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Die Einschreiter erstatten nachstehende

VOLLMAC HTS B EKAN NTGAB E

Dieser Schriftsatz enthält in der Aufzählung der Einschreiter im Frontispiz die
aktualisierte Wiedergabe sämtlicher an die Parteienvertreter erteilten Voll-
machten.

Hingewiesen wird gesondert auf die letztgenannte Vollmacht durch Herrn
Arnold Verderber, die am 14.10.2021 erteilt worden ist.

Die Einschreiter erstatten - mit Dank für die von der Behörde mit Note vom
11.10.2021 gewährte Fristverlängerung bis 15.10.2021 - gegenüber dem
Amts-Sachverständigen-Gutachten vom'l L02.2021 und der darauf gegründe-
ten Absicht, die Terrassenhaussiedlung in 8042 Graz unter Denkmalschutz zu
stellen, nachstehende

STELLUNGNAHME

1.1

Zu den rechtlichen Grundlagen

Materiellrechtlich.

Gemäß § 1 DMSG finden die in diesem Bundesgesetz enthaltenen
Bestimmungen auf von Menschen geschaffene unbewegliche und be-
wegliche Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischer oder sonsti-
ger kultureller Bedeutung (,,Denkmale") Anwendung, wenn ihre Erhal-
tung dieser Bedeutung wegen ihrem öffentlich lnteresse gelegen ist.

Gemäß Abs. 2 leg.cit. liegt die Erhaltung dann im öffentlichen lnteres-
se, wenn es sich bei dem Denkmal aus überregionaler oder vorerst
auch nur regionaler (lokaler) Sicht um Kulturgut handelt, dessen Ver-
lust eine Beeinträchtigung des österreichischen Kulturgutbestandes in
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seiner Gesamtsicht hinsichtlich Qualität sowie ausreichender Vielzahl,
Vielfalt und Verteilung bedeuten würde. Wesentlich ist auch, ob und in
welchem Umfang durch die Erhaltung des Denkmals eine geschichtli-
che Dokumentation erreicht werden kann.

Ob ein öffentliches lnteresse an der Erhaltung eines Einzeldenkmals,
eines Ensembles oder einer Sammlung besteht sowie ob und wie weit
es sich (auch) um eine Einheit handelt, die einheitlich als Ganzes zu
erhalten ist, ist vom Bundesdenkmalamt unter Bedachtnahme auf
diesbezügliche wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu entschei-
den. Bei der Auswahl der Objekte, die unter Denkmalschutz gestellt
werden, ist die Bewertung in den vom Bundesdenkmalamt geführten
bzw. verfassten Denkmalverzeichnissen zu berücksichtigen. Allgemein
anerkannte internationale Bewertungskriterien können in die Beurtei-
lung mit einbezogen werden.

Die Erhaltung kann gemäß Abs. 10 leg.cit nicht im öffentlichen lnteres-
se gelegen sein, wenn sich das Denkmal im Zeitpunkt der Unter-
schutzstellung in einem derartigen statischen oder sonstigen substan-
tiellen (physischen) Zustand befindet, dass eine lnstandsetzung ent-
weder überhaupt nicht mehr möglich ist oder mit so großen Verände-
rungen in der Substanz verbunden wäre, dass vom Denkmal nach sei-
ner lnstandsetzung Dokumentationswert und damit Bedeutung als
Denkmal nicht mehr in ausreichendem Maße zugesprochen werden
können.

1.2 Zur Judikatur:

Die geschichtliche, kün§tierische und kulturelle Bedeutung ergibt sich
au§ der in der Fachwelt vorherrschenden Wertschätzung. Diese Be-
deutung ist die ausschließliche Grundlage des öffentlichen lnteresses
(VwGH 30.1 0.1 991, 91 l0W0A47).

Ein Denkmal ragt durch seine geschichtliche, künstlerische oder sons-
tige kulturelle Bedeutung über gleichartige andere Gegenstände hinaus
(VwGH 1 9.3.1 968, 155167).

Das öffentliche lnteresse ist ausschließlich anhand der Bedeutung zu
prüfen (VwGH 25.1 .1952, 97 4147).

Die Unterschutzstellung eines Denkmals liegt nicht im Ermessen des
BDA, sondern der unbestimmte Begriff des öffentlichen lnteresses ist
unter Heranziehung der mehr oder weniger bestimmten Begriffe der
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geschichtlichen, künstlerischen oder kulturellen Bedeutung auszulegen
(VwGH 30.1 0.1 991 , 9110910A47\.

Die Unterschutzstellung eines Denkmals edordert eine geschichgiche,
künstlerische oder sonstige kulturelle Bedeutung, die ein öffenliches
Interesse an seiner Erhaltung begründet (vwGH 14.9.19g1,
81t12t0052).

Die Beurteilung, ob ein öffentliches lnteresse vorliegt, ist eine Rechts-
frage und daher nicht reil der Ermittlung des sachverhaltes (vfcH
27.2.1981, 8,504179). Diese Rechtsfrage ist unabhängig von den dazu
geäußerten Meinungen der Amts-sachverständigen zu lösen (vwGH
14.9.1981, 81 I 12t0052).

Die geschichtliche, künstlerische oder kulturelle Bedeutung eines Ge-
genstandes ist eine Tatsache, die in der Regel durch einen Sachver-
ständigenbeweis zu ermitteln ist.

Ob die festgestellte Bedeutung das öffentliche lnteresse an der Erhal-
tung des Denkmals begründet, obliegt der rechtlichen Beurteilung
(VwGH 5.2.1976, 1891 17 5).

Für die Feststellung der geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen
kulturellen Bedeutung ist vor allem die in der Fachwelt vorherrschende
Meinung ausschlaggebend. sie ist insbesondere durch Bedachtnahme
auf den Wissens- und Erkenntnisstand der Sachverständigerkreise zu
ermitteln (VwGH 20.11.2001, 20011a910072), doch ist die Ermitilung
dieser wertschätzung nicht auf die Fachliteratur beschränkt (VwGH
16.11.1 966, 1553/65).

Die Feststellung der Bedeutung ist in erster Linie durch die Fachbeam-
ten des BDA vorzunehmen (RV 1979). Diese sind Amts-
Sachverständige (VwGH 20.1 1 .2CIA1, 2001 10910072).

Der sachverständige hat die Tatsachen zu erheben (Befund) und aus
diesen Tatsachen aufgrund besonderer Fachkunde tatsächliche
Schlussfolgerungen zu ziehen (Gutachten).

Einem schlüssigen Amts-sachverständigen-Gutachten ist so lange zu
folgen, als die Richtigkeit nicht durch Gegenausführungen und Gegen-
beweise von vergleichbarem Aussagewert widerlegt ist (VwGH
3. 6. 2004, 20021 09 I 0 1 34). Ei n Amts-sachverständ i gen-Gutachten kann
im Allgemeinen nur durch ein auf gleichem wissenschaftlichen Niveau
stehendes Gegengutachten widerlegt werden (VwGH 25.9.1992,
92t09t0198).

32



Die Beweiskraft eines Sachverständigen-Gutachtens wird auch durch
den Nachweis erschüttert, dass es mit den Denkgesetzen oder mit den
Erfahrungen des täglichen Lebens in Widerspruch steht. Das Vorbrin-
gen, ein Gutachten stehe mit wissenschaftlichen Erfahrungen in Wi-
derspruch, ist jedoch durch ein Sachverständigen-Gutachten unter
Beweis zu stellen (VwGH 25.4.1991, 91/09/0019).

Die Feststellung des öffentlichen lnteresses an der Erhaltung wider-
spricht dann dem Sinn des Gesetzes, wenn der Zustand des Denkmals
eine denkmalgerechte Erhaltung ausschließt (RV 1999).

1.3 Verfahrensrechtlich

Gemäß § 52 AVG sind die der Behörde beigegebenen und zur Verfü-
gung stehenden amtlichen Sachverständigen (Amts-Sachverständige)
beizuziehen, wenn die Aufnahme eines Beweises durch Sachverstän-
dige notwendig wird.

Nach der Judikatur ist der Sachverständige nur ein Hilfsorgan des er-
kennenden Verwaltungsorgans (VwSlg 1019 A/1949). Nur diesem und
nicht dem Sachverständigen steht die Rechtsanwendung zu.

Der Sachverständige muss darlegen, auf welchem Weg er zu seinen
Schlussfolgerungen gekommen ist, damit eine Überprüfung der
Schlüssigkeit des Gutachtens vorgenommen werden kann (VwGH
1 .12.1976, 943t76).

Die Behörde hat das Gutachten auf seine Schlüssigkeit, d.h. darauf hin
zu überprüfen, ob das Gutachten den Gesetzen des richtigen, zur Er-
kenntnis der Wahrheit führenden Denkens entspricht (VwSlg 2778
N1952). Die Behörde ist verpflichtet, für die Klarstellung des Sachver-
haltes in allen wesentlichen Punkten zu sorgen, insbesondere auch die
von ihr eingeholten Sachverständigen-Gutachten auf ihre Vollständig-
keit zu überprüfen und auf ein rechtserhebliches Sachverhaltsvorbrin-
gen der Partei ausreichend einzugehen (VwGH 18.2.1982,3290/80).

Ein Urteil eines Sachverständigen, das mangels Darlegung des vom
Sachverständigen erhobenen Befundes nicht auf seine Schlüssigkeit
hin überprüft werden kann, darf die Behörde ihren Sachverhaltsan-
nahmen nicht zugrunde legen (VwSlg 7714 N1970).

Bei einander widersprechenden Gutachten ist es der Behörde gestat-
tet, sich dem einen oder anderen Gutachten anzuschließen (VwGH
5.6.1 987, B5/1 8/0061 ).

aa
JJ



Bei einem Widerspruch der Gutachten eines privaten und eines amtti-
chen Sachverständigen kann nicht schon die amtliche Eigenschaft des
einen sachverständigen, sondern nur der innere wahrheitswert des
Gutachtens den Ausschlag geben (vwslg 1213 A/19s0). Die Aussagen
von Sachverständigen haben grundsätzlich den gleichen ver-fahrens-
rechtlichen Beweiswert und es besteht demnach zwischen dem Gut-
achten eines Amts-sachverständigen und dem eines privat-
Sachverständigen kein verfahrensrechtlicher Wertunterschied (VwGH
18.6.1976,2227t75).

Auf das Gutachten eines Amts-sachverständigen kann sich die Behör-
de sich so lange stützen, als die Unrichtigkeit dieses Gutachtens nicht
von der Partei im Verwaltungsverfahren durch auf einem vergleichba-
ren wissenschaftlichen Niveau stehenden Gegenausführungen und
Gegenbeweise widerlegt ist (VwGH 1 0.10. 1914, 665124).

2. Zum Amts-Sachverständigen-Gutachten

Die Behörde stützt ihre Absicht der Unterschutzstellung auf das Amts-
sachverständigen-Gutachten von Frau Mag. sabine weigl vom
23.2.2021.

2.1 Grundlagen:

Die Amts-sachverständige beruft sich dazu auf ihre Besichtigung der
öffentlichen Bereiche der Terrassen haussiedl ung vom 2.1 o.zozo sowie
auf die von ihr zitierten Quellen"

2.2

Die Terrassenhaussiedlung sei ein Hauptwerk im oevre der ,,werk-
gruppe Graz". Diese sei durch die Architekten Eugen Gross, Friedrich
Groß-Rannsbach, werner Hollomey und Hermann pichler gebildet
worden. Auf diese Personen wird durch die Amts-Sachverständige im
einzelnen detailliert eingegangen, ebenso auf die werkgruppe Graz.

Die Terrassenhaussiedlung sei 1g6s geplant und zwischen 1972 und
1978 errichtet worden. Sie habe für eine lnnovation im ,,österreichi-
schen Wohnbau" gesorgt.

34

Befund:

ln ihrem Befund stellt die Amts-Sachverständige insbesondere fest:



Graz habe als im 2. Weltkrieg meist bombardierte Stadt Österreichs
nach dem Krieg große Wohnungsnot aufgewiesen. Der wirtschaftliche
Aufschwung habe zu erhöhter Bautätigkeit geführt. So seien in der
Steiermark vor allem geförderte soziale Wohnbauten und private Ein-
familienwohnhäuser entstanden. Das Ziel des Wiederaufbaues und der
Beseitigung der dringendsten Wohnungsnot sei Ende der 196Oer-Jahre
erreicht gewesen. Gleichzeitig sei Kritik an der Monotonie des moder-
nen Wohnblocks und an der Zersiedlung der Landschaft lauter gewor-
den. Junge Architekten hätten daher das Ziel einer Abkehr von der
Strenge der modernen Architektur und zu einer Auseinandersetzung
mit der Gesellschaft verfolgt.

Wiederum wird in diesem Zusammenhang von der Amts-
Sachverständigen auf die ,,Werkgruppe Graz" und deren Auffassung
veruviesen. Als assoziierte Partner seien Peter Trummer und Walter
Laggner hinzugetreten. Das gegenständliche Projekt habe auf einem
nicht realisierten Wettbewerbsprojekt in lnnsbruckA/öls basiert.

Rein das Eigenengagement der Architekten habe zur Realisierung des
Bauvorhabens geführt. Eine Erhebung in den Status eines Demonstra-
tivbauvorhabens, deren erstes in Österreich die Terrassenhaussied-
lung sei, habe zur Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel über
den Wiederaufbaufonds geführt.

Die Terrassenhaussiedlung sei seit 1975 bezugsfertig gewesen und
bestehe aus 531 Wohneinheiten. Sie sei schwerpunktbildend für die
Erureiterung des Grazer Siedlungsgebietes gewesen. Es sei ein hoher
Grad an Partizipation der Bewohnerlnnen gewesen, die ein damals
unüblich individuelles Wohnen in städtischer Verdichtung ermöglich
habe. Zusammen mit den privaten Grünräumen und einer verkehrs-
freien Innenhofsituation ririt großzügigen gemeinsamen Freiflächen sei
auch 50 Jahre nach der Errichtung noch eine hohe Wohnzufriedenheit
erzielt.

Lediglich wenige zeitgemäße Anderungen seien in der Wohnänlage
erfolgt und beschränkten sich auf punktuelle Betonsanierungen, stel-
lenweise farbige Beschichtungen von Wandflächen, vereinzelte Ver-
glasung von Balkonen, Pergolen, Wintergärten oder erweiterten Wohn-
räumen sowie auch auf die Aufbringung von Wärmedämmplatten an
der Unterseite der Decken im 4. Obergeschoß, auf die Anbringung me-
tallener Gittertore zur Verschließung der Terrassenbereiche, die Auf-
bringung eines Rasters im Hofbereich, einen Anstrich der Wasserbe-
cken, eine Veränderung des Wasserspiels, eine Erneuerung der Sitz-
bänke und Tische im Hofbereich sowie eine Ergänzung der Kinder-
spielplätze.
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Die ,,Werkgruppe Graz" habe mit dem Entwurf der Terrassenhaussied-
lung wichtige Impulse für das,,Modell Steiermark" gegeben.

Im Konzept sei von einer Primärstruktur, einer Sekundärstruktur und
einer Tertiärstruktur auszugehen. ,,Primär" sei die wohnanlage in den
Aspekten des Städtebaues, der Kubatur, des Tragsystems und der lnf-
rastruktur konzipiert. ,,sekundär" seien die wohnungen, die den ort der
lndividualität ausmachten. ,,Tertiär" sei das Mitspracherecht der Be-
wohner sowohl in der Gestaltung der eigenen Bereiche als auch der
gemeinschaftlich genutzten Flächen im Sinne einer Mitbestimmung.

Die ,,Werkgruppe Graz" habe die Wohnhausanlage aus ökonomischen
und sozialen Uberlegungen heraus als brutalistische Betonbauten kon-
zipiert.

Die Terrassenhaussiedlung hebe sich durch ihre Materialität und in ih-
rer Monomentalität von der umgebenden Architektur und der Land-
schaft deutlich ab. Die Baublöcke seien B- bis l29eschoßig und seien
als Pfahlbauten schwimmend errichtet worden.

Der Aufbau der Außenerscheinung gehe in der Kombination aus stren-
ger Symmetrie und lockerer Asymmetrie über die rein funktionelle Ge-
staltung hinaus und führe zu einem bemerkenswerten ästhetischischen
Gesamtkonzept.

Die wenigen Anderungen an der Außenerscheinung seien der zeitge-
mäßen Nutzung geschuldet und würde die Denkmalbedeutung nicht
schmälern.

2.3 Gutachten

ln ihrem Gutachten begründet die Amts-sachverständige die Annahme
geschichtlicher Bedeutung mit der Funktion als authentisch erhaltene
brutalistische Wohnanlage, erbaut in den 1970-er Jahren.

2.3.1 Geschichtlich

ln Österreich könne der Brutalismus - der sich vom Begriff des ,, böton
brut" ableitet - als architektonisches system des politischen Program-
mes des Wohlfahrtsstaates bis in die 1970-er Jahre gesehen werden.
Brutalismus verstehe sich als sinnbild für eine gebaute Demokratie
und als eine Utopie des sozialen Miteinanders. Die strukturalistische
Bauweise in der Grazer Terrassenhaussiedlung ermögliche eine Parti-
zipiation der Bewohnerlnnen in einer Großform, die in diesem Ausmaß
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einzigartig in Österreich sei. Entstanden sei eine ,,Megastruktur", die
als utopisches Projekt und neue städtische Wohnform parallel zur ei-
gentlichen Stadt funktioniere.

Die Grazer Wohnanlage sei demnach von geschichtlicher Bedeutung,
da sie mit ihrem Baukonzept die politischen ldeologien der 1970-er
Jahre dokumentiere. Sie sei Zeugnis einer Kritik am bestehenden Sys-
tem des Wohnbaues der 1950-er Jahre und Dokument eines Zukunfts-
optimismus, der zur neuen ldentität der 2. Republik gehört habe. Diese
Geste in die Zukunft und Absage an das Vergangene habe man in
strukturalistischen Formen des Brutalismus abbilden wollen.

2.3.2 Künstlerisch

Die Annahme einer künstlerischen Bedeutung wird von der Amts-
Sachverständigen damit begründet, dass es sich bei der Terrassen-
haussiedlung um ein Hauptwerk des Österreichischen Brutalismus
handele.

Es sei eine der seltenen monomentalen Wohnanlagen, wo der charak-
teristische Sichtbeton in so einer expressiven qualitativ hochwertigen
Formensprache vorhanden sei.

Die ,,Werkgruppe Graz" habe nahe der Grazer lnnenstadt im südlichen
Stadterweiterungsgebiet ein bemerkenswertes Erscheinungsbild aus
Sichtbeton konstruiert. Sie hätte die Rhetorik der Architektur sowohl
auf die Materialität als auch die Skulpturalität konzentriert. Vor der
landwirtschaftlichen Kulisse würden die brutalistischen Baukörper ein-
drucksvoll ihre Umgebung bestimmen und sich gleichzeitig von der
umgebenden Hügelland§chaft abheben.

Der unverkleidete rohe Werkstoffbeton stehe im Vordergrund, die
Komposition bliebe deutlich in Erinnerung.

Mit der Formelsprache des Brutalismus - wie etwa springende Bautei-
le, Überhöhungen, hervorkragende Elemente - werde mit der Terras-
senhaussiedlung keine herkömmliche Vorstellung von Asthetik erzeugt,
sondern vielmehr ein ästhetisches Bild vermittelt. Die kubischen Ele-
mente würden eine figurale Erscheinung unter Betonung der Konstruk-
tion erzeugen. Es sei von Bedeutung, dass die Ablesbarkeit sowie die
Gediegenheit der Struktur gewahrt bleiben.

Die Wohnanlage nehme mit ihrer kompromisslosen Kombination aus
Form, Material und Lage österreichweit betrachtet eine Sonderstellung
ein.
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