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Umbauten. Wenn alte Haussubstanz und moderne Ideen verschmelzen, kann das gut aussehen.
Immer mehr Architekten verschreiben sich dem „Facelifting“ von Bestandsobjekten. VON CLAUDIA DABRINGER

Aus Alt mach Neu
Die Frage der Fragen: Umbau eines alten
Hauses oder doch ein Neubau? Dazu sagt Architekt Martin Mutschlechner vom Innsbrucker Stadtlabor klar: „Vielerorts herrscht immer noch die Ansicht, dass abreißen und neu
bauen günstiger ist als ein Umbau. Dabei kann
man sich mindestens 30 Prozent der Kosten
sparen, wenn man modernisiert.“ Wie das
funktioniert, beweist er mit seinem „Haus mit
Kapelle“, für das er mit dem Tiroler Holzbaupreis 2011 in der Kategorie Revitalisierung ausgezeichnet wurde. Ein 500 Jahre altes Haus
sollte zu einem Heim für drei Generationen,
die zerstörte Kapelle wieder hergestellt werden. Zwischen dem wuchtigen, dreigeschoßigen Wohnhaus und der Kapelle ist eine breite,
offene Tenne situiert, die für Wohnzwecke adaptiert wurde – mit viel Glas und unter Beibehaltung des alten Dachstuhls. Von Modernisierung spricht Mutschlechner ungern, „weil damit ein Werteverlust einhergeht. Wir gestalten
zeitlose Gebäude.“

Architektonische Skulptur
Heute zum Klassiker, vor zehn Jahren noch
eher als gewagt empfunden, wurde die Althaussanierung des Architektenbüros heim +
müller im vorarlbergischen Schwarzach (siehe
Bild). Die Ausgangssituation: eine Fabrik mit
Lagerbereich, der an ein Einfamilienhaus angebaut war. Erschwerend kam hinzu, dass das
Nachbarhaus vor der Sonne stand und Licht
schluckte. „Unsere Bauherren waren junge
Leute, die auffallen wollten. Das Bauamt stand
diesem Vorhaben offen gegenüber, wie es in
Vorarlberg für moderne Architektur überhaupt
sehr viel Akzeptanz gibt“, erläutert Michael
Heim. Auf das eingeschoßige Gebäude mit
Flachdach wurde ein Baukörper aufgesetzt
und mit Bügeln aus Weißaluminium überspannt. Dort wird gewohnt, im Erdgeschoß geschlafen. Eine außen liegende Wendeltreppe
aus Stahl führt von der Dachterrasse zum Pool
im Garten.
Im Olympischen Dorf von Innsbruck, das
gemischt genutzt wird, hat Architekt Daniel
Fügenschuh aus einem 1950er-Jahre-Haus
einen modernen Holzbau mit drei Geschoßen
geschaffen. „Die besondere Herausforderung
war, dass die Bauherren während der Arbeiten
im Haus gewohnt haben. Deshalb haben wir
uns für eine Holzkonstruktion entschieden,
weil das schnell geht“, sagt er. Das erste Ober-
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Auf ein eingeschoßiges Haus wurde ein Baukörper aufgesetzt: von heim + müller architektur.

geschoß wurde im Zuge des Umbaus auf eine
maisonetteartige Umgebung erweitert, eine
Treppe wurde als Verbindung errichtet. Verwendet hat Fügenschuh Lärchenholz, das das
gesamte Haus inklusive des alten Ziegelbaus
umschließt. Ein rundum laufendes Oberlichtband holt Licht und Ausblick auf die umliegenden Plateaus in die Wohnebene, die sich durch
Glasschiebetüren zu einem Atrium öffnet. „Wir
haben hier eine innerstädtische, homogene
Verdichtung ohne zusätzliche Infrastruktur geschaffen. Auch der Bruder unserer Bauherrn
wohnt auf dem Drei-Generationen-Grundstück in einem Holzhaus“, erzählt Fügenschuh.

[heim + müller architektur]

Zwei Generationen sollten nach dem Umbau in einem Haus in Sankt Valentin Platz finden, der von [tp3] architekten aus Linz entworfen wurde. Die Großmutter des Bauherren
brauchte ständige Betreuung, aber dies war
aufgrund der großen Entfernung der beiden
Wohnstätten unmöglich zu bewältigen. Doch
der Platz unter Omas Dach war für zwei zusätzliche Leute zu eng. „Die wesentlichen Herausforderungen bei diesem Projekt stellten
der äußerst schmale Grundstückzuschnitt dar
und der Wunsch, durch das Zusammenleben
zweier Generationen, auch zwei unterschiedliche, voneinander getrennten Freiräume zu
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Unser Projekt „Wilhelmstraße 25 – 29“
63 hochwertig ausgestattete Vorsorgewohnungen unmittelbar
an der Fußgängerzone „Meidlinger Hauptstraße“, 1120 Wien
– ausgezeichnete Verkehrsanbindung
– stilvolle Markenausstattung, Parkettböden
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Fertigstellung: Frühjahr 2013
Informationen & Details: +43-1-533 3000
vorsorgewohnung@rvw.at, www.rvw.at
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Aus Alt
mach Neu
Umbauten

schaffen“, sagt Architekt Andreas Henter. Und so entstand
ein ebenerdiger Baukörper aus
Holz, der „die Vorzüge eines
Hotelzimmers mit den Vorteilen des Einfamilienhauses in
sich vereint und als eigenständiges Gebäude funktioniert“.
Eingekleidet wurde er mit Kupferbahnen, die über die Zeit
eine Patina anlegen und ihr Erscheinungsbild verändern (siehe Bild unten).

Barrierefreies Altersdomizil
Den Spagat zwischen Tradition
und Moderne sollte auch der
Entwurf eines Einfamilienhauses in Stadt Haag schaffen, und
zwar millimetergenau auf den
Umrissen eines alten Hauses.
Die Bauherren wollten sich ein
barrierefreies
Altersdomizil
schaffen, jenseits von Schachtel- und Kaiserjodler-Architektur. Ernst Michael Jordan mit
seinem architektur & energie
Atelier konzipierte einen für
das Mostviertel typischen Baukörper mit weißem Verputz
und rotem Ziegeldach. „Lediglich das Eingangsbauwerk ist
mit Melaminharzplatten verkleidet – er stellt schließlich
den einzigen, von außen erkennbaren Unterschied zu den
traditionellen Häusern dar“,
sagt Jordan. Den modernen
Charakter unterstreichen die
Details: der fehlende Dachvorsprung oder die Formatierung
und Anordnung der Fenster
etwa.
Ein ländliches Anwesen in
Weinberg an der Raab erhalten
und daraus ein attraktives Ferienhaus zu machen – das war
der Auftrag an den Architekten
Eckehart Loidolt. Vor allem auf
die Proportionen des Altbaus
und die ursprünglichen Materialien wurde großer Wert gelegt: „Der Dachstuhl wurde
ausgebaut und wärmegedämmt, ohne ihn jedoch anzuheben. Das ist andernorts in
der Gegend oft geschehen und
hat die Optik der Häuser sehr
nachteilig verändert. Der Holzdachstuhl und die Holzbalken
der Zwischendecke wurden
vollständig erhalten und sanft
,verstärkt‘. Der Ziegelrohbau
blieb komplett bestehen, jedoch wurden neue Öffnungen
eingefügt“, erläutert Loipolt.
Der wesentlichste Eingriff und
die Neuordnung im Grundriss:
die Stahlstiege, beidseitig flankiert von zehn Millimeter starken Stahlplatten.
www.weinberg12.at, www.tp3.at,
www.heim-mueller.at,
www.jordan-solar.at,
www.stadtlabor.org,
www.fuegenschuh.at

Kupfer sorgt für Patina.

[tp3 architekten]
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Betriebskosten. In den nächsten Wochen müssen die Hausverwalter die Betriebskostenabrechnungen
VON BEATE LAMMER
für das Vorjahr liefern. Wie man herausfindet, ob man zu viel bezahlt.

Einmal nachgerechnet
Gibt es eine Nachzahlung
oder bekommt man Geld zurück?
Diese Frage wird sich für viele
Wohnungseigentümer und Mieter
in den nächsten Wochen klären:
Bis Ende Juni müssen die Hausverwalter die Betriebskostenabrechnung für das Vorjahr vorlegen.
Eine Nachzahlung bedeutet nicht
zwingend, dass man zu viel bezahlt. Ein Plausibilitätscheck kann
aber auch bei einem Guthaben
nicht schaden. „Die Presse“ zeigt,
worauf man achten sollte.

1

Was fällt alles unter Betriebskosten?
Im Mietrechtsgesetz gibt es einen
Betriebskostenkatalog, in dem genau aufgelistet ist, welche Betriebskosten zulässig sind. Es sind
jene für Wasser, Müllabfuhr,
Rauchfangkehrer, Schädlingsbekämpfung, Kanalräumung, Stiegenhausbeleuchtung, diverse Versicherungen,
Hausverwaltung,
Reinigung und öffentliche Abgaben des Hauses. Nicht unter die
Betriebskosten fallen etwa Reparaturarbeiten. Nur für die Wartung
muss der Mieter aufkommen. „Das
Auswechseln von Glühbirnen im
Stiegenhaus darf dem Mieter verrechnet werden, das Auswechseln
von Lampen aber nicht“, stellt Georg Niedermühlbichler, Präsident
der Mietervereinigung, klar. Er rät,
sich die Rechnungen beim Hausbesorger oder der Hausverwaltung
anzusehen. So könne man feststellen, ob eine Elektrikerrechnung für
eine Wartungs- oder eine Reparaturarbeit angefallen ist. Der strenge Betriebskostenkatalog gilt jedoch nur im „Vollanwendungsbereich“ des Mietrechts, also im Wesentlichen im Altbau.

2

Können auch andere Kosten
dazukommen?
Im frei finanzierten Neubau oder
bei Einfamilienhäusern müssen
Mieter und Vermieter vertraglich
vereinbaren, welche Kosten vom
Mieter zu tragen sind. Meist einige
man sich auch dort auf den Betriebskostenkatalog des Mietrechtsgesetzes, berichtet Anton
Holzapfel, Geschäftsführer des Österreichischen Verbands der Im-

Manche Kosten, die getragen werden müssen, gelten nicht als Betriebskosten.

mobilientreuhänder (ÖVI). Eventuell füge man hinzu: „Abweichend davon werden auch folgende Kosten vom Mieter übernommen“, und liste diese dann auf.
Das ist grundsätzlich zulässig, immer wieder werden derartige Klauseln aber von den Gerichten gekippt, etwa weil sie konsumentenschutzwidrig sind. Das passiere
vor allem dann, wenn die Klauseln
zu intransparent sind, sagt Herbert
Rainer, Partner der Mayrhofer &
Rainer Rechtsanwälte OEG. Das
wäre etwa bei einer Klausel der
Fall, derzufolge der Mieter alles
zahlen muss, „was für den Betrieb
der Immobilie erforderlich ist“.

3

Wie kann man überprüfen, ob
man zu viel bezahlt?
Betriebskostenspiegel geben Auskunft über die durchschnittlichen
Betriebskosten in einer bestimmten Gegend. Laut Mietervereinigung zahlt man in Wien durchschnittlich 1,62 Euro pro Monat
und Quadratmeter – für Wohnun-

gen ohne Lift. Für Liftanlagen
kommen 16 Cent dazu. Das sagt
aber wenig darüber aus, ob man
tatsächlich zu viel bezahlt. Da hilft
nur ein genauer Blick in die Abrechnung und gegebenenfalls die
einzelnen Rechnungen.

4

Warum zahlen Eigentümer oft
deutlich mehr?
Sie zahlen neben den Betriebskosten auch für die Dotierung der
Rücklagen. Das sind aber keine
Betriebskosten im eigentlichen
Sinn. Oft kommen bei Eigentümern auch Reparaturrechnungen
dazu, was bei ihnen – im Gegensatz zu Mietern – zulässig ist, weil
sie diese Kosten ohnehin tragen
müssen. All das muss man von den
Betriebskosten abziehen, um
einen Vergleich anstellen zu können. Wichtig ist das vor allem auch
dann, wenn man eine Eigentumswohnung weitervermietet: Dann
darf man diese Kosten (zumindest
im Vollanwendungsbereich) nicht
auf den Mieter überwälzen.

[fotolia/digitalpress]

5

Warum bezahlen Mieter gleicher
Wohnungen unterschiedlich viel?

Die Aufteilung der Betriebskosten
auf die einzelnen Wohneinheiten
erfolgt über einen Aufteilungsschlüssel, der sich meist nach der
Quadratmeteranzahl richtet. Der
Schlüssel kann aber davon abweichen: Personen, die in den oberen
Etagen wohnen, zahlen oft mehr –
etwa dann, wenn nur sie den Lift
benutzen können. Bis zu welchem
Grad das rechtens ist, muss oft die
Schlichtungsstelle klären.

6

Ist eine Pauschalmiete sinnvoll
oder nicht?

Pauschalmieten, bei denen die Betriebskosten in der Miete inkludiert sind, gibt es häufig bei nicht
professionellen Vermietern, berichtet Holzapfel. Rainer rät Vermietern von Pauschalmieten ab,
weil Mieten meist der Inflation
angepasst werden, die Betriebskosten normalerweise aber schneller ansteigen als die Inflation.

Von kleinen, ungebetenen Gäste und wie
man sie wieder loswerden kann
Hausmittel oder professioneller Schädlingsbekämpfer? Wer hilft am besten?
Jeder kennt sie, fast niemand mag
sie: fliegende, krabbelnde und
kriechende Mitbewohner. Freilich
sind viele von ihnen gar keine
Schädlinge, sondern lediglich
„Lästlinge“ oder sogar Nützlinge.
Das ändert aber zumeist nichts an
der Tatsache, dass man sie nicht in
der Wohnumgebung haben will.
In der Regel sind es harmlose
Insekten, die uns besonders während der warmen Jahreszeit das
Leben schwermachen, und meist
steht auch eine Vielzahl altbewährter Hausmittel bereit, sie wieder loszuwerden. Fruchtfliegen
etwa bekämpft man wirkungsvoll
mit einem Cocktail aus Essig,
Fruchtsaft und Spülmittel, bei
Motten helfen Gewürznelken, Lavendel oder getrocknete Orangenschalen. Diverse Topfpflanzenschädlinge lassen sich durch
Knoblauch (eine Zehe in die Erde
stecken), Zigarettenasche und
Zündhölzer (mit dem Kopf voran
in die Erde stecken) in die Flucht
schlagen. Ebenfalls praxiserprobt
ist die Verwendung von Backpulver im Einsatz gegen Ameisen im

Haus. Konrad Brunnhofer, Experte
im Verein für Konsumenteninformation (VKI):
„Ameisenstraße
ausfindig machen, etwas Pulver
draufstreuen, fertig. Weiters ist zu
beachten, dass auf dem Ameisenweg immer Pulver liegt und dass
dieses nicht feucht wird, sonst verliert es die Wirkung. Aufgrund von
Umfragen wissen wir, dass diese
Methode zu 70 Prozent erfolgreich
ist.“ Sollte der Spuk nach drei Wochen noch nicht vorbei sein, helfen nur noch Ameisenköderdosen,
die chemische Wirkstoffe enthalten, oder der Kammerjäger.

Schnelle Hilfe
„Leider werden wir oft viel zu spät
zu Hilfe gerufen. Der Befall ist in
den meisten Fällen weit fortgeschritten, eine effiziente Bekämpfung entsprechend aufwendig“, erklärt Michael Singer, Innungsmeister der Schädlingsbekämpfer. „Köderdosen werden oftmals an den
falschen Stellen aufgestellt, dadurch werden noch mehr Ameisen
angelockt. Es kommt auch immer
wieder vor, dass Kontaktsprays, die
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direkt auf den Befall aufgetragen
werden müssen, im Raum versprüht werden.“
Ein weiterer verbreiteter Irrtum: Die Störenfriede werden
falsch identifiziert. Sprich die
schwarzgraue Wegameise zeigt
sich mitunter von Backpulver und
Co. beeindruckt, die orangegelbe
Pharao-Ameise allerdings nicht.
Letztere gilt als Krankheitserreger,
ein Befall ist – ebenso wie bei Küchenschaben – dem Gesundheitsamt zu melden, ihre Bekämpfung
obliegt ausschließlich dem Professionisten. Auch Wanzen und Holzschädlinge lassen sich nicht ohne
die Hilfe von Schädlingsbekämpfern beseitigen. Mangelnde Hygiene ist übrigens in den seltensten
Fällen die Ursache für Ungeziefer
im Wohnbereich. Vielmehr würden wir dieses laut Singer aus Unachtsamkeit in unsere vier Wände
einschleppen – etwa im Reisege-

päck, aber auch durch die besonders für Übersiedlung beliebten
Bananenkartons. Singer: „Nicht
selten finden sich in diesen Eipakete von Küchenschaben.“ Apropos Küche – dort haust auch ein
Quälgeist, den man nur schwer
loswird: die Lebensmittelmotte.
Sabine Pleininger von biohelp:
„Sobald man die erste Motte sieht,
ist die Eiablage schon weit gediehen. Meist hilft es nichts, wenn
man die Lebensmittel wegwirft,
weil die winzig kleinen Eier in die
Ritzen von Kästen gelegt werden.“
Abhilfe können hier beispielsweise
Schlupfwespen schaffen – das Unternehmen biohelp hat sich auf die
Bekämpfung von Schädlingen
durch Nützlinge spezialisiert.
www.konsument.at, www.biohelp.at,
www.umweltberatung.at,
www.schaedlingsbekaempfung.or.at

