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Mitgestaltung statt Verwaltung
Im Gespräch mit Vizepräsident Karlheinz Beer, Architekt und Stadtplaner

DAB: Wie kamen Sie zur Berufspolitik,
Herr Beer?
Beer: Als wir kurz nach der Gründung des Bü-
ros 1994 im Rahmen eines gewonnenen Wett-
bewerbs für einen kommunalen Auftraggeber 
tätig wurden, wurde mir die Bedeutung von Ar-
chitekturpolitik gerade im ländlichen Raum schnell 
klar. Und vor allem wurde mir schon damals be-
wusst, was die Kammer und die Verbände in 
diesem Bereich zu leisten vermögen. Da passte 
es gut, dass Ende der 1990er Jahre ein Gene-
rationswechsel im BDA anstand und ich für den 
Kreisverband Niederbayern-Oberpfalz tätig wer-
den konnte. Beim Bundesverband des BDA lern-
te ich dann noch die bundespolitischen Zusam-
menhänge kennen. 2003 wurde ich dann erst-
mals in die Vertreterversammlung gewählt. 
DAB: Im Vorstand sind Sie zusammen mit 
Franz Damm für das Wettbewerbswesen zu-
ständig. Hier wurde in letzter Zeit einiges 
umstrukturiert ...
Beer: Richtig. Die Umstellung ist gut aufgenom-
men worden. Im Kompetenzteam „Vergabe und 
Wettbewerb“ engagieren sich erfreulicherweise 
über 40 Kolleginnen und Kollegen. Auch die Be-
rater, die in den Kommunen die Wettbewerbs-
beratung übernehmen, gehören alle dem Kom-

petenzteam an. Unser Ziel ist es, das Netzwerk 
mit den beamteten und angestellten Architek-
ten im öffentlichen Dienst verstärkt zu aktivie-
ren, um das gegenseitige Verständnis für die 
Aufgaben im Vergabewesen weiter zu entwi-
ckeln und das Wettbewerbswesen zu fördern. 
DAB: Und hierfür bedurfte es einer Umstruk-
turierung? 
Beer: Mit Hilfe der Berater bringen wir wirkliche  
Fachkompetenz in die Region. Weil die beraten-
den Kolleginnen und Kollegen tiefe Einblicke in 
Vergabestrukturen gewinnen, ist deren persön-
liche Integrität zentral. Überdies muss die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Ehrenamt und den 
hautpamtlichen Mitarbeitern offen und transpa-
rent sein. Nur so können wir dauerhaft seriös 
gegenüber den Auftraggebern als beratende In-
stitution auftreten. Genau das ermöglichen die 
neuen Strukturen. Mit dieser Professionalisie-
rung des Ehrenamts, die durch ein qualifiziertes 
Hauptamt begleitet wird, reagieren wir auf das 
immer komplexer werdende Vergabe- und Wett-
bewerbswesen. 
DAB: Geht es bei der Neustrukturierung der 
Gremienarbeit der Kammer insgesamt um 
„Professionalisierung“?
Beer: Die Schaffung von Kompetenzteams, aus 

denen Mitglieder für Projektgruppen gewonn-
men werden, ist ein erster Schritt in diese Rich-
tung. Angesichts der gesellschaftlichen und po-
litischen Herausforderungen, vor denen die  
Architektenschaft steht, ist eine weitere „Pro-
fessionalisierung“ des Ehrenamts auch höchst 
notwendig: Wir stellen fest, dass die Bauindus-
trie und große Baukonzerne zunehmend Leis-
tungsbilder der Architekturbüros in ihre eigenen 
Strukturen integrieren möchten. Und es besteht 
die Gefahr, dass Architekten zu reinen Dienst-
leistern degradiert werden. Da die Möglichkei-
ten der kapitalkräftigen Bauindustrie zur Lobby-
arbeit wesentlich größer sind als die der 
 Architekten, brauchen wir diese „Professionali-
sierung“. Wir müssen unsere Haltung präzise 
entwickeln und vertreten, um die  Leistungen 
der Architekten für unsere Gesellschaft wir-
kungsvoll sichtbar machen zu können. 
DAB: Wie geht das rein zeitlich? Die Berufs-
standsvertreter haben ja auch einen Beruf. 
Beer: Es bedarf der synergetischen Zusammen-
arbeit zwischen Ehren- und Hauptamt. Die eh-
renamtlich Engagierten, die das Berufsbild täg-
lich mit Leben erfüllen und aktuelle Entwicklun-
gen im Beruf spiegeln, können Zeit nur bis zu 
einem gewissen Umfang investieren: Wir müs-

Karlheinz Beer, der an der TU München und am Londoner Polytechnic of the 
South Bank Architektur studierte, muss man eigentlich nicht vorstellen. Den 
Oberpfälzer, der seit 1994 ein Büro für Architektur und Stadtplanung in Weiden 
führt, kennt man: Von 2005 bis 2009 sowie von 2012 bis 2016 war er Landes-
vorsitzender des BDA Bayern und Mitglied des BDA Bundesvorstands. Er hat 
den Generationenwechsel und die Belebung dieses ältesten Architektenver-
bands mit neuen Formaten wie dem „BDA Talk“ entscheidend mitgestaltet. 

In der Bayerischen Architektenkammer wirkt er seit seiner Wahl in die Vertre-
terversammlung 2003. Seit 2006 gehört Beer dem Kammervorstand an und ist 
in den unterschiedlichsten Feldern aktiv: So hat er maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass der Preis Bauen im Bestand am 20. Juni 2017 erstmals verliehen wer-
den konnte. 

Karlheinz Beer, der dem Gründungskonvent der Bundesstiftung Baukultur an-
gehörte, ist seit Herbst 2016 auch Vizepräsident des Verbands Freier Berufe in 
Bayern. Im Kammervorstand ist er für das Vergabe- und Wettbewerbswesen, 
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den Treffpunkt Architektur Niederbayern und Oberpfalz 
sowie für das Kompetenzteam „Honorar- und Baurecht 
– Digitales Planen und Bauen“ zuständig. Als elftes Mit-
glied des Vorstands hat er sich den Fragen von DABre-
gional gestellt.  
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sen ja unserem täglichen Broterwerb nachge-
hen. Deshalb müssen sich die ehrenamtlichen 
Kolleginnen und Kollegen als Team verstehen. 
Das funktioniert dann, wenn Offenheit und Trans-
parenz herrschen. Auf der anderen Seite brau-
chen wir ein starkes und kompetentes Team im 
Hauptamt, das uns unterstützt, um in der Ge-
sellschaft Wirkung zu erzeugen. Wir werden, 
wenn wir unseren Berufsstand in den Struktu-
ren erhalten wollen, wohl nicht darum herum 
kommen, das Hauptamt weiterhin zu stärken.
DAB: Den Berufsstand in den Strukturen er-
halten ... 
Beer: Damit meine ich unter anderem die Bü-
rostrukturen: Die Masse der Büros in Bayern hat 
weniger als fünf Mitarbeiter. Sie ziehen ihre 
Wertschöpfung aus der Bearbeitung der Leis-
tungsphasen 1 bis 9 nach HOAI. In England oder 
Frankreich ist die Leistung bereits aufgesplittet 
und wir stellen mit Sorge fest, dass in Regionen 
wie München Büros nur noch einzelne Leistungs-
phasen bearbeiten. Dadurch ist die gesamtheit-
liche Verantwortung gefährdet und es ist für au-
ßenstehende Gruppen, die in unsere Wertschöp-
fungskette eingreifen möchten, leichter, uns als 
Architektenschaft gegeneinander auszuspielen. 
DAB:  Als Vizepräsident des Verbands Freier 
Berufe geht es Ihnen aber sicherlich nicht 
nur um wirtschaftliche Aspekte … 
Beer: Das Wesen der Freien Berufe, zu denen 
natürlich auch angestellte und beamtete Archi-
tekten gehören, besteht darin, dass es eben 
nicht nur um Dienstleistung und Wirtschaftlich-
keit geht. Die Freien Berufe, zu denen ja auch 
Anwälte, Ärzte, Notare oder Apotheker gehören, 
sind alle dadurch gekennzeichnet, dass sie die 
Interessen unserer Gesellschaft vertreten. Wenn 
wir unsere Verantwortung gegenüber der Ge-
sellschaft und der Umwelt annehmen, müssen 
wir uns auch gegen unlautere Zielvorgaben ent-
scheiden können, auch wenn sie betriebswirt-
schaftlich höchst lohnend wären. Diesen Wert 
der freien Berufe, den es zwar auch in Öster-
reich, jedoch in vielen in anderen europäischen 
Ländern nicht  gibt, gilt es zu erhalten. Eine qua-
litativ hochwertige Ausbildung, die Bereitschaft 
zur Fortbildung und die persönliche Integrität 
von Angehörigen der Freien Berufe sind dazu 
unerlässlich. 

DAB: Wie spiegelt sich der Wert der Freien 
Berufe in der Arbeit des Architekten wider? 
Beer: Entscheidend ist, dass wir nicht Baurou-
tine verwalten, sondern Baukultur und Identität 
initiieren. Bauroutine hat Bogdan Bogdanovicć  
in seinem schönen Buch „Vom Glück in den 
Städten“ als „solide Qualität“ definiert, die al-
lerdings keinen Geist und keine Eleganz hat.  
Wenn wir also über Baukultur und Identität spre-
chen, braucht es mehr als nur „solide Qualität“. 
Es braucht „Geist“. Dieser ist schwer messbar, 
aber eine Verpflichtung, an der wir in einem ge-
sellschaftlichen Zusammenhang arbeiten müs-
sen. Das erzeugt durchaus kontroverse Diskus-
sionen in der Öffentlichkeit, doch ich bin sicher, 
dass die Qualität einer Gesellschaft vor allem in 
der Qualität ihrer Bauwerke zum Ausdruck kommt.
DAB: Sind Visionen für die Schaffung von 
Identitätsräumen nötig? 
Beer: Nehmen wir den Wohnungsbau als Bei-
spiel, um zu verdeutlichen, was ich meine: Wenn 
Wohnungsbau zur Ware verkommt, dann finden 
wir Resultate, die wir oft mit Wehklagen in un-
seren Städten diskutieren. Wenn er dagegen als 
gesellschaftliche und städtebauliche Aufgabe 
begriffen wird, gibt es die Chance, Qualität zu 
erzeugen. Hieran müssen wir arbeiten. Dazu ge-
hört auch, zu zeigen, dass die Bauherren mit ih-
rem Tun in der Verantwortung stehen. Selbst-
verständlich muss für Investoren Rendite ent-
stehen, aber wir brauchen ein Korrektiv zum 
reinen Interesse des Kapitals. Stadtplanungs-
ämter, kommunale und staatliche Baubehörden, 
aber auch Verbände und die Kammer sind sol-
che Korrektive. Wir müssen dies verstärkt als 
Aufgabe wahrnehmen und Einfluss ausüben. In-
sofern ist Architektur nicht nur Vision, sondern 
zum Teil auch alltägliche Gesellschaftspolitik.  
DAB: Braucht die Architektenkammer eine 
klare Haltung? 
Beer: Mein Wunsch wäre eine aktive Kammer, 
die in Transparenz eine klare Haltung entwirft 
und diese auch vermittelt. Das beinhaltet, dass 
wir nicht alles, was im politischen Raum pas-
siert, abnicken, sondern Positionen auch dann 
beziehen, wenn sie nicht dem Mainstream fol-
gen. Dies gilt für die Bereiche, die Basis für ei-
ne erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Be-
rufs sind. Ich nenne nur die Landesentwicklungs-

planung, den politischen Umgang mit der HOAI, 
die Ausgestaltung des modernen Vergaberechts 
oder die rasanten Entwicklungen  beim digita-
len Planen und Bauen (BIM). Weil hier die Ent-
scheidungen im politischen Raum getroffen wer-
den, müssen wir uns frühzeitig einbringen und 
als Kammer den Diskurs mit der Politik als ernst-
hafter, glaubwürdiger und seriöser Partner ver-
stetigen. Die Position, die wir als Freier Beruf 
einnehmen, gilt es dabei klar zu vermitteln. Wir 
müssen also weg von der reinen Verwaltung be-
rufspolitischer Aufgaben, hin zur Mitgestaltung 
unserer berufsständischen Existenzgrundlagen. 
DAB: Ist dazu nicht ein gemeinsamer Nen-
ner aller Fachrichtungen und Tätigkeitsar-
ten nötig?
Beer: Den haben wir, wenn Konsens besteht,  
Regelwerke einzuhalten und der Gesellschaft 
und Umwelt gegenüber verantwortlich zu han-
deln und nicht allein das betriebswirtschaftliche 
Ergebnis in den Vordergrund zu stellen. Wenn 
Architektur nur noch Erfüllungsgehilfin des Ka-
pitals ist, verliert sie ihren Eigenwert und ihre 
Glaubwürdigkeit. Deshalb brauchen wir Solida-
rität: Nur mit einer solidarischen Mitgliederge-
meinschaft können wir politischen Einfluss er-
zielen und sind eine starke Kammer. Das Schö-
ne an der Bayerischen Architektenkammer ist 
ja die Zusammenarbeit aller Tätigkeitsarten und 
Fachrichtungen. Diese Vielfalt gibt es in ande-
ren Strukturen nicht. Und das ist die Chance 
der Kammer.
DAB: Sehen Sie weitere Aufgaben für die 
Bayerische Architektenkammer?
Beer: Es gibt auch internationale Aufgaben:  
Kürzlich war ich mit dem Wirtschaftsministeri-
um auf einer Delegationsreise in Aserbaidschan 
und Georgien. Diese Länder stehen vor der Auf-
gabe, ihre Infrastruktur nachhaltig zu entwickeln. 
Wir als Architektinnen und Architekten in Bay-
ern haben das Know-how, um die dort anste-
henden Fragen zu lösen. Wir müssen Struktu-
ren entwickeln, um dieses Know-How exportie-
ren zu können. Die Kooperation mit der 
chinesischen Provinz Shandong ist ein gutes 
Beispiel hierfür, aber wir haben eben auch im 
näheren Umfeld zahlreiche Länder, die unserer 
Expertise bedürfen.  nnn

Für das DAB fragte Eric-Oliver Mader 




