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Wüest Partner ist ein unabhängiges und inhabergeführtes Beratungsunterneh-

men. Seit 1985 schaffen wir als neutrale Experten erstklassige Entscheidungs-

grundlagen für professionelle Immobilienakteure. Mit einem breiten Leistungsan-

gebot – bestehend aus Beratung, Bewertung, Daten, Applikationen und 

Publikationen – begleiten wir unsere Kunden im In- und Ausland. Unser Wissen 

schafft Transparenz und ebnet neue Wege für die Weiterentwicklung der Immobi-

lienwirtschaft. 

 

Mit einem rund 190-köpfigen, interdisziplinären Beraterteam verfügt das Unter-

nehmen über eine hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung. Die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter stammen aus den Disziplinen Ökonomie, Architektur,  

Informatik, Ingenieurwesen sowie Sozial- und Naturwissenschaften. Die in Zürich, 

Genf, Bern, Lugano, Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg und München stationier-

ten Beraterteams werden von einem internationalen Netzwerk von Partnerfirmen 

und regional gut verankerten Fachpersonen ergänzt. 

 

Für Kontinuität, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit der Unternehmensleistungen 

bürgen die siebzehn Partner, die zugleich Eigentümer der Wüest Partner AG sind: 

Andreas Ammann, Marcel Scherrer, Marco Feusi, Andreas Bleisch, Jan Bärthel, 

Nabil Aziz, Patrick Schnorf, Mario Grubenmann, Patrik Schmid, Gino Fiorentin, 

Stefan Meier, Hervé Froidevaux, Ronny Haase, Pascal Marazzi-de Lima, Andreas 

Keller, Karsten Jungk und Ivan Anton. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Zielsetzung 

Als Grundeigentümerin des ehemaligen Autohauses und der heutigen «Werkerei» 

an der Überlandstrasse 166 in Zürich-Schwamendingen beabsichtigt die moyreal 

immobilien ag eine bestmögliche, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Areal-

nutzung im Sinne einer nachhaltigen Verdichtung mit einer starken Identität auf 

dem Areal zu realisieren. Vor diesem Hintergrund wurde Wüest Partner mit der 

Erarbeitung und Durchführung eines Studienverfahrens beauftragt.  

 

Nach einer ausgiebigen Analyse des Bestandes, des Zürcher Immobilienmarktes, 

einer Diskussion verschiedener Nutzergruppen sowie einer Charrette mit zehn 

beteiligten Fachexperten wurden von Wüest Partner diverse mögliche Nutzungs-

konzepte zwischen Erhalt und Neubau vorgeschlagen und geprüft.  

 

Nicht zuletzt um sich dem Mainstream zu entziehen und sich von den Neubauten 

der angrenzenden Genossenschaftssiedlungen abzugrenzen, hat sich die moy-

real immobilien ag für die Entwicklung des Neubaukonzeptes «Vertikale Garten-

stadt», welches sich durch ein- bis zweigeschossige Gartenlofts in Miete sowie 

eine zeitgemässe Transformation des Gartenstadtgedankens in die Vertikale aus-

zeichnet, entschieden.  

 

Im Hinblick auf die zu leistende Entwurfs- und Entwicklungsarbeit wurde ein zwei-

stufiger Studienauftrag in Konkurrenz durchgeführt, welcher von Wüest Partner 

organisiert wurde. Ziel des Studienauftrags war es, das Wohnen auf kleinem Raum 

und den Bezug zum privaten Aussenraum neu zu denken und zeitgemässe For-

men dafür zu entwickeln. Es sollte  ein vielversprechendes Projekt mit hohem Rei-

fegrad zur anschliessenden Realisierung evaluiert werden. 

1.2 Verfahren 

Es handelte sich um einen zweistufigen Studienauftrag in Konkurrenz. In der ers-

ten Stufe wurden acht Architektenteams eingeladen. Im Anschluss an die Zwi-

schenpräsentation wählte das Beurteilungsgremium vier Projekte zur vertieften 

Weiterbearbeitung (Stufe 2) aus. Das Verfahren erfolgte in Anlehnung an die Wett-

bewerbsordnung SIA 143 und war nicht anonym.  

Luftbild Areal  

Quelle: Goole Maps  
Bearbeitet: Wüest Partner  



moyreal immobilien ag                   Studienauftrag «Vertikale Gartenstadt», Zürich 

5 / 34 

1.3 Rollenverteilung 

Die Ausloberin des Studienauftrags ist die moyreal immobilien ag, welche in sämt-

lichen Immobilienbelangen durch die UTO Real Estate Managment AG (Projekt-

leitung: Niels Lehmann) vertreten wird. Wüest Partner hat das Nutzungskonzept 

und Raumprogramm entwickelt und ist mit der Organisation und Begleitung des 

Studienauftrags beauftragt (Projektleitung: Stefan Meier; Bearbeitung: Jakob 

Fink). 

1.4 Teilnehmer 

Für die Teilnahme am Studienauftrag wurden acht Architekturbüros eingeladen. 

Der Beizug von Fachplanern oder einem Partner aus der Industrie war den Archi-

tekten freigestellt. Die Teilnahme eines Landschaftsarchitekten war verpflichtend.  

 

Die folgenden Architekturbüros haben am Studienauftrag teilgenommen: 

 

— Esch Sintzel Architekten  

— EM2N Architekten 

— E2A Architekten 

— Boltshauser Architekten (nicht abgegeben)  

— Atelier Abraha Achermann 

— ARGE Robertneun & Penzel Valier 

— Adrian Streich Architekten  

— Staufer & Hasler Architekten 

1.5 Beurteilungsgremium 

Die Beurteilung der in der ersten Stufe eingegangenen Projekte erfolgte am 7. und 

8. März 2019 im Anschluss an eine Präsentation der jeweiligen Architekten. Die 

Jurierung der zweiten Stufe erfolgte am 4. Juli 2019. Die Jurierung wurde durch 

Michael Hauser moderiert. 

 

Beurteilungsgremium mit Stimmrecht 

Das vom Veranstalter beauftragte Beurteilungsgremium hat sich aus den folgen-

den Personen zusammengesetzt: 

 

Sachjuroren  

— Valentin Müller, CEO, UTO Real Estate Management AG 

— Niels Lehman, Projektentwicklung, UTO Real Estate Management AG 

— Bruno Fritsch, Portfoliomanager, Pensimo Management AG 

 

Fachjuroren 

— Michael Hauser, Michael Hauser GmbH 

— Jakob Steib, Jakob Steib Architekten AG 

— Caspar Bresch, Leiter Architektur, Amt für Städtebau 

— Elli Mosayebi, Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten AG  

— Matthias Krebs, Krebs und Herde Landschaftsarchitektur  

 

Fachexperten (ohne Stimmrecht) 

— Jörg Lamster, Studiodurable 

— Stefan Meier, Wüest Partner 

— Jakob Fink, Wüest Partner (Projektorganisation) 
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1.6 Bearbeitungstiefe und Beurteilungskriterien 

Es wurden zwei Stufen mit unterschiedlicher Bearbeitungstiefe und Fokus durch-

geführt. In der ersten Stufe wurden im Allgemeinen die städtebaulich-architekto-

nischen Aspekte beurteilt, in der zweiten Stufe ging es um die architektonischen 

Inhalte, den Wohnraum und die Realisierbarkeit.  

 

In der ersten Stufe standen den Teams für die Abgabe zwei A0 sowie eine Prä-

sentation zur Verfügung. Die abgegebenen Unterlagen sowie die Präsentation 

wurde vor allem nach folgenden Kriterien (keine Reihenfolge) beurteilt: 

 

— Ideen zu Wohnwelten und Wohnungsgrundrissen 

— Städtebauliche Haltung mit Aussagen zu Gebäudevolumen- und Typologien 

— Gesamtkonzept / tragende Idee 

— Erschliessung des Areals und der Gebäude 

— Integration der Aussenräume und des Überlandparkes 

— Charakter/Atmosphäre der Überbauung (Beispiele/Referenzen) 

 

In der zweiten Stufe standen den Teams für die Abgabe sechs A0 resp. drei Stell-

wände zur Verfügung. Eine Präsentation der Arbeiten war nicht vorgesehen. Die 

abgegebenen Unterlagen wurde vor allem nach folgenden Kriterien (keine Rei-

henfolge) beurteilt: 

 

— Vision / Innovationsgrad der Bebauung sowie der Wohnungen 

— Räumliche Qualitäten der Wohnungen und Wohnkomfort 

— Städtebauliche Setzung der Baukörper 

— Baukosten und Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Bauweise 

— Qualität und Integration der privaten Aussenräume / Vertikale Gartenstadt 

— Umsetzung des Raumprogramms  

— Organisation des Zusammenlebens und Gestaltung des Aussenraums 

— Effiziente Ausnützung der Parzelle  

— Nachhaltigkeit der vorgeschlagenen Bauweise 

— Lebenszykluskosten der vorgeschlagenen Bauweise 

 

  

Kriterien Stufe 1 

Kriterien Stufe 2 
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2 Vorauswahl, Stufe 1 

2.1 Durchführung der Vorprüfung 

In der ersten Stufe des Studienauftrages war der Innovationsgrad der räumlichen 

und nutzungstechnischen Lösungen von hervorgehobener Bedeutung. Selbstre-

dend wurde erwartet, dass das geltende Baurecht und insbesondere die Vorga-

ben der SIA 500 resp. der Behindertenkonferenz Zürich komplett eingehalten 

werden. Die Vorprüfung beschränkte sich in der ersten Stufe auf eine Überprüfung 

der wichtigsten baurechtlichen Rahmenbedingungen (BZO und Gestaltungsplan) 

sowie auf die Plausibilisierung der auszuweisenden Flächen und Kubaturen 

(Stichproben). 

 

Vollständigkeit und Zulassung 

Vom Architekturbüro «Boltshauser Architekten» wurden in der ersten Stufe keine 

Unterlagen abgegeben. Alle weiteren Projekte inkl. der Modelle wurden rechtzei-

tig und vollständig eingereicht und vorbehaltlos zur Beurteilung zugelassen. 

2.2 Beurteilung 

Die Beurteilung der in der ersten Stufe eingegangenen Projekte erfolgte am 7. und 

8. März 2019 im Anschluss an die vorhergegangenen Präsentationen der jeweili-

gen Teams in den Räumlichkeiten des Studio Aroma im NOERD. 

 

Präsentation der Vorprüfung 

Im Anschluss an die Vorstellung der Projekte wurde die grobe Vorprüfung von Ja-

kob Fink präsentiert und erläutert.  

 

1. Runde: Diskussion der Projekte und Zwischenfazit 

In der ersten Runde wurden die Projekte – unter Einbezug der Erkenntnisse aus 

der Vorprüfung – hinsichtlich der Beurteilungskriterien ausführlich diskutiert. Ein 

besonderes Augenmerk wurde auf die Gesamtidee, die städtebauliche Haltung 

sowie auf die Vision der «Wohnwelten» gerichtet. In der Diskussion wurden die 

Stärken und Schwächen der einzelnen Projekte erläutert. 

 

Im Anschluss an diese erste Diskussion durften alle Stimmberechtigten zwei 

Punkte für Ihre Auswahl setzen. Im Anschluss wurde durch das Beurteilungsgre-

mium eine erste Auswahl für die Weiterbearbeitung getroffen.    

 

2. Runde: Bestimmung des Siegerprojektes 

Im Rahmen der weiteren Beurteilungsrunde wurden nochmals erörtert, welche 

Projekte das grösste Potenzial für die Weiterbearbeitung aufzeigen. Im Anschluss 

an diese engagierte Diskussion wurde das Ergebnis der ersten Runde nochmals 

revidiert und die Projekte folgender Teams einstimmig für die zweite Stufe des 

Verfahrens vorgeschlagen:  

 

— Esch Sintzel Architekten  

— EM2N Architekten 

— E2A Architekten 

— ARGE Robertneun/Penzel Valier 
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3 Projektbeschriebe und -würdigungen, 
Stufe 1 

3.1 Projektbeitrag - Atelier Abraha Achermann 

 

 
 

 
 

Projektbeschrieb und –würdigung durch Jury 

Für die städtebauliche Setzung innerhalb des engen Rahmens des Gestaltungs-

plans werden die Volumen auf drei Baukörper aufgeteilt. Sie sind aus Gründen der 

besseren Besonnung von Osten nach Westen in ihrer Höhenentwicklung gestaf-

felt. Der Entscheid, die volle Gebäudehöhe nicht auszunützen resultiert jedoch in 

teils sehr tiefen Sockelgrundrissen und teilweise einseitig nach Norden ausge-

richtete oder lediglich zenital belichtete Wohnungen. Aus diesem Grund ist die 

selbst gewählte Besonnungsargumentation nicht ganz nachvollziehbar. Die Set-

zung bezieht sich nachvollziehbarerweise eher auf das Quartier und die Nachbar-

bebauungen, was einen Inselurbanismus vermeidet. Interessant wäre die weitere 

Verwebung des im Moment wenig generativen Aussenraums mit dem Kontext ge-

wesen. Die Adressierung ist zum Zeitpunkt der Zwischenpräsentation noch nicht 

ausgearbeitet. Zur Luegislandstrasse und zum Park schliessen die Häuser mit 

Foto Schnittmodell 

Quelle: Wüest Partner  

Foto Gipsmodell 

Quelle: Wüest Partner 
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Brandmauern ab. Sie werden mehrheitlich entlang der Ostfassaden erschlossen, 

wobei es zu vielfältigen Überschneidungen zwischen öffentlicher Erschliessungs-

fläche und privaten Aussenräumen sowie Wohnräumen kommt. Als Verbindung 

zum Park wird eine Vertikalerschliessung im Mittelhaus aufgezeigt, inklusive Ver-

längerung der Laubengänge des ersten Obergeschosses.  

 

 
 

Mit dem Beitrag wurde im Vergleich zu den anderen Teams die grösste Band-

breite an Wohnungstypen vorgestellt. Die Freude an den Erfindungen ist dem Pro-

jekt anzumerken und für die Überbauung ist ein möglichst differenziertes Angebot 

an verschiedene Bewohner sicher sinnvoll. Insbesondere der Umgang mit den 

sehr tiefen Atelierwohnungen des Mittelbaus wurde von der Jury positiv hervor-

gehoben. Allerdings zeigt sich auch, dass – eventuell wegen der fokussierten Be-

arbeitung in die Breite – die tiefergehende Bearbeitung einzelner Wohntypen zu 

kurz kam. Viele der übrigen Wohnungen weisen diverse Probleme bei der Nutz-

barkeit (Konflikt zwischen öffentlich/privat) der Besonnung (50% der Duplexwoh-

nungen im Mittelhaus, Atelierwohnungen im Osthaus) auf. Die Kleinwohnungen in 

den Obergeschossen des Osthauses wirken durch ihre radikale Serialität entlang 

eines stark frequentierten Laubengangs wenig überzeugend und sind zudem wohl 

nur recht einseitig nutzbar.  

 

Das Projekt weist eine überdurchschnittlich hohe Hauptnutzfläche auf (bei mit an-

deren Beiträgen etwa vergleichbareren oberirdischen Geschossflächen). Aus 

Sicht der Wirtschaftlichkeit sollte damit die beachtliche Fassadenabwicklung und 

die Vielzahl an Vertikalerschliessungen kompensiert werden können. 

 

Für die Zwischenpräsentation wurden starke, schematische Ideen zu den Wohn-

welten erhofft. Leider fällt es angesichts der unverwandt nebeneinanderstehen-

den Grundrissvorschläge mit stark voneinander abweichenden Wohnqualitäten 

schwer, eine gemeinsame Haltung und rote Linie zu erkennen. Die Erwartung, den 

kleinen Wohnungen eine möglichst hohe Raumhöhe und einen maximal grossen 

Aussenraum zur Verfügung zu stellen und zudem dem Bedürfnis nach Pri-

vatsphäre Ausdruck zu verleihen, wird nicht erfüllt und die aufgezeigten atmo-

sphärischen Referenzen konnten im eigereichten Projekt noch nicht ausreichend 

stark umgesetzt werden. So konnte der Beitrag trotz des differenzierten und auf-

wändigen Ansatzes die Jury nicht überzeugen. 

  

Wohnungsgrundrisse 
Quelle: Atelier Abraha  
Achermann  
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3.2 Projektbeitrag – Adrian Streich  

 

 
 

 
 

Projektbeschrieb und –würdigung durch Jury 

Das Projekt entwickelt sich aus der identitätsbildenden Idee der «hängenden Gär-

ten der Semiramis» mit kaskadenartig angeordneten Terrassen, die sich über die 

abgestuften Baukörper stapeln. Dieser stringenten Strategie folgend, wird die 

Zeilenbebauung aufgelöst in Punktbauten, welche über zweigeschossige Sockel-

partien verbunden sind. Dadurch gelingt es, eine zweiseitige Belichtung sämtli-

cher Kleinwohnungen sicherzustellen und Blickbezüge in Quer- und Längsrich-

tung freizuspielen. Die neun Punktbauten sind feldartig in drei Zeilen angeordnet 

und besetzen die Parzelle vollständig. Das daraus entstehende, sperrige Sied-

lungsmuster widerspricht den Intentionen des städtebaulichen Leitbilds und inte-

griert sich ungenügend in den Siedlungskontext. 

 

Der Bezug zum Überlandpark erfolgt einzig über zwei freistehende Treppenauf-

gänge, welche einen öffentlichen Zugang vom Siedlungsweg ermöglichen. Der 

Freiraum ist durch eine netzartigen Wegestruktur gegliedert. Die allseitige Orien-

tierung der Haus- und Wohnungszugänge erschwert jedoch die Adressierung und 

Foto Arbeitsmodell 

Quelle: Wüest Partner 

Foto Gipsmodell 

Quelle: Wüest Partner 
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Orientierung. Die sozialräumliche Zonierung zu den erdgeschossigen Wohnun-

gen ist mittels vorgelagerter Patios gut gelöst.  

 

Eine besondere Qualität für das Gartenstadt-Wohnen stellt die Terrassenland-

schaft mit den raumfassenden Pergolen dar, welche durch ihre gestufte Anord-

nung himmelwärts offen und gut belichtet sind. Ihre Bepflanzung erfolgt individu-

ell mit «Pot-Gardens» durch die Bewohner. Die Frontalität zwischen den 

Terrassen in den unteren Geschossen wird als beengend empfunden. 

 

 

 
 

Die reich gegliederte Volumetrie erlaubt ein, interessantes Wohnungsangebot mit 

vielfältigen Wohntypologien zu schaffen, die sich in ihrer Wohnqualität im Sockel-

bau und in den Obergeschossen deutlich unterscheiden. Bei den tiefen «Reihen-

häusern» auf Stadtniveau mit direktem Wohnungszugang über vorgelagerte Pa-

tios stellen sich Fragen zu Belichtung und Privatsphäre. Zudem wirkt die 

vorgeschlagene Raumhöhe von 2.50 m im Zusammenhang mit der enormen Ge-

bäudetiefe beengt. Die vierspännig organisierten Wohnungen in den Oberge-

schossen überzeugen in ihrer geschossweisen Differenzierung mit kompakten, 

zweiseitig orientierten Wohnungsgrundrissen und integriertem Reduit. Die Ver-

zahnung der Wohnungen mit den Terrassen weist noch Potential für eine Weiter-

entwicklung auf. Die teilweise zu kleinen Terrassen in den obersten Geschossen 

entsprechen nicht dem Anspruch der «vertikalen Gartenstadt». Der architektoni-

sche Ausdruck überspielt die volumetrische Gliederung, indem sich der Betonso-

ckel über mehrere Geschosse dem «Leichtbau» der Punktbauten verzahnt.  

 

Trotz der starken Konzeptidee und der festgehaltenen Wohnqualitäten wird eine 

zielführende Weiterentwicklung des Projektes als schwierig beurteilt. Aufgrund 

der städtebaulichen Setzung wirkt der Entwurf in seiner engen Regelhaftigkeit ge-

fangen und der repetitive Ausdruck des rigiden Bebauungsmusters vermag keine 

positiven Assoziationen zu wecken. 

 

 

  

Wohnungsgrundrisse 

Quelle: Adrian Streich  
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3.3 Projektbeitrag – Staufer & Hasler  

 
 

 
 

Projektbeschrieb und –würdigung durch Jury 

Der Entwurf schlägt zwei fünfgeschossige Zeilenbauten vor, die jeweils auf einem 

verbreiterten, zweigeschossigen Sockel stehen. Die Zeilenbauten stehen weit 

auseinander und schaffen Raum für einen parallel verlaufenden, zweigeschossi-

gen Zweckbau, der einerseits der Vernetzung der Zeilenbauten sowie auch als 

Anbindung der Überbauung an den Überlandpark dient. Die städtebauliche Set-

zung ist nachvollziehbar und ermöglicht prinzipiell viele Variationen.  

 

Durch die Gliederung der Zeilenbauten in Sockel und Schaft wird eine interes-

sante Möglichkeit für unterschiedliche Wohnungstypologien geschaffen. Im So-

ckel werden ein- und zweigeschossige Patiowohnungen mit 75-90 m2 Nutzfläche 

vorgeschlagen, wobei sich jeweils mehrere Wohnungen einen Patio teilen. Durch 

die starke Unterteilung der Patios büssen diese etwas an Grosszügigkeit, Belich-

tung und Nutzbarkeit ein. In den Obergeschossen befinden sich Geschosswoh-

nungen mit 40-70 m2 Nutzfläche und kleinen Grünterrassen. Die Geschosse wer-

den in der Vertikalen mit Spalieren miteinander verbunden, die das Grün in die 

Höhe tragen und gleichzeitig zwischen den Wohnungen als Sichtschutz dienen. 

Die Spaliere verstellen allerdings vereinzelt auch die Aussicht.  

 

Der Zweckbau zwischen den beiden Zeilenbauten leistet einen Grossteil der Er-

schliessung und bietet viel Potential. Auf der Erdgeschossebene bietet er die 

Handskizzen 

Quelle: Staufer & Hasler 

Foto Gipsmodell 
Quelle: Wüest Partner 
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Möglichkeit trockenen Fusses durch die Gartenhalle zu den Erschliessungsker-

nen der Zeilenbauten zu gelangen. Jeder Zeilenbau weist dabei vier Erschlies-

sungskerne mit jeweils einer einläufigen Treppe und einem Personenaufzug auf. 

Von der Gartenhalle führen vier Treppen und ein weiterer Lift auf den Deckel des 

Zwischenbaus auf dem wiederum Zugänge zu den Erschliessungskernen der Zei-

lenbauten offeriert werden. Daneben aber auch eine Anbindung an den Überland-

park. 

 

 
 

Die vielfältigen Erschliessungsmöglichkeiten werden prinzipiell als Plus betrach-

tet. Der Erschliessungskörper ist jedoch recht dominant ausformuliert – es be-

steht die Gefahr, dass der (Grün-) Raum zwischen den Zeilenbauten in den Hin-

tergrund tritt. Der öffentliche Raum wirkt insgesamt noch nicht einladend und ist 

noch zu wenig spezifisch. Auch das Verhältnis des Erschliessungskörpers zum 

Überlandpark ist noch nicht genügend beantwortet. 

 

Die Vorgaben zum Raumprogramm werden mehrheitlich eingehalten. Die Woh-

nungen sind allerdings noch schematisch und erschweren die vertiefte Annähe-

rung sowie das Grundverständnis für die angestrebten Wohnwelten. Die privaten 

Räume liegen hinter zwiebelartigen (Grün-) Schichten. Das Versprechen dieses 

Zwiebelsystems der Privatheit weckt Neugier.  

 

Das Projekt bietet eine breite Variation von Grünräumen an und hat damit das ge-

stellte Thema aufgenommen und interpretiert. Einige Aspekte des Entwurfs bie-

ten Potential. Die fehlerhafte Flächenberechnung könnte allerdings zu einer 

neuen städtebaulichen Setzung führen und die Frage der eigentlichen Wohnidee 

wird nur schematisch dargestellt und beantwortet.  

  

Grundriss 

Quelle: Staufer & Hasler 
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4 Vorprüfung, Stufe 2  

4.1 Durchführung der Vorprüfung 

Die Vorprüfung der eingegangenen Projekte erfolgte durch Wüest Partner nach 

bestem Wissen und Gewissen, wobei für einzelne Themenbereiche weitere Fach-

experten beigezogen wurden:  

 

— Hochbaudepartment Beantwortung Fragen zum Gestaltungsplan 

— Jörg Lamster   Studio Durable (Nachhaltigkeit)  

 

Im Rahmen der Vorprüfung wurden weiter die auszuweisenden Flächen und Ku-

baturen auf ihre Richtigkeit hin überprüft (Stichproben) und teilweise korrigiert. 

Wüest Partner wertete die wichtigsten Kennzahlen der eingereichten Projekte 

aus, schätze resp. plausibilisierte die approximativen Erstellungskosten sowie die 

realisierbaren Erträge und beurteilte die Wirtschaftlichkeit der Projekte.  

 

Vollständigkeit und Zulassung 

Alle Projekte inkl. der Modelle wurden rechtzeitig eingereicht. Die Vorgaben der 

Ausschreibung wurden mehrheitlich 1, 2 eingehalten. Alle Projekte wurden vorbe-

haltlos zur Beurteilung zugelassen. 

 

Bau- und planungsrechtlichen Rahmenbedingungen 

Die im Zuge der Präsentationen aufgetauchten Fragen wurden vom Juristen des 

Hochbaudepartmentes so weit wie möglich beantwortet und das Feedback an die 

weiterbearbeitenden Teams weitergegeben. Mit Ausnahme einiger kleiner 

Verstösse im Bereich der Attika, der SIA 500 und der Fluchtwege scheint die Be-

willigungsfähigkeit 3, 4 in allen Projekten gegeben. Das Feedback der Zwischen-

präsentation wurde vom den Teams entsprechend berücksichtigt.  

 

Die Definition einer «Zeile» und ob u-Förmige Bauten als Einzelgebäude betrach-

tet werden muss im weiteren Projektverlauf frühzeitig geklärt werden (im Rahmen 

der Vorprüfung) war eine eindeutig Klärung nicht möglich.  

4.2 Projektkennzahlen nach SIA 416 

Die Flächen wurden anhand der zur Verfügung gestellten Schemas überprüft und 

stichprobenartig im Detail nachgerechnet. Einige kleinere Tippfehler und nachge-

reichte Zahlen wurden korrigiert resp. ergänzt. In drei von vier Projekten wurden 

nicht alle Flächen richtig der anrechenbaren Geschossfläche zugeschlagen. Um 

die Vergleichbarkeit im Zuge der Jurierung zu gewährleisten, wurden die Über-

schreitungen zwischen 0.7% - 1.6% gekennzeichnet. Anpassungen an den Flä-

chen der Architekten haben nicht stattgefunden.  

 

 

                                                                                                                                                                           
1 Projektabgabe Esch Sintzel und EM2N: Axonometrie der Wohnungen mit Volumenangabe fehlt 
2 Projektabgabe Robert Neun/Penzel Valier: Abweichung von geforderten Wohnungsgrössen und Stückzahlen  
3 Esch Sintzel und EM2N: Die Typologie einer Zeile konnte auch vom Juristen des Hochbaudepartmentes nicht ab-

schliessend beantwortet werden. Die Jury ging davon aus, dass beide Projekte als «Zeile» zu definieren sind.  
4 Projektabgabe Robert Neun/Penzel Valier: Ob die u-Förmigen Bauten als ein Gebäude definiert werden können,  

konnte auch vom Juristen des Hochbaudepartmentes nicht abschliessend beantwortet werden. Die Jury ging da-

von aus, dass die u-Förmigen Baukörper je als ein Gebäude zu definieren sind.  
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Gebäudevolumen 

Die Projekte weisen Volumen zwischen 79’732 m3 (Esch Sintzel) und 91'067 m3 

(EM2N) auf. Das oberirdische Volumen der Projekte liegt zwischen 64’007 m3 

(EM2N) und 67’831 m3 (Esch Sintzel). Während das Verhältnis Gebäudevolumen 

oberirdisch zu unterirdisch mit 2.37 bis 3.9 bei drei Projekten vergleichbar ist, 

sticht das Projekt von Esch Sintzel mit 5.7 positiv hervor. Diese grosse Differenz 

ist auf die verhältnismässig kleine Einstellhalle zurückzuführen.  

 

 
 

Hauptnutzfläche 

Hinsichtlich der HNF sticht das Projekt von Robert Neun/Penzel Valier mit einer 

HNF von 15'262 m2 hervor. Es zeigt sich, dass die Flächenverteilung bei den Pro-

jekten von E2A und Robert Neun/Penzel Valier von den Zielwerten abweichen. Die 

Flächeneffizienz ist unter Berücksichtigung der Reduits in den Wohnräumen bei 

allen vier Projekten vergleichbar und liegt zwischen 0.74 und 0.79.  

 

  

Gebäudevolumen 
Quelle: Projektabgaben  
Bearbeitet: Wüest Partner 

Hauptnutzfläche 
Quelle: Projektabgaben  
Bearbeitet: Wüest Partner 
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Wohnungsanzahl und Wohnungsgrösse 

Gemäss Programm waren total rund 265 Wohnungen gefordert. Die eingereich-

ten Projekte verfügen über 218 bis 260 Einheiten und weichen damit teils verhält-

nismässig weit von den Vorgaben im Programm ab.  

 

 
 

In den Obergeschossen der Neubauten waren autarke Lebensräume für ein bis 

zwei Personen mit rund 20% Aussenfläche gefordert. Die geforderte durch-

schnittliche Wohnungsgrösse war verhältnismässig klein und die Stückzahl ent-

sprechend hoch gehalten.  

 

Während die Projekte die geforderten 20% Aussenraum alle in etwa einhalten, 

weichen die Wohnungsgrössen beim Projekt von Robert Neun/Penzel Valier teils 

deutlich nach oben ab. 

  

 

Wohnungsanzahl 

Quelle: Projektabgaben  
Bearbeitet: Wüest Partner 

Wohnungsanzahl 
Quelle: Projektabgaben  
Bearbeitet: Wüest Partner 



moyreal immobilien ag                   Studienauftrag «Vertikale Gartenstadt», Zürich 

17 / 34 

Spezifische Kennwerte  

Um die Baukosten approximativ zu ermitteln und um zu überprüfen ob die im Ge-

staltungsplan geforderten Minergie-Eco Kennwerte eingehalten werden können, 

wurden zusätzlich zu den Kennwerten der SIA 416 noch spezifische Kennwerte zur 

Aussenhülle und Fensterfläche von den Architekten verlangt.  

 

In Sachen Kompaktheit, Fensteranteil, Graue Energie sowie der gewichteten 

Energiekennzahl MuKEn 2014 unterscheiden sich die Projekte erheblich. Wäh-

rend das sehr kompakte Projekt von Esch Sintzel die Kennwerte nur geringfügig 

überschreitet, sind diese insbesondere bei den Projekten von E2A und Robert 

Neun/Penzel Valier deutlich überschritten. Gemäss Jörg Lamster (Studio Durable) 

lassen sich die zwingend einzuhaltenden Kennwerte jedoch bei allen Projekten im 

Zuge der Überarbeitung einhalten.  

 

Approximative Erstellungskosten 

Hinsichtlich des noch frühen Projektstandes ist eine Kostenschätzung noch be-

schänkt belastbar. Die Kosten wurden in allen vier Projekten mit vergleichbaren 

Grundparametern basierend auf den Flächen inkl. der spezifischen Kennwerte 

und Volumen berechnet und erlauben einen adäquaten Vergleich zwischen den 

Projekten. Dabei zeigt sich, dass die approximativen Baukosten bei den beiden 

Projekten von E2A und Robert Neun/Penzel Valier tendenziell an höchsten liegen.  

 

Mieterträge 

Aufgrund der sehr sorgfältig geplanten Wohnungen, liegen die eingeschätzten 

Stückpreise in allen Projekten auf einem vergleichbaren Niveau. Einzig im Projekt 

von Robert Neun/Penzel Valier resultieren aufgrund der speziellen Wohnform hö-

here Stückpreise im Bereich der grosszügigen Maisonetten.  

 

Wirtschaftlichkeit 

Wüest Partner hat eine approximative Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgenommen. 

Grundsätzlich ist die Wirtschaftlichkeit bei allen Projekten gegeben. Aufgrund der 

grossen Wohnungsanzahl resultiert beim Projekt von E2A der höchste Landwert. 

 

Fazit Vorprüfung 

Die Projekte wurden von allen Planungsteams rechtzeitig und vollständig einge-

reicht und vorbehaltlos zur Beurteilung zugelassen. Die Vorgaben der Ausschrei-

bungen wurden mit Ausnahme der Wohnungsgrössen und Wohnungsanzahl in al-

len eingereichten Projekten eingehalten. Die Vorprüfung hat bis auf die eingangs 

beschriebenen Unsicherheiten (Zeile und u-Form) keine gravierenden Verstösse 

in Bezug auf die Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Rahmenbedingun-

gen ergeben. Die Jury konnte Ihren Entscheid unbeeinflusst durch wirtschaftliche 

oder baurechtliche Aspekte treffen.  
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5 Beurteilung und Weiterbearbeitung, Stufe 2 

5.1 Beurteilung 

Die Jurierung hat am Donnerstag den 4. Juli 2019 bei Wüest Partner in Zürich 

stattgefunden. 

 

1. Runde: Studium und Vorstellen der Projekte 

Nach der Begrüssung und der Einleitung durch Michael Hauser wurden kurz die 

wichtigsten Erkenntnisse der Vorprüfung durch Jakob Fink vorgestellt. In einer 

ersten Runde wurden die vier Projekte je durch zwei Mitglieder des Beurteilungs-

gremiums analysiert und dem Plenum wertungsfrei vorgestellt. 

 

Präsentation der Vorprüfung 

Im Anschluss an die Vorstellung der Projekte wurde die umfassende Vorprüfung 

von Jakob Fink und Jörg Lamster präsentiert und erläutert.  

 

2. Runde: Diskussion der Projekte und Zwischenfazit 

In der zweiten Runde wurden die Projekte – unter Einbezug der Erkenntnisse aus 

der Vorprüfung – hinsichtlich der Beurteilungskriterien ausführlich diskutiert. Ein 

besonderes Augenmerk wurde auf die Alleinstellungsmerkmale sowie auf die Or-

ganisation der Baukörper und der Wohnungen gerichtet. In der Diskussion wurden 

die Stärken und Schwächen der einzelnen Projekte erläutert, wobei sich das Be-

urteilungsgremium in den wesentlichen Punkten einig war. 

 

Nach der ersten Beurteilungsrunde wurde ein Zwischenfazit gezogen. Dabei 

wurde durch das Beurteilungsgremium einstimmig beschlossen, dass die drei 

Projektbeiträge von Esch Sintzel, E2A und Robert Neun/Pernzel Valier in einem 

weiteren Durchgang vertieft zu diskutieren sind.  

 

3. Runde: Bestimmung des Siegerprojektes 

Im Rahmen der weiteren Beurteilungsrunde wurden diese drei Projekte nochmals 

im Detail beurteilt und engagiert diskutiert. Aufgrund der Vielfalt qualitativ hoch-

wertiger Wohnungen, der sorgfältigen architektonischen Ausgestaltung sowie der 

selbstverständlichen städtebaulichen Einbettung und Anbindung des höheren 

Bodenniveaus an den Oberlandpark wurde das Projekt «Structure Verte» von Ro-

bert Neun/Pernzel Valier einstimmt für die Weiterbearbeitung empfohlen.   
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5.2 Empfehlung des Beurteilungsgremiums 

Das Projekt zeigt bereits eine beachtliche Bearbeitungstiefe auf hohem Niveau. 

Das Beurteilungsgremium empfiehlt, in einer Weiterentwicklung des Projektes die 

folgenden Punkte weiterzubearbeiten, zu optimieren und zu verbessern: 

 

— Ökologische Verantwortung: Das Projekt überzeugt mit einer grossen Vielfalt 

an Wohnungstypen und einer fast schon selbstverständlichen städtebaulichen 

Setzung. Diese Vielfalt sowie die u-Förmige Gebäudestruktur führen jedoch zu 

unterdurchschnittlichen Werten im Bereich der energetischen und ökologi-

schen Kennzahlen. Insbesondere die Kennwerte bezüglich der grauen Energie 

/ Treibhausgasemissionen müssen zwingend eingehalten werden.  

 

— Aussen- und Grünraum: Die qualitativen Unterschiede der Grünflächen sollen 

in der Weiterbearbeitung verstärkt werden, der Vorschlag eines dichten Wald-

gartens im Erdgeschoss indes ist bezüglich der Belichtung der Erdgeschoss-

wohnungen zu prüfen. 

 

— Adressbildung und Vernetzung: Es ist zu überprüfen, ob die Stirnfassaden  so-

wie der öffentliche Raum zur Luegislandstrasse noch etwas freundlicher und 

«quartierverträglicher» gestaltet werden können. Allenfalls können auch kleine 

Geschäftsflächen (Kita, Kiosk, Gewerberaum etc.) die Vernetzung zur Umge-

bung zusätzlich unterstützen.  

 

— Wirtschaftlichkeit / Raumprogramm: Es ist zu überprüfen, ob die Gesamtwoh-

nungsanzahl durch einen teilweisen Verzicht der Maisonettewohnungen im At-

tikageschoss zugunsten kleinerer Wohnungstypen erhöht werden kann. Insbe-

sondere vor dem Hintergrund der im Vergleich sehr grossen Wohnungen.  

 

— Grundriss / SIA 500: Der Deckenversatz in den Hallenwohnungen (Attika)  resp. 

die resultierenden Stufen stehen im Wiederspruch zu den Anforderungen der 

SIA 500. Die SIA 500 muss in allen Wohnungen zwingend eingehalten werden. 

Es ist zu überprüfen, ob der Deckenversatz in den Attikageschossen nötig ist.  

5.3 Weiteres Vorgehen 

In einem nächsten Schritt wird empfohlen das Siegerprojekt durch die Projektver-

fasser gemäss Inputs des Beurteilungsgremiums weiterzuentwickeln und zu op-

timieren.  

5.4 Abschluss des Verfahrens und Dank 

Mit dem Versand des Juryberichtes ist das Verfahren abgeschlossen. Die moyreal 

immobilien ag, vertreten durch die UTO Real Estate Managment AG, als Veran-

stalter sowie Wüest Partner als Organisator des Verfahrens danken allen teilneh-

menden Teams ganz herzlich für die erreichte hohe Qualität und für das grosse 

Engagement. 
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6 Projektbeschriebe und -würdigungen, 
Stufe 2  

6.1 Projektbeitrag - Esch Sintzel Architekten  

 

  
 

 
 

Projektbeschrieb und –würdigung durch Jury  

Trotz grossen Veränderungen, die das Projekt seit der Zwischenpräsentation hin-

sichtlich Gebäudekontur, vertikalem Aufbau und Grundrisslayout erfahren hat, 

konnte es sich gleichwohl entlang seiner Ursprungsidee gut und linear weiterent-

wickeln. Noch immer sind es zwei längliche Bauten, die, senkrecht zum Überland-

park ausgerichtet, einen zentralen Raum und zwei weitere Räume am Rand der 

Parzelle im Osten und Westen aufspannen. Nur haben sich diese inzwischen von 

länglichen Körpern weg und hin zu stark ausgreifenden Figuren gewandelt, wel-

che sich mit dem dichten Baumwerk des Aussenraums derart geschickt  verkral-

len, dass zeitweilig kaum noch erkennbar ist, wo das Gehölz endet und das Ge-

bäude beginnt.   

 

Dieses Phänomen des «Ineinandergreifens» nährt auch die Idee des Wohnens 

und die der Gebäudestruktur. So bietet beinahe jede Einheit ein Durchwohnen an, 

welches quer vom konvexen zum konkaven Teil, respektive vom Spitz zur Bucht 

angelegt ist und welches, getaktet von den geknickten Wänden, sich zur wohlge-

formten Raumfolge zu entwickeln vermag. Dass es gelingt, mit einem Flächenbe-

darf von nur 40 m2, eine Wohneinheit mit 2.5 Zimmern anzubieten, verblüfft zu-

nächst sehr. Dies ist aber mit Kompromissen, wie einem Eingang vom 

Visualisierungen 
Quelle: Esch Sintzel 
Architekten 

Foto Gipsmodell 

Quelle: Wüest Partner 
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Laubengang direkt ins Wohnzimmer, einer etwas zu knappen Küche und letztlich 

mit einem strengen Möblierungsschema, welches kaum Raum für Variationen 

lässt, verbunden.  

 

 
 

Mit nur acht Treppenhäusern können sämtliche Wohnungen erreicht werden, was 

für eine gute Effizienz spricht. Die Verteilung auf der Etage erfolgt für die beiden 

flankierenden Wohnungen direkt via Treppenpodest und für zwei bis drei weitere 

Wohnungen über einen anschliessenden Laubengang, der sich jedoch vom klas-

sischen Typus klar unterscheidet und mit seiner moderaten Länge, der geboge-

nen Form und den beiden Balkonzonen an seinen Enden deutlich mehr an Aufent-

haltsqualität bieten kann. Dieses Erschliessungsprinzip birgt auch Mängel, wie die 

direkte Einsicht in angrenzende Schlafzimmer, die aber kaum zu vermeiden ist. 

Immerhin liegen sie nicht unmittelbar am Laubengang und gewinnen mit einem 

Zwischenraum von diesem etwas Distanz.  

 

Im zweiten Obergeschoss ist der Laubengang über die gesamte Hauslänge an-

gelegt und an seinem Nordende à niveau mit dem Überlandpark verbunden und 

bietet damit allen Treppenhäusern einen weiteren Zugang. Das kann grundsätz-

lich als Vorteil gesehen werden, deckt aber auch eine deutliche Schwäche des 

Erschliessungsprinzips auf. Damit wird der Laubengang auf diesem Geschoss 

nicht mehr ausschliesslich von seinen direkten Bewohnern genutzt und verliert 

wegen seiner Durchgängigkeit auch die angrenzenden Aussenbalkone. Die Mai-

sonetten bereichern das Angebot und liegen am Fusse des Gebäudes ideal. Ins-

besondere deren Orientierung zum mittleren Hof wertet diesen auf und verleiht 

ihm eine optische Ruhe. In der Folge sind auch die Hauptzugänge zu den Trep-

penkernen lateral angelegt und werden dort in einen bewaldeten Gürtel an den 

Rändern der Anlage eingebunden. 

 

Das Projekt überrascht mit einer Fülle an Innovationen - insbesondere auf der 

Ebene des Regelgeschosses, dessen Struktur scheinbar vorrangig für dieses Ge-

schoss konfiguriert ist. Diese komplexe Struktur setzt sich aber in gleicher Form 

nach unten und oben fort, wo sie notgedrungen auch andere Bedingungen und 

Aufgaben antrifft, es aber dort leider nicht vollends schafft, in gleicher Qualität 

Layout und Struktur zur Deckung zu bringen.  

 

Die städtebauliche Setzung verspricht mit einem relativ kleinen Footprint eine 

gute Einpassung in den Kontext und führt gerade darum zu einer guten Ausgangs-

lage für spannende Aussenräume.   

Projektgrundriss 
Quelle: Esch Sintzel  
Architekten 
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6.2 Projektbeitrag - EM2N 

 

 
 

 
 

Projektbeschrieb und –würdigung durch Jury 

Die Verfasser formulieren als Antwort auf die Frage nach einer Idee für die verti-

kale Gartenstadt einen rationalen und rationellen Entwurf. Eine einfache Grund-

struktur aus Platten und Stützen mit grosszügiger Raumhöhe wird mit einem Trep-

pen- und Liftkern sowie mit Fallsträngen ergänzt. Die Raumeinteilung im Sinne 

des plan libre mit lauter nicht-tragenden Wänden erlaubt eine grosse Freiheit in 

den einzelnen Wohnungsgrundrissen. Im Geiste des Loftgedankens sind Bad und 

Küche als Module platzierbar. Eine selbsttragende Struktur vor der Fassade trägt 

die tiefen Balkone und die Pflanztröge.  

 
 

Die Stärke dieses rationalen Entwurfs ist aus Sicht der Jury aber auch gleichzeitig 

seine Schwäche. Es haftet ihm etwas allzu Maschinenhaftes an, Poesie oder spe-

zifische Raumstimmungen werden vermisst. Zudem entstehen mitunter auch 

Visualisierungen 

Quelle: EM2N 
Architekten 

Foto Gipsmodell 

Quelle: Wüest Partner 

Projektgrundriss 
Quelle: EM2N  
Architekten 
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Konflikte, wie die kaum belichteten kreuzförmigen Wohnungen in den Bereichen 

der Einschnürungen. Die Materialisierung unterstreicht den nüchternen und eher 

harten Ausdruck, wozu die Vegetation der Umgebung mit einer wilden Unge-

zähmtheit einen Gegenpol bildet. Dennoch entsteht keine Synergie zwischen Um-

gebung und Gebäude, was gerade im Erdgeschoss augenfällig wird, wo die Wohn-

nutzung recht unvermittelt im dichten Grün endet. 

 

Auf der Ebene des Städtebaus wird die Vorgabe von Zeilenbauten aus dem Ge-

staltungsplan Ueberlandpark in etwas abgewandelter Form umgesetzt. Mit der 

Überarbeitung der 2. Stufe wurde die Luegislandstrasse stärker berücksichtigt, 

doch kann die Lösung nicht recht überzeugen. Die einfache Struktur der restli-

chen Zeile wird zu sehr modifiziert und die Qualität der Wohnungen leidet. Die 

Adressierung des Erdgeschosses und die Haltung zur Strasse können nicht über-

zeugen. Diese Problematik der Hauszugänge bleibt auch bei der Nord-Zeile be-

stehen, die allzu pragmatisch gelöst sind.  

 

Das Projekt macht durch seine Proportionen und seinen Verzicht auf wohnliche 

Elemente den Massstabssprung zwischen bestehender Umgebung und zukünftig 

möglicher Bebauung sehr augenfällig. Das Attikageschoss wurde zwar verbessert 

kann aber noch immer nicht überzeugen.  

 

 
 

Die spezifische Lage an der Einhausung Schwamendingen wird kaum themati-

siert. Auf die unterschiedlichen Stadtebenen wird nicht eingegangen und die An-

bindung an den Ueberlandpark erfolgt etwas steif mit einer freistehenden Wen-

deltreppe. Durch die vollflächige Unterbauung können im zentralen Freiraum 

keine Grossbäume wachsen, wie sie für Schwamendingen typisch sind und die 

den grossen Massstab des Projektes etwas brechen könnten.  

 

Das Projekt leistet mit seiner Direktheit einen spannenden Beitrag sowohl in Be-

zug auf die Wohnungstypen als auch zur Frage des gestapelten und vertikalen 

Grüns. Allerdings bleiben der Aspekt der Wohnlichkeit und die Auseinanderset-

zung mit dem spezifischen Ort zu unspezifisch.  

  

Ansicht 

Quelle: EM2N  
Architekten 
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6.3 Projektbeitrag – E2A Architekten 

 

 
 

 
 

Projektbeschrieb und –würdigung durch Jury  

Die Verfasser schlagen eine homogene, durchgehend mit einem kleinteiligen 

Quadratraster strukturierte, hermetisch weisse Wohnwelt vor. Das Projekt würde 

sich somit im neu zu bauenden Quartier um den Überlandpark einzigartig pro-

grammatisch manifestieren. Volumetrisch bildet das Projekt mit drei stirnseitig an 

den Überlandpark anschliessenden schlanken, über ein Raumgitter makellos zu-

sammengefassten Zeilen die Leitvorstellung des Gestaltungsplanes vorbildlich 

ab. Der Anschluss an den Überlandpark ist einwandfrei, die Baumbepflanzung 

aufgrund von Baumgruben glaubwürdig gelöst. 

 

Das Programm wird im Schnitt zweigeteilt. In den unteren Geschossen werden 

Maisonette-Gartenwohnungen vorgeschlagen, die nicht wie zu erwarten von aus-

sen direkt, sondern um die Liftkerne teilweise mit ausufernden wohnungsinternen 

Gängen erschlossen werden. Die sehr tiefen Einheiten mit schmalem Schotten-

raster von lediglich gut 3 Metern Breite im Licht dürften trotz zweigeschossigen 

Raumsequenzen nicht jedermanns Raumerwartung erfüllen.  

 

 

Visualisierungen 

Quelle: E2A Architekten 

Foto Gipsmodell 

Quelle: Wüest Partner 
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In den Obergeschossen einschliesslich Attika werden mehrheitlich kleine Woh-

nungen als Laubengangtypen vorgeschlagen, der ebensolche Bauten aus der 

Nachkriegszeit nicht zuletzt in Schwamendingen referenziert. Durch Ihre geringe 

Gebäudetiefe sind die Wohnungen exzellent, vielleicht gar überbelichtet und wei-

sen angenehme Raumfolgen und -proportionen auf. Mit direkt in die Wohnungen 

führenden Liften, grösseren und kleineren Balkonen, einer leicht erhöhten lichten 

Raumhöhe und dem umschliessenden Raumgitter gelingt es, den ursprünglich 

spröden Laubengangtyp zu nobilitieren und die beim Original dominante Ausrich-

tung mit Vorder- und Rückseite zu neutralisieren. Gleichzeitig lässt der hohe 

Glasanteil etwas Gemütlichkeit und Rückzugsmöglichkeit vermissen. 

 

 
 

Aus Nachhaltigkeitssicht schneidet das Projekt nicht besonders vorteilhaft ab. 

Das bis auf die Baumgruben nicht zuletzt aufgrund konventionell angeordneter 

Nebenräume grossflächig auch zwischen den Bauten durchgehende Unterge-

schoss und die sehr schlanken Zeilen mit zurückspringendem Attika führen nicht 

zur formal suggerierten Kompaktheit. Die grosse Anzahl Liftanlagen erhöhen die 

Kosten bei der Erstellung und im Betrieb. Der hohe Glasanteil belastet die Ener-

giebilanz. Im Gegenzug sind die Laubengang-Wohnungen bis auf die direkte Lif-

terschliessung eher konventionell und die Maisonetten mit nicht abschliessbarem 

Galeriezimmer eingeschränkt belegbar. 

 

Insgesamt handelt es sich um ein bemerkenswert stringentes Projekt, dessen – 

zumindest im Neuzustand – “makellos weisser Setzkasten” von den Bewohnen-

den ein gesundes Mass an Einordnung erfordert und das aus Nachhaltigkeitssicht 

nicht ganz den Zeitgeist trifft. 

  

Grundriss Erdgeschoss 
Quelle: E2A Architekten 

Grundriss Regelgeschoss 
Quelle: E2A Architekten 
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6.4 Projektbeitrag – Robert Neun/Penzel Valier  

 

 
 

 
 

Projektbeschrieb und –würdigung durch Jury  

Das Projekt von Robertneun und Penzel Valier übersetzt die «vertikale Garten-

stadt» in eine vielschichtige grosse Figur. Diese besteht aus zwei Doppelzeilen, 

die je aus einer tiefen und hohen Zeile zusammengesetzt sind und über einen 

durchgängigen Sockel mit Patiowohnungen zusammengefasst werden. Im Verti-

kalschnitt entstehen zwei asymmetrische, u-förmige Bauten, die gemeinsam eine 

Grossform ergeben, welche elegant zwischen den unterschiedlichen Massstäben 

der Nachbarschaft vermittelt: zwischen Überlandpark, den Zeilenbauten der Gar-

tenstadt und der neuen Verdichtung. Daraus ergibt sich ein überzeugender, ro-

buster städtebaulicher Baustein mit Vorbildcharakter für die künftige Entwicklung 

an der Schwamendinger Einhausung. Die Schnittfigur erlaubt es, Erschliessungs-

wege und Grünflächen auf unterschiedlichen Höhen anzubringen: so werden ne-

ben den Grünräumen im Erdgeschoss auch Grünflächen auf dem Dach des 1. OG 

und begrünte Laubengänge auf den Nordseiten der tiefen und hohen Zeile ange-

boten. Die terrassierte Abfolge unterschiedlicher Grünräume vermag sich über-

zeugend in die Gartenstadt einzugliedern. Die qualitativen Unterschiede der 

Grünflächen sollen in der Weiterbearbeitung verstärkt werden, der Vorschlag ei-

nes dichten Waldgartens im Erdgeschoss indes ist bezüglich der Belichtung der 

Erdgeschosswohnungen zu prüfen. Das Projekt wird von einem feingliedrigen Er-

schliessungssystem «durchwoben», mit dem Resultat, dass eine Vielzahl von 

identitätsstarken Orten im Haus entstehen kann – und die begrünten Rues Exte-

rieurs haben das Potential Nachbarschaften zu bilden. Schwellen und der Schutz 

der Privatsphäre der zukünftigen BewohnerInnen werden dabei sorgfältig beach-

tet.  

Visualisierungen 

Quelle: Robert Neun / 
Penzel Valier Architekten  

Foto Gipsmodell 

Quelle: Wüest Partner 
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Die Wohnungen sind ebenfalls im Schnitt gedacht und bieten über Maisonettes 

zweigeschossige Lufträume oder über Stufen tiefer gelegte innere Gartenhallen. 

Die Grundrissaufteilung der Wohnungen ist solide. Der Apartmenttyp könnte in 

seiner räumlichen Aufteilung geprüft werden. Die Vielzahl unterschiedlicher Woh-

nungen ist dabei beachtlich, und mildert den Umstand, dass die Wohnungen 

kaum der im Raumprogramm geforderten Grösse entsprechen. Das Angebot 

lässt eine vielschichtige Bewohnerschaft erwarten, die nicht eine «Enklave» in 

Schwamendingen bilden, sondern Teil des neuen Stadtquartiers werden.  

 

Der Ausdruck ist geprägt von der innenräumlichen Organisation. Sie besteht aus 

Betonfertigteilen (innen gedämmt), Pflanztrögen, Stahlgeländern, textilen Storen 

und Aluminiumfenster. Die beweglichen Elemente wie Pflanzen und Markisen 

kontrastieren im Ausdruck und der Farbigkeit die festen Teile der Fassade.  

Trotz der unterschiedlichen Farbigkeit der Fassaden (Nord-Süd) bleibt das Projekt 

im Ausdruck seinen brutalistischen Vorbildern verpflichtet. Hier wäre zu fragen, 

ob ein solches Haus nicht noch stärker seinen eigenen zeitgemässen Ausdruck 

finden kann. 

 

Insgesamt ist hier ein präzises und virtuoses Projekt gelungen, das die im Pro-

gramm gestellte Frage, wie Wohnen in der Höhe mit der Gartenstadt vereinbar 

sei, eigenständig und überzeugend löst.  

 

  

Foto Schnittmodell 

Quelle: Robert Neun /  
Penzel Valier Architekten 
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7 Pläne Siegerprojekt «Structure Verte» 

 
  



moyreal immobilien ag                   Studienauftrag «Vertikale Gartenstadt», Zürich 

29 / 34 

 
  



moyreal immobilien ag                   Studienauftrag «Vertikale Gartenstadt», Zürich 

30 / 34 

 
  



moyreal immobilien ag                   Studienauftrag «Vertikale Gartenstadt», Zürich 

31 / 34 

 
  



moyreal immobilien ag                   Studienauftrag «Vertikale Gartenstadt», Zürich 

32 / 34 

 
  



moyreal immobilien ag                   Studienauftrag «Vertikale Gartenstadt», Zürich 

33 / 34 

 
  



moyreal immobilien ag                   Studienauftrag «Vertikale Gartenstadt», Zürich 

34 / 34 

8 Disclaimer 

Diese Daten und Informationen sind ausschliesslich zur Information für die am 

Studienauftrag Beteiligten bestimmt und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung 

der Wüest Partner AG Dritten zugänglich gemacht werden. Der Nutzer dieser Da-

ten und Informationen trägt das Risiko für deren weitere Verwendung. Die Wü-

est Partner AG übernimmt für diese Daten und Informationen keine Gewähr, ins-

besondere nicht für ihre Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Jede 

diesbezügliche Haftung ist ausgeschlossen. 

 

Diese Daten und Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung 

zum Kauf oder Verkauf einer Immobilie, eines Wertpapiers/Wertrechts oder einer 

bestimmten Anlage- oder Handelsstrategie dar. Ebenso wenig sind die Daten und 

Informationen als Empfehlung für Investitionen oder als Anlageberatung zu ver-

stehen bzw. zu verwenden.  

 

Eine weiter gehende Nutzung wie Vervielfältigung oder Bildung von Derivaten o-

der anderer Produkte, insbesondere im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten 

(einschliesslich passiv gemanagter Fonds und indexabhängiger derivater Wert-

papiere), oder zur Überprüfung anderer Daten oder Indizes ist ohne schriftliche 

Zustimmung der Wüest Partner AG verboten. 


