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Korpus in Schleiflack matt. Organisierbare Rückwand in Leder. Hängeschrank 1OH in Schleif-
lack matt, Türen furniert. Drehstuhl Hag H09. Lampe Artemide Pipe Terra.

„Es gehört viel Erfahrung dazu, 
wie eine Anfängerin zu küssen.“
Zsa Zsa Gabor
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Titelfoto:  Lukas Roth

Museum Villa Vauban

Thermische Sanierung bringt 
Wirtschaftswachstum
Mehr Wachstum, Lebensqualität und Green Jobs – unter diesem Motto 
steht das Statement von Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner zum 
Sanierungsscheck der Bundesregierung, das in dieser Ausgabe von 
architektur zum Themenkreis „Thermische Sanierung“ zu finden ist. Ab 
1. März dieses Jahres steht dafür nämlich jährlich ein Fördertopf von 
100 Millionen Euro zur Verfügung – Laufzeit bis 2014.  
 
70 Millionen Euro sind dabei jährlich für den privaten Bereich und 30 
Millionen Euro jährlich für Betriebs- und Geschäftsgebäude vorgese-
hen. Experten erwarten aus dieser Fördermaßnahme ein jährliches 
Investitionsvolumen von mindestens 700 Millionen Euro – hochgerech-
net auf die Laufzeit darf man demnach von rund 2,8 Milliarden Euro 
ausgehen, die in den heimischen Baubestand fließen werden. 
Nicht eingerechnet sind in diese Schätzung zusätzliche Landesförde-
rungen, die teilweise aber erst lautstark eingefordert werden. Aus die-
sem Grund sind die Umsatzerwartungen der heimischen Bauwirtschaft, 
die in den nächsten vier Jahren unter den Themenkreis „Thermische 
Sanierung“ fallen könnten, entsprechend schwer abzuschätzen. Aber 
erwartungsgemäß wird schon alleine der Ansatz, von der Regierung 
Geld zu bekommen, die Österreicher zur Investition motivieren und 
helfen, die vorgesehenen Budgets recht schnell zu erschöpfen.  
Man denke in diesem Zusammenhang nur an die „Abwrackprämie“, die 
den gesamten Automobilmarkt kurzzeitig von einem Käufermarkt in ei-
nen Verkäufermarkt umgewandelt hat – die Autoverkäufer konnten sich 
quasi aussuchen, wem sie welches Auto zu welchem Preis verkauften. 
Würzt man diese Betrachtungen noch mit den Meldungen, dass die 
ÖsterreicherInnen genug Geld zu miserablen Zinssätzen auf der hohen 
Kante haben sollen, und einer Prise „weiter steigender Energiekosten“, 
dürfte der Tisch mit dem neuen Menü „Thermische Sanierung“ einiger-
maßen reichlich gedeckt sein.
Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe von architektur ist „Sanieren 
und neu bauen“ – so gesehen hätte die heimische Regierungsmann-
schaft den Fördertopf für uns thematisch zu keiner besseren Zeit öffnen 
können. Auf den folgenden Seiten sind erwartungsgemäß neben vielen 
interessanten Projekten, den Kolumnen unserer Fachredakteure, einer 
Vielzahl an innovativen Produkten auch Statements zum Thema „Ther-
mische Sanierung“ aus der Wirtschaft zu finden.

Walter Laser

http://www.trs.co.at
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der zugang zum raum
„Mein Vater war ‚bausüchtig‘, er hat überall, 
wo er konnte und sobald Geld da war, 
Räume gebaut, verändert, weggerissen, neu 
dazu gestaltet. Zu Schluss waren es statt 
der ursprünglich kleinen Mühle, in der wir 
angefangen haben, mehrere Häuser, in denen 
wir ständig um- und herumgezogen sind. Es 
war immer eine Unmenge von Baumaterial 
vorhanden, und ich hab gesehen, wie Räume 
entstehen.“ 
Und so war sie dann eigentlich vom Architek-
turstudium enttäuscht, ihr Bild vom Archi-
tekten war das einer Bautätigkeit und nicht 
nur der Theorie. Sie wollte Räume vor Ort 
entwickeln, nicht nur vorzeichnen und dann 
von jemand anderen bauen lassen. 

der zugang zum Material
In ihrer Kindheit war im Elternhaus im Winter 
sozusagen „Baupause“, da wurde entwickelt, 
kleine Erfindungen gemacht, zum Beispiel 
Möbel oder ein klappbarer Schlitten: 

Die
Raummacherin
Nin Prantner

Text: Peter Reischer
Bilder: Nin Prantner, Porträt von Ziza

u

nin prantner
ist eine aufstrebende Möbeldesignerin 
und leitet das gleichnamige Möbeldesign-
studio in Wien. Sie entwickelt Produkte, 
entwirft Möbel und komplette Innenein-
richtungen für Privat-, Büroräume und 
Sammlungen. 
An der TU Wien hat die Möbeldesignerin 
Architektur studiert, ist zudem – und das 
ist sehr außergewöhnlich für eine zarte 
Frau – gelernte Schlosserin und hat somit 
gelernt, in unterschiedlichen Maßstäben 
– Meter versus Millimeter – zu agieren.  
Zur Architektur bzw. dem Lehrberuf 
Schlosser ist sie eigentlich durch einen 
„Erbschaden“ gekommen: Sie ist am Land 
mit fünf Geschwistern in Texing, einem 
kleinen Dorf im Mostviertel, aufgewach-
sen, und beide Eltern waren Künstler, 
Keramiker. Ihre Familie lebte in einer 
ehemaligen Mühle, etwas außerhalb des 
Ortes. Die Mutter hat sich vor allem mit 
Plastiken beschäftigt, der Vater wid-
mete sich vor allem der Gestaltung von 
Baukeramik. 

„Der klappbare Schlitten war zwar nicht 
alltagstauglich, aber es war lustig, und so bin 
ich zu den Materialien und zum Handwerk 
gekommen.“

Während ihres Architekturstudiums absol-
vierte sie parallel dazu eine Schlosseraus-
bildung am Berufsförderungsinstitut BFI, da 
sie das Gefühl hatte, im Studium nicht ihr ‚zu 
Hause‘ gefunden zu haben. 
„Ich hab gesucht und bin eben auf die Möbel 
gekommen. Mein Vorteil war vielleicht, dass 
ich gar nicht gewusst habe, worauf ich mich 
da als Möbeldesigner einlassen werde, ich 
bin ganz frei daran herangegangen. Ich habe 
beide Ausbildungen abgeschlossen, dann 
noch bei einem Designer gearbeitet und mich 
anschließend selbstständig gemacht.“ 

die verbindung von raum und Material
Der Raum ist in der menschlichen Erfahrung 
durch die drei Dimensionen Höhe, Breite 
und Tiefe bestimmt. Raum ermöglicht allen 
materiellen Dingen eine Ausdehnung, er 
selbst bedeutet ein grundlegendes Ordnungs-
modell, dies aber nur in Relation zu den in ihm 
beinhalteten Objekten. Er ist somit eine Art 
‚Behälter‘ für Dinge, Objekte und Materie.
Als Architektin hat Nin Prantner ein Grund-
verständnis für Räume und auch ein Grundbe-
dürfnis, Raum zu respektieren. Ein Raum, der 
ausgewogen ist, der gute Proportionen hat, 

Besprechungstisch FALKE: Eine blattähnliche Edelstahlunterkonstruktion trägt die zarte, frei auskragende Holz-
tischplatte. Die ovale Tischplatte mit geraden, schmalen Seiten hat die ideale Form für Besprechungen.

Die Leuchte MERCURY FLASH entstand in einer 
Kooperation mit dem österreichischen Modedesigner 
Thomas Kirchgrabner.  

AUTOSTRADA ist eine schräge Stehlampe, die vorder-
gründig durch kühle Schlichtheit besticht. 



WARTEN NERVT!
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ist für sie eine Wohltat. Ihre Vision und das 
Stil gebende Element ihrer Kollektionen ist die 
funktionelle Verbindung der Wiener Moderne 
mit der zeitlosen Klassik. 
Und so sind ihre Möbel selbst kleine Räume. 
Sie bilden einen sichtbaren, spürbaren Raum, 
auch wenn sie nur aus Eisenstäben und 
Brettern bestehen, sozusagen durchsichtig 
sind. Trotzdem sind es eindeutige Volumina, 
vielleicht gerade auch wegen ihrer Geomet-
rie. Es sind Körper, die dann in der Architektur 
stehen und mit diesem Empfängerraum 
harmonieren, in eine Beziehung treten. 

„Meine Möbel sind kleine Raumgefäße, die 
etwas mitnehmen, transportieren können. 
Ich schaffe zwar mit meinen Möbeln Raum, 
versuche aber gleichzeitig den vorhandenen 
Raum bestehen zu lassen.“ 

Die Möbel/Raumgefäße, die sie entwirft, 
haben zwar eine gewisse Transparenz, 
aber auch eine physische Schwere, die aus 
der Verwendung von hauptsächlich Metall 
entsteht. Und die ist beabsichtigt und trägt 
zu einer visuellen Verankerung im Raum und 
damit zur Orientierung und zum Wohlbefinden 
des Benutzers bei. Formgebende Elemente, 
wie vertiefte Linien, Streben etc. bilden eine 
bereichernde, aber durchaus sparsame De-
koration der Außenhüllen dieser Möbel.

Ihr Erfolg als Möbeldesignerin rührt aus dem 
Verständnis der Wünsche der ArchitektInnen 
her. Durch ihre zweigleisige Ausbildung gibt 
es eine gemeinsame Sprache, eine Schnitt-
stelle, an der Raum und Möbel sich berühren. 
Hier wird die Kompetenz vom Architekten 

an den Möbeldesigner übergeben. Und Nin 
Prantner als Möbeldesignerin begleitet den 
Entwurf auch vom Anfang bis zum Ende, 
also bis zur definitiven Platzierung im Raum 
gemeinsam mit dem Benutzer.      

www.nin.at

Eisenstiege SPIN Tisch Rechtsanwaltsbüro
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Größe bewundert man.
Innovationen beweist man.
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Im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 2010 
fand im September in Duisburg und sechs 
weiteren Ruhrgebietsstädten das internati-
onale Lichtkunstfestival Ruhrlights: Twilight-
Zone als mobile Ausstellung statt.
Die „Blaue Stunde“, in der das Licht dem 
Dunkel weicht, hat wohl eine besondere 
Wirkung: Sie schafft Raum für ein Innehal-
ten, für Schweigen, Lauschen, Schauen. 
In dieser Art Schwebezustand entfalteten 
die Lichtkunstwerke ihre ganze Faszination. 
Einen Rundgang begann man am besten am 
Hafen: Zart wirkten die Netz- und Gitterkons-
truktionen aus Licht, die der Wiener Künstler 
und zweifache Documenta-Teilnehmer Peter 
Kogler für die 350 Meter lange Uferprome-
nade entwickelt hat. Die sich verzerrenden, 
verschiebenden, ständig fließenden Muster 
widerspiegelten sich auf der stillen Oberflä-
che des Wassers im Hafenbecken. Trotz der 

Mader Stublic Wiermann, Duisburg
Foto: Werner Hannappel

Twilight-Zone an der Ruhr
Größe war es eine sehr meditative Arbeit. 
Stimmungsvoll zum Start des Rundgangs, der 
dann weiterführte zum jüdischen Gemeinde-
zentrum. 
Hier wurde die Struktur der Architektur vom 
Berliner Künstlertrio Heike Wiermann, Holger 
Mader und Alexander Stublic mit geometri-
schen schwarz-weißen Projektionen optisch 
total verändert.
Den Abschluss des Rundgangs bildete nach 
einigen weiteren Stationen die Salvatorkir-
che, für deren Fassade Xavier de Richemont 
eine dramatische Geschichte aus Bildern 
und Klängen komponiert hatte. Angefangen 
bei der Erschaffung der Welt, führt sie bis 
in die Gegenwart: Eine spektakuläre, auch 
ergreifende Komposition aus Formen, Farben 
und Musik, von der sich das Auge kaum lösen 
konnte und die auch die Wahrnehmung der 
Zuschauer in neue Bahnen lenkte.

Xavier de Richemont, Duisburg 
Foto: Werner Hannappel

Peter Kogler, Duisburg
Foto: Werner Hannappel

Peter Kogler, Duisburg
Foto: Werner Hannappel
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Auch heuer findet das renommierte Architek-
turfestival „Turn On“ wieder statt. Und zwar 
am Freitag, 11. und Samstag, 12. März 2011. 
Veranstaltet wird es von der Architekturstif-
tung Österreich, Festivalleiterin Margit Ulama, 
und umfasst heuer Themen wie Wohnbau, 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, Archi-
tektur – Landschaft – Konstruktion, Alt versus 
Neu, Infrastruktur und Verkehr, Transparenz, 
Digitale Entwurfsmethoden. 
Diese Themen werden in 15 Vorträgen von 
nationalen und internationalen Vortragenden 
/ ArchitektInnen am zweiten Veranstaltungs-
tag abgehandelt. In diesem Jahr wird die 
Gesprächsrunde „Turn On Talk“ mit dem 
brisanten Thema „Engagierte Bauherrschaft“ 
in der Mitte des langen Vortragstages 
stattfinden. Dabei sollen die Prozesse der 
Entscheidung zur Verwirklichung besonders 
anspruchsvoller Architektur untersucht wer-
den. Was ist das Asset dieses Engagements? 
Welche Rolle spielen ArchitektInnen in einem 
immer komplexer werdenden Bauprozess? 
Dazu diskutieren renommierte Gäste aus 
Wirtschaft und Politik.

Architekturfestival „Turn On“ 2011
Die Architekturlandschaft unseres Landes 
gewinnt gegenwärtig immer mehr an Dyna-
mik. Sie zeichnet sich dabei weniger durch 
Großprojekte aus als durch eine besonde-
re Vielfalt, was die Bauaufgaben und die 
Kreativität der Entwurfsansätze betrifft. Am 
Samstag werden ausgewählte Bauten, die in 
Österreich und international entstanden sind, 
von der heimischen Szene präsentiert. 

vortragende u.a.: 
Geiswinkler und Geiswinkler, Dietmar 
Feichtinger Architectes, Hubmann • Vass, 
fasch&fuchs, Paul Katzberger, Hein-Troy, 
ergänzt durch ausländische Gäste wie Nieto 
Sobejano aus Madrid und Atelier 5 aus Bern.

archiTekTurFesTival „Turn on“ 2011
Freitag, 11. März 2011: 13 - 19 Uhr
TU Wien, Kuppelsaal, 
1040 Wien, Karlsplatz 13
Samstag, 12. März 2011: 13 - 22 Uhr, 
ORF-RadioKulturhaus, 
1040 Wien, Argentinierstr. 30a
www.nextroom.at/turn-on SPAN & Zeytinoglu 

Österreichischer Pavillon Expo Shanghai 2010, China
Foto: Matias del Campo

Seit dem 1. Jahrhundert nach Christus wurde 
im alten Rom die sogenannte Hypokausten-
heizung in Bädern und Villen verwendet. 
Dabei wurden durch Heißluft Fußböden 
und Wände temperiert. Es ist eigentlich das 
gleiche Prinzip, das heute für die sogenann-
te Bauteilaktivierung verwendet wird. Nur 
dass wir heute mit dem Werkstoff Beton 
ein Medium zur Verfügung haben, das über 
hervorragende Speicherfähigkeiten verfügt. 
Betondecken und Wände drängen sich sozu-
sagen als Wärmespeicher und Strahlflächen 
zur Erzielung von behaglichen Raumtempera-
turen geradezu auf. Die „Aktivierung“ erfolgt 
zeitgemäß durch in den Beton eingelegte 
Heizregister, durch die Heißwasser zirkuliert. 

Bauteilaktivierung ist mit jeder energieeffi-
zienten Bauweise (Solarhaus, Passivhaus, 
PlusEnergiehaus etc.) kombinierbar. Die 
Vereinigung der österreichischen Zementin-
dustrie (VÖZ) hat nun mit der Bauakademie 
Salzburg eine Ausbildungsinitiative für das 
Baugewerbe gestartet. Mit Unterstützung 
des Landes Salzburg und der Europäischen 

Alt Bewährtes 
neu entdeckt

V. l. n. r.: BauAkademie-GF DI Ronald Setznagel; Bmst. DI Eva Maria Habersatter-Lindner, 
Innungsmeister-Stv. des Salzburger Baugewerbes; Mag. Rudolf Zrost, Vorstandsvorsitzender der 
Österreichischen Zementindustrie und GF von Leube sowie Bmst. DI Gunther Graupner, Innova-
tions- und Forschungsstelle Bau an der BauAkademie Salzburg. 

Union wird ein bauteilaktivierter Simulati-
onsraum auf dem Bauhof der Bauakademie 
errichtet. In Kubatur und Ausführung wird 
er sich an die beiden bereits bestehenden 
Simulationsräume, die in Holzmassiv- bzw. 
Holzleichtbauweise errichtet sind, anglei-
chen. Dadurch ergeben sich auch direkt 

vergleichbare Werte und Erkenntnisse für die 
Anwendung, die dem Nutzer zugute kommen. 
Das Ziel ist, wissenschaftliche Resultate und 
Grundlagenforschungen so schnell wie mög-
lich weiterzuleiten und auch ein Demons-
trationsobjekt für Poliere, Baumeister und 
Kunden anbieten zu können. 

©WKS/Veigl



Geberit DuoFresh

Geberit DuoFresh bringt neues Wohlbefinden in Ihr WC. Auf Knopfdruck entfernt das innovative Toiletten

system von Geberit lästige Gerüche direkt aus der WCKeramik. Der integrierte Aktivkohlefilter reinigt die Luft 

viel wirksamer als herkömmliche Raumentlüftungen. Für zusätzliche Frische sorgt der bequeme Einwurf  

für Spülkastensteine. Erfahren Sie mehr über das innovative Toilettensystem auf → www.geberit.at/duofresh

Frischluft  
 pur.

DuoFresh_EK_A4_CS3.indd   1 22.02.2011   14:11:27 Uhr

http://www.geberit.at/duofresh


14

Mit Blick auf den Mount Everest fährt das 
Auto in eine erleuchtete Parkhauskathedrale, 
hoch in den himmelblauen sechsten Stock 
und stoppt direkt vor der Wohnungstür. Die 
Dachterrasse zum Apartment ist Teil einer 
Landschaft aus hängenden Gärten und gibt 
eine Aussicht über Kopenhagens jüngsten 
Stadtteil Ørestad frei. Dieses Gebäudekon-
zept ist keine dänische Träumerei, sondern 
das im Sommer 2008 realisierte Projekt „The 
Mountain Dwellings“ der Architekten Bjarke 
Ingels und Jakob Lange von der Bjarke Ingels 
Group (BIG).

Am 4. November 2010 zeichneten das „Euro-
pean Centre for Architecture Art Design and 
Urban Studies“ und das „Chicago Atheneum“ 
den Kopenhagener Architekten Bjarke Ingels 
offiziell auf dem „The City and the World: 
Madrid Symposium“ für sein bisheriges Werk 
mit dem Europäischen Architekturpreis aus.
Mit gerade einmal 38 Jahren blickt der 
Architekt Bjarke Ingels nicht nur auf eine 

Mount Everest in Kopenhagen 
außergewöhnliche Karriere zurück, sondern 
ist zugleich Vorreiter für eine neue und 
nachhaltige europäische Architektur, die sich 
sowohl der Kunst als auch dem Menschli-
chen widmet.
Eines seiner bekanntesten Gebäude, das 
„Mountain Dwellings“ in Kopenhagen, beruht 
auf der Idee, voneinander unabhängige 
Bestandteile des Wohnens und Parkens 
miteinander in einer Art Symbiose zu verbin-
den und dadurch einen neuen Wohnkomfort 
zu schaffen. Entstanden ist ein künstlicher 
Berg von 34 Meter Höhe, der nach Süden hin 
abfällt. In einem Verhältnis von 1:3 fungieren 
die Wohnungen als Dach des vierstöckigen 
Parkhauses. Die Wohnungen sind treppen-
artig angelegt, sodass ihr Dach gleichzeitig 
als begrünte und mit einem nachhaltigen 
Bewässerungssystem ausgestattete Terrasse 
für die jeweils darüber liegende Wohnung 
dient. 450 Parkplätze und 80 Wohnungen sind 
übereinandergesetzt zu einem Terrassensys-
tem kombiniert worden. Direkt von der Straße 

gelangen die Bewohner entweder zu Fuß 
oder mit dem Auto über ein ausgeklügeltes 
Rampen- und Fahrstuhlsystem bis fast vor die 
Wohnungstür. Allein das Parkhaus ist eine 
Attraktion für sich: Nichts ist hier grau, dunkel 
oder bedrückend. Farbenfroh, hell und von 
Dutzenden Pfeilern getragen – an manchen 
Stellen ist die Decke bis zu 16 Meter hoch – 
wirkt es vielmehr fast wie eine Kathedrale 
und trägt mit seiner Gestaltung zu einer 
neuen Wohnkultur bei.
Sowohl die Nord- als auch die Westfassa-
den sind mit perforierten Aluminiumplatten 
versehen, die Licht und Luft in das Parkhaus 
lassen. Die eingestanzten Löcher stellen 
in ihrer Gesamtheit ein riesiges Abbild des 
Mount Everest dar, das tagsüber durch die 
schwarzen Löcher auf dem hellen Aluminium 
wie ein grob gerastertes Foto wirkt. Nachts 
wird die Fassade von innen heraus in den 
verschiedenen Farben der Etagendecken und 
Flurwände beleuchtet. Der Mount Everest 
erstrahlt dann als buntes Fotonegativ.
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Im Frühling 2012 wird in Ningbo in China ein 
50.000 m² großes neues Ausstellungscenter 
eröffnet und insgesamt sechs Ausstellungsflä-
chen beherbergen. In einem internationalen 
Wettbewerb wurde das MET Studio ausge-
wählt, um drei dieser Galerien zu gestalten. 
MET Studio ist in Asien bekannt für seine 
zahlreichen Installationen und Gestaltungen 
in Museen und Galerien. Hauptthema des 
Science Exploration Centre ist die Natur, die 
Gesetze der Physik und die didaktische und 
auch pädagogische Botschaft/Frage, wie wir 
nachhaltig die Lebensqualität auf unserer 
Welt sichern können.
Die drei großen Ausstellungsräume 
(2.000–2.500 m² pro Raum) tragen Titel wie: 
„Universum“, „Welt im Gleichgewicht“ und 
„Ozean“. Die Grafik und die Beschriftung in 
den Ausstellungen werden zweisprachig, 
englisch und chinesisch, sein.

Interaktive Nachhaltigkeit in China

Universe Gallery

Von den Ursprüngen unseres Universums, 
dem Urknall, bis zu Großprojektionen des 
Weltraums mit interaktiven Möglichkeiten 
mit Sternen und „Schwarzen Löchern“ zu 
agieren, mit einer „Bungee Walk“, bei dem 
die Schwerkraft zeitweilig aufgehoben wird, 
bietet sich den Besuchern ein reiches Feld 
der Betätigung. Aber auch die Informationen 
über die Umweltverschmutzung, wie der 
Massenkonsum der Menschheit das Klima 
verändert, und über die Auswirkungen der 
Abholzung der Tropenwälder kommen nicht 
zu kurz.
Im „Ozean“ werden die Besucher das reiche 
Leben und die Biodiversität der Meere selbst 
untersuchen können, und schließlich auch 
die Wunder und unentdeckten Mysterien der 
Tiefsee erforschen können.

Bilder: MET Studio

Harmonious Home Gallery

Ocean Gallery
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Die Concrete Student Trophy, Österreichs 
erster Bau- und Architekturwettbewerb, 
setzt zum sechsten Mal auf interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen Bauingenieur- und 
ArchitekturstudentInnen. Fast schon traditi-
onell wird der Fokus auf modernen Brücken-
bau im urbanen Bereich gelegt. Die Aufgabe 
der Studententeams ist es, eine schwimmen-
de, barrierefreie Wegeverbindung über die 
Neue Donau, zwischen Wiener Brigittenauer 
Bucht und Donauinsel, zu planen. Entwickelt 
werden soll eine attraktive, multifunktionale  
Brücke mit  integrierter Gastronomie, die ein 
sehr dicht besiedeltes Stadtviertel und eines 
der beliebtesten Naherholungsgebiete Wiens 
rund um die Donauinsel miteinander vereint. 
Die große Herausforderung ist die Planung ei-
nes  Bauwerkes, das sich – komplett in Beton 
errichtet – neben der kreativen Gestaltung 
auch den Kräften des Wassers stellt und die 
Sicherheit der Passanten sowie absolute Bar-
rierefreiheit garantiert. Die neue Wegever-
bindung soll in Form einer wartungsgeringen, 
schwimmenden Betonkonstruktion gestaltet 
werden, die bei eintretendem Hochwasser 
ausdrehbar und gegen Einflüsse des Eises 
resistent sein muss.

Wettbewerb: Wege über die Neue Donau gesucht

Es ist für Donnerstag, 16. März 2011, 13.30 c. t. 
bis 16.30 Uhr, ein Kolloquium zur thematischen 
Einführung an der TU-Wien, A-1040 Wien, 
Treitlstraße 3, Informatikhörsaal (Erdgeschoß) 
vorgesehen. Im Anschluss an den Termin 
wird eine Bauplatzbesichtigung an der Neuen 
Donau stattfinden. 

 
Die Ausschreibungsunterlagen stehen ab 
Ende Februar 2011 unter dem Stichwort „Con-
crete Student Trophy 2011” zur Verfügung.
E-Mail: 
concretestudenttrophy@zement-beton.co.at
Download unter: 
www.zement.at/concretestudenttrophy

Das erste Mal in der Geschichte Weiß-
russlands wird ab Jänner 2011 in Minsk 
vollständig nach mitteleuropäischen Normen 
gebaut werden. Das österreichische Unter-
nehmen Moser Architekten Ziviltechniker 
GmbH (Nachfolger des seit 1960 bestehen-
den Architekturbüros Marchart Moebius 
& Partner) übernimmt dabei die Rolle des 
Generalplaners und damit die gesamte Aus-
führungsplanung und Projektsteuerung. Das 
Projekt „Minsk Tower“ soll mit Ende 2014 in 
Betrieb gehen und wird mit seiner 165 Meter 
hohen Konstruktion und 100.000 Quadratme-
tern Bruttogeschoßfläche auf 42 Ebenen ein 
Highlight der Minsker Skyline werden. Das 
Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 200 
Millionen Euro. 
Das Gebäude soll auf eine ausgesprochen 
diskrete Weise großstädtisch elegant wirken. 
Durch die Konzentrierung der Baumasse in 
eine ineinandergreifende dreiteilige Skulptur 
bleibt sehr viel Raum für landschaftliche Ge-
staltung im Eingangsbereich. In seiner Form 
und Ausgestaltung wird der verkeilte Turm 
Ausblick auf die gegenüberliegende Grün- 
und Wasseranlagen ermöglichen.  

„Minsk Tower“ nach mitteleuropäischen Normen

In den drei Türmen werden ein Hotel der neu-
esten Generation, ein großzügiger Spa- und 
Wellnessbereich, ein Conference Centre, eine 
öffentlich zugängliche exklusive Restauran-
tebene, mehrere Shops, Banken und Büros 
untergebracht. Die Skybar, die sich auf Level 
42 befinden wird, soll zu einem wahrhaften 
Panorama-Erlebnis für alle Gäste werden. 
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Die Unterstützung der thermischen Sanie-
rung von Gebäuden hat zahlreiche Vorteile. 
Daher starten wir am 1. März erneut eine 
nachhaltige Förderaktion, die bis 2014 mit ei-
nem jährlichen Volumen von je 100 Millionen 
Euro dotiert wird. Die volkswirtschaftlichen 
Effekte sind enorm: Allein mit den heuer 
verfügbaren 100 Millionen Euro kann ein 
Investitionsvolumen von rund 700 Millionen 
Euro bewegt werden. Dazu schafft und 
sichert der neue Sanierungsscheck bis zu 
10.000 Arbeitsplätze. Rund 15.000 Haushalte 
können thermisch saniert werden. Damit 
fördern wir die Energieeffizienz und den 
Klimaschutz, während sich die Haushalte 
Energiekosten sparen.
 
Die Förderungen für private Haushalte 
werden in Form eines Zuschusses von bis 
zu 5.000 Euro für umfassende Sanierungen 
vergeben. Dazu kommen noch mögliche 
Zuschüsse von bis zu 1.500 Euro für die Um-
stellung auf umweltfreundliche Heizsysteme. 
Ebenfalls unterstützt werden Teilsanierun-
gen. Sonderregelungen gibt es für Eigen-
tums- und Mietwohnungen in mehrgescho-
ßigen Bauten, um auch in den Städten einen 
stärkeren Impuls für Sanierungen zu geben.
 

Als förderungsfähige Maßnahmen gilt die 
Dämmung der obersten Geschoßdecke bzw. 
des Daches, die Dämmung der Außenwän-
de, der untersten Geschoßdecke oder des 
Kellerbodens sowie die Sanierung bzw. der 
Austausch von Fenstern und Außentüren. An-
gebote für die Sanierungsmaßnahmen können 
schon jetzt eingeholt werden, auch konkrete 
Auftragserteilungen sind möglich. Um einen 
Zuschuss zu erhalten, darf die entsprechende 
Leistung allerdings erst erfolgen, nachdem der 
Bauherr die vollständigen Förderunterlagen 
bei den Bausparkassen eingereicht hat.
 
Mit dem Sanierungsscheck legen wir eine der 
attraktivsten Förderaktionen in einer verbes-
serten Form neu auf und setzen damit gleich-
zeitig einen Vorschlag der „Energiestrategie 
Österreich“ um. Dort ist die Stabilisierung des 
Bruttoendenergieverbrauchs bis zum Jahr 
2020 auf dem Niveau von 2005 festgeschrie-
ben. Weiters soll die Sanierungsrate für den 
Gebäudebestand bis 2020 auf drei Prozent pro 
Jahr steigen. Der neue Sanierungsscheck 
verleiht uns für diese ambitionierten Ziele 
Rückenwind und verstärkt gleichzeitig das 
Bewusstsein für die enorme Bedeutung der 
thermischen Sanierung. 

Thermische sanierung 

 
dr. reinhold Mitterlehner
Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend

kis(s) – keep iT siMple

Die Neuauflage des Sanierschecks ist 
wirklich gut.
Nicht nur, weil er zur Reduktion des Ener-
giebedarfs im energetisch so bedeutsamen 
Gebäude bereich führt und Österreich un-
abhängiger macht. Nicht nur, weil Sanieren 
sehr arbeitsintensiv ist und viele Menschen 
sinnvoll beschäftigt werden. Nicht nur, weil 
die Ausgaben, die durch ihn in Bewegung 
gesetzt werden, zu fast 100 % inlandswirk-
sam sind. Auch nicht nur, weil der Staat hier 
kurzfristig mindestens dreimal mehr Geld 
einnimmt, als er ausgibt.
Ebenso nicht nur, weil er dem Prinzip „Nur 
die nicht verbrauchte Energie ist ökologisch“ 
weitestgehend gerecht wird und dem Prinzip 
„Zuerst Energie einsparen und dann die Res-
tenergie ökologisch herstellen“ entspricht.
„Nicht nur, weil …“ könnte ich jetzt noch 
einige Zeit weiterführen, aber dazu fehlt an 
dieser Stelle der Platz.
Wirklich gut ist der Sanierscheck deshalb, 
weil er in seiner Konzeption für die Men-

schen so einfach und klar (also erreichbar) 
ist, sodass sie Lust aufs Bauen und nicht 
Angst vorm Bauen (und Renovieren) bekom-
men. Der Euro des Österreichers kann näm-
lich nur einmal ausge geben werden. Wenn 
wir (Bauschaffenden) die Menschen durch 
immer mehr Komplexität und Variantenviel-
falt verunsichern, dann werden sie weiterhin 
lieber ihr Geld für Urlaub, Auto und Handy 
ausgeben. Wir müssen einen Schritt von un-
seren komplizierten High-Tech-Häusern und 
Variantenvielfalt sowie einer Verwirrtaktik 
zurücktreten und einfacher (verständlicher) 
werden. Nur so schaffen wir alle (die vom 
Bauen leben), dass wieder mehr oder zumin-
dest nicht weniger gebaut wird. Kämpfen wir 
gemeinsam für mehr Bau-(kultur) und nicht 
gegeneinander.

Der Sanierscheck ist da nur ein kleiner 
Schritt, aber ein großes Vorbild – danke, 
liebe Bundes regierung.Mag. robert schmid

Geschäftsführer der BAUMIT Beteiligungen

Mehr Wachstum, lebensqualität und green Jobs
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chancen für die 
gesamte baubranche

Der Sanierungsscheck ist eine große Chance 
für die gesamte Baubranche. Diese ist 
aufgefordert, den potenziellen Sanierer von 
den Vorzügen einer thermischen Sanierung zu 
überzeugen. Die Zusatzförderungen werden 
sicherlich für viele ein Anstoß sein. Die ther-
mische Sanierung der Gebäudehülle rechnet 
sich sehr schnell. Neben massiven Heizkos-
tenersparnissen, erhöhtem Wohnkomfort, 
Unabhängigkeit von Energiepreissteigerungen 
ist auch noch der Umweltaspekt – Stichwörter 
CO2-Vermeidung, Kyoto – wichtig. 
Die 100 Mio. Euro für den Sanierungsscheck 
sind sehr wichtig aber nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Um das politische Ziel der ös-
terreichischen Regierung bei der thermischen 
Sanierung zu erreichen, müsste die Förderung 
300–500 Mio. Euro pro Jahr ausmachen. Dies 
ist wirtschaftlich sinnvoll, denn Österreich 
erwartet eine Strafzahlung wegen Nicht-Er-
reichung der Kyoto-Ziele von bis zu 1 Milliarde 
Euro! Thermische Sanierung hilft massiv, CO2-
Emissionen zu vermeiden.

Thermische Sanierung und Baukultur passen 
gut zusammen. Folgendes Beispiel: Bei alten 
Häusern mit profilierten – auch schadhaften 
– Fassaden war aus Gründen des Denkmal-
schutzes oft nur eine bauphysikalisch unzu-
reichende Innendämmung möglich. Hier sollte 
man nach Genehmigung des Denkmalamtes 
ein Wärmedämmverbundsystem anbringen. 
Die schöne Optik der alten Fassade kann 
problemlos mit Fassadenprofil-Fertigelementen 
1:1 rekonstruiert werden.

peter schmid
Geschäftsführer Austrotherm GmbH

vorteilhaft für die gesamte 
volkswirtschaft

Grundsätzlich ist die neue Förderaktion der 
Bundesregierung zu begrüßen, weil sie die 
thermische Sanierung wieder verstärkt zum 
Thema macht. Das ist ökologisch wichtig, 
weil thermische Sanierung maßgeblich zur 
CO2-Reduktion beiträgt. Und das ist ökono-
misch höchst vorteilhaft, und zwar sowohl 
für Privatpersonen, die damit ihre Heizkosten 
reduzieren, als auch für die gesamte Volks-
wirtschaft. Schließlich sichert sie tausende 
Arbeitsplätze in Österreich.  
 
Die thermische Sanierung von Gebäuden 
muss aber gut geplant sein. Dafür brauchen 
wir Experten, die sensibel mit alter Bausubs-
tanz umgehen und Ensembles schützen kön-
nen – wie beispielsweise in Wien bei vielen 
Gründerzeitbauten. Auf der anderen Seite 
gibt es eine Unmenge an energetisch ver-
besserungswürdiger Bausubstanz aus den 
letzten 60 Jahren. Hier haben wir die große 
Chance aus gesichtslosen Nachkriegsbauten 
architektonische Vorzeigemodelle zu ent-
wickeln, die möglicherweise auch mit einer 
Nutzungserweiterung einhergehen. Dafür 
gibt es bereits hervorragende Beispiele in 
Österreich, im öffentlichen Bereich ebenso 
wie im Wohnbau. Aus diesem Grund ist uns 
als Industrieunternehmen die enge Zusam-
menarbeit mit Architekten ein besonderes 
Anliegen. 

Mag. Monika döll
Saint-Gobain ISOVER Austria

Thermisches sanieren und 
renovieren

Die Thermische Sanierung als Maßnahme der 
Regierung ist sicherlich der absolut richtige 
Weg, um Wertschöpfung und Beschäftigung 
abzusichern und nebenbei auch noch die
Klimaziele zu erreichen. Wir erwarten uns, 
dass durch das verabschiedete Maßnahmen-
paket zur Förderung der Thermischen Sanie-
rung sich auch 2011 wieder positive Impulse 
zur Stärkung der Baukonjunktur ergeben. 
Durch das „Thermische Sanieren“ wird auch 
ein Mehrwert am eigenen Heim geschaffen. 
Man investiert lieber in sein Haus und spart 
sich so künftige Energiekosten, als sein Geld  
niedrig verzinst auf ein Sparbuch zu legen.

Gerade beim Sanieren ist es natürlich ganz 
wichtig, dass der bestehende Charakter des 
Bauwerkes (vorausgesetzt man will es auch) 
erhalten bleibt. Mit den heutigen hochwerti-
gen Materialien und abgestimmten Systemen 
ist das kein Problem. Röfix als Spezialist für 
alle Arten von Wärmedämmverbundsyste-
men und Anbieter einer breiten Palette von 
qualitativ hochwertigen Produkten für den 
Renovier- und Sanierungsbereich ist hier 
natürlich sehr gut aufgestellt.  
 
Mag. Ferdinand sattler 
RÖFIX AG
Geschäftsleitung Österreich 

Thermische sanierung 
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Seit dem Jahr 2007 leben erstmals in der Ge-
schichte mehr Menschen in Städten als auf 
dem Land. Laut UNO soll der Anteil der Stadt-
bevölkerung bis zum Jahr 2030 voraussicht-
lich auf über 60 Prozent steigen und im Jahr 
2050 rund 70 Prozent erreichen. Es bedarf 
keiner schwierigen Rechnung, um daraus 
zu schließen, dass sich die Zukunft unseres 
Planeten wohl in den Städten entscheiden 
wird. Hoffentlich nicht nur für die Zeitschrift 
ARCH+  Grund genug, um sich umfassend mit 

Wieder
aufgenommene
Zukunfts-
visionen

Text: Gertrud Purdeller

Ausstellung Post-Oil City im Semperdepot © Theo Sansakrit Strohal

Neben solchen Hightech-Methoden wurden 
bei der Konzeption der neuen Ökostadt, aus 
der alle umweltbelastenden Faktoren verbannt 
werden sollen, aber auch Lowtech-Verfahren 
angewandt. So basiert der quadratische 
Grundriss der Stadt mit seiner dichten Bebau-
ung auf dem Vorbild traditioneller eingefriede-
ter arabischer Siedlungen. Die damit erreichte 
Kompaktheit hat zum einen den Vorteil einer 
optischen Verschattung und zum anderen 
einer fußläufigen Erreichbarkeit der innerstäd-

Bauformen angelehnten Fassadengestaltung. 
Diese entspricht sowohl den klimatischen 
Bedingungen als auch kulturell-gesellschaft-
lichen Aspekten, durch das Schaffen eines 
gestaffelten Übergangs zwischen privaten und 
halböffentlichen Räumen. Die urbane Form 
Xeritowns wurde ebenfalls im Zusammenspiel 
mit den örtlichen Bedingungen von Sonne, 
Wind und Wasser entwickelt. Durch Nord-
Süd-Ausrichtung der Gebäude wird deren 
solare Aufheizung minimiert werden. Die 

tischen Ziele. Der Grundriss der Stadt wurde 
außerdem so gedreht, dass die kalten Winde 
durch gezielte Öffnung von Windtürmen 
zur Kühlung der engen Gassen ausgenutzt 
werden können.
Die Gestaltung des Platzes von Masdar City 
findet hingegen in den Schirmkonstruktionen 
von Frei Otto ihren Vorläufer. Tagsüber geöffnet 
dienen diese als Schattenspender und produ-
zieren dank applizierter Solarzellen Energie, 
während sie nachts zu Leuchtkörpern werden.
Um ein mit Masdar verwandtes Projekt han-
delt es sich beim 59 Hektar großen Wohn- und 
Gewerbegebiet Xeritown an den Ausläufern 
von Dubai, an dessen Masterplan gerade das 
Architekturbüro SMAQ arbeitet. Die vorwie-
gende Verfolgung von Lowtech-Ansätzen 
äußert sich hier in einer an arabischen 

dem Thema Zukunft der Stadt ausein-
anderzusetzen. 

Mit einem Heft und einer Ausstellung 
nahm sich die vierteljährlich erschei-
nende Zeitschrift für Architektur und 
Städtebau, welche die Grenzen zwi-
schen den sich wandelnden Disziplinen 
Architektur, Stadt, Kultur und Medien 
in Theorie und Praxis auslotet, des 
Themas an. Nach Stuttgart und Berlin 
machte die als Kooperation zwischen 
ARCH+ und dem Institut für Auslands-
beziehungen entstandene Ausstellung 
„Post Oil City. Die Geschichte der 
Zukunft der Stadt“, vom 27. Jänner bis 
14. Februar auch in Wien Station und 
wird nun als internationale Wanderaus-
stellung um die ganze Welt ziehen.

„Die Geschichte der Zukunft der Stadt“ lässt 
die Ausstellung mit den Stadt-Utopien der 
1960er beginnen. Viele Lösungsansätze für 
städtische Probleme wurden nach dem Ende 
der ersten Ölkrise auf Eis gelegt und werden 
heute wieder aufgegriffen, weitergedacht und 
in die Realität überführt. Teilweise reichen 
die Ideen zu den vorgestellten, heute vor der 
Umsetzung stehenden Projekten, aber noch 
weiter zurück. So entwickelte Norman Foster 
für das unterirdische Verkehrssystem von 
Masdar City, einer Stadtneugründung in Abu 
Dhabi, mit dessen Umsetzung 2008 begonnen 
wurde, ein Fahrzeug nach dem Vorbild Buck-
minster Fullers. Dieser entwickelte bereits 1933 
sein sogenanntes Dymaxion-Auto. 

Baumasse ist auf streifenartigen Inseln 
so orientiert, dass die kühlere Brise 
vom Meer zwischen den Gebäuden 
hindurchströmen kann, während die 
heißen Wüstenwinde durch ansteigen-
de Bebauung über das Gebiet hinweg 
geleitet werden. Eine Skyline aus 
niedrigen Gebäuden und Türmen bildet 
Luftschneisen und unterstützt dadurch 
die natürliche Belüftung. 
Bereits der ägyptische Architekt 
Hassan Fathy entdeckte die Qualität 
traditioneller arabischer Bauweisen, 
welche ihn seit den 1950er-Jahren 
ganz ähnliche Ideen entwickeln ließen. 
Neben den angewandten Lowtech-
Ansätzen sind allerdings auch hoch 
entwickelte Technologien vorgesehen, 

wie solare Energiegewinnung oder eine be-
darfsorientierte Straßenbeleuchtung.

Gegliedert in die drei Schwerpunkte Energie, 
Mobilität und Stadtsysteme werden nicht nur 
aus ökologischem Gesichtspunkt innovative, 
sondern auch in ihrer Art der Planung neuar-
tige und auf Nachhaltigkeit bedachte Projekte 
vorgestellt. So zum Beispiel das Projekt 
New Energy Sustainable Town (N.E.S.T.), ein 
Modell für die eigenverantwortliche Entwick-
lung energie- und nahrungsmittelautarker 
Siedlungen in ländlichen Regionen Afrikas, 
welche immer wieder von Hungersnöten 
heimgesucht werden. Im Juni 2010 erfolgte 
in einem Dorf im Nordwesten von Äthiopien 
die Grundsteinlegung des von einem Team 
um den Schweizer Urbanisten Franz Oswald 

Beispielansicht eines Straßenzuges mit Anleihen bei der Ornamentik 
der arabischen Architektur, Architekten: SMAQ – architecture urbanism 
research (Berlin) mit X-Architects (Dubai), Nachhaltige Technologie u. 
Infrastruktur: Büro Happold; Landschaftsarchitekten: J. Grothaus
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initiierten Selbsthilfeprojektes. Dieses versteht sich als „Work-
shop“ in dem die Bewohner lernen sollen, ihren Lebensraum 
schrittweise nach demokratischen Prinzipien wie Partizipation 
und Emanzipation zu gestalten.

Während Stadtneugründungen in China oder in den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten kompromisslos einen sogenannten 
nachhaltigen Städtebau ermöglichen, werden in europäischen 
Städten meist nur punktuelle Eingriffe in die bestehende Substanz 
vorgenommen. So zum Beispiel auf dem Areal des 2008 stillge-
legten Berliner Flughafen Tempelhof, für dessen Nachnutzung 
ein städtebaulich-landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb mit 
dem Thema „Stadt und Klimawandel“ ausgeschrieben wurde. 
In Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Happold entwickelte 
der niederländische Architekt Raoul Bunschoten (CHORA) den 
Vorschlag, den Tempelhof durch „prozessuale Stadtentwick-
lung“ zu einem Energie-Inkubator zu entwickeln. Der urbane 
Raum wird dabei in seiner Fähigkeit gesehen, sich den konstant 
verändernden Zukunftsbedingungen anzupassen. Neben der 
Funktion als zukünftiger Energieproduzent für die umliegenden 
Stadtgebiete sieht das Energiekonzept von CHORA und Happold 
auch die Einsparung von Ressourcen und die Verwendung und 
Förderung regenerativer Energien vor. Es soll in drei parallel zur 

Klima-Inkubator für Berlin, Team: CHORA, architecture and urbanism: 
Architektur und Städtebau; Büro Happold: Nachhaltige Technologie und 
Infrastruktur, GROSS.MAX: Landschaftsarchitektur, 
Grafikdesign: Joost Grootens 

Schnitt durch eine Straße in Masdar
© Foster + Partners

stadträumlichen Entwicklung 
des Gebiets verlaufenden 
Phasen umgesetzt werden. 
Zentrale Anlaufstelle und 
erstes zu realisierendes 
Gebäude des neuen Stadtteils 
ist die sogenannte „Urban 
Gallery“, die als interaktives 
Diskussionsforum im Zentrum 
einer prozessualen, partizipa-
tiven Planung steht. Dadurch 
soll Tempelhof nicht nur zu 
einem Standort für Energie-
produktion im materiellen 
Sinne werden, sondern als 
synergetische Ideenfabrik im 
Bereich „Stadt und Klima“ 
fungieren.
Besonders spannend macht 
die Ausstellung „Post Oil 
City“, dass sie sich nahe an 
der Schnittstelle zwischen 
Zukunftsvision und schon 
gebauter Realität bewegt. 

http://www.epson.de


Zwischen 2006 und 2008 lehrten Kazuyo Sejima und 
Ryue Nishizawa in drei Sommersemestern an der 
School of Architecture in Princeton. Die SANAA-

Studios untersuchten 
die gegenwärtige ja-
panische Gesellschaft 
um eine Architektur 
zu entwickeln, die das 
Verhältnis zum Raum, 
dem privaten und dem 
öffentlichen Bereich, 
berücksichtigt. Das 
übergeordnete Thema 

lautet: Was können wir von SANAA lernen? Eine 
mögliche Antwort dieser engagierten Suche nach 
einer neuen Architektur, die in einem größeren 
gesellschaftlichen Zusammenhang steht, wird 
fokussiert und durch Analysen, Essays, Dokumenta-
tionen, Entwürfe in diesem Buch wiedergegeben.

Florian idenburg/princeton university, school of 
architecture, lars Müller publishers, 2010, softco-
ver, 142 s., sW und Farbabb., 21,5 x 28 cm, englisch

isbn 978-3-03788-150-0

E 30,00   bestellen o

Dieser opulente Bildband setzt dort an, wo viele an-
dere Bücher über Architektur und Design in China 
enden: Nachhaltiges Bauen, Ressourcenschonung 

und energetische Ge-
bäudesanierung sind 
in China inzwischen 
keine Fremdwör-
ter mehr. Es geht 
um nachhaltige 
Stadtentwicklung: 
um Öko-Effizienz in 
der Gebäudetechnik, 
Siedlungsplanung, um 

Verkehr, Wasser und Energie, um gesellschaftliche 
Transformationsprozesse.  Mit 40 Best-Practice-
Beispielen aus China zum ökologischen Bauen u. a. 
von Steven Holl, Atelier Deshaus, AmateurArchitec-
tureStudio, URBANUS, Mario Cucinella Architects, 
Morphosis und Liu Jiakun.

christian dubrau/li Xiangning, doM publishers, 
2010, hardcover mit schutzumschlag, 336 s., 
über 300 abb., 25,5 x 28 cm, d, e, chinesisch

isbn 978-3-86922-128-1

E 80,20 bestellen o

buchrezensionen&bestellung

Andrea Roost Architekt

Das Architekturbüro von Andrea Roost in Bern 
besteht mittlerweile 35 Jahre. Roost wurde bekannt 
durch präzise Sichtbetonbauten, die im Inneren 

eine erstaunliche 
räumliche Vielfalt 
aufweisen. Die 
Dokumentation seiner 
wichtigsten Gebäude 
wird ergänzt durch Es-
says, die wesentliche 

Charakteristika der Architektur von Andrea Roost 
thematisieren: die Großform als Ordnungsprinzip, 
mehrschichtige Transparenz, Orte und Wege der 
Kommunikation, die Entdeckung des Verborgenen. 
Mit Textbeiträgen von Hubertus Adam, Christoph 
Allenspach und Thomas Urfer.

hubertus adam, niggli-verlag, 2009
leinenband mit schutzumschlag, 216 seiten, 
330 abbildungen, 30 x 23 cm, deutsch

isbn 978-3-7212-0689-0

E 50,40 bestellen o

Luftbildatlas
Entlang der Berliner Mauer

Vor 20 Jahren fiel die Berliner Mauer. Mit dem Hub-
schrauber folgen die Autoren dem ehemaligen Ver-
lauf der Mauer und spürten auf, was sich auf den 

ehemaligen „weißen 
Flecken“ der Stadt 
getan hat. Aktuellen 
Bildern werden his-
torischen Aufnahmen 
aus der Zeit von 1989 
gegenübergestellt. Sie 
verdeutlichen beein-
druckend den rasan-
ten Wandel der einst 
geteilten Stadt zur 

Hauptstadt des vereinten Deutschlands. Zugleich 
erzählen sie ein Kapitel der deutsch-deutschen 
Geschichte, das bislang noch nie so detailliert aus 
der Luft betrachtet wurde. Inklusive einer CD-ROM 
mit den aktuellen Fotos in hoher Auflösung.

hoffmann, Meuser, doM publishers, 2009
gebunden mit schutzumschlag, 192 seiten, 
Farbabbildungen, 23,5 x 28,6 cm, deutsch

isbn 978-3-938666-84-5

E 49,40  bestellen o

individualdesign
Materialien und Techniken für Architektur
und Innenarchitektur

Individualisierte Materialien, die heute bereits ohne 
große Mehrkosten zu produzieren sind, geben 
eine bisher nicht gekannte Gestaltungsfreiheit. 

Das Buch stellt ein-
drucksvolle Beispiele 
aus Architektur, De-
sign, Innenarchitek-
tur und Möbelproduk-
tion, bei denen diese 
sogenannten „Mass 
Customizing“-Pro-
zesse angewendet 

wurden, dar. Diese Vorgangsweise bekommt auch 
für Kleinserien, Prototypen und Rationalisierung 
eine immer größere Bedeutung. Sehr anschaulich 
sind auch der Überblick und die Erklärung der 
verschiedenen Techniken, die dabei zum Einsatz 
kommen können.

bäuerle, stumpp, deutsche verlags-anstalt, Mün-
chen, 2010, hardcover, 208 seiten, .durchgehend 
Farbabbildungen, 23,5 x 26 cm, deutsch

isbn 978-3-421-03788-6 

E 61,70 bestellen o

Contemporary Green Buildings
in China 
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der sachverhalT (vereinfacht)
Zur Errichtung eines Biomasseheizwerkes 
hatte eine Gemeinde eine Baumfirma sowie 
verschiedene Professionisten beauftragt. Weil 
eine Leiter wegen ungenügender Sicherung 
wegrutschte, stürzte ein Mitarbeiter der Elek-
troinstallationsfirma fünf Meter ab und verletzte 
sich schwer. 
Der Elektriker klagte die Baufirma auf € 
26.000,- Schadenersatz und der Feststellung, 
dass sie für alle zukünftigen Schäden aus dem 
Unfall hafte. Er argumentierte, dass die Leiter 
vom Baumeister auf die Baustelle gebracht 
und nach Abschluss der Baumeisterarbeiten 
auf Ersuchen des Architekten dort belassen 
worden war. Die Gemeinde habe das Bauarbei-
tenkoordinationsgesetz (BauKG) verletzt, indem 
sie weder einen Baustellenkoordinator bestellt 
habe noch einen Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan (SiGe-Plan) erstellen ließ. Für 
den Baumeister sei dies erkennbar gewesen, 
und er hätte daher die Verpflichtung gehabt, 
die Gemeinde als Bauherrin und die anderen 
auf der Baustelle tätigen Unternehmen davon 
zu informieren. 
Der Baumeister beantragte, die Klage abzu-
weisen: Er habe zum Unfallzeitpunkt seine 
Baumeisterarbeiten bereits abgeschlossen, und 
die fehlende Bestellung eines Baustellenkoordi-
nators sei nicht kausal für den Unfall gewesen. 
Die Gemeinde sei in den Ausschreibungsunter-
lagen vom Architekten auf die erforderlichen 
Schritte lt. BauKG hingewiesen worden – eine 
Warn- und Hinweispflicht habe daher für den 
Baumeister nicht bestanden. Nach Abschluss 
seiner Arbeiten sei er nicht verpflichtet ge-
wesen, die ordnungsgemäße Befestigung der 
Leiter zu überwachen. 
Das Erstgericht wies die Klage ab – die Bau-
firma sei nicht dafür verantwortlich, die Leiter 
nach Beendigung ihrer Tätigkeit weiter auf ihre 
Sicherheit zu überprüfen.
Das Berufungsgericht hingegen war der Mei-
nung, dass es zu den „Koordinierungspflichten 
der Arbeitgeber auf der Baustelle“ gehöre, auf 
die notwendige Bestellung eines Baustellenko-
ordinators hinzuweisen und erkannte daher die 
Forderung des Elektrikers als dem Grunde nach 
zu Recht bestehend an. 

aus der begründung des ogh
Der OGH hält fest, dass eine Rechtspflicht der 
Baufirma, nach Abschluss ihrer Arbeiten auf 
der Baustelle weiter die Sicherheit der Leiter zu 
überprüfen und für die Einhaltung der Arbeit-
nehmerschutzvorschriften zu sorgen, dem Bau-
koordinationsgesetz nicht zu entnehmen ist und 
die Sorgfaltserfordernisse überspannen würde. 
Die Baufirma hat also keine Rechtsvorschriften 
verletzt, die als (direkte) Ursache für den Unfall 
gewertet werden können.
Der Elektriker vertrat jedoch den Standpunkt, 
dass der Baumeister verpflichtet gewesen 
wäre, auf die Notwendigkeit der Bestellung 
eines Baustellenkoordinators hinzuweisen. Da-
mit habe ihn auch nach Beendigung seiner Ar-
beiten die Rechtspflicht getroffen, weiter für die 
Einhaltung von Arbeitnehmerschutzvorschriften 
zu sorgen. Dazu stellt der OGH klar, dass nach 
ständiger Rechtsprechung die Kausalität einer 
Unterlassung für einen Schaden dann nicht 
gegeben ist, wenn derselbe Schaden auch 
bei pflichtgemäßem Tun entstanden wäre. Die 
Beweislast dafür trifft den Geschädigten – also 
hätte im konkreten Fall der Elektriker nachwei-
sen müssen, dass bei Bestellung eines Baustel-
lenkoordinators der Unfall nicht passiert wäre.
Nach dem OGH richtet sich das BauKG in erster 
Linie an den Bauherrn, also an denjenigen, der 
das wirtschaftliche Risiko aus der Errichtung 
des Bauwerks trägt und an der Spitze der Haf-
tungspyramide steht. Dabei trifft gemäß § 3 Abs. 
1 BauKG den Bauherrn die Verpflichtung, für die 
Ausführungsphase einen Baustellenkoordinator 
zu bestellen, wenn auf der Baustelle gleichzei-
tig oder aufeinanderfolgend ArbeitnehmerInnen 
mehrerer Unternehmen tätig werden.
Bestellt nun der Bauherr – wie hier die 
Gemeinde – keinen Baustellenkoordinator, 
trägt er selbst die Verantwortung für die vom 
Gesetz zugewiesenen Aufgaben; danach haftet 
die Gemeinde nach dem Pflichtenkatalog des 
BauKG (als einem Schutzgesetz) zugunsten 
der ArbeitnehmerInnen der auf der Baustelle 
tätigen Unternehmen. 
Da die dem Baustellenkoordinator auferlegten 
Pflichten weit über die Fürsorgepflichten nach 
dem ABGB hinausgehen, erfolgt eine gewal-
tige Ausweitung der Bauherrnpflichten. Für 

den Bauherrn ist es daher ganz wesentlich zu 
wissen, wann er Koordinatoren bestellen muss. 
Selbst wenn der Baumeister seine Pflicht 
verletzt, die Gemeinde darauf hinzuweisen, so 
hat dies jedoch nichts mit den Direktansprü-
chen des Elektrikers gegen die Baufirma zu 
tun. Durch den unterlassenen Hinweis ist der 
Elektriker gar nicht betroffen, da sich für ihn 
nur die Person des Haftpflichtigen ändert (eben 
der Bauherr selbst, wenn er keinen Baustel-
lenkoordinator bestellt hat), nicht aber der 
Haftungsumfang.
Daher kann der Elektriker keine Direktansprü-
che gegen die Baufirma aus einer Schutzge-
setzverletzung ableiten.

prakTische Folgen
Der konkrete Fall zeigt ausführlich, dass ein 
verunfallter Arbeitnehmer eines Professio-
nisten gegen die Baufirma keine Direktansprü-
che ableiten kann, wenn diese den Bauherrn 
und andere auf der Baustelle tätige Unterneh-
men nicht auf den fehlenden Baustellenkoor-
dinator hinweist. Der Elektriker kann nur dann 
erfolgreich Schadenersatz von der Baufirma 
verlangen, wenn sie eine direkte Norm, die 
zu seinem Schutz besteht, verletzt hat. Wurde 
kein Baustellenkoordinator bestellt, ist es 
daher ratsam, sich ohne Umwege an die Spitze 
der Haftungspyramide zu wenden und vom 
Bauherrn Schadenersatz zu fordern.
Der Planer, der die Erfordernisse nach dem 
BauKG in die von ihm erstellte Ausschreibung 
aufgenommen hat, hat diesbezüglich jedenfalls 
richtig gehandelt. Ob er den Bauherrn auf die 
Notwendigkeit der Bestellung eines Bau-
stellenkoordinators und die Erstellung eines 
SiGe–Plans hingewiesen hat, geht aus dem 
konkreten Fall nicht hervor – dies ist Plane-
rInnen aber nachdrücklich anzuraten, da der 
Bauherr sonst versuchen kann, sich bei ihnen 
schadlos zu halten. 

OGH 7 Ob 17/09i vom 03.03.2010

dipl.-ing. dr.techn. dr.iur. nikolaus Thaller
sachverständiger für bauwirtschaft

Kann ein auf der Baustelle verunfallter Arbeitnehmer einer Elektrofirma direkte Ansprüche gegen den Baumeister daraus ableiten, 
dass dieser den Bauherrn nicht auf die Notwendigkeit der Bestellung eines Baustellenkoordinators hingewiesen hat?

Schadenersatzansprüche beim 
Arbeitsunfall auf der Baustelle
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