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Klima in der Krise
Zum gleichnamigen Forum lud das Thüringer 
Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz 
gemeinsam mit der Architektenkammer Thüringen 
am 30. August in das Congress-Center der 
Messe Erfurt ein

„Wir hätten gerne einen anderen Veranstaltungstitel gewählt, aber man 
muss die Dinge so benennen wie sie sind“, begrüßte Ministerin Anja 
Siegesmund die mehr als 300 Teilnehmer. Um das Gesagte zu unter-
mauern, präsentierte sie eine Grafik über die Entwicklung der Durch-
schnittstemperaturen auf dem Planeten Erde seit 1881, die verdeut-
licht: 17 der 18 wärmsten Jahre weltweit wurden seit dem Jahr 2001 
gemessen. 

Dass der Begriff „Klimawandel“ die Dramatik der Ereignisse nicht 
ausreichend abbildet und jener der „Kimakrise“ – wie ihn auch die Be-
wegung „Fridays for Future“ nutzt – der bezeichnendere ist, wurde mit 
den Ausführungen von Sven Plöger augenscheinlich. Hitzeperioden, 
Waldbrände und Waldsterben, zunehmende Starkregenfälle und aus-
getrocknete Böden, Überschwemmungen, schneeballgroße Hagelkör-
ner und schmelzende Eisberge: Ebenso eindringlich wie unterhaltsam 
zeigte der aus Funk und Fernsehen bekannte Meteorologe und Mode-
rator die Komplexität des Themas, die Veränderungen im Klima und die 
Folgen für unseren Alltag auf. Gleichwohl stellte er fest: „Es ist nicht fünf 
nach zwölf, sondern fünf vor zwölf.“ Noch hätten wir Handlungsoptio-
nen. Ein Beispiel: Allein die uns zur Verfügung stehende Energie durch 
die Sonne sei 6000 Mal mehr als das, was die Menschheit aktuell ver-
brauche. In unserem weltweiten Energiemix mache sie aber weniger 
als 0,5 Prozent aus. „Wir brauchen regenerative Kombikraftwerke, wir 
müssen Sonne, Wind, Wasser, Biomasse in richtiger Menge und an rich-
tiger Stelle anwenden, um den Energieverbrauch von der Emission zu 
entkoppeln.“ Das sei der zentrale Punkt. An das Auditorium appellierte 
Plöger zum Ende des kurzweiligen Vortrags: „Wir müssen eine Trans-
formation hinbekommen und Gas geben.“

Bereits im Jahr 2015 wurde auf der UN-Klimakonferenz in Paris die Be-
grenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf deutlich unter zwei, 
möglichst 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau 
beschlossen. Warum so entschieden wurde, veranschaulichte Apl.-Prof. 
Dr. Steffen Bender vom Climate Service Center Germany (GERICS) in 
Hamburg. So wären im Vergleich zu einer durchschnittlichen Erderwär-
mung um zwei Grad etwa zehn Millionen Menschen weniger durch den 

steigenden Meeresspiegel gefährdet; gar mehrere hundert Millionen 
Menschen weniger wären klimabedingten Risiken ausgesetzt und von 
Armut bedroht. Um das elementare 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, sei es 
jedoch unerlässlich, den CO₂-Ausstoß weltweit bis ins Jahr 2050 auf 
„Nettonull” zu reduzieren. Damit verbunden seien drastische Emissi-
onsreduktionen in allen Bereichen, es benötige eine Bandbreite an neu-
en Technologien und einschneidende Verhaltensänderungen. Sein Fa-
zit lautete daher: „Jedes halbe Grad, jedes Jahr zählt und jeder Ansatz 
ist wichtig.“

Wie eine menschenfreundliche und klimaangepasste Stadtplanung und 
Architektur aussehen kann, erläuterte Prof. Martin Haas vom Büro haas 
cook zemmrich STUDIO2050. Architekten stehen seiner Ansicht nach 
in einer besonderen Verantwortung, nicht nur weil Gebäude knapp 
40 Prozent der Energie und Rohstoffe weltweit verbrauchen, sondern 
auch in Anbetracht ihrer langen Lebensdauer. Angesichts des anste-
henden „Epochenwandels“ gelte es, grundsätzliche Haltungen zu hin-
terfragen und Denkfehler zu korrigieren. „Wir müssen weg von der Ef-
fizienz zu mehr Effekt und wir müssen Bezug nehmen auf die Referenz-
größe Mensch“, forderte Haas. Was das bedeutet, machte er an 
mehreren Beispielen fest, vom Konzept für das Guggenheim in Helsin-
ki über den realisierten Alnatura-Campus bis hin zur Planung für ein au-
tofreies Quartier in Rostock. Bevor man überhaupt baue, müsse man 
sich fragen: „Macht es überhaupt Sinn? Wie viel Raum geben wir dem 
Gebäude? Und: Kann der Raum von maximal vielen Menschen genutzt 
werden?“ Erst dann gehe es um Material und energetische Konzepte. 
Eine energieneutrale Zukunft sei dabei keine technikfeindliche Zukunft. 
Es sei aber zu hinterfragen, wieviel Raum die Technik einnimmt, „die in 
dem Moment, wo man sie einbaut, schon wieder veraltet ist“, und wo 
man sie platziert. Allein durch den Einsatz von Technik entstehe aber 
noch lange kein „kulturell qualitätsvoller Raum“. Das Planen und Bau-
en nach Funktionen und Typologien sei zudem nicht mehr zeitgemäß, 
sagte Haas. „Wenn wir wollen, dass ein Gebäude dauerhaft und inten-
siv genutzt wird, um seine Existenz, den Aufwand seiner Errichtung 
überhaupt zu rechtfertigen, muss es eine Vielfalt an räumlichen 

Das Forum „Klima in der Krise“ zählte mehr als 300 Teilnehmer
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Situationen bieten.“ Der Architekt kritisierte das Diktat der Infrastruk-
tur des 20. Jahrhunderts: „Wir planen noch linear, das ist etwas Theo-
retisches, nichts Menschliches. Wir sollten zirkular entwickeln, in Pro-
zessen mit den Menschen.“ Wenn beispielsweise der Straßenraum zum 
Sozialraum werde, könnten Wohnungen auch kleiner sein. Es gelte, 
„Mensch, Raum und Umwelt wieder in Einklang zu bringen“.

Dr.-Ing. Hans-Gerd Schmidt, Präsident der Architektenkammer Thürin-
gen, erinnerte in seinem Statement an die Reaktorkatastrophe von Fu-
kushima im März 2011 und den darauffolgenden Beschluss der deut-
schen Regierung, neue Wege in der Energiepolitik zu gehen. „Das da-
zu erforderliche Gesetzgebungsverfahren war wohl das schnellste in 
der Geschichte der Bundesrepublik.“ Die berufsständisch vertretenen 
Professionen seien sich ihrer Verantwortung bewusst und würden sich 
den ehrgeizigen Einsparzielen der Regierung, den Gebäudesektor kli-
maneutral umzugestalten, stellen. Über die Wege zum Ziel dürfe aber 
noch debattiert und gerungen werden, so Schmidt, der abschließend 
allen fachlich und politisch Interessierten das Strategiepapier „Energie-

wende mit Architekten“ zur Lektüre empfahl, das die Bundesarchitek-
tenkammer im Verbund mit den Landesarchitektenkammern heraus-
gegeben hat.

Strategien der Klimaanpassung wurden im Rahmen von drei Dialogfo-
ren am Nachmittag diskutiert. Nicht zuletzt hier gelang, was Ministerin 
Siegesmund zu Beginn des Tages als Mehrwert der Debatte ausgege-
ben hatte – dass Klimaschützer mit Gesundheitsexperten und Architek-
ten mit Fachleuten aus den Kommunen zusammenkommen, sich aus-
tauschen und Anregungen für die eigene Arbeit mit nach Hause neh-
men. p br

Veranstaltungswebsite mit Vortragsfolien: 
pklima-in-der-krise.thueringen.de

Strategiepapier „Energiewende mit Architekten“: 
pbak.de  Berufspolitik  Energie- u. ressourceneffizientes Bauen

Fo
to

s:
 M

el
an

ie
 K

ah
l

„Nachhaltigkeit ist eigentlich ein ganz schwaches Wort für die Suche der Gesellschaft 
nach einer neuen Ethik“, Prof. Martin Haas, haas cook zemmrich STUDIO2050

Sprach im Dialogforum 3 „Klimaresiliente Städte und Regionen in Thüringen – 
Anpassungsstrategien zum Klimawandel“: AKT-Vorstandsmitglied Heike Roos

„Wenn wir anfangen, die Energiewende zu einem Erfolg zu führen, und andere 
nachziehen, dann haben auch wir ein Stück weit die Welt gerettet“, Sven Plöger, 
Diplom-Meteorologe und Klimaexperte

Im Gespräch: Dr.-Ing. Hans-Gerd Schmidt, Präsident der Architektenkammer 
Thüringen, und Anja Siegesmund, Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und 
Naturschutz
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Angebote der Bauhaus-Akademie 
Schloss Ettersburg

Termin Titel FS 1 Entgelt2 Anmeldung

04.11.2019 VgV-Verfahren in der Praxis. Grundlagen für den 
Erfolg bei der Auftragsvergabe

8 160 € bis 16.10.2019

05.11.2019 Bauplanung und Bauüberwachung in der Praxis 8 180 € bis 17.10.2019

08.11.2019–
15.05.2020

Fachingenieur für Brückenbau 136 3.800 € bis 25.10.2019

12.11.2019 Bodenmanagement für Stadt- und GaLa-Planer, 
Projektentwickler

8 180 € bis 22.10.2019

13.11.2019 Korrosionsschutz von Stahlbauten 8 180 € bis 23.10.2019

14.11.2019 Grüne Architektur. Dach- und Fassadenbegrünung 8 180 € bis 28.10.2019

14.11.2019 Schimmelpilzgutachten in der Praxis und vor Ge-
richt

16 440 € bis 24.10.2019

20.11.2019 HOAI-Grundlagen. Aktueller Stand 8 160 € bis 30.10.2019

25.11.2019 Brennpunkt Vergaberecht. Prüfung und Wertung 
nationaler und EU-weiter Vergabeverfahren 
nach VOB / A

8 160 € bis 11.11.2019

28.11.2019 Leiten und Verleiten. Über die Möglichkeiten der vi-
suellen Kommunikation im Raum

8 180 € bis 07.11.2019

29.11.2019 Planung und Ausführung von Fußböden (II).  
Bodenbeläge

8 180 € bis 08.11.2019

03.12.2019–
06.12.2019

SiGeKo-Ausbildung: Arbeitsschutzfachliche Kennt-
nisse nach Anhang B RAB 30

32 590 € bis 15.11.2019

05.12.2019 VOB / A 2016 — Öffentliche Vergabe von Bau leis-
tungen — national. Vorbereitung und Durchführung

16 290 € bis 14.11.2019

10.12.2019 Gefahr- und Schadstoffe in Bestandsbauwerken. 
Auch im Neubau?

8 180 € bis 19.11.2019

11.12.2019 Effektive Kommunikation im Entwurfsprozess 
für mehr Akzeptanz, Transparenz und Qualität 
von Planungsvorhaben

8 180 € bis 22.11.2019

13.12.2019 Selbst- und Zeitmanagement. Wie optimieren Sie 
Ihren ganz persönlichen Arbeitsstil?

8 180 € bis 22.11.2019

1: Fortbildungsstunden laut Fortbildungsordnung der AKT vom 18. Mai 2018 

2: ermäßigtes Entgelt für Mitglieder von AKT / LVS Thüringen / anderen deutschen AK oder IK

Ansprechpartnerin: 
Edith Ehmer, Telefon: 03643 7428415, ehmer@bauhausakademie.de

Details, Anmeldung, weitere Angebote, Teilnahmebedingungen:
pwww.bauhausakademie.de

Bauherrenberatung 
auf „Haus.Bau.Ambiente.“
8.—10. November 2019, Messe Erfurt, 
Gothaer Straße 34

Auf der größten Baufachmesse des Freistaats 
bietet die Architektenkammer Thüringen auf 
einem repräsentativen Stand für bauwillige 
Bürgerinnen und Bürger erneut Erstberatun-
gen zu den Themen Hausbau, Sanierung und 
Umbau, zum ökologischen und energieeffizi-
enten Bauen sowie zur Gartengestaltung an. 
Beratungszeiten sind voraussichtlich:
Fr, 08.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–17 Uhr
Sa, 09.11. . . . . . . . . .11–14 Uhr und 14–17 Uhr
So, 10.11. . . . . . . . . .10–13 Uhr und 13–16 Uhr

Beraterinnen und Berater gesucht!
Die Haus.Bau.Ambiente. ist das Schaufenster 
der Thüringer Baubranche und zielt vor allem 
auf den Endverbraucher, also auch potentielle 
Bauherren. Für unseren Messestand suchen 
wir interessierte Mitglieder, die Lust haben, im 
direkten Kontakt mit den Besuchern zu oben 
genannten Themen zu beraten. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 
11. Oktober 2019 über die Geschäftsstelle der 
Architektenkammer Thüringen an. Mehrfach-
einsätze sind denkbar. Bitte teilen Sie uns da-
her auch mit, zu welchen Zeiten Sie nicht be-
raten können. Wir freuen uns auf Ihre Rückant-
wort und stehen für Fragen zum näheren 
Ablauf gern zur Verfügung.

Ansprechpartner:
Björn Radermacher, Telefon: 0361 2105020,  
radermacher@architekten-thueringen.de

Website der Messe:
pwww.haus-bau-ambiente.de

Foto: AKT
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Satzung über Ausgleichsmaßnahmen der Architektenkammer Thüringen vom 17.05.2019

Auf der Grundlage des § 24 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 i.V.m. § 36 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 des Thüringer Architekten- und Inge-
nieurkammergesetzes vom 14.12.2016 (GVBl. S. 529) hat 
die Vertreterversammlung der Architektenkammer Thürin-
gen folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Anwendungsbereich
Diese Satzung regelt im Rahmen von Eintragungsverfahren 
(§ 6 des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammerge-
setzes – ThürAIKG –) bei der Architektenkammer Thürin-
gen (nachfolgend: Architektenkammer) die Anordnung, 
Durchführung und Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen 
nach § 7 des ThürAIKG.

§ 2 Zuständigkeit
(1) Für die Auferlegung von Ausgleichsmaßnahmen sowie 
für die Durchführung und Bewertung von Eignungsprüfun-
gen und für die Bewertung von Anpassungslehrgängen ist 
der Eintragungsausschuss der Architektenkammer zustän-
dig (§ 26 Abs. 2 ThürAIKG).
(2) Der Eintragungsausschuss kann sich externen Sachver-
standes bedienen. Hierzu gehören insbesondere
1.  die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen,
2.  Experten anderer Architektenkammern im Bundesge-

biet und
3.  Hochschulprofessoren sowie Hochschuldozenten.
(3) Die externen Sachverständigen haben nur eine beraten-
de Funktion. Bei der Bewertung der Ausgleichsmaßnahmen 
sind sie nicht stimmberechtigt. Der Eintragungsausschuss 
entscheidet über das Erfordernis der Hinzuziehung von 
externen Sachverständigen nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3.

§ 3 Wesentliche Unterschiede, Anordnung von 
Ausgleichsmaßnahmen
(1) Der Eintragungsausschuss prüft, ob sich die aus den 
vorgelegten Unterlagen ergebende Berufsqualifikation der 
antragstellenden Person von den Eintragungsvoraussetzun-
gen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und/oder Nr. 3 ThürAIKG 
wesentlich im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 2 ThürAIKG (Fäl-
le des § 6 Abs. 6 ThürAIKG) oder des § 6 Abs. 5 Satz 4 
ThürAIKG (Fälle des § 6 Abs. 5 ThürAIKG) unterscheidet.
(2) Zur Bestimmung der Ausbildungsinhalte, Lernergeb-
nisse und Qualifikationsziele eines inländischen Studiums 
(§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ThürAIKG) werden insbesondere 
herangezogen:
1.  Studien- und Prüfungsordnungen von staatlichen oder 

staatlich anerkannten deutschen Hochschulen,
2.  einschlägige Fach- und Qualifikationsrahmen,
3.  Empfehlungen von Fakultäten- oder Fachbereichs-

tagen und
4.  Empfehlungen zu den ausbildungsbezogenen Eintra-

gungsvoraussetzungen der Bundesarchitektenkammer 
(Beschluss des Vorstandes vom 13.07.2016).

Es ist die Fachrichtung als Bezugspunkt zu wählen, wel-
che der vorgelegten Qualifikation am ehesten entspricht.

Zur Bestimmung der Ausbildungsinhalte, Lernergeb-
nisse und Qualifikationsziele der inländischen praktischen 
Tätigkeit (§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ThürAIKG) wird die Sat-
zung über die berufspraktische Tätigkeit einschließlich er-
forderlicher Fortbildungsmaßnahmen der Architektenkam-
mer vom 15. Mai 2017 (ThürStAnz. Nr. 23/2017, S. 774) 
herangezogen.
(3) Unterscheidet sich die aus den vorgelegten Unterlagen 
ergebende Berufsqualifikation der antragstellenden Per-
son von den Eintragungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 und/oder Nr. 3 ThürAIKG wesentlich im Sin-
ne des § 7 Abs. 1 Satz 2 ThürAIKG (Fälle des § 6 Abs. 6 

ThürAIKG), prüft der Eintragungsausschuss, ob dieser we-
sentliche Unterschied durch Kenntnisse, Fähigkeiten oder 
Kompetenzen, die die antragstellende Person durch Be-
rufserfahrung oder lebenslanges Lernen erlangt hat, ganz 
oder teilweise ausgeglichen werden kann. Berufsqualifi-
kationen aus Berufserfahrung oder lebenslangem Lernen 
werden für den Ausgleich eines wesentlichen Unterschieds 
nur dann anerkannt, wenn sie hierfür von einer zuständigen 
Stelle formell als gültig anerkannt wurden.
(4) Der antragstellenden Person ist eine Ausgleichsmaß-
nahme aufzuerlegen, wenn
1. nach der Prüfung gemäß Absatz 3 noch ein wesentli-

cher Unterschied verbleibt oder
2. sich die vorgelegte Berufsqualifikation der antragstel-

lenden Person von den Eintragungsvoraussetzungen 
nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und/oder 3 ThürAIKG we-
sentlich im Sinne des § 6 Abs. 5 Satz 4 ThürAIKG (Fälle 
des § 6 Abs. 5 ThürAIKG) unterscheidet.

Die Entscheidung ist hinreichend zu begründen. Insbeson-
dere ist der antragstellenden Person mitzuteilen:
1. das Niveau der in § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ThürAIKG ver-

langten Berufsqualifikation und das Niveau ihrer sich aus 
den vorgelegten Unterlagen ergebenden Berufsqualifi-
kation gemäß der Klassifizierung in Artikel 11 der Richt-
linie 2005/36/EG,

2. die wesentlichen Unterschiede und die Gründe, aus de-
nen diese Unterschiede nicht nach Absatz 3 (Fälle des 
§ 6 Abs. 6 ThürAIKG) oder § 9 Abs. 2 Nr. 3 des Thüringer 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (Fälle des § 6 
Abs. 5 ThürAIKG) ausgeglichen werden können,

3. Art, Umfang und Dauer der konkreten Ausgleichsmaß-
nahme nach Satz 1 sowie das Verfahren und 

4. gegebenenfalls die Möglichkeit des Wahlrechts nach § 7 
Abs. 1 Satz 1 ThürAIKG.

Versorgungswerk
Aktuelle Mitteilungen

Die Vertreterversammlung der sechsten Wahl-
periode des Versorgungswerkes der Archi-
tektenkammer Sachsen traf sich am 11. Sep-
tember 2019 in Dresden, um den geprüften 
Jahres abschluss nebst Lagebericht des Ge-
schäftsjahres 2018 festzustellen und um not-
wendige Satzungsänderungen auf den Weg 
zu bringen. Die aktuelle Version des Techni-
schen Geschäftsplans wurde beschlossen. 
Dem Verwaltungsausschuss wurde für seine 
Arbeit Entlastung erteilt. Lesen Sie mehr dazu 
in diesem Heft im Regionalteil Sachsen auf 
den Seiten 38 und 39.

Satzung über Ausgleichsmaßnahmen
Hintergrund

Die im Folgenden abgedruckte neue Satzung 
reagiert auf Änderungen in der EU-Berufsan-
erkennungsrichtlinie, deren Ziel es ist, für die 
europaweit durchgängige Anerkennung von 
Berufsqualifikationsnachweisen Sorge zu tra-
gen und die Verfahren zur Anerkennung der in 
einem anderen Mitgliedsstaat erworbenen Be-
rufsqualifikation zu erleichtern und zu be-
schleunigen. 

Wird als Ergebnis der Prüfung der Berufs-
qualifikation keine volle Gleichwertigkeit mit 
der einschlägigen inländischen Berufsqualifi-
kation festgestellt, ist das Führen der Berufs-

bezeichnung von der erfolgreichen Absolvie-
rung von Ausgleichsmaßnahmen abhängig. 
Diese Ausgleichsmaßnahmen sind als Korrek-
tiv zu eventuell festgestellten Ausbildungsde-
fiziten zu sehen und sind entweder in Form ei-
nes Anpassungslehrgangs oder einer Eig-
nungsprüfung zu absolvieren. 

RA Dirk Weber, Justiziar der AKT
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§ 4 Wahl einer Ausgleichsmaßnahme
Die von der antragstellenden Person getroffene Wahl zwi-
schen Anpassungslehrgang und Eignungsprüfung (§  7 
Abs.  1 Satz  1 ThürAIKG) ist dem Eintragungsausschuss 
schriftlich mitzuteilen. Die Wahl einer Ausgleichsmaßnah-
me ist bindend.

§ 5 Eignungsprüfung
(1) Eignungsprüfung ist eine die beruflichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen der antragstellenden Person 
betreffende Prüfung, mit der die Fähigkeit dieser Person, 
den Beruf des „Architekten“, „Innenarchitekten“, „Land-
schaftsarchitekten“ oder „Stadtplaners“ gemäß § 1 Abs. 1 
bis 4 und 7 sowie § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 ThürAIKG 
auszuüben, beurteilt wird.
(2) Ist eine Eignungsprüfung abzulegen, so hat der Eintra-
gungsausschuss der antragstellenden Person die Ablegung 
der Prüfung innerhalb von sechs Monaten zu ermöglichen. 
Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe der Entscheidung 
nach § 3 Abs. 4 oder – bei einem bestehenden Wahlrecht – 
mit dem Eingang der Erklärung der antragstellenden Per-
son, eine Eignungsprüfung ablegen zu wollen.
(3) Die schriftliche Ladung zur Eignungsprüfung erfolgt 
mit einer Frist von mindestens sechs Wochen zum jewei-
ligen Termin. In der Ladung sind Prüfungsort, Beginn der 
Prüfung, Prüfungsumfang, Prüfungsablauf, zugelassene 
Hilfsmittel und die Zusammensetzung des Eintragungs-
ausschusses einschließlich der möglichen Stellvertreter 
(Prüfungsgremium) anzugeben. Der Ladung ist eine Be-
lehrung über die Folgen der Versäumnis, von Täuschungs-
handlungen und des Rücktritts beizufügen. Auf Antrag der 
antragstellenden Person kann der Termin der Eignungsprü-
fung in begründeten Fällen auf einen späteren Zeitpunkt 
verlegt werden.
(4) Zu Beginn der Eignungsprüfung hat sich die antrag-
stellende Person unter Vorlage eines Identitätsnachwei-
ses auszuweisen. Die Eignungsprüfung erfolgt in deut-
scher Sprache.
(5) Gegenstand der Eignungsprüfung sind die Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen in denjenigen Sachgebieten 
(§ 5 Abs. 5 Satz 3 i.V.m. § 7 Abs. 3 ThürAIKG), die nach dem 
Ergebnis der Feststellung der wesentlichen Unterschiede 
(§ 3 Abs. 4) durch die antragstellende Person nicht abge-
deckt werden und deren Vorliegen wesentliche Vorausset-
zung für die Führung der Berufsbezeichnung „Architekt“, 
„Innenarchitekt“, „Landschaftsarchitekt“ oder „Stadtpla-
ner“ ist. Die Eignungsprüfung kann auch berufsständische 
Regelungen umfassen.
(6) Die Prüfungsanforderungen müssen den Prüfungs- 
und Ausbildungsinhalten, Lernergebnissen und Qualifi-
kationszielen
1. eines inländischen Studiums gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 2 ThürAIKG, welches gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 als 
Bezugspunkt herangezogen wurde, und

2. einer inländischen praktischen Tätigkeit gemäß § 6 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ThürAIKG (§ 3 Abs. 2 Satz 3)

entsprechen.
Über die Art, den Inhalt und den Umfang der zu absol-

vierenden Prüfung, die sowohl schriftliche als auch münd-
liche Prüfungsleistungen umfasst, sowie deren Dauer 
entscheidet der Eintragungsausschuss unter Beachtung 

der Absätze 7 bis 9 nach pflichtgemäßem Ermessen un-
ter Berücksichtigung der festgestellten wesentlichen Un-
terschiede.
(7) Die Prüfungsleistung ist eine individuelle Leistung, die 
in der Regel in Form einer Stegreifaufgabe (1. Prüfungsteil) 
und eines sich unmittelbar daran anschließenden mündli-
chen Fachgesprächs (2. Prüfungsteil) erbracht wird. Die 
beiden Prüfungsteile sollen nach Möglichkeit an einem Tag 
absolviert werden. Wird für den 1. Prüfungsteil die Zeit von 
8 Stunden überschritten, findet der 2. Prüfungsteil zeitnah 
an einem anderen Prüfungstag statt.
(8) Eine Stegreifaufgabe ist eine unter Aufsicht selbständig 
zu erarbeitende Planungslösung eines praktischen Anwen-
dungsfalls, die anschließend vor dem Eintragungsausschuss 
zu präsentieren ist. Sodann findet dazu eine Fragerunde 
statt. Der zeitliche Umfang der Bearbeitung, der Präsentati-
on und der Fragerunde richtet sich nach der Art und Anzahl 
der auszugleichenden Sachgebiete nach Absatz 5 Satz 1. 
Die Dauer der Abschnitte des 1. Prüfungsteils beträgt: 

 − Bearbeitung: In der Regel 40 Minuten für jedes Sach-
gebiet; bei besonders schwierigen Aufgabenstellun-
gen kann die Zeit auf maximal 60 Minuten verlängert 
werden.

 − Präsentation: In der Regel 15 Minuten für jedes Sach-
gebiet; bei besonders schwierigen Aufgabenstellun-
gen kann die Zeit auf maximal 20 Minuten verlängert 
werden.

 − Fragerunde: In der Regel 5 Minuten für jedes Sach-
gebiet; bei besonders schwierigen Aufgabenstellun-
gen kann die Zeit auf maximal 10 Minuten verlängert 
werden.

(9) Das Fachgespräch ist die Behandlung des Prüfungsstof-
fes in den Sachgebieten nach Absatz 5 Satz 1 in einem Prü-
fungsgespräch, dessen Dauer in der Regel auf 15 Minuten 
für jedes Sachgebiet begrenzt ist.
(10) Die Prüfungsleistungen werden in einer Gesamtbewer-
tung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zusammenge-
fasst. Eine Note wird nicht erteilt. Die Eignungsprüfung ist 
insgesamt bestanden, wenn sowohl der erste als auch der 
zweite Prüfungsteil in allen Sachgebieten jeweils mit „be-
standen“ bewertet werden; die Bewertung „bestanden“ ist 
für Prüfungsleistungen auszusprechen, die zwar Mängel 
aufweisen, jedoch erkennen lassen, dass die festgestellten 
wesentlichen Unterschiede ausgeglichen werden.
(11) Die Eignungsprüfung ist nicht bestanden, wenn
1. die Prüfungsleistungen nicht den Anforderungen des 

Absatz 10 Satz 3 entsprechen,
2. in den Fällen des § 7 Abs. 4 und
3. in den Fällen des § 8 Satz 4.
(12) Eine nicht bestandene Eignungsprüfung kann einmal 
wiederholt werden. Den Termin der Wiederholungsprü-
fung bestimmt der Eintragungsausschuss; er kann festle-
gen, dass die Wiederholungsprüfung nicht vor Ablauf ei-
ner Frist, die nicht mehr als ein Jahr betragen darf, statt-
findet. Die Wiederholungsprüfung beschränkt sich auf die 
Sachgebiete, in denen Prüfungsteile nach Absatz 7 Satz 1 
anlässlich der Erstprüfung jeweils mit „nicht bestanden“ 
bewertet wurden.

§ 6 Prüfungserleichterungen bei der Eignungsprüfung 
(1) Bei der Eignungsprüfung sind schwerbehinderten und 
diesen gleichgestellten Personen im Sinne von § 2 Absatz 
2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. 
Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 
6 Absatz 3 des Gesetzes vom 28. November 2018 (BGBl. I 
S. 2016) geändert worden ist (SGB IX), in der jeweils gel-
tenden Fassung, auf Antrag die ihrer Behinderung ange-
messenen Erleichterungen zu verschaffen, ohne die fach-
lichen Anforderungen zu verringern. Die Erleichterungen 
dürfen sich nicht nachteilig auf die Bewertung auswirken.
(2) Der Antrag ist spätestens vier Wochen vor Beginn der 
Prüfung einzureichen. Liegen die Voraussetzungen für die 
Gewährung erst zu einem späteren Zeitpunkt vor, ist der 
Antrag unverzüglich einzureichen. Der Grad der Behinde-
rung und gegebenenfalls eine erfolgte Gleichstellung sind 
durch die Vorlage von Unterlagen der für die Feststellun-
gen zuständigen Behörden nachzuweisen. Die Notwendig-
keit der Prüfungserleichterung ist durch ein amtsärztliches 
Zeugnis nachzuweisen. 
(3) Art und Umfang der Erleichterungen sind dem Antrag-
steller rechtzeitig mitzuteilen; er ist hierzu anzuhören. Über 
Erleichterungen nach Satz 1 entscheidet der Eintragungs-
ausschuss der Architektenkammer.

§ 7 Verhinderung, Rücktritt, Säumnis
(1) Ist die antragstellende Person durch eine Erkrankung 
oder sonstige von ihr nicht zu vertretende Umstände dar-
an gehindert, die Eignungsprüfung oder einen Prüfungsteil 
anzutreten, hat sie die Hinderungsgründe unverzüglich 
in geeigneter Form nachzuweisen. Eine Erkrankung ist 
durch Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses unverzüg-
lich nachzuweisen; ein privatärztliches Zeugnis kann aner-
kannt werden.
(2) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die antrag-
stellende Person auch von einer bereits angetretenen Eig-
nungsprüfung zurücktreten.
(3) Bei Verhinderung oder Rücktritt nach den Absätzen 
1 und 2 gelten die bis dahin vollständig abgeschlossenen 
Abschnitte der Prüfung als abgelegt. Der Eintragungsaus-
schuss legt nach Anhörung der antragstellenden Person 
fest, wann die Prüfung fortgesetzt wird.
(4) Wird die Eignungsprüfung ganz oder teilweise aus an-
deren als den in Absatz 1 und 2 genannten Gründen ver-
säumt, gilt die Eignungsprüfung als „nicht bestanden“.

§ 8 Täuschungshandlung, Störungen
Einer antragsstellenden Person, die bei einer Prüfungsleis-
tung täuscht, zu täuschen versucht oder sonst gegen die 
Ordnung verstößt, wird die Fortsetzung der Prüfung nur un-
ter Vorbehalt gestattet. Bei einer erheblichen Störung der 
Ordnung, insbesondere des ordnungsgemäßen Ablaufes 
der Eignungsprüfung, soll sie sofort von der Fortsetzung 
des jeweiligen Prüfungsteils ausgeschlossen werden. Über 
die Folgen des Vorfalles entscheidet – je nach Schwere der 
Verfehlung – der Eintragungsausschuss. Er kann die Prü-
fungsleistung mit „nicht bestanden“ bewerten.

§ 9 Dokumentation, Akteneinsicht
Über den gesamten Hergang der Eignungsprüfung ist ein 
Protokoll zu führen. Zur Protokollführung kann ein Mitarbei-
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ter der Geschäftsstelle der Architektenkammer zugezogen 
werden. Inhalte des Protokolls sind:
1. die Zusammensetzung des Eintragungsausschusses 

(Prüfungsgremium),
2. der Name des Protokollführers,
3. die Personalien des Prüfungsteilnehmers,
4. Zeit und Ort der Eignungsprüfung,
5. Beginn und Ende der Eignungsprüfung,
6. die Prüfungsthemen aus den Sachgebieten,
7. die Bewertung der Prüfungsteile,
8. das abschließende Prüfungsergebnis und
9. ggf. besondere Vorkommnisse.
Das Protokoll ist von den Mitgliedern des Eintragungsaus-
schusses (Prüfungsgremium) zu unterzeichnen.

§ 10 Anpassungslehrgang
(1) Anpassungslehrgang ist die Ausübung des Berufes 
„Architekt“, „Innenarchitekt“, „Landschaftsarchitekt“ oder 
„Stadtplaner“, die unter der fachlichen Verantwortung und 
Aufsicht eines oder mehrerer qualifizierter Berufsangehö-
riger (Lehrgangsleiter) erfolgt (berufspraktischer Teil). Der 
Anpassungslehrgang kann mit einer fachbezogenen Zu-
satz aus bil dung (berufstheoretischer Teil) einhergehen. Die-
se kann aus thematisch vorgegebenen Fortbildungsveran-
staltungen, einer akademischen Teilausbildung oder ähnli-
chen Maßnahmen bestehen. Die im Anpassungslehrgang 
erbrachten Leistungen sind Gegenstand einer Bewertung.
(2) Als Lehrgangsleiter sind diejenigen Berufsangehörigen 
qualifiziert, die in der jeweiligen Fachrichtung nach Absatz 
1 Satz 1 mindestens drei Jahre in einer der bei der Archi-
tektenkammer geführten Architektenlisten oder der Stadt-
planerliste oder in einer vergleichbaren Liste einer Archi-
tektenkammer eines anderen Landes der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen sind.
(3) Die antragstellende Person teilt dem Eintragungsaus-
schuss unverzüglich den Beginn des Anpassungslehrganges 
und die qualifizierte berufsangehörige Person mit. Die Aus-
wahl der qualifizierten berufsangehörigen Person und die 
Teilnahme am Anpassungslehrgang erfolgen in eigener Ver-
antwortung der antragstellenden Person. Das Rechtsver-
hältnis zwischen ihr und der qualifizierten berufsangehöri-
gen Person während des Anpassungslehrganges unterliegt 
dem Privatrecht. Der Eintragungsausschuss ist berechtigt, 
die Tätigkeiten der antragstellenden Person im Rahmen des 
Anpassungslehrganges und die Anleitung durch die qualifi-
zierte berufsangehörige Person zu überprüfen.
(4) Der Anpassungslehrgang darf die Gesamtdauer von drei 
Jahren (auf Vollzeitbasis) nicht überschreiten. Er wird in der 
Regel als Vollzeitlehrgang mit einer regelmäßigen Ausbil-
dungszeit von vierzig Wochenstunden durchgeführt. Bei 
einer Durchführung in Teilzeit verlängert sich der Anpas-
sungslehrgang entsprechend. Die Zeiten einer Zusatzaus-
bildung sind auf die Ausbildungszeit anzurechnen.
(5) Inhalt (Sachgebiete) und Dauer des Anpassungslehr-
ganges werden, unter Berücksichtigung der festgestellten 
wesentlichen Unterschiede (§ 3 Abs. 4) sowie unter Beach-
tung der Höchstdauer gemäß Absatz 4 durch den Eintra-
gungsausschuss festgelegt. Hierzu erstellt der Eintragungs-
ausschuss einen Ausbildungsplan, der auch die zu erbrin-
genden Leistungsnachweise enthält. Der Schwerpunkt der 
berufspraktischen und ggf. berufstheoretischen Tätigkeiten 

muss dazu geeignet sein, die festgestellten wesentlichen 
Unterschiede auszugleichen.
(6) Der Eintragungsausschuss übergibt den Ausbildungs-
plan der qualifizierten berufsangehörigen Person. Diese 
richtet die Inhalte des Anpassungslehrganges am Ausbil-
dungsplan aus, unterstützt die antragstellende Person bei 
der Aneignung von Wissen, Fertigkeiten, Kompetenzen 
und weist ihr Aufgaben für die jeweiligen Sachgebiete zur 
selbstständigen Bearbeitung zu. Nach Beendigung der Aus-
bildungszeit hat die qualifizierte berufsangehörige Person 
der antragstellenden Person ein Zeugnis auszustellen, das 
mindestens die folgenden Angaben enthält:
1. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort,
2. Beginn und Ende des Anpassungslehrganges,
3. durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit,
4. Unterbrechungen des Anpassungslehrganges, die je-

weils länger als drei Arbeitstage dauern (insbesondere 
durch Krankheit, Freistellung oder Urlaub),

5. Tätigkeiten, die während des Lehrganges absolviert 
wurden (projektbezogene Liste) und

6. Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die vermit-
telt wurden.

(7) Sind die qualifizierte berufsangehörige Person und die 
antragstellende Person übereinstimmend der Ansicht, dass 
die Ausbildungsdauer aufgrund des Ausbildungsfortschrit-
tes der antragstellenden Person verlängert werden sollte 
oder verkürzt werden kann, steht es der antragstellenden 
Person frei, dies entsprechend bei der Architektenkammer 
zu beantragen. Dies gilt auch dann, wenn die festgelegten 
Sachgebiete korrektur- oder ergänzungsbedürftig sind 
oder die erforderlichen Nachweise nicht vorgelegt werden 
können. Die Ausbildungsdauer kann durch die Architek-
tenkammer auch wegen längerer Krankheitszeiten der an-
tragstellenden Person während des Anpassungslehrgan-
ges verlängert werden.
(8) Die antragstellende Person teilt dem Eintragungsaus-
schuss unter Vorlage des Zeugnisses und sonstiger für die 
Bewertung des Eintragungsausschusses erforderlicher 
Nachweise unverzüglich die Beendigung des Anpassungs-
lehrganges mit.
(9) Die durch die antragstellende Person im Anpassungs-
lehrgang erbrachten Leistungen werden in einer Gesamt-
bewertung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zusam-
mengefasst. § 5 Abs. 10 Satz 2 und 3 Halbsatz 2 gilt ent-
sprechend. Besteht der Anpassungslehrgang nach dem 
Ausbildungsplan nur aus einem berufspraktischen Teil, ist 
nur dieser Gegenstand einer Bewertung. Besteht der An-
passungslehrgang aus einem berufspraktischen und einem 
berufstheoretischen Teil, ist der Anpassungslehrgang insge-
samt bestanden, wenn die beiden Teile jeweils mit der Be-
wertung „bestanden“ bewertet werden.

§ 11 Prüfungserleichterungen beim 
Anpassungslehrgang
Für die Durchführung des Anpassungslehrganges gilt § 6 
entsprechend. Im Fall der berufspraktischen Ausbildung 
ist der Lehrgangsleiter hierüber zu informieren. Bei der be-
rufstheoretischen Ausbildung ist die Hochschule bzw. die 
Bildungseinrichtung zu informieren. 

§ 12 Dokumentation, Akteneinsicht
Die vom Eintragungsausschuss im Rahmen des Anpas-
sungslehrganges vorgenommenen Bewertungen sind zu 
protokollieren. §  9 Satz  2 gilt entsprechend. Inhalte des 
Protokolls sind:
1. die Zusammensetzung des Eintragungsausschusses 

(Bewertungsgremium),
2. der Name des Protokollführers,
3. die Personalien des Teilnehmers an dem Anpassungs-

lehrgang,
4. Zeit und Ort der Bewertung,
5. die Bewertung der einzelnen Nachweise des berufs-

praktischen Teils,
6. ggf. die Bewertung der einzelnen Nachweise des be-

rufstheoretischen Teils,
7. die Gesamtbewertung jeweils des berufspraktischen 

und ggf. des berufstheoretischen Teils des Anpas-
sungslehrganges,

8. die Gesamtbewertung des Anpassungslehrganges und
9. ggf. besondere Vorkommnisse.

§ 13 Bewertung der Ausgleichsmaßnahmen, 
Entscheidung über den Antrag
Der Eintragungsausschuss bewertet im Rahmen der Ent-
scheidung über den Eintragungsantrag abschließend, ob 
die wesentlichen Unterschiede durch die Ausgleichsmaß-
nahme ausgeglichen werden konnten. Stellt der Eintra-
gungsausschuss fest, dass die wesentlichen Unterschiede 
durch die Ausgleichsmaßnahme nicht oder nicht vollständig 
ausgeglichen wurden, hat er dies in seinem Bescheid über 
die Ablehnung des Eintragungsantrages zu begründen und 
der antragstellenden Person bekannt zu geben.

§ 14 Vereinbarungen zur Durchführung von 
Ausgleichsmaßnahmen mit anderen zuständigen Stellen
Die §§ 5 bis 13 gelten nicht, sofern aufgrund einer Verein-
barung nach § 5 Abs. 7 i.V.m. § 7 Abs. 3 ThürAIKG andere 
Verfahrensregelungen zur Durchführung von Ausgleichs-
maßnahmen gelten.

§ 15 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Tag des auf ihre Bekanntmachung 
folgenden Monats in Kraft.

ausgefertigt:
Erfurt, den 17.05.2019
gez. Architekt Dr.-Ing. Hans-Gerd Schmidt, Präsident
Architektenkammer Thüringen

Genehmigungsvermerk:
Genehmigt durch das Thüringer Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft als Rechtsaufsichtsbehörde 
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Erfurt, den 20.08.2019
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft 
Im Auftrag gez. Jens Meißner


