2.3.3

Kunstgeschichtlich

Weiters nimmt die Amts-Sachverständige eine kunstgeschichtliche Bedeutung (obwohl dieser Begriff dem Gesetz nicht zu entnehmen ist) an
und begründet dies damit, dass es sich um ein Hauptwerk der oevre
der,,Werkgruppe Graz" handle^
Für die ,,Werkgruppe Graz" habe die Terrassenwohnbauweise eine experimentielle Möglichkeit für eine neue lnterpretation des geschlossenen wohnblocks, der typisch für die 1950-er Jahre gewesen sei, eröffnet.

An der Wohnhausanlage zeige sich die Kombination aus soziologisch
begründetem wohnkonzept und einer Bauform mit einer monumentalen Skulpturalität.

Die Gebäudegruppe symbolisiere den ganzheitlichen Anspruch der
,,Werkgruppe Graz" an Architektur wie kein anderes Bauwerk; so verspreche das dreistufige Konzept der wohnanlage zum einen die Nähe
der Natur in verbindung mit Urbanität und zum anderen durch die partizipation der Bewohnerinnen die Erfüllung aller Wohnansprüche.
Die wenigen Anderungen an der Außenerscheinung würden den baukünstlerischen wert der Wohnhausanlage nicht schmälern, da sie den
originalbestand beachtet hätten und mit Rücksicht auf das Gesamtkonzept durchgeführt worden seien.

2.3.4

Kulturell
',\.tl'

Die Amts-Sachverständige nimmt schließlich auch kulturelle Bedeutung an und begründet dies damit, dass es sich um eine Pionierarbeit
der,,Werkgruppe Graz" im Österreichischen Wohnbau handeln würde.
Es handle sich um das erste Demonstrativvorhaben Österreichs. Eine
umfangreiche Forschung habe den Bau begleitet. Bei keinem weiteren
Wohnbau sei ein vergleichbarer wissenschaftlicher Auflruand betrieben
worden. Deshalb spiele die Terrassenhaussiedlung eine erhebliche
Rolle in der Rezeptions- und wirkungsgeschichte des steirischen
Wohnbaus.

Mit den gewählten Parametern wie den individuellen Wohnformen als
Haus im Haus und der intensiven Partizipation habe die ,,Werkgruppe
Graz" das politische wohnkonzept des Landes steiermark der lgzo-er
und 1980-er Jahre, das sogenannte ,,Modell Steiermark", vorwegge-
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nommen und den nachfolgenden steirischen Wohnformen wesentliche
lmpulse gegeben.
Die Wohnanlage dokumentiere außerdem den städtebaulichen Diskurs

der 1960-er bis 1970-er Jahre und damit die Tendenz, den reinen
Wohnbau mit zusätzlichen Funktionen auszustatten, um eine be- und
erlebbare urbane Umwelt zu kreieren. Die Planung der Siedlung beruhe auf den beiden Grundkonzepten Offenheit und Demokratie. Verwirklicht seien diese bei der Gestaltung der Freiräume, die zur Kommunikation anregen sollten, den Gemeinschaftseinrichtungen und der Mitbestimmung.
Zusätzlich zeige sich die kulturelle Bedeutung der Siedlung, die mit 531
Wohneinheiten auf bis zu 12 Stockwerken in die Höhe rage, zudem im
Wahrzeichencharakter des Sichtbetonbaus für Graz.

Die ,,Werkgruppe Graz" habe mit der Terrassenhaussiedlung eine Architektur geschaffen, die über die Monokultur des Wohnbaus der
Nachkriegsarchitektur hinausgegangen sei und neue Standards gesetzt habe. Hier sei nicht lediglich die Architektur von Bedeutung, sondern durch die Partizipation der Bewohnerlnnen sowie die begleitende
Bauforschung auch ein neues Modell von Urbanität entwickelt worden,
das damit in dieser Form einzigartig in der Steiermark sei.

Auch österreichweit seien nur wenige dieser Großstrukturen vennrirklicht worden, beispielsweise 1967 bis 1980 die Wohnhausanlage,,Am
Schöpfwerk" in Wien-Meidling von Viktor Hofnagl. Das Demonstrativvorhaben der Gemeinde Wien sei ähnlich der Wohnhausanlage in
Graz-St. Peter mit Terrassenwohnhäusern in Sichtbeton umgesetzt
worden. Die Variation der Bauhöhen sorge auch hier für ein Spiel mit
offenen und geschlossenen Formen, jedoch nicht in der plastischen
Mbnumentalität der Grazer Bauten.
Harry Glück sei federführend in der Umsetzung des Wohnparks AIt
Erlaa in Wien-Liesing gewesen. Dessen Erbauung habe von 1968 bis
1985 stattgefunden. Mit einer terrassierten Wohnanlage habe er sein
Ziel umgesetzt, Einfamilienhäuser zu stapeln. Die unteren 13 Geschoße hätten sich zu einer parabolisch geformten Sockelzone geweitet.
Anders als die skulpturale Gliederung in Graz würden die glatten Fassaden in Wien durch eine klare Rasterung gegliedert werden. Alt-Erlaa
sei zu einem autarken Stadtteil geworden und rage in seiner Dimension über die Wohnanlage in Graz-St. Peter hinaus.
Viele der brutalistischen Bauten seien zum Teil des österreichischen
Alltags geworden und im Lauf der Zeit verändert oder abgerissen worden. Unverändert erhaltene brutalistische Gebäude seien mittlenrueile
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Raritäten. Zudem sei der Wohnbau, wohl häufig mit Um-, Aus- oder
Zubauten konfrontiert, sodass es österreichweit nur mehr wenig authentisch erhaltene wohnbauten gäbe, die um 1970 entstanden sind.

Die Terrassenhaussiedlung in Graz-st. Peter sei nicht nur eines der
wenigen utopistischen Projekte dieser Größenordnung, das tatsächlich
realisiert wurde, sie sei gleichzeitig ein Schlüsselprojekt für die Mitbestimmung im Wohnbau, sohin ein einzigartiges Dokument für die steiermark und Österreich und daher von überregionaler Bedeutung.

3.

ZurWiderlegungdesAmts-Sachverständigen-Gutachtens:
Das Amts-Sachverständigen-Gutachten ist weder vollständig, schlüssig
noch nachvollziehbar.

Die Einschreiter haben zur überprüfung der Richtigkeit des AmtsSachverständigen-Gutachtens den Privat-Sachverständigen Arch. univ.
Doz. Dl Dr. techn. Karl Friedrich Gollmann mit einem Gutachten zur
Frage der Bedeutung der Terrassenhaussiedlung in geschichtlicher,
künstlerischer oder sonstiger kultureller Hinsicht beauftragt.

Dieses Gutachten vom 7.10.2021 liegt nunmehr vor (Beilage ./1) und
stellt - in vollständiger, schlüssiger und nachvollziehbarer analytischer
Durchdringung des festzustellenden sachverhaltes - unter Beweis,
dass der Terrassenhaussiedlung weder geschichtliche noch künstlerische noch sonstige kulturelle Bedeutung zukommt.

Vielmehr wird durch die in das Gutachten integrierte Stellungnahme
des Privat-Sachverständigen zusätzlich aufgezeigt, dass dem Gutachten der Amts-Sachverständigen erhebliche Mängel anhaften.

4.
4.1

Dazu im Einzelnen:
Vorweg

Wie schon aus der Führung der vielfachen wissenschaftlichen Titel des
Privat-Sachverständigen hervorgeht, kann kein Zweifel darüber bestehen, dass sein Gutachten nicht nur auf dem gleichen wissenschaftlichen Niveau steht wie das Amts-sachverständigen-Gutachten, sondern - genau genommen - auf noch höherem wissenschaftlichen Ni-

veau.
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Dieser Eindruck ergibt sich auch aus der Gegenüberstellung des jeweiligen lnhaltes der Gutachten.

Auch hat der Privat-Sachverständige einen weitaus umfassenderen
Befund erhoben als die Amts-Sachverständige.

4.2

Zum Befund des Privat-Sachverständigen
Festgestellt wird insbesondere, dass die Terrassenhaussiedlung nicht
etwa ein Werk der ,,Werkgruppe Graz" , sondern der ,,Arge.Arch" ist.
Detailliert werden die insgesaml 24 Wohnungstypen, das Wesen als
Demonstrativbauvorhaben und der Umfang der Partizipation der Bewohner dargestellt.
Betreffend die Struktur wird darauf hingewiesen, dass die Fußgängerebene keinen ,,Hof im Sinne des architektonischen Begriffes darstellt
und dass die Baukörper aller 4 Wohnblöcke nach einem einzigen System aufgebaut sind.
Detailliert wird die Konstruktion der Anlage wiedergegeben.

Betreffend die Fassadenflächen wird auf das Überwiegen von grauen
Aspest-Zement (-Eternit)-Platten hingewiesen, welche die Sichtbetonstrukturen im Flächenausmaß bei Weitem überwiegen, sodass der
konstruktive Sichtbeton auch in Anbetracht der vorgeblendeten hellen
Fertigteile, der Deckenwinkel und der Terrassenbrüstungen kaum in
Erscheinung tritt.
Selbst die an den vertikälen Scheiben und deren Stirnseiten sichtbaren
Betonteile sind weder durch die Farbwirkung noch durch die Struktur
der Oberfläche der,,art brut" zuzurechnen.

Nur in den von den Planern vorgegebenen Fassadenelementen'konnten im Rahmen der Partizipation die Fassaden von den Bewohnern variiert werden. Eine bedeutende Innovation wurde dadurch nicht geschaffen.

Als Bau des Brutalismus können die Gebäude nicht bezeichnet werden.

Die Partizipation betrifft vornehmlich das lnnere der Wohnungen

-

auch hier allerdings nur innerhalb des fixen Rahmens, der von der tragenden Konstruktion vorgegeben war. Die Auswirkungen dieser Partizipation sind für das äußere Erscheinungsbild nahezu bedeutungslos.
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Laut einer untersuchung von Dl Dr. Andrea Jany ist die Wohnzufriedenheit durch die Partizipation nur um etwa 1 % höher als bei konventionellen Wohnmodellen. Ein lm Vergleich zur Terrassenhaussiedlung
tatsächlich wirksamer Effekt eines Partizipationsmodels liegt vielmehr
im Einfamilienhaus - siedlungsbau von Eilfried Huth vor, weil den Bewohnern dort große Freiheiten auch bei der Gestaltung der Fassaden
und die Schaffung einer ungeordnet erscheinenden Anlage erlaubt
oder eröffnet worden ist.

Eine Unterschutzstellung würde im übrigen eine zukünftige Einflussnahme auf Anderungen durch die Bewohner erschweren.
Betreffend die Betonsanierung steht es unumgänglich fest, dass weitere Sanierungen folgen werden müssen und schließlich insgesamt eine
gespachtelte glatte Wandoberfläche hergestellt werden wird müssen,
die jegliche Vorstellung von Sichtbeton verbergen wird.
Dazu verweist der Sachverständige auf die bereits durchgeführten Sanierungen und Abrechnungsprüfungen und verweist als Gründe für
diese Erforderlichkeit auf die zu geringe Betonüberdeckung der Bewährungsstähle in älteren Sichtbetonkonstruktionen, sodass unter den
aktuell herrschenden Umweltbedingungen eine sinngemäß massive
Verwitterung eingetreten ist.

Die materialtypische Aussage der oberfläche wird demnach unausweichlich verlorengehen.

Hinsichtlich der bisher erfolgten Anderungen am objekt zeigt der
sachverständige - auch anhand von Bildmaterial - auf, dass massive
und zahlreiche Veränderungen vorgenommen worden sind.

4.3

ZumGutachtendes Privalsachverständigen:

4.3.1

Geschichtlich:
Die Terrassenhaussiedlung ist als Wohnhaus als ein Schritt der Grazer
stadterweiterung und als ein versuch im wohnbau der 70-er Jahre
entstanden, aber ohne weitere Ergebnisse, bleibende Folgen oder
Auswirkungen auf die Entwicklung des wohnbaus geblieben. Per se
stellt sie kein schützenswertes Beispiel der stadterweiterung dar.
Nach 1968 erfolgte umbrüche in der Gesellschaft können an einem um
1965 geplanten Gebäude nicht nachgewiesen werden.
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Die Nähe einer Grazer Architektengruppe zum ,,Modell Steiermark" ist
nicht geeignet, eine Bedeutung zu begründen.
Das Prinzip der Partizipation ist in den 60-er Jahren allgemein aufgekommen und kann sich aber am äußeren des Bauwerks nicht ablesen
lassen, weil es keinen relevanten Einfluss auf das Erscheinungsbild
genommen habe und im Übrigen nur in engen von den Planern vorgegebenen Grenzen der Fassadenelemente verblieben ist.

4.3.2

Künstlerisch

Auch künstlerische Bedeutung liegt nicht vor
Vor allem ist die Terrassenhaussiedlung kein Werk des Brutalismus
Nachvollziehbar stellt der Sachverständige die in der Terrassenhaussiedlung glatten mit ,,Doka" Schaltafeln geschalten Oberflächen, die
weit eher dem Bild einer verputzten Fläche entsprechen, den Vorstellungen des ,,böton brut", die begrifflich typisch für den Brutalismus stehen, gegenüber.

Vor allem zeigt der Sachverständige auf, dass die Fassadenelemente
aus grauen Aspestzement (-Eternit)-Platten großflächig im Zusammenhang mit der Verdeckung der konstruktiven Betonstrukturen durch
hellgraue Fertigteile einen Gesamteindruck vermitteln, der dem ,,Brutalismus" gänzlich fremd ist.

Der Sachverständige dazu wörtlich: ,,Der Anteil des in seiner Schalungsstruktur erscheinehden Sichtbetons tendiert gegen Null und ist
flächenmäßig äußerst geringfügig".

Auch ist die Terrassenhaussiedlung kein ,,utopisches Projekt". Nachvollziehbar stellt der Sachverständige die Terrassenhaussiedlurig den
tatsächlich utopischen Projekten der Architekten Dominik, Huth und
Hafner gegenüber.

Die Terrassenhaussiedlung war von Beginn an nicht als Utopie, sondern als reales Wohnbauprojekt geplant, das eine vorbereitende Phase
in den gedanklichen lnvestitionen des nicht gewonnen Wettbewerbs
lnnsbruck-Völs hatte.

Auch ist das Bauen mit Sichtbeton für die Planungsphase in der Mitte
der 60-er Jahre nichts Ungewöhnliches, Dazu verweist der Sachverständige auf Vergleichsbauten in Graz.
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Die Wahl einer Stahlbeton-Konstruktion als Tragstruktur geht nicht auf
,,Brutalismus" oder ,,Strukturalismus" (der ebenso wenig immanent ist)
zurück, sondern schlichtweg auf die statisch-konstruktiven Gründe.

Zum Begriff des ,,strukturalismus" verweist der sachverständige auf die
Bildung dieses Begriffes, die erst Mitte der 70-er Jahre formuliert wurde
sowie darauf, dass die Terrassenhaussiedlung schon deshalb diesem
Begriff nicht entspricht, weil ihr konstruktives system eng und starr ist
und sie damit gegen die Grundidee des Strukturalismus wirkt.

Die Umgebung der Terrassenhaussiedlung ist keine berücksichtigungswerte Kulturlandschaft. Beidseitig ist die Siedlung mittlerweile
von Wohnbauten unterschiedlicher Ausprägung umgeben.

4.3.3

Kulturell:

Auch eine kulturelle Bedeutung verneint der Sachverständige:
Generell entfalten demnach Partizipationsmodelle eine erstaunlich geringe Wertigkeit. Partizipation und eine Demokratisierung waren in den
60-er und 70-er Jahren allgemeine Themen.
Eine unterschutzstellung würde in gewisser weise das - geringfügige
- Wesen der Partizipationen der gegenständlichen Anlage in Hinkunft
beeinträchtigen.

ungeklärt sind Fragen zu Energiehaushalt, wärmedämmung und KIimaschutz. Dazu verweist der Sachverständige auf die massiven Mängel der Anlage bei wäfmedämmung und demnach darauf, dass die
notwendige sanierung in Hinkunft eine Erhaltung des äußeren Erscheinungsbildes unmöglich machen würde.
4.3.4

Zusammengefasst:
Der Sachverständige gelangt zu folgender Zusammenfassung:
,,Die Terrassenhaussiedlung in Graz-St. Peter weist weder geschichiliche, künstlerische noch sonstige kulturelle Bedeutung auf.
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4.4

Zur Stellungnahme gegenüber dem Befund der

Amts-Sachver-

ständigen:

Gesondert geht der Privat-Sachverständige mit einer Stellungnahme

auf das Amts-Sachverständigen-Gutachten ein und zeigt massive
Mängel darin schon am Befund auf.

Dazu im Einzelnen

4.4.1

Dem Befund fehlt eine konkrete topografische wie objektbezogene Beschreibung. Damit bleibt die behauptete Bedeutung, die sich aus der
Topographie ergeben würde, ohne konkrete Nachvollziehbarkeit.

4.4.2

Die Annahme, die Planung werde von der ,,Werkgruppe Graz" verantwortet, ist tatsachenwidrig.
Verantwortlich ist die Gruppe ,,Arge.arch"

Die geradezu überbordende Beachtung der ,,Werkgruppe Graz" im
Amts-Sachverständigen-Gutachten geht demnach am Gegenstand
vorbei.

4.4.3

Der Verweis des Amts-Sachverständigen-Gutachtens auf das Studentenheim Hafnerriegel ist unschlüssig, weil dessen Struktur nicht als architektonisches Bekenntnis aufzufassen, sondern ausschließlich aus
der konkreten Nutzung heraus vorgegeben ist.

4.4.4

Graz war auch nicht die meist bombardierte Stadt des Krieges in Österreich, sondern Wien. '

4.4.5

Auch war die Errichtung von Wohnanlagen nach dem Krieg bis in die
60-er Jahre keineswegs monoton, sondern von vielerlei Einflüssen vor allem aus westeuropäischen Ländern - geprägt.

4.4.6 Auch war die Terrassenhaussiedlung nicht seit 1975 bezugsfertig,
sondern teils erst ab 1979.

4.4.7

Die Anzahl der Wohnungen beträgt nicht 53'1, sondern 530

4.4.8

Die Terrassenhaussiedlung war nicht schwerpunktbildend für die Erweiterung des Grazer Siedlungsgebietes.
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