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Vorstand im Fokus |  Bayern

Raum und Flächenplanung als zentrales Anliegen
Ein Gespräch mit Vorstandsmitglied Klaus Neisser, Landschaftsarchitekt und Stadtplaner 

DAB: Herr Neisser, Sie gehören dem Kam-
mervorstand bereits zum dritten Mal an. 
Welche Ziele haben Sie sich für diese Wahl-
periode gesteckt? 
Neisser:  Primär werde ich mich weiterhin für 
die Stärkung der Intentionen der Bayerischen 
Architektenkammer an „allen Fronten“ des Ta-
gesgeschäfts einsetzen. Ich denke hier sowohl 
an europäische wie nationale und regionale be-
rufspolitische Aufgaben. Aktuell betrifft dies  
z. B. die Regelungen der neuen Vergabeverord-
nung (VgV), die keinesfalls auf Kleinstaufträge 
übertragen werden dürfen. Darüber hinaus müs-
sen wir Auslober und insbesondere deren Be-
rater dafür gewinnen, dass bei der Bewerbung 
auch Projekte eingebracht werden können, die 
älter als drei Jahre sind. Schließlich bauen die 
wenigsten Architekturbüros alle drei Jahre eine 
Schule oder einen Kindergarten. 
Besonders am Herzen liegen mir der Erhalt und 
die richtige Anwendung der geltenden Hono-
rarordnung. Ich will dies an einem Beispiel ver-
deutlichen: Während staatliche Stellen Vorga-

ben formulieren, nach denen das Abarbeiten 
der BayKompVO zu den Besonderen Leistun-
gen der HOAI gehören, ist es gängige Praxis, 
diese Leistungen mit den Honoraren für die 
Grundleistungen als bereits vergütet zu betrach-
ten.
Darüber hinaus sind Regionalplanung und Länd-
licher Raum an den bayerischen Hochschulen 
nur unzureichend vertreten, obgleich hier wich-
tige Aufgabenfelder liegen, denen sich der Be-
rufsstand zuwenden muss. Um die Entwicklung 
des Ländlichen Raums voranzubringen, ist es 
nicht zuletzt auch von zentraler Bedeutung, die 
erfolgreiche Zusammenarbeit der Bayerischen 
Architektenkammer mit dem Bayerischen Staat-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (BayStMELF) intensiv fortzuführen.
DAB: Der Bund Deutscher Baumeister, dem 
Sie angehören, sieht sich als übergreifenden 
Verband, der auch die Interessen der Bau-
ingenieure vertritt. Wie wirkt sich das auf 
die Arbeit in der Bayerischen Architekten-
kammer aus? 

Neisser: Die Vorteile und Aktionen eines Misch-
verbandes liegen in seiner vielseitigen Ausrich-
tung. Hier können die Interessen der ganzen 
Baufamilie, also die Belange der am Bau Betei-
ligten – vorwiegend der Planer – berücksichtigt 
werden, nicht nur die der Architektenschaft al-
leine. Hinter gelungenen Projekten stehen kluge 
Köpfe. Für meine berufspolitische Arbeit bedeu-
tet dies: Wir Architekten haben den Plan und ar-
beiten, denken und handeln nach dem Motto 
„Kein Ding ohne Ing“. Nicht gegeneinander, son-
dern miteinander sind wir stark.
DAB: Als Landschaftsarchitekt engagieren 
Sie sich nicht nur in der Bayerischen Archi-
tektenkammer, sondern auch in der Bun-
desarchitektenkammer berufspolitisch. Was 
sind derzeit die drängendsten Themen der 
Landschaftsarchitekten auf Landes- und Bun-
desebene? 
Neisser:  Zunächst möchte ich vorausschicken, 
dass ich mich auf Bundesebene als Vorsitzen-
der des Ausschusses der Landschaftsarchitekten 
engagiere und als Ausschussvorsitzender wie-
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Architektur Unterfranken, für den BAK-Ausschuss Landschaftsarchitektur sowie 
gemeinsam mit Dr. Jörg Heiler und Johannes Dragomir für Raum- und Flächenplanung 
zuständig. Den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden“ 
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Als viertes Mitglied des Vorstands hat er sich den Fragen von DABregional Bayern gestellt. 
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derum Mitglied des BAK-Vorstandes bin – mitt-
lerweile in der dritten Wahlperiode. Unabhängig 
von der Fachrichtung kann sich die Bayerische 
Architektenkammer dadurch einerseits auf Bun-
desebene intensiver einbringen und auf der an-
deren Seite trage ich dazu bei, dass die gewon-
nenen Erkenntnisse aus der BAK-Vorstandstä-
tigkeit zur Bayerischen Architektenkammer 
zurückfließen.
Aktuell arbeitet der BAK-Ausschuss an einem 
Papier zur Energielandschaft. Es wird sich nicht 
nur an die Fachwelt, sondern allgemeinverständ-
lich auch an die Vertreter unterschiedlichster 
Behörden wenden.
Jüngst hat die Novellierung der DIN 276 für Un-
sicherheit unter den Landschaftsarchitekten ge-
sorgt, denn ein Arbeitsausschuss beim DIN er-
wägt, die Kostengruppe 5.3 – unterbaute Flä-
chen – der Kostengruppe 3.0 zuzuordnen. Damit 
würde eine Distanz zu den Außenanlagen mit 
nicht unerheblichen Folgen für die Berufsaufga-
ben der Landschaftsarchitekten geschaffen. 
Auch bei der Umsetzung der EU-Richtlinien in 
nationales Recht sind die Belange der Land-
schaftsarchitekten immer einzubringen. Insge-
samt gehen die Aufgaben sicherlich nicht aus: 
Nachhaltigkeit in der Freianlagenplanung oder 
BIM sind ebenfalls Arbeitsfelder, die uns noch 
lange beschäftigen werden.
Nicht zuletzt ist mir eine sinnvolle Landesent-
wicklung in Bayern ein zentrales Anliegen, denn 
ich verstehe Landschaftsarchitektur als Teil der 
Raum- und Flächenplanung. Zu diesem Arbeits-
feld hat der Vorstand der Bayerischen Architek-
tenkammer ein Kompetenzteam zusammenge-
stellt. In diesem Team werde ich als Vorstands-
kooperator zusammen mit den Kollegen Jörg 
Heiler und Johannes Dragomir insbesondere 
meine Erfahrungen als Mitglied im Ausschuss 
„Umweltauswirkungen des Landesentwicklungs-
planes“ des Beirats für Landesentwicklung wei-
terhin einbringen. Sicherlich wird sich dieses 
Kompetenzteam „Raum- und Flächenplanung“ 
auch dem Themenfeld der Flächenplanung nach 
HOAI widmen.
DAB: Sie zeichnen im Vorstand unter ande-
rem für den Treffpunkt Architektur für Un-
terfranken verantwortlich. Wie sollte Ihrer 
Ansicht nach das Engagement der Baye-

rischen Architektenkammer in der Region, 
insbesondere in Unterfranken, aussehen?
Neisser: Ich habe den Werdegang der Treff-
punkte während meiner langen Arbeit in der Ver-
treterversammlung und im Vorstand von Anfang 
an begleitet. Hier möchte ich in Erinnerung ru-
fen, dass der erfolgreiche Anstoß zur Regiona-
lisierung der Bayerischen Architektenkammer 
aus Unterfranken kam – für die Einrichtung des 
ersten ByAK-Treffpunktes in Würzburg gilt un-
serem Kollegen Gerd Grellmann ganz besonde-
rer Dank. 
Aus der langjährigen Treffpunktarbeit haben wir 
die Erfahrung gewonnen, dass ein ständiges Be-
spielen einer räumlichen Vertretung vom Eh-
renamt nicht geleistet werden kann. Heute läuft 
die Treffpunktarbeit in Unterfranken ortsunge-
bunden und wird von den Verbänden mit be-
achtlichem Leben gefüllt. Von der Akademie 
der Bayerischen Architektenkammer würden 
wir uns mehr Veranstaltungen in Unterfranken 
wünschen, die von den Kollegen freilich auch 
intensiv wahrgenommen werden sollten. Ganz 
wichtig wird es sein, unsere „Kollegenschaft 
vom Lande“ – insbesondere diejenigen, die kei-
nem Verband angehören – in die Treffpunktar-
beit einzubinden.
DAB: Die Bayerische Architektenkammer 
engagiert sich mit einem Sonderpreis beim 
Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft – 
Unser Dorf soll schöner werden“. Sie waren 
mehrfach Jury-Mitglied bei diesem Wettbe-
werb. Warum ist ein solches Engagement 
aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Neisser: Die Bayerische Architektenkammer 
hat rechtzeitig erkannt, dass der vormalige 
„Blümchenwettbewerb“ heute existentielle Auf-
gaben und Ziele verfolgt, die ganz wesentlich 
die Ortsentwicklung und -gestaltung prägen. 
Gerade weil die staatlichen Planungsteams der 
„Dorferneuerung“ im Rahmen der Verwaltungs-
reform aus dem Dorfwettbewerb verabschiedet 
wurden, ist es dringend notwendig hier städte-
bauliche, architektonische und landschaftspla-
nerische Beiträge einzuspeisen, und dafür ist 
die ByAK prädestiniert. Die Land- und Dorfent-
wicklung braucht zukunftsweisende Gestaltungs- 
und Entwicklungskonzepte unseres planenden 
Berufsstands.

DAB: Damit sind wir bei der künftigen Ent-
wicklung des Ländlichen Raums. Aktuell be-
findet sich ja die Teilfortschreibung des Lan-
desentwicklungsprogramms in Vorbereitung. 
Welche Bedeutung hat das LEP für den Be-
rufsstand? Und wie würden Sie die aktuelle 
Fortschreibung beurteilen?
Neisser: Das Landesentwicklungsprogramm in 
der aktuellen Fassung überlässt unsere baye-
rische Heimat bzw. unsere bayerische Kultur-
landschaft dem Spiel der Kräfte aus Industrie 
und Wirtschaft. Konkrete zukunftsweisende Ent-
wicklungsziele werden gemieden und wesent-
liche Entscheidungen auf die unterste politische 
Ebene verlagert. Entwicklungskonzepte bei-
spielsweise zur Migration, sowohl für wachsen-
de als auch für schrumpfende Regionen, für ei-
ne zeitgemäße Kulturlandschaftsentwicklung 
oder zum System der Zentralen Orte werden 
unzureichend in Erwägung gezogen. Der fach-
liche Rat der Stadtplaner- und Architektenschaft 
spielt nahezu keine Rolle – planerische Instru-
mente kommen nur notdürftig oder überhaupt 
nicht zum Einsatz.
Die derzeit formulierten Ziele befördern u. a. 
die Zersiedelung und den Flächenverbrauch. 
Sie suggerieren eine ‚heile‘ Entwicklung für un-
ser Bayernland. In der Tat werden alle erstre-
benswerten Ziele geschickt ‚umschifft‘ und von 
Jahr zu Jahr das LEP verwässert. Das erste  
bayerische Landesentwicklungsprogramm vom 
damaligen Ministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen aus den 1970er-Jahren ent-
hielt noch Ziele, die auch den Naturhaushalt 
bedachten, heute hingegen wird nur auf die gel-
tenden Gesetze hingewiesen. Die bayerische 
Heimat wird im LEP überhaupt nicht gewürdigt. 
Sie ist nur noch in der Namensgebung des Mi-
nisteriums sowie des Regierungsprogramms er-
kennbar. 
Wenn Sie mich fragen würden, wie ich das LEP 
nach Schulnoten beurteile, müsste ich antwor-
ten, dass die Notenskala nicht ausreicht. Wir 
werden uns deshalb auch künftig intensiv da-
mit befassen müssen, wie wir landesplanerische 
Irrwege richtigstellen können. nnn

Für das DAB fragte Eric-Oliver Mader 




