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Bayern | Vorstand im Fokus 

Es betrifft uns alle 
Ein  Gespräch mit Vorstandsmitglied Prof. Lydia Haack, Architektin + Stadtplanerin BDA

DAB: Wie sind Sie zur ehrenamtlichen Arbeit 
in der Bayerischen Architektenkammer ge-
kommen?
Prof. Haack: Als ich 1995 nach 7-jähriger Be-
rufstätigkeit aus London zurückgekehrt bin, hat-
te ich ein gutes Berufswissen und mein Ziel war 
es, ein eigenes Büro zu gründen. Für jemanden, 
der keine Beziehungen hat, ist das allerdings fast 
ein Ding der Unmöglichkeit. Aus dieser Erfah-
rung heraus habe ich mich später in der Arbeits-
gruppe „Junge Architekten“ in der Bayerischen 
Architektenkammer engagiert. Ich wollte mit an-
deren Kolleginnen und Kollegen dafür sorgen, 
dass sich die Situation verbessert. Wir haben so 
unter anderem die 2003 entwickelte Fachtagung 
„Junge Architekten“ betreut, um beim Einstieg 
in den Beruf, der unzählige Fragen mit sich bringt, 
auf die man nicht vorbereitet ist, zu helfen. 
 
DAB: Hat sich an der Situation für die jungen 
Architekten seit Ihrem Start ins Berufsleben 
etwas verändert?
Prof. Haack: Für die jungen Architekten hat sich 
die Lage seit damals dramatisch verschlechtert. 
Zum einen gibt es so gut wie keinen offenen 
Wettbewerb mehr. Zum anderen werden bei der 
Vergabe von Architektenleistungen umfängliche 

Referenzen, auch für bereits Gebautes, verlangt, 
was bei einem Bürostart schlicht unmöglich ist. 
Übrigens gilt dies auch für kleinere Bürostruktu-
ren.
Generell kann man sagen, dass sich eine Ent-
wicklung zeigt, die vermehrt den großen Struk-
turen in die Hände spielt und z. B. auf General-
planervergaben abzielt. Junge und kleine Büros 
schließt das zunehmend von öffentlichen Auf-
trägen aus. Das war, als wir angefangen haben 
unser Büro aufzubauen, noch anders. Weil jun-
ge Büros heute durch Wettbewerbe kaum noch 
bekannt werden können, brauchen sie Unter-
stützung. Mein Verband, der BDA, hat deshalb 
den ‚max 40 Preis’ ins Leben gerufen, um den 
jungen Kolleginnen und Kollegen eine Plattform 
zu bieten. Auch in der Kammer werde ich künf-
tig die Interessen der ‚Jungen’, aber auch die 
des beruflichen Nachwuchses, noch deutlicher 
vertreten. 

DAB: Wie würden Sie die Lage der freischaf-
fend tätigen Architekten insgesamt sehen? 
Was hat sich hier verändert?
Prof. Haack: Was das Auftragswesen und das 
berufliche Risiko angeht, hat sich die Lage für 
die Freischaffenden verschlechtert. Wir leben 

heute in einer Gesellschaft, in der es kaum mehr 
persönlich haftende Bauherren gibt. Zwischen 
Bauherren und Architekten werden zunehmend 
Steuerungsgremien installiert. Der direkte Dia-
log mit den Bauherren geht so, zumindest teil-
weise, verloren. Architektur wird zur Dienstleis-
tung, die gesellschaftliche Relevanz baukultu-
reller Leistung nicht mehr vermittelbar. In der 
Folge wird womöglich die Qualität und nachhal-
tige Gestaltung des Bauwerks noch thematisiert, 
verblasst aber vor dem Hintergrund der Kosten-
minimierung. 
Für die freischaffenden Architekten, die ja ein 
Werk schulden, führt dies mitunter zu wirklichen 
Problemen. Beispielsweise, wenn unter dem Kos-
tendruck notwendige Planungsleistungen ver-
gütungsfrei gefordert werden, die zur Vollendung 
eines Bauwerks notwendig werden. Oder wenn 
ein Bauprozess unterbrochen oder gestoppt wird, 
und bereits erbrachte Leistungen bis zu Klärung 
mit Verweis auf das Werkvertragsrecht - mit dra-
matischen Auswirkungen für die Betroffenen - 
nicht honoriert werden. Darüber berichtet aktu-
ell sogar die Tagespresse.
Vor diesem Hintergrund ist unsere derzeitige Si-
tuation als kritisch einzustufen, und es ist wich-
tig, dass die Kammer die Interessen der Gesamt-
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heit der Architekten vertritt. Wir sollten uns nicht 
auseinander dividieren lassen, in abhängig be-
schäftigte, freischaffend tätige Kammermitglie-
der und Fachrichtungen, sondern möglichst mit 
einer Stimme diesen Problemen entgegentre-
ten. Die Kammer ist daher als berufsständische 
Vertretung wichtiger denn je.

DAB: Gibt es weitere Ursachen für die Zunah-
me an Herausforderungen, vor denen die Ar-
chitektenschaft heute steht?
Prof. Haack: Ja, da ist zum Beispiel die Diskus-
sion um die Abschaffung der HOAI. Sie kommt 
von der EU und wird hierzulande gerne von je-
nen unterstützt, denen die Freien Berufe ein Dorn 
im Auge sind. 
Aber auch viele andere Themen beschäftigen 
uns, die in den einschlägigen Regularien der ver-
schiedenen Bundesländer umgesetzt werden 
müssen und sich beispielsweise auch direkt auf 
die Eintragungsvoraussetzungen in Bayern aus-
wirken. Hier wartet ein riesiges Arbeitspaket, 
das nur von den berufspolitischen Verbänden in 
Zusammenarbeit mit einer Institution wie der 
Kammer bewältigt werden kann. Auch daher en-
gagiere ich mich in der Kammer, unter anderem 
als Vorstandskooperatorin für Aus, Fort- und 
Weiterbildung. Allen Mitgliedern, die sich die 
Frage stellen, was tut die Kammer eigentlich für 
mich, sage ich: Viel und zwangsläufig nie genug, 
denn das Aufgabenspektrum ist groß: Also, ar-
beitet mit, engagiert euch für euren Berufsstand, 
es betrifft uns alle, unabhängig davon, ob wir an-
gestellt, verbeamtet oder freischaffend tätig sind.

DAB: Wie würden Sie die Lage des Berufs-
stands als freier Beruf beschreiben?
Prof. Haack: Heute ist unser Berufsstand von 
außen in heftiger Bedrängnis. Würde eine Ver-
ordnung wie die HOAI wegfallen, die im Wettbe-
werb Preise für vergleichbare Leistungen regelt, 
um Aufträge nicht auf der Preisebene, sondern 
auf der Qualitätsebene auszutragen, wäre das 
gesellschaftlich brisant. Wir benötigen diese Re-
gelung, um fachlich unabhängig geistig-ideelle 
Leistungen im Interesse unserer Auftraggeber 
und der Allgemeinheit ausüben zu können. Üb-
rigens ist das nicht nur Anspruch, sondern auch 
eine Pflicht, die gesetzlich in unseren Berufsauf-

gaben in Artikel 3 des Baukammerngesetzes 
verankert ist.

DAB: Die Tendenz bei den Mitgliederzahlen 
der Kammer geht derzeit in Richtung abhän-
gig beschäftigte Architekten. Sie machen 
mehr als die Hälfte der Mitglieder aus. Was 
sagen Sie zu dieser Entwicklung?
Prof. Haack: Das wundert mich nicht. Und wenn 
die Tendenz weiter zu großen Bürostrukturen 
geht und die kleinen und mittleren, und damit 
auch flexibleren Strukturen nicht überleben, wird 
es noch mehr Angestellte geben. Aber das be-
trifft nicht nur die Architekten, dahinter steht die 
größere Frage, wie unser Land künftig organi-
siert wird: In freiberuflichen Strukturen oder über 
Großkonzerne? Das sind gesellschaftliche Fra-
gen, die beantwortet werden müssen. 
Ich meine, für Vielfalt und Baukultur ist eine fein-
gliedrige Struktur besser. Ich denke hier nicht 
nur an die Kolleginnen und Kollegen, sondern 
auch an die Gemeinden, etwa wenn es um das 
Vergabewesen geht. Ist es gut, ist es effizient, 
wenn Großkonzerne, mit vielen Entscheidungs-
trägern, die vielleicht auch noch weit weg sind, 
ein Bauvorhaben durchführen? Kann ein kleines 
Büro um die Ecke, bei dem sich der Inhaber mit 
zwei Angestellten selbst um das Projekt küm-
mert, ein Bauvorhaben nicht viel besser betreu-
en? Auch Vielfalt und Wahlmöglichkeiten blei-
ben nur in kleinen Strukturen bestehen. Und 
nicht zuletzt helfen Wettbewerbe, wenn man im-
mer nur zwischen einigen wenigen Großkonzer-
nen entscheiden kann, wenig.

DAB: Man könnte dem vielleicht hinzufügen, 
dass die Zusammenarbeit mit Büros und mit 
Handwerkern aus der Region, den Bürgern 
mehr Identifikationspotential bietet.
Prof. Haack: Sicherlich. Zudem ist die Vieltei-
ligkeit auch für Bauämter und Bauherren wich-
tig. Insgesamt würde ich sagen, ist sie gesell-
schaftlich wichtig. Die Verordnungen, die von 
der EU durchgedrückt werden, drohen diese 
Struktur zu zerstören. Ich glaube, die Architek-
tenkammer muss mit den anderen Kammern, 
vor allem mit der Handwerkskammer, die genau-
so von dieser Entwicklung betroffen sind, noch 
viel mehr den Schulterschluss üben, um die durch 

klein- und mittelständischen Betriebe geprägte 
Struktur zu erhalten. Hier sitzen wir alle im glei-
chen Boot. 

DAB: Was müsste für die Ausbildung getan 
werden, um den Übergang in den Beruf zu 
erleichtern? 
Prof. Haack: Das Beste, was wir für unseren 
Nachwuchs tun können, ist auch als Kammer 
dafür sorgen, dass ein zehnsemestriges Studi-
um vom Staat finanziert wird und Jedem zur Ver-
fügung steht. Zwar kann man derzeit mit acht 
Semestern Studium kammerfähig werden, aber 
ich halte das für falsch. Denn einerseits sind die 
Bedingungen komplexer geworden und auf der 
anderen Seite muss man gerade in Zeiten von 
G 8, in denen Abiturienten immer jünger wer-
den, dem beruflichen Nachwuchs die Zeit ge-
ben, um in der Ausbildung für den Job gut ge-
rüstet zu werden. Heute studieren im ersten Se-
mester teils 17-jährige. Nach vier Jahren 
Studium und etwas Berufspraxis sollen diese 
jungen Leute dann gesamtschuldnerisch haft-
bar für ein Bauvorhaben zeichnen können. Das 
kann nicht sein. 
Als Voraussetzung für die Eintragung in die Ar-
chitektenliste – hier ist Bayern vorbildlich – sind 
zumindest zwei Jahre Berufspraxis gefordert. 
 Daran müssen wir festhalten, auch wenn die 
 Berufsanerkennungsrichtlinie ein fünfjähriges 
 Architekturstudium ohne Berufspraxis als Mög-
lichkeit vorgibt, die zur Ausübung des Architek-
tenberufs befähigt. 
In Hinsicht auf die Eintragungsvoraussetzungen 
bin ich also der Ansicht, dass man das, was gut 
ist, erhalten muss. Die Regelung mindestens 
„4+2“ im Baukammerngesetz ist allerdings ein 
Kompromiss. Aus den dargelegten Gründen wä-
re eine Lösung „5+2“ richtig und wichtig. 

DAB: Wie sehen Sie ganz allgemein die Auf-
gabe des Vorstands in dieser Wahlperiode?
Prof. Haack: Es geht nicht darum, die Welt kom-
plett neu zu erfinden. Es gibt vieles, das gut ist 
und Kontinuität verdient, aber an den teils be-
nannten entscheidenden Stellen brauchen wir 
eine noch stärkere Präsenz. nnn

Für das DAB fragte Eric-Oliver Mader




