
Sehr geehrte Bewohnerinnen und
Bewohner unserer Wohnanlage!

Im Mai 2022 wurde im Rahmen einer Mit–
gliederversammlung ein neuer IG-Vorstand
gewählt und in der Folge wurden 8 Arbeits–
kreise eingerichtet:

1 Betriebskosten
2 Erhaltung und Sanierung
3 Soziales – Gesundheit – Sport
4 Nachhaltigkeit
5 Umwelt
6 Denkmalschutz
7 Information – Kommunikation
8 Recht

Alle Arbeitskreise haben ihre Arbeit sehr
engagiert aufgenommen. Interessierte Be–
wohnerinnen und Bewohner sind zur Mitarbeit in
der IG herzlich eingeladen.

Denkmalschutz

Das Bundesdenkmalamt (BDA) hat uns alle im
Frühjahr 2021 mit der Ankündigung einer
Unterschutzstellung überrascht. Die Befürch–
tung, dass mit der Bürde des Denkmalschutzes
nachteilige Wirkungen in Bezug auf die Ver–
waltung unserer Wohnanlage verbunden sind
und auch der Verdacht eines Wertverlustes
unserer Wohnungen hat eine deutliche Mehrheit
der Wohnungseigentümer*innen dazu bewogen,
Herrn Rechtsanwalt Mag. Marc Oliver Stenitzer
(Leibnitz) mit einer Vertretungsvollmacht für das
BDA-Verfahren auszustatten. Parallel dazu
wurde bei Arch. DI Dr. Gollmann ein „Gegen–
gutachten“ zur Bekämpfung der Unterschutz–
stellung in Auftrag gegeben und im Herbst 2021
beim BDA eingebracht.

Das BDA hat sich von den eingebrachten
rechtlichen und fachlichen Einwendungen nicht
besonders beeindruckt gezeigt. Die auf der
Website terrassenhaus.at veröffentlichten Ver–

fahrensinformationen mussten aufgrund einer
Klagsandrohung wegen falscher Behauptungen
vom Netz genommen werden, was in der Folge
zusätzliche Verfahrenskosten verursachte.

Nachdem das BDA für die Terrassenhaus–
siedlung Graz-St. Peter weiterhin die Denk–
maleigenschaft als gegeben sieht und unsere
Wohnanlage in der Fachliteratur unstrittig
vielfach als einzigartig dokumentiert ist, waren
alternative Handlungsmaximen zu prüfen.

Die IG zweifelt die Sinnhaftigkeit, den Rechts–
streit bis zum Bundesverwaltungsgericht zu
führen, aufgrund der zu erwartenden Ver–
fahrenskosten bei äußerst unsicherem Ausgang
an und versucht im Rahmen eines Konsens–
dialogs mit dem BDA die Schnittmengen der
gemeinsamen Interessen zu ermitteln. Die
wesentliche Zielsetzung des BDA besteht darin,
die Substanz der Terrassenhaussiedlung mit
ihrem authentischen Erscheinungsbild zu erhal–
ten. Das steht somit in keinem Widerspruch zu
den Interessen der Wohnungseigentümer*innen.

Vom Landeskonservator der Steiermark liegt die
Zusage vor, die „Denkmalpflegerischen Leit–
linien für das Terrassenhaus Graz St. Peter“ zu
überarbeiten, damit auch mit dem Denk–
malschutz eine dynamische Weiterentwicklung
unserer Wohnanlage möglich sein wird. So
konnte bereits ein grundsätzliches Ein–
vernehmen darüber hergestellt werden, dass
auch mit Begleitung durch das BDA z.B. die
Realisierung einer Photovoltaikanlage möglich
sein wird.

Graz, im August 2022

Hofrat DI Dr. Wilhelm Himmel
Präsident der IG-Terrassenhaus Graz St. Peter

w.himmel@chello.at
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