Vielmehr wurde schon in den Jahren 1958 bis 1964 mit der Eisteichsiedlung eine Enrrreiterung mit insgesamt 700 Wohnungen eingeleitet,
die später um 313 Wohnungen erweitert worden ist.

4.4.9

Die Entwicklungsplanung ,,Graz Südost" erfolgte erst nachträglich auf
die Planung der Terrassenhaussiedlung und blieb im Übrigen ohne Er-

gebnisse.

4.41A Ein hoher Grad an Partizipation der Bewohnerlnnen wurde nie erreicht.
Die Dissertation ,,Wohnwert" von Nograsek belegt im übrigen den geringen Einfluss jeglicher Partizipation auf den Wohnwert.

4.4.11 Nicht ,,lediglich wenige zeitgemäße Anderungen" liegen vor, sondern
vielmehr massive Veränderungen vor allem der Dachlandschaft, aber
auch der Balkone.

lnsbesondere erfolgte eine massive Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes durch die schon durchgeführten Betonsanierungen.

4.4.12 Die Fortsetzung dieser notwendigen Sanierungen wird zudem zur
gänzlichen Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes hinsichtlich
der Verdeckung der ursprünglichen Oberflächen führen.

4.4.13 Die Unterseite der Decken im 4. Obergeschoß sind nicht die ,,unterste
Geschoßdecke der Wohnungen im Obergeschoß", sondern begrifflich
der Unterbau des darüberliegenden Geschosses.

4.4.14 Betreffend das Konzept fehlt dem Amts-sachverständigen-Gutachten
die Darstellung gleich mehrerer Bauabschnitte.

4.4.15 Die Aufteilung der Planungsebenen im Amts-SachverständigenGutachten erfolgt willkürlich ohne maßgebliche Unterscheidung gegenüber herkömmlichen Bauvorhaben.

4.4.16 Die Partizipation ist weit weniger gestaltungswirksam als im AmtsSachverständigen-G utachten angenommen.

4.4.17 lm Amts-Sachverständigen-Gutachten fehlt eine Beschreibung der
Wohnungstypen.

4.4.18 Die Feststellung ,,Die Werkgruppe Graz formte aus Einzelzellen bestehend aus gesellschaftlichen Einheiten in einem stufenweisen Aufbau
eine skulpturale Großstruktur" ist in ihrem Aussagegehalt nicht nachvollziehbar.
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4.4.19 ln der Baubeschreibung legt die Amts-Sachverständige das HauptAugenmerk auf die ,,Werkgruppe Graz" - obwohl diese nicht verantwortlich ist.

4.4.20

Die Darstellung der

Bauabschnitte

im

Amts-SachverständigenGutachten stimmt mit den tatsächlichen Daten nicht überein.

4.4.21 Die von der Amts-Sachverständigen angenommene konsequente
Trennung zwischen Fußgängern und motorisiertem lndividualverkehr
Iiegt tatsächlich nicht vor.

Vielmehr bestehen sowohl von der St. Peter Hauptstraße wie auch
vom St.-Peter-Pfarr-Weg Zufahrlen.

lm Übrigen ist die Bezeichnung der Straßenbahnhaltestelle im AmtsSachverständigen-G utachten

un

richtig.

4.4.22 Die Garage liegt auch nicht auf Höhe des ehemaligen LehmabbauNiveaus, sondern oberhalb des Abbruch-Materials, welches auf dieses
Niveau aufgebracht wurde und da dadurch die Lehmgrube aufgefüllt
hat.

4.4.23 Die Feststellung, die ,,Werkgruppe Graz konzipierte die Wohnanlage
als ökonomischen und sozialen Überlegungen heraus als brutalistische
Betonbauten" ist unrichtig. Keine dieser Überlegungen kann nachvollzogen werden. Die gewählten Begriffe treffen nicht zu.

4.4.24 Die Bezeichnung der Fundamentierung im Amts-SachverständigenGutachten ist unrlchtig: Hier wurden nicht ,,Pfahlbauten schwimmend
errichet". Die hier bestehenden Pfahlgründungen sind keine
,,schwimmenden Gründungen".

4.4.25 Es handelt sich nicht um
14 Geschoße.

B

- 12 Geschoße, sondern tatsächlich um 5 -

4.4.26 Ein Abheben der Siedlung gegenüber der Umgebung ist zum einen per
se bedeutungslos, zum anderen aber hier nicht in der Form wie die
Amts-Sachverständige es vermeint, festzustellen: Vielmehr stehen
westlich der Siedlung Wohnhochhäuser mit bis zu 14 Geschoßen.
4.4.27 Die Anlage ist nicht ,,pyramidenartig terrassiert", weil eine Pyramide
anders als hier

-

aus 4 und (meist glatten) Seiten besteht.

-

4.4.28 Die Feststellung: ,,ln der streng strukturalistischen Rasterung der Gebäudeteile wiederholt sich kein Maß mehr als 2mal ohne eine Differenzierung in Form oder Material" ist falsch:
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Alle von der Konstruktion gebildeten Großstrukturen haben eine vollkommen idente Höhe und Breite. sämtliche fassadenbildenden Elemente und ihre Materialien sind die gleichen.

4.4.29 Die Bezeichnung als ,,strenge Symmetrie und lockere Asymmetrie" ist
in sich widersprüchlich und nicht nachvollziehbar.
Tatsächlich herrscht keine Symmetrie vor

4.4.30 Es fehlt an einer vollständigen Fassadenbeschreibung.
4.4.31 Ein ,,zentraler Hof' besteht nicht. Diese Begriffswahl der AmtsSachverständigen ist architektonisch nicht zutreffend.

4.4.32 Die neben Sichtbeton prägend sichtbaren Materialien finden im Befund
der Amts-Sachverständigen nicht Erurähnung, obwohl sie von maßgeblichem Einfluss auf das Erscheinungsbild sind.

4.4.33 Das ,,Zentrum" befindet sich nicht im ,,Block 31 G", sondern im Haus
33,

4.4.34 lm Befund der Amts-Sachverständigen unberücksichtigt geblieben ist,
dass der Block 33 (hier allerdings nur von A - E) als einziger mit Aluminium-Fenstern ausgestattet ist

-

dies mit Ausnahme des ,,Zentrums""

4.4.35 Der Kindergaden befindet sich nichi im Erdgeschoß von Haus 29

G,

sondern im Erdgeschoß von Haus 35.

4.4.36 Die Ausführung der Garage im Sichtbeton ist bei einem Betonbau eine
Selbstverständlichkeit;'

4.4.37 Die Einbeziehung der Natur ist nicht ein ,,Verdienst der Werkgruppe
Graz" und auch nicht der (tatsächlich verantwortlichen) ,,Arge.arch",
sondern allein darauf zurückzuführen, dass im Nordosten noch nach
der Errichtung der Siedlung bestandene Bauten der Ziegelei Eustacchio nachträglich abgebrochen wurden und eine Umwidmung dieses
Areals in ein Erholungsgebiet erfolgt ist.

Die baumbestandenen Grünflächen gehören auch konzeptionell nicht
vollständig zur Terrassenhaussiedlung, sondern befinden sich teils in
Fremdeigentum.
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4.5

Zur Stellungnahme gegenüber dem Gutachten der Amts-Sachverständigen.

Auch das eigentliche Amts-Sachverständigen-Gutachten widerlegt der
Privat-Sachverständ ige u mfassend.

Dazu im Einzelnen

4.5.1

Weder ist die Wohnanlage ,,authentisch erhalten", noch ,,brutalistisch"

4.5.2

Nicht zutreffend ist die Annahme der Amts-Sachverständigen, dass
eine Partizipation der Bewohnerlnnen in einer Großform ermöglicht
worden sei, die in diesem Ausmaß einzigartig in Österreich sei.
Auch wird diese Behauptung weder im Befund noch im Gutachten der
Amts-Sachverständigen näher belegt.

4.5.3

Ungerechtfertigt ist auch die Feststellung, dass die Anlage die politischen ldeologien der 1970-er Jahre dokumentieren würde, zumal die
Planung und demnach das Konzept bereits 1965 erfolgt sind.

4.5.4

Die Terrassenhaussiedlung ist kein ,,Hauptwerk des ,,Österreichischen"
Brutalismus": Weder ist sie ein Bau des Brutalismus, noch ist ein ,,Österreichischer Brutalismus" bekannt.

Die Annahme als ,,Hauptwerk des Österreichischen Brutalismus" ist
AmtsSachverständigen in ihrem Beitrag in der OZKD XX lll 2018 3/4,,Brutalismus in Österreich-Definition, Rezeption und Bewertung" widerlegt.
Darin nämlich werden Beispiele der bedeutendsten, von der AmtsSachverständigen qualifizierten Bauten des Brutalismus in Osterreich
und Wort und Bild vorgestellt - die Terrassenhaussiedlung in Graz wird
jedoch nicht einmal eruvähnt. Es erschließt sich daraus also, da§s die
Siedlung weder dem Brutalismus zuzurechnen ist, noch weniger als ein
Hauptwerk dieser Strömung qualifiziert werden kann.

bereits aufgrund einer eigenen Arbeit derselben

4.5,5

Die Feststellung von ,,charakteristischem Sichtbeton in expressiv qualitativ hochwertiger Formensprache" ist unrichtig und demnach auch aus
dem Befund der Amts-Sachverständigen nicht ableitbar.

4.5.6

Auch kann von einem ,,bemerkenswerten Erscheinungsbild in Sichtbeton" nicht gesprochen werden, weil der sichtbare Anteil an Sichtbeton
gegenüber den betongrauen Aspekt-Zement-(Eternit) Platten sehr gering ist.
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4.5.7 Auch

weist die Siedlung nicht ,,springende" Bauteile auf. Dieser von der
Amts-Sachverständigen venr,uendete Begriff ist überhaupt architektonisch unrichtig.

Die Siedlung verfügt nur über mäßig hervorspringende Bauteile (Batkone und Erker) in den obersten Geschoßen. Diese,treten wesentlich
geringfügiger in Erscheinung als es bei einem ,,brutalistischen" Bauwerk typisch wäre.
4.5.8

Die F_eststellung, die Siedlung würde ,,keine herkömmliche Vorstellung
von Asthetik" erzeugen, sondern ,,vielmehr ein ästhetisches Bild" vermitteln, ist weder schlüssig noch nachvollziehbar.

4.5.9 Die Feststellung

,,Die Wohnanlage nimmt mit ihrer kompromisslosen
Kombination aus Form, Material und Lage österreichweit eine Sonderstellung ein" ist ohne nachvollziehbaren Befund und ebenso ohne
Nachvollziehbarkeit im Gutachten,

4.5.10 Die Feststellung, dass die Terrassenhaussiedlung das ,,Hauptwerk im
Oevre der Werkgruppe Graz" sei, ist falsch, zumal die ,,Werkgruppe
Graz" gar nicht verantwortlich war.

4.5.11 Auch trifft die Feststellung ,,Für die Werkgruppe Graz eröffnete die Terrassen Wohnbauweise eine experimentielle Möglichkeit für eine Neuinterpretation des geschlossenen Wohnblocks, der typisch für die 1950er Jahre war" nicht zu.
Vonrueg

wortlich.

- und einmal mehr - war nicht die ,,Werkgruppe Graz" verant-

Auch nehmen die Terrassenwohnungen nur den Sockelbereich und
damit nur einen Bruchteil der Anlage ein.

Auch war der geschlossene Wohnblock nicht vornehmlich eine Erscheinung der 1950-er Jahre, sondern der 1930-er Jahre.

4.5.12 Auch die Feststellung, dass das dreistufige Konzept der Wohnanlage
die Nähe zur Natur in Verbindung mit Urbanität verspreche, trifft nicht
zu und wird auch weder in Befund noch im Gutachten näher nachvollziehbar gemacht.

4.5.13 Von einer ,,Pionierarbeit im österreichischen Wohnbau" kann mangels
positiver Folgewirkungen nicht gesprochen werden.
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Auch liegt diesbezüglich weder ein nachvollziehbarer Befund noch ein
schlüssiges Gutachten der Amts-Sachverständigen vor.

4-5.14 Eine wissenschaftliche Begleitung des ,,Demonstrativvorhabens" fand
nicht von Anfang an, sondern erst ab einem späteren Zeitpunkt nach
Baubeginn statt. Aufgrund des Abschlusses der Planung zuvor wären
jegliche funktionell, formal oder konstruktiv verändernde Eingriffe nicht
mehr umsetzbar gewesen.

4.5.15 Massiv problematisch, aber unbeachtet geblieben sind die Versäumnisse beim Energiehaushalt.
Die Wärmebilanz ist,,katastrophal"

4.5.16 Weder aus der Eigenschaft als Demonstrativbauvorhaben noch aus
dem Wesen der Partizipation lässt sich eine ausreichende kulturelle
Bedeutung ableiten.

4.5.17 Die Feststellung, dass die ,,Werkgruppe Graz" das politische Wohnkonzept des Landes Steiermark der 1970-er und 1980-er Jahre vorweg
genommen habe, ist unrichtig.

Zum einen bleiben Befund und Gutachten der Amts-Sachverständigen
dazu oh ne die notwendige Nachvol lzieh barkeit.
Zum anderen wurde das ,,Modell Steiermark" nicht schon in den 197Aer sondern erst in den 1980-er Jahren ausformuliert und umgesetzt.

4.5.18 Die Partizipation war keineswegs,,intensiv".
4.5.19 Auch spielt die Terrassenhaussiedlung keine ,,erhebliche Rolle in der
Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des Steirischen Wohnbaus".
Entsprechende Folgeprojekte blieben aus

lm Übrigen fehlt es auch dieser Feststellung an einem nachvollziehbaren Befund und an einem schlüssigen Gutachten der AmtsSachverständigen.

4.5,20 Auch kommt der Siedlung kein ,,Wahrzeichen-Charakter des Sichtbetons für Graz" zu.

Auch dazu fehlt es im Übrigen sowohl an einem Befund wie auch an
einem nachvollziehbaren Gutachten der Amts-Sachverständigen.
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4.5.21 Weiters ist die Feststellung, dass der Wohnbau der Nachkriegsarchitektur als ,,Monokultur" zu beurteilen sei, tatsachenwidrig.

Vielmehr haben der Wiederaufbau von historischem Bestand, allfällige
Modernisierungen und das Schließen von Baulücken vielfach unterschiedliche größere Wohnbauten bzw. Siedlungen hervorgebracht.

4.5.22 Der Hinweis auf Wiener Demonstrativ-Bauvorhaben zeigt, dass es sich
bei der Terrassenhaussiedlung nicht um einen Einzelfall in dieser Entwicklung handelt.
4.5.23 Die Wohnzufriedenheit der Terrassenhaussiedlung ist durch die Partizipation nicht wesentlich erhöht worden.

4.5.24 Der Privat-Sachverständige gelangt zu folgender Conclusio
,,Die Amts-Sachverständige hat in ihrem Gutachten eine Anzahl von
Tatsachenwidrigkeiten und Fehleinschätzungen eingebracht. Sie hat
die Werkgruppe Graz - obwohl diese nicht für die Terrassenhaussiedlung verantwortlich zeichnet ganze 26mal angeführt und mit deren
Letstungen versucht, eine Denkmalwürdigkeit der Terrassenhaussiedlung in Graz-St. Peter zu dokumentieren.

-

lm Übrigen erlaubt sich der gefertigte Sachverständige darauf hinzuweisen, dass das Objekt Terrassenhaussiedlung, entgegen den Behauptungen der Amts-Sachverständigen, weder ein Bau des Brutalismus ist noch dass die von ihr als strukturalistisch beschriebenen Einflüsse prägend vorhanden sind, weiter das utopische nicht dem von ihr
verwendeten Ausdruck entspricht und dass die Terrassenhaussiedlung
keine geschichtliche künstlerische kulturelle oder sonstige Bedeutung
im Sinne des Denkmalschutzgesetzes aufweist".

5.

Zusammenfassung

Das Amts-Sachverständigen-Gutachten ist weder vollständig, noch
schlüssig noch nachvollziehbar. Es enthält wesentliche tatsachenwidri- auf höherem wissenschaftlichen Niveau stehende - Privatsachverständigen-Gutachten widerlegt.

ge Feststellungen und wird durch das

Die mangelnde Eignung des Amts-sachverständigen-Gutachtens geht
beispielhaft daraus hervor, dass die darin enthaltene Feststellung, die
Terrassenhaussiedlung in Graz sei ein Werk der ,,Werkgruppe Graz",
dadurch widerlegt ist, dass es sich tatsächlich um ein Werk der ,,Arge.arch" handelt. Weiters wurde die Einordnung in den Brutalismus
und die Qualifizierung als Hauptwerk des Österreichischen Brutalismus
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dadurch widerlegt, dass

in einer Publikation derselben

ArntsSachverständigen über dieselbe Thematik die Terrassenhaussiedlung
in Graz nicht einmal Enruähnung findet und demnach zweifelsfrei nicht
als ,,Hauptwerk" und - noch weiter gefasst - nicht einmal als Werk des
Brutalismus gelten kann.
Unter Anwendung der in der Einleitung dieses Schriftsatzes wiedergegebenen Gesetzeslage und Judikatur ist demnach auszuschließen,
dass die Terrassenhaussiedlung in Graz von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung wäre und dass aufgrund einer solchen Bedeutung die Erhaltung der Terrassenhaussiedlung in
Graz im öffentlichen lnteresse gelegen sei.
Folge dieses Sachverhaltes und seiner gesetzeskonformen rechtlichen
Beurteilung ist demnach, dass für eine Unterschutzstellung nach dem
Denkmalschutzgesetz jegliche Rechtsgrundlage fehlt.
Eine Unterschutzstellung wäre demnach ein verfassungsrechtlich nicht
gerechtfertigter Eingriff in das Eigentum der Einschreiter.

il

Zum Beweis ihres Vorbringens erstatten die Einschreiter nachstehende
;1.

r_)

-

URKUNDENVORLAGE

- Gutachten Arch. Dl Dr. techn. Karl Friedrich Gollmann vom 7.10.2A21 "

und stellen den

ANTRAG,
diese Urkunde in den Akt aufzunehmen und der Entscheidungsfindung mit zugrunde zu legen.
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