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das Amt für Umwelt und Energie (AUE) gibt es zwar in seiner 
heutigen Form erst seit 1998; sein Vorgänger, das Gewässer-
schutzamt, ist aber viel älter. dieses Amt war zunächst in der 
Gegend des Wettsteinplatzes domiziliert, dann wechselte es 
zum kannenfeldpark (wo es – weshalb auch immer - einen 
eigenen schiesskeller hatte) und schliesslich an die Hochber-
gerstrasse. das jetzige Gebäude stammt aus den 60er-Jah-
ren; es ist eines der energetisch schlechtesten Gebäude der 
kantonalen Verwaltung. Zum AUE gehören auch das Umwelt- 
und Gewässerschutzlabor sowie die Rheinüberwachungssta-
tion. das labor befindet sich im iWB-Werkhof an der Neu-
hausstrasse (rund 300 m von der Zentrale entfernt), die 
Rheinüberwachungsstation steht unterhalb der Palmrainbrü-
cke auf deutschem Gebiet.

das AUE befasst sich mit vielen, politisch zum Teil sehr rele-
vanten Themen. Es überwacht den Zustand der Gewässer 
und sorgt für deren schrittweise Revitalisierung; es kontrol-
liert die Abwässer aus Gewerbe und industriebetrieben; es 
sorgt für genügend und sauberes Grundwasser, das für die 
Gewinnung von Trink- und kühlwasser genutzt werden kann. 
die Erfassung von belasteten standorten und die sanierung 
von Altlasten gehören ebenso zu seinen Aufgaben wie die 
lenkung und Überwachung der Abfallströme und das Vorge-
hen gegen Abfallsünder. Beim lärmschutz stehen der Ver-
kehrslärm und vor allem der Gastronomie- und Freizeitlärm 
im Vordergrund; beim letzteren steht das AUE regelmässig im 
Brennpunkt gegensätzlicher Anforderungen von Veranstal-
tern und Anwohnenden. der kanton Basel-stadt ist weit her-
um bekannt für seine fortschrittliche Energiepolitik; diese 
wird im AUE vorbereitet und umgesetzt – mit hohen Anfor-
derungen an die Gebäudeisolation und Gebäudetechnik so-
wie mit einer Förder- und einer lenkungsabgabe und der 
kantonseigenen kostendeckenden Einspeisevergütung 
(kEV). die Energiepolitik ist auch ein wesentlicher Teil der 
Bemühungen des Regierungsrats in Richtung der 2000-Watt-
Gesellschaft und der Ressourcenschonung.

Vor diesem Hintergrund war es für alle Beteiligten (d.h. im-
mobilien Basel-stadt, das Hochbauamt und das AUE) klar, 
dass der Neubau für das AUE sehr hohen Anforderungen an 
energetische und ökologische kriterien genügen muss. das 
Wettbewerbsprogramm hält denn auch fest: "der Neubau 
soll hinsichtlich Nachhaltigkeit durch seine Bauweise und sei-
ne städtebaulich prominente lage Vorbildwirkung auf andere 
Projekte und private Bauherren ausüben." konkret wurden 
verlangt:
− Zeitgemässe Büroarbeitsplätze und infrastruktur
− Vorbildliche Bauweise bezüglich Energieverbrauch und 
 Materialwahl
− Architektonisch exemplarische Umsetzung für das Thema 
 nachhaltiges Bauen.

Für die Vertreter des AUE in der Jury war die Auseinander-
setzung mit den 14 Projekten ein hochinteressanter Prozess. 

Eine erste, rein oberflächliche Beurteilung des architektoni-
schen laien musste anhand der konkreten Hinweise von sei-
ten der Fachleute rasch über Bord geworfen werden: es zeig-
te sich, dass die reine Optik alleine nicht genügt. Jedes Pro-
jekt wurde dann mehrfach und intensiv geprüft und bespro-
chen. dabei erwies sich auch, dass kein Projekt nur 
Nach- oder nur Vorteile hat. Es war faszinierend, wie alle 
Mitglieder der Jury offen die Vor- und Nachteile auflisteten 
und gegeneinander abwogen. schliesslich reüssierte ein Pro-
jekt, das dem AUE gut ansteht: Es wurde als energetisch op-
timal eingestuft und erfüllt auch die ökologischen Ansprüche. 
Zudem sieht man ihm eindeutig an, dass es diese speziellen 
Ansprüche erfüllt – und obendrein passt es sich gut der be-
stehenden Gebäudesubstanz in der Umgebung an.

Für die Mitarbeitenden des AUE wird das neue Gebäude at-
traktive, zeitgemässe Arbeitsplätze mit einem grosszügig be-
messenen Velokeller bieten. Auch die lage in der innenstadt 
– nur wenige Gehminuten vom departement für Wirtschaft, 
soziales und Umwelt entfernt – wird das AUE aufwerten. 
Umgewöhnen müssen sich die Mitarbeitenden von den heu-
tigen Einzelbüros auf offene Arbeitsplätze: der Regierungsrat 
hat – in Anlehnung an die Privatwirtschaft – beschlossen, 
dass neu nur noch solche "open spaces" gebaut werden. Es 
wird noch eine Herausforderung bedeuten, diese offenen Flä-
chen so geschickt anzuordnen und zu unterteilen, dass man 
sich darin wohlfühlen kann, gleichzeitig aber auch die Mög-
lichkeit hat, Gespräche zu führen, ohne die anderen zu stö-
ren.

Jürg Hofer
Amtsleiter Amt für Umwelt und Energie

Vorwort
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ZielAnlass
das gebäude Spiegelgasse 11 wurde 1929 durch den Archi-
tekten ernst rehm als wohn- und Bürogebäude in Skelett-
bauweise erbaut. Später wurde es zusammen mit der lie-
genschaft Spiegelgasse 15 als reiner Bürobau genutzt. 
letzterer wurde 1960 durch die Architekten Vischer & we-
ber als wohn- und geschäftshaus geplant und ersetzte 
das frühere „Haus zur meerkatz“. den vor allem aussen 
noch vorhandenen architektonischen Qualitäten der bei-
den liegenschaften stehen ein schlechtes Verhältnis von 
nutz- zu erschliessungsfläche, innere niveausprünge und 
knappe geschosshöhen entgegen. die beiden gebäude 
sind nicht denkmalgeschützt. 

die beiden liegenschaften Spiegelgasse 11 und 15 wurden 
vom kanton Basel-Stadt erworben, um an zentraler lage 
seine Verwaltungsstandorte zu konzentrieren. die Abklä-
rungen im Zusammenhang mit dem kauf und der geplan-
ten Umnutzung für Arbeitsplätze der kantonalen Verwal-
tung ergaben, dass sich die vorhandene gebäudestruktur 
für eine zeitgemässe Büronutzung nicht eignet und ein 
neubau über beide liegenschaften wirtschaftlicher als ein 
Umbau ist.

durch eine Verlagerung des Amts für Umwelt und energie 
(AUe) vom heutigen Standort Hochbergerstrasse an die 
Spiegelgasse kann der regierungsrätlichen Strategievor-
gabe zur konzentration der Verwaltungsstandorte ent-
sprochen werden. der neubau soll hinsichtlich nachhal-
tigkeit durch seine Bauweise und seine städtebaulich pro-
minente lage Vorbildwirkung auf andere Projekte und pri-
vate Bauherren ausüben. 

die Vorgaben des kantons Basel-Stadt an seine eigenen 
Bauten verlangen den Standard von minergie-P-eco oder 
einem vergleichbaren Standard.

die wichtigsten Ansprüche an den neubau:

 – Zeitgemässe Büroarbeitsplätze und infrastruktur
 – Vorbildliche Bauweise bezüglich energieverbrauch und 

materialwahl
 – Architektonisch exemplarische Umsetzung für das 

thema nachhaltiges Bauen

Ausgangslage
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der Standort befindet sich in einem sehr urbanen Umfeld 
mit hoher baulicher dichte und engem Zusammenstossen 
von diversen Parzellen. das geviert weist gegen die 
marktgasse eine historistische Strassenfront mit Sand-
stein- und Putzfassaden auf. gegen die Spiegelgasse sind 
die heterogenen gebäudeansichten von glas, Verputz und 
unterschiedlichen Steinverkleidungen geprägt. 

die gegenüberliegende Bebauung Spiegelhof wurde in den 
dreissigerjahren von den Architekten Hans Von der mühll 
und Paul oberrauch geplant und realisiert. Sie bildet mit 
ihrer 112 meter langen, sachlich modern gestalteten fas-
sade eine markante Strassenflucht. eine Besonderheit bil-
det der durchgang Blumengasse mit dem auffälligen ein-
gangsportal zur Schifflände. Anfangs des 20. jahrhun-
derts wurde er als Verbindungsachse zur grünanlage des 
Bürgerspitals geplant und führt heute via öffentliche trep-
penanlage Spiegelhof zur Peters- und Herbergsgasse.

der Projektperimeter umfasst die beiden Parzellen Spie-
gelgasse 11 und Spiegelgasse 15. diese liegen in der Stadt- 
und dorfbild-Schonzone gemäss § 38 aus dem Bau- und 
Planungsgesetz (BPg) des kantons Basel-Stadt. Bis zum 
Abriss der beiden bestehenden gebäude werden die bei-
den Parzellen baurechtlich zu einer Parzelle zusammenge-
legt.

Einleitung/Perimeter

Aufgabe

Projektperimeter Spiegelgasse 11  15, Basel
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das Amt für Umwelt und energie wird an die Spiegelgasse 
11/15 umziehen. dort soll ein ersatzneubau erstellt wer-
den, dessen Planungsprozess, energieverbrauch, konst-
ruktion und Qualität der Büroarbeitsplätze Vorbildcharak-
ter haben.

die Ziele wurden als exemplarische themenbereiche für 
das Projekt neubau Amt für Umwelt und energie wie folgt 
formuliert:

städtebau
die städtebauliche Situation und der verfügbare Perimeter 
lassen bezüglich gebäudevolumen keinen grossen Spiel-
raum zu. der neubau muss sich in das bestehende gefüge 
einpassen. Abweichungen vom heutigen Baukubus sind 
aber möglich und erwünscht, wenn dadurch eine städte-
baulich gute lösung entsteht. dabei soll ein möglichst ein-
faches gebäudevolumen ohne unnötige Auskragungen, 
rücksprünge oder erker angestrebt werden. ein gewisser 
Spielraum besteht hinsichtlich gebäudehöhe und dach-
form. Bei Ausnutzung dieses Spielraums ist die Sichtlinie 
von der mittleren rheinbrücke zu beachten. Aus ortsbild-
schutzgründen darf der rheinprospekt nicht beeinträch-
tigt werden. 
 Bei der materialisierung und farbgebung soll auf eine 
gute einordnung in die Umgebung geachtet werden. die 
gestalterische integration von technischen einrichtungen 
wie Sonnenschutz, Photovoltaikmodulen, luftein- und 
-auslässen etc. an fassaden und dach ist besonders zu 
beachten.

Erschliessung
der Standort ist durch seine zentrale lage hervorragend 
mit dem ÖV erschlossen. Zusätzlich sind Veloabstellplätze 
für mitarbeitende im Untergeschoss vorgesehen. Auf-
grund der knappen Platzverhältnisse sind keine Autoab-
stellplätze möglich. die Betriebsfahrzeuge des AUe wer-
den in einem nahegelegenen Parkhaus eingemietet.
 es ist seitens Planungsamt vorgesehen, den fussgän-
gerbereich im geviert marktgasse / Spiegelgasse attrakti-
ver zu gestalten. der durchgang Blumengasse soll als rei-
ne fussgängerachse ohne Unterteilung zwischen fahr-
bahn und trottoir neu gestaltet werden. 

Nutzung 
die am Standort Spiegelgasse 11/15 vorgesehenen organi-
sationseinheiten umfassen 64 Arbeitsplätze mit zeitgemä-
sser Büroinfrastruktur. das raumprogramm umfasst eine 
nutzfläche von rund 1'700 m2. Um für künftige entwick-
lungen Spielraum zu haben, sollten mindestens 74 Arbeits-
plätze realisiert werden. gesucht wird das hinsichtlich 
kosten, städtebaulicher Qualität, energetischer Anforde-
rungen, funktionalität und nutzbarer fläche erzielbare 
optimum. 

das gebäude soll primär vom AUe genutzt werden. Zu den 
nutzergruppen zählen alle organisationseinheiten des 
AUe, mit Ausnahme des labors, das voraussichtlich am 
heutigen Standort, auf dem iwB-werkhof in kleinhünin-
gen, verbleiben wird. 

im neubau werden somit folgende einheiten einziehen:

 – Amtsleitung
 – Abteilung Administration und finanzen
 – koordinationsstelle Umweltschutz / landwirtschaft
 – Abteilung energie
 – Abteilung gewässerschutz (exkl. labor)
 – Abteilung Abfall
 – Abteilung lärmschutz

es soll grundsätzlich von offenen Bürolandschaften mit 
rückzugsmöglichkeiten ausgegangen werden. gemäss 
weisung des regierungsrates sind einzelbüros nur für 
ausgewählte Personen (Amtsleiter, Assistentin, Abtei-
lungsleiter) vorzusehen. 
 
Betrieb
es wird ein zentraler empfang im eingangsbereich benö-
tigt. Alle Abteilungen haben mehr oder weniger regelmä-
ssig Besuche externer kunden. die Büroräumlichkeiten 
und Zugänge müssen somit behindertengerecht ausge-
staltet sein. 
 es wird ein grosses (für ca. 25 Personen) und ein klei-
neres Sitzungszimmer (für ca. 12 Personen) benötigt. da-
neben sollen die auf die Stockwerke verteilten rückzugs-
räume für Besprechungen im kleinen rahmen dienen (für 
ca. 4 – 6 Personen).
 eine zentrale, unbediente Cafeteria mit küche, trink-
wasseraufbereitung (kühlung, Anreicherung mit kohlen-
säure) auf den etagen ist vorgesehen.
 für jede Abteilung müssen genügend Ablageflächen für 
die täglich gebrauchten dokumente vorgesehen werden 
(der Bedarf ist zum teil hoch). Zusätzlich wird ein zentra-
ler Archivraum benötigt, in dem ältere bzw. weniger häufig 
benutzte dokumente abgelegt werden. 
 Beim empfang soll – visuell abgetrennt - ein zentrales 
Postbüro eingerichtet werden. die Abteilungen holen bzw. 
bringen ihre Post von dort / dorthin. Bei den Abteilungen 
(im Bereich der drucker/kopierer) sollen Postfächer ein-
gerichtet werden. wie der Post-/waibeldienst zur übrigen 
Verwaltung organisiert werden soll, ist noch offen.

Aufgabenstellung

Aufgabe
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Energie/Nachhaltiges Bauen
2000-Watt Gesellschaft
der angepeilte Ausstieg aus der kernenergie, die Anstren-
gungen im Zusammenhang mit dem klimawandel und die 
absehbare Verknappung der fossilen energieträger zwin-
gen den kanton Basel-Stadt, energie und damit verbunde-
ne ressourcen effizient und sparsam zu nutzen und die 
erneuerbaren energieträger markant auszubauen. ein da-
mit verbundenes langfristiges Ziel, das der regierungsrat 
verfolgt, ist die 2000-watt-gesellschaft.
 ein wesentlicher teil des energieverbrauchs steht in 
Abhängigkeit zum gebäudebestand. die langfristigkeit 
von Bauvorhaben bedingt, dass bei Bauvorhaben der heu-
te verfügbare Stand des wissens und der technik ange-
wendet wird, um die (etappen-) Ziele der 2000-watt ge-
sellschaft erreichen zu können. entsprechend wurden die 
Anforderungen zur wärmedämmung an neubauten und 
Sanierungen in den letzten jahren markant erhöht und das 
fernwärmenetz in Basel ausgebaut. mit der damit einher-
gehenden reduktion der Co2 -emissionen durch Heizun-
gen erlangen heute andere themen ein grösseres gewicht: 
die reduktion der notwendigen energie zur Herstellung 
des gebäudes, der sommerliche wärmeschutz bzw. der 
energieverbrauch zur kühlung und Beleuchtung von ge-
bäuden (insbesondere bei Bürobauten).
 daneben sind aber auch gesundheitliche Aspekte und 
die Belastung der Umwelt bei Herstellung, Unterhalt und 
entsorgung der Baumaterialien relevante entscheidungs-
kriterien geworden. Zunehmend wird darüber hinaus be-
wusst, dass der Begriff „nachhaltiges Bauen“ auch sozia-
len, ökonomischen und kulturellen Ansprüchen genügen 
muss, um erfolgreich zu sein.

Anforderungen Minergie-P und Minergie-A
der kanton Basel-Stadt hat sich verpflichtet, seine neu-
bauten nach minergie-P-eco oder einem vergleichbaren 
Standard zu errichten. das AUe kontrolliert die einhaltung 
dieser Vorgabe, eine Zertifizierung wird fallweise geprüft. 
für dieses Projekt strebt die eigentümervertreterin immo-
bilien Basel-Stadt ausdrücklich eine gebäudezertifizie-
rung an. Bei der wahl eines anderen gebäudelabels als 
minergie-P-eco muss nachvollziehbar dargelegt werden, 
dass ein vergleichbarer oder höherer Standard in Bezug 
auf nachhaltigkeit, energie und treibhausgasreduktion in-
nerhalb des Projektperimeters erreicht wird. die Anforde-
rungen an das Bauen für die 2000-watt-gesellschaft ge-
mäss SiA effizienzpfad energie sollen erfüllt werden kön-
nen. es ist ausdrücklich erwünscht, auch die energiepro-
duktion vor ort in das gebäudekonzept zu integrieren und 
in der gesamtbilanzierung zu berücksichtigen, damit bei 
ausreichender energieproduktion am gebäude jahresbilan-
ziert ein Plus- oder nullenergiehaus realisiert werden 
kann. Hierbei ist es bekanntlich relevant, welche Anteile 
des energiebedarfs (wärme, kälte, licht, geräte, graue 
energie) in Abhängigkeit vom gewählten label in die null-
bilanzierung einbezogen werden.

Anforderungen Bauökologie und Minergie-Eco
die Bauökologie betrifft alle umweltrelevanten Auswirkun-
gen bei der Beschaffung respektive Herstellung der für 
das gebäude notwendigen materialien und Systeme, im 
Betrieb, bei Sanierungen und beim rückbau. in der 
Schweiz werden für Hochbauvorhaben je einwohner und 
jahr rund vier tonnen rohstoffe verwendet. der immense 
Bedarf soll vermehrt durch lokale, gut verfügbare rohstof-
fe gedeckt werden. 
 Baustoffe belasten die Umwelt bei der Herstellung und 
Verarbeitung auf der Baustelle. mit einer kompakten ge-
bäudeform sowie Baustoffen mit geringer Umweltrelevanz 
sind grosse einsparungen an grauer energie möglich. Um-
weltbelastende Schadstoffe sollen vermieden werden. das 
Bauwerk Schweiz birgt ein riesenpotenzial an rezyklierba-
ren Baustoffen, das nach dem rückbau von objekten 
nutzbar ist. die Verwertung dieser Stoffe ist weitgehend 
von der trennbarkeit der materialien abhängig. deshalb ist 
die Bauteiltrennung eine wichtige Vorgabe für jedes Bau-
vorhaben.

Vorbildprojekt AUE
Bei Planern und Bauherren gibt es teilweise Verunsiche-
rung oder Vorbehalte, ausgelöst durch die Vielzahl der la-
bels und informationen. in diesem Zusammenhang soll der 
neubau AUe als gut zu kommunizierendes Anschauungs-
objekt ein motivator für andere Bauprojekte sein. dazu ist 
es wünschbar, dass technische neuerungen mit Potential 
zum einsatz kommen, sofern die damit verbundenen risi-
ken überschaubar sind.
 wichtiger als technische innovationen ist jedoch ein 
gesamtkonzept, das den aktuellen wissensstand zum 
nachhaltigen Bauen mit einer hohen Arbeitsplatzqualität 
und einer überzeugenden Architektur verbindet. dies be-
dingt eine frühe Zusammenarbeit der verschiedenen 
fachrichtungen und einen Planungsprozess, der über alle 
Phasen hinweg offen für neue erkenntnisse bleibt.

Aufgabe
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folgende themen sind im Sinne eines Vorbildprojektes zu-
sätzlich vorgesehen:

 – für den rückbau der bestehenden gebäude Spiegel-
gasse 11 und 15 soll ein konzept erstellt werden, das die 
trennung, wiederverwertung und entsorgung der 
Bausubstanz möglichst umweltschonend regelt.

 – mittels einer gebäudemodellierung basierend auf den 
regeln von Building integrated modeling (Bim) soll die 
Zusammenarbeit zwischen den Planern optimiert, der 
datenaustausch, gebäudesimulationen und die spätere 
Bewirtschaftung vereinfacht werden.

 – die gebäudeinternen energieverbraucher wie z.B. 
kopiergeräte, drucker, Bildschirme etc. sind in die 
Betrachtung einzubeziehen und zusammen mit den 
nutzern, massnahmen zur effizienzsteigerung zu 
erarbeiten.

 – nach inbetriebsetzung wird während den ersten ein bis 
drei jahren in Zusammenarbeit mit der fHnw und dem 
AUe ein monitoring zur optimierung von gebäude-
steuerung und energieverbrauch installiert.

 – die erkenntnisse aus der Planung, realisierung und 
Auswertung sollen für andere Bauvorhaben nutzbar 
gemacht werden.

kosten
die grobkostenschätzung geht von ca. CHf 11 mio. ge-
samtbaukosten inkl. mwSt. aus.

für die Beurteilung der wettbewerbsvorschläge im 
Projekt wettbewerb sind folgende kriterien massgebend:

 – Städtebauliche Qualität
 – Architektonische und räumliche Qualität
 – funktionalität gesamtbetrieb
 – erfüllung des raumprogramms, flexibilität
 – energieverbrauch und nachhaltigkeit
 – wirtschaftlichkeit bei erstellung und Betrieb

die reihenfolge der kriterien bedeutet keine wertung. das 
Preisgericht hat auf grund der aufgeführten kriterien die 
gesamtwertung vorgenommen.

Beurteilungskriterien
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Formelle BestimmungenOrganisation
Veranstalter des Projektwettbewerbs
kanton Basel-Stadt
finanzdepartement Basel-Stadt
immobilien Basel-Stadt (eigentümervertretung)
departement für wirtschaft, Soziales und Umwelt 
Amt für Umwelt und energie (nutzervertretung)
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt, Hochbauamt 
(Baufachvertretung/federführung)

wettbewerbssekretariat und -begleitung
Alan wakefield, Projekt Manager, Hochbauamt
Christine tronconi, sekretariat, Hochbauamt
Birgit Pfisterer, Raum- und Umweltplanerin, externe Beglei-
tung

Verfahren
Ziel des Verfahrens war die evaluierung eines Planerteams 
mit entsprechender Qualifikation für die realisierung der 
Projekt- und Handlungsziele und die Umsetzung der ge-
wählten, qualitativ hochstehenden lösungsvorschläge. Zu 
diesem Zweck wurde ein anonymer Projektwettbewerb im 
selektiven Verfahren (Präqualifikation) durchgeführt. das 
Preisgericht wählte in der ersten Stufe aus 48 eingereich-
ten Bewerbungen 15 teams zur teilnahme am Projekt-
wettbewerb aus.
 Zur teilnahme berechtigt waren teams mit wohn- und 
geschäftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat 
des gAtt/wto-übereinkommens. 
 die Ausschreibung des wett bewerbs unterstand dem 
gAtt/wto-übereinkommen über das öffentliche Be-
schaffungswesen (gPA) vom 15. April 1994. für das Ver-
fahren gilt das gesetz über öffentliche Beschaffungen 
(Beg) vom 20. mai 1999, die Verordnung über das öffentli-
che Beschaffungswesen (VöB) vom 11. April 2000 des 
kantons Basel-Stadt und die interkantonale Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungswesen (iVöB) vom 25. 
november 1994 / 15. märz 2001 sowie subsidiär die SiA-
ordnung 142 (Ausgabe 2009).

Teambildung
für die Zulassung zum wettbewerb war die Bildung eines 
generalplanerteams gefordert. folgende fachbereiche 
mussten zwingend vertreten sein:
- Architektur (federführend)
- generalplanung/gesamtleitung
- Baumanagement/Bauleitung
- Bauingenieurwesen
- Planung elektro
- Planung Heizung/lüftung/Sanitär
- energie und Bauphysik
- nachhaltigkeit

Preise und Ankäufe
für Preise und Ankäufe im rahmen des Projektwettbe-
werbs stand dem Preisgericht eine gesamtpreissumme 
von insgesamt CHf 150’000.– exkl. mwSt. zur Verfügung. 

informationen zum Verfahren
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PreisgerichtTeilnehmende Teams
Ausgewählt wurden die folgenden 15 teams: 

 – agps architecture ltd., Zürich (Arch/GP)
 – Architektur jessen+Vollenweider gmbH, Basel  

(Arch/GP)
 – von Ballmoos krucker Architekten Ag, Zürich  

(Arch/GP)
 – Behnisch Architekten, stuttgart (Arch/GP)
 – Boltshauser Architekten Ag, Zürich (Arch/GP)
 – Buchner Bründler Ag Architekten BSA, Basel (Arch) 

b+p baurealisation ag, Zürich (GP)
 – darlington meier Architekten Ag, Zürich (Arch/GP)
 – e2a eckert eckert architekten ag, Zürich (Arch/GP)
 – kämpfen für architektur ag, Zürich (Arch/GP)
 – kUnZUndmÖSCH gmBH, Basel (Arch) 

Caretta + weidmann Baumanagement Ag, Basel (GP)
 – max dudler Architekten Ag, Zürich (Arch/GP)
 – morger + dettli Architekten Ag, Basel (Arch) 

Arge morger + dettli Architekten Ag, Basel  
Caretta + weidmann Baumanagement Ag, Zürich (GP)

 – nissen & wentzlaff Architekten BSA SiA Ag, Basel 
(Arch/GP)

 – Pedrocchi Architekten, Basel (Arch) 
gSg Projekt Partner Ag, Basel (GP)

 – Stump & Schibli Architekten BSA Ag, Basel (Arch) 
Arge AUe Stump & Schibli Architekten BSA Ag, Basel 
Proplaning Ag, Basel (GP)

Ersatz 
 – Bachelard wagner Architekten, Basel (Arch/GP)

das team darlington meier Architekten Ag hat aus kapa-
zitätsgründen auf eine teilnahme am Verfahren verzichtet. 
entsprechend wurde Bachelard wagner Architekten als 
ersatz nachnominiert. das team kUnZUndmÖSCH 
gmBH ist wegen verpasster teilnahme an der obligatori-
schen Begehung ausgeschieden.

Fachpreisrichter
 – thomas Blanckarts (Vorsitz), leiter Hochbauamt
 – Armin Binz Architekt, ehemaliger leiter institut Energie 

am Bau, FHNW Muttenz
 – Cornelia mattiello-Schwaller Architektin, phalt Archi-

tekten, Zürich 
 – thomas osolin Architekt, Osolin & Plüss Architekten, 

Basel
 – Andreas Sonderegger Architekt, pool Architekten, 

Zürich

sachpreisrichter
 – rolf Borner leiter Portfoliomanagement immobilien-Bs
 – Alexander gregori Portfoliomanager immobilien-Bs 
 – jürg Hofer leiter Amt für Umwelt und Energie
 – dominik keller stv. leiter Amt für Umwelt und Energie

Ersatz Fachpreisrichter
 – florian marti Architekt, Abteilungsleiter Hochbauamt

Experten (nicht stimmberechtigt)
 – Paul Cueni Bau- und Gastgewerbeinspektorat  

(Bau- und Bauplanungsrecht)
 – marc février Planungsamt (Bau- und Bauplanungs-

recht)
 – Hans-Peter Bürgin Gebäudeversicherung kanton Basel-

stadt (Brandschutz)
 – marcus diacon Amt für Umwelt und Energie (Energie) 
 – Achim geissler institut Energie am Bau, FHNW  

(Bauphysik und Fassadenplanung)
 – gregor Steinke institut Energie am Bau, FHNW  

(Bauphysik und Fassadenplanung)
 – florian frenzel Hochbauamt (Gebäudetechnik)
 – Alan wakefield Hochbauamt (Bauökologie)
 – Harry fehlmann BÄNZiGER  PARTNER AG (statik)
 – Bruno Buser PBk AG (Bauökonomie)
 – Peter frischknecht PBk AG (Bauökonomie)
 – Anja rosenberg PBk AG (Bauökonomie)

informationen zum Verfahren
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau Amt für Umwelt und Energie/August 2013

Formelle Vorprüfung
Alle Arbeiten wurden vollständig eingegeben. 

Fachliche Vorprüfung
die eingereichten Projekte wurden gemäss den im wett-
be werbsprogramm gestellten Anforderungen durch die im 
Programm genannten experten und Sachverständigen de-
tailliert geprüft, und die ergebnisse wurden gemäss den 
kriterien in der Ausschreibung den mitgliedern des 
Preisge richts zur kenntnis gebracht.

Vorprüfungskriterien
 – formal (Verstösse, Vollständigkeit)
 – Projektperimeter / Planungsrechtliche Vorgaben 

(Baulinie / Parzellengrenze / Schonzone / mantellinie)
 – Brandschutz (fluchtwege / Brandabschnittsbildung)
 – erschliessung / Hindernisfreies Bauen
 – raumprogramm (Vollständigkeit / Abweichungen)
 – energie (minergie-P oder besser erreichbar)
 – gebäudetechnik
 – Bauökologie / eCo-kriterien (nachhaltigkeit / Vorbild-

liche konstruktion und materialisierung)
 – Statik (Ökonomisches System / flexibilität)
 – wirtschaftlichkeit und kosten

 

14 Projekte wurden unter wahrung der Anonymität frist-
gerecht eingereicht.

Projekt 01 – AdAM & EVA
Projekt 02 – RHEiNGOld
Projekt 03 – C. F. sCHöNBEiN
Projekt 04 – lUCEO
Projekt 05 – sTiRliNG
Projekt 06 – GiRAsOlE
Projekt 07 – ROBiN
Projekt 08 – iNTi
Projekt 09 – BAUE
Projekt 10 – BAsil
Projekt 11 – iCARUs
Projekt 12 – sEMiRAMis
Projekt 13 – 'CA’d’ORO'
Projekt 14 – sTAdT-HAUs

nummerierung der Projekte gemäss eingang der Beiträge 
beim Veranstalter.

Vorprüfung
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Erster Jurytag Zweiter Jurytag
Zu Beginn der Sitzung fordert der Vorsitzende die mitglie-
der auf, unvoreingenommen und mit respekt vor dem 
großen engagement der Verfasser die Arbeiten zu begut-
achten, um dann in einem gemeinsamen meinungsbil-
dungsprozess zu einer entscheidung zu gelangen. 

in einem ersten informationsrundgang werden die Arbei-
ten durch alle Anwesenden anhand der Vorprüfberichte 
vor den originalplänen gesichtet und wichtige Aspekte 
durch die Vertreter der Vorprüfung kurz erläutert. 

das Preisgericht nimmt kenntnis von den ergebnissen der 
ersten Vorprüfung und beschliesst, alle 14 Projekte zur Be-
urteilung und zur Preiserteilung zuzulassen.

Erster Rundgang
in einem ersten gemeinsamen wertungsrundgang stellen 
die jeweiligen gruppen die Projekte ausführlich im Plenum 
vor. nach diskussion aller massgeblichen gesichtspunkte 
werden die folgenden Projekte, die hinsichtlich mehreren 
Beurteilungskriterien im direkten Vergleich am wenigsten 
überzeugen können, einstimmig ausgeschieden:

Projekt 04 – lUCEO
Projekt 07 – ROBiN
Projekt 08 – iNTi
Projekt 09 – BAUE
Projekt 11 – iCARUs
Projekt 12 – sEMiRAMis

Zweiter Rundgang
in einem zweiten rundgang werden die folgenden zwei 
Projekte ausgeschieden, die zwar interessante teilaspekte 
beinhalten, jedoch bei einer vertieften Betrachtungsweise 
und unter Berücksichtiguen der im Programm enthaltenen 
kriterien nicht zu überzeugen vermochten. 

Projekt 03 – C. F. sCHöNBEiN
Projekt 05 – sTiRliNG

Engere Wahl
nach dem ersten jurytag qualifizieren sich die folgenden 
sechs Projekte für die weitere Beurteilung:

Projekt 01 – AdAM&EVA
Projekt 02 – RHEiNGOld
Projekt 06 – GiRAsOlE
Projekt 10 – BAsil
Projekt 13 – 'CA’d’ORO'
Projekt 14 – sTAdT-HAUs

Zu Beginn werden die mitglieder des Preisgerichts von 
den jeweiligen experten anhand eigens erstellter Berichte 
und detaillierter Berechnungen über die vertiefte Vorprü-
fung zu den themen energie, kosten und graue energie 
informiert. 

kontrollrundgang
in einem kontrollrundgang werden alle am 1. jurytag aus-
geschiedenen wettbewerbsbeiträge nochmals einer 
durchsicht unterzogen. keines der mitglieder des Preisge-
richts stellte einen rückholantrag.

Rundgang mit Vorstellung Projektbeschriebe
die Projekte der engeren wahl werden anhand der Pro-
jektbeschriebe der fachpreisrichter und der Berichte der 
experten im Plenum vorgestellt und diskutiert. dabei wer-
den die experten für energie, Bauökologie und kosten auf-
gefordert, auf die aus ihrer Sicht besonderen merkmale 
des jeweiligen Projektes hinzuweisen.

Rangierungsrundgang
es folgt ein erster rangierungsrundgang, in dem die in der 
engeren wahl verbliebenen Projekte nochmals intensiv hin-
sichtlich der Aspekte gemäss wettbewerbsprogramm be-
trachtet werden.

das Preisgericht beschliesst einstimmig, keine überarbei-
tung von wettbewerbsbeiträgen durchzuführen.

Rangfolge und Verteilung Preisgeld
nach weitergehender diskussion und Bewertung im Ple-
num wird folgende rangierung und Preisgeldverteilung 
vorgenommen:

1. rang/1. Preis  'CA’d’ORO' CHf 45 000.–
2. rang/2. Preis  RHEiNGOld CHf 40 000.–
3. rang/3. Preis  AdAM&EVA  CHf 30 000.–
4. rang/4. Preis  sTAdT-HAUs CHf 17 000.–
5. rang/5. Preis  BAsil CHf 10 000.–
6. rang/6. Preis  GiRAsOlE CHf   8 000.–

Beurteilung
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau Amt für Umwelt und Energie/August 2013

Couvertöffnung
nach erfolgter rangierung und der Preisgeldverteilung er-
gab die Couvertöffnung folgende Verfasser:

Projekt 13 – 'CA'd'ORO'
Architektur jessen+Vollenweider gmbH, Basel (Arch/GP)

Projekt 02 – RHEiNGOld
agps architecture ltd., Zürich (Arch/GP)

Projekt 03 – AdAM&EVA
Buchner Bründler Ag Architekten BSA, Basel (Arch)
b+p baurealisation ag, Zürich (GP)

Projekt 14 – sTAdT-HAUs
morger + dettli Architekten Ag, Basel (Arch)
Arge morger + dettli Architekten Ag, Basel / Caretta + 
weidmann Baumanagement Ag, Zürich (GP)

Projekt 10 – BAsil
Stump & Schibli Architekten BSA Ag, Basel (Arch)
Arge AUe Stump & Schibli Architekten BSA Ag, Basel 
Proplaning Ag, Basel (GP)

Projekt 06 – GiRAsOlE
Boltshauser Architekten Ag, Zürich (Arch/GP)

kein mitglied des Preisgerichts hatte eine Abhängigkeit zu 
einem der Verfasser dargelegt, welche zu einem Ausschluss 
hätte führen müssen.

das Preisgericht empfiehlt, grossmehrheitlich, das Sieger-
projekt 'CA'd'ORO' weiter zu bearbeiten. 

das Preisgericht formuliert folgende empfehlung zur wei-
terbearbeitung des entwurfes:

 – Baurecht 
nachweis, dass der baurechtlich notwendige lichtein-
fall der beiden liegenschaften marktgasse 4 und 6 ein-
gehalten wird.

 – raumprogramm, layout   
ermöglichen einer hohen nutzungsflexibilität für die in 
den obergeschossen angebotenen Archivflächen als 
Arbeits- oder Besprechungsräume unter Berücksichti-
gung der dafür notwendigen fassadenöffnungen. opti-
mierung der kernzone, insbesondere im erdgeschoss, 
unter Beibehaltung der vorgeschlagenen räumlichen 
Qualität und grosszügigkeit. Angepasste Anordnung 
des Sitzungsraums im erdgeschoss in Bezug auf Be-
lichtung, erschliessung und Statik.

 – Statik und Brandschutz   
nachweis der statischen Aussteifung des gebäudes. 
Ausarbeitung des erforderlichen Brandschutzkonzep-
tes für Holzbauten unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichkeit.

 – fassade 
weiterentwicklung der PV-fassade in Bezug auf ge-
stalterische und technische Ausformulierung (monta-
ge, reflexion, farbigkeit etc.). Prüfen der "Closed 
Cavity"-kastenfenster auf ihre technische funktions-
tauglichkeit als Holzbauelement.

Beurteilung empfehlung
und weiterbearbeitung
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Rangierte Projekte

Projekte
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Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau Amt für Umwelt und Energie/August 2013

Architektur / Generalplanung
Architektur jessen+Vollenweider gmbH
Clarastrasse 2, 4058 Basel
lngemar Vollenweider

Fachplaner und spezialisten 
b+p baurealisation ag, Zürich
Pro Engineering AG, Basel
sJB.kempter.Fitze AG, Herisau
Waldhauser + Hermann AG, Basel
Zimmermann + leuthe GmbH, Aetigkofen

Projekt 13
1. rang/1. Preis

rangierte Projekte

'CA'd'oro'
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städtebau und Architektur
das  für den neubau einzuhaltende lichtraumprofil wird in 
ein Volumen mit flachdächern umgesetzt, welches durch 
eine differenzierte Höhenstaffelung räumliche Bezüge zu 
der heterogenen städtebaulichen und architektonischen 
Umgebung schafft. die horizontale Staffelung des gebäu-
des entlang seiner längsachsen schafft Vor- und rück-
sprünge, welche dem grossen gebäude eine dem Stra-
ssenraum angemesssene massstäblichkeit verleihen. eine 
Auskragung der oberen geschosse über dem erdgeschoss 
in richtung fischmarkt markiert den öffentlichen Zugang 
zum gebäude und bildet zu diesem ein Vordach. gleichzei-
tig bildet sie eine fuge zur Bestandesbebauung.
 das gebäude fügt sich in seinen kontext ein, erhält je-
doch durch seine architektonische Ausprägung als Solitär  
einen eigenständigen Charakter. Prägende elemente des 
Projektes sind, neben dem präzisen Baukörper, die streng 
gerasterte fassade mit sich gleichmässig wiederholenden 
fenstertypen sowie eine fassadenverkleidung aus Photo-
voltaik-elementen. durch die Unterscheidung von fenster 
und Verkleidung in farbe und Struktur entsteht die wir-
kung einer lochfassade mit Bezug auf die umliegenden 
gebäude. die einführung von fensterbrüstungen ergibt 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen geschlossenen und 
offenen fassadenflächen und gleichzeitig eine gute innen-
räumliche Qualität für die Arbeitsplätze. diese werden 
durch die grossen, direkt unterhalb der decken angesetz-
ten fenster gut belichtet, und durch die Brüstungen räum-
lich gefasst und geschützt. 
 die gebäudehülle erfüllt als mehrdeutige Schicht 
gleichberechtigt mehrere funktionen: witterungsschutz, 
Stromerzeugung und farbliche einpassung. keine dieser 
funktionen wird demonstrativ hervorgehoben. gliederung 
und farbigkeit der PV Zellen erzeugen eine ornamentale 
musterung der fassade, welche das gebäude mit der 
Blocknachbarschaft verbindet. die technisch aktivierte 
gebäudehülle wird periodisch zur erhaltung ihrer funktio-
nalität ausgewechselt werden müssen. dabei ist eine Ver-
änderung des erscheinungsbildes zu erwarten; die Quali-
tät dieser mittelfristigen eingriffe ist in grossem mass von 
deren architektonischen Bearbeitung abhängig.

Funktionalität, Erfüllung Raumprogramm und Flexibilität
über einen windfang gelangen die Besucher des AUe in 
ein kleines foyer mit empfang. Aus diesem eingangsbe-
reich können Personen kontrolliert weitergeleitet werden. 
eine sehr grosszügig bemessene „lichthalle“ enthält die 
vertikale erschliessung des gebäudes. dieser Halle ange-
gliedert sind ein grosses und ein kleines Sitzungszimmer. 
das grosse Sitzungszimmer vermag in seiner räumlichen 
Ausprägung noch nicht gänzlich zu überzeugen. 
 die Büroflächen der oberen geschosse werden durch 
das Stützenraster strukturiert. innerhalb der drei längs-
achsen sind die flächen den fensterfronten entlang unter-
teilbar. es entstehen klare und übersichtliche Arbeitssitua-

tionen. die zwischen den fenstern angeordneten flügel 
erlauben individuelles lüften und ermöglichen eine akusti-
sche Verortung der hochgedämmten Büros im Stadtraum.
 die als Ablagefläche vorgesehene raumschicht auf der 
ostseite ist über das treppenhaus erschlossen. die Ver-
fasser schlagen die architektonisch mögliche Befenste-
rung dieses Bereichs nur als option vor. dadurch ergibt 
sich aber eine einschränkende flexibilität in der nutzung. 
 im obersten geschoss befindet sich an attraktiver lage 
eine Cafeteria. der im norden direkt anschliessende flach-
dachbereich ist als terrasse zur nutzung im Zusammen-
hang mit der Cafeteria vorgesehen. eine Bewirtschaftung 
dieses Bereichs stellt eine hohe Anforderung an die archi-
tektonische Umsetzung (geländer, markisen, möblie-
rung). das klar abgestufte, von fassaden und dächern 
eingefasste und begrenzte gebäudevolumen könnte in sei-
ner wirkung beeinträchtigt werden.

Energie und Nachhaltigkeit
die gut gedämmte gebäudehülle mit einem angemessenen 
fensteranteil sowie mit witterungsgeschützten lüftungs-
flügeln ermöglicht einen guten wärmeschutz im Sommer. 
die im Closed-Cavity-kastenfenster integrierten, raffla-
mellen mit Cut-off regelung erlauben eine optimierte ta-
geslichtnutzung. 
 die temperaturregulierung erfolgt über eine von der 
tragstruktur getrennte Heiz- und kühldecke. die trenn-
barkeit der Bauteile mit unterschiedlicher lebensdauer 
wird plausibel dargestellt. die durchgängige Photovoltaik-
fassade hebt dieses Projekt von den anderen Beiträgen 
ab. das vorgeschlagene gebäude hat als einziger wettbe-
werbsbeitrag das Potential zu einem „nullenergiehaus“.

statik und Wirtschaftlichkeit
das tragwerkskonzept basiert auf einer Hybridbauweise 
aus Holz und Stahlbeton. Zur horizontalen Aussteifung 
werden Stahldiagonalen in einzelnen Stützenfeldern ange-
ordnet. das statische konzept kann die notwendige ge-
bäudestabilität hinsichtlich den horizontalen lasten aus 
wind und erdbeben nicht schlüssig gewährleisten.
 das gebäude weist eine gute kompaktheit auf und be-
findet sich bezüglich des Angebotes an Hauptnutzfläche 
wie auch des Verhältnisses der Hauptnutzfläche zur ge-
schossfläche im mittelfeld der eingereichten Projekte. die 
erstellungskosten werden erhöht durch den einsatz von 
Holz als konstruktionsmaterial, von transparenten trep-
penhausabschlüssen (Brandschutz) sowie der fassaden-
verkleidung aus Photovoltaikelementen.

Fazit
das Projekt überzeugt neben der städtebaulichen einord-
nung durch die integrale Bearbeitung der gestellten the-
men. neben der positiven Aussenwirkung verspricht das 
gebäude ein zeitgemässes und qualitativ hochwertiges 
Arbeitsumfeld.

'CA'd'oro'

BEURTEilUNG
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rangierte Projekte

1. rang/1. Preis

18



'CA'd'oro'

19



Bericht des Preisgerichts/Projektwettbewerb Neubau Amt für Umwelt und Energie/August 2013

Architektur / Generalplanung
agps architecture ltd.
Zypressenstrasse 71, 8004 Zürich
Reto Pfenninger

Fachplaner und spezialisten 
Amstein + Walthert AG, Zürich 
GMs Partner AG, kloten
HalleringenieureAG, Baar

Projekt 02
2. rang/2. Preis

rangierte Projekte

rHeingold
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städtebau und Architektur
dieses Haus hat ein gesicht, und seine zeichenhafte Prä-
senz zeigt sich den Passanten bereits auf dem fischmarkt. 
nebst der prägnanten Volumetrie ist vor allem die fischar-
tig schimmernde fassadenhaut aus keramikplatten für 
den ausdrucksstarken Auftritt verantwortlich, ansonsten 
sind die fassaden eigentlich schlicht. kühn, beinahe tur-
martig ragt das gegen oben sich verjüngende Volumen aus 
dem Strassenraum, den es flankiert, und städtebaulich 
präzise besetzt es die einmündung zur Blumengasse. die 
vor allem den engen Abstandsvorschriften eingeschriebe-
ne Volumetrie besitzt dennoch skulpturale kraft. mit sei-
nen neun geschossen ist das gebäude in verschiedener 
Hinsicht bereits ein Hochhaus: ein faktum, das bezüglich 
Angemessenheit und politischer Akzeptanz kontrovers 
diskutiert wird. 
 Zwischen den beiden grosszügigen etagen mit gemein-
schaftlichen nutzungen im erd- und im dachgeschoss be-
finden sich sieben Bürogeschosse mit ansprechenden 
raumqualitäten. die tragstruktur ist einfach und klug ge-
setzt. ihr modularer Aufbau zeigt mögliche Unterteilungen 
der variablen nutzflächen auf. das endmodul an der Blu-
mengasse wird als rückgrat des gebäudes ausgebildet. 
Hier befindet sich der offen wirkende, teilweise aufgelöste 
massive kern, der wiederum treppe, lift und Vorplatz, die 
Schächte zur medienerschliessung sowie die nassräume 
beinhaltet.
 die im grunde pragmatische materialisierung kombi-
niert bewährte Systeme. Stahlträger und vorgefertigte 
Betonelemente generieren stützenfreie, flexible nutzflä-
chen. Zudem reduzieren sie die masse des ortbetons zu 
einer vergleichsweise leichten tragstruktur. diese den in-
nenraum mitprägende Bauweise wirkt beinahe industriell, 
während die konstruktionsart der gebäudehülle heute oft 
bei wohnbauten angetroffen wird. im städtischen kontext 
ist die Hülle aus verfugten keramikelementen gut denkbar 
und bietet ein grosses entwicklungspotential. eher un-
glücklich ist die wahl der "Sonnenbrillenfenster" mit ihren 
elektrochromen gläsern, ein auf dem markt noch wenig 
erprobtes Produkt mit beschränktem Anbietermarkt, das 
auch energetisch nicht gut abschneidet.

Funktionalität, Erfüllung Raumprogramm und Flexibilität
Bezüglich funktionalität und Adaptierbarkeit an aktuelle 
und künftige nutzungen kann das Projekt als vorbildlich 
bezeichnet werden. Von allen eingereichten Projekten bie-
tet es die grösste Anzahl an Arbeitsplätzen, die zudem 
ausnahmslos gut belichtet angeboten werden können. das 
zur Strasse hin angenehm offene erdgeschoss mit ein-
gangszone, empfang und Sitzungszimmern ist funktional 
gut gelöst, im detail wirkt es aber noch wenig austariert. 
Attraktiv ist das dachgeschoss mit Cafeteria und Aussen-
bereich. das raumprogramm wird insgesamt gut erfüllt.

Energie und Nachhaltigkeit
das gebäude ist kompakt und weist eine gut gedämmte 
gebäudehülle auf. für den sommerlichen wärmeschutz 
werden elektrochrome gläser eingesetzt, was allerdings 
die solaren gewinne in der Heizperiode schmälert. der be-
rechnete Heizwärmebedarf ist als folge des hohen fens-
teranteils und der reduzierten solaren gewinne grösser als 
bei den übrigen Projekten der engeren wahl. die geneigten 
fenster an der ostfassade erhöhen auch die wärmelast im 
Sommer nicht unerheblich. die öffenbaren fenster ermög-
lichen manuelle lüftung, können aufgrund des fehlenden 
witterungsschutzes aber nicht für eine nachtauskühlung 
genutzt werden. diese erfolgt rein über die gebäudetech-
nik. durch den Hohlboden wird ein teil der gebäudemasse 
abgekoppelt.
 im weit ausgearbeiteten gebäudetechnikkonzept er-
folgt die wärme- und kälteversorgung über flächenhei-
zungen und wird über eine wärmepumpe mit erdsonden 
sicher gestellt. das flachdach wird für eine kleinflächige 
PV-Anlage genutzt. 
 Systemtrennung wird bei diesem Projekt gross ge-
schrieben, was langfristig auch ökonomische Vorteile bie-
tet. nicht zuletzt dadurch ist die Haustechnik in den räu-
men relativ präsent. nicht ideal in dieser Beziehung ist die 
vorgeschlagene kompaktfassade. die notwendigen Stahl-
träger und die massivbauweise führen trotz optimierter 
dimensionen zu einem gewissen mehraufwand gegenüber 
den Holzkonstruktionen.

statik und Wirtschaftlichkeit
die kompakte form, die klare Struktur, der hohe grad an 
repetition in Bauteilen und -systemen sowie die beinahe 
industrielle Bauweise würden eigentlich vergleichsweise 
niedrige Baukosten erwarten lassen. tatsächlich sind die 
erstellungskosten nicht nur wegen der grossen angebote-
nen nutzfläche eher hoch. Verteuernd wirkt ein relativ ho-
her Ausbaustandard, z.B. bei glasinnenwänden und durch-
gehenden doppelböden. kostentreibend sind ferner teure 
einzelbauteile wie lift und lüftung bei Hochhausbauweise 
oder die elektrochromen fensterscheiben.

Fazit
in entschiedenen Strichen und mit bemerkenswerter 
leichtigkeit wird mit rheingold ein Projekt vorgeschlagen, 
bei welchem sich die verschiedenen ebenen des entwurfs 
auf beachtliche weise gegenseitig bedingen und durch-
dringen. nicht zu überzeugen vermag die propagierte ge-
bäudehöhe.

rHeingold
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Architektur 
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Generalplanung 
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Markus schmalz

Fachplaner und spezialisten
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Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein
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städtebau und Architektur
der neubau orientiert sich in erscheinungsbild und kör-
nung an den angrenzenden gebäuden der Spiegelgasse. 
die keramikfassade und die expressive form verleihen 
dem Bau eine starke Präsenz, was dem Zweck des gebäu-
des als dienststelle und Anlaufpunkt der kantonalen Ver-
waltung durchaus entgegen kommt. Auch die sorgfältige 
Ausgestaltung der dachhaut mit kleinformatigen Photo-
voltaikpaneelen wirkt in Anbetracht der Ausprägung der 
umgebenden dachlandschaft angemessen. mit seiner 
selbstbewussten  aber nicht aufdringlichen erscheinung 
wird der erwarteten Aussenwirkung als richtungweisendes 
gebäude entsprochen. gleichzeitig gibt der Beitrag eine 
adäquate Antwort auf die fragestellung, wie ein neubau in 
die komplexe städtebauliche Situation eingebettet werden 
kann ohne sich unterzuordnen.
 die grossen fensteröffnungen mit ihren markanten lai-
bungen prägen im Zusammenspiel mit der materialisierung 
der fassade in besonderem masse den Ausdruck des ge-
bäudes. wenig zu überzeugen vermag die deutlich ables-
bare Zäsur nach den ersten vier geschossen, genau so wie 
die überhohen, sich über zwei Stockwerke erstreckenden 
fenster im oberen Bereich. diese gestalterischen mass-
nahmen lassen sich nicht aus den grundrissen ableiten 
und wirken gerade aufgrund des sich bereits selbstver-
ständlich einfügenden gebäudevolumens überflüssig.
 im inneren treten die räume durch die materialwahl 
von recyclingbeton im erschliessungskern und Holz-Be-
ton-Verbunddecken in Bezug auf die thematik nachhaltig-
keit auf eine ansprechende und angemessene weise in er-
scheinung. durch die zwei präzise im grundriss angeord-
neten Stützen werden die flächen einerseits klar struktu-
riert, andererseits bedingen sie durch ihre dominierende 
Stellung ein offenes raumkonzept.

Funktionalität, Erfüllung Raumprogramm und Flexibilität 
insgesamt erfüllt das Projekt die Vorgaben aus dem raum-
programm vollumfänglich. der Besucher betritt vom 
fischmarkt her ein über zwei Stufen zugängliches ein-
gangsgeschoss, welches den empfang, ein Sitzungszim-
mer und das Café beherbergt. der behindertengerechte 
eingang, der auch von den mitarbeitern genutzt wird, liegt  
gegenüber zur Blumengasse. über einen erschliessungs- 
und infrastrukturkern, welcher die treppe, den lift sowie 
die nebenräume aufnimmt, gelangt man in die Büroge-
schosse mit den verschiedenen organisationseinheiten 
des AUe. der erschliessungskern erscheint allerdings äu-
sserst knapp dimensioniert und ist in dieser form für den 
täglichen Betrieb wenig geeignet.
 in den obergeschossen erlauben die konsequent offen 
gestalteten Bürogrundrisse die einrichtung zeitgemässer 
Arbeitsplätze in gruppenbüros. Sideboards gewährleisten 
genügend Ablageflächen und sollen gleichzeitig die nötige 
Abtrennung von Besprechungs-, rückzugsräumen und 
den Arbeitsplätzen der leitenden Angestellten gewährleis-

ten. Zugunsten eines homogenen und fliessenden raum- 
eindrucks werden vom Verfasser mit der vorgeschlagenen 
lösung in Bezug auf die Besprechungs-  und rückzugs-
räume Abstriche hinsichtlich der Akustik in kauf genom-
men.  Aus dem wettbewerbsprojekt geht nicht hervor, wie 
die medienversorgung der Arbeitsplätze, die flexibel im 
grundriss verteilt werden sollten, angedacht ist. die auf 
den ersten Blick vorhandene freiheit bei der  möblierung 
des grundrisses wird durch die rückseitig tageslichtsitua-
tion und die fensterformate eingeschränkt.

Energie und Nachhaltigkeit
die relativ kompakte form, der tiefe glasanteil und die gut 
gedämmte gebäudehülle ergeben einen durchschnittli-
chen Heizwärmebedarf. der sommerliche wärmeschutz 
kann durch die Beschattung, die aktivierbare masse und 
die grossen, wettergeschützten lüftungsflügel für die 
nachtauskühlung gewährleistet werden. die tageslicht-
nutzung wird durch die Sturzausbildung, die Stoffmarkisen 
und die Anordnung der fenster etwas eingeschränkt. die 
wärmeversorgung und die kälteerzeugung erfolgen mit 
fernwärme. die gut besonnten Schrägdachflächen mit 
den kleinformatigen Photovoltaikpaneelen können den ei-
genbedarf an elektrischer energie abdecken.
 insgesamt wird bei diesem Projekt auf eine möglichst 
einfache technik gesetzt, welche als gesamtsystem in 
kombination mit der gebäudestruktur gut funktioniert. 
durch die wahl der konstruktion und die geringe Anzahl 
innerer trennwände schneidet das Projekt hinsichtlich des 
einsatzes von «grauer energie» sehr gut ab. 

statik und Wirtschaftlichkeit
das Untergeschoss und der exzentrisch angeordnete kern 
werden in ortbeton  erstellt. Vom erdgeschoss an auf-
wärts werden die Aussenwände und Stützen in Holzele-
mentbauweise erstellt. das tragwerkskonzept ist klar und 
einfach strukturiert. mit dem gewählten regelmässigen 
raster werden die lasten ökonomisch auf direktem weg in 
die fundamente geleitet.
 der wettbewerbsbeitrag bietet eine gute flächeneffizi-
enz, welche der konsequenten Umsetzung von gruppen-
büros aber auch den minimalen Verkehrsflächen im trep-
penhauskern zu verdanken ist. dank der konstruktions-
weise scheint ein zügiger Baufortschritt möglich, was für 
eine innenstädtische Baustelle sehr relevant ist. insgesamt 
handelt es sich um ein ökonomisches Projekt.

Fazit
mit AdAm&eVA wurde der jury ein durchdachter und 
wirtschaftlicher Beitrag vorgelegt. der reduzierte einsatz 
von gebäudetechnik, die Auseinandersetzung mit dem 
thema Holzbau im urbanen kontext und der bewusste 
Umgang mit der ressource raum liefern einen wesentli-
chen Beitrag zum thema nachhaltigkeit.

AdAm&eVA
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Henning könig

Generalplanung
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städtebau und Architektur
der kompakte Baukörper nutzt die durch den lichteinfall 
der nachbarhäuser und die Parzellengrösse definierte 
mantellinie bis zum achten geschoss maximal aus. die 
dunkle färbung betont die Präsenz des Baukörpers als teil 
des inselartigen gebäudeensembles. durch die Beschrän-
kung auf ein fenstertyp in regelmässiger Setzung wird die 
fassade gegliedert und schafft einen spezifisch städti-
schen gebäudeausdruck. durch minimale Variierung des 
wandanteils reagieren die Verfasser auf die unterschiedli-
chen gebäudeseiten, ohne das umlaufende fassadenkleid 
zu schwächen. ob dadurch hinsichtlich klimatischer Be-
dingungen ein Vorteil erzielt werden kann, wie es die Ver-
fasser behaupten, ist fraglich. mit dem wechsel der fas-
sadenverkleidung von kratzputz auf Basaltstein wird der 
Sockel ausformuliert und erhält die notwendige robust-
heit. der gebäudeabschluss wird durch die mehrhöhe im 
obersten geschoss thematisiert. diese bezogen auf den 
gestalterischen Ausdruck des gebäudes nachvollziehbare 
massnahme geht allerdings zulasten der Bürogeschosse, 
die mit 2.5m minimal ausgebildet werden und keinerlei Pla-
nungsreserven gewährleisten. mit dem Vorschlag das ge-
bäude von der Blumengasse aus zu betreten, werten die 
Verfasser diese heute sinnentleerte fussgängerpassage 
deutlich auf. die Ausformulierung der nordseite als Haupt-
fassade erscheint glaubwürdig. die Betonung der gebäu-
deecke Blumen-/ Spiegelgasse mit entsprechender An-
ordnung der vertikalen erschliessung ist nachvollziehbar, 
jedoch in der Umsetzung innenräumlich unbefriedigend.

Funktionalität, Erfüllung Raumprogramm und Flexibilität
Sowohl mitarbeiter wie auch Besucher betreten über ei-
nen gemeinsamen windfang das gebäude. mehrere trep-
penstufen führen in die grosszügige eingangshalle, welche 
neben der empfang- und wartezone, auch die Cafeteria im 
hinteren Bereich umfasst. die angebotene Zusatzfläche 
kann für Publikums- oder mitarbeiteranlässe genutzt wer-
den. Vermisst wird eine flexible Unterteilung zwischen Pu-
blikumsverkehr und Pausenraum für den Alltagsgebrauch. 
Ausserdem ist der Bereich mangels fenstern als Cafeteria 
eher unattraktiv. der Zugang zum fahrradkeller erfolgt 
über eine eigene türe und treppe mit fahrradschiene.  die 
orientierung für Besucher wird durch den versteckten Zu-
gang zum treppenhaus erschwert. der fluchtweg aus den 
oberen geschossen via windfang ist so nicht zulässig, der 
hindernisfreie Zugang zu umständlich. die Anordnung von 
treppe, lift und Sanitärräumen erzeugt auch in den ober-
geschossen komplizierte wege und ein schlechtes Ver-
hältnis zwischen nutz- und geschossfläche. die alleinige 
Anordnung der Amtsleitung im obersten geschoss wird 
vom nutzer als ungünstig erachtet.
 die konzentration der lastabtragung auf fassade, kern 
und zwei innenstützen erlaubt unterschiedliche Untertei-
lungen mit offenen und geschlossenen Bereichen. das 
fensterformat begünstigt eine flexible Anordnung von 

trennwänden. das raumgefühl bei einer offenen Büro-
landschaft mit den vorgeschlagenen fenstern bei beschei-
dener raumhöhe ist wenig attraktiv. 

Energie und Nachhaltigkeit
der sehr kompakte Baukörper weist eine gut gedämmte 
gebäudehülle mit wenigen wärmebrücken auf. der Heiz- 
und kühlbedarf wird durch eine erdsonde mit einer wär-
mepumpe gedeckt. die vorgeschlagenen  Bodenkonvekto-
ren eignen sich jedoch nicht für die vorgesehene kühlung 
und führen im Vergleich zu flächenheizungen bei der wär-
me zu einer tieferen effizienz bei der wärmepumpe. die 
nachtauskühlung über fensterflügel ist ohne sicheren 
witterungsschutz nicht sinnvoll. der Sonnenschutz an der 
fassade ist gut gelöst, bei den Schrägdachfenstern fehlt 
er gänzlich. das lüftungskonzept ist widersprüchlich und 
wegen der knappen Platzverhältnisse schwierig umsetz-
bar. die gut besonnte und grosse dachfläche kann zur 
Stromerzeugung sehr effizient genutzt werden.
 die kompakte gebäudehülle wirkt sich positiv auf die 
graue energie aus. durch die massivbauweise und grosse 
erschliessungsfläche ist der energiebedarf für die gebäu-
deerstellung in Bezug auf die Anzahl Arbeitsplätze den-
noch höher als bei anderen Projekten. die trennbarkeit der 
konstruktion ist nicht überall gewährleistet. 

statik und Wirtschaftlichkeit
das vorgeschlagene tragwerkskonzept basiert auf einer 
reinen Stahlbetonbauweise mit einer klaren Struktur und 
wenigen Bauteilen. die geschossdecken bestehen aus 
zwei deckenfeldern, welche jeweils von einer mittig ange-
ordneten innenstütze, den Aussenwänden und dem kern 
getragen werden. die gebäudestabilität wird mit den 
durchlaufenden wänden des exzentrisch angeordneten 
erschliessungskerns sichergestellt. insgesamt ist das ge-
bäude in einer bewährten und robusten Bauweise konzi-
piert und bietet damit gewähr für eine gute gebrauchs-
tauglichkeit.
 das Projekt weist die grösste geschossfläche auf. 
durch die einfache konstruktionsweise und fassadenaus-
bildung liegt es dennoch im durchschnitt der näher be-
trachteten Projekte bezüglich den erstellungskosten. das 
Verhältnis von nutz- zu geschossfläche ist gegenüber den 
anderen Projekten ungünstig.

Fazit
mit einer städteräumlich geschickten massnahme werden 
sämtliche Zugänge in die ruhige Blumengasse gelegt und 
damit diese bestehende fussgängerbindung wesentlich 
aufgewertet. der Baukörper stärkt die vorhandene Block-
randsituation. weniger überzeugen die innere organisati-
on sowie die minimal ausgebildeten geschosshöhen.

StAdt-HAUS
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städtebau und Architektur
die Projektverfasser schlagen einen schlicht in erschei-
nung tretenden sieben geschossigen gebäudekörper vor. 
den steinernen, stark additiven  und rhythmisierten fassa-
den der Spiegelgasse stellen sie ein stattliches Volumen 
mit einem regelmässigen gebäuderaster aus glas und dun-
kel eingefärbtem faserbeton gegenüber, welcher dem ge-
bäude eine urbane erscheinung verleiht. geschickt wen-
den die Verfasser klassische elemente aus der fassaden-
gestaltung wie das Verjüngen der fassadenelemente nach 
oben oder das überhöhte oberste geschoss als Abschluss 
an. das klare Volumen der Vorderseite steht der rückseite 
zum innenhof gegenüber. der plötzliche wechsel der 
rückfassade aus der orthogonalen Strenge der unteren 
geschosse wirkt erzwungen und im Volumenmodell ver-
unklärend. Zudem hält das Volumen im oberen randbe-
reich das lichtraumprofil gegenüber der Hofseite nicht 
ein. das vom Projektverfasser vorgeschlagene Verzahnen 
mit der Börse wird nicht verstanden. der obere teil der ab-
gewendeten rückfassade ist geschlossen und vollflächig, 
analog dem dach, mit Photovoltaik belegt.
 der suggerierte schwere Ausdruck der fassade mittels 
vorgehängter faserbetonplatten auf einer Holzelement-
fassade wird kontrovers diskutiert.  

Funktionalität, Erfüllung Raumprogramm und Flexibilität
der Besucher betritt das gebäude über den kleinen Vor-
platz vom fischmarkt. ein angemessenes Vordach mar-
kiert den eingang. die Zugangssituation im gebäudeinnern 
wirkt jedoch räumlich eher als restfläche und erscheint 
wenig repräsentativ. ein sekundärer eingang wird für das 
Personal über die Blumengasse mit einem separaten Ab-
gang zum Veloraum angeboten und trennt auf sinnvolle Art 
und weise die beiden Personenflüsse.
 ein kompakter eher zu knapp bemessener erschlie-
ssungskern mit treppenhaus, lift und einer toilette führt 
in die obergeschosse. die Bürofläche ist dreiseitig um die-
sen erschliessungskern als grossraumbüro organisiert. 
Bemängelt wird der direkte Zugang aus dem Büroraum in 
die toiletten und den lift. der geschossweise Putzraum 
fehlt. regale und Sideboards trennen die Arbeitsplätze op-
tisch voneinander ab. in der logik des gebäuderasters 
wird auch die Variante einer möglichen Abtrennung für 
einzelbüros aufgezeigt. die geringe gebäudetiefe im Be-
reich der Arbeitsplätze verspricht für alle räume eine gute 
Belichtung. in den obergeschossen wirkt sich der gebäu-
derücksprung im grundriss verunklärend aus und gene-
riert nicht gut nutzbare restflächen.

Energie und Nachhaltigkeit
die hoch wärmegedämmte gebäudehülle erlaubt trotz ho-
hem fensteranteil die erreichung der Primäranforderung 
für minergie-P. die grossen fenster mit aussenliegenden 
rafflamellenstoren versprechen transparenz und helle 
räume mit gleichmässiger lichtverteilung. 

 der sommerliche wärmeschutz kann durch die nut-
zung der gebäudemasse, die witterungsgeschützten, klei-
nen lüftungsflügel und den Sonnenschutz gewährleistet 
werden. Unklar ist allerdings, ob die grosse Anzahl an lüf-
tungsöffnungen neben den fenstern wärmebrückenarm 
und dicht ausgeführt werden können und sie im winterbe-
trieb alle geschlossen bleiben. der hohe glasanteil in den 
obersten geschossen kann zu erhöhten wärmelasten im 
Sommer führen. der wärme- und kältebedarf wird mit vier 
erdwärmesonden und einer wärmepumpe gedeckt. die 
fensterlose gut besonnte Südostfassade und das dach 
werden mit effizienten Photovoltaikelementen versehen.
 Bezüglich grauer energie wirkt sich das zusätzliche 
Untergeschoss und der hohe fensteranteil nachteilig aus. 
insgesamt liegt das Projekt dank der vorgeschlagenen 
konstruktion im mittelfeld der verglichenen Projekte. die 
trennbarkeit der Bauteile ist weitgehend gewährleistet. 
die Zugänglichkeit der installationen ist möglich, aber 
nicht explizit dargestellt. 

statik und Wirtschaftlichkeit
das gebäude ist als mischbauweise konzipiert. der ge-
bäudekern, die Untergeschosse und das erdgeschoss in 
massivbauweise werden kombiniert mit einer konventio-
nellen Holzelementbauweise mit Vorfabrikation von ge-
schossplatten und fassadenelementen. nicht zu grosse 
Spannweiten versprechen einen sinnvollen einsatz der 
Holzbauelemente. die notwendigen Aussteiffungen sind 
jedoch beachtlich. die Hohlkastenelementdecken werden 
für genügend Speichermasse mit Splitt gefüllt und einem 
Unterlagsboden überzogen, damit auch den akustischen 
Anforderungen rechnung getragen werden kann. grund-
sätzlich ist die nutzung und das Projekt für eine misch-
bauweise gut geeignet, das tragwerkskonzept statisch 
plausibel. die Umsetzung der Ausführungsplanung erfor-
dert gute fachkenntnisse um details wie knoten, An-
schlüsse, Auflager, usw. konstruktiv und statisch einwand-
frei zu lösen. das zweite Untergeschoss benötigt mikro-
pfähle und müsste aus Brandschutzgründen mit einem 
zweiten treppenhaus versehen werden. 
 das Projekt Basil liegt beim Hauptnutzflächenangebot 
und Verhältnis von Hnf zu gf im durchschnitt. die erstel-
lungskosten liegen gesamthaft und in Bezug auf den kenn-
wert CHf/gf jedoch hoch. Als kostentreibende elemente 
werden insbesondere das zweite Untergeschoss, der Holz-
bau mit den erhöhten statischen und brandschutztechni-
schen Anforderungen, sowie der hohe Anteil an fenster-
fläche (51%) gesehen.

Fazit
der Projektvorschlag Basil ist ein wertvoller Beitrag und 
bietet gut belichtete hochwertige Arbeitsplätze an, ver-
mag die jury aber bezüglich Ausdruck und konzept insge-
samt zu wenig zu überzeugen.

BASil
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städtebau und Architektur
girasole, die Sonnenblume, richtet sich konsequent nach 
der Sonne. die Projektverfasser legen dieses konzept ih-
rem entwurf zugrunde, indem die Aussenwände den spezi-
fischen eigenschaften der Himmelsrichtungen entspre-
chend ausformuliert sind und sich dadurch – opake Au-
ssenwände im norden und Süden, verglaste fassaden im 
westen und osten – gestalterisch und konstruktiv deut-
lich voneinander unterscheiden.
 die fassaden werden in einem strengen orthogonalen 
raster gefasst, fenster zum einen, glasbausteinelemente 
zum andern. diese strenge ordnung setzt sich im grund-
riss und in der Volumetrie über acht geschosse fort und 
nur die geometrische Anpassung an den Verlauf der Blu-
mengasse bildet eine unmerkliche Abweichung davon. 
 Städtebaulich passt sich das gebäude geschickt in den 
kontext ein, bildet ein starkes gegenüber des in der Spie-
gelgasse dominanten Spiegelhofs und markiert den ein-
gang gegen den fischmarkt schmal und hoch. rückseitig 
reagiert der entwurf angemessen kleinteiliger gegen die 
heterogene Hofseite der gebäude an der marktgasse. 
Sensibel wird dabei auf themen wie den angrenzenden 
Bau richtung fischmarkt mit der Ausbildung eines über-
hohen Sockels eingegangen. irritierend erscheint die ein-
gesetzte, innerstädtisch untypische, eher an industriear-
chitektur erinnernde materialisierung mit glasbausteinele-
menten, die aufgrund ihres energetischen images eher 
wenig vom innovativen geist des AUe transportieren kann.

Funktionalität, Erfüllung Raumprogramm und Flexibilität
die Besucher des neuen AUe erreichen den empfang über 
einen grosszügigen eingangsbereich mit der option, das 
Café für die mitarbeiter bei Bedarf räumlich einzubezie-
hen. die offenheit wird jedoch erkauft mit nachteilen in 
der kontrollmöglichkeit des Besucherzutritts. teilweise 
unter dem Café und ausschliesslich zenital belichtet (Bo-
den Café, Aussenbereich) befindet sich das grosse Sit-
zungszimmer. die mitarbeiter erreichen ihre Arbeitsplätze 
über die Blumengasse. die Velos müssen durch einen se-
paraten eingang, mit einer nicht praxistauglichen Hebe-
bühne in einer zweigeschossigen Veloabstellanlage ver-
staut werden. 
 den grundriss prägend wird der geschlossene, etwas 
zu kleine erschliessungs- und infrastrukturkern situiert. er 
definiert strukturell den Spielraum in der Ausformulierung 
der Büroräume. dies wirkt sich beschränkend bezüglich 
layout aus, ergibt jedoch eine selbstverständliche und flä-
cheneffiziente Zonierung mit kleineren Büros sowie Be-
sprechungsnischen und open Space flächen. durch die 
wenig tief ausgebildeten raumschichten werden, trotz 
knapper raumhöhe, gut belichtete Büros und Arbeitsplät-
ze angeboten. 

Energie und Nachhaltigkeit
die wärmeversorgung erfolgt mit fernwärme. optional 
zur nachtauskühlung, die mangels witterungsschutz bei 
den lüftungsflügeln nicht zweckmässig ist, wird eine Ab-
sorptionskältemaschine vorgeschlagen. die nord- und 
Südfassaden werden aktiv mit Zu- und Abluft bewirtschaf-
tet; eine auf den ersten Blick einfache lösung mittels nut-
zung der saisonalen Vorwärmung, die aber keinen relevan-
ten Beitrag zur energieeinsparung oder komfortsteige-
rung leisten kann. eine sinnvoll angeordnete Zu- und Ab-
luftstelle würde den gleichen nutzen mit viel geringerem 
Aufwand leisten. die vorgeschlagene luftführung in den 
Stützen ist interessant, es fehlen jedoch Steigzonen für 
weitere leitungen. die elektroinstallationen weisen, im 
Boden eingelegt, wenig flexibilität auf. 
 die Verfasser setzen auf neuartige, mit glasbausteinen 
kombinierte Photovoltaikelemente. die erträge der stark 
verschatteten unteren fassadenbereiche und der nordsei-
te sind allerdings eher gering. Zudem weisen die elemente 
ein beträchtliches entwicklungs- und kostenrisiko auf. es 
sind bei der vorgeschlagenen konstruktionen erhöhte 
wärmebrückenverluste zu erwarten. die energetischen 
Anforderungen der transparenten Bauteile zusammen mit 
den integrierten Solarzellen führen zu komplizierten Ver-
bundkonstruktionen unterschiedlicher lebenszyklen. 
 das Projekt weist gegenüber den Vergleichsprojekten 
eine etwas schlechtere kompaktheit auf. Zusammen mit 
der massivbauweise und einem hohen fensteranteil führt 
dies zu erhöhten werten bei der grauen energie. 

statik und Wirtschaftlichkeit
das tragwerkskonzept sieht eine Stahlbetonkonstruktion 
vor, bestehend aus vorfabrizierten Betonstützen und an 
ort gegossenen wänden und deckenplatten. die horizon-
tale Stabilisierung für wind- und erdbebenkräfte wird mit 
den wänden des erschliessungskerns und weiteren Stahl-
betonscheiben in den fassadenbereichen sichergestellt. 
das tragwerkskonzept ist zweckmässig und ökonomisch. 
die bewährte Bauweise ist robust und garantiert eine gute 
gebrauchstauglichkeit und dauerhaftigkeit.
 der Projektentwurf zeichnet sich durch sein geringes 
Volumen mit entsprechend tiefen erstellungskosten aus. 
Aufgrund der ungünstigen kompaktheit (zahlreiche volu-
metrisch kleinteilige differenzierungen) mit viel Aussen-
wand- und dachflächen liegen die kennwerte bezüglich 
kosten pro gebäudefläche bzw. gebäudevolumen zu den 
andern Projektvorschlägen jedoch hoch.

Fazit
Städtebaulich ein sensibles gebäudevolumen, dessen fas-
sadenausbildung und - in teilbereichen - innere organisa- 
tion weniger zu überzeugen vermag.

girASole

BEURTEilUNG
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rangierte Projekte

6. rang/6. Preis
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weitere Projekte

Beurteilung / Würdigung
im rahmen der ersten jurysitzung kam es zu einer Aus-
wahl von sechs aus insgesamt 14 eingereichten wettbe-
werbsbeiträgen. da nur die Projekte der engeren wahl ein-
gehender beschrieben werden, soll hier auch auf die übri-
gen Projekte und die Auswahlkriterien eingegangen wer-
den. grundsätzlich hält das Preisgericht fest, dass die 
eingereichten entwürfe von hohem niveau sind und alle 
Arbeiten sich durch besondere, wenn auch nicht immer 
vergleichbare Qualitäten auszeichnen. Angesichts der 
enormen Bearbeitungstiefe der Beiträge ist es der jury ein 
Anliegen, den entscheidungshergang und die Argumenta-
tion wiederzugeben, ohne im detail auf jedes Projekt ein-
gehen zu können.

Schwerpunkt der diskussion in den rundgängen und da-
mit auch bei der Auswahl war, neben funktionalen und 
energetischen Aspekten, die städtebauliche einbindung in 
den Bestand an dieser prominenten lage und die damit 
verbundene neudefinierung des Strassenraums. dies be-
zieht sich in erster linie auf die städtebauliche und archi-
tektonische Präsenz des neubaus, wobei nach einer ange-
messenen Antwort in der materiellen erscheinung und den 
Proportionen in Bezug auf das sensible Umfeld gesucht 
wurde. überraschend sind die trotz dem eingeschränkten 
Spielraum vorhandenen Unterschiede diesbezüglich. eini-
ge Projekte versuchen sich von der nachbarschaft abzu-
grenzen und den Solitärcharakter zu betonen. dem Projekt 
C.f. Schönbein gelingt es durch einen sparsamen flächen-
verbrauch, sich deutlich vom vorgegebenen mantelvolu-
men abzulösen  und eine autonome form zu finden, die 
sich dennoch gut in den kontext einfügt. die grundrissty-
pologie dieses Projektes mit zentralem kern erscheint 
konsequent, stösst jedoch hinsichtlich unterschiedlicher 
nutzungsvarianten an gewisse grenzen. in Bezug auf die 
gewünschte Vorbildfunktion fragwürdig ist die aussenlie-
gende tragstruktur bei diesem Vorschlag. gebäude, die in 
der gewählten Architektursprache wenig Bezug zur Um-
gebung haben, werden als problematisch erachtet. einige 
Projekte überschreiten das zulässige mantelvolumen ge-
gen die Hofseite stark. dies gilt besonders für das Projekt 
inti, welches auch relativ viel gebäudehüllfläche aufweist 
und hinsichtlich des gebäudeausdrucks fragen aufgewor-
fen hat.

ein interessanter diskussionspunkt stellte die Bildung der 
„neuen Adresse“ des AUe und der damit in Verbindung 
stehenden erdgeschosssituation dar. im Sockelgeschoss 
gilt es den neubau mit der Stadtstruktur zu verbinden. die 
unterschiedlichen Umgebungsniveaus zwischen Blumen-
gasse und fischmarkt müssen in der inneren organisation 
des erdgeschosses aufgenommen werden. nicht allen 
Projekten gelingt es die verschiedenen Zugänge für mitar-
beitende und Besucher funktional gut zu lösen. die meis-
ten Projekte legen den Hauptzugang wegen den beengten 
Verhältnisse im Bereich der Spiegelgasse auf die Südseite 

zum Platzbereich in richtung fischmarkt. Als gutes Bei-
spiel für eine selbstverständliche Ausformulierung dieses 
Zugangs erachtete die jury die Situation beim Vorschlag 
roBin. wegen mängel bei der inneren organisation, der 
konstruktion und beim fassadenausdruck schied das Pro-
jekt trotzdem aus. ein anderer diskussionspunkt hinsicht-
lich eingangssituation war die Zugänglichkeit der Ve-
lostellplätze. im Sinne einer Vorbildlösung wurden Hebe-
bühnen oder liftlösungen als kritisch betrachtet. Positiv 
gewürdigt wurde beim Projekt Semiramis die vorgeschla-
gene lösung auf erdgeschossniveau. darüber hinaus wur-
de bei der Anordnung der Cafeteria im erdgeschoss, in 
kombination mit dem eingangs- bzw. wartebereich ange-
merkt, dass diese in erster linie von den mitarbeitenden 
genutzt wird. eine möglichkeit der räumlichen Abtrennung 
und geringe einsicht aus dem Strassenraum wurde positiv 
bewertet.

im Hinblick auf die erfüllung des raumprogramms wurde 
besonders auf die einhaltung der flächen, Zuordnung und 
organisation der Arbeitsplätze wert gelegt. Unterschiede 
bei den entwürfen zeigten sich in der vorhandenen flexibi-
lität und der flächeneffizienz. Unterschiede bei der er-
schliessungs- und nebenraumflächen wirken sich bedingt 
durch die geschosszahl stark auf die grundrisseffizienz 
aus. interessant war der Vergleich zwischen den verschie-
denen Anordnungen und Ausformulierungen der vertikalen 
erschliessung, in kombination mit dienenden  nebenräu-
men und leitungsschächten. Bei den Holzbauten wird der 
aussteifende kern meist in massivbauweise vorgeschla-
gen. Zwei Projekte wählten eine stark inszenierte Anord-
nung des kerns: bAUe als aus dem Hauptbaukörper ragen-
des Zusatzvolumen an der Blumengasse und das Projekt 
iCArUS ebenfalls als formprägendes element an der Süd-
westecke des Perimeters. in beiden fällen konnte die lage 
des kerns hinsichtlich innerer organisation, konstruktiver 
Anforderungen und der gewählten städtebaulichen geste 
nicht überzeugen.

die Berücksichtigung der anspruchsvollen Vorgaben hin-
sichtlich der energetischen und bauökologischen Anforde-
rungen, begleitete die jury bei allen Projekten. die Plausi-
bilität in darstellung und erläuterung eines ganzheitlichen 
konzeptes mit ideal kombinierten komponenten war hier-
bei ausschlaggebend. die vorgeschlagenen experimentel-
len technikkonzepte (z.B. eisspeicher in kombination mit 
Solarkollektoren und wärmepumpe oder fassadeninteg-
rierte, saisonale Zulufttemperierungen) konnten die ent-
sprechenden fachexperten in der Vorprüfung nicht über-
zeugen. oft waren die entsprechenden darstellungen und 
erläuterungen auch ungenügend. für die proklamierte 
nachtauskühlung fehlte mehrfach der notwendige witte-
rungsschutz oder die aktivierbare Speichermasse. Bei der 
materialwahl und erläuterung der bauökologischen mass-
nahmen ist das Projekt bAUe positiv aufgefallen. leider 
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vermisste das Preisgericht die im konstruktionsschnitt 
vorhandene Sensibilität an anderen orten des Projekts. 

Aufschlussreich ist der Umgang der Verfasser mit dem 
thema der Photovoltaik. während einige Projekte nach-
weisen, dass sich eine erstaunlich grosse dachfläche für 
PV sehr effizient nutzen lässt, versuchen andere im Be-
reich der fassadenintegration neue wege zu gehen. dabei 
stellt sich jeweils die frage nach dem Verhältnis von Auf-
wand und ertrag, nach der technischen Umsetzbarkeit, 
aber vor allem nach dem architektonischen Potential sol-
cher lösungen. die vorgeschlagenen additiven Anwen-
dungen der module als Brise-Soleil (luceo und Stirling) 
oder als teiltransparenter „fassadenüberwurf“ (Semira-
mis) erscheinen an diesem ort architektonisch unbefriedi-
gend. Ausserdem geraten solche lösungen in Zielkonflikte 
mit den Anforderungen bezüglich tageslichtnutzung und 
passiven Solargewinnen. die Verwendung von Solarzellen 
in neuen formaten und materialkombinationen als zu ge-
staltendes fassadenmaterial ist erfolgversprechender. 
diskutiert wurde auch der Aspekt der wartung und Aus-
tauschbarkeit der module.     

die frage eines angemessenen gebäudeausdrucks in Be-
zug auf den erwünschten Vorbildcharakter und den städti-
schen ort ergab bei vielen Projekten wichtige diskussio-
nen. dabei war sich die jury einig, dass nachhaltigkeit den 
baukulturellen Anspruch einschliesst und das neue Verwal-
tungsgebäude auch Beständigkeit ausdrücken soll.  

weitere Projekte
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weitere Projekte

Architektur / Generalplanung
e2a eckert eckert architekten ag
Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich
Michelle Badrutt, dustin l. Bush, Piet Eckert, Wim Eckert, 
sebastian F. lippok

Fachplaner und spezialisten 
Buri Müller Partner GmbH, Burgdorf
Caretta + Weidmann Baumanagement AG, Basel
Ernst Basler + Partner, Zürich
Gruner AG, Zürich

Projekt 03 C. f. SCHÖnBein
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weitere Projekte

Architektur / Generalplanung
Behnisch Architekten
Rotebühlstrasse 163, 70197 stuttgart, deutschland
stefan Behnisch

Fachplaner und spezialisten 
Amstein + Walthert AG, Zürich
Bartenbach lichtlabor, Aldrans, österreich
Caretta + Weidmann Baumanagement AG, Basel
swissi Brandschutz, Basel
Transsolar Energietechnik GmbH, stuttgart, deutschland
zpf ingenieure, Basel

Projekt 04 lUCeo
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weitere Projekte

Architektur / Generalplanung
von Ballmoos krucker Architekten Ag 
Badenerstrasse 156, 8004 Zürich
Bruno krucker

Fachplaner und spezialisten
Amstein + Walthert AG, Zürich
Conzett Bronzini Gartmann AG, Chur 

Projekt 05 Stirling
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weitere Projekte

Architektur / Generalplanung
Bachelard wagner Architekten
Aeschenvorstadt 57, 4051 Basel
Patrick Ayer, Cédric Bachelard, Bartlomiej Cybula, Jennifer 
Gend, kasia Józwik, Natalino Morabito, sven schröter, Anne 
Marie Wagner

Fachplaner und spezialisten 
Emch + Berger AG Gesamtplanung Hochbau, Basel
Gartenmann Engineering AG, Basel
Herzog kuli Group AG, Pratteln
ingenieurbüro stefan Graf, Basel
schnetzer Puskas ingenieure AG, Basel

Projekt 07 roBin
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weitere Projekte

Architektur / Generalplanung
max dudler Architekten Ag
kasernenstrasse 97, 8004 Zürich
Mark van kleef

Fachplaner und spezialisten
Caretta + Weidmann Baumanagement AG, Zürich
gkp Fassadentechnik AG, Aadorf
kopitsis Bauphysik AG, Wohlen
Polke Ziege von Moos, Zürich
Thomas lüem Partner AG, dietikon
Walther Mory Maier Bauingenieure AG, Münchenstein

Projekt 08 inti
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weitere Projekte

Architektur
Pedrocchi Architekten
Hüningerstrasse 40, 4056 Basel
Andrea Forapani, Marc Jeitziner, Reto Pedrocchi, Elias 
Vollmeier

Generalplanung
gSg Projekt Partner Ag
Wartenbergstrasse 40, 4052 Basel
Bernard steiner

Fachplaner und spezialisten
AAB Atelier für Architektur und Bauökologie, Bern
Bachofner GmbH ingenieurbüro für Holzbau, Frümsen
GsG Projekt Partner AG, Basel
suiselectra ingenieurunternehmung AG, Basel
Visiotec, Technical Consulting AG, Allschwil
Walther Mory Maier Bauingenieure AG, Münchenstein

Projekt 09 BAUe
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weitere Projekte

Architektur / Generalplanung
nissen & wentzlaff Architekten BSA SiA Ag
st. Alban-Vorstadt 80, 4052 Basel
Michael Müllen, daniel Wentzlaff

Fachplaner und spezialisten
Baumgartner GmbH, kippenheim, deutschland
Gruner AG, Basel
hübschergestaltet GmbH, Basel
sYTEk AG, Binningen
Visiotec, Technical Consulting AG, Allschwil
Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein
Walther Mory Maier Bauingenieure AG, Münchenstein

Projekt 11 iCArUS
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weitere Projekte

Architektur / Generalplanung
kämpfen für architektur ag
Badenerstrasse 571, 8048 Zürich
Beat kämpfen

Fachplaner und spezialisten
energiebüro ag, Zürich 
Herzog kull Group AG, Pratteln
lemon Consult, Zürich
Planforum GmbH, Winterthur
timbatec AG, Zürich
de Vries Engineering GmbH, Zürich

Projekt 12 SemirAmiS
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das Preisgericht hat den Bericht in der vorliegenden form 
am 21. juni 2013 genehmigt. 

Armin Binz 

thomas Blanckarts (Vorsitz)

rolf Borner

Alexander gregori 

jürg Hofer 

dominik keller

florian marti (Ersatz)

Cornelia mattiello-Schwaller

thomas osolin  

Andreas Sonderegger

genehmigung
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Bild RECHTs
Spiegelgasse aus Blickrichtung fischmarkt 
(Aufnahme 2013)

Papier 100 % Recycling,
FsC zertifiziert und CO

2
 neutral
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Amt für Umwelt und energie

durch eine Verlagerung des Amts für Umwelt und energie 
(AUe) vom heutigen Standort Hochbergerstrasse an die 
Spiegelgasse kann der regierungsrätlichen Strategievorga-
be zur konzentration der Verwaltungsstandorte entspro-
chen werden. 
 der neubau soll hinsichtlich nachhaltigkeit durch seine 
Bauweise und seine städtebaulich prominente lage Vor-
bildwirkung auf andere Projekte und private Bauherren 
ausüben. die Vorgaben des kantons Basel-Stadt an seine 
eigenen Bauten verlangen den Standard von minergie-P-
eco oder einem vergleichbaren Standard.

Bau- und Verkehrsdepartement des kantons Basel-Stadt
Städtebau & Architektur, Hochbauamt
münsterplatz 11, 4001 Basel
telefon +41 (0)61 267 94 36
www.bvd.bs.ch
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