
 

Generalversammlung des ACE in Innsbruck vom 3. bis 4. Mai 2019 

stand vor allem im Zeichen der Fragen 

 Was bedeutet qualitätvolle Architektur? 

 Wie kann sie definiert werden? 

 Was sind ihre Hauptkennzeichen? 

 Mit welchen Mitteln und politischen Ansätzen auf lokaler, regionaler 

und nationaler Ebene kann hohe Qualität der gebauten Umwelt 

erreicht werden? 

Doch nachdem der Präsident des ACE, Georg Pendl, die Delegierten in seiner 

Heimatstadt begrüßt hatte, 

ging es zuerst um die 

üblichen Formalia.  

 

Zu vielen wichtigen 

Themen des ACE,  

wie BerufsanerkennungsRL, 

DienstleistungsRL, 

VergabeVO und Dienstleistungspaket herrscht wegen der anstehenden Wahl 

des EU-Parlaments zurzeit Ruhe an der Front und wird wohl bis zur Neubildung 

von Parlament und Kommission im Oktober andauern. 

Eine bisher wenig beachtete Folge des Bologna-Prozesses wird zunehmend 

zum Thema für unseren Berufstrend: die sog. Mixed Qualifikation, zu deutsch: 

die gemischten Abschlüsse: Bachelor in Architektur, Master in Philosophie oder 

Betriebswirtschaft, oder, oder, oder… 

Was ist noch eintragungsfähig und was nicht? Obwohl die Zahl dieser Fälle bei 

uns im Moment noch gering ist, wird sie steigen und uns auch in unseren 

Länderkammern zunehmend beschäftigen. 



Relativ viel hat die ACE Arbeitsgruppe zur BIM erarbeitet und veröffentlicht. 

Was es dazu gibt, findet man auf der Website des 

ACE unter: www.ace-cae.eu 

Größter Aufreger der Generalversammlung am 

Freitag war der Vorschlag des Präsidenten Georg 

Prendl, neben dem ACE einen Verein oder eine 

Stiftung zu gründen, die selbständig Fördermittel 

sowohl aus der Industrie als auch von Kommunen, 

Institutionen etc. einwerben soll, um den ACE 

interessierende Forschungsprojekte zu finanzieren 

und zu vergeben.  

Nach einer intensiven Diskussion, bei der sowohl auf die instabile Förderung 

durch die Industrie als auch auf deren Einfluss auf Forschungsinhalte und  der 

finanziellen Risiken für den ACE hingewiesen wurde, erzwang der Präsident 

gegen den Rat mehrerer Delegierten, auch der Deutschen, statt einer 

Verschiebung eine Abstimmung. Diese sprach sich, obwohl die Idee an sich 

von vielen als gut befunden worden war, gegen den Vorschlag aus. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass durch das große Engagement von Frau Dr. 

Schröpfer unter dem Dach der ACE eine größere Zahl an von der EU 

geförderten Forschungsvorhaben nicht unerheblich zur Finanzierung des ACE 

beiträgt. An dieser Stelle ist festzustellen, dass gemäß dem Bericht des mit der 

VfA freundschaftlich verbundenen spanischen Schatzmeisters Fugencio Agiles 

Ingles der ACE finanziell sehr gut dasteht und auf ein ordentliches Polster an 

Rücklagen blicken kann. 

http://www.ace-cae.eu/


Doch zurück zum Anfang und der 

Special Session am Samstag. Unter 

den vielen Vorträgen und 

Diskussionen dieses Tages blieben 

mir einige besonders im 

Gedächtnis. 

 

 Dr. Anne Schmedding, stellv. Direktorin der Bundesstiftung Baukkultur, 

berichtete von ihrer letzten Präsentation des jährlichen Baukultur-Berichtes 

vor dem entsprechenden Ausschuss des Bundestags. Während dieser in all 

den Jahren vorher pflichtschuldig und eher uninteressiert 

entgegengenommen wurde, war es dieses Mal völlig anders. Die 

Abgeordneten hatten sich vorbereitet, stellten viele Fragen und hörten 

aufmerksam zu. Frau Dr. Schmedding sah dies als Folge der Davoser 

Erklärung und eines neuen Bewusstseins für die Bedeutung von Architektur 

und die gebaute Umwelt. Dies würde unserem Berufsstand und unseren 

Themen ein ganz neues Gewicht geben.  

 

 Gerhard Fritz, ehemaliger Planungs-Stadtrat von Innsbruck, berichtete, wie 

es Innsbruck gelungen sei, die Qualität der Architektur zu steigern: bei 

Neuplanungen gäbe es nur eine minimale Möglichkeit, das vorhandene 

bzw. baurechtlich zulässige Volumen zu überschreiten. Ganz anders sehe 

es aus, wenn über einen Wettbewerb nachgewiesen würde, dass ein 

größeres Volumen städtebaulich verträglich sei. Gleichzeitig müssten sich 

die Bauherren vertraglich verpflichten, den 1. Preis auch zu verwirklichen. 

Diese Chance nähmen viele Bauherren war. 



 Beat Aderhard, der Leiter des Stadtplanungsamtes von Basel, berichtete 

von der Einführung einer Mehrwertsteuer bei Baugrundstücken in Basel, bei 

denen ein erhöhtes Baurecht erreicht werden soll. Dort müssen 

Antragsteller 50 % der Differenz des Bodenwertes vor der Planung und 

nach der Genehmigung des Bauvorhabens an die Stadt bezahlen. Diese 

verbessere mit diesen Einnahmen ständig die Infrastruktur und die 

öffentlichen Räume in Basel. 

 

 Zu all den diskutierten Fragen wurde ein Dokument mit dem Titel von allen 

vortragenden Teilnehmern unterzeichnet und von der Versammlung per 

Akklamation verabschiedet. Sie finden es im Anhang.  

All diese Ansätze empfinde ich in unserer gegenwärtigen Diskussion über 

Nachhaltigkeit, Qualität und Umgang mit Grund und Boden als sehr 

interessant. 

Damit darf ich meinen persönlichen Bericht beenden. Eine offizielle 

Zusammenfassung des Brüsseler Büros der BAK werden wir hier veröffentlichen, 

sobald er uns vorliegt. 

Text: Alexander Schwab                                                                                                                                                        
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Konferenz zum Thema "Achieving Quality in the Built 

Environment" 

Im Rahmen der ACE-Generalversammlung  in Innsbruck fand am 4.5.2019  die 

Konferenz zum Thema "Achieving Quality in the 

Built Environment" statt. Es wurde mit Architekten 

und Vertretern aus Wissenschaft und Poltik darüber 

diskutiert, wie der Begriff der Qualität in der 

gebauten Umwelt in Anlehnung an die Davos-

Erklärung zur Baukultur ausgelegt werden kann und 

welche Methoden Städte und Gemeinden 

anwenden können, um eine hochwertige 

Baukultur langfristig in allen relevanten 

Politikbereichen zu verankern. Abschließend wurde eine Erklärung mit den 

wichtigsten Ergebnissen der Konferenz verabschiedet. Darin enthalten sind 

Prinzipien und Kriterien zur Bewertung der Qualität in der Architektur, Stadt- 

und Raumentwicklung. Der Text soll als inhaltliche Orientierung für die 

Expertengruppe Architektur und Baukultur dienen, die von der Europäischen 

Kommission ab 2020 eingerichtet werden soll.                               

Text: Axel Mutert 



STATEMENT OF THE ARCHITECTS’ COUNCIL OF EUROPE ON ACHIEVING QUALITY 

IN THE BUILT ENVIRONMENT  

On 4 May 2019, in Innsbruck (Austria), the Architects’ Council of Europe (ACE) 

presented a Statement on Achieving Quality in the Built Environment, on the 

occasion of its Conference on the theme “How to Achieve Quality in the Built 

Environment: Quality assurance tools and systems”.  

While there is a broad consensus on the fact that a high-quality built 

environment impacts positively on people’s everyday lives, it can prove difficult 

for public authorities, project developers and built environment professionals to 

assess and guarantee the quality of the buildings and urban spaces they 

commission and design. 

The Statement includes thoughts on the meaning of quality mean and the 

nature of quality places and puts forward some essential features that 

characterise a high-quality place. The text also recalls that high-quality built 

environments impact on people’s perceptions - how they function and 

behave, the direct contribution they make to our everyday lives and how they 

should be considered as agents of change. Finally, the Statement highlights 

some key principles that should be taken into account in assessing quality of a 

place, as well as the best ways to put them into practice and promote high-

quality architecture. 

This Statement is designed to contribute to the work of the future Expert Group 

on High-quality Architecture and Built Environment for Everyone, for which 

provision is made in the Council’s Work Plan for Culture 2019-2022. 

Representatives from ACE Member Organisations present at the conference 

showed their support for the statement by acclamation. The ACE will 

endeavour to promote this statement to the EU institutions and Member States 

and is looking forward to contributing to the work of the future Expert Group of 

the EU Council. 



ACE President Georg Pendl stated “after collecting and discussing various 

examples and methodologies for obtaining quality in the built environment 

we have concluded basic principles and recommendations on the matter. 

We see this as a further building block for the dissemination of architectural 

quality in Europe in order to improve the quality of life of our citizens”. 

Read the full text of the Declaration on the ACE website, in English or French.   

The video recording of the conference, as well as speakers’ presentations will 

be soon available on the ACE website. 
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https://mailer.ace-cae.eu/en/public/track/url/cd4c793049c1932cb9b0d78bb6a6fef9bfc10c342887381055cd19cd0867a4?mid=172&uid=17857&cid=2244&preview=0
https://mailer.ace-cae.eu/en/public/track/url/8a52bea254d3c7557cf937287b083d2fa08fc3828451691785cd19cd088603?mid=172&uid=17857&cid=2244&preview=0
https://mailer.ace-cae.eu/en/public/track/url/8c2f1da90276a3bfb7ceec71080d4c998e25290d17902481965cd19cd089c63?mid=172&uid=17857&cid=2244&preview=0

