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Für gestalterische Kompetenz werben 
Im Gespräch mit Vorstandsmitglied Franz Damm,  
Landschaftsarchitekt und Stadtplaner

DAB: Sie sind geschäftsführender Gesell-
schafter in einem Büro mit 15 Mitarbeitern 
und engagieren sich zusätzlich ehrenamtlich 
im bdla und in der Bayerischen Architekten-
kammer. Wie kam es zu Ihrem Engagement 
für den Berufsstand? 
Damm: Ich wurde vor den Kammerwahlen 2011 
gefragt, ob ich für die Vertreterversammlung 
kandidieren wolle. Da ich immer wieder Themen 
entdecke, die ich für den Berufsstand zentral 
finde, konnte ich nicht „nein“ sagen. Ich wurde 
zu meiner Überraschung prompt auch gewählt 
und habe mich in der Arbeitsgruppe Vergabe 
und Wettbewerb sowie im Ausschuss Satzung 
und Wahlordnung engagiert. Vom bdla kam für 
diese Wahlperiode die Anfrage, ob ich mir nicht 
auch vorstellen könne, für den Vorstand zu kan-
didieren. Zugesagt, getan: Ich wurde Mitglied 
im bdla und gewählt.

DAB: Warum liegt Ihr Schwerpunkt auf The-
ma Wettbewerb? 
Damm: Unser Büro nimmt, teils mit Architek-
tenkollegen, teils im Rahmen von Einzelbewer-
bungen, jährlich an etwa 20 bis 25 Wettbewer-
ben teil. Vor diesem Hintergrund interessiert 
mich natürlich, unter welchen Bedingungen Ar-
chitektenwettbewerbe zustande kommen und 

wie sie ablaufen. Dabei hat mich zunächst vor 
allem der städtebauliche Wettbewerb interes-
siert, der, wenn man die für andere Wettbe-
werbsverfahren in Aussicht stehenden Auftrags-
summen vergleicht, immer noch unterhonoriert 
ist.

DAB: Und jetzt sind Sie als Mitglied des Vor-
stands zusammen mit Karlheinz Beer für den 
Bereich Vergabe und Wettbewerb zuständig. 
Was haben Sie sich für Ziele gesetzt? 
Damm: Uns Landschaftsarchitekten geht es 
weiterhin um die Beteiligung unserer Fachrich-
tung an Wettbewerben. Das hat sich zwar in 
den letzten Jahren insgesamt positiv entwickelt, 
allerdings gibt es immer noch Verfahren, bei 
denen diese Beteiligung fehlt. 
Insgesamt stehen in der laufenden Wahlperio-
de aber weniger die Wettbewerbsverfahren als 
solche im Zentrum, als vielmehr die Frage, wie 
VgV-Verfahren ablaufen, die ohne Wettbewerb 
stattfinden. Zentral dabei sind vor allem die vom 
Auslober geforderten Referenzen und die damit 
verbundenen Präsentationsmöglichkeiten der 
Bewerber. Zudem gibt es VgV-Verfahren, die 
Mehrfachbeauftragungen integrieren. Damit 
verbunden ist die Frage nach der Honorierung. 
Wenn für die geforderten Leistungen weniger 

Honorar bezahlt wird als nach HOAI vorgese-
hen, kann das Kolleginnen und Kollegen, die 
sich an solchen Verfahren beteiligen, berufs-
rechtlich in Schwierigkeiten bringen. Es geht 
aus Sicht des Berufsstands darum, dass auch 
Mehrfachbeauftragungen im Einklang mit der 
HOAI und der Berufsordnung durchgeführt wer-
den. Hier ist noch viel Überzeugungsarbeit zu 
leisten.
Bei den Auftraggebern möchten wir verstärkt 
für die Durchführung von Architektenwettbe-
werben plädieren und sie von den Vorzügen 
überzeugen: Sie sind ein gutes und bewährtes 
Instrument, um den besten Entwurf und die ge-
eignetsten Planer für ein Bauvorhaben zu fin-
den. Einige Auftraggeber haben noch immer 
Vorbehalte. Mit Berichten über gelungene Ver-
fahren in Gemeinden, die den Architektenwett-
bewerb positiv für sich entdeckt haben, könn-
ten wir dem entgegenwirken.

DAB: Eine Informationsoffensive im Bereich 
des Wettbewerbswesens also ...
Damm: Ja, das müsste allerdings auf mehre-
ren Ebenen geschehen. Hier sind zum einen 
die Wettbewerbsberater vor Ort gefragt, die 
Kommunen müssten direkt angesprochen wer-
den und wir versuchen, die Medien zu errei-

Die Marktgemeinde Wagna liegt in der Steiermark. Franz Damm, der im Vorstand die Landschaftsarchitek-
ten vertritt, ist dort geboren. Der Österreicher hat seinen Weg zum Landschaftsarchitekten früh eingeschla-
gen: Mit 14 Jahren ging er nach Wien, um die Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Wien 
(HBLVA) zu besuchen. Er schloss dort 1993 mit der Matura und der Gesellenprüfung in der Vertiefungs-
richtung Landschaftsarchitektur ab. Danach folgten von 1993 bis 1999 ein Landschaftsarchitekturstudium 
an den Technischen Universitäten München-Weihenstephan und Graz sowie ein Aufbaustudium Architek-
tur und Städtebau bei Professor Otto Steidle an der Akademie der Bildenden Künste München, das er 2002 
abschloss. Damm war während des Studiums freier Mitarbeiter verschiedener Architektur- und Landschafs-
architekturbüros, hat im Bereich der Ressourcenplanung für die Flughafen München GmbH und als Part-
ner bei e-lektro - einem Büro für Netzgestaltung, Grafik und Webdesign gearbeitet. Inzwischen ist er ge-
schäftsführender Gesellschafter der „Keller Damm Kollegen GmbH Landschaftsarchitekten Stadtplaner“. 
Ehrenamtlich engagiert er sich als Mitglied im Gestaltungsbeirat der Stadt Landsberg am Lech und seit 
2011 in der Bayerischen Architektenkammer. Im Kammervorstand ist er ist er gemeisam mit Karlheinz Beer 
für das Wettbewerbswesen zuständig; darüber hinaus ist er für Building Information Modeling (BIM) verant-
wortlich. Für DABregional hat er Fragen zur berufspolitischen Arbeit beantwortet.
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chen, die von den Auslobern gelesen werden. 
Anbieten würden sich zum Beispiel Artikel über 
erfolgreiche Wettbewerbsverfahren in einschlä-
gigen Zeitschriften der Wohnungsbauwirtschaft 
und der Kommunen.

DAB: Sie sind Landschaftsarchitekt und 
Stadtplaner und gehören damit zwei von 
vier in der Bayerischen Architektenkammer 
vertretenen Fachrichtungen an. Gibt es ein 
verbindendes Element dieser beiden und 
ggf. aller vier Fachrichtungen? 
Damm: Alle in der Bayerischen Architekten-
kammer vertretenen Fachrichtungen haben 
mit Planen und Entwerfen zu tun. Dabei würde 
ich Planen eher als „Abarbeiten“ verstehen und 
Entwerfen als kreativen Prozess. 
Die große Stärke des baukulturellen Schaf-
fens in Deutschland scheint mir zu sein, dass 
es ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen 
den einzelnen Fachrichtungen gibt. So ist die 
Zusammenarbeit zwischen den unterschied-
lichen Fachrichtungen in Deutschland auch 
deutlich ausgeprägter als beispielsweise in 
Österreich. 

DAB: Gilt das auch für Vorarlberg?
Damm: Vorarlberg ist vielleicht eine Ausnah-
me, das müsste man genauer prüfen. Aber ins-
gesamt ist mein Eindruck, dass in Österreich 
für den Hochbau Experten engagiert werden, 
für die Außenanlagen aber oft nur die Hainbu-
chenhecke und ein paar Spielgeräte aus dem 
Katalog ausgewählt werden. Meiner Einschät-
zung nach gelingt in Deutschland die gesamt-
heitliche Betrachtung mit Beteiligung aller Fach-
richtungen und vor allem auch die Einordnung 
in den städtebaulichen Kontext besser. 

DAB: Gibt es hierfür Gründe?
Damm: Das ist zunächst einmal eine Beob-
achtung. Eine Ursache ist sicherlich der 
jahrzehntelange Einsatz der Verbände und 
Kammern für die einzelnen Fachrichtungen. 
Und vermutlich haben zumindest auf dem 
Land auch die Kreisbaumeister zu dieser 
Entwicklung beigetragen. Es würde sich loh-
nen, diesem Thema einmal genauer nach-
zugehen.

DAB: Könnte die Landesentwicklungspla-
nung hier auch eine Rolle spielen?
Damm: Möglich. Ich bin hier eher Beobachter, 
mein Kollege Jörg Heiler ist für dieses Thema 
der Experte im Vorstand. 

DAB: Welche Rolle spielen gesellschaftliche 
Entwicklungen für den Berufsstand?
Damm: Sie bilden den Hintergrund für unsere 
Planungen. Gesellschaftlichen Entwicklungen 
können wir uns nicht entziehen. Es hilft nicht, 
gegen bestimmte Veränderungen zu sein, hier 
müssen wir unsere gestalterische Kompetenz 
nutzen.

DAB: Wäre die Aufgabe des Berufsstands 
dann die Gestaltung von Veränderungspro-
zessen? 
Damm: Ich möchte hier zwei Ebenen unter-
scheiden: Als Bürger kann ich versuchen, auf 
gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss zu 
nehmen. Als Auftragnehmer bin ich in einem 
konkreten Projekt vor allem für die gestalte-
rische Umsetzung einer bestimmten Haltung 
in der Gesellschaft verantwortlich. Die Um-
setzung von Barrierefreiheit ist hierfür ein Bei-
spiel: Es existiert inzwischen ein gesellschaft-
licher Konsens, dass die Herstellung von Bar-
rierefreiheit ein wichtiges Ziel darstellt. 
Aufgabe des Auftragnehmers ist, die Ziele 
umzusetzen. Die Bayerische Architektenkam-
mer nimmt auf diese Entwicklung seit mehr 
als 30 Jahren mit ihren Beratungsstellen Ein-
fluss. 

DAB: Müsste man auf der Ebene der Ein-
flussnahme nicht zwischen Bürgern und Be-
rufsstandsvertretern unterscheiden?
Damm: Das mischt sich zwangsläufig immer 
etwas. Die beiden Ebenen, die ich meine, un-
terscheiden sich eher darin, dass es um Be-
wertung und die Umsetzung geht. Als Berufs-
stand müssen wir Entwicklungen bewerten. 
Grundsätzliche Fragen nach der Kulturland-
schaft zum Beispiel: Etwa ob wir uns aus Na-
turlandschaften, soweit das in Europa mög-
lich ist, raushalten sollen. Das ist ja nicht nur 
eine Frage des Naturschutzes, hier spielen 
auch ästhetische Aspekte eine Rolle. Wer sich 

im Sommer in alpinen Bereichen bewegt und 
Beschneiungsanlagen und Lifte sieht, wird 
das sofort erkennen. Oder die Frage nach 
Windrädern als Bestandteil der „Energieland-
schaft“. Hier herrscht meist ein negatives Bild 
vor. Man kann Energielandschaften aber, wie 
beispielsweise der Münchner Landschaftsar-
chitekt Sören Schöbel in mehreren Publika-
tionen gezeigt hat, auch anspruchsvoll gestal-
ten.

DAB: Sie sind auch für BIM zuständig. Was 
ist das eigentlich noch einmal genau? 
Damm: Building Information Modeling steht 
im Grunde nur dafür, digitale Planungen, die 
wir ohnehin machen, mit einem Mehrwert 
auszustatten. Ich glaube, dass aktuell vor al-
lem der Aufwand und weniger die Möglich-
keiten von BIM für den Berufsstand gesehen 
werden. Tatsächlich ist es für den Unterhalt 
eines Gebäudes interessant und wichtig, 
nachsehen zu können, welche Teile an be-
stimmten Stellen verbaut worden sind. Da-
bei hat diese Planungsmethode nicht nur 
Auswirkungen darauf, wie wir als Berufsstand 
arbeiten, sondern auch in berufspolitischer 
Hinsicht. Zum Beispiel in Bezug auf die Ho-
norierung des dadurch entstehenden Mehr-
aufwands. Die Anwendung von BIM könnte 
auch zur Voraussetzung werden, um bestimm-
te Aufträge zu bekommen. Und nicht zuletzt 
verändert BIM das Berufsbild. Deshalb ist es 
wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, dass 
die Architektenschaft bei der Entwicklung ei-
ne zentrale Rolle spielt. 

DAB: Und wie sehen Sie als Österreicher die
Architektenkammern in Deutschland? 
Damm: Insgesamt ist eine berufsständische 
Selbstvertretung, die alle Fachrichtungen und 
und vor allem Tätigkeitsarten in einer Kammer 
zusammenfasst, ein riesiger Vorteil. In Öster-
reich gibt es das nicht. Die Mitglieder in den 
Ziviltechnikerkammern sind freischaffend täti-
ge Architekten oder Ingenieurkonsulenten. An-
gestellte Architekten dagegen sind Mitglieder 
der Arbeiterkammer, die ausschließlich deren 
Interessen als Arbeitnehmer vertritt. nnn

Für das DAB fragte Eric-Oliver Mader 




