
NACHHALTIG BAUEN – ARCHITEKTUR UND ... 

Wir verstehen zentrale Aspekte wie den verantwortungsvollen Umgang mit Bo-
den und Ressourcen sowie eine dauerhafte und ökologische Bauweise nicht nur 
als Anforderung, sondern auch als Ausgangspunkt unserer Überlegungen, als 
Inspirationsquelle für unsere Ideen und Gestaltungsansätze. 

Durch eine umfassende Analyse des Kontextes auch in Bezug auf seine energeti-
schen und klimatischen Potentiale entwickeln sich oftmals unerwartete Ansätze 
und Konzepte, immer mit dem Ziel, vielfältige, ästhetische, sinnliche, berühren-
de und zugleich faszinierend intelligente Projekte zu entwickeln, die nicht in 
vorgefertigte Schemata und Bilder hinein passen. 

Der Wandel hin zu einer nachhaltigkeitsorientierten Gesellschaft bedeutet für 
BGP dabei nicht die Umkehr unserer Verhaltensmuster, sondern stellt vielmehr 
die logische Weiterentwicklung unserer gesellschaftlichen Bedürfnisse dar.

... PROZESS

Dem Agglomerat von Aspekten, zusammengefasst unter dem Begriff der Nach-
haltigkeit - das hier in vier Bereiche ‚Prozess‘, ‚Städtebau‘, ,Struktur‘ und ‚Mate-
rialität‘ gegliedert ist - gilt es mit Neugier und auf eine lustvoll-kritische Weise 
zu begegnen. 

Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise suchen wir nach Lösungsan-
sätzen, die den kommenden Generationen einen qualitativ hochwertigen Le-
bensraum sichern, auf demographische Veränderungen eingehen aber auch 
Problemstellen thematisieren. Dabei gilt es, nicht nur den Modus Operandi der 
Entwurfs- und Planungsprozesse von Architektur sondern ebenso, die Wertvor-
stellungen unserer Konsumgesellschaft zu beleuchten. 

Bei der Entwicklung von nachhaltigen Projekten gilt für BGP das erste Interesse 
der Analyse der Aufgabenstellungen und der Formulierung spezifischer Ziele. 

BGP versteht Nachhaltigkeit als einen umfassenden, kontextuellen 
und prozessorientierten Ansatz. Der Gedanke dahinter ist, dass die 
vielfältigen Anforderungen und Aspekte des nachhaltigen Bauens 
nicht mit Hilfe von Technologie nachträglich appliziert werden, um 
mit ihrer Hilfe die negativen Auswirkungen einer ersten gestalte-
rischen Idee zu minimieren. Das Ziel des Entwurfsprozesses ist die 
ganzheitliche Optimierung des Projektes nicht nur in enger Wechsel-
wirkung mit seinem räumlichen, sozialen und kulturellen, sondern 
auch mit seinem klimatischen Kontext. Deswegen kann das Ergebnis 
des Prozesses nur eine sehr spezifisch lokale und damit individuelle 
Lösung sein. 
Die Grundlage für den Erfolg eines integrativen Planungsprozesses 

Überzeugung sind, dass dies die Aspekte sind, die aufgrund des 
modernen Modus Operandi der Architektur und der überall spür-
baren Kräfte der Globalisierung in vielen Projekten vernachlässigt 
werden.

Nachhaltigkeit auf städtebaulicher Ebene bedeutet, dass wir uns 
mit dem geplanten Eingriff in das bestehende Ökosystem einfü-
gen, ein neues gleichwertiges schaffen und zugleich versuchen, 
die optimalen Voraussetzungen für ein langfristig funktionieren-
des Zusammenleben in verdichteten städtebaulichen Strukturen zu 
schaffen. Bei der Schaffung neuer Strukturen spielt aber nicht nur 
die räumliche, volumetrische Einfügung in die Umgebung – Kör-
nung, Gliederung, Proportion eine zentrale Rolle, sondern ebenso 
die Orientierung an baukulturellen und gesellschaftlichen Aspek-
ten. 

Masdar Sprinter, 2010 -

Die vielerorts noch unbesiedelte Wüste kann als Testgelände für ein neues Ver-
ständnis von Architektur und Städtebau dienen. Denn auch wenn bei Masdar 
City die Bedenken der Creatio ex nihilo einer City auf der Hand liegen, so stellt 
das Projekt doch erstmalig den Versuch dar, eine komplette Stadt CO2-neutral zu 
erstellen und zu betreiben – unter Berücksichtigung der lokalen Kultur.

Als Teil des Masterplans von Norman Foster beruht der Entwurf des Sprinters auf 
der Analyse und Interpretation traditioneller arabischer Stadtstrukturen, welche 
durch Form und Orientierung von Baumassen und Freiräumen ein angenehmes 
Mikroklima erzeugen. Die Interaktion mit dem Kontext gestaltet sich dabei als 
symbiotischer Dialog. Das Gebäude profitiert von der Beschattung der umliegen-
den Gebäude, der hohen Dichte, dem gemischten Nutzungsangebot und der 
guten öffentlichen Infrastruktur. Zugleich bildet es einen integralen Bestandteil 
der Stadt, bietet schattige und natürlich belüftete öffentliche und halböffentliche 
Räume, eine flexible und effiziente Gebäudestruktur und differenzierte Nutzungs-
möglichkeiten. Faktoren wie Windrichtungen, Sonneneinfallswinkel und andere 
wurden in Zusammenarbeit mit dem ETH-Spin-off Kaisersrot in dynamischen Si-
mulationen einbezogen und lieferten wertvolle Erkenntnisse für die Volumetrie, 
Fassadengestaltung und Nutzungsverteilung. 

Die Fassade besteht aus gelochten Terrakottafliesen, deren Material lokal vorhan-
den und deren Verarbeitung den ortsansässigen Handwerkern vertraut ist. Das 
Muster wird in Abhängigkeit von Höhe und Orientierung der Fassade subtil ver-
ändert, um überall ein Optimum aus minimaler Sonneneinstrahlung und maxima-
lem Außenraumbezug zu ermöglichen. Im Entwurf trifft so autochthone Archi-
tektur auf Innovation, passive Maßnahmen wie natürliche Lüftung, Solarkamine 
und Speichermasse auf hochwirksame aktive Technologien wie Erdkanäle sowie 
Kühldecken mit Wärme- und Feuchterückgewinnung, traditionelle Materialien 
wie Adobe (Lehmziegel), Keramikfliesen und Stampflehm auf innovative Konst-
ruktionstechniken. 

... STÄDTEBAU      

stellt die Einbindung der entsprechenden Spezialisten sinnvoller-
weise bereits in der Konzeptfindungsphase dar. Deswegen wer-
den die verschiedenen Strategien in der Wettbewerbsphase im 
Dialog mit den Energie- und Nachhaltigkeitsplanern und Land-
schaftsarchitekten diskutiert und bewertet. 

Als Verantwortlicher und Impulsgeber des Entwurfs- und Kon-
zeptfindungsprozesses benötigt der Architekt ein vertieftes Ver-
ständnis für die grundlegenden Prinzipien und Strategien des 
ressourcenschonenden Bauens, da eine Verknüpfung von ener-
getischen und ökologischen Themen mit architektonischen und 
gesellschaftlichen Aspekten auf der Konzeptebene erfolgen soll. 

Neue Zeche Westerholt, 2015 - 2016

In den nächsten Jahren wird auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Westerholt 
eines der ersten europäischen Entwicklungsareale entstehen, dessen Ziele und 
Strategien sich vollumfänglich am Leitbild der Kreislaufwirtschaft orientieren. 
Die Neue Zeche Westerholt und der Stadtteilpark Hassel verbinden sich als Labor 
des Wandels zu einer neuen räumlichen, funktionalen und ökologischen Einheit. 
Durch die sich ergänzenden und aufeinander bezogenen Nutzungen und inhaltli-
chen Schwerpunkte der beiden Areale entsteht eine symbiotische Beziehung.

Städtebaulich werden die beiden Areale über die Allee des Wandels eng miteinan-
der verknüpft. Die geplante Struktur des Zechenareals ermöglicht die differenzierte 
Ausbildung der einzelnen Teile zu eigenständigen Quartieren mit unterschiedlichen 
Nutzungen und Atmosphären. Einen möglichst großen Teil der Gebäude und Inf-
rastrukturelemente zu erhalten und sie zum Ausgangspunkt für die Entwicklungs-
strategie und das Gestaltungskonzept des Zechenareals zu machen, wird den zu-
künftigen Charakter des Ortes entscheidend prägen. 

Das Leitbild soll eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema einer Nach-
haltigen Entwicklung fördern und ein Bewusstsein für deren systemische Zusam-
menhänge und das Zukunftsthema Kreislaufwirtschaft schaffen. Durch die un-
mittelbare Nähe von Entwicklung und Produktion, angewandter Forschung und 
innovativen Lehrformen entsteht ein neuer Typus eines Denk- und Lern-Labors 
- ein Forum für den Austausch zwischen Forschungsinstitutionen und Produktions-
betrieben, zwischen Lehrenden und Lernenden, zwischen Politik und Bürgern. 

Nachhaltige Architektur ist kontextuelle Architektur. Damit ist 
nicht nur die bauliche Integration in den bestehenden baulichen 
oder landschaftlichen Kontext gemeint, sondern ebenso die 
komplexen Wirkungen, die Errichtung und Betrieb des Gebäu-
des auf Umwelt, Gesellschaft und Kultur haben. 

Die zentrale Voraussetzung für das Herausbilden von Identität 
ist die Eigenständigkeit und Integrität des Gebauten, entspre-
chend kann Architektur nicht allein aus dem Kontext abgeleitet 
werden. Spannende Räume, Identität und Orientierung entste-
hen durch gezielte und geschickte Setzungen von Gebäuden, 
die einen positiven Beitrag für ihr Umfeld leisten. Aufgrund der 
Komplexität der Nachhaltigkeitsthemen ist ein differenziertes 
Abwägen zwischen dem Alten und dem Neuen erforderlich. Wir 
betonen die Kontextualität nachhaltiger Gebäude, weil wir der 
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Mit der Entwicklung der räumlichen Strukturen eines Gebäu-
des wird der Grundstein für die Optimierung der wichtigsten 
Nachhaltigkeitsaspekte gelegt. Die auf konzeptioneller Ebe-
ne vergebenen Potenziale und Synergien können nur mit er-
heblichem Mehraufwand hinsichtlich Fläche, Konstruktion 
und Gebäudetechnik kompensiert werden. Dies führt in den 
meisten Fällen zu einer Steigerung des Technisierungsgra-
des und damit zu einer Erhöhung der Kosten.

Planen bedeutet auch ermöglichen was noch nicht vorher-
sehbar ist. Mit flexibel nutzbaren Strukturen können die Um-
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Wohnüberbauung Burg Schenkon, 2013 - 2018

Der imposante Wald mit der Burgruine und die uneingeschränkte Sicht auf den 
Sempachersee bilden den malerischen Rahmen für dieses Pilotprojekt, das zum 
Leuchtturm hinsichtlich Nachhaltigkeit werden soll. 

Bei der Betrachtung von Baustoffe wurde zwischen Umweltwirkungen und Res-
sourcenbedarf unterschieden. Die lokalen und globalen Auswirkungen auf die 
Umwelt wurden mithilfe einer Ökobilanz und Messungen zur Luftqualität in den 
Innenräumen beurteilt werden. Der Ressourcenbedarf wurde durch die Ermittlung 
der grauen Energie beziehungsweise den Primärenergieinhalt sowie den Anteil an 
erneuerbaren Baustoffen abgeschätzt.

Neben dieser quantitativen Beurteilung wurde der Dauerhaftigkeit der Baustoffe 
und Konstruktionen grosse Bedeutung angerechnet. Die baukonstruktive Ausbil-
dung ermöglicht eine hohe Witterungsbeständigkeit der Dächer und Fassaden und 
optimiert die Lebensdauer der Oberflächen. Da die Voraussetzungen und techni-
schen Möglichkeiten für die Rezyklierung von Baustoffen zum Zeitpunkt des zu er-
wartenden Rückbaus nur schwer abzuschätzen sind, bot es sich für die Planung an, 
nicht primär die Qualität des Recyclings zu betrachten, sondern auf die Rückfüh-
rung in den technischen Materialkreislauf zu fokussieren. 

Für die Wohnüberbauung wurde deshalb eine systemgetrennte Holzbetonverbund-
bauweise gewählt, die hinsichtlich grauer Energie, Speichermasse, Brandschutz, Un-
terhalt und Rezyklierbarkeit Vorteile bietet. Der Rohstoff Holz wird dabei – neben 
seinen ökologischen Vorteilen – auch als Stimmungsträger genutzt: Unbehandelte 
Holzoberflächen strahlen Wärme aus und werden wie die Bewohner im Laufe der 
Jahre Patina ansetzen und Geschichten des Gebrauchs erzählen.

Eine der zentralen Aufgaben von Architektur besteht darin, 
Inhalt und Gestalt eines Gebäudes zueinander in Beziehung 
zu setzen. Die architektonische Gestalt steht bei BGP nicht 
als Bild am Anfang des Prozesses, sondern entsteht als Er-
gebnis eines integrativen Entwurfs- und Analyseprozesses. 

Sind in der Fernwirkung volumetrische Aspekte ausschlag-
gebend, so schaffen in der Nahwirkung die Materialien eine 
spezifische Atmosphäre. Themen wie Haptik, Textur, Akustik, 
Lichtreflexion und viele mehr bieten faszinierende Möglich-
keiten, um sinnliche Räume auszubilden.

Zunehmend sind aber nebst gestalterischen und techni-
schen Eigenschaften auch ökologische und energetische 
Aspekte relevant. Die geplanten Verschärfungen der energe-

Büro und Ateliergebäude Dinslaken, 2012 - 

Lange waren Kohleförderung und Metallverarbeitung wirtschaftliche Grundlage für 
die Stadt, Spuren der Industrialisierung und der Kohlebahn bestimmen noch heute 
das Ortsbild. Der Neubau versinnbildlicht den Aufbruch in ein neues Zeitalter: weg 
von fossilen Energieträgern und hin zu erneuerbaren Ressourcen. 

Das kubische Volumen mit fassadenintegrierter Fotovoltaik bildet einen prägnanten 
Auftakt im ehemaligen Zechengebiet und wirkt als Pilotprojekt hinsichtlich Nachhal-
tigkeit. Durch die präzise Setzung am Windmühlenplatz hat es integrative Funktion 
und schafft – unterstützt durch das öffentliche Erdgeschoss – fließende Übergänge 
vom Außen- in den Innenraum. Ausgehend vom Foyer werden die oberen Geschos-
se über einen großzügigen Lichthof erschlossen, der eine einfache Orientierung und 
ein kommunikatives Raumgefüge mit viel Tageslicht ermöglicht – und als Frischluft-
reservoir dient: Die einzelnen Nutzer beziehen ihre Zuluft direkt ab dem Lichthof, 
nur die Abluft wird bei Bedarf mechanisch geführt. Die Geschossflächen können so 
langfristig flexibel bespielt und der Aufwand für die Technik minimiert werden. 

Bei der Planung der Tragstruktur sind langfristigen Nutzungsanforderungen von 
zentraler Bedeutung – Flexibilität, Nutzungszyklen, Umnutzbarkeit. Eine konsequen-
te System- und Schichtentrennung reduziert den ökonomischen und ökologischen 
Aufwand im Falle einer Sanierung.
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weltwirklungen über den gesamten Lebenszyklus reduziert 
werden – von der Erstellung über die Nutzungs- und Umnut-
zungsphase bis hin zum Rückbau. 

Dabei steht nicht das Erfüllen von starren Flächenvorgaben 
im Vordergrund, sondern die Schaffung von wandlungsfä-
higen sowie gut proportionierten und optimal belichteten 
Räumen als Grundlage für eine langfristige Nutzbarkeit. Ein 
gut nutzbarer und intelligent gestalteter Grundriss kann die 
Nutzugsdauer bis zu einer notwendigen Kernsanierung oder 
einem Ersatzneubau um ein Vielfaches verlängern. 

Ventilation

tischen Anforderungen ergeben zukünftig neue Gewichtun-
gen zwischen Grauer Energie und Betriebsenergie. 

Aufgrund der Zielsetzung der EU-Gebäuderichtlinie ist anzu-
nehmen, dass ab dem Jahr 2021 errichtete Neubauten in Mit-
teleuropa, nur noch etwa gleich viel Energie für den Betrieb  
– über 50 Jahre betrachtet – wie für ihre Herstellung verbrau-
chen werden. 

Die Lebenszyklusbetrachtung von Materialien, Bauteilen und 
Konstruktionen rückt dadurch in den Mittelpunkt. Um diese 
Anforderungen mit den räumlichen und gestalterischen Vor-
stellungen in Einklang zu bringen, arbeiten wir mit ergeb-
nisoffenen Entwurfs- und Planungsprozessen und loten das 
Potenzial auf allen Ebenen aus.
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