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Leiten Geld und 
Profilierungssucht 
die Architekturszene? 
Vor einigen Wochen besuchte ich einen der zahllosen Architektenvorträge, die 
derzeit in Wien angeboten werden. Bei diesem waren zwei von mir bisher haupt-
sächlich wegen ihrer ökologischen Einstellung geschätzte ‚Junge’ zu Gast. 
Viel, hauptsächlich junges Publikum, der obligate Werksvortrag (warum Archi-
tekten eigentlich immer nur über eigene Arbeiten sprechen können?), und dann: 
Nach einer Reihe recht interessanter Bauprojekte kamen einige Beispiele von 
sogenannten umgebauten ‚Bootshäusern’ an einem Alpensee. Die beiden Ar-
chitekten waren sichtlich stolz, bei diesen Projekten die Baugesetze ‚gedehnt’ 
und das Maximum für den jeweiligen Auftraggeber herausgeholt zu haben. Es 
gab dabei durchaus beachtliche, innovative Lösungen zu sehen. 
Dann aber wurde ein Einfamilienhaus für einen lokalen Bautycoon präsentiert: 
700 m²  Wohnfläche, alles Stahlbeton, Schwimmbecken wie in einer mediterra-
nen Spa Anlage, ein Weinkeller in der Größe einer Kleinwohnung, Tiefgarage 
usw. Alles hineingepresst in ein (rutschgefährdetes) Hanggrundstück über 
einem Alpensee: Klotzen um des Geldes willen! 

Auf meine Frage an die Architekten, ob sie da denn keine moralischen Beden-
ken gehabt hätten, kam die überraschende Antwort: „Nein, und wenn wir noch 
so einen Auftrag bekommen – umso lieber, und noch einen, und noch einen....“
Interessant war dabei besonders, dass bei diesem Statement von den Besu-
chern in den vorderen Reihen lauter, zustimmender Applaus kam. Eine sehr 
irritierende Situation, zumal vor zehn oder fünfzehn Jahren das typischerweise 
überwiegend junge Fach-Publikum einer solchen Veranstaltung bei einer derar-
tigen Aussage noch vollkommen anders reagiert hätte – sicherlich mit verbalen 
Unmutsäußerungen. 
So aber stellt sich nun unweigerlich die Frage, was mit den jungen Archi-
tekten los ist? Leitet sie nur mehr Geld und Profilierungssucht? Gibt es noch 
ethische Werte? Wie steht es mit dem viel und gern zitierten ‚sozialen’ Auftrag 
der Architektur?
Vielleicht lohnt sich für den ‚Nachwuchs’ doch ein Blick in die Architekturge-
schichte: Die wirklich Großen zeichnet allesamt aus, dass sie unbeirrt ihren 
eigenen, zweifelsfrei oftmals schwierigen Weg beschritten und dabei Architek-
tur geschaffen haben, die uns heute noch fasziniert. Prunkbauten an Alpenseen 
bringen zwar Geld, aber ist das alles? In die Reihe der Großen kommen sie 
damit sicher nicht.

Aber lassen Sie sich die Lektüre dieses Heftes nicht verdrießen, es gibt wieder 
sehr spannende Projekte aus dem In- und Ausland. Aus London stellen wir 
‚The Shard’, Europas höchsten Bau vor. Aus Afrika kommt das Projekt einer 
Schulbibliothek, das ob seiner Innovationskraft den ‚Global Holcim Award 2012’ 
erhalten hat. Ein spannendes Kulturzentrum mit einer siebbedruckten zweiten 
Fassade aus Holland, ein Passivhaus und ein Bankumbau in der Steiermark so-
wie ein von einem Künstler gestaltetes gläsernes 
Hochregallager in Deutschland zeigen, was alles 
energieeffizient sein kann.
Die gewohnten Beiträge über die Architektursze-
ne, Design, Licht, Baurecht, EDV, Facility Manage-
ment und Aktuelles runden die Lektüre ab. 

Viel Vergnügen wünscht
Peter Reischer

http://www.kekelit.com
mailto:office@kekelit.com
http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
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Waltraud Hoheneder von LIQUIFER Systems 
Group GmbH schloss ihre Ausführungen in ar-
chitektur 06/12 mit den Worten, dass Anbieter 
von Arbeitsassistenten - seien es nun Möbel, 
Räume oder virtuelle Plattformen – in ihren 
jeweiligen Produkten die neue Flexibilität und 
Mobilität der o. e. neuen Arbeitswelten so gut 
wie möglich unterstützen müssten. 
Auf der ORGATEC in Köln, der weltweiten 
Leitmesse für Ausstattung und Einrichtung von 
Büro und Objekt, befragte architektur-Redak-
tionsleiter Peter Reischer namhafte, inter-
nationale Designer und Fachleute zu diesem 
Thema. Überraschend war, dass sich fast alle 
Möbelhersteller bereits mit den neuen Auffas-
sungen von Arbeitswelten auseinandergesetzt 
hatten. Die vom österreichischen Hersteller 
Bene schon vor zwei Jahren entwickelten und 
vorgestellten Kommunikationsbereiche und 
differenzierten Arbeitsbereiche fanden sich in 
verschiedenen Ausprägungen und Variationen 
auch auf anderen Ständen wieder. Allerdings 
hatte man den Eindruck, dass manche schnell 
noch auf einen schon längst fahrenden Zug 
aufgesprungen waren. 

Christian horner, designer, arbeitet u. a. für 
Wittmann und bene. der 1968 in starnberg 
geborene und in italien aufgewachsene 
horner schloss sein designstudium in 
der Meisterklasse von ron arad an der 
universität für angewandte kunst in 
Wien 1994 ab. erfahrung sammelte er in 
renommierten designbüros in Paris und 
Mailand.

Design in der Arbeitswelt
seit vielen jahren beschäftigen sich architekten und designer mit dem thema raum. 
dadurch ist ihnen nicht nur ein gemeinsames interesse im hinblick auf fragen der soziologie, 
kultur und Ökonomie zu eigen, sondern sie setzen auch immer wieder trends, neue 
herangehens- und sichtweisen. architekten wie designer stellen die grenzen von tradierten 
gewohnheiten und disziplinen infrage – sie verlangen nach alternativen arbeitsmodellen. 

Herr Horner, wenn Sie bei Ron Arad studiert 
haben, haben Sie schon allein deshalb eine 
Beziehung zu Raum und zur Architektur?
Das ist eine interessante Frage. Wenn ich die 
letzten Jahre jetzt rückwirkend betrachte, hat 
sich die Entwicklung sehr stark von einem 
Einzelmöbel hin zu einem architektonischen 
Setting verändert. Am Anfang war es immer 
wichtig, einen schönen Tisch zu haben. Jetzt 
steht am Anfang der Recherche der Raum. 
Heute fragt man, wie sich die Grundrisse der 
Bürogebäude entwickeln, was daraus für 
Anforderungen entstehen. Die Gestaltung des 
Möbels kommt heute erst ganz am Ende.

Steht bei Ihnen beim Entwerfen die Inspirati-
on oder der Prozess im Vordergrund?
Beides, der Prozess ist natürlich da, aber ein 
kreativer Prozess ist niemals linear. Das mischt 
sich ständig, wird zu einem Wechselspiel.

Was wollen Sie mit Ihrem Design vermitteln?
Mein Hauptanliegen ist immer mich in den-
jenigen, der in so einem Büro arbeiten wird 
müssen, hineinzuversetzen. Der Raum steht 
immer – über allem sozusagen schwebend 
– als Konzeptvorgabe da. Aber im Endeffekt 
geht es darum, ob sich der Einzelne darin 
wohlfühlt. Auch die Eigenbeobachtung, wie 
möchte ich selbst arbeiten, ist interessant. 

Was ist das Typische am österreichischen 
Design?
Die Verbindung zwischen Design, Kunsthand-
werk und Architektur. Die Grenzen sind hier 
nicht so klar wie in anderen Ländern gezogen.

ben van berkel, Mitbegründer und Principal 
architect von uNstudio. Mit seiner Partnerin 
Caroline bos und seinem team realisierte er 
viele internationale architekturprojekte in 
europa und asien.

Herr van Berkel, ich habe die Polstermöbel 
gesehen, die Sie für Walter Knoll entworfen 
haben. Sie stehen beim Eingang und Ihnen 
gegenüber stehen die Drehfauteuils von 
Architekt Foster. Wie kommt man von der 
Architektur zum Design?
Das kommt vielleicht aus meiner englischen 
Erziehung. In der englischen Tradition ist es 
als Architekt eher üblich Möbel zu entwerfen. 
So wie auch Rogers und Foster. Ich bin auch 
fasziniert von Museen und Häusern, ich liebe 
aber auch Stadtplanung - ich arbeite eben 
gerne in verschiedenen Maßstäben. Ich 
springe gerne zwischen diesen Maßstäben 
hin und her, sie bedeuten mir nichts.  

Wie sehen Sie die Zukunft des Designs?
Design soll ein bisschen weniger Design sein. 
Design muss sich in Zukunft ein wenig mehr in 
Richtung Komfort orientieren und entwickeln.

Es hat fast den Anschein, dass Sie mehr 
Möbel als Architektur machen.
Nein, ich mache genug Architektur. Architek-
tur ist für mich mehr integral, sie ist fast wie 
ein Hintergrund.

Was sagen Sie zur These des 2-Klassen-
Designs, eines für die Superreichen und eines 
für die gewöhnlichen Menschen?
Ich liebe die These, dass Design für alle da 
sein soll. Es ist natürlich nicht so leicht für 
alle zu designen, aber ich bemühe mich dar-
um. Meine letzten Entwürfe sind sehr leistbar 
für jeden. Jeder kann sie auch mögen. De-
sign soll kommunizieren und Kommunikation 
ist Lernen.

© Bene

© Walter Knoll
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Ihre Polstermöbel sind doch eher Objekte als 
Möbel?
Ja, ich sehe das wie eine zweite Struktur, 
eine zweite Ebene, die ich darüber gelegt 
habe. Es ist wie eine zusätzliche Funktion.

Was sind Kennzeichen eines typischen hol-
ländischen Designs, gibt es das überhaupt?
Die herausragendste Eigenschaft des hol-
ländischen Designs ist, dass es nicht typisch 
holländisch ist. Die Holländer sind immer viel 
gereist, haben Handel betrieben und obwohl 
es eine starke Tradition in der holländischen 
Architektur gibt, haben die meisten Architek-
ten eine internationale Ausbildung. Der Wett-
bewerb untereinander bewirkt eine ständig 
sich erneuernde Ausrichtung im Hinblick auf 
Architektur und Design.

dr. Wolfgang Neubert, geschäftsführer 
von bene, der an der tu-Wien im bereich 
elektrotechnik promoviert hat, verfügt 
über jahrelange internationale erfahrung 
und übernahm im september 2010 die 
Vertriebsagenden des österreichischen 
büromöbelherstellers.

Herr Dr. Neubert, wie sehen Sie jetzt nach 
einem Tag den Messeverlauf?
Heute Morgen habe ich einen kleinen Rund-
gang gemacht. Auf der einen Seite war ich 
überrascht, dass von uns gesetzte Trends auf-
gegriffen werden, dass auch nachgebaut und 
kopiert wird - das finde ich positiv. Anderer-
seits versuchen wir hier ein Konzept zu zeigen, 
so wie eben ein Büro aussehen könnte. Und 
das wird auf den meisten anderen Ständen 
nicht gemacht. Es werden Einzelbausteine 
gezeigt, vorwiegend technisch präsentiert. 

Hängt Ihrer Meinung nach die Änderung der 
Arbeitswelt von einer Änderung der Archi-
tektur ab, oder ändert sich die Architektur, da 
sich der ‚Working Space‘ ändert?
Es gibt eine klare Entwicklung, die in der Ar-
chitektur nur mehr die ‚Open Space‘-Räume 
anbietet. Zellenstruktur gibt es fast nicht 
mehr. Das impliziert natürlich eine andere 
Befüllung als beim klassischen Zellenbüro. 
Es werden jetzt praktisch Stadtlandschaften 
in den Arbeitswelten, in den Büroräumen 
aufgebaut. 

Arbeiten Sie mit Soziologen und Designern 
zusammen, um so eine neue Richtung für 
Arbeitswelten zu entwickeln?
Wir arbeiten einerseits mit Zukunftsforschern 
zusammen, um die gesellschaftlichen Trends 
zu reflektieren, andererseits arbeiten wir mit 
weit vorausdenkenden Designern, die kon-
zeptuelles Design entwickeln. Wir beobach-

ten und arbeiten auch mit Lernforschern. Aus 
diesen Quellen konstruieren wir Szenarien.

Was macht einen guten Arbeitsplatz aus?
Ich würde das umformulieren in: Was macht 
einen guten Arbeitsraum aus? Man hat nicht 
mehr einen einzelnen Arbeitsplatz, man ar-
beitet im Büro, von zu Hause, von unterwegs. 
Nicht mehr der Schreibtisch ist maßgeblich, 
man ist vielleicht 50 Prozent seiner Arbeits-
zeit in einer Besprechung oder in einer 
Interaktionssituation.

Ein Mitarbeiter, der am Sofa sitzt, ist nicht 
notwendigerweise unproduktiv?
Definitiv nicht! Das ist etwas, das gerade die 
jüngere Generation ohne Berührungsängste 
verstanden hat und intuitiv tut. 

Ist die Reduktion auf das Wesentliche, die 
Ideologie aus den 60er Jahren (Braun De-
sign), up to date?
Natürlich. Wir arbeiten auch sehr viel mit 
Stoff, nicht nur Melanin und Glas. Dadurch 
entsteht auch eine haptische und eine akusti-
sche Qualität, die über die rein visuellen Reize 
hinausgeht. Das ist zum Beispiel bei den 
‚Docklands‘ spürbar. 

Dreht sich heute im Verkauf alles um die 
Kosten?
Diese Möblierungen sind ein Investitionsgut. 
Es ist trotz aller Kostenbewusstheit keine reine 
Ausgabe, sondern auch eine Investition. Wenn 
sie richtig getätigt wird, hat sie auch ihren ‚pay-
back’. Da wir die ‚first mover‘ am Markt waren, 
ist es schwierig eine Prognose zu machen, der 
Markt ist noch nicht fertig entwickelt.
Wir wollen auf der Messe die Kunden 
ansprechen, sie auch provozieren. Die Frage 
dabei ist: Glaubt ihr, dass ihr in 10 Jahren die 
digitalen Eingeborenen, die Wissensarbeiter, 
noch mit einem Schreibtisch anziehen könnt? 
Oder braucht es etwas anderes? 

Können Sie eine Anforderung an die Archi-
tektur formulieren, die diese Arbeitswelten 
beinhalten kann?

Architektur muss von innen nach außen ent-
stehen, also um den Innenraum herum.

konstantin grcic – industriedesigner, 
arbeitet in München und hat für flötotto 
den innovativen stuhl Pro entwickelt. „für 
eine bessere Welt braucht es designer. 
denn sie überlegen, wie man dinge 
anders machen kann“. in den achtziger 
jahren machte er eine tischlerausbildung, 
absolvierte dann am royal College of art 
in London ein designstudium. Nachdem er 
ein jahr als assistent von jasper Morrison 
gearbeitet hatte, gründete er 1991 unter 
dem Namen „konstantin grcic industrial 
design“ sein eigenes büro. bekannt wurde 
grcic mit objekten wie der Mayday-Lampe 
oder dem Chair one. er zählt mit seinen 
immer erfindungsreichen entwürfen zu den 
bekanntesten deutschen industriedesignern 
seiner generation.

Wie gehen Sie an den Designprozess heran? 
Eher mit Inspiration oder mit dem Kopf?
Eindeutig prozesshaft. Der Prozess hat 
seine Zeitachse, aber er braucht auch eine 
Verortung im Büro. Ich kann nur im Büro, an 
meinem Arbeitsplatz arbeiten. Ich brauche 
meine Mitarbeiter, meine Umgebung, meine 
Struktur.

Müssen Sie sich wohlfühlen?
Ja, in dem Sinne, dass man seine Konzentra-
tion findet, nicht abgelenkt wird. Es ist die Si-
cherheit der eigenen vier Wände, der Prozess 
ist sehr sensibel und man ist verwundbar. Ich 
brauche das, um an den Punkt des Denkens, 
wo es konstruktiv wird, zu kommen. Das Büro 
hat eine gewisse Ordnung und Rationalität, 
gleichzeitig sind auch irrationale, emotionale 
Elemente und soziale Beziehungen und Zufall 
vorhanden.

Heißt das, dass auch ein bisschen Chaos 
notwendig ist.
Ja, nur dieser Freiraum braucht auch eine fes-
te Struktur, eine Art Rettungsnetz. Nur Chaos 
oder Zufall - das funktioniert für mich nicht.
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Sie sind auch im ‚Raumschaffen’ tätig, Sie ha-
ben den deutschen Pavillon auf der Architek-
turbiennale in Venedig gestaltet. Wie kommt 
man vom Design zur Architektur?
Das geht relativ natürlich, denn die Dinge, die 
wir entwerfen, treten mit uns Menschen und 
mit Räumen in Beziehung. Der Raum und der 
Benutzer sind die zwei Elemente, um die es 
immer geht. An ihnen misst man immer die 
Ideen und den Prozess. Die Vorstellung, was 
macht der Mensch damit, ist genauso wichtig 
wie die Vorstellung der Räumlichkeiten der 
Umgebung. 
Wir arbeiten eigentlich nicht für Menschen, 
die wir wirklich kennen. So ein Industriepro-
dukt landet ja irgendwann bei irgendwem. 

Das heißt, der Endpunkt ist offen?
Ja, der ist offen. Bei einem Industrieprodukt 
müssen wir uns die Vorstellung quasi selber 
bauen. Wir sprechen von Zielgruppen - das 
ist aber total abstrakt. Interiordesigner 
machen zum Beispiel Dinge, die sehr orts-
spezifisch sind. Hollein hat mit seinen ersten 
Geschäften in Wien ein einzigartiges Produkt, 
einen Raum geschaffen. 

Ist dann der Designprozess für so einen Stuhl 
nicht ein sehr schwieriger?
Dieser Stuhl hat eigentlich als Schulstuhl 
begonnen. Hätten wir von Anfang an versucht 
einen ‚universellen‘ Stuhl zu machen, für 
Cafés, fürs Büro usw., dann wären wir nie zu 
diesem Resultat gekommen. 

Gibt es ein typisch deutsches Design? Was ist 
deutsches Design?
Dem deutschen Design sagt man gutes En-
gineering nach. Dinge, die eher technischer 
Natur sind, aber sehr wohl Qualität und auch 
Innovationsgehalt haben, aber auf der emo-
tionalen Ebene eher kühl und technisch sind. 
Das ist der Mythos des deutschen Designs. 

Sie arbeiten sehr viel für italienische Firmen, 
was ist italienisches Design?
Italienisches Design sollte immer schön sein. 
Darüber haben die Deutschen nicht gespro-
chen. Natürlich sind auch die Italiener (Nord-
italien) tolle Ingenieure, die sehr innovativ 
und präzise arbeiten. 

Und skandinavisches Design?
Die Skandinavier sind sehr traditionsverhaftet. 
Dort ist ein Stuhl immer ein Holzstuhl, er hat 
immer vier Beine und eine Rückenlehne. Sie 
haben Regeln, aber nicht im Sinne eines Ma-
nifestes, das ist einfach so in ihnen drinnen. 

kai stania, architekt und designer, arbeitet 
für bene, Wittmann, jean-Louis ferrer, 
Cerutti, remus und Lanvin. er wurde 1965 
in salzburg geboren, schloss 1990 sein 
architekturstudium an der technischen 
universität Wien ab und studierte 
Produktgestaltung in der Meisterklasse 
von ron arad an der hochschule für 
angewandte kunst in Wien. auch die 
einrichtung des britischen geheimdiensts 
Mi6 im james bond film ‚a Quantum of 
solace‘ stammt von ihm.

Herr Stania, wie gehen Sie an eine Aufgabe, 
wie z. B. diesen Tisch zu entwerfen, heran?
Die grundlegende Frage ist natürlich, wie 
arbeitet ein Manager an diesem Tisch, wie 
sieht er sich. Mir war wichtig, die Technik, 
die in diesem Tisch steckt – und das ist relativ 
viel – zum Verschwinden zu bringen.

Was wollen Sie mit Ihrem Design vermitteln?
Die heutige Büromöbelserie AL _Group ist 
eigentlich ein Re-Design von etwas, das ich 
vor 10 Jahren entworfen habe. Für mich ist 
und war damals wie heute ein Büro ein Ort 
der Reduktion auf das Wesentliche.

Da sind Sie bei einer Philosophie der 60er 
Jahre?
Es ist in dem Fall auch nicht falsch, diese 

Dinge aufzugreifen. Damals hat man noch ge-
sagt, je dicker der Schreibtisch desto höher 
ist die Hierarchie. In meinem Design spiegelt 
sich auch der Bewusstseinsänderungspro-
zess, der in der Gesellschaft stattfindet, wider 
– die Befreiung von Materialdimensionen, 
eine gewisse Leichtigkeit. Der Tisch war 
der erste in der Bürowelt, der einen „space 
frame“ hatte: Die gesamte unsichtbare Statik 
des Tisches ist aus Aluminium gefertigt. Das, 
was man berühren kann, was ‚menschlich‘ 
ist, ist aus Holz und Leder.

Wieviel Prozent ist beim Design dieses 
Tisches noch Kreativität und wieviel Prozent 
sind Materialkunde, Technik, Produktionsab-
läufe und Normen?
Etwa 15 % würde ich sagen. Aber diese 15 % 
machen in der Fortführung den Erfolg des 
Produktes aus, sie bestimmen, ob es produ-
ziert wird und sich auf dem Markt durchsetzt. 

Machen Sie Design für das Land, in dem oder 
für das Sie arbeiten?
Ich sehe Design als Dienstleistung. Ich muss 
Design für meinen Auftraggeber gestalten, ich 
muss ihn und seine Kunden zufrieden stellen. 
Und ich muss selber auch zufrieden sein. 
Diese drei Kriterien sollen passen. Ich möchte, 
dass Menschen Spaß an meinen Produkten 
haben und dass möglichst viele sie kaufen.

Stuhl-Kollektion PRO
© Flötotto

© Bene
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Willkommen  
in der  Zukunft  

des WCs.

TECElux ist das WC-Terminal mit vielen Funktionen – und allen Optionen für die  Zukunft: Glaspanel 

mit Zwei mengen-Spültechnik und verstellbarer Sitzhöhe für alle gängigen Keramik-WCs, mit Luft-

reinigungssystem ceramic-Air und elektronischer  sen-Touch-Spülauslösung. Vorbereitet für den An-

schluss vieler Dusch-WCs – ohne sichtbare Strom- oder Wasser leitungen. Die Zukunft kann kommen.

TECE Österreich GmbH 
Lichtäckerstraße 22 
A-2522 Oberwaltersdorf 
Tel.: +43 (0) 2253 211 78 
Fax: +43 (0) 2253 211 78 20 
info@tece.at 
www.tece.at

http://www.tece.at
http://www.tece.at
http://www.tece.at
http://www.tece.at
mailto:info@tece.at
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Verantwortungsvolles Bauen und die Berech-
nung der Kosten – ob für Einfamilienhaus, 
mehrgeschoßigen Wohnbau oder Büroge-
bäude  – beginnt bei der Planung, geht über 
die Realisierung, führt zur Nutzung und endet 
bei der – möglichen –  Demontage eines Bau-
werkes. Die Nutzungskosten sind der größte 
Teil aller Aufwendungen für ein Gebäude. 

Das Positionspapier ALU-FENSTER – erstellt 
von der MA 39, der Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, und dem 
IBPM Institut für Interdisziplinäres Baupro-
zessmanagement an der Technischen Uni-
versität Wien – beantwortet sowohl die Frage 
„Welches Fenster hält und funktioniert am 
längsten – im Extremfall auch ohne Wartung?“ 
und zeigt auch die ökonomischen sowie öko-
logischen Fakten von Fensterwerkstoffen auf. 
Die Berücksichtigung des Produkt-Lebenszyk-
lus hat dabei entscheidende Relevanz.

Die Ergebnisse des Positionspapier 
 ALU-FENSTER zeigen, dass Konstruktionen 
aus Aluminium, die die Gemeinschaftsmarke 
ALU-FENSTER führen, am werthaltigsten sind.

Die wirtschaftlichste Entscheidung

afi aluminium-fenster-institut
T +43 (0)1 9834205 
F +43 (0)1 9834206 
office@alufenster.at
www.alufenster.at/positionspapier

Erschüttert erhielten wir die Nachricht vom 
Ableben von Karl Jandrasits. architektur 
verliert mit ihm einen wichtigen Fachredak-
teur. Jandrasits war einer der profundesten 
Kenner der Facility Management Szene 
und überraschte in seinen Beiträgen immer 
wieder durch außergewöhnlich brillant und 
präzise formulierte Stellungnahmen.
Er hatte langjährige Erfahrung auf dem 
operativen Sektor der Gebäudebetreuung. 
Fast 20 Jahre leitete er einen florierenden 
Betrieb, die Firma HT-Servicedienst für 
haustechnische Anlagen GesmbH. Großauf-
träge im Gebäudemanagementsektor, wie das 
Universitätszentrum Althanstrasse -UZA, die 
Wirtschaftsuniversität, das Biologiezentrum 
Dr. Bohr-Gasse, den Campus AAKH der UNI 
Wien, das BAG Radetzkystraße, die Statistik 
Österreich, die Veterinärmedizinische Univer-
sität, wurden zur Zufriedenheit der Kunden 
abgewickelt. 

Ein schwerer Verlust
Nach dem Verkauf der Firma HTS im Jahr 
2003 war das Nichtstun für Karl Jandrasits 
zwar verlockend, aber sein ungebrochener 
Schaffensdrang und nicht zuletzt mehrere 
interessante Anfragen aus der Branche ließen 
ihn erneut eine Firma gründen - die kwj Karl 
Jandrasits Gebäudemanagement GesmbH. Mit 
dieser Firma, in der er bis zuletzt aktiv mitar-
beitete, war er ein Garant für neue Qualität auf 
dem Gebiet der Beratungsleistungen im FM. 
Ebenso war er im Vorstand des ‚Wiener Netz-
werk Facility Management e. V.‘, ein Verein 
zur Förderung der Nachhaltigkeit im Bauwe-
sen durch integriertes Facility Management. 
Der Verein, dessen Tätigkeit ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützig und nicht auf 
Gewinn gerichtet war, diente der Förderung 
der Nachhaltigkeit im Bauwesen durch ein 
integriertes Facility Management. Nicht zuletzt 
in dieser Position setzte er sich auch für Öko-
logie, Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein.



100 jahre oberndorfer,
100 jahre massive innovation

Im Jahr 1912 gründete Martin Oberndorfer einen Handwerksbetrieb zur Produktion von Dachsteinen, Rohren 
und Mauersteinen. 100 Jahre später ist Österreichs führender Betonfertigteilhersteller nach wie vor ein famili-
engeführter Konzern mit mehr als 850 treuen Mitarbeitern und zahlreichen langjährigen Geschäftspartnern und 
Freunden, die die Basis des Erfolges für das Unternehmen darstellen – dafür sagen wir DANKE!

Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, A-4623 Gunskirchen, Tel: 07246/7272-0, e-mail: offi ce@oberndorfer. at , www.oberndorfer.com

http://www.oberndorfer.com
http://www.oberndorfer.com
http://www.oberndorfer.com
http://www.oberndorfer.com
mailto:office@oberndorfer.at
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Bewohnbare Zukunft
die energiepreise für Österreichs haushalte sind im august 2012 im Vergleich zu august 2011 
um 6,9 Prozent gestiegen. das geht aus dem von der Österreichischen energieagentur berech-
neten energiepreisindex (ePi) für private haushalte hervor. dieser kostenexplosion wollte eine 
Waldviertler familie mit hilfe von Wienerberger entgehen und baute sich ein sogenanntes 
e4-ziegelhaus. am 16. oktober 2012 wurde dieses bislang einzigartige Niedrigstenergiehaus in 
zwettl (einer der kältepole Österreichs) feierlich eröffnet.

Für die gelungene Realisierung sorgte nicht 
zuletzt eine neue Generation an Porotherm-
Ziegeln, deren Kammern werkseitig mit 
mineralischem Dämmstoff verfüllt sind. Mit 
diesen neuen Verfüllziegeln wurden die 
massiven, einschaligen Außenwände des 
e4-Ziegelhauses 2020 errichtet: Durch die 
innenliegende Steinwolldämmung werden 
die Wärmeverluste extrem reduziert. Die 
massiven Ziegelwände trotzen jeder Witte-
rung und haben den wohngesunden Vorteil, 
dass sie im Hausinneren Feuchtigkeit aus der 
Umgebungsluft aufnehmen und versetzt zum 
richtigen Zeitpunkt wieder abgeben. 
Dieses Modellhaus für nachhaltiges Bauen 
mit Ziegel wird zur Gänze mit erneuerbaren 
Energieträgern versorgt und erfüllt bereits 
heute die Gebäudestandards des Jahres 2020. 
Es hat rein rechnerisch eine positive CO2- und 
Primärenergiebilanz. Um diese Werte zu 
beweisen, wird das unabhängige Forschungs-
institut Austrian Institute of Technology (AIT) 
das Pionierobjekt zwei Jahre lang mit einem 
Daten-Monitoring, wie z. B. Temperaturen 
bzw. Strom- und Wärmeflüsse, begleiten.

Foto: Wienerberger
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baden
duschen

waschen

www.bette.de
architektur@bette.de

Exklusives Design -
Fugenlose Hygiene.
BETTEFLOOR SIDE - zeitlos elegant. 
Mit wandseitiger Entwässerung,
gefertigt aus edlem Stahl/Email.

Architektur_210x297_BetteFloor Side.indd   1 08.11.2012   16:16:10

http://www.bette.de
http://www.bette.de
http://www.bette.de
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mailto:architektur@bette.de
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Strahlungswärme trägt bei der Beheizung 
von Wohn- und Arbeitsräumen wesentlich zur 
Behaglichkeit bei. Das war auch der Grund, 
im Eingangsbereich einer Immobilienfirma in 
Steyr OÖ, eine Wärmewand zu installieren. 
Die Oberfläche der ca. 10 m² großen Fläche 
besteht aus in Kleinserien hergestellten 
Porzellanfliesen. Sie sind mit einer Nano-
beschichtung versehen, das heißt, dass 
Wassertropfen abperlen und die Reinigung 
leicht erfolgen kann. Durch die dreidimensi-
onale Oberfläche der Fliesen wird auch die 
Abstrahlfläche vergrößert und es wird ein 
sehr effizientes, angenehmes Raumklima 
erzeugt. Ein weiterer Vorteil dieser Tech-
nik ist, dass kein Kamin oder Schornstein 
benötigt wird und die Wärmewand einfach 
an ein bestehendes System (elektrisch oder 
warmwasserbetrieben) angeschlossen wer-
den kann. In diesem Fall wurde einfach über 
einen zusätzlichen Thermostat ein bestehen-
der Heizkörperanschluss genutzt. Auf einer 
5 cm starken XPS Dämmschicht wurden die 
Rohrschlangen verlegt, verputzt und darauf 
die Fliesen geklebt. 
Produziert und versetzt wurde diese aus 
Porzellanfliesen bestehende Wärmewand 
von der Firma Neuzeughammerkeramik in der 
Nähe von Steyr. 

Fotos: Clemens Pürstinger

Angenehme Strahlungswärme
aus der energieberatung ist bekannt, dass viele Menschen nach dem einbau einer zentral-
heizung das gefühl haben, mit dem Wegfall des kachelofens sei auch ein stück Wärmequa-
lität verloren gegangen. ähnlich wie bei der sonnenstrahlung wirkt auch der körperhohe 
kachelofen mit seiner etwa senkrecht auf den körper auftreffenden Wärmestrahlung. diese 
strahlung ist eine form der Wärmeübertragung, die nicht an ein transportmedium wie Luft 
oder Wasser gebunden ist. die energie der Wärmestrahlung ist abhängig von der oberflä-
chentemperatur, wobei immer der höher temperierte den kälteren körper ‚anstrahlt’. 
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Baddesign 
neu  
definiert.

Geberit Monolith

Realisieren Sie Ihre Ideen vom neuen Bad mit wenig Aufwand. Die Geberit Monolith Sanitär-
module verbinden zeitloses Design mit einer einfachen Installation. Kombinierbar mit vielen 
Keramiken und Armaturen und in verschiedenen Glasfarben erhältlich, bieten Monolith 
Sanitärmodule mehr Freiraum für Ihre Gestaltungswünsche.   
Erfahren Sie mehr auf → www.geberit.at

Ad_Monolit WT_WC_ArchAktuell A4.indd   1 03.02.12   13:38

http://www.geberit.at
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Anstelle von Wohnblocks aus den 50er 
Jahren wurde in der Hansaallee ein neues 
Wohnquartier errichtet. Der hier besprochene 
Bauteil ist ein sechsgeschossiges Passivhaus 
mit 37 Wohnungen. Die Architektur ist als 
logische Folge der Passivbauweise eher pu-
ristisch. Die stark gedämmten Fassaden sind 
symmetrisch aufgebaut und zeichnen sich 
durch Reduktion aus. Rechteckige Fenster 
mit Dreifach-Wärmeschutz-Verglasung sind 
exakt in den glatten Putz eingeschnitten. 
Zur Vermeidung von Wärmebrücken stehen 
die Loggien, die zu jeder Wohnung gehören,  
entweder frei vor dem Baukörper oder sind 
mit ihm durch wärmebrückenfreie Konso-

Innere Qualitäten
beim ersten anblick des Wohnhauses in der hansaallee in frankfurt fällt die stringente einhal-
tung von symmetrie und raster auf. sie erinnert an die serielle ästhetik der bauten von o.M. 
ungers (ungers ist unter anderem der architekt des torhauses der frankfurter Messe). bei ihm 
war architekt jo. franzke mehrere jahre büroleiter. die stark reduzierte optik der architektur 
gibt nicht sofort preis, welche Qualitäten im inneren dieses Wohnbaus versteckt liegen.

len verbunden. Die unsichtbar hinter der 
Fassade liegende Tragstruktur erlaubt flexible 
Grundrisse, Barrierefreiheit und ein generati-
onenübergreifendes Wohnen samt direktem 
Zugang zur Tiefgarage. 
Bei dieser Passivhausanlage wird die 
Heizenergie über eine Sole-Wasser-Wärme-
pumpe erzeugt. Ein Erdspeicher wurde als 
Erdsondenfeld mit einer durchschnittlichen 
Sondenlänge von 100 m ausgeführt. Um die 
Wärmepumpenanlage optimal nutzen zu 
können, sind die Wohnungen mit Fußboden-
heizungen ausgestattet, die mit maximal 28 °C 
Vorlauftemperatur betrieben werden. 
Für den wirtschaftlichen und effizienten 

Betrieb der Anlage wurden alle Gebäude auf 
dem Areal an die Energiezentrale, die sich im 
Keller des benachbarten Bauteils B befindet, 
angebunden. Die geringe Vorlauftemperatur 
(28 Grad) der Fußbodenheizung lässt die 
Verteilverluste der Heizung zu einer vernach-
lässigbaren Größe schrumpfen.
Das Warmwasser wird über Fernwärme 
erwärmt, unterstützt durch eine thermische 
Solaranlage auf den Dachflächen, welche ca. 
30 % der Energie für die Warmwassererzeu-
gung deckt. In der Übergangszeit kann diese 
Wärme auch zur Heizungsunterstützung 
genutzt werden. u
 

Fotos: Jean-Luc Valentin
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So baut man
heute.

So baut man sicher:
mit Stahl.

So baut man fl exibel:
mit Beton.
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www.beckhoff.at/building
Mit Beckhoff Building Automation lassen sich alle Gewerke auf Basis 
eines ganzheitlichen, durchgängigen, PC- und Ethernet-basierten 
Gebäudeautomatisierungskonzeptes integrieren. 
Der Effekt: Investitionskosten werden minimiert, Wartung und 
Flexibilität werden optimiert, die Engineeringkosten gesenkt und alle 
Kriterien für Gebäudeautomation nach Energieeffi zienzklasse A erfüllt. 
Das modulare Beckhoff Steuerungssystem erlaubt eine Anbindung aller 
Datenpunkte und Subsysteme über Beckhoff Busklemmen sowie eine 
fl exible Bedienung, vom Smart-Phone bis zum Touchpanel.

So baut man klassisch: 
mit Ziegelsteinen.

Building Automation von Beckhoff.

I/O

Automation

IPC

So baut man intelligent: 
mit Automatisierungskomponenten von Beckhoff.

http://www.beckhoff.at/building
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Zu jeder Wohnung gehört eine Komfort-
Lüftung. Sie ist so bemessen, dass genau die 
pro Person erforderliche Luftwechselmenge 
gewährleistet wird. Es kann der Energieauf-
wand der Lüftung im Sommer wie im Winter 
durch einen Präsenzschalter beim Verlassen 
der Wohnung minimiert und dadurch Strom 
gespart werden.
Die Vortemperierung der Zuluft wird über 
einen hocheffizienten Wärmetauscher 
ermöglicht. Die Nacherwärmung erreicht 
man dadurch, dass die Leitungen der Zuluft 
in der Decke verlegt wurden und somit die 
erforderliche Resterwärmung einfach über 
den Temperaturübergang von Beton auf die 
transportierte Luft erfolgt. 

Weiterhin wurde bei den Wohnungsgrund-
rissen darauf geachtet, die Steigleitungen 
auf im Durchschnitt einen Anschlusspunkt 
pro Wohnung zu reduzieren. Ein interessan-
ter Nebeneffekt dieser Maßnahme ist, dass 
dadurch die Anzahl der Zähler für Kalt- und 
Warmwasser in den Wohnungen gegenüber 
vergleichbaren Wohnbauprojekten drastisch 
reduziert werden konnte. Gerade die Energie-
zählung ist ja zu einem nicht unerheblichen 
Kostenfaktor bei den Nebenkosten geworden.



Your light in a world of change.

„Im neuen Hauptsitz von SALEWA spiegeln sich sämtliche Bedürfnisse eines modernen, 
 dyna mischen Unternehmens wider. Indem wir den Wünschen von SALEWA nach einem öko logisch, 
wirtschaftlich und sozial nachhaltigen Gebäude nachkamen, ist es uns gelungen, einen Ort der 
Interaktion und Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Kunden und Partnern zu schaffen.  
Das Lichtkonzept trägt  wesentlich zur Entstehung eines Arbeits- und Lebensumfelds bei, in dem 
sich die Menschen wohl fühlen und das gleichzeitig im Einklang mit der Umwelt steht.“

Filippo Pagliani
Park Associati (Architekt)

Zumtobel. Das Licht.

SALEWA Headquarter, Bozen / IT 
Cino Zucchi Architetti / Park Associati

Mehr zum Projekt: 
www.zumtobel.at/salewa

Proj-SALEWA_210x297de_Architektur.indd   1 23.10.12   09:43
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Erfunden wurde die Technologie von Wil 
McCarthy, einem Forscher, der sich auch als 
Schreiber für verschiedene Magazine sowie 
als Science-Fiction-Autor einen Namen 
gemacht hat. Eingearbeitet wird der Schutz 
bereits beim Herstellungsprozess des Glases. 
Dieses wird mit einem wärmeempfindlichen 
Filter ausgestattet, der auf eine bestimmte 
Temperatur eingestellt ist. Die Fenster beste-
hen aus einer äußeren Glasscheibe, unter 
der die thermochromatische Schicht liegt. 
Dahinter folgt mit etwas Abstand eine weitere 
Scheibe. Wird nun die eingestellte Tempera-
tur erreicht, so dunkelt sich das Glas ab und 
versetzt sich damit von einem durchlässigen 
in einen reflektiven Zustand. Dies funktioniert 
ähnlich wie bei Autos mit blickdichten Fens-
tern. Während die Oberfläche von der Au-
ßenseite schwarz und blickdicht ist, kann von 
Innen problemlos hinausgesehen werden. 
Lediglich ein leichter Sonnenbrillen-Effekt 
stellt sich ein. Bei Hitze lässt die Scheibe 50 
Prozent der Helligkeit durch, bei Normaltem-
peraturen 80 Prozent.

Nano-Glaswand als automatischer Wärmeblocker
das amerikanische unternehmen raven-
brick hat eine glaswand entwickelt, die 
dank Nanotechnologie die temperatur von 
innenräumen regulieren kann. dazu sind 
weder bewegliche teile noch elektrizität 
erforderlich. diese „ravenskin smart Wall“ 
soll die energiekosten eines haushalts um 
bis zu 30 Prozent senken können und ab 2013 
verfügbar sein. sie lässt die hitze in den 
raum, wenn sie es soll, und hält ebenso die 
sonneneinstrahlung ab, wenn notwendig.

Fotos: RavenBrick

  „ALU-FENSTER RECHNEN SICH 
  AUF DAUER.“

TU Wien rechnet – MA 39 Wien testet:
 Längste Lebensdauer
 Dauerhaft hohe Dämmwerte
 Geringste Lebenszykluskosten

Mehr über nachhaltigen Wohnbau auf www.alufenster.at. 
Ihr Metallbaubetrieb macht's möglich. Im Zeichen der Werthaltigkeit.
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Mehr über nachhaltigen Wohnbau 
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Geförderter Wohnbau 
Wien, Kundratstraße

Mag. Michael Gehbauer
Wohnbauvereinigung GPA

Bauträger
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Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich 
realisierte zusammen mit der Eteam GmbH 
und Zumtobel ein Pilot-Messprojekt. Im Ver-
waltungszentrum Werd in Zürich wurde die 
Beleuchtung von zwei identischen Korridoren 
hinsichtlich des Energiesparpotentials mit 
LED und optimierter Präsenzregelung unter-
sucht. Das Resultat am Ende der viermonati-
gen Messzeit: Die LED-Beleuchtung spart im 
energieeffizientesten Betrieb gegenüber der 
bisherigen Leuchtstofflampentechnik über 
80 Prozent Energie ein. 
Einer der beiden Korridore blieb für das 
Pilotprojekt unverändert: Die herkömmlichen 
Leuchtstofflampen mit Präsenzmeldern 
schalteten ab, wenn sich zehn Minuten lang 
niemand im Gang aufgehalten hatte. Der 
andere Gang wurde auf innovative Slotlight 
LED-Leuchten umgerüstet. Zudem wurde die 
Abschaltverzögerung der Präsenzmelder in 
mehreren Schritten bis auf eine Minute re-
duziert. Aus häufigem Schalten oder Dimmen 
resultieren im Fall von LEDs keine Komfort-
einschränkungen und kein Verschleiß. Der 
gemessene Stromverbrauch lag bei der LED-
Lösung mit optimierter Präsenzüberwachung 
um 81 Prozent tiefer als bei vergleichbaren 
Leuchten mit Leuchtstofflampen. Im Zusam-
menspiel von passender Lichtquelle und fein 
abgestimmtem Lichtmanagementsystem 
zeigt diese Studie deutlich, wie innovative, 
energieoptimierte Lichtlösungen mit hoher 
Nutzerakzeptanz für die Zukunft geschaffen 
werden und sich auch durch eine kurze 
Amortisation auszeichnen.

LED-Lichtlinien im Korridor

Fotos: Zumtobel
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Urbane Nachverdichtung 
Mittlerweile ist es eine anerkannte tatsache, dass wir in zukunft jeden Quadratmeter 
grünraum für die Produktion von Nahrungsmitteln brauchen werden. also ist die frage der 
Nachverdichtung im städtischen raum eigentlich keine frage mehr, sondern ein ‚Muss’. 
darüber waren sich die meisten der teilnehmer und auch das Publikum bei der anfang 
oktober stattgefundenen Veranstaltung von baugenial im k47 in Wien einig. 

Österreichs Hauptstadt hat in den nächsten 
Jahren mit einem Plus an 300.000 Menschen 
zu rechnen. Weil Nachverdichtung des 
innerstädtischen Raums Platz schafft und 
ökonomisch mit den gegebenen Ressourcen 
umgeht, sprechen sich Experten aus den 
unterschiedlichsten Fachrichtungen für 
Gebäudeaufstockungen und Dachbodenaus-
bauten aus. Eine in diesem Zusammenhang 
interessante Information ist, dass es allein in 
Wien ca. 15.000 Gründerzeitbauten gibt, die 
ein enormes Potenzial an Dachbodenausbau-
ten, nämlich ca. 50.000 Wohnungen, ermögli-
chen. Angesichts dieser Informationen fragt 
man sich, warum die Gemeinde Wien einen 
jährlichen Bedarf an 7.000 ‚Neubauwohnun-
gen’ vorgibt?

Innovative und wirtschaftliche Lösungen für 
die Nachverdichtungen bietet der Holzbau 
an. Dipl.-Ing. Ludger Dederich, Architekt und 
Geschäftsführer des Holzbau Deutschland 
Institut, stellte hierzu einige Projekte vor, bei 
denen mit Leichtbauweise neue, platzspa-
rende und ökologische Wohnmöglichkeiten 
geschaffen wurden. Vielen leeren Flächen 
sowie leerstehenden Bauten der 1960er-Jahre 
könnte durch Ausbau und Umdeutung mehr 
Wert verliehen werden. Durch ungefüllte 
Lücken bleiben diese Ressourcen jedoch 
sinnlos liegen. 
 
MMag. Philip Kaufmann, Bluethinker 2012 
und Gründungspräsident ÖGNI, sprach sich 
gegen den blinden Glauben an Gesetze und 
Regelungen aus. Bewusstseinsbildung im Be-
reich Nachhaltigkeit fehlt bis jetzt ebenso wie 
beim Thema Betriebskosten – meist wird nur 
um Mieten verhandelt, bei den Bewirtschaf-
tungskosten wir noch zu wenig nachgefragt. 
Wohnen könnte durch eine Senkung dieser 
jedoch ökologischer und günstiger gestaltet 
werden. Gutes Gebäudemanagement bedeu-
tet einen Mehrwert und günstigeres Wohnen 
für alle Beteiligten. Kaufmann ist überzeugt, 
dass sich die Aufwertung des Bestands für 
Mieter und Käufer rechnet. 

Alle Experten waren sich einig, dass die 
Technik und Instrumente bereits vorhan-
den sind, um den aktuellen Entwicklungen 
entgegenzukommen. Die Umsetzung dieser 

Projekte scheitert meist an undurchsichtigen 
Förderwegen und einer teilweise überholten 
Gesetzgebung im Bereich Wohnbau.
Seitens der Diskussionsteilnehmer wurde 
auch kritisch angemerkt, dass einerseits 
durch den Gesetzgeber und andererseits 
durch die Behörde die Attraktivität einer 
Investition in Gründerzeithäuser zusätzlich 
beschränkt wird. Die sogenannte „Erdbeben-
norm“, die eigentlich die Erdbebensicherheit 
von Neubauten regelt, muss auch für die 
statische Berechnung von Auf-, Um- und 
Ausbauten herangezogen werden. Die Auf-
stockung eines Gründerzeithauses und ein 
Dachbodenausbau werden durch die Anwen-
dung dieser europäischen Norm meist fak-
tisch und wirtschaftlich unmöglich. Da wäre 
seitens der Behörden ein etwas generöseres 
Vorgehen bei der gesetzlichen Auslegung bei 
Dachbodenausbau wünschenswert. Damit 
könnte ein wesentlicher Beitrag zur urbanen 
Nachverdichtung geleistet werden.

Für das stärkere Nutzen der vorhandenen 
Infrastruktur plädierte Prof. Dr. Hans Gangoly, 
Architekt und Professor der TU Graz. Aus 
ökologischer und ökonomischer Sicht ist der 
Standort des Gebäudes entscheidend. Ein 
Mehr an Fläche, das in der Stadt durch die 

Aufstockung bereits vorhandener Gebäude 
gewonnen werden kann, knüpft an eine 
funktionierende Infrastruktur an. Nachver-
dichtung ist dementsprechend nicht nur 
nachhaltiger, sondern auch aus finanzieller 
Perspektive effektiver.

Es stellt sich also die Forderung an die Politik 
und an die Raumplanung, dass entsprechen-
de, diesen Prozess unterstützende Maß-
nahmen getroffen und in die Wege geleitet 
werden. Zum Beispiel – so meinte einer der 
Teilnehmer – sollte den Bürgermeistern in 
Landgemeinden die Bauinstanz entzogen 
werden. Dann würde der aus Gefälligkeit 
und Wählerfanggründen stattfindenden 
Verhüttelung und Zubetonierung im Grün- und 
Ackerland ein Riegel vorgeschoben werden. 
 
„Aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklun-
gen verlangen Bauprojekte, die weitsichtig 
und nachhaltig mit unseren Ressourcen 
umgehen. Daher ist es wichtig, die urbane 
Nachverdichtung trotz gesetzlicher Hürden zu 
forcieren. Nur so kann mehr Wert für die Be-
völkerung geschaffen werden“, brachte es DI 
Stefan Vötter, Geschäftsführer von BauGenial 
auf den Punkt. 

v.l.n.r. Prof. Dr. Hans Gangoly, Ing. Helmut Jäger, MMag. Philip Kaufmann, Dipl.-Ing. (FH) Ludger Dederich, 
Dr. Gisela Gary, Mag. Dr. Robert Wieser, DI Johannes Fechner, Mag. Monika Döll
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www.raumklima-geniessen.at

Behaglich wärmend im Winter, angenehm kühlend im Sommer –  
Beton hat die ideale Speichermasse für das perfekte Raumklima.  
Wohltuende Temperaturen für Herz und Seele in einer Atmosphäre  
zum Anschmiegen. Für ein entspanntes Leben!

Werte für Generationen

Energiespeicher

http://www.raumklima-geniessen.at
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Ein australischer Spezialist für Farbstoff-
solarzellen arbeitet derzeit mit einer Reihe 
von multinationalen Partnern rund um den 
Globus daran, die DSC (dye-sensitized solar 
cells)-Technologie in Produkte des Bausek-
tors zu integrieren (etwa in Fenster oder 
Stahldächer). DSC imitiert die Photosynthese 
und ist in der Lage, Elektrizität aus einem viel 
größeren Spektrum an Lichtbedingungen 
(Bewölkung, Nebel, Dämmerung u. a.) zu 
generieren, als es mit traditionellen PV-
Techniken möglich ist. Die Farbstoffsolarzelle 
ist ebenfalls weniger empfindlich gegenüber 
unterschiedlichen Winkeln des Lichteinfalls. 
Das bedeutet: DSC-beschichtete Produk-
te können vertikal in eine Fassade an der 
Seite eines Gebäudes, das keiner direkten 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, installiert 
werden. Dazu ist die Herstellung der Farb-
stoffsolarzellen im Vergleich deutlich kosten- 
und energiegünstiger zu realisieren.
Die genannten Eigenschaften prädestinieren 
eine farbstoffsolarzellenbasierte Photovoltaik 
für den großflächigen Einsatz an Gebäuden – 
als sogenannte gebäudeintegrierte Photovol-
taik (BIPV).

Fotos: Dyesol

Strom aus Farbe
ein großteil des solarstroms wird in europa produziert; im jahr 2011 waren das – trotz 
Wirtschaftskrise und brancheninterner konsolidierung – etwa 75 Prozent aller kapazitäten. 
die dafür verwendeten, herkömmlichen PV-Module haben allerdings den Nachteil, dass sie 
eine möglichst direkte ausrichtung zur sonne (meist auch eine dynamische sonnenstand-
nachführung) benötigen.
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9. – 12. 1. 2013

Textile passion 
      meets  
contract  
        business

Das erstklassige Forum für weltweites Objekt- 
geschäft. Die ideale Plattform, um Innovationen 
zu entdecken und Projektpartner zu finden.  
Und die perfekte Basis für Erfolg.

Infos und Karten zum Vorverkaufspreis unter  
www.contact-contract.com
info-nbs@austria.messefrankfurt.com
Telefon 01/867 36 60 60
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Verdichteter Wohnbau

Die Jury des Niederösterreichischen Baupreises 
würdigte heuer diese Leistung des Wohnbauprojek-
tes G12 der arge x42 / Gaber, Moser, Jell-Paradeiser 
in Maria Enzersdorf mit dem ersten Platz. In der Be-
gründung der Jury lag die Betonung auf dem hohen 
architektonischen Anspruch und der verdichteten 
und damit zukunftsweisenden Form des Wohnens in 
zentraler Lage. 
Der 2. Platz ging an das Bürogebäude Lahofer in 
Gänserndorf der Poppe * Prehal Architekten ZT 
GmbH für ‚qualitätsvolle gestalterische Komposition 
und hohe bautechnische Ansprüche’.
Am 3. Platz landete das Einfamilienhaus Schedlmay-
er in Loosdorf von Architekt DI Wolfgang Huber.

Der Niederösterreichische Baupreis – eine Initiative 
der Landesinnung Bau und des Landes Niederös-
terreich – wurde zum sechsten Mal ausgelobt und 
übertraf mit 139 Einreichungen die Erwartungen. 
Doch nicht nur die Anzahl, auch die hervorragende 
Qualität der eingereichten Projekte bestätigen 
eindrucksvoll das hohe Niveau und den Stellenwert 
der niederösterreichischen Baukultur.

Siegerprojekt der arge x42

auf 136 m² mit einer maximalen gebäudehöhe von 8 
Metern und einem vorgeschriebenen steildach drei 
Wohneinheiten unterzubringen, ist keine leichte 
aufgabe. die Lösung ist ein moderner, weißer 
kubus mit zwei 3 Meter auskragenden balkonen 
an der süd- und Westseite und einem steildach, 
das man eigentlich gar nicht mehr als solches 
wahrnehmen kann. 

http://www.contact-contract.com
http://www.contact-contract.com
http://www.contact-contract.com
http://www.contact-contract.com
mailto:info-nbs@austria.messefrankfurt.com
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1  Den ersten Platz erzielte heuer die 
Volksschule & sportklub bad blumau
bauherrschaft: Gemeinde Bad Blumau 
architektur + freiraum: Feyferlik/Fritzer, Graz

2  Der zweite Platz ging an 
uNiPark Nonntal - kultur- und geisteswis-
senschaftliche fakultät, salzburg
bauherrschaft: BIG Bundesimmobiliengesell-
schaft m.b.H., Wien
architektur: Storch Ehlers Partner GbR Archi-
tekten BDA, Hannover
freiraum: WES & Partner, Hamburg

die weitere reihung lautete:
3  rathaus und stadtplatz kufstein

bauherrschaft: Kufsteiner Immobilien GmbH 
& Co KG 
architektur + freiraum: ARGE Rainer Köberl, 
Thomas Giner+Erich Wucherer, Innsbruck

4  btV-filiale Mitterweg, innsbruck
bauherrschaft: BTV Vierländerbank, Innsbruck
architektur: Rainer Köberl, Innsbruck

Bauherrenpreis

5  Lokalbahnhof Lamprechtshausen
bauherrschaft: SLB Salzburger Lokalbahnen, 
Salzburg AG
Dipl. Ing. Christian Harl, Projektleiter
architektur + freiraum: udo heinrich archi-
tekten, Salzburg

6  fronius forschungs- und entwicklungs-
zentrum, thalheim
bauherrschaft: Fronius International GmbH, 
Thalheim
architektur: schneider+schumacher, Frank-
furt/Main 
freiraum: GTL Landschaftsarchitekten, Kassel

1

6

© Paul Ott

© Angelo Kaunat

© Kirsten Bucher

Einer der wichtigsten Österreichischen 
Architekturpreise, der Bauherrenpreis 2012 
wurde heuer bereits zum 45. Mal vergeben. Die 
Verleihung der Bauherrenpreise findet dabei 
jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. 
In diesem Jahr war der Landesverband Tirol 
Gastgeber dieser für das Architekturgeschehen 
bedeutenden Veranstaltung. Der Bauherren-
preis ergeht nicht an die Architekturschaffen-
den, sondern an Bauherren und Bauherrinnen. 
6 Bauten aus insgesamt 109 Einreichungen 
wurden in diesem Jahr von der ZV Österreich 
mit dem Bauherrenpreis ausgezeichnet. 

2
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© Lukas Schaller

© Lukas Schaller

© Kurt Kuball
domotex.de

Deutsche Handelskammer in Österreich e. V. · Tel. +43 1 545 1417 54
info@hf-austria.com

The World of Flooring

Die ganze Welt der Teppiche 
und Bodenbeläge an einem Ort

Teppiche und Bodenbeläge gestalten
Lebensräume – sie setzen Akzente und sind
zentraler Bestandteil im Interior Design.

Erleben Sie auf der DOMOTEX die Faszination 
internationaler Trends und Innovationen 
aus der ganzen Welt.

AT_DE_Domotex_105x297_3333.indd   1 10.10.12   09:42

3

4

http://www.domotex.de
http://www.domotex.de
http://www.domotex.de
http://www.domotex.de
mailto:info@hf-austria.com


30

Das Ziel ist ein intelligentes Konzept für 
Einfamilienhäuser. So wie heute kein Auto 
ohne Autoradio mehr verkauft wird, wird auch 
in Zukunft kein Haus mehr ohne BUS-System, 
ohne intelligente Elektro- und Haushaltsge-
räte und passende Haustechnik ausgestattet 
sein. Auch das Thema des Energiemanage-
ments wird bei den Häusern der Zukunft eine 
Rolle spielen. Griffner forscht zum Beispiel 
mit dem Gerätehersteller Miele bereits daran, 
wie man die Überschusswärme der diversen 
Haushaltsgeräte in den Gesamtenergiehaus-
halt des Hauses rückführen kann.

Hinter all dieser innovativen Gebäudetypologie 
steckt ein Konzept: Mit wenigen Bauteilen, 
intelligent genutztem Raum und natürlichen 
Materialien wird eine effiziente Raumhülle 
geschaffen und ein Maximum an Wohnqualität 
erreicht. Das in modularer Holz-Systembau-
weise gefertigte Einfamilienhaus eröffnet eine 
gleichermaßen ökonomisch wie energiepoli-
tisch attraktive Perspektive. Vor allem ist durch 
seine Addierbarkeit ein wichtiger Aspekt für 
die Gestaltung von Quartieren und Siedlungen 
gegeben. Das Ziel sind Häuser, die sogenann-
te ‚Plusenergiehäuser’ sind, das heißt, sie 
erzeugen mehr Energie als sie verbrauchen. 
Werden gleich ganze Quartiere so geplant und 
gebaut, dass sie übers Jahr gemessen mehr 
Energie erzeugen, als sie verbrauchen, bringt 
das einige Vorteile mit sich: Beispielsweise 

Das moderne Öko-Loft
Wenn die bauwirtschaft in der zukunft mit den technischen entwicklungen und den sozialen 
und ökologischen anforderungen schritt halten will, muss sie sich etwas einfallen lassen. das 
tut zum beispiel griffner mit der ausführung der innovativen gebäudetypologie sMart-Loft. 
sie vereint nachhaltig-ökologisches und energieeffizientes bauen mit moderner architektur. 
entworfen wurden sie vom designer gerold Peham aus salzburg. die ersten häuser wurden 
ende september in seekirchen am Wallersee (a) fertig gestellt.

sinken die Baukosten pro Wohneinheit, die 
Bauzeit verkürzt sich und es können effizien-
tere Energiekonzepte, als für einzeln gestreute 
Bauvorhaben, entwickelt werden.

Der tragende Kern jedes SMART-LOFT-
Hauses ist ein Brettstapelholzkern der auch 
jede denkbare Außenfassade ermöglicht. 
Kennzeichnend für die modulare, ökologische 
Bauweise ist der hohe Vorfertigungsgrad. 
Mit den klimaneutralen, weitgehend natur 
belassenen Baustoffen Holz, Zellulose und 
Kork werden hoch energieeffiziente Wand-, 
Decken- und Dachaufbauten erzielt, die 
zudem für ein angenehmes und gesundes 
Raumklima sorgen. So kann der Grundgedan-
ke des SMART-LOFT – ein offenes, luftiges, 
loftartiges Wohnen – realisiert werden. Es gibt 
keine Stiegenhäuser, keine großen Vorräume, 
sondern ein Rastersystem mittels dem auch 
die einzelnen Hauseinheiten erweiterbar sind. 
Bei den am Wallersee realisierten Einheiten 
handelt es sich um schräg gestellte Baukörper 
aus den Materialien Holz und Kork mit Zellulo-
sedämmung, bei denen der große Wohnraum 
nach Süden orientiert ist. Durch die versetzten 
Wohnebenen unter dem lang gestreckten, 
um 12 Grad nach Süden geneigten Pultdach 
entsteht ein 1,5-geschoßiger Baukörper mit ei-
nem aufstrebenden, leichten Charakter. Dieser 
ermöglicht nicht nur den effizienten Einsatz 
von Photovoltaikmodulen auf der übergroßen 

Dachfläche, sondern auch eine harmonische 
Einbindung ins Landschaftsbild, wie sie für 
touristisch attraktive Regionen oder Ferienh-
aussiedlungen gefordert ist. Dem kommt die 
flexible Fassadengestaltung mit Profilhölzern, 
Holzschindeln, Platten, Putz oder auch einer 
variabel bedruckbaren Folienbespannung ent-
gegen. Die Südseite der Häuser ist komplett 
verglast und sorgt für einen hohen passiven 
Wärmegewinn. Da eine Unterkellerung nicht 
vorgesehen ist, sind die Eingriffe in die Um-
welt schon während der Bauphase gering. Die 
Reduktion des Heizwärmebedarfs, der mög-
lichst hohe Einsatz alternativer Energieträger 
sowie die Verwendung ökologischer Bau- und 
Dämmstoffe sind die zentralen Bestandteile 
für das ‚Bauen der Zukunft‘.

Die Holzbaumodule entstehen mithilfe mo-
derner Präzisionstechnik in Serie, wobei die 
moderne Haustechnik – etwa BUS-System, 
kontrollierte Be- und Entlüftung, LED-Techno-
logie, Erdwärmenutzung und Solarenergie – 
größtenteils bereits vorinstalliert wird. Daraus 
ergeben sich nicht nur sicher kalkulierte 
Baukosten und eine kurze Bauzeit, sondern 
auch eine kontrollierte Ausführungsqualität. 
Denn das Haus mit allen Komponenten wird 
als komplettes System geplant und auf der 
Baustelle fachgerecht zusammengefügt. 
Dieser Systemgedanke lässt sich auch auf 
den Siedlungsbau übertragen.

Fotos: Mike Herzog, Griffner / Miele
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architektur sprach mit dem Entwerfer des 
SMART-LOFT-Hauses, Gerold Peham.

Herr Peham, wie wichtig sind technisch aus-
gefeilte Haushaltsgeräte für die Zukunft?

Ich sehe die unabdingliche Kombination 
von Hauselektrik und den dazugehörigen 
Geräten. Für mich war von Anfang an klar, 
dass die Häuser dieser Generation mit einem 
intelligenten BUS Steuerungssystem als Stan-
dard ausgestattet werden müssen. Hier ist es 
wichtig, dass auch die Geräte entsprechend 
kompatibel sind.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit 
Miele im Zusammenhang mit der Innovations-
kraft des SMART-LOFT-Projektes?

Miele ist sicher ein Unternehmen, das in 
punkto Qualität und Innovation der Geräte 
ganz vorne ist. Bekannt ist auch der flä-
chendeckende Kundendienst und das ist 
im Zusammenhang mit unserem Projekt ein 
wichtiges Argument.

Welche Rückmeldungen haben Sie vom Nut-
zer über die Energieeffizienz der Haustechnik?

Der Bewohner verlangt natürlich, dass die 
Geräte der heutigen Generation im Verbrauch 
von Strom und Wasser dem neuesten Stand 
der Technik entsprechen. Wir verbinden ja 
Häuser mit der modernsten Technologie der 
Photovoltaik – und dazu müssen auch die 
Geräte entsprechend effizient sein.
Das Smartloftkonzept soll ein Gesamtpackage 
bieten und nicht nur beim Hausbau enden. 
Wir bieten ein Ganzes an: Das Haus, Photo-
voltaik, technische Ausstattung bis hin zur 
E-Mobilität. Dadurch unterscheiden wir uns 
auch von anderen Anbietern.

Wie beschreiben Sie den Wohlfühlfaktor für 
dieses Haus?

Da ich das Haus selbst seit zwei Monaten be-
wohne und auch genieße, kann ich nur sagen, 
dass es genau dem entspricht, was ich mir 
vorgestellt habe. Es ist die Kombination von 

einem großzügigen Lebens- und Wohnraum, 
der unheimlich kommunikativ ist. Zum anderen 
haben die Schlafräume einen sehr hohen 
Wohlfühlfaktor durch die mansardenartige 
Dachfläche. Das gesamte Haus ist sehr licht-
durchflutet, und obwohl es große Glasflächen 
gibt, hat man das Gefühl der Geborgenheit.
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im september wurden die Preisträger des 
‚solar decathlon europe’ in Madrid gekürt. 
19 teilnehmende universitäten und hoch-
schulen aus 12 Ländern stellten einen neuen 
teilnehmerrekord dar. 

Die Aufgabe war, ein nachhaltiges, energie-
effizientes und ausschließlich mit Solar-
energie versorgtes Haus zu errichten. Die in 
der ‚Villa Solar’ während des Zeitraums von 
10 Tagen teilnehmenden Hausprojekte der 
Zukunft produzierten während dieser Zeit 
drei mal so viel Energie, als sie verbrauch-
ten, und zwar 6.177 kWh. Die Differenz zur 
verbrauchten Menge von 2.579 kWh wurde in 
das öffentliche Netz eingespeist.

Eine Aufgabe dieser Veranstaltung ist es, 
den Menschen ein besseres Verständnis für 
die Probleme der Umwelt, der erneuerbaren 
Energie und über innovative Konstruktions-
methoden zu vermitteln. Mehr als 200.000 
Menschen besuchten diese Superlativshow 
der Innovation und Energieeffizienz, da die 
gezeigten Projekte allesamt für den Einfamili-
enhaussektor konzipiert waren und somit An-
regungen zum Energiesparen für jedermann 
boten. Alle Häuser der ‚Villa Solar’ waren 
in einem ‚Smart grid’, einem intelligenten 
Netzwerk, zusammengefasst – der Energie-
fluss und die -produktion konnten jederzeit 
öffentlich über Monitore eingesehen werden.

Als Gewinner stand nach dem Zusammen-
treten der Jury das Team RHÔNE ALPES mit 
dem CANOPEA Haus fest, knapp gefolgt vom 
spanischen ANDALUCÍA Team mit PATIO 
2.12. Der dritte Platz ging an das italienische 
MED IN ITALY.

Solar Decathlon Europe – 
Wie wohnen wir morgen?

Fotos: Solar Decathlon Europe 2012
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Red dot Award 2012 für Betonküche
Eine international anerkannte Auszeichnung 
für herausragendes Design geht an die 
Betonküche 10 von steininger.designers: 
Der red dot product award. Als weltweites 
Qualitätssiegel für gutes Design wird er jedes 
Jahr von einer international besetzten Jury 
– heuer u. a. mit Hadi Teherani, Stefan Dietz 
und Ben van Berkel - vergeben.
Martin Steininger und sein Team haben viel 
Zeit und Know-How in die Verarbeitung des 
ungewöhnlichen Materials Beton investiert. 
Sie entwickelten ein Verfahren, mit dem 
sie Beton als 8 mm dünne „Haut“ für ihre 
Küchenblöcke einsetzen können. 
Waren alle Küchen bis dato maßgeschnei-
derte Exemplare für die individuelle Wohn-
situation ihrer Käufer, so ist die Modulküche 
nun „Ready to cook“: Eines oder mehrere der 
Module aussuchen, aufstellen, anschließen 
und schon kann man loslegen. Die 4 Module 
der Küche sind genormt und bilden zusam-
men eine funktionsfähige Küche, können 
aber auch jedes einzeln geordert werden. 
Vier Materialoptionen – Beton, Stein, Kera-
mik oder Lack – bieten ganz unterschiedliche 
Anmutungen und Kombinationsvarianten. 

steininger.designers gmbh 
T +43 7232 2229-0 
F +43 7232 2229-4 
office@steininger-designers.at 
www.steiniger-designers.at

© steininger.designers GmbH, Fotograf: Robert Striegl

http://www.hsgzander.at
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Das österreichische und das deutsche 
Zivilrecht gewähren dem Nachbarn eines 
Grundstücks grundsätzlich Schutz vor Immis-
sionen (z. B. Abwasser, Rauch, Gase, Wärme, 
Geruch, Lärm, Erschütterung, Licht, Schatten 
etc.), die von diesem ausgehen. 

Der Eigentümer eines Grundstücks kann 
vom störenden Nachbarn die Unterlassung 
von Immissionen verlangen, die von dessen 
Grundstück ausgehen, und diesen Unterlas-
sungsanspruch nötigenfalls auch gerichtlich 
durchsetzen. Darüber hinaus kann der be-
einträchtigte Nachbar vom Störer verlangen, 
geeignete Vorkehrungen zu treffen, um 
künftig Immissionen zu vermeiden (z. B. 
Lärmschutzmaßnahmen).
Voraussetzung für einen solchen Unterlas-
sungsanspruch ist, dass die Immissionen das 
nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnli-
che Maß überschreiten und die ortsübliche 
Benutzung des Grundstücks wesentlich be-
einträchtigen. Ob und inwieweit dies zutrifft, 
ist natürlich einzelfallabhängig zu prüfen. So 
sind Lärmimmissionen in einem Industriege-
biet natürlich anders zu werten als in einem 
ruhigen Wohngebiet. 

Nach deutschem Recht setzt ein Unter-
lassungsanspruch darüber hinaus voraus, 
dass die jeweilige Beeinträchtigung durch 
wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen (z. B. 
Lärmschutzmaßnahmen) verhindert werden 
kann.

Auch kann der beeinträchtigte Nachbar vom 
Störer den Ersatz jener Schäden verlangen, 
die durch die Immissionen verursacht wur-
den. Dieser Schadenersatzanspruch besteht 
unabhängig von einem allfälligen Verschul-
den des Störers an der Immission. Auch der 
Ersatz von ideellen Schäden (z. B. Schmer-
zensgeld für die körperliche Beeinträchti-
gung infolge permanenter Lärmbelästigung) 
kann in diesem Fall gefordert werden.

Für den Unterlassungsanspruch gelten 
sowohl in Österreich als auch in Deutschland 
Ausnahmeregeln, wenn es Immissionen 
betrifft, die von behördlich genehmigten 

Nachbarrechtliche Ansprüche gegen Immissionen
Wer Nachbarn hat, braucht keine feinde! – der alltag vor österreichischen und deutschen ge-
richten zeigt, dass sich dieses sprichwort immer wieder bewahrheitet, insbesondere wenn es 
um immissionen benachbarter betriebsanlagen geht. aber welche ansprüche haben Nachbarn 
bei immissionen von betriebsanlagen überhaupt?

Betriebsanlagen ausgehen. Grundsätzlich 
gilt für behördlich genehmigte Betriebsan-
lagen, dass davon ausgehende Immissionen 
nicht untersagt werden können, wenn und 
soweit diese von der jeweiligen behördlichen 
Genehmigung der Anlage (z. B. Betriebsanla-
gengenehmigung) mit umfasst sind.
Hintergrund dieser Ausnahmeregeln ist, 
dass der Gesetzgeber dem Betreiber einer 
bewilligten Betriebsanlage eine gewisse Pla-
nungssicherheit einräumen will. Eine einmal 
behördlich bewilligte Betriebsanlage soll 
vom Nachbarn nicht mit Hilfe einer zivilrecht-
lichen Unterlassungsklage untersagt und 
damit verhindert werden können.
Vielmehr ist der beeinträchtigte Nachbar bei 
Immissionen von behördlich genehmigten 
Betriebsanlagen darauf beschränkt, dass er 
nur den Ersatz des durch die Immissionen 
verursachten Schadens verlangen kann; und 
zwar auch dann, wenn die schadensträchti-
ge Immission von der behördlichen Genehmi-
gung der Anlage mit umfasst ist.

Nach deutschem Recht kann der beein-
trächtigte Nachbar gegen Immissionen, die 
von einer behördlich genehmigten Anlage 
ausgehen und die von der behördlichen Ge-
nehmigung mit umfasst sind, über den Scha-
denersatzanspruch hinaus verlangen, dass 
der Störer geeignete Vorkehrungen trifft, 
welche die ihn benachteiligenden Wirkungen 
ausschließen, soweit solche Vorkehrungen 
nach dem Stand der Technik durchführbar 
und wirtschaftlich vertretbar sind. 

Nach österreichischem wie nach deut-
schem Recht steht die behördlich bewilligte 
Betriebsanlage also einer Unterlassungskla-
ge zur Abwehr von Immissionen entgegen, 
wobei nach deutscher Rechtslage auch 
gegen bewilligte Immissionen unter den 
beschriebenen Voraussetzungen noch ge-
wisse Schutzvorkehrungen verlangt werden 
können. 
Der Unterlassungsanspruch ist aber nur aus-
geschlossen, wenn es um für die bewilligte 
Betriebsanlage typische (also vorhersehba-
re) und im behördlichen Bewilligungsverfah-
ren berücksichtigte Immissionen geht. Für 

ein Sägewerk etwa ist es typisch, dass davon 
eine gewisse Lärmentwicklung ausgeht. 
Untypisch wäre eine massive Rauchentwick-
lung als Folge eines Brandes im Sägewerk. 
Realisiert sich im Betrieb der Anlage eine 
Gefahr, die zu untypischen und/oder unvor-
hersehbaren Immissionen führt, können die-
se Immissionen sehr wohl untersagt werden. 
Der Genehmigung der Betriebsanlage muss 
auch ein behördliches Verfahren vorange-
gangen sein, in welchem die Behörde je 
nach Zielsetzung des Verfahrens die allge-
meine Zumutbarkeit der Immissionen, die 
von der Anlage ausgehen, nach dem dafür 
jeweils geltenden Maßstab umfassend und 
abschließend zu beurteilen hat. 
Geschieht dies im behördlichen Verfahren 
nicht, könnte der Nachbar trotz behördlicher 
Genehmigung der Anlage mit Unterlassungs-
ansprüchen vorgehen. Gleiches gilt für den 
Fall, dass der Nachbar gar nicht die Mög-
lichkeit erhalten hatte, sich am behördlichen 
Verfahren betreffend die Genehmigung der 
Betriebsanlage zu beteiligen und aufgrund 
der drohenden Immissionen gegen das Bau-
vorhaben Einwendungen zu erheben. 
Eine behördlich genehmigte Anlage, die eine 
Unterlassungsklage ausschließt, kann dem-
nach also nur in solchen Fällen vorliegen, 
in welchen die Interessen des betroffenen 
Nachbarn im Genehmigungsverfahren auch 
berücksichtigt wurden.

Es ist daher jedenfalls empfehlenswert, 
bereits im Rahmen des behördlichen Verfah-
rens, das zur Bewilligung der Betriebsanlage 
führen soll, der Immissionsproblematik 
der Betriebsanlage unter Einbindung aller 
betroffenen Nachbarn Rechnung zu tragen 
und so sicherzustellen, dass der Betrieb der 
Anlage nicht nachträglich durch die Unter-
lassungsklage eines Nachbarn be- oder gar 
verhindert wird.

Mag. Matthias Philipp Nödl, 
Rechtsanwalt in Wien

dr. hans herbert Moehren, 
Rechtsanwalt in Düsseldorf
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■  Einlagige Verlegung von 100 bis 320 mm

■  U-Werte von bis zu 0,11 W/(m2·K)

■  Wärmebrückenfreiheit und Ausschluss von Ver-
lege fehlern durch das patentierte Stecksystem

■  Hohe Wirtschaftlichkeit und Zeitersparnis 
durch Dämmen und Schalen in einem 
Arbeitsgang – das Ausschalen entfällt

■ Für Passivhäuser zertifi ziert

Die Perimeterdämmung von Bodenplatten ist mit 
JACKODUR Atlas ganz einfach und dazu wärmebrü-
ckenfrei: Das patentierte Stecksystem aus XPS-Hart-
schaumplatten wird passgenau gefertigt und dient 
nach der Verlegung gleichzeitig als Betonschalung. 
Wärmebrücken sind systembedingt ausgeschlossen.

JACKON Insulation – Effi zienz mit System.

Atlas Wärmedämm- und 
Schalungssystem für Bodenplatten

Einlagig

bis 320 mm

Wir ziehen Boden-
platten warm an.

JACKON Insulation GmbH 
Carl-Benz-Str. 8 
D-33803 Steinhagen 
Tel: +49-5204-9955-320 
Fax: +49-5204-9955-300 

E-Mail: info@jackodur.com

www.jackon-insulation.com

JAK_ Anz_AT-Atlas_Architektur_A4hoch_01.indd   1 08.11.12   16:37

http://www.jackon-insulation.com
http://www.jackon-insulation.com
http://www.jackon-insulation.com
http://www.jackon-insulation.com
mailto:info@jackodur.com
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gerhard schenk

Ausgangspunkt der Lebenszyklus(kosten)-beurteilung ist die 
Bedarfsdefinition des Nutzers, die natürlich auf die Leistungspara-
meter (Mietfläche, Konditionierung, Flexibilität, etc.) der Immobilie 
beschränkt sein sollte. Dadurch schließt man allfällige Optimierun-
gen nicht gleich schon von Beginn an aus. Ausgehend von dieser 
mehr oder weniger konkreten Bedarfsanforderung erfolgen dann alle 
weiteren Schritte zur Umsetzung, die dann je nach Risikoposition des 
Bedarfsträgers in Einzelaufträgen oder Auftragsbündeln vergeben 
werden. Soweit wäre der Ansatz noch nicht rasend innovativ, weil 
dieses Modell schon heute von Totalunternehmern angeboten und 
geleistet wird. Im Lebenszykluskostenmodell neu hinzukommend 
wäre nun die Übernahme von laufenden Betriebs- und Instandhal-
tungskosten in das Totalunternehmermodell mit der wesentlichen 
Konsequenz, dass deren Minimierung maßgeblich auf die Vorphasen 
der Planung und Errichtung Einfluss nimmt. 
Also vereinfacht gesprochen: eine fixe Monatspauschale für die 
Bereitstellung einer betriebs- und nutzungsbereiten Immobilie für die 
nächsten z. B. 25 Jahre. Und damit noch nicht genug, soll auch noch 
die Finanzierung in diesem Modell der „Supermiete“ Platz finden. 
Aus unserer täglichen Praxis können wir mehr als bestätigen, dass 
die Berücksichtigung der Betriebsphase bereits in Planung und Er-
richtung massiv zur Verbesserung der Marktfähigkeit der Immobilie 
beiträgt. Das klingt ja fast schon wie ein Gemeinplatz, wenn gleich 
aber die Durchdringung am Markt aufgrund der massiven beste-
henden Paradigmen noch nicht wirklich bestätigt werden kann. Und 
da sind es nicht nur die Projektentwickler, Architekten, Planer und 
Generalunternehmer, die der Umsetzung des Gedankens im Wege 
stehen, sondern vor allem auch die kurzfristige Sichtweise des 
Marktes insgesamt. Somit auch vor allem die der Raumbedarfsträger, 
die sich kurzfristig optimieren wollen.
Wir werden daher bei den – langfristig betrachtet zweifellos sinn-
vollen – Lebenszyklus-(kosten)modellen auch die Herausforderung 
zu meistern haben, deren Vorteilhaftigkeit auch kurzfristig nachzu-
weisen. Das bedingt aber das Vorhandensein von vollständigen, 
aktuellen Basisdaten, gegen die man den Wettbewerbsnachweis der 
Lebenszyklus-(kosten)modelle zu liefern hat. Und darin wird eine der 
wesentlichsten Herausforderungen für die erfolgreiche Umsetzung 
der Lebenszyklus(kosten)modelle liegen, denn wenn die Branche 
diese nicht schafft, wird es wohl beim Marketinggag bleiben.

Gerhard Schenk
HSG Zander

Lebenszykluskosten einer Immobilie – 
Marketinggag oder substanzielles Erfolgsmodell?
die branche hat ein neues thema: Lebenszykluskosten(modelle)! auf grund der angestrebten, 
weitreichenden konsequenzen dieses ansatzes, lohnt sich daher eine grundsätzliche ausein-
andersetzung mit dem thema. inhaltlich geht es darum, die gesamtkosten einer immobilie über 
den Lebenszyklus als grundlage aller entscheidungen heranzuziehen, um dadurch am ende 
des tages zu besseren, umweltschonenderen immobilien zu kommen. 

DIE
ZEIT
HEILT
NICHT
ALLE
WUNDEN

Bei schweren Unfällen läuft die Zeit gegen uns. 
Warten Sie nicht. Helfen Sie sofort. 
Jetzt auf www.samariterbund.net 

zum Erste-Hilfe-Kurs anmelden.

www.samariterbund.net

http://www.samariterbund.net
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in Zukunft:

Die Komponenten im Fitting reagieren beim Einstecken sofort:
irreversibler Kraftschluss und zuverlässige Dichtheit sind so 
gewährleistet. Jetzt anfordern und ausprobieren!

www.kekelit.com
offi ce@kekelit.com

... ...

➤➤

➤➤

Wir von KE KELIT forschen, arbeiten und implementieren neue 
Lösungen nicht nur am Puls der Zeit - wir denken in der Zukunft. 

Daher sind wir besonders stolz, Ihnen das revolutionäre neue 
Steck-Fitting-System von morgen bereits heute präsentieren 

zu können: KELOX®protec. 

Das revolutionäre Stecksystem
für Sanitär, Heizung und Kühlung.

http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
mailto:office@kekelit.com
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Die Aussage: „Wir müssen die Energiekosten 
senken!“, hört man in vielen Unternehmen, 
wenn von objektbezogenen Nachhaltigkeits-
maßnahmen die Rede ist. Energiekosten 
machen aber nur einen Teil der gesamten 
Lebenszykluskosten einer Immobilie aus. 
Üblicherweise sind die Energiekosten in 
etwa gleich hoch wie die Reinigungskosten 
oder die Kosten für den technischen Gebäu-
debetrieb. Ein verbessernder Eingriff sollte 
also dort erfolgen, wo die Auswirkungen auf 
Kosten, Komfort und Umwelt optimal sind. 
Darüber hinaus muss man sich bei allen 
Entscheidungen der Umweltfolgen bewusst 
werden. Dies beginnt bei der Standortaus-
wahl – ist der Standort für den motorisierten 
und/oder den öffentlichen Verkehr optimal? 
– und endet bei der Auswahl der Bau- und 
Betriebsstoffe, ihrem CO2-Ausstoß, ihren 
Auswirkungen auf die Gesundheit des 
Menschen und der Umwelt allgemein. So 
gibt es beispielsweise eine ganze Reihe 
von ökologischen Baustoffen, die genau 
soviel wie die nicht ökologischen kosten. 
Diese muss man nur kennen, rechtzeitig 
ausschreiben, bestellen und verwenden. Erst 
die Berücksichtigung all dieser Parameter in 
Form einer gesamten Ökobilanzierung zeigt 
die genauen Umweltfolgen auf und schafft 
die Basis für eine verantwortungsvolle aber 
auch kostenoptimierte Entscheidung. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein nach-
haltiges Gebäude nicht unbedingt mehr 
kosten muss als ein herkömmliches. Wenn es 
tatsächlich mehr kostet, dann bewegen sich 
die zusätzlichen Investitionskosten im Schnitt 
meist deutlich unter 7 % der Gesamtkosten 
und vieles davon rechnet sich innerhalb der 
ersten zehn Jahre.
Es hat sich auch bereits herumgesprochen, 
dass 80 % der Gesamtkosten einer Immobilie 
in den frühen Phasen der Projektvorberei-
tung beeinflusst werden können. Ebenso ist 
bekannt, dass nach etwa zehn Jahren die 
Nutzungskosten einer Immobilie die Investiti-
onskosten übersteigen. Deshalb ist klar, dass 
jeder Bauherr valide Prognosen über die 
Gesamtkosten seiner Immobilie von Anfang 
an benötigt. 

Wenn man über (nachhaltige) immobilien spricht, muss man allerdings auch die komplexen 
fragen dieser themenstellung – die meist nur interdisziplinär gelöst werden können – be-
trachten. das expertenteam von M.o.o.CoN, e7 und bauXund unterstützt bei der implementie-
rung von Nachhaltigkeitsthemen auf basis individueller zielsetzungen.

Wie teuer ist eine (nachhaltige) Immobilie?

ECOPORT, Betriebsgebäude der Firma Saubermacher in Graz, wurde am 19. Sept. 2012 mit der klima:aktiv Plaket-
te ausgezeichnet. Das in der Steiermark größte klima:aktiv deklarierte Bürogebäude wird so als Vorzeigeprojekt 
für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet und konnte 795 von 1000 möglichen klima:aktiv Punkten erreichen. Bei der 
Umsetzung dieses ehrgeizigen Projektes wurde Saubermacher u.a. vom Strategieberater M.O.O.CON unterstützt.

Mit dem LZK TOOL ÖKO gibt es seit Kurzem 
eine einzigartige Software am Markt, die vali-
de Prognosen hinsichtlich der Lebenszyklus-
kosten sowie eine genaue Bilanzierung der 
Umweltauswirkungen bereits ab Vorliegen 
eines Raumprogrammes ermöglicht. Und die 
Lebensyzkluskosten im Griff zu haben, ist 
eine wesentliche Aufgabe des Facility Ma-
nagements. Das Tool besteht seit 2010 und 
wurde mit Forschungsgeldern des Zentrums 
für Innovation und Technologie (ZIT) sowie 
der Österreichischen Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG) unterstützt. Ab Ende 2012 

ist es möglich, mit der Software nicht nur 
die gesamten Lebensyzkluskosten, sondern 
auch eine umfassende Ökobilanzierung 
von Bauprojekten vorzunehmen. Dadurch 
sollen beispielsweise der durch ein Gebäude 
verursachte CO2-Ausstoß, der Primärener-
gieverbrauch oder die Belastung durch 
bodennahes Ozon aus Mobilität, Baustoff-
herstellung, Transport, Betrieb und Rückbau 
ermittelt werden. Mit diesem Tool können 
beispielsweise Architekturentwürfe mit einer 
Genauigkeit von +/-10 % evaluiert werden.
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Infrastructure & Cities Sector

siemens.at/icbt

Siemens AG Österreich
Building Technologies Division
1210 Wien, Siemensstraße 90
Telefon 05 1707-32578
fss.at@siemens.com

Moderne Gebäudetechnik,            
die Sie überzeugen wird
Brandschutz und Sicherheitslösungen für viele verschiedene Anwendungen.

http://www.siemens.at/icbt
http://www.siemens.at/icbt
http://www.siemens.at/icbt
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mailto:fss.at@siemens.com

