
DABregional | 05 · 17 3

BayernVorstand im Fokus |

„Wir haben es mit einer fast einzigartigen  
Komplexität zu tun“
Im Gespräch mit Vorstandsmitglied Prof. Clemens Richarz, Architekt 

DAB: Sie sind Professor an der Hochschule 
München, freiberuflich tätig, Dozent an der 
Akademie für Fort- und Weiterbildung der 
Bayerischen Architektenkammer, publizie-
ren und engagieren sich ehrenamtlich. Wie 
bekommen Sie das alles unter einen Hut und 
wie sind Sie zur ehrenamtlichen Arbeit ge-
kommen? 
Prof. Richarz: Hochschullehrer bin ich im Haupt-
amt, ich kann also keinen Unterricht ausfallen 
lassen, um auf die Baustelle zu gehen. Eine Ne-
bentätigkeit ist aber gerade an den Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften erwünscht, 
um einen aktuellen Praxisbezug herzustellen. 
Um seriös lehren zu können, habe ich meine 
freiberufliche Tätigkeit partnerschaftlich struk-
turiert. Partnerin ist meine Frau, auch mit Tho-
mas Strunz habe ich schon viele Projekte ge-
macht, und im Büro haben wir immer ein bis 
zwei Mitarbeiter. 
Als Dozent im Bereich der Fort- und Weiterbil-
dung engagiere ich mich, weil ich Bildung für 
das zentrale Thema unserer Gesellschaft halte: 
Sie ist unser Kapital, der Grundstock, auf dem 
wir aufbauen. Außerdem bin ich ein politischer 
Mensch: Ich sehe es als Verpflichtung, mich ge-
sellschaftlich einzubringen. Das könnte ich zwar 
auch im Gemeinderat oder in einem Sportver-

ein tun, doch da mir die Entwicklung des Archi-
tektenberufes besonders am Herzen liegt, en-
gagiere ich mich in einem Berufsverband, der 
Vereinigung Freischaffender Architekten (VfA), 
und in der Kammer. Die Tätigkeit in der Akade-
mie, wo wir 2006 die Energieberater-Lehrgänge 
ins Leben gerufen haben, die nach zehn Jahren 
immer noch erfolgreich laufen, hat mich übri-
gens zur Kammer gebracht: Vor den Kammer-
wahlen 2011 wurde ich angesprochen, ob ich 
nicht auch für die Vertreterversammlung kan-
didieren wolle. Da mich aus den Energiebera-
ter-Lehrgängen viele kannten, wurde ich 2011 
dann erstmals in dieses Gremium gewählt.
DAB: „Energieeffizienz und Nachhaltigkeit“ 
heißt nicht nur die neu an der Kammer ein-
gerichtete Beratungsstelle, sondern auch der 
Bereich, für den Sie im Vorstand verantwort-
lich zeichnen. Weshalb brauchen wir hier 
zwei Begriffe?
Prof. Richarz: Nachhaltigkeit ist ein viele The-
men umfassender Begriff, der behandelt, wel-
che Art der Mobilität, welche Art des Wohnens, 
welche Art des Wirtschaftens wir als Einzelper-
sonen oder als Gesellschaft umsetzen. Er bein-
haltet also die Frage, wie wir mit anderen Men-
schen und mit der Umwelt insgesamt umgehen. 
Deshalb sind Fragen der Nachhaltigkeit immer 

politisch und natürlich immer global. Die Reduk-
tion von Nachhaltigkeit auf Einzelfragen, wie z. B. 
Energieeffizienz, führt aber alleine nicht zum Ziel. 
Generell sollten wir uns deshalb im Bauen mit 
der Ressourceneffizienz beschäftigen, weil das 
unseren Verantwortungsbereich besser um-
schreibt. Darin integriert ist dann nicht nur der 
Energieverbrauch im Zusammenhang mit der 
Nutzung, sondern auch der Ressourcenverbrauch 
bei Herstellung und Abbruch des Gebäudes.
DAB: Welche Rolle spielen Energie- bzw. Res-
sourceneffizienz und Nachhaltigkeit für die 
Architektur? 
Prof. Richarz: Ich höre immer wieder, dass die 
Absolventen von Energieberater-Lehrgängen 
zwar „Energie können“, aber keine Architekten 
seien. Das halte ich für falsch, denn Architektur 
stellt  Anforderungen unterschiedlichster Art und 
Energieeffzienz und Nachhaltigkeit gehören zum 
Gesamtkanon.
Würden diese Themen nicht in den zu lösenden 
Anforderungskatalog integriert, dann würde un-
ser Aufgabengebiet, das wir in gesellschaftlicher 
Verantwortung zu bearbeiten haben, auf unzu-
lässige Weise vereinfacht. Die vielfach in der Pra-
xis vorgenommene Reduktion von Architektur 
auf Gestaltung führt zu eindimensionalen, man 
könnte auch sagen: einfältigen Ergebnissen.

„Meine Laufbahn ist eigentlich klassisch“, sagt Vorstandsmitglied Professor Clemens Richarz, der 2011 erstmals 
in die Vertreterversammlung gewählt wurde, den Energieberater-Lehrgang an der Akademie der Bayerischen Ar-
chitektenkammer mit aufbaute und in der vergangenen Wahlperiode in der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit + Ener-
gie mitarbeitete. Clemens Richarz war nach dem Architekturstudium an der ETH in Zürich freiberuflich und gleich-
zeitig als Assistent bei den Professoren Peter C. von Seidlein und Kurt Ackermann tätig. Er ist Experte in Sachen 
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Ökologie: Energieeffiziente Sanierung und Energieberatung für Wohn- und 
Nichtwohngebäude sind nicht nur die Schwerpunkte seines Büros, mit dem er mehrfach Preise gewonnen hat. 
Er hat über diese Themen auch publiziert und vermittelt sie vor allem den Studierenden der Architektur an der 
Hochschule München: 1995 wurde er zum Professor ernannt und ist für die Fachgebiete Baukonstruktion, Kli-
madesign und Nachhaltiges Bauen zuständig.
Angesichts dieser Expertise versteht es sich fast von selbst, dass Clemens Richarz, der auch Kammerfortbildun-
gen im Bereich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz anbietet, im amtierenden Kammervorstand für diese Themen 
zuständig ist. DABregional hat ihn zur aktuellen berufspolitischen Arbeit befragt. 
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DAB: Diese Themen sind also für Architektur 
unverzichtbar? 
Prof. Richarz: Ja, so verstehe ich das Berufsbild 
des Architekten. Entwerfen ist ein ganzheitlicher 
Prozess, an dessen Ende Architektur entsteht 
und bei dem unterschiedlichste Bereiche zu be-
rücksichtigen sind: Gesellschaft und Städtebau, 
Gestaltung, Funktion, Technik, Ressourceneffi-
zienz u. v. a. mehr. Je komplexer man den Ent-
wurfsvorgang aufgrund seines Wissens gestal-
ten kann, desto hochwertiger wird das Ergebnis.
DAB: Ist das ganzheitliche Entwerfen eine 
Gemeinsamkeit aller Mitglieder der Bayeri-
schen Architektenkammer? Gibt es noch wei-
tere?
Prof. Richarz: Alle in der Bayerischen Architek-
tenkammer vertretenen Fachrichtungen haben 
einen direkten Bezug zur Gesellschaft. Anders 
als ein Ingenieur, der z. B. ein Maschine entwi-
ckelt, wirken wir in einem Spannungsfeld, das 
zwischen Gestaltung, Dienstleistung, gesell-
schaftlicher und räumlicher Tätigkeit und der 
Frage angesiedelt ist, wie sich eine Stadt orga-
nisiert. In diesem Feld agieren wir und müssen 
uns auch argumentativ bewegen. Hieraus resul-
tieren besondere Anforderungen an den Berufs-
stand, die nicht ausgeblendet werden dürfen. 
Einen Auftrag sozusagen als „Erfüllungsgehilfe“ 
auszuführen, wäre zu wenig. Natürlich muss man 
sein Leben finanzieren. Hierfür braucht man Auf-
träge. Aber in einem größeren Zusammenhang 
nachzudenken und aus den Erkenntnissen Schlüs-
se zu ziehen, ist unserem Berufsstand eigen. 
DAB: Und wie unterscheiden sich Architek-
ten von anderen Freien Berufen?
Prof. Richarz: Im Vergleich zu anderen Freien 
Berufen haben wir es mit einer fast einzigartigen 
Komplexität zu tun, mit technischen, geistigen, 
gesellschaftlichen, gestalterischen, kulturellen, 
rechtlichen und geschichtlichen Herausforde-
rungen. Die Frage ist, ob der Architekt das alles 
überhaupt noch wahrnehmen und steuern kann, 
oder ob wir das Berufsbild fragmentieren müs-
sen.
DAB: Ist die auf Antrag der Vertreterversamm-
lung ins Leben gerufene Projektgruppe „Wir 
für Sie“ als eine Antwort auf die zu beobach-
tende Tendenz zur inneren Differenzierung 
des Berufsbilds zu verstehen? 

Prof. Richarz: „Wir für Sie“ hat zwei Aspekte: Ei-
nerseits geht es um die interne Kommunikation, 
darum, Angebote für Mitglieder zu schaffen, Netz-
werkbildung zu ermöglichen und den Austausch 
unter Kolleginnen und Kollegen zu verbessern. 
Ich denke hier vor allem an technische Lösun-
gen. Ein Beispiel: Die Mitglieder sollen sich schnell 
auf der Internetseite der Kammer orientieren kön-
nen, wenn sie einen Experten oder eine Expertin 
im Bereich des Brandschutzes suchen. Im Zwei-
fel arbeitet man lieber mit einem Berufsstands-
vertreter als mit einem Ingenieur einer ganz an-
deren Fachrichtung mit Schwerpunkt Brandschutz 
zusammen. Die Fachdisziplinen, die sich bei vie-
len Berufsstandsvertretern herausgebildet haben, 
könnten in einem Netzwerk unter dem Oberbe-
griff „Architekt/Architektin“ zusammengefasst 
werden. Dann wäre dies ein Beitrag zur Stärkung 
der Solidarität des Berufsstandes.
Der Auftritt nach außen, zum Beispiel Vertrags-
partnern gegenüber, ist der andere Aspekt von 
„Wir für Sie“. Auch hier ist Solidarität wichtig, 
denn wir müssen Schlagkraft entwickeln, um die 
Probleme bewältigen zu können, die die Markt-
verhältnisse mit sich bringen. Es geht nicht um 
ein „jeder für sich“, sondern darum, einen Werk-
zeugkoffer mit schnell greifbaren Instrumenten 
zu entwickeln, um die kleinen Büros im Vertei-
lungskampf nicht wehrlos zurückzulassen: Etwa, 
wenn der Bauherr nicht zahlt oder beim Archi-
tekten Haftungsansprüche aus vermeintlichen 
Beratungsfehlern geltend gemacht werden. Auch 
die schnelle und unbürokratische Hilfe bei der 
Gründung einer Partnerschaftsgesellschaft ge-
hört hierzu. Darüber hinaus werden wir vorschla-
gen, einen Ombudsmann zu wählen.
DAB: Eine Ombudsstelle gibt es doch be-
reits ...
Prof. Richarz: Der Ombudsmann oder die Om-
budsfrau müssten anders als bislang von der 
Vertreterversammlung gewählt werden und für 
alle im Berufsstand auftretenden Fragen zustän-
dig sein: Altersarmut, Rentenfragen oder wenn 
jemand aus einer kleinen Bürostruktur krank 
wird und alles zusammenzubrechen droht. Er-
wien Wachter macht das ja zum Teil schon, aber 
wir bräuchten jemanden mit erweiterten Zustän-
digkeiten, der durch die Vertreterversammlung 
legitimiert ist.

DAB: Wenn ich Sie recht verstehe, zielt „Wir 
für Sie“ also auf eine Verbesserung des Ser-
viceangebots der Kammer. Inwiefern ist das 
auch eine Frage der kammerinternen Öffent-
lichkeitsarbeit? 
Prof. Richarz: Bei „Wir für Sie“ geht es nicht um 
eine Kritik an der Arbeit der Kammer. Vieles wird 
bereits gemacht, nur ist das den Mitgliedern 
nicht unbedingt bekannt. Hier müssen wir in 
der Tat die Kommunikation verbessern. Zusätz-
lich sollen aber einige praktische Hilfestellun-
gen angeboten werden. Insgesamt will „Wir für 
Sie“ die Identifikation der Mitglieder mit der 
Kammer stärken, denn die Kammer, das sind 
wir schließlich alle.
In diese Richtung zielt auch die Neustrukturie-
rung der Ehrenamtsarbeit. Denn es ist ja wirk-
lich neu, dass viel mehr Leute im Ehrenamt ak-
tiv sein können als bisher. Und durch diese neue 
Offenheit entsteht hoffentlich auch ein Wechsel 
in der Wahrnehmung der Kammer bei ihren Mit-
gliedern.
DAB: Können Sie zur Umstrukturierung der 
Ehrenamtsarbeit aus ihrer Erfahrung im Netz-
werk Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ein 
Zwischenresümee ziehen?
Prof. Richarz: Für eine Zwischenbilanz ist es 
noch ein bisschen früh. Grundsätzlich ist es ja 
so, dass die Kammer bayernweit tätig ist. Daher 
sind die weiten Anfahrten einerseits ein hoher 
Aufwand für die ehrenamtlich Engagierten. An-
dererseits verursacht die Organisation viel Ar-
beit in der Geschäftsstelle. 
Mit der Umstrukturierung der Ehrenamtsarbeit 
stellt sich darüber hinaus die Frage nach dem 
Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt 
neu. Das Ehrenamt produziert Ideen und An-
regungen und die „Werkplanung“ obliegt dem 
Hauptamt. Das Ehrenamt kann man mit Ar-
beitsaufträgen, wie die Erstellung einer Bro-
schüre, nicht noch zusätzlich belasten: Die 
Mitglieder haben ja noch einen Beruf, aber das 
Hauptamt hat auch seine laufenden Aufgaben. 
Ich denke, wir müssen dies konstruktiv beob-
achten, um in etwa einem Jahr Bilanz zu zie-
hen. Vielleicht kommen wir dann zu dem Schluss, 
dass wir nur eine bestimmte Anzahl von Pro-
jekten auf einmal bearbeiten können.  nnn

Für das DAB fragte Eric-Oliver Mader 




