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Titelbild: Haupteingang Zurlaubenhof an der Hofstrasse (Kiss Rutz GmbH)  

ZUSAMMENFASSUNG PROJEKTWETTBEWERB

Mit dem anonymen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren mit 15 Teilnehmerteams soll ein geeignetes Projekt 
evaluiert werden, das hinsichtlich dem sensiblen Umgang mit dem Bestand, Städtebau, Architektursprache, Wohn-
wert, Aussenraum, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit heraussticht und zu einer vorbildlichen sowie zukunftsorien-
tierten Wohngemeinschaft auf dem geschichtsträchtigen Zurlaubenhof weiterentwickelt und realisiert werden kann.

TERMINE       TEILNEHMENDE ARCHITEKTUR

Präqualifikation:    24. Januar 2014 Atelier Scheidegger Keller          Herzog / AmreinHerzig

Wettbewerbsausgabe:   27. Februar 2014 Scheibler & Villard GmbH    HKK Architekten AG

Fragenstellung/-beantwortung:  13. / 27. März 2014 BDE Architekten GmbH  Boltshauser Arch. AG 

Abgabe Pläne:    20. Juni 2014  Caruso St John Arch. AG        Bünzli&Courvosier/Cotti

Abgabe Modell:   04. Juli 2014  Albi Nussbaumer Architekten agps architecture ltd.

Jurierung:    Aug / Sep 2014 bhend.klammer architekten        Renzo Bader Arch. AG 

Ausstellung:   Herbst 2014  EMI / Sergison Bates Arch.    KilgaPopp Arch. AG

        Christoph Sauter Architekten    

     

AUFGABE UND ZIEL     PREISGERICHT

Mind. 30 (1. Etappe) bis max. 70 (alle drei Etappen)  Martin Bossard  Thomas Baggenstos

attraktive, familienfreundliche und altersgerechte  Cornelia Bossard Tännler  Christoph Gantenbein

Wohnungen in nachhaltigen Neubauten als Erweiterung Harald Klein  Christoph Schubert 

des denkmalgeschützten Zurlaubenhofs in Zug  Isabelle Reinhart Marius Hug 

        Heinz Greter Beat Aeberhard

          Peter Schürch 

RAHMENBEDINGUNGEN      EXPERTEN

Grundstücksfläche 32’486 m2     Wirtschaftlichkeit:  Peter Diggelmann

Bebauungsplanpflicht, denkmalgeschützte Anlage,  Nachhaltigkeit: Jörg Lamster 

optimale Süd-West-Ausrichtung, Seenähe, zentrale  Denkmalpflege: Artur Bucher

Lage       Garten und Hofanlage: Claudius Berchtold  

        Städtebau: Alexander Albertini  

Impressum 
Auftraggeberin:
Familie Bossard AG
in Zusammenarbeit mit der Stadt Zug
Postfach, 6300 Zug

Bezugsquelle: contact@kissrutz.ch

Inhalt I Redaktion:
Kiss Rutz GmbH I Dipl. Architektinnen ETH ETSAM SIA
Hardstrasse 219 I Gebäude K1 I 8005 Zürich
T +41 44 440 02 40 I www.kissrutz.ch

   Zürich und Zug, 27.02.2013
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oben:  Ansicht des Hofs von Westen; Kupferstich, Erstdruck 1780 in den vom letzten Zurlauben, dem General und  
  Historiker Beat Fidel Zurlauben (1720-1799), herausgegebenen «tableaux topographiques» 
  Quelle: Zuger Neujahrsblatt, 1963    
unten: Festsaal im Herrenhaus und Weisser Saal im Pächterhaus (Fotos Kiss Rutz GmbH)     
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Kurzportrait des geschichtsträchtigen Zurlaubenhofs
Das Stadtquartier, in dem sich der Zurlaubenhof befindet, ist das geschichtsträchtige Quartier  
St. Michael am südlichen Stadtrand von Zug. Das heutige Quartier umfasst das Gebiet zwischen 
dem Bohlbach im Norden, dem Friedbach im Süden und dem Zugersee im Westen. 

Ursprünglich war der heilige Michael als Patron der Zuger Pfarrkirche namengebend für das ge-
samte Hanggebiet südlich und östlich der Stadtmauern. Die bestehende Hofanlage ist im Herzen 
des Quartiers an der Hofstrasse 5, 7 und 9 gelegen. 
Das Siedlungsbild der Stadt Zug zeigte noch bis ins frühe 19. Jahrhundert die klare Trennung  
zwischen städtisch dichter Bebauung und ländlicher Umgebung. Das Umgelände der befestigten 
Stadt wurde von grosszügig parzellierten Wiesen und Obstgärten beherrscht. In der Landschaft 
traten neben einzelnen Bauerngütern einige herrschaftliche Landsitze  - oft gekennzeichnet durch 
die dazugehörenden Kapellen - hervor. Der bedeutendste Landsitz ist der Hof der Zurlauben mit der 
Kapelle St. Konrad. 
Das Hauptgebäude wurde bereits im 16., 17. und 18. Jahrhundert vom einfachen Bauernhaus zu 
einem Herrensitz umgestaltet. Der Zuger Ratsherr Konrad Zurlauben erbaute auf der Parzelle des 
Bauernguts «Hof am Schild» ein stattliches Haus. Der vom damaligen Zuger Stadtbaumeister Jost 
Knopflin in Auftrag genommene Bau wurde 1597 begonnen und 1621 vollendet. Das Innere des 
sogenannten Herrenhauses weist vor allem zwei bemerkenswerte Räume auf - den «Festsaal» und 
das «Braune Zimmer». In den Jahren 1623 und 1624 wurde eine freistehende Kapelle - dem heili-
gen Konrad gewidmet - errichtet, welche mit dem Herrenhaus durch eine Passage verbunden ist.  
1645 liess der Sohn von Konrad Zurlauben das Pächterhaus als Wohnstätte für den Bewirtschafter 
des Bauernguts bauen. 1736 wurde das Herrenhaus durch eine Loggia mit dem Pächterhaus ver-
bunden und zugleich im Obergeschoss des Pächterhauses der «Weisse Saal» («Gartensaal») ein-
gerichtet. 
Der Zurlaubenhof blieb bis im Jahre 1799 im Besitz der Familie Zurlauben. Seit 1843 ist der Hof im 
Besitz der heutigen Grundstückseigentümer. Im 19. Jahrhundert wurde das Ensemble weiteren 
zahlreichen Veränderungen unterworfen. Vor rund 40 Jahren - im Jahr 1970 -  ersuchten die Eigen-
tümer die öffentlichen Instanzen um finanzielle Unterstützung bei der Renovation des Hauptgebäu-
des auf dem Zurlaubenhof, um die für die Familie sehr hohen Instandsetzungskosten sichern zu 
können. Das Interesse aller Beteilgten war der möglichst vollständige Erhalt des bestehenden Bau-
werks, welches nicht nur einen hohen Stellenwert im Stadtbild von Zug einnimmt sondern auch von 
nationaler Bedeutung ist. Die Bauten der Liegenschaft Zurlaubenhof wurden als schutzwürdige 
Baudenkmäler im Sinne des damalig geltenden Gesetzes über den Schutz historischer Baudenkmä-
ler (1964) anerkannt. Der denkmalpflegerische Schwierigkeitsgrad für Planung und Bauausführung 
muss als sehr hoch eingestuft werden. Dieser Umstand zieht für alle Eingriffe in der Hofanlage 
hohe Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten mit sich, welche die Besitzer mit Hilfe von zu-
künftigen Mieteinnahmen aus den Neubauten für die nächste Generation decken und den Hof somit 
im Familienbesitz erhalten möchten. 
 
Da sich der Zurlaubenhof in der Bauzone mit speziellen Vorschriften befindet und in dieser Zone für 
Neubauten eine Bebauungsplanpflicht gilt, soll dieser auf dem Ergebnis des Projektwettbewerbs 
während der Vorprojektphase erarbeitet werden können. Das Siegerprojekt muss sich neben einer 
sehr guten architektonischen Gestaltung der Bauten und Freiräume vor allem durch eine hervorra-
gende städtebauliche Einordnung in die Umgebung der denkmalgeschützten Hofanlage sowie in 
das Siedlungs- und Landschaftsbild auszeichnen.
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Auftraggeberin und Verfahren
Die Familie Bossard AG in Zusammenarbeit mit der Stadt Zug beauftragt die Kiss Rutz GmbH mit 
der Durchführung eines anonymen, einstufigen Projektwettbewerbs im selektiven Verfahren, um 
Projektvorschläge für familienfreundliche und altersgerechte Wohnungen auf dem Zurlaubenhof in 
der Stadt Zug zu erhalten. 

Veranstalterin:     Ausschreibende Stelle, Abgabeadresse: 
Familie Bossard AG    Kiss Rutz GmbH
Postfach     Dipl. Architektinnen ETH ETSAM SIA
6300 Zug     Hardstrasse 219, Gebäude K1
       8005 Zürich

Das Programm und die Fragenbeantwortung sind für die Auftraggeberin, die Teilnehmenden und 
das Preisgericht verbindlich. Durch die Abgabe eines Projekts anerkennen alle Beteiligten diese 
Grundlagen und den Entscheid des Preisgerichts in Ermessensfragen. Vor der Jurierung wird eine 
Vorprüfung durchgeführt. Das Preisgericht kann bei Nichterreichen der Wettbewerbsziele ein oder 
mehrere Projekte überarbeiten lassen. Die Überarbeitung wird zusätzlich entschädigt. Das Preisge-
richt behält sich vor, im Zuge der Jurierung bis zu zwei Teams für die weitere Projektbearbeitung 
der verschiedenen Etappen zu bestimmen. Das Siegerteam wird mindestens für die Erstellung des 
Bebauungsplans und für die Planung und Umsetzung der ersten Etappe beauftragt.
Die Teilnahmeberechtigung richtet sich weder nach Art.9 der Interkantonalen Vereinbarung über 
das öffentliche Beschaffungswesen (IvöB) noch nach der Submissionsverordnung des Kantons Zug 
(SubV). Die Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe 142 (Ausgabe 2009) ist für das 
Verfahren verbindlich. Dieses wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Präselektion 
Ausgabe Präselektionsunterlagen

Ab Donnerstag, 5. Dezember 2013 sind unter http://www.kissrutz.ch/zurlaubenhof-wettbewerb.
html bzw. mit Mail an contact@kissrutz.ch die folgenden Unterlagen erhältlich:

 - Auszug Wettbewerbsprogramm
 - Luftbild
 - Formular Selbstdeklaration Architektur 
 - Formular Selbstdeklaration Landschaftsarchitektur

Verlangte Bewerbungsunterlagen
 - Referenzprojekte: Von den Architekten werden zwei A3-Seiten, von den Fachpla-
nern Landschaftsarchitektur wird eine A3-Seite einseitig bedruckt mit Referenzen 
von realisierten Bauten vorzugsweise im Bereich von Wohnbauten und denkmal-
geschützten Anlagen verlangt. Es werden nur die vorgeschriebenen A3-Seiten zur 
Beurteilung aufgehängt.

 - Selbstdeklaration: Von den Architekten und Landschaftsarchitekten wird je eine 
separat ausgefüllte Selbstdeklaration mit Nachweis einer ausreichenden fach-
lichen und organisatorischen Leistungsfähigkeit verlangt.
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Sämtliche Bewerbungsunterlagen gehen ins Eigentum der Veranstalterin über.

Abgabe Bewerbungsunterlagen
bis Donnerstag, 16. Januar 2014, 16.00 Uhr (Datum des Poststempels ist nicht massgebend), mit 
der Aufschrift «Zurlaubenhof», an die ausschreibende Stelle (Abgabeadresse Seite 6).

Eignungskriterien Präselektion
 - Projektierungskompetenz/-potenzial und Ausführungskompetenz/-potenzial 
(Grundlage Referenzprojekte). Bewertet werden Kompetenz und Potenzial, in  
hoher architektonischer und städtebaulicher Qualität funktionale und nachhaltige 
Bauten zu projektieren und auszuführen.

 - Organisatorische Eignung/Projektmanagement (Grundlage Selbstdeklaration)  
Vorausgesetzt wird ein qualitätsvolles Projektmanagement, das der Komplexität 
der anstehenden Aufgabe entspricht.

Architekturschaffende mit entsprechender Ausbildung und Referenzenprojekten konnten sich be-
werben. Aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen nahm das Preisgericht eine Selektion 
nach Eignung vor. Es werden 15 Teams bestehend aus Fachleuten der Sparten Architektur und 
Landschaftsarchitektur zum Projektwettbewerb zugelassen.

Für die Präselektion war eine zwingende Teambildung der Architekturbüros mit Fachleuten aus der 
Sparte Landschaftsarchitektur vorgeschrieben. Mehrfachbeteiligungen bei Landschaftsarchitekten 
waren nicht zulässig. 
Für die Bearbeitung des Wettbewerbprojekts ist eine Zusammenarbeit mit Fachleuten aus anderen 
Sparten des Bauwesens nicht vorgeschrieben. Der Beizug von weiteren Spezialisten ist möglich, 
Mehrfachbeteiligungen zulässig.

Nachwuchsteam
Es ist vorgesehen, für das vorliegende Verfahren bei Eignung mindestens ein Nachwuchsteam zu 
nominieren. Bei diesen Bewerbungen wurde das Potenzial gegenüber dem Leistungsausweis von 
realisierten Bauten vergleichbarer Komplexität höher gewichtet.
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Teilnehmende
Das Preisgericht hat am Freitag, 24. Januar 2014 aus den vollständig und fristgerecht eingereich-
ten Bewerbungen der 39 Bewerberinnen- und Bewerberteams eine Selektion nach Eignung vorge-
nommen. Es wurden folgende fünfzehn Architekturteams - davon zwei Nachwuchsteams - für den 
Projektwettbewerb ausgewählt:

 - Atelier Scheidegger Keller Architekten ETH, Zürich und  
Ganz Landschaftsarchitekten BSLA, Zürich

 - Scheibler & Villard GmbH, Basel und  
Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich (Nachwuchsteam)    

 - BDE Architekten GmbH, Winterthur und  
Andreas Tremp Landschaftsarchitekt, Zürich

 - Caruso St John Architects AG, Zürich und  
anton & ghiggi landschaft architektur gmbh, Zürich

 - Albi Nussbaumer Architekten, Zug und  
Appert Zwahlen Partner AG Landschaftsarchitekten BSLA, Cham

 - bhend.klammer dipl. architekten eth sia, Zürich und  
Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten, Zürich

 - ARGE Edelaar Mosayebi Inderbitzin / Sergison Bates Architekten, Zürich und  
a3s landschaftsarchitektur bsla projektberatung sia, Männedorf

 - Christoph Sauter Architekten AG, St. Moritz und  
Wegelin Landschaftsarchitektur, Malans

 - Herzog Architekten AG, Zürich mit AmreinHerzig Architekten GmbH, Baar und  
ASP Landschaftsarchitekten AG, Zürich (Nachwuchsteam)  

 - HKK Architekten Partner AG, Baar und  
dové plan ag landschaftsarchitektur, Luzern

 - Boltshauser Architekten AG, Zürich und  
4d AG Landschaftsarchitekten BSLA SIA, Bern

 - Bünzli & Courvoisier Architekten AG mit Zita Cotti Architekten AG, Zürich und  
Mettler Landschaftsarchitektur, Gossau

 - agps.architecture ltd. mit Eckert Architekten GmbH, Zürich und  
Vogt Landschaftsarchitekten AG, Zürich

 - Renzo Bader Architekten AG, Zug und  
Fontana Landschaftsarchitektur GmbH, Basel   

 - KilgaPopp Architekten AG, Winterthur und  
Raymond Vogel Landschaften AG, Zürich (1. Ersatzteam anstelle von Ramser Schmid  
Architekten GmbH, Zürich und Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau 
GmbH, Zürich )
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Preisgericht
Zur Beurteilung der eingereichten Arbeiten setzt die Veranstalterin folgende Jury ein:

Sachpreisrichterinnen und –richter:
 - Martin Bossard, Vertreter Bauherrschaft Zurlaubenhof, Familie Bossard AG, Zug (Vorsitz)
 - Cornelia Bossard Tännler, Vertreterin Bauherrschaft Zurlaubenhof, Familie Bossard AG
 - Harald Klein, Stadtplaner Stadt Zug
 - Isabelle Reinhart, Vertreterin Vorstand Quartierverein, Grosse Gemeinderätin Stadt Zug
 - Heinz Greter, Kunsthistoriker und Bewohner Zurlaubenhof (Ersatz)

Fachpreisrichterinnen und –richter:
 - Thomas Baggenstos, Dipl. Architekt ETH SIA, Röck Baggenstos Architekten AG, Baar
 - Christoph Gantenbein, Dipl. Architekt ETH SIA BSA, Christ & Gantenbein, Basel 
 - Christoph Schubert, Landschaftsarchitekt FH BSLA, Balliana Schubert Landschafts- 
architekten, Zürich

 - Beat Aeberhard, Stadtarchitekt Stadt Zug
 - Marius Hug, Dipl. Architekt ETH SIA, M. Meier und M. Hug Architekten AG, Zürich 
 - Peter Schürch, Dipl. Architekt SIA SWB, Halle 58 Architekten, Bern (Ersatz)

Beratende Experten ohne Stimmrecht: 
 - Denkmalpflege:  Artur Bucher, kantonaler Denkmalpfleger Zug
 - Städtebau:  Alexander Albertini, Projektleiter Städtebau Stadt Zug
 - Garten und Hofanlage:  Claudius Berchtold, Projektleiter öffentliche Anlagen Stadt Zug
 - Wirtschaftlichkeit:   Peter Diggelmann, Archobau AG, Chur und Zürich
 - Ökologie:   Jörg Lamster, durable Planung und Beratung GmbH, Zürich

Bei Bedarf können weitere Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertreter der Veran-
stalterin mit beratender Stimme beigezogen werden.

Organisation und Vorprüfung
Die fachliche Vorbereitung, Organisation, Begleitung und Moderation des Projektwettbewerbs  
sowie die Durchführung und Organisation der Vorprüfung erfolgen durch:

  Kiss Rutz GmbH
  Virág Kiss und Cristina Rutz
  Dipl. Architektinnen ETH ETSAM SIA
  Hardstrasse 219, Gebäude K1
  8005 Zürich
  Telefon: +41 44 440 02 40 

Für die Vorprüfung können bei Bedarf weitere Fachleute und Amtsstellen beigezogen werden.
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Preise, Ankäufe und Entschädigungen
Für Preise, Ankäufe und Entschädigungen steht eine Gesamtpreissumme von CHF 170'000.—  
(exkl. MWST) zur Verfügung. Die Ankäufe betragen max. 30% der Gesamtpreissumme. Die feste 
Entschädigung für jedes im Rahmen des Projektwettbewerbs zur Beurteilung zugelassene Projekt 
beträgt CHF 5’000.— (exkl. MWST).
Für die Teilnahme am Präselektionsverfahren wird keine Entschädigung ausgerichtet. Das Preisge-
richt kann einen angekauften Wettbewerbsbeitrag im ersten Rang zur Weiterbearbeitung empfeh-
len. Hierzu bedarf es eine Zustimmung von drei Vierteln der Mitglieder des Preisgerichts, wobei die 
Zustimmung aller Vertreterinnen und Vertreter der Auftraggeberin gegeben sein muss.

Die teilnehmenden Teams erklären mit der Abgabe eines Projekts, über die Urheberrechte an ihrem 
Projekt zu verfügen. Sie sichern zu, dass keine Rechte Dritter verletzt werden. Sämtliche einge-
reichten Unterlagen gehen ins Eigentum der Auftraggeberin über. Das Urheberrecht an den Wettbe-
werbsbeiträgen verbleibt bei den teilnehmenden Verfasserinnen und Verfassern. 

Beurteilungskriterien

 - Städtebau, Architektur, Freiräume und Erschliessung 
hohe städtebauliche und architektonische Qualität, optimale Ausnutzung, im Kontext mit 
den bestehenden mehrheitlich denkmalgeschützten Bauten und Frei-/Grünräumen

 - Funktionalität  
Wohn- und Gebrauchswert der Anlage, Einhaltung Raumprogramm

 - Wirtschaftlichkeit  
Einhaltung Kostenrahmen im Hinblick auf Mietangebot

 - Ökologische Nachhaltigkeit  
Graue Energie, Energiebilanz, Bauökologie, Materialisierung, Ressource Land

Die Reihenfolge enthält keine Wertung. Das Preisgericht wird aufgrund der aufgeführten Beurtei-
lungskriterien eine Gesamtwertung vornehmen. 

Weitergabe von Informationen und Daten
Eine Weitergabe von Informationen, Daten und Unterlagen, die den Teilnehmenden im Zusammen-
hang mit dem Projektwettbewerb abgegeben werden, an Dritte (z.B. Medien, Vereine, Privatper-
sonen, etc.) ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Veranstalterin nicht erlaubt.

Bericht und Ausstellung
Die Beiträge des Projektwettbewerbs werden durch das Preisgericht in einem schriftlichen Bericht 
festgehalten und den Teilnehmenden sowie der Fach- und Tagespresse nach Erscheinen zugestellt. 
Die Projekte werden nach Abschluss des Verfahrens in geeigneter Form der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht.
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Weiterbearbeitung
Der Entscheid über die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt bei der Auf-
traggeberin. Sie beabsichtigt, die weitere Projektbearbeitung entsprechend der Empfehlung des 
Preisgerichts zu vergeben. Im Zuge der Jurierung können zwei Teams für die weitere Projektbear-
beitung bestimmt werden. 

Die Auftraggeberin behält sich vor, Einfluss auf die Zusammensetzung des Fachplanungsteams zu 
nehmen. Diejenigen Fachpersonen, welche am Verfahrenserfolg einen wesentlichen Anteil haben, 
werden unter den Voraussetzungen «gute Referenzen» und «konkurrenzfähiges Angebot» beauf-
tragt. Die Auftraggeberin behält sich ausserdem vor, für die Realisierung des Vorhabens eine Bau-
leitungsfirma bzw. eine Generalunternehmung beizuziehen.
Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit den Projektierungsarbeiten zu 
beginnen. Im Zuge der Vorprojektphase sollen durch das Siegerteam die Grundlagen für den Be-
bauungsplan erstellt und das Gesuch eingereicht werden. Angestrebt wird eine erste Etappe von 30 
bis 35 Wohnungen. Eine Fertigstellung der Neubauten der ersten Etappe ist für 2018 geplant. Den-
noch soll eine etappierte Projektierung und Realisierung über alle Bauteile aufgezeigt werden und 
möglich sein.

Die weitere Projektbearbeitung durch das ausgewählte Architekturteam richtet sich nach der gül-
tigen Praxis. Es gelten folgende Honorarkonditionen (die Phasen werden einzeln freigegeben): 
Grundleistungen gemäss SIA Ordnung 102 / Ausgabe 2003 resp. gemäss SIA Ordnung 105 / Aus-
gabe 2007 für Landschaftsarchitekten und den allgemeinen Bedingungen der RCEM Immobilien 
AG.

Das Honorar nach Baukosten wird wie folgt ermittelt:
 - Teilleistungen q = 100 %
 - Leistungsanteil q für die Landschaftsarchitekten wird mit dem Architekturteam vereinbart.
 - Die aufwandbestimmenden Baukosten gelten über das Gesamtprojekt.
 - Koeffizienten Z1 = 0.062, Z2 = 10.58 (SIA-Werte für das Jahr 2013)
 - Schwierigkeitsgrad n = 1.05 (Umgang Denkmal; gemittelter Faktor über alle Anlageteile)
 - Anpassungsfaktor r = 1.0 ; Teamfaktor i = 1.0
 - Faktor für Sonderleistungen s = 1.0. Im Rahmen der detaillierten Vertragsklärung können 
Sonderfaktoren vereinbart werden.

 - Stundenansatz h = CHF 130.-- ist die Verhandlungsbasis bei der Vertragsklärung.

Die Bauherrschaft behält sich eine GU-Vergabe oder die separate Vergabe des Baumanagements 
vor. Dabei entspricht der Leistungsanteil q des Architekturteams erfahrungsgemäss mind. 64%. 
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Termine
Informationsveranstaltung und Ausgabe Wettbewerbsunterlagen:

Donnerstag, 27. Februar 2014 
13:30 Uhr Informationsveranstaltung
14:00 Uhr Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen und der Modelle
Die Informationsveranstaltung findet auf dem Zurlaubenhof im Festsaal, Hofstrasse 5 in 6300 Zug 
statt. Anschliessend besteht die Möglichkeit das Areal zu besichtigen. Das Anwesen ist privat und 
für die Öffentlichkeit – bis auf eine Führung am Bundesfeiertag, 1. August – nicht zugänglich, wes-
halb eine Teilnahme an der Informationsveranstaltung von jedem Team erwartet wird. Es können 
während der Wettbewerbsphase keine individuellen Besuche und Führungen auf der Hofanlage ver-
einbart werden.

Fragenstellung:
bis Donnerstag, 13. März 2014, 16:00 Uhr
Fragen zum Verfahren können schriftlich und anonym mit dem Vermerk «Projektwettbewerb Zurlau-
benhof» an die Adresse der ausschreibenden Stelle - Kiss Rutz GmbH, Hardstrasse 219, Gebäude 
K1, 8005 Zürich - eingereicht werden und müssen bis zum genannten Datum (Poststempel nicht 
massgebend) vorliegen. Fragen, die sich nicht auf den Inhalt des vorliegenden Verfahrens bezie-
hen, werden von der Veranstalterin nicht beantwortet.

Die Fragen und Antworten werden am Donnerstag, 27. März 2014 per Mail an alle Teilnehmer-
teams zugesandt.

Abgabe der Pläne und Unterlagen:
Freitag, 20. Juni 2014, 16:00 Uhr
Sämtliche Unterlagen und Pläne sind anonym mit einem Kennwort (keine Nummern) und dem Ver-
merk «Projektwettbewerb Zurlaubenhof» versehen, bis zum genannten Datum (Poststempel nicht 
massgebend) bei der ausschreibenden Stelle einzureichen.

Abgabe der Modelle:
Freitag, 4. Juli 2014 zwischen 14.00 und 17.00 Uhr
Die Modelle sind anonym mit dem Kennwort und dem Vermerk «Projektwettbewerb Zurlaubenhof» 
versehen, am genannten Datum in der Shedhalle, Hofstrasse 15 in 6300 Zug einzureichen.  
Die Modelle sollen direkt vor Ort abgegeben werden.
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Unterlagen Ausgabe 
Folgende Unterlagen werden ausgegeben:
1. Wettbewerbsprogramm
2. 2D-Daten - DXF/DWG-Files mit Layer-Beschrieb (Katasterplan und Höhenkurven zum Eintra- 

 gen der Situation und des Erdgeschossgrundrisses)
3. Planunterlagen bestehende Hofanlage als DXF/DWG- und PDF-Dateien
4. Übersichtsplan 1:2500 
5. Luftaufnahme des Areals
6. Historische Pläne Stadt Zug
7. Angaben zur Schutzwürdigkeit der Anlage 
8. Auszug aus der Testplanung vom April 2013 der Kiss Rutz GmbH, Zürich
9. Lärmgutachten vom 10. Juni 2013 vom Ingenieurbüro Sägesser, Zug
10. Baugrunduntersuchung vom 21. Juni 2013 der Dr. von Moos AG, Zürich
11. Teilnahmeformular
12. Nachweis Wohnungsspiegel/Wirtschaftlichkeit/Ökologische Nachhaltigkeit
13. Modellunterlage 1:500; Abmessungen: ca. 90 x 65 x 25 cm

Anforderungen Abgabe
1. Plansatz 1-fach max. 6 x A0 mit:

 - Schwarzplan im Massstab 1:2500 
 - Situationsplan 1:500 mit den projektierten Bauten (Bezug Erdgeschoss und Umge-
bung) und dem übergeordneten Konzept zu Quartiervernetzung, Freiräumen und 
Erschliessung. Der Plan hat die zur Beurteilung nötigen Höhenkoten zu enthalten.

 - Alle zum Verständnis notwendigen Grundrisse, Schnitte und Fassaden 1:200. Im 
Erdgeschoss sind die neuen Höhenkoten anzugeben und die nähere Umgebung 
darzustellen. Alle Räume sind mit den im Raumprogramm angegebenen Bezeich-
nungen und mit den projektierten Raumflächen zu beschriften. In den Schnitten und 
Fassaden sind das gewachsene sowie das projektierte Terrain einzutragen. 

 - Darstellung der wesentlichen Wohnungstypen mit eingetragenen Zimmer- und Woh-
nungsflächen sowie Möblierungsvorschlägen 1:100.

 - Fassadenschnitt 1:50 vom Untergeschoss bis zum Dach, der über den konstruktiven 
Aufbau und die beabsichtigte Materialisierung des Projekts Auskunft gibt. Die Materi-
alien sind schriftlich zu bezeichnen.

 - Visualisierungen: Innen- und Aussenansicht mit Bezug zur bestehenden Anlage
 - Erläuterungsbericht auf dem Plan
 - Schachtkonzept für die vertikalen und horizontalen Installationen der Gebäudetechnik 
inkl. Lüftung in Schemen darstellen, Erläuterungen im Test auf dem Plan

2.  Modell 1:500, Unterlage verwenden; erste Etappe fest, Vollausbau lose montiert
3.  Kompletter Plansatz verkleinert auf A3 in Papierform und als PDF-Datei (max. Grösse 10 MB)
4.  Teilnahmeformular sowie Einzahlungsschein für die Preissumme resp. feste Entschädigung
5. Flächenschemen gemäss SIA 416/116 auf Papier und Excel-Datei auf CD-Rom für den Nach- 
 weis des Raumprogramms, der Wirtschaftlichkeit und ökologischen Nachhaltigkeit 
6. CD-Rom mit PDF-Dateien vom kompletten Plansatz A0 (max. Plangrösse pro Blatt 10 MB)  
 zur Dokumentation 
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Jedes Team darf nur ein Projekt einreichen, Varianten sind nicht zulässig.
 
Versteckte Hinweise auf die Verfassenden in elektronischen Daten können vermieden werden, 
wenn die letzte Speicherung der Excel-Datei und Erstellung der PDF-Dokumente auf einem Com-
puter vorgenommen wird, dessen Einstellungen nicht auf die Verfassenden schliessen lassen.  
Allgemein müssen die Wettbewerbsteilnehmenden um die Wahrung der Anonymität besorgt sein. 
Willentliche Verstösse gegen das Anonymitätsgebot führen zum Ausschluss vom Verfahren.

Für die Abgabe des Projektwettbewerbs ist das Blattformat A0 quer (84 x 120 cm) verbindlich. Es 
dürfen maximal sechs A0-Pläne eingereicht werden. Die Teilnehmenden sind gebeten, eine mög-
lichst Platz sparende und leserliche Darstellung zu wählen. Die Grundrisse sind nach dem Situati-
onsplan zu orientieren und zu beschriften (Norden oben). Der Massstab ist grafisch mittels Mass-
stabsleiste auf den Plänen anzugeben. 

Um eine angemessene Präsentation des Projektwettbewerbs sicherzustellen, ist Folgendes zu  
beachten:

 - Die Pläne dürfen keine Hochglanzoberflächen aufweisen.
 - Die Pläne dürfen nicht auf feste Materialien aufgezogen werden.
 - Das Modell ist kubisch und weiss zu halten (kein Naturholz).
 - Die Pläne werden nach folgendem Schema für die Beurteilung aufgehängt:

  A0 - 1     A0 - 3   A0 - 5

  A0 - 2   A0 - 4   A0 - 6



15PROJEKTWETTBEWERB | NEUBAU | WOHNHÄUSER ZURLAUBENHOF | ZUG 

Parzelle und Umgebung (Fotos Kiss Rutz GmbH) 



16 PROJEKTWETTBEWERB | NEUBAU | WOHNHÄUSER ZURLAUBENHOF | ZUG 

PLANUNGSGEBIET, AUFGABENSTELLUNG UND ZIELE

Ausgangslage
Das Stadtbild hat sich in den letzten zweihundert Jahren mit dem Ausbau der Strassen grundlegend 
verändert. Aus der offenen Landschaft des 18. Jahrhunderts im südlichen Stadtteil von Zug ist ein 
dichtes Wohnquartier entstanden. Das Siedlungsbild ist im letzten Jahrhundert von Wohnhäusern 
geprägt worden, die sich mehrheitlich gegen den See orientieren. Die nach Westen gerichtete Hang-
lage und die Nähe zum Stadtzentrum machen das Quartier zu einem bevorzugten Wohngebiet. Seit 
den 1990er Jahren förderte die Entwicklung der Bodenpreise in grösserem Umfang die Realisierung 
von Mehrfamilienhäusern - anstelle von Villen mit Grüngürtel - in gehobeneren Standards. Der Druck 
auf die historischen Gebäude und deren Parzellen hat sich erhöht. Mit den geplanten Bauten im und 
am Hof soll langfristig nicht nur die historische und kunsthistorische, sondern auch die werterhaltende 
Substanz der Liegenschaft gesichert werden. Mit einer erhöhten Ausnutzung des Grundstücks gegen-
über dem heutigen Bestand sollen die Unterhaltskosten der geschichtsträchtigen Liegenschaft getra-
gen werden können. 

Die Verpachtung eines im städtischen Umfeld liegenden Grundstücks dieser Grösse an einen Land-
wirt ist heutzutage sehr unbeständig und beinahe unmöglich geworden. Es stellt sich für die Grund-
stücksinhaber seit Jahren die Frage, wie sie den Hof am Leben erhalten und für den Unterhalt der 
heute differenziert genutzten Gebäuden und Grünanlagen sichern können. Die Angehörigen suchen 
deshalb nach Wegen, um das Potenzial der Parzelle besser nutzen und die Erhaltung des Familien-
besitzes auch für die nächsten Generationen sichern zu können. 
 
Im Zuge der Vorabklärungen zur Erweiterbarkeit des Bestands und zur Vorbereitung des Projekt-
wettbewerbs wurde eine Testplanung in Auftrag gegeben, welche die Bebaubarkeit des Grundstücks 
unter Berücksichtigung der Vorgaben der Denkmalpflege und der gesetzten Rahmenbedingungen 
aufzeigen sollte. Die Überprüfung hat ergeben, dass eine Bebauung des Grundstücks mit Mehrfa-
milienhäusern mit total 15 bis 70 Wohnungen realistisch erscheint, jedoch eine hohe Sensibilität im 
Umgang mit den bestehenden Bauten auf dem Hof und insbesondere mit dem sie umgebenden 
Grüngürtel erfordert. Mit der Zustimmung der Vertreterinnen und Vertretern der Stadtplanung und 
der Denkmalpflege soll nun als nächster Schritt dieser Projektwettbewerb mit 15 Planerteams 
durchgeführt werden, um über eine angemessene Auswahl an hochwertigen Projekten zu verfügen 
und gemäss Empfehlung des Preisgerichts mit der Hoferweiterung und Projektierung der Neubauten 
beginnen zu können. 

Da sich der Zurlaubenhof in der Bauzone mit speziellen Vorschriften befindet und an diesem attrak-
tiven Ort für Neubauten die Bebauungsplanpflicht gilt, soll dieser auf dem Ergebnis des Projektwett-
bewerbs erarbeitet werden können. Eine Bewilligung im Zuge der Bebauungsplanpflicht, die mit 
höheren Anforderungen an die Qualität von Umgebung und Gebäude einhergeht, kann zwar mehr 
Wohnfläche als bei einer Regelbauweise in W2A zulassen, grundsätzlich ist jedoch zukünftig eine 
optimale Ausnutzung des Grundstücks mit einem möglichst verträglichem Angebot an Wohnungen 
im Hinblick auf den wertvollen Bestand und dem Erhalt des Hofcharakters anzustreben und von 
einer maximalen Ausnutzung des Grundstücks abzusehen. Aufgrund der Rechtssicherheit und im 
Hinblick auf eine erfolgsversprechende Realisierung der Neubauten dürfen keine Abweichungen 
von den Grundmassen der Regelbauweise in der Projektierung erfolgen.
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Perimeter
Der für mögliche Neubauten ausgewiesene Perimeter besteht aus der Parzelle Nr. 1379 mit einer 
Grundstückfläche von 32‘486 m2. Auf dem Grundstück befindet sich der Patriziersitz der ehema-
ligen Adelsfamilie Zurlauben. Die heutige Bebauung besteht aus einem Konglomerat von rund ein 
Dutzend Bauten, die auf der Parzelle zentral in Nord-Südrichtung sowie auch Ost-Westrichtung in 
den nach Osten ansteigenden Hang eingebettet sind. Die in der Höhe unterschiedlich gestaffelte 
Überbauung gewährleistet weitgehend den seeseitigen Ausblick und lässt viel Grünfläche für die 
Wohn- und Landwirtschaftsbauten frei. 

Das Grundstück liegt in Mitten eines nach Westen - zum See hin - orientierten Hanges. Dadurch ist 
die Besonnung in dieser Stadtlage für beinahe alle Bauten sehr gut. Die Parzelle selbst weist teil-
weise ein beachtliches Gefälle auf. Es liegen über 27 Höhenmeter zwischen der östlichen und west-
lichen Parzellengrenze. Ein starker Einschnitt in den natürlich verlaufenden Hang ist der Eisen-
bahntunnel auf der nördlichen Parzellenseite. 

Aufgabe

Ein grosser Teil des Grundstücks war seit jeher für einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Obstbäu-
men vorgesehen. Dass dazu aufgrund der knappen Grösse und der inzwischen städtischer Lage 
kein Bedarf mehr besteht, ist seit längerer Zeit absehbar. Der Zurlaubenhof soll für die nächsten 
Generationen bewahrt bleiben können und eine nachhaltige Zukunft nach der Einstellung des land-
wirtschaftlichen Betriebs erhalten. 
Auf der Suche nach einem geeigneten Partner für die Evaluierung zukünftiger Nutzungsmöglich-
keiten und Bebauungsvarianten trat man an die städtischen Vertreter des Baudepartements der 
Stadt Zug und der kantonalen Denkmalpflege heran. Dank der weitgehend gemeinsamen Interes-
sen und dem Wunsch, ein nachhaltiges Projekt an diesem einzigartigen Ort realisieren zu können, 
fanden die beiden Partner in mehreren Sitzungen eine Einigung über das gemeinsame Vorgehen. 
Gemäss den öffentlichen Behörden besteht kein Bedarf für eine öffentliche Nutzung auf dem Grund-
stück. Es werden in absehbarer Zukunft keine zusätzlichen Räumlichkeiten für Schulbauten, Kin-
dertagesstätten oder sonstige städtische Einrichtungen an dieser Lage benötigt. 

Im Vordergrund stehen bei den Neubauten somit Familienwohnungen und das Mehrgenerationen-
wohnen im Mietverhältnis. Es sollen hauptsächlich 4½-Zimmer-Wohnungen geplant werden, die 
sich durch ökonomische Grundrisse auszeichnen, ohne dabei die räumlichen Qualitäten zu ver-
nachlässigen. Die Wohnhäuser sollen hinsichtlich Wohn- und Nutzwert, Städtebau, Architektur und 
Umgebung wegweisend sein. Bezüglich Wirtschaftlichkeit und Einhaltung der Kosten sowie Ökolo-
gie und Energiebilanz soll der Neubauteil innovativ und nachhaltig sein. Indem Begegnungs- aber 
zugleich auch Rückzugsmöglichkeiten geschaffen werden, erfüllt die ergänzte Hofanlage mit  
seinen Bauten und Aussenanlagen auch zukünftig die Bedingungen für ein gutes soziales Zusam-
menleben ohne dabei den Familienbesitz zu schmälern. 
Der Zurlaubenhof befindet sich in einer städtischen Mischzone. Dichte und Bauform wechseln an 
dieser Stelle der Stadt häufig und sind allseitig vertreten. Der Zonenplan der Stadt verdeutlicht diese 
Aussagen. Es gilt daher, eine städtebauliche Antwort auf die Heterogenität und die mit den verschie-
denen Bebauungstypologien entstehenden Brüche zu finden, die nicht egalisiert, sondern die Ver-
schiedenartigkeit der Hofbebauung zum Thema macht und somit auf die eigene Art und Weise Zu-
sammenhänge schaffen kann. 



18 PROJEKTWETTBEWERB | NEUBAU | WOHNHÄUSER ZURLAUBENHOF | ZUG 

Denkmalpflege
Die Anlage des Zurlaubenhofs ist denkmalgeschützt und im ISOS - Inventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz - mit dem Erhaltungsziel A (Substanzerhalt) bezeichnet. Massgebend für die 
denkmalgeschützten und schützenswerten Bauten und Anlagen ist das Denkmalschutzgesetz des 
Kantons Zug. Bei den geschützten Bauten ist dem verbindlichen Umgebungsschutz besondere Be-
achtung zu schenken, d.h. der Charakter und das Erscheinungsbild der Gesamtanlage darf nicht 
durch umgebungsstörende Elemente beeinträchtigt werden. Die Szenarien mit Totalabbruch oder 
Teilabbruch der inneren Hofhäuser sind aus denkmalpflegerischer Sicht mit dem Schutzziel und 
dem vielschichtigen Zeugniswert der Anlage nicht möglich. Dem heutigen Plus des allmählichen 
Übergangs der Kernbebauung in die Kultur- und Grünlandschaft sowie der dem Konglomerat zuge-
ordnete Aussenbereich im Westen gilt es besondere Beachtung zu schenken. 
Eine Verdichtung der Anlage ist in dem Sinne denkbar, das das äussere Erscheinungsbild, wie auch 
der optische Gesamteindruck auch in Zukunft be- und gewahrt bleibt. Der hofartige Charakter soll 
weiterhin bestehen bleiben. Eine Verdichtung und Umnutzung der Anlage ist bei sehr guter archi-
tektonischer Gestaltung im süd- und östlichen Bereich (Gebäude weiss schraffiert) möglich und 
aufgrund des Wegfalls der Landwirtschaft mit einer Nutzungsänderung der Gebäuden 8, 9 und 10 
auch erwünscht. Im unten abgebildeten Plan sind die geschützten Denkmäler des Zurlaubenhofs 
gemäss dem kantonalen Verzeichnis hervorgehoben. Im Inventar der schützenswerten Denkmäler 
befindet sich zum heutigen Zeitpunkt kein Eintrag. Neben den rot markierten Gebäuden ist auch der 
Barockgarten als geschütztes Denkmal im Verzeichnis aufgeführt. 

schützenswerter Denkmal 
(kein Eintrag)

geschütztes Denkmal

nicht geschützt

Plandokumentation zu den Einträgen im Verzeichnis der geschützten Denkmäler, Stand 30.01.2013 (Kiss Rutz GmbH)

  7  Pferdestall „Schöpfli“ 
  8  Wohn- und Betriebsgebäude (Umbau 1970) 
  9  Brennerei-/Mostereigebäude, Hühnerhaus 
10  Dörrofenbau, „Kohlenhüttli“ 
11  gedeckter Sitzplatz (vom Pächter erstellt) 
12  Barockgarten (denkmalgeschützt) 

1  Hauptgebäude 
2  Kapelle 
3  Schnaps-Türmli 
4  Pächterhaus 
5  Garage, Tank- und Geräteraum 
6  Holzhaus und Garagentrakt 

Nutzungsänderung 
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Aussenraum und Gartenanlage
Text von Heinz Greter, Kunsthistoriker und Bewohner Zurlaubenhof:
Es ist bemerkenswert und eher aussergewöhnlich, dass der Zurlaubenhof noch heute in seiner Ge-
samtanlage mehrheitlich so erhalten ist, wie er vor 350 Jahren konzipiert worden war. Die Gärten 
sind in ihrer äusseren formalen Struktur zwar noch ursprünglich, doch erfuhren sie im Laufe der 
Jahrhunderte mehrmals inhaltliche Veränderungen. 
Um 1650 schuf man, dem Stil der Zeit entsprechend, zwei voneinander unabhängige Gartenräume, 
wie das in der Renaissance üblich war. Dabei zierte das grössere, gegen Westen gelegene Garten-
parterre ein Springbrunnen, der in keinem herrschaftlichen Garten fehlen durfte. Der Gemüsegarten 
war von diesen Ziergärten vollständig getrennt und südlich des Pächterhauses angelegt, was eher 
unüblich war. Ebenfalls ungewohnt war das Fehlen eines kleinen Bosketts, welches die Ziergärten 
zum offenen Bauernland hin abgrenzte. Hingegen waren, wie in allen Innerschweizer Landsitzen 
der damaligen Zeit, die Gebäude, Mauern und Türmchen für Spalierbäume aller Art mit Holzgittern 
versehen.
Im 18. Jahrhundert, etwa hundert Jahre später, erfuhr der obere, südlich des Herrschaftshauses 
gelegene Garten eine Erweiterung. Er wurde gegen Süden um das Doppelte vergrössert und erhielt 
einen Springbrunnen, der sich in der Mitte eines neuen barocken Broderieparterres befand. Der 
Garten war von einer über mannshohen Mauer umgeben, einzig die Westseite zum See mit der 
kleinen Rosenlaube und dem Türmchen ist bis zum heutigen Tag noch in der ursprünglichen Form 
des 17. Jahrhunderts erhalten. Zur gleichen Zeit erhielt auch der gegen Westen gelegene Garten-
raum eine Umgestaltung. Durch das Gartenparterre führte jetzt auf der Mittelachse, wo einst der 
erste Brunnen lag, ein auf den Torbogen zum Haus hin führender repräsentativer Aufgang. Es ent-
stand ein barocker Sammlergarten mit zwei fast identischen Räumen links und rechts, die mit He-
cken und Gebüsch vom Bauernland abgegrenzt waren.
Seine heutige Gestalt erhielt der Garten wiederum hundert Jahre später. Die von hoher Professio-
nalität zeugende Umgestaltung geht wohl auf Johann Jakob Damian Bossard (1850 bis 1885) zu-
rück, dem Sohn des neuen Besitzers, der zugleich auch der erste Zuger Kantonsförster war.
Aus dem oberen Garten wurde ein Wohngarten, der gegen Süden von einem kleinen Wäldchen be-
grenzt wird, das sozusagen nachgeholte Boskett der Renaissancezeit. Dies ist nicht aus garten-
historischen Gründen geschehen. Die Baumgruppe diente als Sichtschutz zu den neuen Industrie-
anlagen Theiler-Haus und die Shedhallen im Süden. Den Springbrunnen umgibt nun ein 
Rasenparterre, und auf der mit Kies belegten Fläche stehen elegante Gartenmöbel und ein präch-
tiger Tulpenbaum. Die einst hohen Mauern wurden bis auf eine Höhe von 80 cm abgetragen. 
Ein neues Broderieparterre wurde im unteren, gegen Westen gerichteten Garten angelegt, zusam-
men mit einem Gemüsegarten. Dieser Gartenraum wird im Norden von einer Rosenlaube und im 
Süden von einer Brombeerhecke zum Bauernland hin abgegrenzt. Auf der Westseite stehen vier in 
Etagen geschnittene Buchsbäume. Es entstand eine klassische Verbindung von Nutz- und Ziergar-
ten. Diese Gestaltung entsprach dem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder erwachten 
Interesse für den formalen französischen Garten. Einer weiteren, damals aufkommenden Vorliebe 
trug man Rechnung: dem in England beliebten Landschaftsgarten. So entstand gleich neben dem 
alten Gartenraum im Norden ein neuer, landschaftlich gestalteter Garten mit Blutbuchen, einer 
amerikanischen Eiche, Zedern, Birken, Kiefern, Magnolien, Fichten und einem weiteren kleinen 
Wäldchen, das diesen Gartenraum zur Kirche St. Michael abgrenzt. Einzig die einst auch hier an-
gelegten Wege und Sitzplätze sind nicht mehr. Sie wurden zu Gunsten des noch immer bestehen-
den landwirtschaftlichen Betriebs aufgegeben.
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Nachhaltigkeit im Weiterbauen
Die Bauherrschaft beabsichtigt in Anlehnung an die Empfehlung SIA 112/1:2005 Nachhaltiges Bau-
en – Hochbau in den drei Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt ihren Hof zu erweitern. 
Folgende Aspekte sollen in die Planung einfliessen:

 - Den Bestand schätzen und schützen.  
Vorhandene Qualitäten aufnehmen und bestehende Mängel der Anlage beheben.  
Umnutzung Landwirtschaftsbetrieb zu zentralem «Wohnen auf dem Hof». Ideen zur Umnut-
zung der Ökonomiegebäude sind erwünscht.

 - Verdichten beginnt nicht bei Null: Vorgegebenes verändern und verbessern.  
Synergien wie z.B. ein neues Heizungssystem für Bestand und Neubauten, Zusammenbin-
dung der Nutzungen aufzeigen.

 - Verdichten will Fehlendes ergänzen.  
Isoliertes verbinden, Beziehungsloses ordnen, sich Ergänzendes nutzen.

 - Verdichten basiert nicht nur auf einer Idee: Vernetzte Kräfte bündeln und neue ganzheit-
liche Ideen entwickeln. Bestehendes und Neues miteinander verträglich verbinden und 
ergänzen.

 - Gestalterische Identifikation mit dem Ort: Der Zurlaubenhof hat in der heutigen Form einen 
sehr hohen gestalterischen Wert, der massgeblich zur Identifikation mit dem Ort beiträgt. 
Veränderungen in der Bausubstanz und zukünftige Neubauten sollen angemessen auf den 
Ort reagieren und eine ähnliche Identifikation ermöglichen.

 - Wertbeständigkeit der Bausubstanz: Die neu zu schaffende Bausubstanz soll einen mög-
lichst hohen Wertbestand gewährleisten. Dafür empfiehlt sich der Einsatz langlebiger 
Materialien und Bauelemente sowie einfacher technischer Systeme, die möglichst geringe 
Aufwände im Betrieb und im Unterhalt erzeugen.

 - Geringer Einfluss auf Umwelt und Ökosysteme: Die Ergänzungen der bestehenden Bau-
substanz soll einen möglichst geringen Einfluss auf Umwelt Ökosysteme haben. Gleichzei-
tig soll der Einfluss der bestehenden Bausubstanz wo sinnvoll und möglich  optimiert 
werden.

Ziele

Bei der Ausarbeitung der Projektvorschläge sind folgende Ziele zu beachten:
 - Städtebaulich, architektonisch und aussenräumlich qualitätsvolle Neubauten, welche die 
Einzigartigkeit des Schutzobjekts «Zurlaubenhof» unterstreichen.

 - Erhalt und Erweiterung der Garten- und Parkanlagen, Aussenraum als integrativer Be-
standteil der Anlage dank Idee, Nutzbarkeit und eine präzise Definition der Bezüge und 
Umgang mit dem Bestand

 - Ideen zur Umnutzung der bestehenden Ökonomiegebäuden (Wegfall der landwirtschaft-
lichen Nutzung, Stellung des Hofes)

 - Optimale und innovative Familienwohnungen, die den spezifischen Wohnbedürfnissen von 
Familien oder an deren Haushaltsformen mit Kindern gerecht werden und die einen hohen 
Gebrauchswert besitzen.

 - Attraktive kleinere Wohnungen für Ein- und Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder, die 
generationenübergreifend bis ins hohe Alter genutzt werden können.

 - Wirtschaftlich vorbildliche Projekte, die niedrige Erstellungskosten sowie einen kostenopti-
mierten Betrieb und Unterhalt gewährleisten.

 - Ökologisch nachhaltige Projekte in Anlehnung an den Effizienzpfad Energie (SIA-Merkblatt 
2040:2011).

 - Nachhaltiger Umgang mit der Ressource Land
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Massgebende Bauvorschriften

Geltendes Recht
Bauordnung der Stadt Zug vom 22. Juli 2010
Planungs- und Baugesetz des Kantons Zug (PBG) 1998; Verordnung 1999
Für die denkmalgeschützten und schützenswerten Bauten und Anlagen ist das Denkmalschutzge-
setz des Kantons Zug massgebend.

Links auf die kommunale Bauordnung sowie auf das Baugesetz des Kantons Zug und die dazuge-
hörige Bauverordnung unter www.stadtzug.ch:
http://www.stadtzug.ch/de/redverwaltung/departemente/welcome.php?departement_id=4

Bestandteil der Teilrevision der Ortsplanung 2004 bis 2010 war auch die Definition der «Zuger Per-
len» Salesianum, Zurlaubenhof und Meisenberg. Diese drei Gebiete haben einen eigenen Para-
grafen erhalten, weil sie einer Bauzone mit speziellen Vorschriften unterstellt sind. Die Gebiete 
Oeschwiese (OeIB) und Rötelberg (Bauzone mit speziellen Vorschriften, ab Oktober 2012) komplet-
tieren die insgesamt fünf Zuger Perlen.
 
§ 51 Zurlaubenhof:
1 Die Bauzone mit speziellen Vorschriften Zurlaubenhof ist für Wohnen, Ateliers, Dienstleistungen 
sowie öffentliche Bauten bestimmt.
2 Der Zurlaubenhof soll in seinem Charakter und Erscheinungsbild erhalten bleiben. Um den lang-
fristigen Bestand der Gebäudegruppe zu ermöglichen, sind bei den bestehenden Bauten und Anla-
gen Erneuerungen und Änderungen im Rahmen denkmalpflegerischer Vorgaben gestattet. Erweite-
rungs- und Neubauten haben sich besonders gut in das Landschafts- und Ortsbild einzufügen. Es 
gelten die Grundmasse der Zone W2A. Für Neubauten besteht Bebauungsplanpflicht.
3 Die Bauzone mit speziellen Vorschriften Zurlaubenhof wird der Lärmschutz-Empfindlichkeitsstufe 
II zugewiesen. 

Planungs- und Baugesetz PBG § 32 
Bebauungspläne 
1 Gemeindliche Bebauungspläne bestimmen die Bauweise über eine funktional zusammenhängende 
Landfläche innerhalb der Bauzone. Weisen sie wesentliche Vorzüge gegenüber der Einzelbauweise 
auf, so können darin Abweichungen von den kantonalen und gemeindlichen Bauvorschriften fest- 
gelegt werden. 
2 Wesentliche Vorteile im Sinne von Abs. 1 sind 
a) besonders gute architektonische Gestaltung der Bauten und Anlagen sowie der Freiräume; 
b) besonders gute städtebauliche Einordnung in das Siedlungs- und Landschaftsbild. 
3 Bestandteile sind in der Regel Baulinienpläne und Vorschriften über die Art und das Mass der 
Ausnützung der Grundstücke, die Verkehrserschliessung, die Anordnung der Baukörper, die Ge-
schosszahl, die Gebäudehöhe, die Dachform, die Abstände und insbesondere über die Umgebung. 
4 Wird in einem Gebiet mit Bebauungsplanpflicht ein Bebauungsplan abgelehnt, so muss die Ge-
meinde auf ihre Kosten einen neuen Bebauungsplan ausarbeiten, sofern sie einen solchen verlangt, 
und spätestens innerhalb von drei Jahren erstinstanzlich beschliessen. Kommt dieser Beschluss 
nicht zu Stande, entfällt die Bebauungsplanpflicht und Baugesuche sind nach den geltenden Vor-
schriften zu beurteilen.

RAHMENBEDINGUNGEN
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Gestützt auf das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom Juni 2013 hat sich ein Bebau-
ungsplan innerhalb den Zonen mit speziellen Vorschriften (darunter fällt auch die Bauzone mit spezi-
ellen Vorschriften Zurlaubenhof) an die baurechtlichen Vorgaben gemäss Einzelbauweise (siehe ins-
besondere § 36 Bauordnung der Stadt Zug: Wohnzone W2A) zu halten.
Der auszuarbeitende Bebauungsplan dient einzig zur Sicherung des Baukonzepts und nicht zur  
Legalisierung von Abweichungen von der Bauordnung.

Grundstücksdaten
Grundstück Katasternummer: 1379 – Quartier St. Michael
Grundstückfläche:  32’486 m2 

Zone:    Bauzone mit speziellen Vorschriften für Wohnen, Ateliers,  
     Dienstleistungen sowie öffentliche Bauten bestimmt
     Grundmasse der Zone W2A
Lärm-Empfindlichkeitsstufe: II

Baulinien und Grenzabstände
Entlang der östlich angrenzenden Zugerberg- sowie auch entlang der westlich gelegenen Hofstras-
se verläuft eine Baulinie. 
Zu benachbarten Parzellen ist üblicherweise der kantonale Grundgrenzabstand von 5 m respektive 
8 m einzuhalten. Wo zwischen einem grossen und kleinen Grenzabstand unterschieden wird, ist der 
grosse Abstand rechtwinklig von der Fassade mit der Hauptwohnrichtung aus, der kleine von allen 
übrigen Fassaden aus einzuhalten. V PBG § 9 Absatz 2 Bei steilem Gelände muss das Untergeschoss mit 
der Hauptwohnrichtung den grossen Grenzabstand nur einhalten, wenn es anzurechnende Ge-
schossflächen, ausgenommen Erschliessungsflächen, enthält. V PBG § 9 Absatz 3 

Gebäudeabstände
Innerhalb des Baubereichs können die Gebäudeabstände bei einwandfreien wohnhygienischen und 
feuerpolizeilichen Verhältnissen das Mindestmass unterschreiten.

Schutzobjekt
Bundesschutz
Der Zurlaubenhof steht seit 1979 unter dem Schutz der Eidgenossenschaft. Der Bundesschutz 
gründet auf Art.13 NHG sowie Art.7 NHV und ist durch Verpflichtungsschein und Dienstbarkeitsver-
trag zugunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Grundbuch festgeschrieben. 
Änderungen am Objekt sowie Massnahmen in dessen Umgebung, welche in einem möglichen Kon-
flikt mit dem Schutz des Denkmals stehen, unterliegen der Zustimmung des Bundesamtes für Kultur 
BAK.

ISOS allgemein
Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS 
(VISOS; SR 451.12) umfasst schützenswerte Dauersiedlungen der Schweiz. Das ISOS erbringt ver-
gleichbare Ortsbildaufnahmen und ist mit anderen Inventaren koordinierbar. Es dient Fachleuten 
aus den Bereichen Planung und Denkmalpflege als Entscheidungsgrundlage. Gemäss Raumpla-
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nungsgesetzgebung ist das Bundesinventar in den kantonalen Richtplänen zu berücksichtigen; das 
Bundesamt für Kultur nimmt dazu im Rahmen der Prüfung durch den Bund Stellung. Für die kom-
munalen Richt- und Zonenpläne ist das ISOS zu berücksichtigen; ein Beschwerderecht durch den 
Bund besteht hierbei nicht.

ISOS Eintrag Zurlaubenhof
Umgebungszone III: 
„Grüner Ring“, Hangbereich oberhalb der Altstadt, weiträumig bebaut mit Landhäusern, Kirch-, 
Schul- und Institutsbauten
Erhaltungsziel a (Erhalten der Beschaffenheit als Kulturland oder Freifläche)

Baugruppe 0.3: 
Zurlaubenhof, schönster Landsitz der Stadt, Herrschaftsbauten, 17.–19. Jh., alter Bauernhof, histo-
rische Gartenanlage
Erhaltungsziel A (Erhalten der Substanz; alle Bauten, Anlageteile und Freiräume integral erhalten, 
störende Eingriffe beseitigen)

Gesetzliche Grundlagen gemäss kantonalem Denkmalschutzgesetz
Die nachstehenden Grundlagen des Denkmalschutzgesetzes des Kantons Zug vom 26. April 1990 
gelten für die geschützten Bauten, bzw. deren Umgebungsschutz:
 
§ 26 Unterschutzstellung von Denkmälern – Sorgfaltspflicht des Eigentümers
1 Eingetragene Denkmäler sind vom Eigentümer so zu unterhalten, dass ihr Bestand dauernd ge-
sichert wird. Schäden, die den Wert des Denkmals bedrohenoder sein Aussehen beeinträchtigen, 
sind im Einvernehmen mit dem Amt für Denkmalpflege und Archäologie zu beheben.
2 Der Eigentümer eines unter Schutz gestellten Denkmals hat rechtswidrige Veränderungen am 
Schutzobjekt nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten und auf eigene Kosten zu beheben.
 
§ 29 Umgebungsschutz
1 Bauliche Veränderungen in der näheren Umgebung eines geschützten Denkmals dürfen dessen 
Wert nicht wesentlich beeinträchtigen.
2 Die Gemeinden melden bauliche Veränderungen in der näheren Umgebung schützenswerter oder 
geschützter Denkmäler vor Erteilung der Baubewilligung dem Amt für Denkmalpflege und Archäolo-
gie zur Stellungnahme
 
§ 30 Erneuerung und Veränderung von Denkmälern
1 Veränderungen des Bauzustandes oder der geschützten Ausstattung eines unter Schutz gestellten 
Denkmals bedürfen der Zustimmung der Direktion des Innern.
2 Ist gleichzeitig eine Baubewilligung der Gemeindebehörde erforderlich, holt diese vorher die Zu-
stimmung der Direktion des Innern ein.
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Schutzumfang und denkmalpflegerische Aufgabenstellung
Gemäss dem Schutzumfang sind alle denkmalgeschützten Bauten mit «Substanzerhaltung» be-
zeichnet. Bei allen Bauten sind jedoch Veränderungen denkbar, sofern sie mit dem denkmalpflege-
rischen Schutzumfang zu vereinen sind.
Nutzungsveränderungen aufgrund der Aufgabe der landwirtschaftlichen Tätigkeit sind bei den Bau-
ten Wohn- und Betriebsgebäude (Nr. 8) und Brennerei-/Mostereigebäude (Nr. 9, siehe Plan Seite 
18) möglich. Es sind für beide Gebäude planerische Lösungen aufzuzeigen, welche den Schutzum-
fang weiterhin respektieren.

Wirtschaftlichkeit
Die Überbauung soll im Gegensatz zur heutigen Entwicklung im Quartier nicht Eigentumswoh-
nungen im gehobenen Preisniveau sondern Mietwohnungen im bezahlbaren Preissegment für die 
Mittelschicht anbieten und entsprechend zu niedrigeren Kosten erstellt werden. Neben den mode-
raten Erstellungskosten müssen auch Unterhalt und Betrieb kostenoptimiert sein. 
Bereits in der Konzeption (Volumina, Erschliessungssystem, Statik, Konstruktion und Gestaltung, 
Flexibilität etc.) liegt ein bedeutendes Potenzial an Sparmöglichkeiten. 
Für die Attraktivität einer Wohnung wirken räumlich-architektonische Qualitäten sowie Auslegung, 
gute Möblierbarkeit, gute Belichtung/Besonnung, Ruhe, Aussicht, Umgebung und selbst schwierig 
fassbare Grössen wie die Atmosphäre in einer Überbauung, entscheidend mit. Die Aufgabe, dieses 
Potenzial an «Wertvermehrung» auszuschöpfen, gehört zur Herausforderung des kostengünstige-
ren Bauens. 

Für die Neubauten auf dem Zurlaubenhof sollen folgende Mietkosten angestrebt werden, um durch 
die Mieteinnahmen den Unterhalt des gesamten Hofs decken und ein an einer solchen Lage kaum 
vertretenes Angebot an Wohnungen im bezahlbaren Preissegment für die Mittelschicht anbieten zu 
können:

2 ½-Zimmerwohnung      CHF 1‘700.-- bis 2‘100.--
3 ½-Zimmerwohnung mit einer Nasszelle    CHF 2‘200.--
3 ½-Zimmerwohnung mit zwei Nasszellen    CHF 2‘500.--
4 ½-Zimmerwohnungen klein bis gross    CHF 2‘700.-- bis 3‘100.--
5 ½-Zimmerwohnung      CHF 3‘300.-- bis 3‘600.--

Im Rahmen der Vorprüfung wird die Wirtschaftlichkeit (Kosten/Nutzen) sowie die Einhaltung des 
Kostenrahmens phasengerecht plausibilisiert. 
Der Erläuterungsbericht muss eine Begründung zur Kostengünstigkeit enthalten, die Wirtschaft-
lichkeit wird mit Hilfe der eingereichten Excel-Dateien und den dazugehörigen Flächenschemen 
gemäss SIA 416/116 nachgewiesen.
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Ökologische Nachhaltigkeit

Die Bauherrschaft möchte mit dem Projekt nachhaltige Ziele in Bezug auf bestehende Werte und 
zukunftsfähige energetische und ökologische Aspekte umsetzen. Dabei sollen energetische und 
ökologische Potenziale in Einklang mit Architektur und Denkmalpflege ausgeschöpft werden. Als 
Folge daraus soll das Erscheinungsbild des Bestandes erhalten bleiben und auf den Einsatz von 
fossilen Brennstoffen verzichtet werden. Das Grundstück liegt nicht innerhalb eines Fernwärmege-
biets. Gemäss Erdwärmenutzungskarte des Kantons Zug ist die Erstellung von Erdwärmesonden im 
Projektareal mit Standardauflagen zugelassen. Deshalb empfiehlt sich die Planung eines nieder-
temperaturigen Systems mit Erdsonden und Wärmepumpen. Vorschläge für zusätzliche bzw. alter-
native Nutzungen erneuerbarer Energien sind erwünscht aber nicht zwingend notwendig. Gesucht 
sind projektspezifisch überzeugende baulich integrierte Lösungen der Gebäudetechnik.
Die neuen Wohnungen sollen mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein. 
Hierfür können zentrale Anlagen pro Gebäude Anlagen vorgesehen werden. In beiden Fällen sind 
die Räume für das Unterbringen der Lüftungsgeräte, wie auch die Installationszonen für die Luftfüh-
rung auszuweisen. Die Neubauten sollen dem Standard Effizienzpfad Energie (SIA-Merkblatt 
2040:2011) erfüllen. Allfällige Eingriffe in die bestehende Bausubstanz müssen den kantonalen en-
ergetischen Anforderungen entsprechen.

Hilfsmittel
Zum besseren Verständnis der Rahmenbedingungen und für die Umsetzung der Forderungen in die 
Projektvorschläge können folgende Hilfsmittel konsultiert werden:

 - Empfehlung SIA 112/1:2005 Nachhaltiges Bauen – Hochbau
 - Merkblatt SIA 2040:2011 Effizienzpfad Energie  
(ein dazu gehöriges Tool kann über den SIA unter www.energytools.ch bezogen werden)

 - SNARC: Systematik zur Beurteilung von Architekturprojekten für den Bereich Umwelt, SIA 
Dokumentation D 0200, 2004 oder Download unter www.eco-bau.ch

 - Energiefachstelle Kanton Zug: http://www.zg.ch/behoerden/baudirektion/direktionssekreta-
riat/energiefachstelle 
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Verkehr, Erschliessung, Parkierung und Lärmschutz

Verkehr und Erschliessung
Es ist darauf zu achten, dass die neuen Parkierungsanlagen - soweit gemäss Projekt sinnvoll und 
zweckmässig - über die Zugerbergstrasse erschlossen werden. Die Zugerbergstrasse weist eine 
höhere Verkehrskapazität auf als die Hofstrasse. Zudem stösst der Knoten Zugerbergstrasse – 
Hofstrasse an seine Leistungsfähigkeit. Die Fahrbeziehungen auf der Zugerbergstrasse sind we-
sentlich einfacher abzuwickeln, da sie gegenüber der Hofstrasse vortrittsberechtigt ist.
 
Im weiteren wird auf die Zugangsnormalien verwiesen.

Hofinterne Verbindung
Im Projektwettbewerb soll aufgezeigt werden, wie unter Berücksichtigung der hofinternen Erschlies-
sung ein übergeordnetes Fusswegachsenkonzept (privat - halbprivat - öffentlich) integriert und auf 
dem Projektperimeter umgesetzt werden kann. 

Parkierung
Bei Neu- und Erweiterungsbauten respektive Nutzungsänderungen sind die Eigentümer gemäss 
Parkplatzreglement der Stadt Zug verpflichtet auf eigenem Grund genügend Abstellplätze für die 
Motorfahrzeuge und Fahrräder der Benützer zu erstellen. Der Stadtrat ist berechtigt, Ausnahmen zu 
bewilligen, sofern die Vorschriften des Reglements im Einzelfall zu einer offensichtlich unzweck-
mässigen Lösung führen würde.
In den Zonen mit speziellen Vorschriften - wo sich auch der Zurlaubenhof befindet - legt der Stadt-
rat den effektiven Bedarf an Abstellplätzen im Einzelfall fest. 
Gemäss VSS-Norm und Angaben des ARE gilt die ÖV-Erschliessungsgüteklasse A respektive B im 
Gebiet Zurlaubenhof.
 
Es kommt somit folgende Berechnung zur Anwendung:
1 Parkplatz pro 100 m2 aGF Wohnen / Arbeiten
Max. 1 Kunden- bzw. Besucherparkplatz pro 1'000 m2 aGF
 
Zudem kann für die zukünftige Bebauung Zurlaubenhof auch autoarmes Wohnen und Arbeiten (§ 10 
BO) in Betracht gezogen werden. 
In den Wettbewerbsbeiträgen soll jedoch die Anzahl der Parkplätze die Anzahl der Wohnungen in 
den Neubauten nicht unterschreiten.

Die oberirdischen Abstellflächen sollen auch eine andere Nutzung ermöglichen. Die Erschlies-
sungen zu den Untergeschossen und Einstellhallen sind mit Belichtung und klarer Wegführung 
übersichtlich zu gestalten. Nicht einsehbare Nischen und Ecken sind aus Sicherheitsgründen zu 
vermeiden. Die Parkplätze für Besucherinnen und Besuchern sind an leicht zugänglicher Lage 
(oberirdisch oder unterirdisch) einzuplanen. 

Anordnung und Abmessung von Abstellplätzen richten sich nach den einschlägigen VSS-Normen 
SN 640.291a. Parkplätze für Besucherinnen und Besucher müssen der Komfortstufe B, Parkplätze 
für Mieter der Komfortstufe A entsprechen.
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Lärmschutz
Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für den Projektwettbewerb wurde ein Lärmgutachten in Auftrag 
gegeben (siehe Unterlagen Ausgabe).

Das Areal Zurlaubenhof ist eine Bauzone mit speziellen Vorschriften (BsV). Die Einzonung erfolgte 
vor 1985 (Inkrafttreten Umweltschutzgesetz). Damit ist für die Beurteilung von Neubauten der Im-
missionsgrenzwert der Lärmschutzverordnung (LSV) massgebend.
Das gesamte Areal Zurlaubenhof ist gemäss Bauordnung der Empfindlichkeitsstufe ES II zugeord-
net. Für die geplante Wohnnutzung gelten die folgenden Grenzwerte:
  
  Immissionsgrenzwert IGW: am Tag 60 dB(A) und in der Nacht 50 dB(A)

Die Grenzwerte der LSV gelten in der Mitte von offenen Fenstern zu lärmempfindlichen Räumen. 
Lärmempfindlich sind insbesondere Schlafzimmer, Wohnzimmer sowie Küchen, welche gegenüber 
dem Wohn-/Essraum offen sind. Lärmunempfindlich sind u.a. Sanitär- und Abstellräume sowie 
Treppenhäuser.
Die Strassenlärmbelastung liegt auf den Baulinien an der Hof- und Zugerbergstrasse jeweils zwi-
schen 1 und 3 dB(A) über dem Immissionsgrenzwert IGW. Diese Grenzwertüberschreitung ist rela-
tiv gering. Aufgrund der Arealgrösse des Zurlaubenhofs ist es grundsätzlich möglich, die neuen 
Wohngebäude in einem lärmtechnisch ausreichenden Abstand zur Strasse anzuordnen. Erfah-
rungsgemäss empfindet ein Teil der Bevölkerung auch eine Lärmbelastung knapp unter dem Immis-
sionsgrenzwert IGW noch als relevante Belästigung. Daher ist unabhängig von den LSV-Grenz-
werten grundsätzlich eine möglichst tiefe Lärmbelastung anzustreben. Dies gilt auch im Hinblick 
auf eine - dem Standort angepasste - hohe Wohnqualität.

Aussenraum
Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem Zusammenhang mit der baulichen und 
landschaftlichen Umgebung im Ganzen und in ihren Teilen so zu gestalten, dass eine besonders 
gute städtebauliche Gesamtwirkung erreicht wird. 

Auf eine überzeugende Anordnung der Baukörper und auf eine zweckmässige Zuordnung von Ge-
bäude- und Aussenraumnutzung wird besonderer Wert gelegt. Die bestehenden Gartenanlagen im 
Kern und im Westen sind zu erhalten und mit geeigneten Massnahmen zu erweitern.
Die Aussenräume sind vielfältig zu gestalten und auf die verschiedenen Nutzungsbedürfnisse der 
Bewohnenden auszurichten. Sie sollen sowohl Treffpunkte, als auch Rückzugsräume bieten. Er-
wünscht sind verschiedenartige Aussenbereiche mit unterschiedlichen Eigenschaften (hart-weich, 
offen-geschützt, sonnig-schattig), welche auf die verschiedenen Nutzungsbedürfnisse aller Bewoh-
ner, insbesondere auf eine ältere Mieterschaft sowie Familien ausgerichtet sind. Die Fusswege 
müssen gut auffindbar sein und gefahrlos benutzt werden können. 
Eine ausreichende Durchgrünung wird erwartet. Auf einen sparsamen Einsatz versiegelter Flächen 
und auf eine vielfältige Bepflanzung soll geachtet werden. Massnahmen zum ökologischen Aus-
gleich sind zu berücksichtigen. Die Aussenräume sollen wo möglich nicht unterkellert sein oder 
genügend Überdeckung aufweisen. Eine natürliche Geländemodellierung ist dabei selbstverständ-
licher Bestandteil einer guten Aussenraumgestaltung.
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Gartenanlage und Baumbestand
Die westlich gelegene, geschützte Gartenanlage muss in seiner heutigen Form erhalten bleiben. 
Die Wahrung und Erhalt der hofcharakteristischen Durchgrünung mit Hochstammobstbäumen und 
bestehenden Baumgruppen sowie grosszügigen Freiräumen steht im Vordergrund. Es wurde eine 
Bestandesaufnahme im Zuge der Testplanung mit den Eigentümern durchgeführt, welche im unten 
aufgeführten Plan abgebildet ist. Die im östlichen und südlichen Bereich wachsenden Obstbäume 
(mehrheitlich Kirschbäume) sind von den Pächtern und Besitzern periodisch entsprechend Ernteer-
folg und Lebensdauer neu geplanzt worden. Hierbei soll projektspezifisch über den Erhalt der Bäume 
entschieden werden.

1 Tulpenbaum 
2  Baumgruppe mit Eibe, Föhre, Thuja, Stechpalme 
3 Blutbuche    
4  Blutbuche    
5  Amerikanische Eiche 
6  Baumgruppe mit Magnolia, Zeder, Stechpalme, Eiben 
7  Baumgruppe mit Weisstanne, Zeder, Birke, Schwarzföhre, Pin Sapo 
8  Tulpenbaum

Baumbestand 2013 (Kiss Rutz GmbH)
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Hofumgebung und Kleinbauten
Der westliche Hofzugang erfolgt durch einen nach französischem Vorbild gestalteten Garten mit 
aus Buchs eingefassten Rabatten. An der Westseite stehen vier kunstvoll geschnittene Buchsbäum-
chen, während der nördliche Abschluss des Gartens durch eine Rosenlaube gebildet wird. Dieser 
Bereich fällt für eine zukünftige Bebauung als möglicher Standort weg und wird weiterhin als Garten 
und Hauptzugang erhalten. Der Hauptweg führt durch ein Portal mit von gotischen Stäben einge-
fassten Rundbogen südlich dem Hauptgebäude entlang zum zentralen gepflasterten Platz, auf wel-
chem der 1827 erbaute Hofbrunnen mit Obelisk, Empireformen und Wappen steht. In der nördlichen 
Ecke des Platzes steht eine alte Zisterne. Südlich des Herrenhauses befindet sich ein eingemauer-
ter Garten mit einem zentralen Springbrunnen und südlich daran ein im 19. Jahrhundert aufgefors-
tetes Wäldchen. In der Westmauer ist ein runder Gartenturm - das Schnappstürmchen. Ein zweites 
nördlich vom Hauptgebäude gelegenes Gartentürmchen wurde im 19. Jahrhundert abgerissen. Zur 
heute noch landwirtschaftlich genutzten Liegenschaft gehören mehrere Ökonomiegebäude wie die 
Kohlenhütte und das Brennhaus (ehemals Waschhaus). 

Baugrund
Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für den Projektwettbewerb wurde eine Baugrunduntersuchung 
in Auftrag gegeben (siehe Unterlagen Ausgabe).
Die bautechnischen Empfehlungen im Bericht beschränken sich auf generelle bautechnische Hin-
weise, welche bei Vorliegen eines definitiven Bauprojekts konkretisiert werden.

Altlasten
Das Areal ist im Kataster der belasteten Standorte (KbS) nicht verzeichnet.

Generell ist davon auszugehen, dass im Projektareal künstliche Auffüllungen (z.B. Gebäudehinter-
füllungen, Werkleitungsgräben, Geländeanpassungen etc.) angetroffen werden, welche mit Fremd-
komponenten durchsetzt sein können. Solches Material muss während der Aushubarbeiten tria-
giert, beprobt und TVA-konform entsorgt werden.

Behindertengerechtes Bauen
Die Neubauten müssen behindertengerecht gebaut werden. Wohnungen im Bestand respektive Um-
nutzungen hingegen nur wenn möglich angepasst werden. 
Gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BhiG) müssen sämtliche Wohnungen stufenlos zugäng-
lich, d.h. mit Lift erschlossen sein. Maisonetten und Reiheneinfamilienhäuser sind möglich. Der 
behindertengerechte Zugang zu den Wohnungen muss gewährleistet sein. Sämtliche Wohnungen 
müssen zudem (gemäss Art. 35 BBV I) hindernisfrei anpassbar sein. Als Richtlinie gilt die Broschü-
re «Wohnungsbau hindernisfrei - anpassbar».
Die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» kann unter www.sia.ch/shop bezogen werden. Die  
Broschüre «Wohnungsbau hindernisfrei - anpassbar» kann bei der Schweizerischen Fachstelle für 
behindertengerechtes Bauen unter www.hindernisfrei-bauen.ch kostenlos bezogen werden. 

Informationen zur gesetzlichen Grundlage zum hindernisfreien Bauen im Kanton Zug: 
Der Geltungsbereich für das hindernisfreie Bauen wird durch die Gesetzgebung festgelegt. Das 
Behindertengleichstellungsgesetz BehiG legt die Rahmenbedingungen fest, das Baugesetz BauG 
und die Bauverordnung BauV präzisieren und erweitern den Geltungsbereich.
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Etappierung
Aus ökonomischen Gründen sowie im Hinblick auf die Belastungen für die Anwohner wird folgende 
Etappierung angestrebt:

 1. Etappe - Mietwohnungen:   min. 30 - max. 35 Wohnungen 
 2. Etappe - zusätzliche Mietwohnungen:  min. 15 - max. 20 Wohnungen 
 3. Etappe - zusätzliche Wohnungen:  min. 15 - max. 20 Wohnungen 

Auf dem Grundstück werden in Zukunft somit in drei Etappen maximal 70 Neubauwohnungen entste-
hen, wobei der zeitliche Rahmen deren Erstellung nicht festgelegt wird.
Vorschläge für die Umnutzung des landwirtschaftlichen Hofanlageteils können in allen Etappen pro-
jektiert werden. Da im Zuge der ersten Etappe der Bebauungsplan eingeholt wird, gilt es eine allfälli-
ge Erweiterung des Bestands durch Verdichtung der Kernbauten bereits früh in der Planung zu be-
rücksichtigen. 
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RAUMPROGRAMM UND BAULICHE ANFORDERUNGEN

Raumprogramm

Wohnen
Erwartet werden in einer ersten Etappe mindestens 30 Wohnungen. In der zweiten und dritten 
Etappe zusätzlich je max. 20 Wohnungen. 
Folgender Wohnungsschlüssel wird in jeder Etappe angestrebt:

2½-Zimmer-Wohnungen ca. 10 %   70 –  80 m2    HNF
3½-Zimmer-Wohnungen ca. 30 %   80 –  95 m2    HNF
4½-Zimmer-Wohnungen ca. 50 % 100 – 125 m2   HNF
5½-Zimmer-Wohnungen ca. 10 % 120 – 140 m2   HNF

Bei den einzelnen Wohnungstypen werden unterschiedliche Grössen erwartet. Es sollen alle Woh-
nungsgrössen berücksichtigt werden. Zu mindestens einer der 4½-Zimmer-Wohnungen soll eine 
2½-Zimmer-Anliegerwohnung eingeplant werden. 

Das Raumprogramm ergänzende Angebote wie einzeln zumietbare Räume, die als Atelier, Büro, 
Gästezimmer, Hobbyraum etc. oder als Wohnungserweiterung genutzt werden können, erlauben die 
Anpassung an die sich ändernden Lebenssituationen und Bedürfnisse der Bewohner.

Grundsätzlich wichtig für die Attraktivität einer Wohnung sind räumlich-architektonische Qualitäten, 
gute Möblierbarkeit, gute Belichtung und Besonnung, Ruhe, wenn möglich mit Aussicht sowie die 
Nutzbarkeit eines öffentlichen und eines privaten Aussenraums. 

Für die Wohnungen ist Folgendes zu beachten:
 - Die Individualräume (Schlafzimmer) sollen weitgehend nutzungsneutral sein. Ein Zimmer 
soll mindestens 14 m2, alle weiteren Zimmer sollen eine Mindestfläche von 12 m2 aufwei-
sen.

 - Sanitärräume mit Tageslicht sind innen liegenden Räumen vorzuziehen.  
Ein Sanitärraum soll Platz für einen Waschturm aufweisen.

 - Zuteilung der Sanitärräume: 
2½- und 3½-Zimmer-Wohnungen klein: Bad/WC/Lavabo 
3½-Zimmer-Wohnungen gross: Bad/WC/Lavabo + WC/Lavabo. 
ab 4½-Zimmer-Wohnungen: Bad/WC/Lavabo + Dusche/WC/Lavabo.

 - Küchen: Offene Küchen sind abgeschlossenen Räumlichkeiten vorzuziehen.
 - Zu jeder Wohnung ist ein attraktiver privater Aussenbereich vorzusehen, die Balkontiefe 
soll mindestens 2 m betragen. 

 - In den Wohnungen sind Stauflächen in Form eines kleinen Abstellraums (Reduit) oder von 
Einbauschränken einzuplanen. Insbesondere der Eingangsbereich (Entrée und Eingang 
Wohnung vom privaten Aussenraum her) soll familientauglich konzipiert werden. 

 - Die Haupterschliessungen, die Haus- und Wohnungseingänge sowie die Waschküchen sind 
übersichtlich und sorgfältig als Orte der Begegnung zu gestalten.
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Nebenräume Wohnungen
 - Kellerabteile/Estrich: 
2½-Zimmer-Wohnungen mind. 8 m2 
3½-Zimmer-Wohnungen mind. 8 m2 
4½-Zimmer-Wohnungen mind. 8 m2 
5½-Zimmer-Wohnungen mind. 8 m2

 - Treppenhaus: 
Lüftbare aber nicht offene Treppenhausanlagen, die durch eine externe Firma unkompli-
ziert zugänglich sind und gereinigt werden können.

 - Geräteraum und Lager Hauswart mit WC:  
von aussen oder Tiefgarage zugänglich; ca. 25 m2

 - Wasch-/Trockenräume: 
Waschmaschine/Tumbler je 1 pro 6 Wohnungen, Trocknungsraum mindestens 10 m2 pro 6 
Wohnungen; Anschluss für Waschturm in jeder Wohnung

 - Kinderwagen-/Veloabstellräume: 
Wenn möglich ebenerdig und gut zugänglich mind. 4 m2 pro Wohnung, zugunsten von 
optimal ausgerichteten Familienwohnungen im EG, können Veloräume und Kinderwagen 
auch im UG über eine stufenlose Rampe angeordnet werden.

 - Containeranlage im Freien: 
1 Container à 800 lt pro 10 Wohnungen, Anlage in Strassennähe, um Bereitstellung für die 
Abfuhr zu erleichtern

 - Grüngutbehälter im Freien: 
1 Behälter à 800 lt

 - Haustechnikräume nach Bedarf
 - Keller-/Abstellraum ca. 20 m2 im UG
 - Aussenraum: 
attraktive Aufenthaltsflächen mit Sonnenschutz für den Spielbereich und genügend Sitzge-
legenheiten

Parkplätze
Die Abstellplätze werden aufgrund der gesamten Bruttogeschossfläche (unter Einbezug der Dach-, 
Attika- und Untergeschosse) berechnet (siehe Seite 27 im Wettbewerbsprogramm). Es gilt minde-
stens einen rollstuhlgängigen Parkplatz pro Etappe vorzusehen (gemäss SIA-Norm 500). 
Für die technische Gestaltung der Abstellplätze und Verkehrsflächen gelten als Richtlinien die Nor-
men «Parkieren; Geometrie» und «Parkieren; Anordnung» der Vereinigung Schweizerischer Stras-
senfachleute (VSS).

Kinderwagen- und Fahrradabstellplätze
Für Kinderwagen und Fahrräder sind genügend und gut zugängliche und abschliessbare Abstell-
plätze vorzusehen. Deren Unterbringung ist in den bestehenden Ökonomiegebäuden der Anlage 
vorstellbar. Vorschläge zu deren Nutzung werden erwartet.
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GENEHMIGUNG

Dieses Wettbewerbsprogramm wurde vom Preisgericht genehmigt. 
Es entspricht der Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142.

Zug, 24. Januar 2014, das Preisgericht

Martin Bossard (Vorsitz)   .................................................................................
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Harald Klein    .................................................................................

Isabelle Reinhart    .................................................................................

Heinz Greter    .................................................................................

Thomas Baggenstos   .................................................................................

Christoph Gantenbein   .................................................................................

Christoph Schubert   .................................................................................

Marius Hug    .................................................................................

Beat Aeberhard    .................................................................................
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