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editorial

Architektur ist 
eine Instanz
Vor einem Monat fand ein interessanter Vortrag über Architektur im Rahmen der Reihe 
‚Sprechen über Architektur‘ statt. Einer der ‚Unangepassten‘ der Szene war an der Reihe: 
Klaus Kada. Er las, wie man zu sagen pflegt, den anwesenden Architekten ordentlich die 
Leviten. Durchaus humorvoll und bisweilen launisch berichtete er von seinen Erfah-
rungen im Umgang mit der Architektur. Dass die Architekten heute kein Rückgrat mehr 
zeigten, sich alles gefallen ließen, bekamen die Anwesenden da zu hören. „Wo ist denn 
die soziale Verantwortung der Architektur geblieben?“ Eine berechtigte Frage, ange-
sichts der ständig stattfindenden Kompetenzverlagerung von Architekten an Politiker, 
Generalunternehmer und Finanziers. 
Es war eine Rede, wie man sie sich öfter zu hören wünscht, voll Feuer und Begeiste-
rung, voll Hoffnung und Intellekt. Denn: „Architektur ist eine Instanz“ schloss er, und die 
Architekten sollten sich dieser Tatsache auch bewusst sein oder es wieder werden. 

Es ist schwierig, von diesem Thema eine Brücke zum Inhalt des vorliegenden Heftes zu 
schlagen, aber die gewählten Beispiele aus den Ländern Amerika, Schweiz, Japan, Aus-
tralien und Korea zeigen durchaus eine Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung mit 
den jeweiligen, spezifischen Entwurfsanforderungen. So gesehen sind auch sie Instanz. 
Zum Beispiel Architekt Robert Harvey Oshatz bei seinem Bau der ‚Chenequa Resi-
dence‘. Er zeigt ein geradezu künstlerisches Eingehen auf die Wünsche des Kunden. 
Gleichzeitig stellt er eine Verbindung mit der die Architektur umgebenden Natur durch 
eine eigenständige Materialität her.
Im Wohnhaus, besser gesagt im Wohnturm, im Emmental in der Schweiz, entworfen von 
den Translocal Architecture GmbH zusammen mit Opus Architekten, manifestiert sich 
der Wille der Architekten, sich nicht von Baugesetzen und Rahmenbedingungen in der 
Kreativität einschränken zu lassen.
Das Beispiel aus Australien von McBride Charles Ryan Architekten zeigt die überbor-
dende Lust am Gestalten, die eine sehr ungewöhnliche Lösung für einen Zubau zu 
einem existierenden Vorstadthaus erbrachte.
Aus Japan erreichte uns eine typisch japanisch, minimalistische Lösung, bei der von Ar-
chitekt Hiroshi Nakamura & NAP sämtliche Register an technischen und gestalterischen 
Möglichkeiten verwendet wurden. Mit Innovationsgeist und Mut schafft die Architektur 
mitten in der City, neben einer 6-spurigen Straße, einen Rückzugsraum mit Garten und 
Ruhe für eine Familie.
Mit dem Bau der Pan-gyo Residence durch das koreanische Architekturbüro Office 
53427 wurde zum ersten Mal in Korea eine Fassade in Acrylstein realisiert. Trotz der 
westlichen Technik nimmt das Gebäude Anleihen an den traditionellen koreanischen 
Bauformen.

Die Fachthemen Steildach und Fenster geben einen Überblick über die letzten Ent-
wicklungen auf diesem Gebiet und der Nachbericht der ISH bietet ebenfalls spannen-
de Produktinformationen. In unserer Kolumne Architekturszene wird versucht, den 
Begriff der Smart City zu erklären, zumindest mit Wienbezug. Baurecht, EDV und Licht 
vervollständigen diese Ausgabe.

Viel Spaß und eine spannende Lektüre wünscht
Peter Reischer
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Synergien zwischen Forschung und Praxis
am 20. november 2012 unterzeichneten tu-rektorin sabine seidler und der Vor-
standsvorsitzende der Österreichischen zementindustrie (VÖz), kr rudolf zrost den 
Vertrag über das gemeinsame unternehmen ‚smart Minerals gmbh‘. im februar fand 
eine Pressekonferenz in der technischen universität Wien statt, bei der die gründung 
dieser bemerkenswerten denkwerkstatt bekannt gegeben wurde. 

Bemerkenswert deswegen, da hiermit das 
erste von der TU Wien mit einem Part-
ner aus der Privatwirtschaft gegründete 
Unternehmen vorgestellt wurde: Die Smart 
Minerals GmbH stellt als interdiszipli-
näres Bindeglied den Link zwischen der 
Zementindustrie und der Forschung und 
Wissenschaft her. Logischerweise werden 
anwendungsorientierte Forschung, Pro-
duktentwicklung, Prüfung und Beratung im 
Bereich mineralischer Baustoffe, Bauteile 
und Bauweisen sowie die Ausbildung auf 
dem Programm stehen. 

grundlagenforschung soll auch der Praxis 
nutzen und nicht nur für die theorie 
erfolgen!

Diesen wichtigen Ansatz will man mit die-
ser Unternehmung unterstützen und durch 
die Ergänzung und Kombination mit der 
Praxiserfahrung auch für die Studierenden 
eine Bereicherung bringen. Mit Smart Mine-
rals wird man notwendige Entwicklungen 
rascher vorantreiben können, meint Rudolf 
Zrost, Vorsitzender der VÖZ.
Geplant ist ein tabuloses Herangehen an 
relevante wirtschaftliche und bauliche As-
pekte. Die sehr komplexen Fragestellungen 
des Bauens werden von vielen unter-
schiedlichen Disziplinen abgedeckt. Vor al-
lem das Problem der Baukosten, mit denen 
man an leistbaren Grenzen angekommen 
ist, verlangt nach ganzheitlichen Lösungen. 
Nur eine integrierte Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Praxis kann die künftigen 
Anforderungen eines Wohnbaus erfüllen. 
Aus diesem Grund wurde die neue Ge-
sellschaft vom VÖZ mit einem Startkapital 
ausgestattet, von diesem wurde nun per 
Vertrag die Schenkung eines 50%igen 
Anteils an die TU Wien vereinbart. 

architektur besuchte die beiden Geschäfts-
führer - DI Dr. Susanne Gmainer und DI Dr. 
Stefan Krispel - der Smart Minerals und 
fragte nach: 

Wie hoch ist das Grundkapital, mit dem Sie 
Ihre Arbeit beginnen können?

Das sind 500.000 Euro. 

Sie sind eine GmbH zur Vermittlung zwi-
schen Praxis und Forschung? 

Wir sind eine akkreditierte Prüf- und 
Inspektionsstelle. Unser zentrales Aufga-
bengebiet ist daher die gesamtheitliche 
Betreuung von Bauvorhaben. Wir begleiten 
Planer, beginnend bei der Ausschreibung 
über die Auswahl der Ausgangsstoffe zur 
Qualitätssicherung auf der Baustelle, bis 
zur Abnahme der erstellten Projekte oder 
des Bauteils. Ein Teil unserer Arbeit ist 
natürlich auch der Wissenstransfer. 

Und der andere Part?

Ein weiteres Geschäftsfeld sind unabhängi-
ge und selbstständige Forschungsprojekte.

Ist durch diese Schenkung eines 50%igen 
Geschäftsanteiles nicht eine gewisse Ab-
hängigkeit von der Industrie gegeben?

Nein, weil wir zwei gleichberechtigte 
Partner sind. 

Das stimmt auch mit der Aussage der Rek-
torin Seidler überein, dass die Unabhängig-
keit und die Transparenz das höchste Gut 
der Wissenschaft sei.

Diese 50:50-Partnerschaft war den Initiato-
ren von Smart Minerals ein ganz besonde-
res Anliegen.

Wie kann die Forschung und Wissenschaft 
sich von der Einflussnahme der Industrie 
freispielen?

Da muss man zwischen einigen Punkten 
unterscheiden. Der eine ist die Auftragsfor-
schung, ein anderer Punkt ist die Teilnah-
me an Forschungsausschreibungen, den 
sogenannten ‚calls‘. Ein dritter Punkt ist ein 
mit Partnern gemeinsames Einreichen zur 
Förderung eines Forschungsprojektes. Da-
bei steht man auch in einem Wettbewerb 
mit anderen.  

In Ihrer Presseaussendung werden konkrete 
Verbesserungen für den sozialen Wohnbau 
angekündigt. Geringere Wandstärken und 

dadurch die Schaffung größerer Grundflä-
chen. Welche Materialien und Techniken 
sind da angedacht? Was konkret kann man 
sich darunter vorstellen?

Zum Beispiel dünnere Wände, höhere Fes-
tigkeiten, Einsparung von Putz, Sichtbeton-
oberflächen, Flächenoptimierungen oder 
Fertigteilsysteme, um nur einige zu nennen.

Ist die Vorfertigung eine große Chance für 
den Bau?

Das ist das Thema schlechthin und wird 
ein Schwerpunkt unserer Arbeit werden. 
Es geht zum Beispiel um die Entwicklung 
einer Außenwand, die aus dünnwandigen 
Betonfertigteilen bestehen soll, sie erfüllt 
sowohl die Tragfähigkeit als auch - durch 
ihren Inhalt - die Wärmedämmung. Eine 
Wand soll mehrere Aufgaben erfüllen kön-
nen. Wir sind schon von unserem Namen 
her, auf mineralische Baustoffe fokussiert. 

Wie viele Mitarbeiter hat Smart Minerals?

Es ist von beiden Seiten in diese Koopera-
tion sehr viel Know-how hineingeflossen. 
Wir haben 21 Mitarbeiter, 18 sind vom VÖZ 
zu uns gekommen.  

geschäftsführer susanne gmainer und 
stefan krispel © Smart Minerals
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Wird es so etwas Ähnliches wie Smart 
Mineral-Forschungsstipendien geben?

Es wird geförderte Projekte an den Institu-
ten geben, die wir mitbetreuen können. Da 
wird es natürlich Input aus der Wirtschaft 
für die Studierenden geben. 

Wird es Preise für junge Studenten geben?

Das gibt es zum Teil schon - die Concrete 
Student Trophy in Verbindung mit der 
Zementindustrie. Seitens Smart Minerals 
besteht aktuell kein Handlungsbedarf.

Wie sehen Sie den internationalen Einfluss 
oder Wirkungskreis von Smart Minerals?

Wir sitzen bereits jetzt in den wichtigen 
Gremien und internationalen Vereinigun-
gen, da findet ein reger Interessens- und 
Informationsaustausch statt. 

Werden Sie einen Aspekt auch auf ‚verrück-
te und kreative‘ Projekte legen? Oder wird 
die Rendite das Programm bestimmen? 
Welchen Freiraum haben Sie?

Wir sehen uns hier stark als Mittler. In 
unseren Labors können wir Probekörper für 
die ‚verrücktesten‘ Formen und Anwen-
dungen herstellen. Da gibt es genügend 
spielerische Anwendungsmöglichkeiten.

Der Kunde bekommt seine Lösung. Wo ist bei 
solchen Projekten die win-win Situation?

Wir sind ein Kompetenzzentrum, die Inno-
vation bleibt in Österreich. Unsere Strategie 
ist eher auf langfristigen nachhaltigen 
Erfolg und auf langfristige Zusammenarbeit 
als auf kurzfristigen Gewinn ausgerichtet. 
Das ‚Brückenklapp-Projekt‘ ist ein gutes 
Beispiel dafür. Das ist österreichisches 
Know-how und jederzeit international 
abrufbar, wie aus einem Archiv.

Welche Themen wird die Arbeit, die For-
schung der Smart Minerals noch umfassen?

Natürlich die Bauteile-Vorfertigung, das 
Material und dessen Ausgangsstoffe, die 
Ressourcenschonung, Instandsetzung und 
Ertüchtigung von vorhandener Bausubs-
tanz. Das alles aus betontechnischer und 
konstruktiver Sicht. 

Können Sie ein einfaches Beispiel für den 
gesamten Wirkungskreis von Smart Mine-
rals erwähnen?

Wenn jemand ein Bauwerk errichten will, 

geben wir - sobald er sich über die Konstruk-
tionsmethoden im Klaren ist - Hilfestellung 
bei der Ausschreibung. Für den Fall spezieller 
Oberflächenforderungen oder Farbgebungen 
beraten wir und können auch Vorversuche 
machen. Dann helfen wir dem Planer bei 
der Qualitätssicherung. Am Schluss können 

wir auch die Endabnahme durchführen und 
Qualitäten prüfen und bescheinigen. Ähnli-
ches gilt für Untersuchungen im Bereich der 
Instandsetzungen. Da das Spektrum sehr 
komplex ist, profitieren unsere Kunden am 
Meisten, wenn Smart Minerals vom Projekt-
start an eingebunden ist.

Citycom 2 - Leistbares Wohnen am Wiener nordbahnhof 
mit schlanken betonfertigteilen 
© BEHF Architekten

brückenklappverfahren 
© VÖZ
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2007 gewann das Architektenteam 
um Ernst Huss und Andreas Hawlik mit 
hutterreimann+cejka landschaftsarchitek-
ten den Wettbewerb zur Oberflächenge-
staltung. In der Planungsphase seit 2008 
wurde nun ein gelungenes Beispiel einer 
Bürgerbeteiligung verwirklicht. Wichtige 
Anregungen flossen in das Projekt ein und 
so entstand ein neues Stadtquartier, das 
von unterschiedlichen Bevölkerungsgrup-
pen genutzt werden kann.
Übergeordnetes Thema bei der Neugestal-
tung war die Reorganisation und Differen-
zierung der Verkehrsströme − motorisierter 
Verkehr, Radverkehr und Fußgänger sowie 
ruhender Verkehr. Das Konzept der Ver-
kehrsführung wurde zugunsten der Fußge-
herInnen und RadfahrerInnen modifiziert. 
Fußgänger- und Radwege wurden optimiert 
und an bestehende Wege angeschlossen. 
Der Platz wurde von parkenden Autos be-
freit, drei quer verlaufende Fußgängerwege 
ermöglichen ein barrierefreies Überqueren.
Im frei gewordenen Bereich der Platzmitte 
entstand der „Liesinger Anger“ − ein urba-
ner Platzbereich, der den Bahnhof und das 

seit vielen jahren war der Liesinger Platz im 23. Wiener gemeindebezirk eher ein unort 
als ein Platz: Verkehrsstau, baustellen, enge gehsteige, ein durcheinander von autobus-
sen und autofahrern und wenig grün. zwischen der ehemaligen brauerei Liesing und 
dem bahnhof Liesing, einer Ladenzeile im norden und einer Verwaltungszeile im süden 
(bezirksamt, bezirksgericht, Polizei) gelegen, bot der Platz ein zersplittertes bild.

Stadtraumgestaltung mit Bürgerbeteiligung

nah gelegene Einkaufszentrum verbindet. 
Um die Fragmentierung des Liesinger Plat-
zes aufzuheben, wurden die Funktionen 
„Verkehr“, „Aufenthalt“ und „urbane Aktivi-
tät“ optisch gegliedert. Der Anger besteht 
aus linearen Funktionsbändern: ein Grün-
band mit Bestandsbäumen, die Promenade, 

eine Spielzone und Grünfläche mit Liegen. 
Im Bereich des Bezirksamtes wurde eine 
überdachte und frei bespielbare Fläche 
geschaffen, die freitags für den Liesinger 
Bauernmarkt genutzt wird. Das bestehende 
Beleuchtungskonzept des Bahnhofs wurde 
in die Infrastruktur übernommen. 

fotos: HUSS HAWLIK Architekten
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Wasser- und Pflanzeninstallationen 
bringen die Kraft der Natur in Innenräume. 
Neben der unmittelbaren sinnlich-ästheti-
schen Wirkung erfüllen diese ‚Biotope‘ im 
Innenraum wichtige Raumklimafunktionen 
wie nachhaltige Luftreinigung und -be-
feuchtung sowie eine spürbare Schall-
dämpfung. Zusätzlicher Sauerstoff erfrischt 
zudem die Atmosphäre. 
Wasserobjekte und Grüne Wände sind Spe-
zialkonstruktionen, die einiges Know-how 
verlangen. Kunstobjekte, die mit Wasser 
spielen – Säulen, Wände, Kugeln, Wasser-
bilder und „Grüne Wände“ – sie zeigen die 

fotos: artaqua.de

Wasser und Kunst im Raum
die eigenschaften des Wassers haben eine grundlegende bedeutung für das Leben auf 
der erde. diese physikalischen, chemischen, elektrischen und optischen eigenschaften 
beruhen auf dem aufbau des Wassermoleküls und den daraus resultierenden Verket-
tungen und Wechselwirkungen der Wassermoleküle untereinander über Wasserstoff-
brückenbindungen, elektrische dipolkräfte und weitere kräfte. Wasser ist Leben. ohne 
Wasser gibt es keine Pflanzen. es plätschert, sprudelt, fließt und bringt harmonie und 
balance in jeden raum.

konzentrierte Kraft der belebten Natur. Inte-
ressant ist in diesem Zusammenhang auch, 
dass „Grüne Wände“ durch ihre vertikale 
Ausrichtung weit weniger Platz in Anspruch 
nehmen als andere Bepflanzungen.
Allen Natur-Installationen gemeinsam ist 
ihr positiver Einfluss auf das Raumklima. 
Durch passive Verdunstung wird die oft-
mals trockene Raumluft angefeuchtet. Das 
sorgt für höchste Behaglichkeit. Feuchte 
Luft wird zudem vom Menschen als wärmer 
empfunden als trockene, und das reduziert 
wiederum die Heizkosten, weil dadurch die 
Raumtemperatur gesenkt werden kann. 
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ZEIT FÜRS BAD.

Badkonzepte, die jeden Wunsch erfüllen: KEUCO bietet Design-Liebhabern innovative
Lösungen, die ästhetisch, funktional und qualitativ gleichermaßen überzeugen. 
Entdecken Sie die Vielseitigkeit von KEUCO. Entdecken Sie ROYAL 60. www.keuco.de
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  „ALU-FENSTER RECHNEN SICH 
  AUF DAUER.“
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Egal ob Neubau oder Renovierung, ob 
Wirtschaftsgebäude, Ein- oder Mehrfa-
milienhaus - URSA ist seit 10 Jahren ein 
verlässlicher Partner für alle Anwendungen 
im Bereich der Dämmung. Als europaweiter 
Hersteller von innovativen Dämmstoffpro-
dukten und -lösungen aus Glaswolle und 
extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) 
leistet die Firma einen wichtigen Beitrag 
zum Schutz der Umwelt durch Reduktion 
des Energiebedarfs der Gebäude. Denn 
europaweit ist der Energieverbrauch im 
Gebäudebereich im Vergleich zur Industrie 
und dem Verkehr am Höchsten.
Seit 10 Jahren, als die spanische Uralita 

++

Jubiläum in Österreich 
Gruppe mit Hauptniederlassung in Madrid 
die damalige Pfleiderer AG übernahm, ist 
sie am heimischen Dämmstoffmarkt mit 
einer Tochter-Gesellschaft vertreten. Mit 
ihren zahlreichen Tochtergesellschaften ist 
URSA das drittgrößte Dämmstoffunterneh-
men Europas. Insgesamt 14 Produktions-
stätten und ein engmaschiges Vertriebs-
netz sorgen für Nähe zu den Kunden.

URSA möchte die Gelegenheit nutzen und 
seinen Kunden für die Treue und gute 
Partnerschaft zu danken. Wir freuen uns 
schon jetzt auf 10 weitere gemeinsame 
erfolgreiche Jahre!

ursa dämmsysteme austria gmbh
T +43 (0)1 8655766-0
F +43 (0)1 8655766-91
office@ursa.at 
www.ursa.at
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Dass Regierungsämter und deren Architek-
tur kein verstaubtes Image haben müssen, 
beweist die Arbeit des Architekturbüros UN 
Studio aus Amsterdam. In Groningen prägt 
eine erfrischende Andersartigkeit und or-
ganisches Design die gesamte Architektur 
eines der größten nachhaltigen Büroge-
bäude in Europa. Äußerlich zeigt es sich 
mit geschwungener Fassade, harmonisch 
in die grüne Umgebung eingebettet. Das 
zunächst verspielt anmutende Gebäude 
ist bis ins letzte Detail durchdacht. Die 
geschwungene Form der Fassade ging 
aus intensiven Sonnen- und Windstudien 
hervor. Dadurch integriert sich das kom-
plette Gebäude mit seinen Terrassen und 
abgerundeten Ecken in den angrenzenden 
Stadtgarten ‚Sterrenbos‘.
Im Inneren setzt sich der Eindruck fort. 
Gemeinsam mit dem Amsterdamer Studio 
Linse wurde hier eine nachhaltige Ar-
beitsumgebung geplant und umgesetzt. 
Weniger Materialien, weniger Energieko-
sten und viel natürliches Tageslicht lautete 
der Anspruch.

Niederländische Beamte arbeiten mit effizientem Licht
Im Inneren findet der Betrachter poppige 
Farben und modernes, fast verspieltes 
Design. Die technische Ausstattung erfüllt 
höchste Standards an Komfort und Effizi-
enz. Die Leuchtenwahl an den Arbeitsplät-
zen unterstreicht den zugrunde liegenden 
Lebenszyklus-Ansatz des gesamten Pro-
jektes. Eine 5 Watt High Power Multichip 
LED leuchtet den Schreibtisch großflächig 
und gleichmäßig ohne störende Schat-
tenbildung aus. Über die hochwerti-
gen elektronischen Komponenten und 
Materialien des Leuchtenkopfes wird eine 
höhere Energieeffizienz, längere Lebens-
dauer und geringere Erwärmung erreicht. 
Die Leuchte kann für jede individuelle 
Sehanforderung eingestellt werden. 
Die Position ist mit einer Hand leicht zu 
verändern, außerdem ist die Lichtstärke 
dimmbar. Eine Besonderheit ist ihre Auto-
Off Funktion. Dadurch schaltet sie nach 
zwei Stunden ununterbrochenem Betrieb 
automatisch aus. 
Experten aus allen relevanten Bereichen 
waren von Anfang an im Projekt invol-

viert, um die beste, kosteneffektivste und 
umweltfreundlichste Lösung im Hinblick 
auf die langfristige Gebäudenutzung zu 
finden. 

© Ronald Tilleman

© Ronald Tilleman

© Ewout Huibers
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Es ist eines der größten architektonischen 
und Landschaftsplanungsprojekte Asiens 
und bei einem wichtigen Fischereihafen  
mit seinem reichen kulturellen Erbe ange-
siedelt. Es soll ein ‚lebendes‘ Museum 
ent stehen, das Alt und Neu integriert. Besu-
cher, einheimische Fischer und Dorfbewoh-
ner, chinesische und westliche Traditionen 
und Wissen sollen im Sinne einer prospe-
rierenden Zukunft aufeinandertreffen.
Die bebaute Fläche wird circa 325.000 m2 
umfassen und vier Museen und Kulturzen-
tren, ein Konferenzzentrum und Amphi-
theater, ein 5 Sterne Hotel, verschiedenste 
Freizeitangebote, einen Park und mehrere 
Villen beinhalten.
Ein Skulpturenpark im Herzen der kulturellen 
Zone soll die Geschichte der Generationen 
von Fischern und ihrer Familien erzählen, 
und mit seiner Wellenform die Bewegung 
des Meeres reflektieren, dass die Menschen 
jahrhundertelang besegelt haben.

renderings: OAC

Die Wellen des Meeres
das aus London stammende ‚office for architectural Culture‘ (oaC) entwickelte den 
Masterplan und das architektonische konzept für das zukünftige ‚international oceanic 
fishing Cultural Centre‘ und das dazugehörige Museum in China. es umfasst ein gebiet 
von 650.000 m2 und liegt in tanmen, im süden der insel hainan. der auftrag kam 
von der Yujiao kultur- und tourismusentwicklung und war die folge eines geladenen 
Wettbewerbs.
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Living with the sun.

www.sattler-elements.com

Raffinierte Strukturen für 
den städtischen Raum.

Urban Design

Harmonische Farbgebung 
als Momentaufnahmen 
unserer Welt.

Regional Design

In drei einfachen Schritten 
online zum optimal abge-
stimmten Markisendesign.

Design Selector

Die Highlights der neuen Kollektion 
 „thinking highTEX“ in bewährter Tradition

Premiumschatten genießen

renderings: BÅro Fluxt

Das neue Stadthaus 
statt Gründerzeithaus
das ergebnis eines forschungsprojektes der Projektgemein-
schaft raith nonconform architektur vor ort gemeinsam mit der 
tu Wien, fachbereich städtebau, ist das neue stadthaus®. 

Ausgangspunkt für die Studie war die Aufgabenstellung, zeit-
gemäße städtische Bauwerke zu errichten, die dem schnellen 
Veränderungsprozess unserer Gesellschaft gerecht werden. 
Diese Gebäude sollen den Anforderungen nach wertbe-
ständiger Langlebigkeit, Flexibilität, hoher Lebensqualität, 
Individualität und leistbaren Kosten entsprechen. 
Die besten urbanen Qualitäten findet man heute noch in den 
historischen Altstädten der Gründerzeit. Die Marktwerte für 
diese Immobilien steigen kontinuierlich. DAS NEUE STADT-
HAUS® soll der Nachfolger des Gründerzeithauses werden 
und vor allem auch in bereits bebauten Vierteln zur Sanie-
rung und Verdichtung von Bezirken eingesetzt werden.
Seine wichtigsten Merkmale sind: Ein großzügiger und 
repräsentativer Eingang und ein gut belichtetes Stiegenhaus, 
Raumhöhen von drei Metern und im Sockelbereich von 
4,8 Meter und eine flexible, einfache Haustechnik, die die 
Vorteile des Passivhauses mit punktuellem Technikeinsatz 
verbindet. Die Grundstruktur des Gebäudes wird in Fertigteil-
bauweise errichtet, die Fassade in Systembauweise.
Der Baubeginn für das erste Projekt ist mit 2013 geplant und 
wird in Wien 10, Jagdgasse/Ecke Buchengasse entstehen. 
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Jean-Baptiste Lacoudre renovierte den Bau 
unter Einbeziehung des von Arsène-Henry 
angewandten Konzeptes, das einen ‚Geist 
der Einfachheit und des Understatements‘ 
beschwört, und es gelang ihm eine Rück-
führung der Architektur zu ihrer ursprüngli-
chen Transparenz und Klarheit. 
Heute erfreut das Gebäude durch eine Ba-
lance zwischen Modernität und Tradition. 
Sämtliche, nicht originalgetreuen Wände, 
die im Laufe der Jahre eingebaut worden 
waren, wurden entfernt und die ursprüngli-
chen Säulen und Pfeiler wieder hergestellt. 
An der ursprünglich fensterlosen Nordgie-
belwand wurden Bogenfenster eingesetzt, 

Die ‚Batellerie‘ von Paris 
1957 wurde von den architektenbrüdern arsène-henry das gebäude der ‚batellerie‘ 
(franz. flussschifffahrt) als sitz der frachtbörse erbaut und gilt als ein bestandteil des 
kulturerbes von Paris an der seine. es steht in einer ganzen serie von bauten, deren 
urbane fassaden die seine begrenzen - die strategische Lage zwischen dem fluss und 
dem Quai bietet einen außergewöhnlichen ausblick. seit Mitte jänner 2013 ist es nun 
wieder der hauptsitz der französischen behörde für die flussschifffahrt (Vnf).

wodurch ein direkter Blick auf die Seine 
entstand. Offene Büroräume und zwei 
Versammlungssäle für 25 - 30 Personen 
bieten genug Raum für sämtliche funkti-
onalen Nutzungen und Bedürfnisse. Die 
Summe der Umbau- und Renovierungsar-
beiten betrug 4,2 Mio. Euro.
Auch die Nachhaltigkeit kam im Konzept 
des Architekten nicht zu kurz: Die Luft im 
Gebäude wird ohne elektrische Energie 
gekühlt, und zwar mit einem adiabaten 
(Verdunstungskälte) Kühlsystem. Heizgerä-
te befinden sich in der hybriden Decke, sie 
helfen – durch Wärmerückgewinnung – mit, 
den Energieverbrauch zu reduzieren.

fotos: 11h45
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www.project-fl oors.com

Auch für iPad !

Einrichter! Designboden für ein     schönes Zuhause.

Für die perfekte Planung und Gestaltung Ihrer 
gewerblichen und privaten Bauten sind wir der 
ideale Partner für Sie. Denn unsere qualitativ 
hochwertigen und zertifi zierten Kunststoff-
Designbodenbeläge bieten mit über 200 Dekoren 
unzählige kreative Möglichkeiten zur Realisierung 
Ihrer Projekte.

www.project-fl oors.com

Anzeigen_Archi_03/2013.indd   1 16.04.13   14:14



21

magazin

Der Bauplatz liegt im Nordwesten Lon-
dons, hinter einem Terrassenhaus aus den 
50er Jahren in St John‘s Wood. Die in die 
Länge gezogene, elliptische Holzform rollt 
sich wie ein Hobelspan zusammen und 
bildet eine kleine Terrasse im Grünen. Der 
Innenraum ist mit Eiche verkleidet, mit 
allen nötigen Anschlüssen ausgestattet 
und enthält unter einer Oberlichtöffnung 
einen freitragenden Schreibtisch. Die 
Deckenöffnung ermöglicht eine natürliche 
Belichtung der Arbeitszone. 
Die gesamte Leichtkonstruktion ruht auf 
einem Fundament, wird von zwei ring-

fotos: alanwilliamsphotography.com

Shoffice
der begriff ist eine zusammensetzung aus den englischen Wörtern ‚shed‘ und ‚office‘. 
das entsprechende bauwerk ist ein gartenpavillon, der ein kleines büro mit einem 
Lagerraum enthält. entworfen wurde er von den - in London beheimateten - Platform 
5 architects. das skulpturale objekt scheint in den garten hineingeflossen zu sein und 
sich dann im hinteren teil festgesetzt zu haben. 

förmigen Stahlträgern gebildet, die mit 
Holzrippen ausgefacht und mit gebogenen 
Sperrholzplatten verkleidet sind. Zwei 
Drittel des Volumens sind dem Arbeitsraum 
vorbehalten, ein Drittel dient als Lagerraum 
für diverse Gartengeräte und Werkzeuge. 
Eine Glaswand schließt den Bürobereich ge-
gen den Garten ab, gleichzeitig ermöglicht 
sie jedoch einen direkten Sichtkontakt in 
den Büroraum. Der Hauptteil der Konstruk-
tion wurde vorgefertigt, um den Transport-
aufwand zu reduzieren. Das Projekt war 
eine Zusammenarbeit zwischen Architekt, 
Produzent, Statiker und Auftraggeber.

www.project-fl oors.com

Auch für iPad !
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Richard Hauser, der Gründer des Clubs, 
selbst aus Kitzbühel stammend, sieht sein 
Angebot als Interessensgemeinschaft für 
Gleichgesinnte. Die Philosophie des Kitz-
bühel Country Clubs besteht darin, seinen 
Mitgliedern einen Einstieg in neuartige 
Erfahrungen des Lebens im alpinen Raum 
zu ermöglichen. The ‚Art of Alpine Living‘ 
heißt, Räume zu schaffen, die Entfaltung 
ermöglichen und Vertrautheit vermitteln. 
Das soll auch durch die Gestaltungsphi-
losophie von stuben21, einer Wiener Ide-
enwerkstatt & Möbelmanufaktur, erreicht 
und realisiert werden. Dieses Konzept 
basiert auf der vom ländlichen Leben des 
Alpenraumes bekannten ‚Stube‘ und ihren 
emotionalen Aspekten. Es zieht sich von 
der Gestaltung der Inneneinrichtung bis zu 
den ‚Stubengesprächen‘, das sind mode-
rierte Diskussionsrunden zu Themen wie 

Club für gehobene Ansprüche
am 30. März 2013 wurde er eröffnet, der kitzbühel Country Club, und er hat wirk-
lich Clubcharakter: es ist ein Private Members Club nach angelsächsischem Vorbild. 
Wer aber jetzt nur an zigarren rauchende Männerrunden mit Whiskeygläsern in der 
hand denkt - irrt. 

Kunst, Kultur, Politik und Gesellschaft, die 
immer wieder stattfinden.
Mitglieder haben Zugang zu allen Loungen, 
dem Restaurant, Medical SPA und sie 
können Suiten mieten. Neben Aktivitäten 
im sportlichen und auch im kulturellen 
Bereich bietet der Club eine zentrale 
Anlaufstelle, ein sogenanntes Concierge 
Service. Hier erhalten Mitglieder 365 Tage 
im Jahr Auskunft und Hilfe, egal was sie 
brauchen. Ob es um Theaterkarten für 
München, Innsbruck oder Salzburg geht, 
um die Organisation einer Abenteuertour 
oder einen der acht im Umkreis befindli-
chen Golfclubs - man kann sich immer an 
dieses Stand-by-Service wenden. 

architektur sprach mit den Leitern der Ide-
enwerkstatt & Möbelmanufaktur stuben21, 
Nicole Horn und Peter Daniel: 

© Pez Hejduk

© Peter Rigaud

+
+
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Sie sind ja beide, sozusagen Quereinsteiger 
in die Möbel- und Designbranche?
P. daniel: Wir haben zwar beide Jus 
studiert, aber ich habe mich immer schon 
mit Konkreter Kunst und Visueller Poesie 
beschäftigt. So bin ich über Kunst am Bau 
zum Design gekommen. Unser Gedanke 
war, etwas Funktionales, Reduziertes, bei 
dem auch Behaglichkeit, Wärme mit-
schwingen, zu entwickeln. So ist die Idee 
der Stube entstanden. Der Ursprung liegt 
in der alten Bauernstube, aber von allem 
Kitsch und Unnötigem befreit, mit moder-
nen Techniken und zeitgemäßen Materiali-
en hergestellt.

Wenn Sie von der Befreiung vom Un-
notwendigen, von der Reduzierung - Sie 
beziehen sich da auf den amerikanischen 
Minimalisten Donald Judd - sprechen, ist 
da nicht ein Widerspruch zu dem von Ihnen 
verwendeten Materialmix aus Zirbenholz 
und glasperlengestrahltem Edelstahl?
P. daniel: Nein, die Zirbe ist ein sehr wei-
ches Holz, die Schwachstelle war immer 
der Fußkranz. 
n. horn: Früher hat es den Edelstahl noch 
nicht gegeben, im Loos‘schen Sinn wird 
nun etwas durch das ‚Bessere‘ ersetzt und 
ist somit gerechtfertigt.
P. daniel: Der Materialmix ist auch span-
nend, darüber hinaus wird dieses Möbel ja 
in der Hotellerie und in der Gastronomie 
verwendet. Da ist die Beanspruchung 
natürlich beträchtlich.

Wie kommt das Konzept stuben21 nun im 
Kitzbühel Country Club an?
n. horn: Sehr gut! 
P. daniel: Früher war die Stube der ein-
zige, beheizte Raum im Haus, die Küche 
war durch das Kochen und den Herd warm. 
Dadurch ergibt sich eine Verbindung, ein 
Näherrücken dieser beiden Räume. So 
entstand die Idee, mit INTUO Küchen eine 
Kooperation zu schließen. 
n. horn: Miele ist nun als Qualitätsmarke 
mit den Geräten dazu gekommen. Wir woll-
ten schließlich überall das Beste haben. 
Miele ist auch von der Philosophie her, der 
ideale Partner. 

Wie sehen Sie im Hinblick auf die Verbin-
dung zwischen Innenraum und Außenraum 
die Stube?
P. daniel: Der Übergang soll fließend 
sein. Wir haben den Stubentisch auch für 
die Terrasse gebaut, außenraumtauglich. 
Grundsätzlich ist die Stube aber etwas für 
den Innenraum, für den Rückzugsbereich. 
Interessant ist auch die anthropologische 
Verbindung zur Küche – dort wo die Men-

schen Feuer machen, wo es warm ist, dort 
lassen sie sich nieder. 

Das ist das Prinzip von Hermes und Hestia!
P. daniel: Genau, das ‚Zuhaussein‘, das 
‚Ankommen‘. Die Stube ist das Zentrum des 
Hauses. Jeder Gast ist willkommen.

Sie sprechen mit Ihrem Konzept sehr stark 
die Gefühle an?
P. daniel: Wir kommen - was die Kunst be-
trifft - aus einem sehr reduzierten Bereich. 
Der Mensch kommt oft mit dem reinen 
Minimalismus nicht klar und beginnt nach 
relativ kurzer Zeit zu dekorieren und zu be-
hübschen. Um das zu unterlaufen, haben 
wir das Konzept stuben21 entwickelt, weil 
da die Wärme schon mittransportiert wird. 
n. horn: Wir wollten das in ein Konzept 
bringen und formulieren und in den Wohn-
bereich, zu dem auch die Küche gehört, 

transformieren. Wir haben die INTUO-
Küchen spannend gefunden und die Mie-
legeräte passen sehr gut dazu. Miele ist ein 
Familienunternehmen, bei dem man noch 
Ideen einbringen kann und das an Neuem 
interessiert ist. 

Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit 
mit Miele?
n. horn: Bis jetzt sehr positiv und fruchtbar. 
P. daniel: Es ist spannend, als kreatives 
Team mit einem Konzern etwas gemeinsam 
zu entwickeln. 
n. horn: Im Kitzbühel Country Club sind 
21 Suiten ausgebaut. In jeder Suite ist 
das zentrale Element die Wohnstube aus 
Zirbenholz. Wir haben eine bestehende 
INTUO Küche genommen und sie so um-
gestaltet, dass sie zum stuben21 Konzept 
dazupasst. Alle Küchen sind mit Mielegerä-
ten ausgestattet.

© Pez Hejduk

symbolfoto 
© Miele
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Die Fassade ist sowohl nach österreichi-
schem als auch nach deutschem Recht 
Bestandteil des Gebäudes, der als allge-
meiner Teil des Hauses im Gemeinschafts-
eigentum aller Miteigentümer steht. Doch 
wer entscheidet dann in der Eigentümer-
gemeinschaft über die Durchführung einer 
Fassadensanierung, sofern sich nicht ohne-
dies alle Miteigentümer darüber einig sind?
Davon ausgehend, dass ob der betref-
fenden Liegenschaft Wohnungseigentum 
begründet ist, unterliegt die Verwaltung 
einer österreichischen Liegenschaft dem 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG). Welche 
rechtlichen Bestimmungen bezüglich der 
Entscheidungsbefugnisse anzuwenden 
sind, ist demnach davon abhängig, ob das 
beabsichtigte Sanierungsvorhaben als 
Maßnahme der ordentlichen Verwaltung 
oder der außerordentlichen Verwaltung zu 
werten ist.
Zur ordentlichen Verwaltung zählt insbe-
sondere die Erhaltung der allgemeinen 
Teile eines Gebäudes. Reparaturarbeiten 

Fassadensanierung im 
Wohnungseigentum
die instandhaltung und instandsetzung der fassade eines gebäudes ist das um und 
auf zwecks Wahrung der energieeffizienz, der nachhaltigen nutzbarkeit, der sta-
tik, der bauphysik und der optik eines gebäudes. durch nutzung einer technischen 
Weiterentwicklung kann ein wirtschaftlicher Vorteil für die eigentümer des gebäudes 
entstehen. der status der fassade beeinflusst maßgeblich den Wohnkomfort und den 
Wert eines gebäudes. oft ist mit der fassadensanierung eine beträchtliche kosten-
belastung verbunden. in einem Mehrparteienhaus, das im eigentum mehrerer (Mit)
eigentümer steht, können so bei unterschiedlicher interessenlage konflikte zwischen 
den Miteigentümern auftreten, die nicht selten vor gericht landen. 

an der Fassade, das Aufbringen eines 
neuen Verputzes, aber auch thermische 
Sanierungsmaßnahmen, wie etwa das 
Anbringen eines Wärmeschutzes oder der 
Austausch von Fenstern, sind regelmäßig 
als eine solche Erhaltungsmaßnahmen zu 
qualifizieren. 
Über Maßnahmen der ordentlichen 
Verwaltung entscheidet die Eigentümer-
gemeinschaft mit der einfachen Mehrheit 
der Miteigentumsanteile. Ein so gefasster 
Beschluss kann nur aufgrund formeller 
Mängel, Gesetzwidrigkeit oder Fehlens der 
erforderlichen Mehrheit innerhalb von ei-
nem Monat ab Anschlag des Beschlusses im 
Gebäude gerichtlich angefochten werden.
Nur in seltenen Fällen ist die Fassadensa-
nierung eine außerordentliche Verwal-
tungsmaßnahme; nämlich dann, wenn die 
Fassadensanierung über die ordentliche 
Verwaltung hinausgeht, weil der allge-
meine Erhaltungszustand des Gebäudes 
nicht reparaturbedürftig ist, die Sanierung 
nicht wirtschaftlich und zweckmäßig ist 
und auch der ortsübliche Standard eine 
Sanierung nicht rechtfertigt.
Auch im Bereich der außerordentlichen 
Verwaltung entscheidet die einfache Mehr-
heit der Miteigentumsanteile. Allerdings 
kann jeder überstimmte Miteigentümer 
innerhalb von drei Monaten die Aufhebung 
des Beschlusses bei Gericht beantragen. 
Aufzuheben ist der Mehrheitsbeschluss, 
wenn die beschlossenen Veränderungen 
den Antragsteller übermäßig beeinträchti-
gen oder die Kosten der Maßnahme keine 
Deckung in der Rücklage finden.

Auch nach der deutschen Rechtslage ist 
eine umfassende Sanierung der Hausfassa-
de als eine Maßnahme ordnungsgemäßer 
Verwaltung zu qualifizieren. Sie stellt also 
keine bauliche Veränderung dar, die von 
der Eigentümergemeinschaft einstimmig 
beschlossen werden müsste. 
Bevor die Eigentümergemeinschaft eine 

umfangreiche Sanierung der Fassade 
beschließt, hat sie nach deutschem Recht 
immer zuerst die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der Gemeinschaft zu berücksich-
tigen. Daher ist in jedem Fall eine Kosten-
Nutzen-Analyse vorzunehmen und darauf 
zu achten, dass die beabsichtigte Maß-
nahme die einzelnen Miteigentümer nicht 
finanziell überfordert. Dabei kann es im 
Einzelfall auch einer ordnungsgemäßen Ver-
waltung entsprechen, aus wirtschaftlichen 
Gründen keine Sanierungsmaßnahmen zu 
ergreifen oder diese zurückzustellen. 
Allerdings kann die einfache Mehrheit einer 
Eigentümergemeinschaft auch gegen den 
Willen einzelner Miteigentümer beschlie-
ßen, dass die ganze Fassade des Gebäudes 
saniert werden soll. Jeder überstimmte 
Wohnungseigentümer kann diesen Be-
schluss ähnlich dem österreichischen Recht 
binnen einem Monat anfechten.

Sowohl die österreichische als auch die 
deutsche Rechtslage ist insoweit von 
umfangreicher Kasuistik geprägt. Um sich 
als Miteigentümer eines Gebäudes Klarheit 
über die rechtlichen Rahmenbedingungen 
einer anstehenden Fassadensanierung, der 
dafür erforderlichen Beschlussfassung der 
Eigentümergemeinschaft und der Bekämp-
fung des Eigentümerbeschlusses vor Ge-
richt zu verschaffen, ist eine umfassende 
rechtliche, wirtschaftliche und finanzielle 
Analyse und Beratung empfehlenswert.

dr. hans herbert Moehren
rechtsanwalt in düsseldorf

Mag. Matthias Philipp nödl
rechtsanwalt in Wien



Dreidimensionale 
Fliesen fürs Bad
keramik stammt von dem griechischen Wort für ton, ‚ke-
ramos‘, ab. tonminerale entstehen aus den überwiegend 
feinstkörnigen Verwitterungsprodukten von feldspaten. 
die ersten gegenstände aus gebranntem ton entstanden 
vor ca. 30.000 jahren, während die ersten keramischen 
gefäße vor ca. 11.000 jahren im nildelta entstanden sind. 
die ersten europäischen keramikindustrien waren im rö-
mischen reich zu finden. keramikfliesen als Wandbelag 
wurden im altertum bereits in ägypten, Mesopotamien 
und Persien angewendet, besonders in der islamisch-
arabischen architektur. Mit den Mauren kamen farbig 
glasierte fliesen nach spanien und Portugal. 

In einer kleinen Porzellanmanufaktur bei Steyr/OÖ werden 
die einzigartigen XILES hergestellt. Mit 1250 Grad ge-
brannt sind sie absolut witterungsbeständig, also auch 
außenraumgeeignet und natürlich das ideale Produkt für 
individuelle Bäder und Nasszellen in privaten Wohnbe-
reichen. Sie heben sich im wahrsten Sinne des Wortes ab 
– nicht nur von der breiten Masse, sondern auch von der 
glatten Fläche einer vorher unbespielten Wand. Aus Porzel-
lan dreidimensional gestaltet, bieten sie ein sinnliches 
Erlebnis auf allen Ebenen. Sie schmeicheln mit ihrer Haptik 
und Originalität dem Auge ebenso wie der Hand, die 
über sie hinweg gleitet. Durch die händische Erzeugung 
in Kleinserien weisen sie eine Beständigkeit und Wider-
standsfähigkeit auf, die sich wohltuend vom heutigen 
Trend zum Wegwerfdesign und -material unterscheidet. Mit 
einer speziellen Nanobeschichtung versiegelt sind sie auch 
wasser- und schmutzabweisend, also pflegeleicht.
Nebenbei ist Porzellan eines der nachhaltigsten Produkte – 
sofern die Fliesen richtig verlegt sind, befinden sie sich noch 
in 100 Jahren mit derselben Farbenpracht an der Wand wie 
heute. Porzellan ist auch zu fast 100% recyclingfähig. 

www.neuzeughammer.at
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Tel.: 07262/62954

Glas &
Holz

Energie-
gewinnung
im Korb!

Geothermische Lösungen 
von Uponor:

 Wirtschaftlich und  
 energetisch effektiv

 Ideale Lösung für den 
Wohnungs- und  
Gewerbebau

 Geringe Grundfläche 
bei gleichzeitig großer 
Nutzung des Erdreich- 
volumens

 Gleichmäßiger Wärme-
entzug

www.uponor.at
info.at@uponor.com
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Das Wiener Krankenhaus Nord 
als Vorzeigespital für Europa?
Text: Dolores Stuttner

Architekt Wimmer hat sich in Wien bereits 
mit einer Vielzahl von Projekten – hierunter 
fallen beispielsweise die Neugestaltung des 
Bahnhofs Wien Praterstern sowie der Bau 
der Ville Verdi in Wien Simmering – einen 
Namen gemacht. Als erwähnenswert erweist 
sich dabei sein unkonventioneller Zugang 
zur Architektur. Albert Wimmer setzt bei 
der Gestaltung seiner Projekte großen Wert 
auf soziale Nachhaltigkeit. Hinter diesem 
Begriff verbirgt sich die Denkweise, dass 
Maßnahmen lediglich im Hinblick auf die 
Bedürfnisse zukünftiger Generationen 
getroffen werden dürfen. Jenes Prinzip soll 
sich auch beim Bau des ‚modernsten Spitals 
Europas‘ bemerkbar machen.

Das Krankenhaus Nord wird auf der Home-
page von Albert Wimmer mit Begriffen wie 
‚Flexibilität‘ und ‚Modularität‘ beworben. 
Hinter diesen Ausdrücken versteckt sich 
ein Gesundheitszentrum, das zusätzlich mit 
städtebaulichen Qualitäten aufwarten will.

Punkten soll das Projekt bei der Bevölkerung 
vor allem mit einer Vielzahl von Leistungen 
und hochwertiger medizinischer Versorgung. 
Die Einrichtung wird des Weiteren nicht nur 
die Funktion als Spital innehaben, sondern 
sich auch als Stätte der Erholung einen 
Namen machen. Zum Kernstück jenes Kon-

anfang des jahres 2016 soll im 21. Wiener gemeindebezirk die eröffnung eines inno-
vativen krankenhauses erfolgen. auf dem rund 111.000 m² großen grundstück, einem 
ehemaligen Öbb-areal, auf der brünner straße 73 sind seit mehr als 2 jahren bauarbei-
ten im gange. obwohl die baustelle derzeit noch nicht den eindruck einer so genannten 
‚Wohlfühl-oase‘ vermittelt, will die stadt Wien auf jener fläche eines der innovativsten 
spitäler europas eröffnen. für die gestaltung des Projekts ist die albert Wimmer zt 
gmbh gemeinsam mit dem health team khn verantwortlich.

zepts soll ein zentral angelegter Freiraum 
von etwa 47.000 m² werden. Mithilfe des 
so genannten ‚Healing Garden‘ will man bei 
den Besuchern nicht Assoziationen mit dem 
Krankenhaus wecken, sondern den Platz zu 
einem Ort der Begegnung machen. Durch 
die Errichtung einer Ladenpassage sowie u 

bilder: Albert Wimmer ZT-GmbH
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der Eröffnung von Caféhäusern wollen die 
Planer sicherstellen, dass der Park auch auf 
Personen, die das Areal lediglich passieren, 
anziehend wirkt. Mit dieser Vorgehensweise 
will man mit dem Krankenhaus Nord nicht 
nur ein Vorzeigemodell für Europa schaf-
fen, sondern auch den Grundstein für eine 
Erneuerung des Krankenhauskonzepts in 
Wien legen.

ein überarbeitetes 
gesundheitssystem für Wien
Die Stadt Wien hat bis 2030 große Pläne für 
ihr Gesundheitssystem. Besonderes Augen-
merk wird dabei auf den Umbau bestehen-
der Gesundheitseinrichtungen sowie auf die 
Errichtung zusätzlicher Spitäler gerichtet. 
Hierunter fällt unter anderem der Neubau 
des Krankenhaus Nord in Floridsdorf.
Dieses beeindruckt nicht zuletzt wegen 
seiner Größe. Tatsächlich wird das neue 
Spital so viele Patienten versorgen können, 
dass mehrere bestehende Einrichtungen 
aufgrund der Realisierung des Projekts 
geschlossen werden. Die Stadt Wien will 
unter anderem das Krankenhaus Florids-
dorf, das Orthopädische Krankenhaus 
Gersthof sowie die Semmelweis-Frauen-
klinik absiedeln. Alle drei Spitäler sollen 
vom Krankenhaus Nord abgelöst und dort 
integriert werden.
Auf diese Weise will sich die Stadt Wien 
nicht nur die Modernisierung bestehender 
Bauten ersparen, sondern auch die Zahl 
der Betten im 21. Wiener Gemeindebezirk 
aufstocken. Während in ganz Wien nämlich 
rund 6,2 Betten pro 1000 Einwohner zur 
Verfügung stehen, kommt man in Flo-
ridsdorf derzeit lediglich auf 3,2 Betten 
pro 1000 Einwohner. Generell lässt sich 
sagen, dass in ganz Wien die Leistungen 
kleinerer Gesundheitseinrichtungen in 
großen Baukomplexen fusioniert werden 
sollen. Dadurch ergibt sich zwar der Vorteil, 
dass Patienten an einem Ort umfassende 
Behandlung erhalten, allerdings wird dem 

Planer dadurch einiges an Voraussicht 
abverlangt. Große Aufmerksamkeit sollte 
beim Bau solcher Gesundheitszentren dem 
Verkehrskonzept zukommen.

fast 900 betten ohne 
u-bahn anschluss?
Das neue Gesundheitszentrum in Florids-
dorf soll über 850 Betten verfügen und 
pro Jahr bis zu 40.000 Menschen stationär, 
sowie über 250.000 Personen ambulant 
versorgen können. Außerdem werden rund 
2.500 Fachkräfte im Krankenhaus Nord 
Arbeit finden.
Obwohl das zukünftige Gesundheitszen-
trum zum großen Teil positive Kritiken 
erhielt, wurden einige Aspekte stark 
bemängelt. Als bedenklich wird vom Wiener 
Kontrollamt unter anderem die verkehrsrei-
che Lage angesehen. Aufgrund der stark be-
fahrenen Brünnerstraße könnte es auf dem 
Areal zu erhöhter Lärmbelastung kommen, 
was dem Konzept des so genannten „Wohl-
fühlzentrums“ im Wege stehen könnte. Eine 
Beruhigung des motorisierten Verkehrs ist 
jedoch in naher Zukunft nicht in Sicht. Nach 
Eröffnung des Krankenhaus Nord werden 
nämlich rund 1.100 weitere Stellplätze 
benötigt. Das erhöhte Verkehrsaufkommen 
kann sich nicht nur auf die zukünftigen Pati-
enten und deren Angehörige, sondern auch 
auf die Lebensqualität der angrenzenden 
Bevölkerung negativ auswirken.
Eine Lösung für dieses Problem liegt in der 
verstärkten Nutzung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Derzeit sind die angrenzenden 
Straßen und somit das zukünftige Spital mit 
Straßenbahn, Schnellbahn und Autobus zu 
erreichen. Über einen U-Bahn Anschluss 
wird zwar seit 2002 diskutiert, allerdings 
gibt es noch keinen Hinweis auf zeitna-
he Realisierung. Nachdem auf der Achse 
Brünnerstraße zurzeit zusätzlich 40.000 
Personen wohnhaft sind, stellt sich hierbei 
die Frage, ob das bestehende Verkehrsnetz 
dem gesteigerten Menschenaufkommen 

nach Fertigstellung des neuen Gesund-
heitszentrums in Floridsdorf gerecht wird. 
Allerdings wird eine Verlängerung der Linie 
U6 noch nicht ausgeschlossen. Beim Bau 
des Krankenhaus Nord sind freie Flächen 
für die zukünftige Errichtung zweier U-Bahn 
Stationen berücksichtigt worden.
Kritisiert wird des Weiteren die hohe Zahl 
der Betten. Thomas Czypionka vom Institut 
für Höhere Studien bezeichnet bereits Kran-
kenhäuser, die über eine Bettenzahl von 
500 verfügen, als kritisch. Als Problem wer-
den hierbei in erster Linie die weiten Wege, 
welche Patienten und Angehörige zu Fuß 
zurücklegen müssen, angesehen – als Nega-
tivbeispiel ist in diesem Kontext das Wiener 
AKH zu erwähnen. Doch auch im Rahmen 
der Effizienz kann es ab einer Größe von 
500 Betten zu Schwierigkeiten kommen. Für 
den Bau eines Großkomplexes braucht es 
laut Czypionka also ‚gute Gründe‘.

ein krankenhaus als ort der 
entspannung
Generell lässt sich in Europa der Trend 
beobachten, dass immer öfter Spitäler mit 
Hotelcharakter errichtet werden. In diese 
Kategorie fällt nicht nur das Krankenhaus 
Nord, sondern beispielsweise auch das 
Hamburger Universitätsklinikum Eppen-
dorf. Im Jahr 2008 erfolgte die Eröffnung 
des 188 Millionen Euro teuren Neubaus. 
Seitdem dürfen sich die Patienten an 
Zimmern, die im Feng-Shui-Stil eingerichtet 
wurden sowie an Bädern mit Mosaikbö-
den erfreuen. Genau wie im Krankenhaus 
Nord lag hierbei der Schwerpunkt auf der 
Errichtung von Räumen mit Ein- und Zwei-
bettzimmern.
Mit Maßnahmen dieser Art wollen Archi-
tekten dem negativen Image, welches 
an Spitälern haftet, entgegenwirken. Für 
erhöhte Aufenthaltsqualität sorgt ebenfalls 
die Durchführung städtebaulicher Interven-
tionen, die das Krankenhaus zu einem Teil 
des öffentlichen Raumes machen. 
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Natürlich. 
Sicher. 
Energiesparend.

www.wienerberger.at

So baut Österreich!

Der Porotherm W.i (Wärmedämmung inklusive) ist ein 
mit natürlicher Steinwolle verfüllter Planziegel. Er eignet 
sich optimal für Außenwände in einschaliger Bauweise 
(ohne Zusatzdämmung) von ökologischen Niedrigenergie-, 
Passiv- und Sonnenhäusern.

Energieeffizient und wohngesund bauen.

Energiesparend.

Der Porotherm W.i (Wärmedämmung inklusive) ist ein 
mit natürlicher Steinwolle verfüllter Planziegel. Er eignet 

Energieeffizient und wohngesund bauen.

Porotherm W.i Planziegel 
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