe und sterben in 
der Regel daran.

Für Mitteleuropa muss deshalb angenom-
men werden, dass Glas der menschlich be-
dingte Faktor ist, durch den die meisten Vögel 
umkommen. Damit wird deutlich, dass gerade 
auch Architekten und Planer im Zuge ihrer Ent-

wurfsgestaltung und -realisierung eine große, 
sogar globale Verantwortung haben – denn 
auch zahlreiche Zugvögel sterben an Glas.

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
sensibilisiert seit Jahren für dieses Thema, seit 
2022 noch einmal verstärkt. Auch zahlreiche 
NABU-Kreisverbände nehmen sich vor Ort der 
Problematik an und gehen direkt ins Gespräch 
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Es wird viel gebaut, weshalb es noch viele 
Aufträge für unseren Berufsstand gibt. Gute 
Zeiten verlocken wenig, um zu neuen Ufern 
aufzubrechen. Der Aufwand, bis zur öffentli-
chen Bestellung zu gelangen, ist groß. Bei mir 
dauerte es sechs Jahre. Nun wünsche ich uns 
jedoch keine schlechte Konjunktur, nur um zu 
mehr Sachverständigen zu kommen. Für das 
Interesse an dieser Beschäftigung werbe ich 
jedoch gerne sehr.

Planungs- und Ausführungsfehler passieren 
leider immer wieder. Wie können die Kam-
mermitglieder vom Know-How der Sach-
verständigen besser profitieren, um Fehler 
beim Bauen zu vermeiden?
Sachverständige geben ihr Wissen gerne wei-
ter. Bei den eher kleinen Bauaufgaben in 
Brandenburg ist die Bereitschaft der Bauher-
ren gering, für eine sachverständige Pla-
nungsbegleitung ein zusätzliches Honorar zu 
zahlen. Trotzdem unterstützen wir die Kolle-

ginnen und Kollegen, bitte sprechen Sie uns 
an. Zu unserem Kammerauftrag gehört auch 
die Fort- und Weiterbildung der Mitglieder. 
Wir bieten regelmäßig Seminare und liefern 
immer wieder Beiträge zu aktuellen Themen 
im Architektenblatt. Neben den Experten für 
Bauschäden, gibt es im Ausschuss übrigens 
Sachverständige für Bauphysik, Brandschutz, 
Wertermittlung sowie Landschaftsbau und 
Baumschutz. Wir sind folglich breit aufge-
stellt.� p

Todesfalle Glas: Spiegelungen am Hans-Otto-Theater in Potsdam
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mit Immobilieneigentümern und Kommunen. 
So auch in Potsdam: Hier ist es speziell der 
Fachgruppe Ornithologie des NABU Potsdam 
zu verdanken, dass für das Stadtgebiet nicht 
nur eine Vielzahl an hochgradig vogelschlag-
gefährdenden Objekten identifiziert und sorg-
fältig kartiert wurde, sondern dass die Ergeb-
nisse der Untersuchung auch an die zustän-
dige Behörde weitergegeben wurden, um 
nach Möglichkeit eine sukzessive Entschär-
fung der Lage durch nachrüstende Maßnah-
men zu erreichen. Besonders zu bedauern ist 
dabei, dass insbesondere öffentliche Bau-
werke wie Theater, Museen, Instituts- und Ver-
waltungskomplexe sowie Schulen und Kinder-
gärten ein deutlich erhöhtes Vogelschlagrisiko 
aufweisen. Aber auch die Vielzahl der Warte-
unterstände des öffentlichen Nahverkehrs ge-
hört zu den hochgradig gefährdenden Bau-

werken. Als freistehende Glasflächen – häufig 
direkt vor Vegetation angeordnet – sind sie für 
anfliegende Vögel aufgrund ihrer Transparenz 
nicht erkennbar.

Stellt sich die Frage: Wie konnte dieses 
dramatische Artenschutzrisiko über einen so 
langen Zeitraum fast unbeachtet bleiben? 
Weshalb sind sich Architekten und Planer – 
ebenso wie Städte und Gemeinden – ihrer 
Verantwortung in dieser Hinsicht nach wie vor 
so wenig bewusst? Und warum wird nach wie 
vor so wenig Einsicht gezeigt?

Aus zwei ganz unterschiedlichen Gründen, 
die sich in ihrer Auswirkung jedoch maximal 
potenzieren: Welche Opferzahlen bestimmte 
Glasflächen mit sich bringen, wird nur in sel-
tenen Fällen unmittelbar wahrgenommen. 
Denn nur selten verbleiben die Opfer vor Ort 
und werden tatsächlich auch aufgefunden. 
Häufig können sich die traumatisierten Tiere 
noch in ein angrenzendes Grünareal „retten“, 
wo der Tod aufgrund organischer Verletzun-
gen jedoch in aller Regel bald eintritt. Oder 
Fressfeinde, sog. Prädatoren, sind schnell zur 
Stelle, um zu entsorgen. Ebenso wie die Stra-
ßenreinigung oder der beauftragte Immobi-
lienservice. Anprallspuren an Glas, wie Kot-
spritzer, anhaftende Federn und Abdrücke, 
werden ebenfalls nur selten wahrgenommen 
oder richtig gedeutet. Und wo kein Kläger, 
dort auch kein Richter – entsprechend auch 
keine ausreichenden rechtlichen Vorgaben 
und/oder Festsetzungen für die Planung.

Der zweite Grund betrifft mögliche Gestal-
tungsalternativen bzw. Möglichkeiten der 
Kennzeichnung von Glas. Über viele Jahre 

schien die sog. Greifvogelsilhouette das Mittel 
der Wahl zu sein. Doch inzwischen ist klar: 
Diese aufgeklebten Markierungen sind voll-
ständig wirkungslos! Sie signalisieren ledig-
lich, dass an eben diesen Glasscheiben ein so 
hohes Risiko zu bestehen scheint, dass die 
Problematik immerhin ins Bewusstsein ge-
drungen ist. 

Ob bereits bestehendes Bauwerk oder 
Neubau: Mit § 44, Absatz 1, Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) artikuliert der Ge-
setzgeber auch eine Verpflichtung zur beson-
deren Umsicht und Verantwortung am Bau. 
Denn sofern es allein in einzelnen Bereichen 
von Fassaden zu gehäuften Anflügen und da-
mit Tötungen kommt, greift das sog. Tötungs-
verbot! In der Folge können Nachrüstungs-
maßnahmen behördlicherseits unmittelbar be-
auflagt werden.

Da mittlerweile eine Vielzahl an Mustern 
zur Markierung existiert, die eigens im Flug-
tunnel auf ihre Wirksamkeit hin wissenschaft-
lich überprüft und zertifiziert wurden, sollte es 
dank der nun zur Verfügung stehenden Band-
breite an Alternativen auch aus gestalterischer 
Sicht möglich sein, optimale Lösungen zur 
Vermeidung zu finden. Inzwischen sind Mar-
kierungen mit Deckungsgraden auf Glas von 
nur 0,8 % möglich. 

Eine wirklich effektive Lösung des Prob-
lems bietet jedoch allein die Selbstverpflich-
tung zur Trendwende: Ein Verzicht auf gestal-
terische Lösungen mit großflächigem Einsatz 
von Glas. Und im besten Fall wäre der erfor-
derliche Beitrag zum Klimaschutz damit eben-
falls schon geleistet.� p

Elegant, für Vögel erkennbar und mit Gründach: 
moderner Halteunterstand des VBB in Klein-
machnow

Todesfalle entschärft: Markierung mit SEEN- 
Punkten, Sporthalle Waldau 

Todesfalle entschärft: Glasflächen mit Sonnen-
schutz am MINSK in Potsdam

Todesfalle Glas: Durchsichten und Spiegelungen 
am MINSK in Potsdam
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Baustelle Gleichstellung
Text: Katja Melan

E in zentrales Thema, mit dem sich die 
AG Gleichstellung der Brandenbur-
gischen Architektenkammer be-
schäftigt, ist der Wandel unseres 

Berufsbildes hin zu gleichberechtigten und 
familienfreundlichen Arbeitsstrukturen. Dafür 
ist es wichtig, herauszufinden, was den Nach-
wuchs in Brandenburg wirklich bewegt. Im 
letzten Jahr wurde durch die AG Nachhaltig-
keit eine vielversprechende Kooperation mit 
Studierenden der FH Potsdam, Fachbereich 
Architektur und Städtebau, begonnen, die in-
zwischen auch mit der AG Gleichstellung An-
knüpfungspunkte gefunden hat. Dem von 
Studierenden gegründeten Kollektiv „per-
spektiv:wechsel“ geht es neben dem Thema 
der Chancengleichheit für alle darum, in die 
Lehre die Themen nachhaltiges Bauen, Kreis-
laufwirtschaft, gendergerechte Stadtplanung 
u.a. zu integrieren (Instagram: perspektiv-
wechsel@fh-potsdam.de).

Im August gab es ein erstes Treffen von 
Akteurinnen des Kollektivs mit der AG Gleich-

stellung, um gemeinsame Ziele und Interessen 
auszuloten. In der Diskussion wurde festge-
stellt, dass beide Gruppen unterschiedliche 
Motive für ihr Engagement haben – Verbesse-
rung der Ausbildung einerseits und berufs-
politisches Engagement andererseits – die 
sich jedoch gegenseitig ergänzen und be-
fruchten können. Vorstellbar ist ein Mentoring 
für Studierende und die Organisation von ge-
meinsamen Veranstaltungen. Als nächstes 
wird am 10.11.2022 um 18 Uhr im Rahmen 
der Finissage der Ausstellung „FrauenOrte im 
Land Brandenburg. Eine Spurensuche“ eine 
gemeinsame Podiumsdiskussion zum Thema 
„Vorbilder“ stattfinden. Indem wir als Kammer 
nach außen zeigen, dass uns diese Themen 
wichtig sind, setzen wir ein Zeichen für attrak-
tive Arbeitsplätze in Brandenburg und gegen 
den Fachkräftemangel in unserer Branche.

Um nicht nur die zukünftigen Kolleginnen 
und Kollegen zu erreichen sondern insbeson-
dere auch die Absolventinnen und Absolven-
ten stärker in die Gestaltung unserer Kammer-

aufgaben einzubinden, befürwortet die AG 
Gleichstellung die Etablierung einer Juniormit-
gliedschaft in unserer Kammer. Diese wird ak-
tuell im Vorstand diskutiert und ist in den 
meisten Länderarchitektenkammern schon 
umgesetzt. Bisher beschränkt sich der Kon-
takt während der zweijährigen Berufspraxis 
nach dem Studium auf den freiwilligen Eintrag 
in eine Absolvent*innenliste, um vergünstigte 
Fortbildungsgebühren zahlen zu können, den 
Erhalt des Kammertelegramms und die Bera-
tung zu den Voraussetzungen der Mitglied-
schaft durch die Geschäftsstelle. Um den 
 Eintritt in die Kammer frühzeitig attraktiv zu 
machen, wären im Rahmen einer Juniormit-
gliedschaft z.B. eine stärkere Information 
über das DAB möglich, eine direkte Anspra-
che über die Kammerwebsite und soziale Me-
dien sowie die Möglichkeit, an Ausschüssen 
und Arbeitsgruppen mitzuwirken. Über wei-
tere mögliche Vorteile muss diskutiert werden. 
Nicht zuletzt profitieren wir alle von frischem 
Wind und Ideen der nächsten Generation!�p
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Gemeinsame Baustellenbesichtigung AG Gleichstellung und perspektiv:wechsel im August 2022
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Neue Treffpunkte in Templin
Jugendliche beleben die Altstadt

Die Pionierbrücke in Templin, überdacht und aus Holz, ist an sich schon 
ein attraktiver Ort. Sie verbindet die Altstadt mit dem Wohngebiet auf 
der anderen Seite des Templin Kanals. Lisa und Lara (alle Namen geän-
dert) aus Klasse 7 der Aktiven Naturschule in Templin zeigen in ihrem 
Entwurf auf der Mitte der Brücke eine Aussichtsplattform, Boden und 
Geländer sind durchsichtig. Hier kann man verweilen und direkt unter 
sich den Blick ins Wasser genießen. Dafür haben die Schülerinnen die 
Hartfaserplatte ihres Modells in verschiedenen Blautönen gefärbt, der 
Eindruck von Bewegung wird durch die Fasern noch verstärkt. Die Brü-
cke ist einer der vier Orte, die die Jugendlichen der Aktiven Naturschule 
als „Neue Treffunkte in Templin“ vorschlagen. 

Dabei war die Begeisterung für das Projekt zu Beginn keineswegs groß bei 
den Jugendlichen. Die meisten leben verstreut in den 15 Ortteilen des 372 
km² großen Stadtgebietes, der Fläche nach ist die 16.000 Einwohner Stadt 
die achtgrößte in Deutschland. Die Altstadt kannten sie kaum. Sie identifi-
zierten sich wenig mit dem Ort, zu dem sie täglich lange Busfahrten zur 
Schule unternehmen und in dem die Mitschüler:innen nachmittags schwer 
erreichbar sind. „Was wünscht ihr euch für Templin?“ Auf diese Frage zum 
Projektstart fiel den Jugendlichen zunächst wenig ein, außer: Filialen von 
bekannten Mode- und Fastfoodketten. Stadt der Zukunft? Fehlanzeige. 

Doch am Ende des Stadtspaziergangs sprudelten die Ideen. „Sucht einen 
Ort, an dem Ihr Euch wohlfühlt in der Altstadt und aus dem ihr gern etwas 
machen würdet!“ lautete der Auftrag von Architektin Martina Nadansky. 

Elsa und ihre Gruppe erkannten sofort das Potential des verlassenen „Hei-
matkiosk“ auf dem weitläufigen Marktplatz. Als Ort beiläufiger Begeg-
nung und als soziale Haltestelle wollen sie dem unscheinbaren  Kubus neu-
es Leben einhauchen. Sie wählen eine hippe Gestaltung: Betretbar soll er 
sein, außen grau, Stehtische, innen pink, wie die Rathausfassade. Eine 
Wendeltreppe führt aufs Dach. Das wird zur Terrasse. „Späti für  alle“ nen-
nen sie ihren Entwurf.

Templins großartigstes Bauwerk, die Stadtmauer, wird von Theo und sei-
ner Arbeitsgruppe, alle in Klasse 10, neu belebt.  Kühn hängen sie einen 
gläsernen Quader an die Innenseite der Feldsteinmauer neben dem Pul-
verturm. „Transparenz trifft Wehrhaftigkeit“ könnte ihr Entwurf heißen. 
Was hier geschehen soll? „Vielleicht auf mittelalterliche Art essen“, lacht 
Theo, „und die coole Atmosphäre genießen. Die Küche ist dann im Pul-
verturm“.

Paul hat eine Bushaltestelle entworfen: Eine mächtige zylindrische Säu-
le trägt mittig die großzügige Überdachung einer langen, breiten, einla-
denden Bank. Die Wartezeiten werden verkürzt durch eingebautes 
WLAN.

„Wir konnten in diesem sechswöchigen Projekt unserer Kreativität freien 
Lauf lassen“, sagen die Schüler:innen. Geholfen hat die reiche Auswahl 
an ganz verschiedenen Materialien. Herausgekommen ist: Die Beziehung 
zu ihrer Stadt hat sich verändert. In der Altstadt sollen Menschen sich 
treffen. Diese Botschaft, engagiert vorgetragen in der öffentlichen Prä-
sentation im Museum für Stadtgeschichte, kommt bei Vertreter:innen 
von MIL und Stadt ebenso an wie bei Schulleitung, Lehrer:innen und El-
tern. Digital ist die Ausstellung dank Leiterin Sylvia Helbing für einige 
Wochen im Schaufenster des Museums auf dem Monitor zu sehen. 

Susanne Straub-Scharnhorst

Die Stadtentdecker
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Die StadtentdeckerDie Stadtentdecker ist ein Projekt der Brandenburgischen Architektenkammer, gefördert durch das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung 
(MIL), in Kooperation mit dem Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM), unterstützt durch das Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport (MBJS). Mehr Infos finden Sie unter pwww.ak-brandenburg.de

Aussichtsplattform auf der Mitte der Brücke

„Späti für alle“
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Fortbildungen im Dezember 2022

Termin Ort Thema Referent Gebühren*

06.12.2022
09:00–17:00 Uhr

online Grundlagen des vorbeugenden Brand-
schutzes

M.Sc. Architektin, M.Eng. Elaheh Sarrafi, ö.b.u.v. 
Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz

M: 120,00 €
G: 200,00 € 
A: 120,00 €

08.12.2022
09:30–17:30 Uhr

online AUSFALL! Zwischen Skizze und Rende-
ring – Visualisieren mit digitalen Misch-
techniken

Dipl.-Ing. Mario Zander, freischaffender Kommuni-
kations- und Visualisierungstrainer

M: 120,00 €
G: 200,00 € 
A: 120,00 €

13.12.2022
15:00–18:30 Uhr

online Baumarten richtig auswählen, pflanzen 
und langfristig pflegen

Dr. Philipp Schönfeld, Berater Pflanzenverwendung; 
Nürnberg

M: 80,00 €
G: 160,00 € 
A: 80,00 €

*  M = Mitglieder, G = Gäste, A = Absolventen

Um sich für die Seminare anzumelden, verwenden Sie bitte das Anmeldeformular der Brandenburgischen Architektenkammer, das Sie unter 
dem nachfolgenden Link finden.  
pwww.ak-brandenburg.de/sites/default/files/Anmeldeformular.pdf
Geben Sie bei der Anmeldung Ihre E-Mail-Adresse an und nicht die des Büros. Über diesen Link gelangen Sie auch zu unserem Seminarpro-
gramm. Dort finden Sie nähere Informationen zu den einzelnen Seminaren. 
Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der derzeitigen Situation zu kurzfristen Änderungen kommen kann.
pwww.ak-brandenburg.de/mitglieder/fortbildung/kalender
Die Online-Seminare werden mit der Software „GoToMeeting“ bzw. „Zoom“ mit technischer und didaktischer Unterstützung durchgeführt. 
Rechtzeitig vor dem Online-Seminar erhalten Sie den Zugangslink sowie weitere Informationen an die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. 
Technische Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein Computerarbeitsplatz mit stabiler Internetverbindung und einer Sound-
karte, Lautsprechern oder Kopfhörern (idealerweise Headset). Eine Anleitung für das Programm GoToMeeting finden unter dem o. g. Link. 
Hinweis:
�p Bitte beachten Sie, dass während des Onlineseminars automatisch ein Anwesenheitsprotokoll von GoToMeeting/Zoom generiert wird.
�p Das Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach der Veranstaltung per Post nach erfolgreicher Teilnahme.

Ausblick
In der nächsten Ausgabe werden wir über einige Veranstaltungen 
berichten. U.a. über die Veranstaltung „Baukultur im Ort: Frankfurt 
(Oder)“, die sich um die Gestaltung der Magistrale drehte, das be-
reits ausgebuchte Online-Seminar „Bauvorlagen im Baugenehmi-
gungs- und Bauvorbescheidsverfahren“ oder die Veranstaltung 
„ Barrierefreiheit – von Anfang an mitgedacht“, die am 28.9.2022 
stattfand.

Bringen Sie sich ein!
Ausschüsse und Arbeitsgruppen

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, am 11. Novem-
ber 2022 wird die Vertre-
terversammlung die Mit-
glieder der Ausschüsse 
wählen. Bringen Sie sich 
als Mitglied oder Gast on-
line oder vor Ort in Pots-
dam in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen ein! 
Im Ausschuss Wettbewerb und Vergabe begleiten wir u.a. Wettbe-
werbsverfahren, im Ausschuss Fort- und Weiterbildung nehmen wir Ein-
fluss auf das Seminarprogramm zu aktuellen Themen usw. Sie können 
hier aktiv mitwirken, Vorschläge einbringen, mitgestalten.  
Eine ausführliche Aufgabenbeschreibung und Kontaktdaten finden Sie 
auf unserer Webseite: pwww.ak-brandenburg.de Fo
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https://www.ak-brandenburg.de
https://www.ak-brandenburg.de/sites/default/files/Anmeldeformular.pdf
https://www.ak-brandenburg.de/mitglieder/fortbildung/kalender

