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GF und wissenschaftlicher Leiter der holz.bau forschungs gmbh 

Das ‚massive‘ Bauen hat in Mitteleuropa Tradition und fand seine 

Ausprägung im Wohnbau insbesondere in Form der Ziegel- und Stahlbe-

ton-Massivbauweise. Vereinzelte Block- und Brettstapelbauten konnten 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass die vorhandenen Vorteile der Mas-

sivbauweise dem Baustoff Holz auf breiter Basis verschlossen waren.

Mit dem großformatigen und massiven flächenhaften Produkt ‚Brett-

sperrholz‘ können wir heute von der so genannten Holz-Massivbauweise 

sprechen. Neben den bekannten Eigenschaften einer Massivbauweise 

wie z. B. gute Schalldämmung, hohe Speichermassen und flächen-

förmige Lastabtragung kann die Holz-Massivbauweise mit weiteren 

Merkmalen wie nachhaltig (CO2-Thematik) sowie leicht und daher 

wirtschaftlich in Transport und Montage aufwarten. 

Unterzieht man die unterschiedlichen Bauweisen einer gesamtheitlichen 

Betrachtung (Stichwort Energiebilanzierung oder Lebenszyklus), ist der 

Holz-Massivbauweise eine vielversprechende Zukunft garantiert.

Die Forschungsarbeiten zum Thema Brettsperrholz haben an der TU 

Graz eine lange Tradition. So war die Holzbauforschung in Graz in 

diesem Bereich von Beginn an dabei und es konnte, unterstützt durch 

die Grazer Forschungsarbeiten und die darauf folgenden Entwicklungs-

arbeit, das Produkt KLH aus der Taufe gehoben werden.

Mittlerweile haben weitere Hersteller die Potenziale des Produktes BSP 

erkannt, wodurch diese Bauweise auf immer breiterer Basis seitens der 

Industrie zur Verfügung steht. Beispielsweise wurden erst kürzlich zwei 

Verfahren für deutsche bauaufsichtliche Zulassungen durch die holz.bau 

forschungs gmbh und die TU Graz in Kooperation mit der Universität 

Karlsruhe für Industriepartner abgewickelt.

Seit einigen Jahren wird die Holz-Massivbauweise in der sogenannten 

denk.werk.statt.bsp in Form von 4 Modulen bearbeitet und weiter-

entwickelt:

Modul 1   Mechanische und baustatische Aspekte der Einzelelemente

Modul 2   Fügung zur Zelle

Modul 3   Richtlinien und Bauteilkatalog

Modul 4   Modellentwicklung und Architektur

Mit dem vorliegenden Projekt ‚shell_housing’ konnte eine wesentliche 

Aktivität im Rahmen des genannten Modul 4 aufgezeigt werden, um die 

Möglichkeiten der Holz-Massivbauweise darzulegen.

Vortrags- und Publikationstätigkeiten in den vergangenen 15 Jahren im 

Bereich der Holz-Massivbauweise haben sich als wesentlicher Input 

in die heutige F&E-Szene erwiesen. Mittlerweise ist die Holz-Massiv-

bauweise und diesbezügliche weiterführende Forschungsthemen im 

Begriff, ausgehend von Mitteleuropa, in Japan, den USA und Kanada 

Fuß zu fassen. Bereits durchgeführte Erdbebenuntersuchungen in Italien 

und Japan zeigten klar die Vorteile der Holz-Massivbauweise auf und 

eröffnen dieser Bauweise somit auch in erdbebengefährdeten Regionen 

weitere Umsetzungsmöglichkeiten.

Aufgrund der genannten Entwicklungen kann also mit Recht davon aus-

gegangen werden, dass sich in den kommenden Jahren die so genannte 

Holz-Massivbauweise mit Brettsperrholz weiterhin etablieren und zu 

einer nicht nur in Europa eingesetzten Bauweise mit stark wachsenden 

Anteilen entwickeln wird.
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Johann Seitinger Landesrat 

Mit der neuen ökologischen Wohnbauförderung kommt es nun mittel-

fristig zu einer Senkung der Miet- und Energiekosten bei gleichzeitiger 

Steigerung der Wohnqualität.

Einer der Schwerpunkte der neuen ökologisch ausgerichteten Wohn-

bauförderung ist der vermehrte Einsatz von nachhaltigen Baustoffen, 

wie vor allem die großen steirischen Holzreserven. 

Mit unserem steirischen Weg der Wohnbauförderung zeigen wir, dass 

sich Miet- und Betriebskostensenkungen, nachhaltiges Bauen, umwelt-

freundliche Energieversorgung und moderne Architektur keineswegs 

ausschließen. 

Im Rahmen der neuen Wohnbauförderung wird neben der Ökologie 

auch ein großes Augenmerk in Richtung zeitgemäße Architektur gelegt.

Als ersten Beitrag in diese Richtung sehe ich das Projekt shell_hou-

sing. Hier wurde neben den ökologischen Vorgaben und dem Einsatz 

des Baustoffes Holz von mehreren Architektenteams eine Vielzahl von 

wunderbaren Vorschlägen für das zukünftige ökologische, moderne 

Einfamilienhaus aus Holz vorgestellt.

Auf Grund der positiven Erfahrungen bin ich gerne bereit bei der 

Realisierung dieses und folgender ähnlicher Projekte weiterhin meine 

Unterstützung zuzusagen und in Zukunft der Architektur in allen Berei-

chen der Wohnbauförderung einen neuen hohen Stellenwert zu sichern.
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Vom Brett zum Brettsperrholz (BSP)

Das Ausgangsmaterial für die Herstellung von Brettsperrholz (BSP) stellen einzelne Bretter dar. Gegenwärtig 

werden die Nadelholzarten Fichte, Kiefer, Lärche, und Tanne zu BSP-Platten verarbeitet. BSP aus Laub-

hölzern, wie z.B. Esche und Buche könnten folgen.

Je nach Einsatzbereich (Nutzung, Belastung) der BSP-Platten können die Längs- und Querlagen mit Brettern 

bestimmter Festigkeits- bzw. Sortierklassen entsprechend ÖNORM EN 338 bzw. ÖNORM DIN 4074-1 

gebildet werden. Ein kraftschlüssiger Längsstoß der Brettlamellen erfolgt durch eine sogenannte Keilzinken-

verbindung. Mit den so hergestellten Brettlamellen beliebiger Länge werden Einschichtplatten aufgebaut.

 

Der typische Aufbau einer BSP-Platte erfolgt mit zueinander in einem Winkel von 90° orientierten Brettlagen 

bzw. Einschichtplatten. Der quasi starre Verbund der einzelnen Einschichtplatten erfolgt durch  eine fl ächen-

hafte Verklebung. 

Die Größe und Form der BSP-Elemente wird durch einschränkende Vorgaben hinsichtlich Produktion, 

Transport und Montage bestimmt. Gegenwärtig sind ebene und einfach gekrümmte BSP-Elemente mit den 

Abmessungen: Länge l ~ 16,5 m, Breite b ~ 3,0 m und Stärke dmax ~ 0,5 m möglich. 

 

Einsatz von Brettsperrholz im Wohnbau

Die fl ächenhaften BSP-Elemente wirken je nach Belastungssituation als Platte und/oder Scheibe. Durch den 

Querschnittsaufbau von BSP kann ein entsprechendes Längs- und Quertragverhalten mit einem einzigen 

Plattenelement erzielt werden. 

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von BSP im Wohnbau zeigen sich an der BSP-Produkte- und Bauteil-

variabilität. So können nicht nur großformatige Außen- und Innenwände sowie Dach- und Deckenelemente 

realisiert werden, sondern auch Stiegenläufe, Balkonplatten und stabförmige lastabtragende Bauteile, wie 

Überlager, Unterzüge und Stützen.

Die massiven Wand-, Decken- und Dachelemente können exakt und individuell nach Plan gefertigt werden 

und lassen sich gewöhnlich mit einer systematisierten und einfachen Verbindungstechnik zusammenfügen. 

Langwieriges Ausrichten oder Einpassen auf der Baustelle entfällt. Dämmungen, Vorsatzschalen und 

Fassaden elemente können leicht am BSP-Element befestigt werden (schnelle Montage).
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Hintergrund

Die wissenschaftliche Erforschung der relativ jungen Holz-Mas-

sivbauweise (Baustoff Brettsperrholz) ist ein laufender Schwer-

punkt und eine Kernkompetenz der holz.bau forschungs gmbh.

Unter dem Titel P01 shell_structures wurden von der holz.bau 

forschungs gmbh bereits in mehreren, modular aufgebauten 

Forschungsprojekten Modelle zur Berechnung von Holz-Massiv-

baukonstruktionen entwickelt. Auch die Gewinnung und wissen-

schaftliche Sicherung von bauphysikalischen Erkenntnissen in 

Zusammenhang mit der Holz-Massivbauweise sind im Gange. 

Shell_housing soll das Modul Architektur im Rahmen des Ge-

samtforschungsprojektes P01 shell_structures besetzen. Es stellt 

die Verbindung zur Öffentlichkeit her. Letztendlich erreicht eine 

Bauweise die Konsumenten immer nur durch ihre Anwendung in 

der Architektur. Gebaute Beispiele hoher architektonischer Quali-

tät auf der Grundlage fundierter technischer Standards bestim-

men wesentlich den positiven Stellenwert und die Akzeptanz 

einer Bauweise.

Ziel

Projektziel von shell_housing ist die Auslotung der architektoni-

schen Potenziale der Holz-Massivbauweise am Beispiel einer 

Mustersiedlung, die unter defi nierten Rahmenbedingungen 

geplant und veröffentlicht werden soll. In einem weiteren Schritt 

soll die Mustersiedlung gebaut und bewohnt werden. Durch die 

beispielhafte Erarbeitung von shell_housing wird das spezifi sche 

Know-how, das erforderlich ist um die Vorteile der Holz-Massiv-

bauweise zu nutzen, verbreitert und verbreitet.

Vorbilder

Werkbundsiedlungen (ca. 1930) – Durch die Initiative des 

Wiener Werkbundes entstand 1932 in Wien nach dem Vorbild 

der 1927 in Stuttgart errichteten Weissenhofsiedlung die Wiener 

Werkbundsiedlung in Hietzing. Anlässlich der Wiener Werkbund-

ausstellung 1932 wurden 32 namhafte Architekten eingeladen 

70 Siedlungshäuser zu planen und zu bauen. 

Als Mustersiedlung standen sie im Rahmen der Bauaustellung 

zwei Monate lang der Öffentlichkeit zur Besichtung offen, um 

Wirtschaftlichkeit und Funktionalität verbunden mit anspruchs-

voller Architektur auf kleinstem Raum beispielhaft zu zeigen. 

Zwischen 1927 und 1932 entstanden in Mitteleuropa insgesamt 

fünf Werkbundsiedlungen. Es wurde versucht, Grundfragen des 

Wohnens im Kontext ihrer Zeit in Verbindung mit einer Verbesse-

rung der gewerblichen Qualität und innovativem Umgang mit 

Materialien zu beantworten. 

Mustersiedlung Mauerbach, 2004 – Zur Zeit wird in Wien  eine 

Mustersiedlung realisiert und vermarktet (http://www.9ist12.at), 

die den verdichteten Wohnbau an der Peripherie mit dem Bau-

stoff Beton zum Thema hat.

Leitideen

Forschung und Praxis – In Zusammenarbeit mit der holz.bau 

forschungs gmbh und dem Institut für Holzbau und Holztechno-

logie der TU Graz sollen ausgewählte Architekten, Bauingenieure 

und Bauphysiker am Beispiel einer Mustersiedlung innovative 

Einsatzmöglichkeiten der Holz-Massivbauweise erarbeiten. Die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit der Beteiligten schafft Syner-

gien, die erforderlich sind um die architektonischen Potenziale 

der Holz-Massivbauweise fundiert auszuloten und umzusetzen.

Nachhaltigkeit – Holz als nachhaltiger Baustoff entspricht ökolo-

gischen und wirtschaftlichen Ansprüchen. Die Steiermark als 

waldreichstes Bundesland nimmt im Bereich des mehrgeschos-

sigen Wohnbaus in Holz bereits eine Vorreiterrolle ein, die noch 

ausbaufähig ist. Der Mustersiedlung liegt ein Holzkonzept zu-

grunde. Der  ökologische Aspekt der Holz-Massivbauweise soll 

ins Rampenlicht gerückt werden.

Öffentlichkeit – Das Musterprojekt shell_housing soll die Öffent-

lichkeit in konkreter Form für die vielfältigen Potenziale der Holz-

Massivbauweise sensibilisieren:

- nachwachsender, reich vorhandener Baustoff Holz

- leistungsfähige Holzindustrie

- gut vernetzte Forschungsgemeinde

- vorhandenes Know-how von Architekten und Firmen

- Kombination der Vorteile von Holz- und Massivbau

Sozialer Wohnbau – Shell_housing versteht sich auch als Bei-

trag im Diskurs um den sozialen Wohnbau an der Peripherie 

unter Berücksichtigung der Kriterien des Steiermärkischen 

Wohnbauförderungsgesetzes.
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Der Baukörper wurde bei all unseren Grundstücken im Nord-Ost-Bereich situiert, wobei 

grundsätzlich ein hausunabhängiger blickgeschützter Zugang vom Grundstückserschliessungs-

bereich bis in den Garten vorgesehen ist. Hier erfolgt auch der überdachte Hauszugang. Der 

Individualverkehr ist in ausreichender Weise (bis vier Autos) zufahrtsseitig angeordnet. 

Die knapp an der Grundstücksgrenze angeordneten Häuser bilden aufgrund ihrer geringen Bau-

körpertiefe einen verhältnismässigen gut nutzbaren Gartenbereich, der bei unseren eingeschossigen 
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Parzellen  1 | 11 | 17 | 19 | 20

(split-level) Typen bis zu einem Innenhofcharakter ausgebildet ist. Die Belichtung erfolgt über dem 

eigenen Grundstück zugewandte Glaswände von Richtung Osten, Süden und Westen, weitere 

Fenster (Nordseite, Ostseite Richtung Nachbargrundstücke) sind nur zur Grundbelichtung in Nicht-

Hauptaufenthaltsräumen vorgesehen und in der Fläche minimiert. Damit kann auch ein einfaches 

thermisches Konzept wie für Passivhäuser realisiert werden.

Bilder: Häuser auf Parzelle 19, 20
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Haus auf Parzelle 19
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Parzellen  1 | 11 | 17 | 19 | 20

Haus auf Parzelle 11
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Haus auf Parzelle 17
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wolfgang pöschl, tatanka gmbh.
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Parzellen  08 | 09 | 15 | 16 | 18 | 21

Der Raumkubus des Kernhauses mit einer Seitenlänge von ca. 8.00 m wird von sechs Ebenen mit 

ca. 3.00/4.20 m, die sich in Höhensprüngen von jeweils 0.80 m um ein ‚Auge‘ von 1.20/1.20 m 

nach oben drehen, gegliedert; so entsteht ein zusammenhängender, differenzierter Raum der in 

vielfältiger Weise besiedelt werden kann. Im Zentrum kann ein Ofen, eine Vitrine oder eine große 

Pfl anze stehen.

Der Seitenfl ügel dient der Flächenvergrößerung und kann in der Minimalvariante auch nur als 

Terrasse dienen und später ausgebaut werden.

Beim dargestellten Haus 21 im Maximalausbau führt der Weg von der Eingangsebene nach unten 

in den Keller; nach oben vorbei an einem Arbeitsbereich auf die Ebene von Kochen und Essen und 

weiter in den Wohnraum mit maximaler Raumhöhe. Alle Rückzugsräume verfügen über einen 

Zugang zum Garten oder zu einer Dachterrasse. Das Bad samt Schrankraum liegt zwischen den 

beiden Rückzugsräumen im Kernhaus.

Bilder: Haus auf Parzelle 21: max. NFL. 130 m2, max. 4 Rückzugsräume
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wolfgang pöschl, tatanka gmbh.

Haus auf Parzelle 15/16:

max. NFL. 150 m2

max. 5 Rückzugsräume
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Parzellen  08 | 09 | 15 | 16 | 18 | 21

Die Häuser auf Parzellen 15, 16 und 18 werden von oben 

begangen und entwickeln sich nach oben und nach unten.

Die nicht dargestellten Häuser auf den Parzellen 8 und 9 

entsprechen in etwa den Häusern auf Parzelle 21 und 18.
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Haus auf Parzelle 18:

max. NFL. 110 m2

max. 3 Rückzugsräume
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Es werden Raumhüllen für frei bespielbare und auf unterschiedliche Lebenssituationen reagierende 

Funktionen angeboten. Vom Basistyp mit integriertem Carport für 2 PKWs bis zur abtrennbaren 

Garconniere reicht die Palette an Ausbauvarianten.

Alle Typengrundrisse der südorientierten Häuser folgen einem klaren Funktionsschema: die 

Installationszone für Küchen, Bäder und WCs liegt im  Norden, zentral befi ndet sich der 

Hauseingang mit der Vertikalerschließung. 

Großzügige Deckenspannweiten bis zu 6,70m (Holzrippenplatten) ermöglichen die fl exible 

Raumaufteilung für Wohnen, Arbeiten und Schlafen.
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Parzellen  06 | 10 | 22 | 25 | 26

Innerhalb dieses Grundmusters wird je nach Situierung am Grundstück – koppelbare Rand- oder 

Zentrallage- ein „L“- oder ein „R“-Typ (Rechteckgrundriss) vorgeschlagen.

Das äußere Erscheinungsbild wird dominiert von raumhohen Süd- und Westverglasungen 

verbunden mit Sonnenschutzlamellen und großzügigen Terrassen als Option in den Obergeschoßen. 

Je nach Ausbaustufe können die Carports als eigene Objekte am Grundstück integriert werden und 

sind damit Teil eines hofartigen Ensembles.

Die innere wahlweise Raumaufteilung erfolgt auf Basis des allgemeinen und vorgegebenen 

Funktionsschemas in Form von leichten und nichttragenden Zwischenwänden.

Bilder: Häuser auf Parzelle 25, 26
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schafl er architektur

Typologie: L-Grundriss

Typologie: Rechteck-Grundriss
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Parzellen  06 | 10 | 22 | 25 | 26

Typ „L-3“ auf Parzelle 25

Erdgeschoss Obergeschoss

Schnitt

Funktionsbereiche



holz.bau
forschungs gmbh
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Den fünf beispielhaften Häusern liegen zwei Modulraster zu Grunde: ein gröberer Planungsraster 

und ein feinerer Konstruktionsraster. 

Im Planungsraster wird ein System von Bausteinen angeboten und kombiniert, angefangen von den 

Erschliessungs- und Installationsmodulen, die die Kernzellen der Häuser bilden, über Raummodule 

unterschiedlicher Grösse für eine Palette von Erweiterungsmöglichkeiten, bis hin zu den Aussen-

modulen, die je nach Parzellencharakteristik das Verhältnis zu den Nachbarhäusern multifunktionell 

und abwechslungsreich gestalten. So gewährleisten etwa spezielle Oberlichtlaternen auf Dach-
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Parzellen  02 | 03 | 13 | 14 | 23

terrassen die Privatheit gewisser Aussenfl ächen und optimieren gleichzeitig die Belichtung von 

gekoppelten Haustypen.

Der Konstruktionraster, der den Planungsraster dreidimensional überlagert, ermöglicht eine fein-

teilige Individualisierung der Häuser insbesondere in den Ansichten. Die statischen Besonderheiten 

der grossformatigen Holz-Massivbauelemente werden dabei durchaus beansprucht:  sei es als 

horizontale, teilweise auskragende Parapet- und Sturzträger für grosszügige Fassadenöffnungen, sei 

es als vertikal durchgehende, zweigeschossige Wandscheiben an konstruktiv exponierten Stellen.

Bild: Häuser auf Parzelle 13, 14
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architekturbüro stingl-enge

Planungsraster
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Kombination 1

Kombinationen 2 und 3

Kombination 4

Kombination 5

Parzellen  02 | 03 | 13 | 14 | 23
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Ausgehend von der Projektidee, die Potentiale der Holz-Massivbauweise optimal zu nutzen, wurde 

ein Baukastensystem entwickelt, das eine Vielzahl an Gebäudelösungen für unterschiedlichste 

Anforderungen möglich macht.

Die Entwicklung der Wohneinheiten basiert auf der Festlegung eines „Basisbaukörpers“ mit 

vorgegebenen Abmessungen. An diesen werden, je nach Lage des zu bebauenden Grund stückes 

sowie je nach Anforderung zukünftiger Bewohner, weitere Bauteile angebaut. 

Auf diese Weise werden die spezifi schen Möglichkeiten des Bauens mit Holz optimal ausgenutzt 

und eine vielfältige Gebäudeausbildung bei gleich bleibendem Konstruktionsprinzip erreicht.
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Parzellen  04 | 05 | 07 | 12 | 24

Die Grundrissbildung ist eine Weiterführung des fl exiblen Gebäudesystems und stellt den Baustoff  

in den Mittelpunkt. Entwickelt wurden „Wohnmöbel“ aus BSP die einerseits die Kernbereiche 

Kochen/Sanitär/Stauraum aufnehmen und somit einen offenen Grundriss ausbilden. Andererseits 

übernehmen diese Bauteile statische Funktion und ermöglichen damit unterschiedliche Lösungen in 

der Fassadenausbildung. 

Bilder rechts: Häuser auf Parzelle 4, 5
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Übersicht der Haustypen



shell   housingshell   housing
Potenziale der Holz-Massivbauweise

Parzellen  04 | 05 | 07 | 12 | 24

Statisches Prinzip

Haustypen



Modul: Architektur

Baukastensystem

Modulare Bauweise

Flexible Grundrisse

Einheitliches Erscheinungsbild: roter Faden

Modul: ArchitekturModul: Architektur

Vorgaben

Allgemein

–  private und gemeinsame Freibereiche

–  Ausbildung von Wohnstrassen

–  Dachformen: Flachdach, Pultdach (max. 8° Dachneigung)

–  städtebaulicher Kontext zur Umgebung

–  kompakte, elegante Bauformen

–  alleiniger Einsatz von Brettsperrholz als konstruktives Element

–  Heizenergiebedarf max. 40KW/h/m2/a

–  solare Brauchwassererwärmung

–  Anschluss an das Fernwärmenetz oder erneuerbare Energieformen

Spezifi sch

Grundprinzip zur Koppelung
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Grüngürtel

Der Grüngürtel erstreckt sich im Westen auf den Plabutsch-Buch-

kogelzug, im Norden und Osten auf das Grazer Hügelland und um-

fasst „Freiland“ in Form landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie 

Sondernutzungen im Freiland, Wald und bestehende gut durchgrünte 

Baugebiete. Seine Erhaltung ist eine notwendige Voraussetzung für 

ein gesundes Stadtklima, die Sicherung der Lebensqualität und Nah-

erholung.

Bestehende Baugebiete im Grünland

Diese gut durchgrünten Baugebiete beinhalten im Wesentlichen 

Baubestände aus der Zeit vor Rechtswirkung des Stmk. ROG 1974, 

sie sind mit dem Freiland stark verzahnt und bilden ein charakteristi-

sches Element des Grazer Grüngürtels.

a) Im Grüngürtel sind nur kleinräumige Ergänzungen des Baulandes 

unter Beachtung folgender Kriterien zulässig:

 – Erhaltung der großräumigen Freifl ächen und deren Verbindung 

untereinander

 – Rücksichtnahme auf landschaftliche, topographische und 

 klimatische Gegebenheiten

 – Bauplatzeignung

b) Bebauungsdichte höchstens 0,3

c) Bebauung höchstens zweigeschossig - das bedeutet, ein höchstens 

zweigeschossiges Erscheinungsbild mit einem möglichst ausge-

bauten Dachgeschoss oder zurückgesetzten zweiten Obergeschoss

d) Grundsätzlich nur offene Bebauungsweise

e) Einschränkungen der versiegelten Flächen (einschließlich bebauter 

Fläche) auf 30%

f) In Gebieten, die durch öffentliche Verkehrsmittel gut erschlossen 

sind, ist eine geringfügige Überschreitung der Bebauungsdichte von 

0,3 im Flächenwidmungsplan zulässig, unter Bedachtnahme auf 

topographische und klimatische Verhältnisse

Auszug aus 3.0 Stadtentwicklungskonzept der Landeshauptstadt Graz; Hrsg. Magistrat Graz, 2001

Eine Wohnung muss ausreichend groß sein, d.h. min. 100 m2 für 

eine vierköpfi ge Familie (...); optimal ist eine Wohnungsgröße mit 

120 m2 mit zwei Eingängen, sodass die Wohnung wachsen und 

schrumpfen (geteilt, teilweise vermietet etc. werden) kann. Je 

kleiner eine Wohnung ist, desto räumlicher muss sie sein.

Eine Wohnung muss insgesamt über den gesamten Tages-/Jahres-

lauf qualitätsvoll belichtet/besonnt sein mit Betonung auf Morgen 

und Abend; dazu gehört auch Tageslicht für so fundamentale Wohn-

bereiche wie Bad und WC.

                                                                        Wolfgang Pöschl
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