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Regelstudiendauer nach dem Baukammerngesetz fOr Angehörige der Fachrichtun
gen Innenarchit ektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung

Sehr geehrter Herr Dr. Hartl,
ha_ben Sie herzlichen OanK für die umfangreiche Ausarbeitung, die Sie uns mit Schreiben

vom 14. März 2011 haben zukommen lassen. Sie hat uns bei der Zusammenstelrung der·
jenigen Argumente, die aus unserer Sichttor eine Anhebung der Regelstudiendauer fOr

Innen- und LaMschartsarchitek1en sowie Stadtplaner auf acht Semester sprechen, wertvol
le Unterstützung geleistet.
Mit Schreiben vom 3. Mai 2011 haben wir den Bayerischen Staatsminister des Innern, Joa
chim Herrmann, auf dieser Grundlage nochmals· angeschrieben und ihn gebeten, die Mög�
lichkeit einer Anhebung der Regelstudfenzeit aufgrund der von uns vorgetragenen neuen
i

Argumente zu prnten. Nachdem wir Kenntn s davon erlangt haben, dass eine Anderung

des Baukammerogesetzes wegen der ElnfOhrong eines Rechtsschutzes gegen Obertange

Gerichtsverfahren ohnehin in Planung Ist. wollten wir die Gelegenherl nutzen, unser Anlie
gen vor dieser Novelle nochmals dezidiert vorzu1ragen. Einen Abdruck unseres gestrigen

4

Schreibens finden Sie in der Anlage.

Zwar konnten wir nicht alle in den von Ihnen eingereichten Untertagen genannten Aspekte
in diese Stellungnahme aufnehmen. Gerne können Sie sich jedoch unter Bezugnahme auf
unser Schreiben unmittelbar an das Bayerische S1aatsministerium des Innern wenden, um
unsere Position auch von Verbandsseite aus zu unterstützen. Je mehr Stimmen sich für
eine Anhebung der Regelstudiendauer aussprechen, desto höher sind die Chancen, dass
der Gesetzgeber diesen Vorschlag doch noch aufgreift.

Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. Lutz Heese
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Aus diesen AusfOhrungen, sehr geehrter Herr Staatsminister Herrmann, können Sie erse·
hen, dass es zahlreiche sachliche und stichhaltige Argumente dafür gibt, die Mindeststu
diendauer als Eintragungsvoraussetzung fOr angehende Innen- und Landschaftsarchitekten
ebenso wie in die Stadtplanerliste einheitlich aur vier Jahre anzuheben. Wir wären Ihnen
sehr danl<bar, wenn Sie t.inser AnUegen unter diesen Gesichtspunkten einer nochmaligen
wohlwollenden Prüfung in Ihrem Haus unterziehen worden.
Nachdem wir aus der Obersten Baubehörde erfahren haben, dass infolge der Einführung
eines Rechtsschutzes gegen überlange Ger ichtsverfahren ohnehin e!ne Änderung des
BauKaG bevorsteht, tieße sich auch die von uns vorgetragene Bitte nach einer Gesetzes•
änderung ohne großen Aufwand berücksichtigen. Lediglich in Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b)
müsste das Wort .dreijährigen" (Regelstudienze it) in ,vierjährigen" (Regelstudienzeit) rar
die Fachrichtungen Innen· und Landschaftsarchitektur geändert werden. Die entsprecherr
de Regelung für die Eintragung in die Stadtplanerliste findet sich in Art. 7 Abs. 2 Nr. 2 Bau•
KaG; hier wäre die gl eichlautende Änderung vorzunehmen.
Aus dem Umstand. dass wir diesem Thema drei Jahre nach lnkraftt<eten des Baukam
memgesetzes eine noch höhere Bedeutung beimessen als damals, mögen Sie den Stel
lenwert ermessen, den.diese Frage für Architekten. Innen- und Landschaftsarchitekten so
wie Stadtplaner gerade angesichts der oben beschriebenen Entwicklungen der letzten Jah
re hat. Gerne sind wir bereit, Ihnen die Situation in einem persönlichen Gespräch darzule
gen, um Ihnen die Argumente ror die EinfOh,ung einer einheithchen Regelstudienzeit von
vier Jahren auch anhand von Beispielen aus der Praxis zu schildern.
Herr Staatsminister Dr. Heubisch, der sich im vergangenen Jahr bereit erklärt hat, unser
Anliegen zu untetStOtzen. erhält emen Abdruck dieses Schreibens.
Mit bestem Dank und rreundllchen Grüßen

Jl
Dipl.-Ing. Lutz Heese

