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Interessengemeinschaft Terrassenhaus St. Peter   
IG-AK Bundesdenkmalamt 

 
 

Protokoll zur Besprechung 
 
Datum:  01. 08. 2022 / 10.30 – 12.15 Uhr 
Ort:   THS Zentrum, St. Peter Hauptstraße 33 
 
Teilnehmer: 
 

• Hofrat Mag. Dr. Christian Brugger (BDA, Landeskonservator Steiermark) 

• DI Elisabeth Seuschek (BDA, SV für Denkmalpflege) 

• Dr. Wilhelm Himmel (IG-Präsident und Leiter des AK BDA) 

• Arch. DI Hermann Pichler (AK Bundesdenkmalamt, Gründungsarchitekt der THS) 

• Arch. DI Walter Kuschel (AK Bundesdenkmalamt) 

• Dr. Günther Sternig (IG-Vizepräsident und Leiter des AK BEA) 

• Bernhard Kohla (Leiter des AK IKT und PV-Experte der IG) 

• DI Günther Tischler (Leiter des AK Nachhaltigkeit) 
 

 
entschuldigt: 
 

• Dr. Evelyne Krall 

• Dr. Norbert Stelzer 

• BSc Kathrin Kroneis  
 
 
Die Einladung zur Sitzung ist per E-mail am 21. Juli 2022 an die Teilnehmer ergangen. 

Himmel eröffnet um 10.30 Uhr die Besprechung und dankt HR Dr. Brugger und Frau DI 

Seuschek für ihre Bereitschaft in einen konstruktiven Dialog des Miteinander einzutreten. 

Himmel stellt die Teilnehmer dieser Besprechung vor und freut sich besonders, dass Arch. 

DI Hermann Pichler (er begründete gemeinsam mit Arch. DI Eugen Gross, Univ.-Prof. Dr. 

DI Werner Hollomey, Arch. DI Friedrich Gross-Rannsbach die Werkgruppe Graz) im 

Arbeitskreis Bundesdenkmalamt die Arbeit der IG-THS unterstützt.  

Himmel beleuchtet die bisherige Entwicklung des BDA-Verfahrens und verweist auf die 

große Gegnerschaft einer Unterschutzstellung, die dazu geführt hat, dass etwa 2/3 der 

Wohnungseigentümer im Vorjahr Herrn RA Mag. Marc Oliver Stenitzer eine 

Vertretungsvollmacht – mit dem Auftrag einer 100%ige Bekämpfung einer 

Unterschutzstellung erteilt hat und mit einem Gegengutachten von Univ.-Doz. DI Dr. Karl 

F. Gollmann die Eigenschaften der THS als nicht denkmalwürdig vorgebracht hat. Mit 

der Antwort von der Rechtsabteilung des BDA vom 4. April 2022 wurden die vorgebrachten 

Einwendungen mit der Stellungnahme der ASV Frau Mag. Sabine Weigl relativiert.  

Die im Mai 2022 neu gewählte IG-THS hatte das Verfahren mit dem BDA neu zu bewerten 

und sich aufgrund der Faktenlage, wonach der Terrassenhaussiedlung als 

Demonstrativwohnbauvorhaben eine Sonderstellung in der steirischen 

Architekturgeschichte zukommt, die Grundelemente eines Denkmals (geschichtliche, 

künstlerische und kulturelle Bedeutung) schwer zu entgegnen sind.  
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Himmel verweist darauf, dass für eine Unterschutzstellung auch noch das „öffentliche 

Interesse“ als weiteres Kriterium in die rechtliche Bewertung einzufließen hat.  

Die WE haben sich seit dem Bestehen der Wohnanlage geradezu vorbildlich für die 

Erhaltung und Sanierung ihrer Wohnanlage eingesetzt  und mit der im Auftrag der IG-

THS im Jahr 2009 von Arch. DI Friedrich Wiesenhofer erstellten „Gestaltungs-

empfehlung für An- und Umbauten im Außenbereich“ liegt auch der Nachweis vor, 

dass man sich bislang außerordentlich um die Erhaltung des äußeren 

Erscheinungsbildes sehr bemüht hat. Nach Auffassung der IG-THS lägen somit keine 

nachvollziehbaren Gründe vor, dass die Terrassenhaussiedlung als potenzielles 

Denkmal weder durch Vernachlässigung noch durch nicht adäquate Aus- und Umbauten 

entgegen den Interessen des BDA nachteilig verändert werden würde. Das öffentliche 

Interesse einer Unterschutzstellung als Grundbedingungen für eine 

Unterschutzstellung würde nicht greifen.  

Brugger führt dazu aus, dass ein argumentiertes mangelndes öffentlichen Intereses wegen 

ohnedies „pfleglicher Behandlung eines potenziellen Denkmals" für die 

Denkmalschutzbehörde nicht relevant ist und ihm kein Verfahren bekannt sei, wo diese 

Argumentation eine Unterschutzstellung verhindert hätte. In dieser Analogie wäre es 

demnach auch nicht erforderlich z.B. Gebäude im Besitz des Staates mit gesicherter 

Erhaltung (z.B. Schloss Schönbrunn) unter Denkmalschutz zu stellen, das Gegenteil ist 

der Fall.  

Himmel bezieht sich auf ein Gespräch mit HR Brugger vom 13. Mai 2022, wonach die 

Bereitschaft des BDA gegeben ist, über die Schnittmengen der gemeinsamen 

Interessen einen Dialog zu führen und diese im Wege der Überarbeitung der 

„Denkmalpflegerischen Leitlinien“ zu konkretisieren.  

Das Ziel des BDA, die Substanz der Terrassenhaussiedlung mit ihrem authentischen 

Erscheinungsbild zu erhalten steht in keinem Widerspruch zu den Interessen der WE, 

die sich in den vergangenen 45 Jahren für eine qualitätsvolle Instandhaltung eingesetzt 

haben. Die große Herausforderung wird es sein, eine dynamische Anpassung der 

Infrastruktur an die sich ändernden Bedürfnisse der Bewohner sicherzustellen.  

Himmel verweist auf die Wohnbaustudie SONTE – Modernisierungsleitfaden für das 

Terrassenhaus (2018), die vom Klima- und Energiefonds, dem Land Steiermark und der 

Stadt Graz gefördert wurde und die auch dem BDA bekannt ist. Diese Studie kommt im 

untersuchten Handlungsfeld „Gebäude und Energie“ u.a. zu der Empfehlung, 

„Photovoltaik-Paneele auf Dachflächen und/oder den Süd/Ost-Fassaden der oberen 

Geschoße für eine gebäudeintegrierte Stromerzeugung zu installieren“. Dem würde die 

Vorgabe – „die Fassaden aus Sichtbeton und aus grauen Faserzementplatten sind in 

ihrem Erscheinungsbild zu erhalten“ - in der aktuellen Fassung der „Denkmal-

pflegerischen Leitlinie für das Terrassenhaus“ klar widersprechen.  

Himmel verweist auf die bereits gegebene außerordentlich hohe finanzielle Belastung der 

WE und führt aus, dass gegenwärtig monatlich 1,4 € / m2 an Rücklagen eingehoben 

werden (gesetzlich wären 0,9 €/m2 vorgesehen) und für das kommende Jahr ein Anstieg 

auf 1,7 €/m2 erwartet wird, um alle erforderlichen Sanierungskosten zu decken. Hinzu 

kommen dann noch die allgemeinen Betriebskosten und beispielgebend wird der 

allgemeine jährliche Stromverbrauch von rd. 280.000 kWh zur Beleuchtung der 

öffentlichen zugänglichen Flächen und Stiegenhäuser einschließlich Betrieb der Lifte, 
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sowie Beleuchtung und Entlüftung der Tiefgarage angeführt. Diese gegenwärtigen 

jährlichen Stromkosten von rd. 55.000 € werden sich demnächst verdoppeln bis 

verdreifachen. Für die WE kommen dann noch die wohnungsbezogenen Strom- und 

Heizkosten (einschl. Warmwasser) mit den entsprechenden Erhöhungen dazu.  

Verschärft wird die Situation beim Stromverbrauch durch die Änderung des Mobilitäts-

verhaltens. In der Tiefgarage gibt es 650 PKW-Stellplätze und der Umstieg auf 

Elektromobilität hat spürbar eingesetzt. Der AK-Nachhaltigkeit beschäftigt sich mit den 

dadurch ändernden Bedürfnissen über den Zeitraum der kommenden 20 bis 30 Jahre.  

Für die IG-THS ist es daher unabdingbar, die Möglichkeiten zur Eigenstrom-

erzeugung durch Photovoltaik anzusprechen und sämtliche verfügbaren und 

geeigneten Fassaden- und Dachflächen dafür vorzusehen. Ein diesbezügliches Projekt 

zur Ermittlung des erzeugbaren Potenzials an Solarstrom wurde mit der Grazer 

Energieagentur gestartet und dieses Projekt wird von der Stadt Graz als Beitrag zur 

Erreichung der Klimaziele finanziert.  

Tischler und Kohla stellen die bisherigen Aktivitäten und Pläne vor. Besonders erfreulich 

ist dabei der Umstand, dass sich die drei noch lebenden Architekten der Terrassen-

haussiedlung (Arch. DI Hermann Pichler, Arch. DI Eugen Gross und Univ.-Prof. DI 

Dr. Werner Hollomey) bereit erklärt haben, an diesem PV-Projekt mit einem 

Gestaltungsentwurf aktiv mitzuwirken.  

So gibt es z.B. erste Überlegungen, den Besucherparkplatz mit PV-Paneelen zu über-

dachen, im Bereich des Zentrums einen „Energiebaum“ mit PV-Paneelen zu errichten, 

im Bereich der Grünanlage die vorhandenen Sitzgruppen mit PV-Paneelen als 

Schattenspender zu überdachen, die Haupteinfahrt in die Tiefgarage sowie die 

versiegelten Freiflächen mit Solarstraßenbelägen auszustatten u.a.m.  

Für den Bereich der Balkonbrüstungen mit den gegenwärtig roten Eternitplatten gibt es 

Überlegungen, diese mit orange-rot eingefärbten PV-Paneelen zu ersetzen. Es gibt auch 

Überlegungen, die nahegelegene Volksschule Eisteich mit dem dort verfügbaren 

Flachdach in das Konzept miteinzubeziehen und die Stadt Graz in eine zu gründende 

„Energiegemeinschaft“ zu integrieren. Diesbezügliche Gespräche mit dem Umweltamt, 

der Stadtbaudirektion, Energienetze Steiermark und der Grazer Energie Agentur sind am 

Laufen.  

Tischler bietet dem BDA an, bei diesen Gesprächen teilzunehmen und Frau Seuschek hat 

ihre Teilnahme an den bereits bekannten Terminen zugesagt.  

Brugger und Seuschek zeigen Verständnis für diese Überlegungen und sind auch bereit, 

diese Ideen in einer Überarbeitung der Denkmalpflegerischen Leitlinien zu berück-

sichtigen. Besonders angetan sind die Vertreter des BDA von dem Umstand, dass die 

noch lebenden Architekten unserer Wohnanlage in den Gestaltungsprozess aktiv 

einbezogen werden.  

Sternig weist darauf hin, dass es bereits gelungen ist, bezüglich der erforderlichen 

Sanierung der Alu-Fenster im Block 33, mit dem BDA einen grundsätzlichen Konsens für 

Kunststoff-Fenster mit deiner Alu-Außenbeschichtung zu finden.  

Himmel gibt zu bedenken, dass das fact finding mit vollem Engagement der IG-THS 

gestartet wurde, aber dennoch nicht sichergestellt ist, dass die vom BDA gesetzte Frist bis 
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Ende Oktober 2022 für die Erstellung einer weiteren Stellungnahme im BDA-Verfahren 

ausreichen wird.  

Brugger zeigt Verständnis und empfiehlt, bereits zeitnah um eine weitere Frister-streckung 

in Wien bei der Rechtsabteilung des BDA einzukommen. Er würde eine weitere 

Fristerstreckung bis 31.12.2022 auf Nachfrage aus Wien unterstützen.  

Die Vertreter der IG-THS weisen darauf hin, dass es im Rahmen des Dialogprozesses mit 

dem BDA notwendig wäre, rechtliche Sicherheit zu haben, dass im Falle einer 

Unterschutzstellung die in den überarbeiteten Denkmalpflegerischen Leitlinien 

zugestandenen Veränderungen auch uneingeschränkt umsetzbar sind.  

Brugger meint, dass eine Festlegung im Spruch des Bescheides des BDA 

wahrscheinlich rechtlich nicht so einfach möglich sein wird, könnte sich aber einen 

Hinweis auf den Konsens in den Denkmalpflegerischen Leitlinien in der Begründung 

im Bescheid vorstellen. 

Himmel bittet um Verständnis, dass für den Überzeugungsprozess jener WE, die dem 

RA Mag. Stenitzer ihre Vertretungsvollmacht zur Bescheid-Bekämpfung erteilt haben, 

gewisse Sicherheiten bezüglich der geplanten Veränderungen erforderlich sind.  

Brugger könnte sich vorstellen, dass diese Sicherheiten mit der Ausarbeitung eines 

konkreten „Denkmalpflegeplans“ vorgelegt werden könnten. Darüber hinaus bietet das 

BDA bei der konkreten Ausarbeitung z.B. beim PV-Projekt fachliche Unterstützung an. 

Im Konsens wird übereingekommen, dass das Landeskonservatoriat Steiermark 

gemeinsam mit den Vertretern der IG-THS (Arbeitskreis BDA und Arbeitskreis 

Nachhaltigkeit) unverzüglich mit der Überarbeitung der „Denkmalpflegerischen 

Leitlinien“ begonnen werden soll. Ziel ist es, die gemeinsam getragenen Zielset-zungen 

zu definieren und für das Terrassenhaus weiterhin den Status eines 

Demonstrativwohnbauvorhabens mit einem dynamischen Denkmalschutz für ein 

modernes Denkmal zu erhalten. Es geht dabei definitiv nicht darum, den Status Quo in 

unveränderter Form zu erhalten.  

Am Ende der Besprechung übergibt Seuschek einige Exemplare der BDA-Publikation 

„Energieeffizienz am Baudenkmal“ an die Mitglieder der IG-THS. 

Himmel dankt allen Teilnehmern für die konstruktiven Beiträge und schließt die Sitzung 

um 12.15 Uhr 

 

 

Protokoll: 

Dr. Wilhelm Himmel 


