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| zusammenfassung 

1. zusammenfassung
diese Forschungsarbeit wurde durch die langjährige 
planungspraxis, die erfahrungen aus der beurteilung 
der Freiräume im grundstücksbeirat und bei bauträ-
gerwettbewerben und durch die Forderung der politik 
nach „leistbaren Freiräumen“ angeregt. der Freiraum 
im geförderten Wohnbau soll in zeiten der Verdichtung 
und immer kleineren Wohnungsgrößen viel leisten, aber 
immer weniger kosten. Wo liegen die möglichkeiten 
und potenziale, diese beiden standpunkte zusammen 
zu bringen? 

Aufgabenstellung

die studie zeigt maßnahmen auf, wie leistbare und 
exzellente Freiraumqualitäten besser und effizienter 
erreicht werden können. sie bietet praxisorientierte 
handlungsmöglichkeiten, die durch eine umfassende 
begehung und analyse der gebauten Freiräume von 
2008 – 2018 und durch expertinnen-gespräche vertieft 
wurden. Vielfältige und kreative lösungsansätze zur 
steigerung der qualitäten im Freiraum, dem Verhältnis 
von qualität zu herstellkosten und letztlich eine opti-
mierung von leistbaren Freiräumen sind ergebnisse, 
die über eine anschauliche darstellung in diagrammen 
aufbereitet sind. sie zeigen Kennwerte und leisten einen 
beitrag, Freiraum auch quantitativ neben einer qua-
litativen erhebung zu erfassen. die aufbereitung der 
beispiele gibt einen Überblick der Freiraumsituation im 
geförderten Wohnbau. 

das hohe bewusstsein zur bedeutung von Freiräumen 
im Wiener Wohnbau, der vielfältigen bemühungen 
und mehreren untersuchungen zum thema Freiräume 

brachte gute qualitäten. diese zu halten, zu verbes-
sern und zu optimieren ist anliegen dieser studie. die 
Forderungen der politik und bauträger nach „leistbaren 
Freiräumen“ und teilweise unrealistische sparvorgaben 
stehen im gegensatz zu erhöhten anforderungen be-
züglich nutzung und ökologie (stichwort stadtklima). 

Aufzeigen von Defiziten und Schwierigkeiten in der 
Umsetzung von Freiraumqualitäten

ziel dieser studie ist es, defizite und mängel in der 
umsetzung von Freiraumqualitäten aufzuspüren und 
maßnahmen zur Verbesserung des planungsprozesses 
und handlungsmöglichkeiten zur herstellung von effi-
zienten und hochqualitativen Freiräumen aufzuzeigen. 
Kreative projekte und innovative lösungsansätze, die 
den neuen herausforderungen in der Freiraumplanung 
gerecht werden, werden vorgestellt. 

Zahlen, Fakten und Zusammenhänge zu Kosten und 
Qualitäten

ein weiteres ziel dieser studie ist es den akteurinnen 
und akteuren im geförderten Wohnbau zahlen, Fakten 
und zusammenhänge zum thema Kosten und qua-
litäten im Freiraum als entscheidungsgrundlage zur 
Verfügung zu stellen. 

Methode

in dieser studie wurden die Freiräume im geförderten 
Wohnbau in Wien, die von 2008 bis 2018 realisiert 
wurden, auf ihre qualitäten und Kosten untersucht. 

literatur- und quellenstudium, begehungen, gespräche 
mit akteurinnen und akteuren waren die basis für eine 
neu entwickelte qualitäts- und Kostenbeurteilung, mit 
welcher sich die effizienz von projekten abbilden lässt. 
ein „Freiraumcheck“ wurde erarbeitet, der zugleich 
steuerungsinstrument zur prüfung, zur Verständigung 
über und zur beurteilung der Freiraumqualitäten und 
als monitoring tool dient. 

Analyse

die ergebnisse der qualitäts- und Kostenbeurteilung 
wurden analysiert und in diagrammen dargestellt. die 
beispiele wurden vergleichbar gemacht. Für eine wei-
tere Kontextualisierung wurden die Freiraumqualitäten 
mit der anzahl der Wohnungen, mit m2 Freiraum pro 
einwohnerin, mit nutzfläche in bezug gestellt, sodass 
umfassende aussagen zur stärkung der effizienz mög-
lich wurden. 

Conclusio

aus den analysen wurden schlüsse gezogen und hand-
lungsanweisungen für die akteurinnen und akteure, 
wie bauträger, politikerinnen, beurteilungsgremien und 
Jurys, planerinnen, generalunternehmer formuliert. 
Verbindliche und kontrollierbare Festlegungen sind 
zu vereinbaren und ihre einhaltung nachzuprüfen, um 
die qualitäten im Freiraum vom Wettbewerb über die 
einreichung bis zur realisierung zu sichern.
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2. inhalt der studie
die studie zeigt maßnahmen auf, wie leistbare und 
exzellente Freiraumqualitäten besser und effizienter 
erreicht werden können. sie bietet praxisorientierte 
handlungsmöglichkeiten und lösungsansätze zur stei-
gerung der effizienz und der Freiraumqualitäten.  
die studie bietet: 

•	 Überblick über die qualitäten der Freiräume im 
geförderten Wohnbau in Wien der letzten zehn 
Jahre.

•	 eine zahlenbasierte methode zur Feststellung von 
qualitäten.

•	 eine beurteilung der Kosteneffizienz. 

•	 die untersuchung unter verschiedenen blick- 
winkeln.

•	 maßnahmen zur sicherung der jurierten und 
geförderten qualitäten von Freiräumen bis zur 
umsetzung.

•	 handlungsanweisungen für akteurinnen und 
akteure im geförderten Wohnbau.

•	 anforderungen an leistbaren und zukunftsfähigen 
Freiraum im geförderten Wohnbau.
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3. methode 

die studie bedient sich der instrumente der be-
standsaufnahme, analyse und schlussfolgerungen. 

die vorhandene literatur zu den themen qualitäten 
und Kosten im Wohnfreiraum wurde untersucht und auf 
ihre anwendbarkeit überprüft.

bei der bestandsaufnahme wurden alle geförderten 
Wohnhausanlagen in Wien mit Freiraum, die von 2008 
– 2018 gebaut wurden, erhoben. aus dieser Vielzahl an 
projekten wurde nach begehungen und dem studium 
der planunterlagen 20 projekte für eine nähere betrach-
tung ausgewählt. 

die qualitäten wurden mit hilfe des neu entwickelten 
„Freiraumchecks“ erhoben. 52 qualitative merkmale 
wurden eingeschätzt, quantifiziert und auf eine ver-
gleichbare basis gebracht. 

Kosten, zentrales thema dieser studie, wurden bei allen 
20 ausgewählten projekten nach augenschein und 
erfahrungswerten geschätzt und so vereinheitlicht und 
darstellbar gemacht.
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4. Freiraumqualitäten und effizienz im geförderten Wohnbau 

4.1 bedeutung der Freiräume in der 
sozialen WohnbaupolitiK 

die soziale Wohnbaupolitik in Wien ist das Fundament 
für eine innovative stadtentwicklung und für ein funk-
tionierendes zusammenleben der gesellschaft.  
der druck auf den Wohnungssektor steigt. baugrund ist 
knapp und teuer, die urbanisierung und der zuzug in 
metropolregionen ein globaler trend. Wien ist auf diese 
entwicklungen durch verschiedene instrumente und 
maßnahmen gut vorbereitet. trotzdem ist der Freiraum 
insbesondere im geförderten Wohnungsbau noch 
weiter unter druck geraten. sinkende Wohnungsgrö-
ßen steigern die bedeutung des siedlungsöffentlichen 
Freiraums bei gleichzeitiger maximierung der ausnutz-
barkeit und erhöhung der bebauungsdichte auf dem 
grundstück. maßnahmen zur sicherung der Freiraum-
flächen und -qualitäten auf den bauplätzen sind zu 
treffen.  
städtebauliche entwicklungen sind mit den ansprü-
chen an privat, halböffentlich und öffentlich nutzbare 
Freiräume zu verknüpfen um nachhaltigen Wohn- und 
lebensraum zu schaffen. 

neben dem städtebau und letztendlich der architektur 
sind qualitative Freiräume ein wesentlicher bestandteil 
einer gelungenen stadtentwicklung und Wohnbebau-
ung. gut gestaltete Frei- und grünräume mit aufent-
haltsqualitäten steigern die lebensqualität und wirken 
sich neben dem ökologischen Klima auch auf das sozia-
le Klima aus. ein attraktiver grünraum wirkt sich positiv 
auf das gesamte Wohnumfeld aus. 

auch die Wienerinnen sehnen sich nach grünflächen in 
unmittelbarer Wohnnähe. private Freiräume im geför-
derten Wohnbau in Form von balkonen und loggien 
und die allgemeinen grünräume der gesamten Wohn-
hausanlage sind für die bewohnerinnen und bewohner 
für die Wahl des standorts und der Wohnung entschei-
dend. in Wohnquartieren mit mehrgeschossigem Wohn-
bau spielt die qualität der Freiräume eine besondere 
rolle, da hier die unterschiedlichsten ansprüche und 
anforderungen auf engstem raum aufeinandertreffen.

4.2 qualitätsKriterien 

die gewährung einer Wohnbauförderung ist in Wien 
an die erfüllung von qualitätskriterien gebunden. der 
Wohnfonds Wien arbeitet mit dem „4-säulen modell“. 
Jeder geförderte Wohnbau hat den zeitgenössischen 
qualitäten in den bereichen ökonomie, sozialer nach-
haltigkeit, architektur und ökologie zu entsprechen, 
wobei diese Kriterien gleichwertig zu berücksichtigen 
sind. 

der Freiraum ist der säule „ökologie“ zugeordnet, die 
anforderungen sind allgemein formuliert: die gestal-
tung und ausstattung von grün- und Freiräumen hat 
zeitgemäßen, ästhetischen, technischen und ökologi-
schen Kriterien zu entsprechen sowie auch stadtstruktu-
relle bezüge herzustellen. ein wesentliches Kriterium ist 
die nutzungsqualität der Freiräume unter berücksichti-
gung der bedürfnisse verschiedener nutzergruppen.

4.3 erhebung der eFFizienz

effizienz wird als das Verhältnis von aufwand (Kosten) 
zu erreichter qualität definiert. die untersuchung von 
20 projekten auf ihre effizienz hat gezeigt, dass extrem-
werte (besonders geringe bzw. besonders hohe effizi-
enz) nicht unbedingt anzustreben sind, sondern dass 
sich ein anzustrebendes Verhältnis um einen mittelwert 
der effizienz gruppiert. 

4.4 expertinnengespräche 

bei den expertinnengesprächen zeigte sich, dass land-
schaftsarchitektur-projekte im geförderten Wohnbau 
allzu oft von einsparungen betroffen sind. das Ver-
hältnis dieser einsparungen zum gesamtbaubudget 
ist meist unverhältnismäßig hoch. es werden immer 
wieder einsparungen von 50% und mehr vom auftrag-
geber gefordert, was zur Folge hat, dass die qualitäten 
im Freiraum gemindert werden.

durch diese einsparungen folgt, dass die in der Jurie-
rung ausgewählten und prämierten Freiraumqualitäten, 
sich dann nur teilweise bzw. in abgespeckter Form im 
gebauten Freiraum wiederfinden. um dieser praxis der 
einsparungen im Freiraum entgegenzuwirken, wird 
angeregt, die qualitäten des Vorentwurfs in einer aus-
stattungsliste festzuhalten. die vorgeschlagenen ober-
flächenmaterialien, ausstattungselemente sowie die 
bepflanzung mit baumgrößen werden in einer tabelle 
mit mengenangaben angeführt. 
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anhand dieser tabelle wird nachvollziehbar inwieweit 
sich qualitäten im prozessverlauf verändert haben. es 
wird nachvollziehbar, ob die prämierte gestaltung ihre 
umsetzung gefunden bzw. inwieweit änderungen oder 
Kürzungen passiert sind. diese müssten vom projekt-
team begründet werden und der Fördergeber kann 
entscheiden, ob die Förderung weiterhin gewährt wird.

4.5 qualitätssicherung

im gegensatz zur architektur gibt es für qualitäten, 
materialien und die anzahl der ausstattungselemente 
im Freiraum keine verbindlichen Festlegungen bzw. 
ausstattungs- und materiallisten, welche die im Wett-
bewerb oder der einreichung gezeigten lösungen über 
den planungs- und ausführungsprozess bis zur Überga-
be sichern. das thema der qualitätssicherung im Frei-
raum ist von hoher Wichtigkeit, wird aber de facto nur 
sehr eingeschränkt und nicht systematisch verfolgt. in 
zwei studien aus den Jahren 2012 bzw. 2014 wird dieser 
problematik bereits breiter raum gewidmet. im zuge 
der hier vorliegenden studie wird dieses thema wieder 
aufgenommen, da die qualitäten im Freiraum heute 
noch mehr unter druck durch weitere Verdichtung und 
den preisanstieg in der baubranche sind. 

die ergebnisse dieser studie zeigen, dass hohe qualitä-
ten in vielen Freiräumen der letzten 10 Jahre realisiert 
wurden. Jedoch gibt es auch eine nicht unerhebliche 
anzahl an projekten, welche aus unterschiedlichen 
gründen nicht der einreichung bzw. dem Wettbewerb-
sergebnis und den qualitätskriterien des Fördergebers 
entsprechen. 

genaue und überprüfbare Festlegungen welche quali-
täten, ausstattungen und materialien der Freiräume von 
der Konzeption bis zur Übergabe einzuhalten sind, sind 
der schlüssel zur nachhaltigen sicherung von qualitäts-
vollen Freiräumen und rechtfertigen die Verwendung 
von öffentlichen geldern. 
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5. Forschungsfragen 

5.1 ForschungsFragen 

Was bedeutet Effizienz im Freiraum?

Wie verhalten sich Kosten und Qualität im Freiraum 
zueinander?

Welche Faktoren beeinflussen die Kosten im Frei-
raum?

Wo gibt es Optimierungspotenzial, wo lässt sich die 
Effizienz steigern?

Wo liegen die Grenzen der Einsparung?

5.2 anForderungen an die eFFizienz 
im Freiraum

Städtebau beeinflusst die Effizienz der Freiräume: Wie 
kann der Städtebau den Freiraum positiv beeinflus-
sen? Welche Vorgaben und Qualitäten sind in städte-
baulichen Verträgen festzuschreiben? 

städtebauliche Vorgaben werden als wichtiges instru-
ment für effiziente Freiräume im Wohnbau gesehen. die 
vorgegebenen quadratmeter je bewohnerin im Frei-
raum und die Verfügbarkeit von Freiraum in der nahen 
umgebung sind wichtige Kennwerte und entscheiden 
grundlegend über die effizienz im Freiraum. Wenn die 
Freiraumkennwerte niedrig sind und den bewohnerin-
nen von vornherein wenig platz zur Verfügung steht, 

wächst der druck auf den Freiraum. die qualität des 
Freiraumes und damit die effizienz werden dadurch 
schwieriger erreicht und bedürfen besonderer beach-
tung. themen wie die stellung der baukörper, die lage 
der unterirdischen bauteile, höhenabwicklung oder 
das reservieren von ausreichend dimensionierten und 
proportionierten Flächen für eine Freiraumnutzung 
stellen sehr frühe, aber tiefgreifende entscheidungen, 
die auf die qualität des Freiraums wirken dar. die ein-
bindung von landschaftsarchitektinnen zum frühest 
möglichen zeitpunkt ist eine wirkungsvolle maßnahme, 
um von beginn an einen effizienten Freiraum sicher-
zustellen. die Folgekosten für den Freiraum durch 
schlechte städtebauliche rahmenbedingungen sind oft 
nicht sichtbar, da sie nicht unmittelbar dem Freiraum 
zuzurechnen sind (höhenabwicklungen, unterbauten 
Freiräume, ...) sie belasten jedoch das gesamtbudget 
bei der herstellung des Wohnbaus. 

Anforderungen an die Effizienz im Freiraum gut 
bewältigen: Wie können die neuen Anforderungen 
an den Freiraum bei gleichzeitiger Kosteneinsparung 
bewältigt werden? Wie kann die Effizienz gesteigert 
werden?

an Freiräume im Wohnbau werden viele anforderungen 
gestellt: gesundheit, soziale Funktionen zur stärkung 
der nachbarschaft, Wohnzufriedenheit, gutes mikrokli-
ma und schaffung von Klimaanpassung, spielmöglich-
keiten, betätigung und aufenthalt im Freien, bewegung, 
Flächen- und budgetreduktionen, langlebigkeit, selbst-
versorgung, gärtnerische betätigung, nachhaltigkeit 

und vieles mehr. unter diesen anforderungen stechen 
zwei kontrastierende Faktoren besonders heraus: 
Klimaanpassung und Flächenreduktion durch Verdich-
tung. diese zwei interessen stehen einander unter dem 
gesichtspunkt des „Flächenverbrauchs“ entgegen. 
eine Verdichtung erhöht in jedem Fall den druck auf 
den Freiraum und reduziert die möglichkeiten einer 
Klimaanpassung und die bekämpfung von „urban heat 
islands“ durch Vegetation, Verdunstung und regenwas-
sermanagement. 

Zielvorgaben schärfen und prüfbar machen: Welchen 
Leitbildern und Zielen soll der Freiraum im Wohnbau 
in Zukunft verpflichtet sein? 

leitbilder und Vorgaben für den Freiraum im Wohnbau 
heben die effizienz. der Fördergeber hat im letzten Jahr-
zehnt viel Wert auf eine qualitätssteigerung gelegt. eine 
Überprüfung und schärfung der leitbilder, ziele und 
Vorgaben in regelmäßigem abstand hilft, die effizienz 
zu steigern. ein ausstattungskatalog, wie er für die Woh-
nungen vorzuweisen ist, kann auch für den Freiraum er-
stellt werden, sodass die sicherung der qualitäten und 
die Vereinbarung zur Förderzusage eingehalten werden. 

Erkenntnisse zur Verbesserung des Planungsprozes-
ses umzusetzen, erleichtert das gesamte Bauvorha-
ben: Welche Phasen des Planungsprozesses sind zu 
verbessern oder zu aktivieren? 

in der studie wird dargestellt, in welcher phase der 
planungsprozess einen starken einfluss auf die effizienz 
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im Freiraum hat und warum hier in Verbesserungen 
investiert werden soll. die optimierte abstimmung aller 
planerinnen (brandschutz, Verkehr, architektur, haus- 
technik) bringt Verständnis für die einflussnahme auf 
die Verbesserung der qualitäten. Kooperative Verfahren 
zur städtebaulichen entwicklung leisten einen beitrag 
zur stärkung der abstimmung der rahmenbedingun-
gen. 

qualitätsverluste bei der herstellung der Freiräume 
abwenden: Wie kann die qualität des Freiraums bei der 
umsetzung gehalten werden? Welche herausforderun-
gen stellen sich in der herstellungsphase? 

in der herstellungsphase sind qualitätsverluste auf-
grund nicht beauftragter bzw. nicht abgerufener 
leistungsphasen (z.b. ausführungsplanung, künstle-
rische, technisch-wirtschaftliche oberleitung) in der 
planung und durch die besonderheiten, die sich in der 
ausführung durch einen generalunternehmer ergeben, 
besonders evident. 

Die Freiräume sind regelmäßig zu warten: Wie kann 
die Instandhaltung verbessert werden?

pflanzbeete dienen meist auch der Funktion von 
sichtschutz oder durchgrünungsgrad und liefern einen 
beitrag zur minderung der hitzeeffekte. daher sind 
die pflanzbeete – sowie es einen sonnenschutz oder 
kontrollierte raumbelüftung in den Wohnungen gibt 
oder die reinigung der stiegenhäuser – als regelmäßige 
pflege anzusehen und entsprechend sorge dafür im 
Freiraum zu tragen. die gärtnerische betreuung erfor-
dert entsprechend ausgebildetes personal. 

die einsparung der bewässerung durch Verzicht einer 
automatischen bewässerung ist aus ökologischer sicht 
gerechtfertigt, dennoch muss in hitzeperioden eine 
notversorgung mit Wasser sichergestellt werden. 

Sparen um jeden Preis? Welche Kosteneinsparungen 
führen zu Mehrkosten, sei es durch verminderte Qua-
litäten und Funktionen, sei es durch erhöhte Instand-
haltungskosten? 

Kosteneinsparungen im planungs- und bauprozess ver-
folgen das ziel, die baukosten zu senken. Folgekosten, 
die sich aus diesen kurzfristigen einsparungen ergeben, 
werden oft nicht beleuchtet.

ein besonders augenscheinliches beispiel für kurzfris-
tiges und kurzsichtiges sparen ist die fehlende oder 
unzureichende behandlung der grenzen zwischen 
siedlungsöffentlichen und privaten Freiräumen. die 
nachträglichen maßnahmen für einen sichtschutz und 
schaffung von angestrebter privatheit tragen und ins-
tallieren die jeweiligen mieterinnen. Von den negativen 
optischen, räumlichen und funktionalen auswirkungen 
auf den Freiraum sind alle bewohnerinnen betroffen. 
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6. erhebung der Freiräume 

6.1 erhebung der Freiräume im geFör-
derten Wohnbau 2008 – 2018

ein Überblick über alle gebauten projekte, die beim 
grundstücksbeirat sowohl bei bauträgerwettbewerben 
als auch als projekteinreichungen beurteilt wurden, 
wurde durchgeführt. Vor-ort-besichtigungen trugen zur 
Findung der auswahl von Fallbeispielen bei. aus rund 
80 projekten wurden 20 projekte, die eine möglichst 
weite bandbreite an lösungen aufzeigen, für eine ge-
nauere betrachtung und analyse ausgewählt. Für diese 
20 projekte wurden daten wie Fläche des Freiraums, 
anzahl der Wohnungen, herstellkosten, akteurinnen 
und weitere parameter, die den Freiraum beeinflussen, 
erhoben. diese 20 projekte wurden in dieser studie für 
die untersuchungen herangezogen und im sommer 
2018 einer analyse unterzogen.

6.2 FreiraumchecK: erhebung Von 
Freiraumqualitäten FÜr  
20 proJeKte

Für die erhebung der Freiraumqualitäten wurde der 
Freiraumerhebungsbogen „Freiraumcheck“ erarbeitet. 
im Freiraumcheck wird der Freiraum in seine quali-
tätsbestimmenden einzelteile zerlegt und in beur-
teilungskriterien-gruppen gegliedert. am ende der 
bewertung wird eine gesamtbewertung abgefragt. 

6.2.1 FreiraumreleVante themen

•	 räumliche, gestalterische und konzeptuelle quali-
täten von Freiräumen

•	 qualitäten von materialien, bepflanzung und 
ausstattung, 

•	 nutzungs- und soziale qualitäten 

•	 gesamtbewertung 

insgesamt werden im Freiraumcheck 52 einzelkriterien 
abgefragt. um die qualität möglichst nachvollziehbar 
einzuschätzen wurde eine nonverbale Wertzuordnung 
entwickelt.

eine einheitliche maßstäblichkeit und Vorgangsweise 
bei der erstellung der analyse durch expertinnen wird 
als eine wesentliche Voraussetzung für die Vergleichbar-
keit angesehen. 

6.2.2 beWertungssKala

alle 52 beurteilungskriterien des Freiraumchecks wer-
den mittels einer bewertungsskala mit 1-20 punkten 
bewertet. 20 punkte ist die höchste und damit beste 
bewertung und weist auf eine außergewöhnliche, 
exzellente qualität hin. 1 punkt stellt die schlechteste 
bewertung dar und bedeutet, dass ein merkmal seine 
Funktion gar nicht erfüllt oder fehlt. merkmale, die nicht 
vorhanden sind und daher keine qualitätssteigerung 
bewirken im Falle sie nicht vorhanden sind (beispiel: 
„umgang mit unterbauten Flächen“), werden mit x 

(nicht vorhanden) bewertet und beeinflussen das er-
gebnis so weder positiv noch negativ. 

die erfahrung in ähnlich gelagerten projekten hat ge-
zeigt, dass eine breite skala tendenzen besser abbildet, 
ein differenziertes ergebnis liefert und den einfluss der 
einzelnen bearbeiterinnen vermindert.

6.2.3 qualitätszahl

im Freiraumcheck wird aus den 52 bewerteten einzelkri-
terien der mittelwert der qualität je beurteilungskrite-
rien-gruppen aber auch eine gesamt-qualitätszahl für 
jedes projekt errechnet. dies wurde für alle 20 projekte 
der ausgewählten projekte (= grundmenge) durchge-
führt.
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1. Räumliche, gestalterische und konzeptuelle  
Qualitäten des Freiraum

1.1. Bebauung / Räumliche Qualität von Freiräumen
 – Freiraumkonfiguration/ -zuschnitt durch die 

bebauung
 – raumwirkung (raumbildung, räumliche struktur
 – zonierung der Freiflächen (öffentlich, 

siedlungsöffentlich, privat
 – sichtbeziehungen – Überschaubarkeit – einblicke 

– ausblicke
 – räumliche Verschränkung der teilräume, 

raumgrenzen und Übergänge
 – angebot unterschiedlicher räume / teilräume 

(aufenthalt, spiel, …)
 
1.2. Gestaltungsqualität

 – idee für Freiraumgestaltung erkennbar  
(metathema)

 – Freiraumkonzept (umsetzung der idee in  
räumlicher Konfiguration)

 
1.3. Erschließung

 – Wege sind kurz und den gehrelationen angepasst, 
orientierung gegeben

 – Wege sind barrierefrei
 – zugang zu den Freiräumen
 – umgang mit FW-zufahrten, müllplätze und 

oberird. parkplätze
 – umgang mit unterbauten Freiflächen

 
1.4. Private Freiräume 

 – angepasstes Verhältnis von siedlungsöff. und 
privaten Freiräumen im eg

 – umgang mit privaten Freiräumen im erdgeschoß 
(grenzen, Verhältnis)

2. Qualitäten von Materialien, Bepflanzung und 
Ausstattung
 
2.1. Qualität der Oberflächen

 – bodenbeläge sind nutzungen angepasst 
(Funktionalität) 

 – haupt- und nebenwege sind differenziert 
ausgestaltet 

 – maximierung von versickerungsoffenen 
bodenbelägen 

 – qualität/materialität der einfassungen, Übergänge 

2.2. Qualität der Bepflanzung
 – durchgrünungsgrad 
 – Vielfältige und differenzierte pflanzenverwendung 

(artenvielfalt)
 – standort und qualität der großgehölze/bäume
 – rasenqualität und benutzbarkeit
 – Vertikalbegrünung vorhanden und gut entwickelt
 – bepflanzung trägt wesentlich zur identität der 

anlage bei 
 
2.3. Qualität der Ausstattung 

 – ausstattung entspricht anforderungen 
(nutzungsorientiert)

 – ausstattung im angemessenen ausmaß 
vorhanden 

 – innovation der ausstattungselemente
 – ausstattung trägt wesentlich zur identität bei 

2.4. Qualität der Spiel-/Sportausstattung
 – qualität des bauplatzübergreifenden 

spielangebots
 – qualität der spielausstattung für Kleinkinder  

(0 – 6 Jahre)
 – qualität der spielausstattung für Kinder  

(6 – 12 Jahre)
 – qualität der spielausstattung für  

Jugendspielplatz (12 – 18 Jahre)
 – spielräume sind naturnah
 – spielräume regen kreative Verhaltensweisen an
 – spielangebote sind generationenübergreifend
 – materialien sind alterungsfähig, robust
 – spiel/sportplatzausstattung trägt wesentlich zur 

identität der anlage bei
 
2.5. Ökologische Qualität der Freiräume

 – Verwendung von standortgerechter und 
ausdauernder Vegetation 

 – Kleinklimatische Wirkung (anti-heat-island, 
minimierung Versiegelung)

 – Versickerung, retention und Verdunstung von 
oberflächenwässern

 – dachbegrünung mit erhöhtem substrat und 
artenreicher bepflanzung

 – ökologische ausstattung trägt wesentlich zur 
identität der anlage bei

FreiraumchecK – beurteilungsKriterien 
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3. Nutzung und soziale Qualitäten
 
3.1. Dimensionierung, Nutzungsqualität und  
Zweckmäßigkeit

 – dimensionierung dem nutzungsdruck 
entsprechend

 – Vielfalt an nutzungsmöglichkeiten (nutzungsoffen 
und multifunktional)

 – Freiraum wird genutzt
 
3.2. Soziale Qualitäten

 – Freiraum bietet strukturen für soziale aktivitäten
 – Freiraum trägt wesentlich zur identifikation mit 

der anlage bei (adressbildung)
 – sicherheitsgefühl (soziale Kontrolle) 

4. Gesamtbewertung
 – gesamtgestaltungsqualität (ästhetisch und 

räumlich)
 – gesamtkonzept zweckmäßig
 – Freiraum entspricht heutigen anforderungen 
 – qualität der ausführung
 – langlebigkeit

 
5. Kosten

 – Kosteneffizienz ist gegeben Kosten/nutzen 
entspricht den anforderungen (geld ist gut 
investiert)

 – herstellkosten sind angemessen (€/m2 70 – 90,-)
 – pflegekosten sind angemessen
 – geschätzte herstellkosten €/m2 90,-

 
6. Kosten

 – entspricht den (Wettbewerbs)einreichunterlagen
 
 

7. Weitere Beurteilungskriterien
 – Wege sind barrierefrei 
 – entsprechende dimensionierung der privaten 

Freiräume (30 – 40 m2, 5 m tiefe, proportion)
 – Flexibilität/möglichkeit von adaptierungen  

bei der ausstattung
 – bepflanzung kommt ohne automatische 

bewässerung aus
 – mulchschicht bei pflanzflächen vorhanden und  

in gutem zustand
 – pflegezustand angemessen

1. Räumliche, gestalterische und konzeptuelle Qualitäten des Freiraums
nicht vorhanden/nicht möglich/niedrig/schlecht sehr stark vorhanden/möglich/hoch

1.1. Bebauung / Räumliche Qualität von Freiräumen x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Freiraumkonfiguration/ -zuschnitt durch die Bebauung 19

Raumwirkung (Raumbildung, räumliche Struktur) 18

Zonierung der Freiflächen (öffentlich, siedlungsöffentlich, privat) 16

Sichtbeziehungen - Überschaubarkeit - Einblicke - Ausblicke 16

Räumliche Verschränkung der Teilräume, Raumgrenzen und Übergänge 17

Angebot unterschiedlicher Räume / Teilräume (Aufenthalt, Spiel, …) 19

1.2. Gestaltungsqualität x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Idee für Freiraumgestaltung (Metathema) 16

Freiraumkonzept (Umsetzung der Idee in räumlicher Konfiguration) 18

1.3. Erschließung x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wege sind kurz und den Gehrelationen angepasst, Orientierung gegeben 16

Zugang zu den Freiräumen 18

Umgang mit Feuerwehr 15

Umgang mit unterbauten Freiflächen x

1.4. Private Freiräume x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Angepasstes Verhältnis von siedlungsöff. und privaten FR im EG 16

Umgang mit privaten Freiräumen im Erdgeschoß (Grenzen) 18

2. Qualitäten von Materialien, Bepflanzung und Ausstattung

2.1. Qualität der Oberflächen x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bodenbeläge sind Nutzungen angepasst (Funktionalität) 18

Haupt- und Nebenwege sind differenziert ausgestaltet 13

Maximierung von versickerungsoffenen Bodenbelägen 12

Qualität/Materialität der Einfassungen, Übergänge 18

2.2. Qualität der Bepflanzung x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Durchgrünungsgrad 18

Vielfältige und differenzierte Pflanzenverwendung (Artenvielfalt) 17

Standort und Qualität der Großgehölze/Bäume 18

Rasenqualität und Benutzbarkeit 17

Vertikalbegrünung vorhanden und gut entwickelt x

Bepflanzung trägt wesentlich zur Identität der Anlage bei 20

2.3. Qualtität der Ausstattung x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ausstattung entspricht Anforderungen (nutzungsorientiert) 19

Ausstattung im angemessenen Ausmaß vorhanden 16

Innovation der Ausstattungselemente 13

Ausstattung trägt wesentlich zur Identität der Anlage bei 15

2.4. Qualität der Spiel/Sportausstattung x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Qualität des bauplatzübergreifenden Spielangebots x

Qualität der Spielausstattung für Kleinkinder (0-6 Jahre) 18

Qualität der Spielausstattung für Kinder (6-12 Jahre) 19

Qualität der Spielausstattung für Jugendspielplatz (12-18 Jahre) 15

Spielräume sind naturnah 17

Spielräume regen kreative Verhaltensweisen an 16

Spielangebote sind generationenübergreifend 15

Materialien sind alterungsfähig, robust 18

Spiel/Sportplatzausstattung trägt wesentlich zur Identität der Anlage bei 18

2.5. Ökologische Qualität der Freiräume x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Verwendung von standortgerechter und ausdauernder Vegetation 20

Kleinklimatische Wirkung (Anti-Heat-Island, Minimierung Versiegelung) 18

Versickerung, Retention und Verdunstung von Oberflächenwässern 19

Dachbegrünung mit erhöhtem Substrat und artenreicher Bepflanzung 5

Ökologische Ausstattung trägt wesentlich zur Identität der Anlage bei 18

3. Nutzung und soziale Qualitäten

3.1. Dimensionierung, Nutzungsqualität und Zweckmäßigkeit x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dimensionierung dem Nutzungsdruck entsprechend 18

Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten (nutzungsoffen und multifunktional) 17

Freiraum wird zweckmäßig genutzt 16

3.2. Soziale Qualitäten x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Freiraum bietet Strukturen für soziale Aktivitäten 14

Freiraum trägt wesentlich zur Identifikation mit der Anlage bei (Adressbildung) 19

Sicherheitsgefühl (soziale Kontrolle) 16

4. Gesamtbewertung x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Gesamtgestaltungsqualität (ästhetisch und räumlich) 18

Gesamtkonzept zweckmäßig 19

Freiraum entspricht heutigen Anforderungen 18

Qualtität der Ausführung 19

Langlebigkeit 18

5. Kosten x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kosten/Nutzen entspricht den Anforderungen
Kosteneffizienz ist gegeben
Herstellkosten 70 - 90 €/m2 sind angemessen = 10
Geschätzte Herstellkosten €/m2 110,-

6. Vergleich Planung und Ausführung x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Entspricht den (Wettbewerbs)einreichunterlagen

7. Weitere Beurteilungskriterien x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wege sind barrierefrei 13

Flexibilität/Möglichkeit von Adaptierungen bei der Ausstattung 13

Entsprechende Dimensionierung der Eigengärten (30-40m2, 5m Tiefe, Proportiox

Mulchschicht bei Pflanzflächen vorhanden und in gutem Zustand 18

Pflegezustand angemessen 18

Bepflanzung kommt ohne automatische Bewässerung aus 10 ex
em
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erhebung Von Freiräumen – 20 beispiele

21., Gerasdorfer Straße, 5 Bauplätze

22., Wagramerstr.

22., Kagraner Spange, 3 Bauplätze

22., Polgarstraße 30a, 2 Bauplätze

22., Podhagskygasse, 3 Bauplätze

22., Seestadt Aspern, 4 Bauplätze

22., OASE22, 3 Bauplätze

23., In der Wiesen Süd 7, 3 Bauplätze 23., Perfektastraße 10., Pernerstorferstraße 10., Sonnwendviertel, 4 Bauplätze

22., Haberlandtgasse

22., Seefeldergasse
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erhebung Von Freiräumen – 20 beispiele

Nr. Bezirk Straße Projektname + Bauplatz (falls vorhanden) Bauträger Landschaftsarchitekturbüro Architekturbüro Wettbewerb
/Einreichung

1 1100 Pernerstorfergasse 83 Pernerstorfergasse WBV‐GPA Wohnbauvereinigung 
für Privatangestellte

Hannes Batik ‐ Stefan Schmidt Albert Wimmer ZT GmbH 2008

2 1210 Donaufelderstraße/ 
Satzingerweg

Bombardier Gründe Bauplatz 1+2 Neues Leben DnD Landschaftsplanung ZT KG Werner Neuwirth 2007

3 1210 Gerasdorfer Straße 151 Gerasdorfer Straße, Bauplatz 4 Eisenhof, BWS‐Gruppe, WBV‐
GÖD

3:0 Landschaftsarchitektur Gerner + Gerner, pool architekten, 
Patrizia Zazek‐Stadler

2010

4 1210 Grellgasse Gerasdorfer Straße, Bauplatz 5 WBV‐GÖD Land in Sicht Superblock 2014
5 1220 Maria‐Tusch‐Straße Aspern Seestadt D8, Slim City EGW Heimstätte Ges.m.b.H EGKK ppag 2011
6 1220 Maria‐Tusch‐Straße Aspern Seestadt D9, Haus des Lebens BWS‐Gruppe PlanSinn Awg – Alles wird gut 2010
7 1220 Mimi‐Grossberg‐Gasse Aspern Seestadt D12, Holzwohnbau EBG Idealice Berger & Parkkinen, querkraft 2012
8 1220 Haberlandtgasse 14‐16 Haberlandtgasse Gewog DnD Landschaftsplanung ZT KG Architekt Knötzl 2014
9 1220 Doningasse 20 Kagraner Idylle, Bauplatz 1 EBG Atelier Auböck + Kárász Rüdiger Lainer + Partner Architekten  2008
10 1220 Stadlauer Straße OASE 22 Bauplatz 1 ÖSW rajek barosch ‐ 

landschaftsarchitektur
G.O.Y.A. 2008

11 1220 Stadlauer Straße OASE 22 Bauplatz 2 BUWOG EGKK Köb & Pollak 2008
12 1220 Stadlauer Straße OASE 22 Bauplatz 8 GESIBA rajek barosch ‐ 

landschaftsarchitektur
studio uek, Pesendorfer ZT GmbH 2008

13 1220 Wagramer Straße 151‐155, 
Panethgasse 2

Wagramer Straße 151‐155 Familie, Gemeinnützige Wohn‐ 
und Siedlungsgenossenschaft

Carla Lo Landschaftsarchitektur Hagmüller Architekten, Schluder 
Architektur ZT GmbH

2009

14 1220 Podhagskygasse Podhagskygasse II, Bauplatz 2  WBV‐GPA Gerhard Rennhofer trans_city architektur 2011
15 1220 Polgarstraße 30a Polgarstraße 30a, Bauplatz A Siedlungsunion rajek barosch ‐ 

landschaftsarchitektur
königlarch architekten 2011

16 1220 Polgarstraße 30a Polgarstraße 30a, Bauplatz B Heimbau, EBG rajek barosch ‐ 
landschaftsarchitektur

Delugan Meissl Associated Architects, 
Ganahl Ifsits Architekten 

2011

17 1220 Seefeldergasse Neue Siedlerbewegung ‐ 
Seefeldergasse

BWS‐Gruppe PlanSinn junger_beer 2008

18 1230 Erlaaerstraße In der Wiesen Süd Bauplatz 5 BWS‐Gruppe EGKK Univ. Prof.inMag.aarch.inElsa 
Prochazka

2014

19 1230 Erlaaerstraße In der Wiesen Süd Bauplatz 7 mit § 53 
Fläche

Heimbau, Altmannsdorf und 
Hetzendorf

Atelier Auböck + Kárász Artec, Untertrifaller 2014

20 1230 Perfektastraße  Bauplatz 8+9 ÖSW Land in Sicht YIC architects  2011
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Gerasdorferstr. - 4

Bombardiergr. 1+2

 Aspern Seestadt D12

Aspern Seest. D9

Wagramer Straße
Kagraner Idylle

Wagramer Straße
Kagraner Idylle

Oase 22 - 1

Oase 22 -2

Oase 22 -2

Oase 22 - 8 

Oase 22 - 1
Oase 22 - 8
In der Wiesen Süd - 5

Polgarstr. - A

Polgarstr. - A

In der Wiesen Süd - 5 

Polgarstr. - B

In der Wiesen Süd 7

Perfektastr. - 9+8  
Haberlandtg.

In der Wiesen Süd 7 
Haberlandtg.Perfektastr. - 9+8  

Aspern Seestadt D8

Aspern Seestadt D8

Podhagskyg.

Podhagskyg.

Seefeldergasse

Pernerstorferg.
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Gerasdorferstr. 5

Bombardiergr. 1+2
Seefeldergasse

 Aspern Seestadt D12
Gerasdorferstr. - 4
Pernerstorferg. Polgarstr. - B  

Aspern Seestadt D9

Perfektastr. - 9+8  
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6.2.4 erhebung der qualitätszahl

die Verteilung der qualitätszahl (durchschnittswert, 
anhand des Freiraumchecks ermittelt) zeigt eine sehr 
breite streuung in der qualität. es wurden sehr große 
qualitätsunterschiede in den untersuchten Freiräumen 
festgestellt. Fünf projekte kommen im unteren quali-
tätsbereich zu liegen, acht projekte liegen im durch-
schnitt bzw. leicht darüber und vier projekte sind von 
überdurchschnittlicher qualität. Von den 20 beispielen 
wurden sechs Fallbeispiele vertiefend bearbeitet, die in 
orange dargestellt sind. 

6.3 darstellung und interpretation
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6.3.1 erhebung der Kosten €/m2 – Kostenzahl

die Verteilung der Kostenzahl (eingeschätzter quadrat-
meterpreis in €) zeigt eine breite streuung zwischen  
€ 40 und € 130.  
Vier projekte liegen unter € 70, elf projekte liegen zwi-
schen € 70 und 110 und fünf projekte zwischen € 110 
und € 130.  
Von den 20 beispielen wurden sechs Fallbeispiele ver-
tiefend bearbeitet, die in orange dargestellt sind. 
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6.3.2 erhebung der eFFizienz 

die Verteilung der effizienz (qualität / Kosten) ist breit 
gestreut zwischen Werten von 7,47 und 18,93. 

Vier projekte weisen eine effizienz unter 10 auf, die 
mehrheit der projekte (zehn), liegen zwischen den 
Werten 10 und 14, und vier projekte weisen eine hohe 
effizienz auf über 14 auf. Von den 20 beispielen wurden 
sechs Fallbeispiele vertiefend bearbeitet, die in orange 
dargestellt sind. 
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6.3.3 eFFizienz – diagramm

Effizienz = Qualität / Kosten

die effizienz der Freiräume der Wohnbauprojekte 
berechnet sich als Verhältnis von qualität zu Kosten. 
der Wert für die qualität wird über den Freiraumcheck 
erhoben. beim Freiraumcheck werden die qualitäten 
des Freiraums detailliert beurteilt und ein mittelwert 
aller beurteilungen errechnet. die Kosten als €/m2 sind 
schätzwerte, die projektübergreifend evaluiert werden.

qualitätszahl und Kostenzahl eines projekts werden in 
ein diagramm eingetragen (x-achse Kostenzahl her-
stellkosten/m2, y-achse qualitätszahl). der so eingemes-
sene punkt zeigt die effizienz des Freiraums und bildet 
das Verhältnis von ermittelter Freiraumqualität zu den 
geschätzten herstellkosten ab. Je größer die steigung 
vom ursprung (0/0) zur projektkoordinate ist, desto ef-
fizienter ist ein projekt. es ist grafisch ablesbar, dass ein 
projekt bei geringen herstellkosten und hoher qualität 
am effizientesten ist.

Von den 20 beispielen wurden sechs Fallbeispiele ver-
tiefend bearbeitet, die in orange dargestellt sind. 
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6.3.4 eFFizienz – Kosten Je einWohnerin

zur ermittlung der einwohnerinnen wird die Woh-
nungsanzahl mit 2,5 multipliziert. die herstellkosten 
wurden wie oben erläutert lt. augenschein und er-
fahrungswerten eingeschätzt. es zeigt sich, dass die 
projekte bei niedrigen herstellkosten je einwohnerin 
entweder sehr effizient oder wenig effizient sind. das 
große mittelfeld weist einen m² herstellkostenpreis je 
einwohnerin von € 1.000 – 3.000 auf. auch hier zeigt 

sich, dass projekte nahe dem effizienz-mittelwert hohe 
herstellkosten im Freiraum je bewohnerin aufweisen 
und die projekte an den extremen niedrige.  
als herstellkosten-mittelwert je bewohnerin wird der 
Wert von 3 % der bausumme empfohlen, das ergibt  
einen Kennwert von ca. € 1.800 – 1.900 (absolute inves-
tition in den Freiraum) je bewohnerin. 
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6.3.5 eFFizienz – FreiraumFläche Je beWohnerin

eine weitere betrachtungsebene ist das Verhältnis von 
effizienz und der Fläche im Freiraum, die jeder bewoh-
nerin und jedem bewohner einer Wohnhausanlage zur 
Verfügung steht. zur ermittlung der bewohnerinnen 
wird die Wohnungsanzahl mit 2,5 multipliziert, die 
größe der Freifläche auf einem bauplatz wird über die 
angaben im datenblatt der Förderung oder bzw. durch 
ermittlung im plan erhoben. bei neun von zwanzig pro-
jekten ein Wert von 15 m² pro bewohnerin nicht erreicht 
wird. der druck auf den Freiraum ist hier hoch. es ist 
auffällig, dass die projekte mit einer unterschreitung der 

Kennzahl (15 m2 pro bewohnerin) an den rändern des 
diagramms zu finden sind. sowohl die beiden effizien-
testen beispiele, als auch die am wenigsten effizienten 
beispiele finden sich hier. projekte, die den platzbedarf 
je einwohnerin ausreichend abdecken, bilden das 
obere mittelfeld. zwei beispiele haben einen besonders 
hohen Flächenwert von 47 bzw. 48 m² je bewohnerin. 
diese zahl lässt sich durch den städtebau erklären. 
das projekt seefeldergasse 30 wurde unter dem titel 
„neue siedlerbewegung“ konzipiert und weist kleintei-
lige, niedere gebäudestrukturen mit viel umgebender 

Freifläche auf. der anteil an eigengärten ist hoch, die 
bauplatzbezogenen Freiflächen sind hauptsächlich 
für die langen erschließungswege nötig. beim projekt 
gerasdorferstraße / bauplatz 5 sind auf dem bauplatz 
sowohl eine zeilenbebauung als auch reihenhäuser mit 
eigengärten angeordnet. projekte nahe dem effizienz-
mittelwert weisen eine höhere m² Fläche Freiraum je 
bewohnerin auf als die projekte nahe den extremwer-
ten. es wird 15 m² Fläche Freiraum je bewohnerin als 
Kennwert vorgeschlagen. 
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6.3.6 eFFizienz Je Wohnung

die Wohnungsanzahl wurde erhoben, die effizienz 
aus qualität und Kosten berechnet. es zeigt sich, dass 
projekte mit einer Wohnungsanzahl bis 110 Wohnungen 
eine relativ geringe effizienz aufweisen. nur ein projekt, 
perfektastraße, hat trotz geringer Wohnungsanzahl 
(115) eine hohe effizienz. diese wird von den sehr nied-
rigen herstellkosten bestimmt und ist ein gutes beispiel, 

dass extremwerte nicht anzustreben sind. die meisten 
projekte mit hoher effizienz weisen auch eine hohe 
Wohnungsanzahl auf. das lässt den schluss zu, dass 
große projekte eher effiziente Freiräume ermöglichen. 
die Fallbeispiele sind orange beschriftet. 
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6.3.7 gesamtherstellKosten zu WohnnutzFläche

Für die gesamtherstellkosten ( = gesamte baukosten 
für das Wohnbauprojekt) wird die Freiraumfläche je 
bauplatz mit den geschätzten herstellkosten lt. au-
genschein und erfahrungswerten multipliziert. die 
Wohnnutzflächen sind den datenblättern der projekte 
entnommen. bei dem ergebnis zeigt sich, dass die pro-

jekte an den rändern, sehr hohe bzw. niedrige effizienz, 
niedrige herstellkosten je Wohnnutzfläche ergeben. das 
heißt diese projekte hatten geringe budgets in relation 
zur geschaffenen Wohnnutzfläche. auch bei diesem 
diagramm zeigt sich, dass eine mittlere effizienz verfol-
genswert ist.
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7. sechs Fallbeispiele 
die Fallbeispiele zeigen je zwei projekte, die eine hohe, 
mittlere und geringe effizienz aufzeigen. die beispiele 
wurden in einen Vergleich gebracht, um die effizienz 
nachvollziehbar und anschaulich zu machen. 

bei den beispielen wurden einerseits die geschätz-
ten herstellkosten untersucht und andererseits die 
Freiraumqualitäten, die durch einen standardisierten 
Freiraumcheck erhoben wurden. diese beiden Werte 
wurden zu einander ins Verhältnis gesetzt. das resultat 
ergibt die effizienz der projekte.

in einem weiteren schritt wurden die projekte nach effi-
zienz gereiht und auf andere einflussgrößen wie anzahl 
der Wohnungen, anzahl der bewohnerinnen, Flächena-
nteil am Freiraum pro bewohnerin, herstellkosten pro 
bewohnerin bzw. Wohnnutzfläche untersucht.

daher werden von den sechs Fallbeispielen Kennwerte 
abgeleitet, die für die auslobung von projekten und die 
beurteilung von projektqualitäten entscheidend sind. es 
ist wichtig, diese Kennwerte hinkünftig in die Jurierung 
einfließen zu lassen. es geht darum die effizienz von 
projekten zu erhöhen, aber auch die Kennwerte wie bei-
spielsweise Flächenbedarf je einwohner sicherzustellen.

die schlussfolgerungen im Kapitel conclusio dienen als 
diskussionsgrundlage für die effizienzsteigerung von 
projekten und die Festsetzung notwendiger Kennwerte 
im Freiraum. ziel ist es, dass die Freiräume leistbar wer-
den und den formulierten ansprüchen gerecht werden.

1. bombardiergründe, bauplatz 1 + 2

2. gerasdorferstraße, bauplatz 4

3. seestadt aspern, d8, slim city

4. haberlandtgasse

5. oase 22, bauplatz 8

6. Wagramerstraße 151-155
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Bombardier Gründe (Donaufelder Straße)
Bauplatz 1+2, 1210
Schwarzplan detailiert

Grundriss 1:2000         
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Adresse: donaufelder straße 73, 
 1220 Wien

Bauträger: neues leben

Architektur: architekt Werner neuwirth

Landschafts- 
architektur: dnd landschaftsplanung zt gmbh 

Verfahren: gewinner bauträgerwettbewerb

Fertigstellung: mai 2012

Wohnungsanzahl: 242

Bauplatz:  9.200 m2

Bebaute Fläche:  4.291 m2 

Freiraum:  4.909 m2

Städtebau:  
das projekt besteht aus zwei großformen, die recht-
eckig am bauplatz angeordnet sind und einen großzü-
gigen hofbereich umschließen. eine der großformen 
bildet die straßenfront. der JKsp ist ausgelagert und 
es gibt ein bauplatzübergreifendes Konzept für den 
Kinder- und Jugendspielplatz. 

7.1 bombardiergrÜnde, bauplatz 1 + 2

m 1:1.000

gebäude grünfläche

Überbauter Freiraumbefestigte Fläche



© dnd landschaftsplanung 
ohne maßstab
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bombardiergrÜnde, bauplatz 1 + 2

Adresse: donaufelder straße 73, 
 1220 Wien

Architektur: architekt Werner neuwirth

Landschafts- 
architektur: dnd landschaftsplanung zt gmbh 

Projektphase: einreichplan, 2008

Projektbeschreibung:

das projekt besteht aus einem großen hofbereich, 
gefasst von gebäuden. der Kleinkinderspielbereich ist 
im östlichen hofbereich untergebracht. der hofbereich 
ist mit der tiefgarage unterbaut, wodurch die bäume 
mit hügeln angehoben sind, um die aufbauhöhe zu 
gewährleisten. 
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bombardiergrÜnde, bauplatz 1 + 2 – FotodoKumentation

der Freiraum erhält struktur durch hecken, geländemodellie-
rung mit bäumen und rasenflächen. gestalterische ruhe wird 
durch den außen liegenden, bauplatzübergreifenden Kinder- 
und Jugendspielplatz erreicht.

private Freiräume sind auch im erdgeschoss ein thema der 
architektur und reduzieren weder die Fläche noch die qualität 
des Freiraums.
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bombardiergrÜnde, bauplatz 1 + 2 – eFFizienz

die bombardiergründe sind das effizienteste beispiel 
der zwanzig untersuchten projekte. Verglichen mit den 
anderen projekten weist es eine mittlere qualität auf 
und relativ gering geschätzte herstellkosten.



Grundriss 1:2000         
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Gerasdorferstraße
Bauplatz 4, 1210
Schwarzplan detailiert
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Adresse: gerasdorfer straße 151, bauplatz 4 
 1210 Wien

Bauträger: eisenhof, bWs, WbV-göd

Architektur: gerner + gerner, pool architekten, 
 patrizia zazek-stadler 

Landschafts- 
architektur: 3:0 landschaftsarchitektur 

Verfahren: gewinner bauträgerwettbewerb

Fertigstellung: 2013

Wohnungsanzahl: 250

Bauplatz:  24.140 m2

Bebaute Fläche:  8.087 m2 

Freiraum:  16.053 m2

Städtebau:  
neun punkthäuser sind gleichmäßig auf dem bauplatz 
verteilt, wobei eines davon rund ausgebildet ist. der 
Freiraum umfließt die gebäude.

7.2 gerasdorFer strasse, bauplatz 4

m 1:2.000

gebäude grünfläche

Überbauter Freiraumbefestigte Fläche
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gerasdorFer strasse, bauplatz 4 – WettbeWerbsplan

Adresse: gerasdorfer straße 151, bauplatz 4 
 1210 Wien

Architektur: gerner + gerner, pool architekten, 
 patrizia zazek-stadler

Landschafts- 
architektur: 3:0 landschaftsarchitektur

Projektphase: einreichplan

Projektbeschreibung:

der Freiraum fließt um die gebäude herum. es gibt 
reichhaltige stauden- und gräserpflanzungen. entlang 
der mittelachse sind die gemeinschaftseinrichtungen 
wie Kinderspiel und aufenthaltsbereiche angelagert. 
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gerasdorFer strasse, bauplatz 4 – FotodoKumentation
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gerasdorFer strasse, bauplatz 4 – eFFizienz 

die gerasdorferstraße, bauplatz 4, ist das projekt mit 
der besten qualität von allen untersuchten beispielen. 
durch die im oberen mittelfeld liegenden geschätz-
ten herstellkosten liegt das projekt bei einer mittleren 
effizienz.
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Aspern Seestadt 
Bauplatz D8 - Slim City, 1220
Schwarzplan detailiert

Grundriss 1:2000         10 50 100
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maria-tusch-straße

7.3 seestadt aspern, d8, slim city

gebäude grünfläche

Überbauter Freiraumbefestigte Fläche

Adresse: maria-tusch-straße 7-9, 
 1220 Wien

Bauträger: egW heimstätte gesmbh

Architektur: ppag architects ztgmbh,  
 

Landschafts- 
architektur: egKK 

Verfahren: Kooperatives Verfahren 
 Wohnbauinitiative 2011

Fertigstellung: Frühjahr 2013

Wohnungsanzahl: 178

Bauplatz:  6.200 m2

Bebaute Fläche:  3.065 m2 

Freiraum:  3.135 m2

Städtebau:  
13 häuser, die auf dem bauplatz als einheiten von 2 – 3 
gebäuden gruppiert sind. diese anordnung erzeugt im 
außenraum Freiformen und eine abfolge von plätzen 
und zum teil extremen engstellen.

m 1:1.000



© infoblatt gewerbeflächen  
http://www.egw.at/fileadmin/user_upload/geschaeftslokale/1220-slimcityd8/slimcityd08__infoblattgewerbeflaechen.pdf 
ohne maßstab
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seestadt aspern, d8, slim city 

Adresse: maria-tusch-straße 7-9, 
 1220 Wien

Architektur: ppag architects ztgmbh,  
 
Landschafts- 
architektur: egKK

 
Projektphase:  infoblatt gewerbeflächen 

Projektbeschreibung:

der Freiraum spannt sich zwischen den frei angeordne-
ten gebäudeclustern auf. der zum großteil befestigte 
raum, wandelt sich von plätzen zu engen Korridoren. 
die eigengärten sind aufgemalte parzellen am boden-
belag. die bepflanzung ist sehr reduziert und befindet 
teilweise in den Versickerungsmulden. 
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seestadt aspern, d8, slim city – FotodoKumentation
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seestadt aspern, d8, slim city – eFFizienz

die seestadt aspern, d8, slim city weist eine geringe 
effizienz auf. zum einen ist die beurteilte qualität gering 
zum anderen liegen die geschätzten herstellkosten im 
unteren mittelbereich.



Haberlandtgasse
1220
Schwarzplan detailiert
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m 1:2.000

Adresse: haberlandtgasse 14-16, 
 1220 Wien

Bauträger: geWog

Architektur: architekt Knötzl 

Landschafts- 
architektur: dnd landschaftsplanung zt Kg 
 (nur bis einreichung)

Verfahren: einreichung bei Wohnfonds

Fertigstellung: 2018

Wohnungsanzahl: 181

Bauplatz:  12.310 m2

Bebaute Fläche:  6.265 m2 

Freiraum:  6.045 m2

Städtebau:  
auf dem bauplatz gibt es acht elliptische und ge-
schwungene baukörper. der Freiraum spannt sich 
zwischen den gebäuden auf und folgt den gebäudefor-
men. 

7.4 haberlandtgasse

gebäude grünfläche

Überbauter Freiraumbefestigte Fläche
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haberlandtgasse

Adresse: haberlandtgasse 14-16, 
 1220 Wien

Architektur: architekt Knötzl 

Landschafts- 
architektur: dnd landschaftsplanung zt Kg 
 (nur bis einreichung)

Projektphase: einreichplan, 2014

Projektbeschreibung:

der Freiraum folgt der geschwungenen architektur. 
zum teil entstehen relativ enge Korridor-räume, zum 
teil weitet sich der Freiraum auf und nimmt gemein-
schaftsfunktionen wie Kinderspiel und aufenthaltsbe-
reiche auf. in den Korridoren grenzt die erschließung 
direkt an die eigengärten und lässt diesen wenig 
privatsphäre. dass die landschaftsarchitektinnen nur 
bis zur einreichung beauftragt wurden, spiegelt sich in 
den vorhandenen qualitäten, die nicht dem niveau des 
entwurf entsprechen, wider.

© dnd landschaftsplanung 
ohne maßstab
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haberlandtgasse – FotodoKumentation

der erschließungsweg grenzt direkt an die privatterrassen; im 
hintergrund ist die gemeinschaftsterrasse

der spielbereich, der mit einigen spielgeräten ausgestattet ist, 
befindet sich direkt neben privatterrassen. 

die geschwungenen Formen erzeugen schmale Freiräume, wo 
durchwegung und privatgärten aneinandergrenzen, an den 
enden der bebauung finden sich großzügigere Freibereiche.
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haberlandtgasse – eFFizienz

die haberlandtgasse ist das projekt mit der geringsten 
effizienz. einerseits weist es einen geringen qualitäts-
wert auf und anderseits liegen die geschätzten herstell-
kosten im mittelfeld.
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Oase 22
Bauplatz 8, 1220
Schwarzplan detailiert
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Adresse: adelheid-popp-gasse 5, 
 1220 Wien

Bauträger: gesiba

Architektur: studio uek, pesendorfer zt gmbh

Landschafts- 
architektur: rajek barosch landschaftsarchitektur

Verfahren: Fixstarter – europan 

Fertigstellung: märz 2013

Wohnungsanzahl: 171

Bauplatz:  13.600 m2

Bebaute Fläche:  4.880 m2 

Freiraum:  8.720 m2

Städtebau:  
bei diesem projekt sind die gebäude als blockrandbe-
bauung ausgebildet, die einen großen hofbereich in 
der mitte und einen kleinen gartenbereich im süden 
umspannen. 

7.5 oase 22, bauplatz 8

m 1:2.000

gebäude grünfläche

Überbauter Freiraumbefestigte Fläche
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oase 22, bauplatz 8 

Adresse: adelheid-popp-gasse 5, 
 1220 Wien

Architektur: studio uek, pesendorfer zt gmbh

Landschafts- 
architektur: rajek barosch  
 landschaftsarchitektur

Projektphase: einreichplan, 2012

Projektbeschreibung:

der Freiraum besteht aus einem großzügigen hofbe-
reich der von gebäuden gefasst ist und einem garten-
bereich im süden des grundstücks. entlang der stra-
ßenfront ist ein streifen abstandsgrün. im hofbereich ist 
das thema der Versickerung mit abgesenkten bereichen 
gestalterisch umgesetzt. der bauplatzübergreifen-
de Kinder- und spielbereich befindet sich hier sowie 
aufenthaltsbereiche für die bewohnerinnen. im garten-
bereich gibt es ein Feld für urban gardening. speziell an 
diesem projekt ist ein umlaufender dachgartenweg, der 
alle drei bauplätze verbindet.

© rajek barosch landschaftsarchitektur 
ohne maßstab
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oase 22, bauplatz 8 – FotodoKumentation
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oase 22, bauplatz 8 – eFFizienz 

die oase 22, bauplatz 8, liegt effizienzmäßig im guten 
mittelfeld. die qualität ist sehr hoch und die geschätz-
ten herstellkosten liegen im oberen mittelfeld.
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Adresse: Wagramerstraße 151-155, 
 panethgasse 2, 1220 Wien

Bauträger: Familie, gemeinnützige Wohn-  
 und siedlungsgenossenschaft

Architektur: hagmüller architekten,  
 schluder architektur zt gmbh

Landschafts- 
architektur: carla lo landschaftsarchitektur 

Verfahren: bauträgerauswahlverfahren  
 „holzbau in der stadt“ 11/2009

Fertigstellung: Frühjahr 2013

Wohnungsanzahl: 101

Bauplatz:  6.254 m2

Bebaute Fläche:  3.045 m2 

Freiraum:  3.209 m2

Städtebau:  
ein siebengeschoßiger riegel bildet die straßenfront 
zur Wagramerstraße. drei dreigeschossige riegel bilden 
eine Kammstruktur und stehen normal zur panethgasse. 
die Freiräume sind zwischen den riegeln angeordnet, 
ein größerer Freibereich befindet sich im süden des 
bauplatzes.

7.6 Wagramerstrasse 151-155

m 1:1.000

gebäude grünfläche

Überbauter Freiraumbefestigte Fläche
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Wagramerstrasse 151-155

Adresse: Wagramerstraße 151-155, 
 panethgasse 2, 1220 Wien

Architektur: hagmüller architekten,  
 schluder architektur zt gmbh

Landschafts- 
architektur: carla lo landschaftsarchitektur 

Projektphase: einreichplan, 2010

Projektbeschreibung:

der Freiraum ist durch die Kammstruktur geprägt. 
zwischen den drei niedrigeren riegeln befinden sich 
erschließungswege und eigengärten. im süden ist eine 
größere Freifläche, wo der Kinderspielbereich unter-
gebracht ist. der gemeinschaftsraum orientiert sich zu 
dieser Fläche. baumpflanzungen befinden sich, bedingt 
durch die tiefgarage an den rändern des bauplatzes.
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niveausprünge zu hauseingängen im norden der 
kammartigen bebauung trotz ebenem grundstück – 
erzeugt Kosten und mindert qualität. 

spielplatz: die anordnung des spielplatzes am rand 
des grundstückes außerhalb der Wohnhöfe vermindert 
nutzungskonflikte, wirkt jedoch auch einladend auf 
siedlungsfremde personen. 

Wagramerstrasse 151-155 – FotodoKumentation
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Wagramerstrasse 151-155 – eFFizienz 

die Wagramerstraße weist eine mittlere effizienz, 
wenn auch leicht unter dem durchschnitt, auf. sowohl 
qualität als auch geschätzte herstellkosten liegen im 
mittelfeld.
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7.7 analyse der Fallbeispiele

die sechs Fallbeispiele wurden gezielt anhand der er-
gebnisse aus der berechnung der effizienz ausgewählt 
– zwei wenig effiziente projekte, zwei mit mittlerer 
effizienz und zwei sehr effiziente beispiele. 

die zwei effizientesten Fallbeispiele sind die projekte 
bombardiergründe 1+2 und gerasdorferstraße bpl. 4. 
sie erreichen die hohe effizienz aufgrund unterschied-
licher Faktoren. gerasdorferstraße bpl. 4 ist das projekt 
mit der höchsten qualität aller 20 untersuchten pro-
jekte, bombardiergründe 1+2 liegt in der qualität im 
durchschnitt und weist unterdurchschnittlich niedrige 
herstellkosten auf. 

die zwei mittleren Fallbeispiele sind die projekte oase22 
bauplatz 8 und Wagramerstraße 151-155. 

die oase22 bauplatz 8 weist eine sehr hohe qualität 
auf bei herstellkosten, die im oberen bereich liegen. 
Kostenwirksam sind hier insbesondere betonfertigteile 
sowie ein hoher anteil an befestigten Flächen. 

das projekt Wagramerstraße 151-155, eine Kammform, 
ist aufgrund der städtebaulichen Vorgaben (Kammform, 
erhöhte eingangsbereiche, eigengärten mit individu-
ellem sichtschutz) in der qualität durchschnittlich be-
wertet und aufgrund der befestigten Flächen im oberen 
Kostenbereich. 

die zwei Fallbeispiele mit der geringsten effizienz, 
haberlandtgasse und seestadt aspern d8, weisen beide 
unterdurchschnittliche qualität und durchschnittliche 
herstellkosten auf. Kennzeichnend sind hier gravieren-
de mängel bezüglich der nutzbarkeit und der ökologie.

Einfluss der Verfahrensart 

bei den beiden projekten mit der geringsten effizienz 
im Freiraum handelt es sich um einreichungen beim 
Wohnfonds und nicht um gewinner eines Wettbewerbs. 
bei dem projekt mit der geringsten effizienz wurde das 
landschaftsarchitekturbüro nur bis zur einreichung 
beauftragt, in den weiteren projektphasen wurde der 
Freiraum vom architekten „mitgemacht“. die planung, 
welche zur Fördereinreichung beim Wohnfonds vorge-
legt wurde, stimmt mit dem gebauten ergebnis nicht 
überein. 

die effizientesten projekte sind gewonnene bauträger-
wettbewerbe, ebenso wie die zwei projekte mit mitt-
lerer effizienz. 

Städtebaulicher Einfluss

die beiden projekte mit geringer effizienz im Freiraum 
weisen eine städtebauliche Freiform auf. diese Formen 
beeinflussen den Freiraum in seiner qualität negativ. 
engstellen, Verschattungen, zwickel und fehlende 
privatheit der Wohnungen im erdgeschoss sind die 
negativen Folgen im Freiraum dieser städtebaulichen 
Vorgaben. die erschließungswege sind lang und neh-
men viel raum ein.

die Kammform, bei dem einen projekt mit mittlerer effi-
zienz, schafft lange erschließungswege. das andere, das 
als blockrand ausgeführt ist verbindet erschließungsflä-
chen mit nutzbarem Freiraum.

die effizientesten beispiele weisen beiden einen städte-
bau auf, der klare Freiräume und erschließungen schafft. 
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8. conclusio – nutzen und ergebnisse der studie 

8.1 „der Freiraum ist Keine sparKasse, 
sondern ein Kredit“ 

im Folgenden Kapitel werden die praxiserfahrungen 
von landschaftsarchitektinnen bei der umsetzung ihrer 
planungen und die effizienzbeurteilung der projekte 
aufeinander bezogen. daraus lassen sich für die ein-
zelnen akteure wie stadtplanerinnen, bauträgerinnen, 
Wohnfonds, Jurys, gebietsbetreuungen, baumeiste-
rinnen und generalunternehmerinnen und für alle 
planerinnen gemeinsame ziele, auch politischer natur, 
ableiten. die ausgearbeiteten handlungsempfehlungen 
stellen einen direkten nutzen dar und können rasch 
umgesetzt werden. gemeinsam ist allen handelsemp-
fehlungen die strategische Vorgangsweise, die hier 
vorgeschlagen wird, die für alle akteure eine win:win 
situation ermöglicht. 

in den expertengesprächen zeigt sich, dass die einhal-
tung der zugesagten projekt-qualitäten bei der um-
setzung der projekte durch einsparungen oft verloren 
geht. dadurch dass bei der einreichung der projekte 
keine genauen angaben zur Freiraumplanung in hin-
blick auf materialien, ausstattung und deren mengen 
gemacht werden, ist es im nachhinein schwer zu über-
prüfen, ob die zugesagten qualitäten in der umsetzung 
gehalten wurden.

8.2 handlungsempFehlungen zur eF-
Fizienzsteigerung im Freiraum 

8.2.1 stadtplanung, FlächenWidmung, bebau-
ungsplanung

Kooperative Verfahren tragen zur Effizienzsteigerung 
im Freiraum bei 
es wird festgehalten, dass Kosten, die den Freiraum be-
lasten, wie höhensprünge, barrierefreiheit im Freiraum, 
lange erschließungswege, die durch den städtebau und 
durch die architektur hervorgerufen werden, nicht di-
rekt den herstellkosten im Freiraum zugeordnet werden 
sollen. sie schlagen sich auf das gesamtbudget nieder 
und machen das bauvorhaben teuer, was laut expertin-
nen und experten durch eine frühe einbeziehung der 
landschaftsarchitektur in den städtebau vermieden 
werden kann. die effizienz kann bei „Kooperativen Ver-
fahren“ mitgesteuert werden. 

Effizienz im Freiraum durch gute Flächenwidmung

die effizienz im Freiraum wird bereits in der Flächenwid-
mung und bei der bebauungsplanung in groben zügen 
festgelegt. die einbindung von landschaftsarchitektin-
nen, wie es beispielsweise bei kooperativen Verfahren 
passiert, bringt den Vorteil, dass wichtige aspekte der 
disziplin wie gute erschließung schon bei der erstellung 
von Flächenwidmung und bebauungsplänen berück-
sichtigt werden. es kann darauf geachtet werden, dass 
erforderlichen Kennzahlen zum Freiraum wie Fläche-
nangebot je bewohnerin eingehalten werden. 

Effizienz durch guten Städtebau

Wie gut ein städtebau gemacht ist, hat wesentlichen 
einfluss auf die qualitäten und die Kosten im Freiraum. 
es ist daher notwendig, dass landschaftsarchitektinnen 
frühzeitig in den planungsprozess einbezogen werden, 
um gute Voraussetzungen für den umgang mit erschlie-
ßung und Freiraum zu schaffen. es ist wesentlich, dass 
diese arbeit sowohl gestalterisch als auch finanziell 
honoriert wird. 

Städtebauliche Kennzahlen mit Freiraum im geförder-
ten Wohnbau verschränken

die Verknüpfung des Wohnbaus mit dem städtebau auf 
der ebene der Freiraumversorgung ist verstärkt in die 
beurteilung der Freiraumqualitäten am baufeld einzu-
beziehen. die Freiraumversorgung ist auf allen ebenen 
sicherzustellen – sowohl auf dem bauplatz selbst (mit 
15 m2 pro bewohnerin), in der nachbarschaft (in 250 m 
radius, 5 m2 pro bewohnerin [Wien step: 3,5 m2]) und 
im Wohngebiet und stadtteil (1.500 m radius, 10 m2 pro 
bewohnerin [Wien step: 8 m2]). 

in stadtentwicklungsgebieten sind diese Werte ver-
pflichtend zu erreichen und von den bauträgern 
umzusetzen. Werden diese Kennzahlen jedoch nicht 
erreicht, soll die qualität zum beispiel durch hochwer-
tige bepflanzung und durch innovative ausstattung 
verstärkt werden und nachweislich am baufeld einge-
bracht werden. 
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Verknüpfung der Freiräume mit dem Umfeld – grüne 
Infrastruktur 

eine räumliche und funktionale anbindung des Wohn-
freiraums an die Freiräume im fußläufigen umfeld ist 
durch die planung auf den baufeldern sicherzustellen. 
dies kann nur gelingen, wenn schon bei der Widmung 
die entsprechenden Vorkehrungen getroffen und 
entsprechende Flächen reserviert werden. die grüne 
infrastruktur ist sicherzustellen und soll einen beitrag 
zur stärkung des Freiraumnetzes der stadt Wien leisten. 

Anmerkung und Feststellung: In vielen Stadtentwicklungs-
gebieten sind sowohl geförderte als auch freifinanzierte 
Bauplätze nebeneinander situiert, die aufgrund der derzei-
tigen Regelungen völlig unterschiedliche Freiraumquali-
täten anstreben. Bauplätze mit freifinanzierten Wohnpro-
jekten partizipieren hier an den Qualitäten der geförderten 
Projekte, was eine unerwünschte Umschichtung von 
Ressourcen darstellt und nur der Gewinnmaximierung der 
gewerblichen Bauträger dient. 

Effizienzsteigerung durch bauplatzübergreifende 
Maßnahmen 

die Koordination der bauträger mehrerer baufelder und 
die bündelung von freiraumrelevanten Funktionen birgt 
ein großes potenzial zur effizienzsteigerung. angebote 
wie der Kinder- und Jugendspielplatz, bewegungs- und 
partizipationsangebote sowie zusammenhängende 
grünflächen lassen sich qualitativ hochwertiger und in 
summe kostensparender über die grenzen der ein-
zelnen bauplätze hinweg realisieren. die themen der 
abstimmung sind beleuchtung, materialität, Farben, 
ausstattungselemente wie mobiliar und spielangebote. 

Planungskoordination für Kinder- und  
Jugendspielplatz

das thema ‚spiel und bewegung’ eignet sich für bau-
platzübergreifende lösungen. die Verpflichtung einen 
500 m2 großen Kinder- und Jugendspielplatz laut Wie-
ner bauordnung auf dem bauplatz zu errichten, zieht in 
vielen Fällen nutzungskonflikte und einen überpropor-
tionalen Flächenverbrauch für spielbereiche nach sich. 
Wohnungen, nahe dem spielplatz gelegen, sind von 
lärm betroffen, der Freiraum zum großteil von spielein-
richtungen besetzt und Kinder werden in ihrem bedürf-
nis nach bewegung und interaktion eingeschränkt, um 
den nachbarschaftlichen Frieden nicht zu stören. 

die situierung und ausstattung eines bauplatzüber-
greifenden spielplatzes erlaubt eine bessere räumliche 
trennung von den Wohnbereichen und durch die 
zusammenlegung eine bessere ausstattung und anord-
nung der spielangebote.

Planungskoordination für Bepflanzung, Beleuchtung, 
Ausstattung

eine bauplatzübergreifende abstimmung in den 
bereichen bepflanzung, beleuchtung, bodenbeläge 
und ausstattungselemente bringt im Verhältnis zum 
Koordinationsaufwand eine merkliche qualitätssteige-
rung. bauplätze sind teilweise gering dimensioniert und 
wirken durch eine eigenständige, oft wechselnde aus-
stattung noch kleinteiliger. eine abstimmung vermeidet 
doppelgleisigkeiten in der Funktion und vermittelt eine 
gewisse großzügigkeit und gestalterische beruhigung. 
handlungsempfehlungen zur effizienzsteigerung im 
Freiraum auf der operativen ebene der bauträger und 
projektsteuerung.

Herstellkosten im Freiraum transparent machen

im planungsprozess wird von den landschaftsarchitek-
tinnen eine Kostenfeststellung nach önorm b 1801-1 
und eine funktionale leistungsbeschreibung erarbeitet. 
in vielen Fällen wird von den bauträgern kein Kosten-
rahmen für den Freiraum angegeben. dieser ist ver-
stärkt in Form von €/m2 und als herstellkosten für den 
Freiraum einzufordern. die herstellkosten im Freiraum 
sind erfahrungsgemäß im „skontobereich“ angesiedelt, 
das heißt, dass die Kosten im Freiraum nicht mehr als 
rund 1 – 3 % (= üblicher skonto) des gesamten bauvolu-
mens ausmachen. einsparungen im Freiraum betreffen 
bis zu 75 % der ursprünglich geplanten maßnahmen. 
diese einsparungen werden meist vom gu vorgegeben, 
in diese Verhandlungen sind die landschaftsarchitek-
tinnen im großteil der Fälle nicht eingebunden. daraus 
resultiert die Forderung, dass die landschaftsarchitek-
tinnen in den Kostenfindungsprozess zu integrieren 
sind, da sie am besten einschätzen können, wo einspa-
rungen sinn machen. 

Gärtnerische Leistungen sicherstellen

alle expertinnen und experten geben an, dass einspa-
rungen bei der bepflanzung am wenigsten effizient 
sind. die Kosten für die bepflanzungen betragen ca. 
15 – 20 % der gesamten herstellkosten im Freiraum. 
gerade hier wird oft bis zu 75 % eingespart. die bepflan-
zung ist ein wichtiger beitrag zur durchgrünung und 
damit zum Klimaschutz. sie stellt einen hohen anteil 
an der qualität und an der atmosphäre der außenan-
lagen dar. da bei den baufirmen/generalunternehmer 
(gu) das Verständnis für diesen wichtigen beitrag zu 
einer außenanlage meist nicht oder nur eingeschränkt 
gegeben ist, bewährt es sich, die gärtnerischen leistun-
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gen aus den gu-Verhandlungen herauszunehmen und 
das budget für eine einzelvergabe sicherstellen. einige 
bauträger haben diese methode bereits angewandt 
und haben so zu einer höheren effizienz im Freiraum 
gefunden. seitens der bauträger kann die zusammen-
arbeit und die Verantwortung für einen qualitätsvollen 
Freiraum mit und bei den ausführenden Firmen gestärkt 
werden, indem ein klares bekenntnis zur landschaftsar-
chitektur-planung ausgesprochen wird. die bedeutung 
der qualitäten des Freiraums ist im Vorfeld mit den pla-
nungsverantwortlichen klar zu stellen und im prozess 
der projektumsetzung nicht dem gu zu überlassen. 

Einsparung von Planungskosten führt zu  
Qualitätsverlust

in den meisten Fällen werden landschaftsarchitek-
tinnen nur mit Vorentwurf, entwurf und leitdetails (= 
rund die hälfte des planungshonorars für die ausfüh-
rungsplanung) beauftragt und dies wird in den exper-
tengesprächen als ein großer nachteil auf mehreren 
ebenen dargestellt. es hat zur Folge, dass eine qualitäts-
sicherung über die produkte und die herstellung der 
außenlagen nicht gewährleistet ist. eine einsparung des 
planungshonorars schlägt sich auf die qualität der aus-
führungsleistung durch die fehlende Kontrolle nieder. 
bei herstellkosten von beispielsweise € 400.000 beträgt 
das planungshonorar für alle leistungen ca. 10 % (= € 
40.000), bei beauftragung bis zur einreichplanung, ent-
spricht 50 % der planungsleistung, beträgt die erzielte 
einsparung oft nur 2 promille des gesamten bauvolu-
mens. die qualitätssicherung – gerade bei knappen 
budgets für die herstellung der außenanlagen – kann 
bei einer beauftragung aller leistungsphasen besser 
gesteuert werden. 

Qualitäten können nur entwickelt werden, wenn die 
Kostenkontrolle stattfindet

die priorität des generalunternehmers (gu) ist nicht die 
qualitäten im Freiraum zu sichern, sondern seine Kosten 
möglichst gering zu halten. der Freiraum ist für ausfüh-
rende Firmen ein beliebter bereich, um relativ einfach 
einsparungen durchzusetzen. der Widerstand seitens 
der auftraggeber ist meist gering, die landschaftsar-
chitektinnen nicht mehr im projekt dabei. dabei ist 
es auffällig, dass die Kosten für den Freiraum oft als 
pauschalsumme angegeben werde und nicht nachvoll-
ziehbar ist, aus welchen positionen sich die Kosten zu-
sammensetzen. es gibt folglich keine anhaltspunkte, die 
Kosten zu kontrollieren. detaillierte ausschreibungen 
werden vom auftraggeber nicht verlangt und so kann 
im projektverlauf auch niemand mehr nachvollziehen, 
wie der Freiraum entsprechend der planung kalkuliert 
wurde und was wirklich eingespart wurde. 

in vielen beispielen zeigen die erfahrungen der exper-
tinnen, dass schnelle zusagen seitens des bauträgers 
an Veränderungen der planung, der materialität und 
der ausstattung dazu führen, dass qualitäten ohne 
umschweife „hergeschenkt“ werden, immer mit dem 
argument, dass Kosten eingespart werden. oft kommt 
es dazu, dass diese abänderungen vor ort auf der 
baustelle entschieden werden, ohne dass es auf plänen 
festgehalten wird bzw. ohne zu prüfen, ob durch die 
änderungen die zugesagten qualitäten gehalten 
werden können. damit sind die qualitäten nicht oder 
sehr schwer prüfbar und bei mängellisten nicht nach-
vollziehbar.

8.2.2 Vorgaben FÜr die ausFÜhrung 

Vorgaben zu Einsparungen am Beispiel der 
Bodenbeläge

es ist üblich, dass der generalunternehmer (gu), der 
mit der ausführung zur errichtung des Wohnbaus inkl. 
der außenanlagen beauftragt ist, eine einsparungs-
liste erstellt und alternative, meist kostengünstigere 
ausstattungsprodukte, als in der planung vorgegeben, 
vorschlägt. Vor allem beim bodenbelag wird gerne auf 
standardprodukte zurückgegriffen, die meist ohne 
vertiefte prüfung seitens der bauträger angenommen 
werden. es ist den landschaftsarchitektinnen zuzuspre-
chen, dass sie einerseits eine produktübersicht haben 
und andererseits die erfahrungen haben, wie sich 
einzelne bodenbeläge (nutzung, Versickerung, alte-
rungseigenschaften) bewähren und gestalterisch zum 
projekt passen da der bodenbelag ein entscheidendes 
merkmal für die atmosphäre die qualität und die öko-
logie im Freiraum ist, und er gleichzeitig einen bedeu-
tenden Kostenfaktor darstellt, ist es unverantwortlich, 
ersatzprodukten leichtfertig zuzustimmen. 

günstigere bodenbeläge können beispielsweise durch 
alternative Verlegemuster eine aufwertung bekommen. 
dafür müssen jedoch die Formate abgestimmt werden 
und eine detailplanung sollte bereitgestellt werden. 
ein beispiel für eine einsparung beim bodenbelag ist 
das projekt ‚in der Wiesen süd’: hier wurde statt einer 
wasserdurchlässigen Kunstharzdecke („terraway“) ein 
plattenbelag eingebaut. die prüfinstanz der ma 25 gab 
eine rückmeldung an den Wohnfonds, der wiederum 
die mitglieder des grundstücksbeirates zur prüfung des 
geänderten bodenbelags involvierte. die expertin zur 
beurteilung des Freiraums des grundstückbeirats setzte 
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sich mit dem planenden landschaftsarchitekturbüro 
zusammen und sie untersuchten gemeinsam neue 
lösungsmöglichkeiten, um die qualitäten des boden-
belags zu halten. es wurde ein günstigerer bodenbelag 
gefunden. ein plattenbelag in einem beigen Farbton 
mit einem attraktiven Verlegmuster. allerdings brachte 
diese entscheidung einschränkungen auf der ökologi-
schen seite. die sehr gut wasserdurchlässige Kunstharz-
decke („terraway“) wurde in einen plattenbelag umge-
ändert, der weniger Wasser durchlässt (abflussbeiwert 
der kunstharzgebundenen decke rund 0,30 und beim 
plattenbelag 0,70). eine Kompensation dieser Ver-
schlechterung ist ausgeblieben, der urban heat islands 
effekt wird dadurch verstärkt und hätte durch eine in-
tensivierung der baumpflanzungen eine Kompensation 
erfahren können. 

Angebote nach Kostenpositionen einholen

eine erfahrung, die alle expertinnen teilen ist, dass die 
angebote für die außenanlagen oft pauschal als eine 
summe ausgeworfen werden. es ist eine Forderung, 
dass angebote nach ausführungspositionen einzuholen 
sind, damit die Kosten in den einzelnen positionen, wie 
bepflanzung, ausstattung, Kinderspielgeräte, boden-
beläge etc. nachvollziehbar und überprüfbar werden. 
die planerinnen haben keine transparenz, wie sich die 
Kosten zusammensetzen. gerade bei einsparungen ist 
nicht nachvollziehbar, was der ursprungspreis und was 
die einsparung war. es ist nicht anzunehmen, dass bau-
firmen diese praxis aus nachlässigkeit pflegen, sondern 
vielmehr, um sich einen möglichst großen Verhand-
lungs- und einsparungsspielraum zu verschaffen. der 
Kern liegt auch in der tatsache, dass die Wertigkeit und 
die bedeutung der außenanlagen gegenüber den aus-
führenden Firmen oft nicht ausreichend vermittelt wird. 

8.2.3 FachKonsulenten im planungsprozess 

Rolle der LandschaftsarchitektInnen definieren

die rolle der landschaftsarchitektinnen ist im pla-
nungsprozess in der teilleistung der ausführungspla-
nung und umsetzungsbegleitung eindeutig zu definie-
ren. 

da es „um ein stück garten“ geht, wird der Freiraum 
meist nicht in positionen, sondern pauschal angegeben. 
die positionierung des bauträgers gegenüber dem gu 
ist oft schwach, der gu braucht klare Vorgaben, regeln 
und qualitätskriterien für den Freiraum, um die qualitä-
ten der planung in der gebauten realität zu sichern.

Technisch-wirtschaftliche Qualitätssicherung als Leis-
tungsphase einfordern

die technisch-wirtschaftliche oberleitung ist ein schlüs-
sel zur qualitätssicherung bei effizientem Kosteneinsatz, 
sie wird kaum beauftragt. 

alle expertinnen geben an, dass sie meist nicht mit 
der technisch-wirtschaftlichen oberleitung beauftragt 
werden und daher weder über die ausschreibungser-
gebnisse informiert werden, noch die Kosten für den 
Freiraum prüfen können. die transparenz der Kosten ist 
für die qualitäten ein wichtiger hebel, um die effizienz 
sicher zu stellen. ebenso ist die abnahme der gärt-
nerischen leistungen ein wichtiger prüffaktor für die 
ordnungsgemäße herstellung. bei einsparung ist es oft 
nicht nachvollziehbar, welche Kosten herangezogen 
werden, es gibt seitens der planung keinen „zugriff“ auf 
daten und Fakten, da diese fehlen. 

die leistungsphase Viii – technisch-wirtschaftliche 
oberleitung laut leistungsbeschreibung und honor-
arempfehlung der österreichischer gesellschaft für 
landschaftsarchitektur wird folgend beschrieben: 

honorarempfehlung: ca. 5 – 10 % des planungshonorar 

Leistungsumfang: 

•	 empfehlung in hinblick auf das Vergabeverfahren 
(strategische handlungsanleitungen)

•	 ermittlung geeigneter bieter (Überprüfung der 
bieterinneneignung) 

•	 prüfung der ausschreibungsunterlagen

•	 mitwirken bei bieterinnengesprächen, erläuterung 
der ausschreibung und der planinhalte inkl. aus-
stattungskatalog und qualitätsziele

•	 zusammenfassung der ausschreibungsergebnis-
se, z.b. preisspiegel 

•	 Übergabe der ausschreibungsergebnisse (Verga-
be erfolgt nur durch auftraggeberinnen) 

•	 eine Übernahmebegehung 

•	 aufstellung eines zeit- und zahlungsplanes 

•	 Kostenfeststellung nach önorm b 1801-1

die leistungsphase – technisch-wirtschaftliche oberlei-
tung wird in abstimmung mit der örtlichen bauüberwa-
chung eingebracht. teilnahme bei baukoordinationsge-
spräche, laufende informationen und austausch über 
den baufortschritt sind darin verankert. ein Wegsparen 
dieser leistungsphase mindert die qualitätssicherung. 

der lange schwarze tunnel – teilnahme an planungs- 
und baukoordinationsbesprechungen effizient halten 
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die beiziehung der landschaftsarchitektinnen als Fach-
konsulenten zu planungs- und baubesprechungen über 
mehrere Jahre bei geringer beauftragung (nur 50 % der 
leistungsphasen) übersteigt in allen bauvorhaben den 
rahmen. die landschaftsarchitektinnen tragen in vielen 
Fällen das ganze projekt durch den planungsprozess 
hindurch. dies bildet sich aber in der finanziellen abge-
ltung nicht ab.

aus der sicht der landschaftsarchitektinnen kommt es 
zu oftmaligen planänderungen, die die projekte ineffi-
zient machen, da durch den Kostendruck viele änderun-
gen und umplanungen nicht abgegolten werden. Viele 
projekte sind so für die landschaftsarchitektinnen nicht 
mit dem angemessenen stundensatz abzuwickeln. 

Definition der Schnittstellen zu den  
FachkonsulentInnen

schnittstellen sind projektübergreifend eindeutig zu 
definieren und sollen nicht den einzelnen planerinnen 
überlassen werden. es sind die bauträger dazu aufge-
fordert eine klare stellungnahme dazu abzugeben. 
oft wird den landschaftsarchitektinnen das zusam-
menspielen aller pläne für das erdgeschoß – von der 
Feuerwehr, über den müll, der architektenpläne und 
einbautenpläne „umgehängt“ und als gratisleistung an-
gesehen. bei der geringen auftragssumme ist es nicht 
möglich, dass landschaftsarchitektinnen diese Koordi-
nationsleistung ohne zusatzauftrag übernehmen. die 
schnittstelle ist im gewerk gebunden, für das die land-
schaftsarchitekten befugt sind. daher können angaben 
zu den angrenzenden Fachgebieten gemacht werden, 
jedoch nicht geplant werden. die schnittstelle betrifft 
die Kostenkalkulation, die planung und die haftung. 

Die Landschaftsarchitektur kann Angaben machen, 
sie ist jedoch nicht verantwortlich für: 

•	 Feuerwehrzufahrten und brandschutz

•	 gehsteigplanung und andere Verkehrswege für 
den öffentlichen Verkehr 

•	 beleuchtung und elektroplanung

•	 einbauten, die für die architektur notwendig sind 
wie rampen, stiegen, stützmauern

•	 Wasserzufuhr und Wasseranschlüsse

•	 entwässerungsplanung 

Für spezialanfertigungen sind seitens der landschafts-
architektinnen Vorgaben zu machen, jedoch nicht die 
Werksplanungen für sitzbänke, Wasserbecken, bewässe-
rungsanlagen, ...).  
die Klärung zu beginn des planungsprozesses ist aufga-
be der projektsteuerung. handlungsempfehlungen zur 
effizienzsteigerung im Freiraum auf der ebene auslo-
ber – und qualitätsbeurteilungsgremien wie Jurys und 
grundstücksbeirat

Auslobertexte für die Freiraumplanung schärfen

ein wichtiger schritt ist die beiziehung von landschafts-
architektinnen bei der erstellung von auslobungs-
unterlagen zur definition der aufgabenstellung und 
des anforderungsprofil für den Freiraum und für die 
landschaftsarchitektur.  
die expertinnen und experten wollen die qualitäten im 
Freiraum auch nachhaltig sichern. der größte quali-
tätsverlust durch einsparungen erfolgt bei qualität und 
quantität der bepflanzung, in den bodenbelägen und 
bei den einfassungen. sind diese minderwertig ausge-
führt, sind die außenanlagen nachhaltig beeinträchtigt. 

zäune, Fahrradständer, ausstattung der eigengärten, 
beleuchtung, bewässerung, ausstattungen der Kinder-
spielplätze und die möblierung können im nachhin-
ein aufgerüstet werden. dies ist bei der bepflanzung, 
bei den bodenbelägen und einfassungen so gut wie 
unmöglich. die Kostenrentabilität durch wasserdurch-
lässige bodenbeläge und einsparungspotenziale bei 
entwässerungseinrichtungen wie rigolen, einläufen 
und Kanalleitungen werden dabei oft übersehen. 

Sozialer Freiraum ist ein Freiraum mit hohem Anteil 
an Allgemeinflächen

trägt der eigengarten zur effizienz bei? nein. eigengär-
ten können die atmosphäre und den gesamteindruck 
einer außenanlage nachhaltig schädigen. eigengärten 
sind baulich mit der architektur als privater Freiraum – 
wie balkone und loggien – zu planen. sie sind teil der 
architektur und ein schnittstellenthema zur Freiraum-
planung. gut geplante eigengärten integrieren sich 
sowohl in die außenanlagen als auch in die architektur. 
die privatsphäre der bewohnerinnen der erdgeschoßzo-
nen ist planerisch sicherzustellen und nicht den miete-
rinnen und mietern zu überlassen. eigengärten sind so 
klein wie möglich zu halten, da die ressource Freiraum 
im geförderten Wohnbau bei den zu erzielenden bebau-
ungsdichten knapp ist. der Freiraum hat die aufgaben 
von allgemein nutzbaren Freiflächen die durchgrünung, 
die aufenthaltsqualitäten und Verbesserung des Kleink-
limas zu gewährleisten. dies ist bei der Überlassung 
der Freiflächen an die mieterinnen nicht gegeben. die 
Wahrung der sozialen und gestalterischen qualitäten 
kann durch die Jury bei bauträgerwettbewerben und im 
grundstücksbeirat durch die beurteilung der Freiraum-
qualitäten durch die dafür eingesetzten Fachexpertin-
nen und -experten sichergestellt werden. 
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Leistbarer Freiraum und ausreichende Grünraumver-
sorgung

qualitativ hochwertige Wohnfreiräume sind leistbar 
und unverzichtbar. seitens der landschaftsarchitek-
tinnen bestehen hohe sensibilität und Kompetenz 
bezüglich einer effizienten mittelverwendung. durch 
die derzeitigen rahmenbedingungen im planungspro-
zess (siehe oben: preise werden nicht bekannt gegeben, 
keine einbindung in Verhandlungen mit gus, keine 
beauftragung zur sicherung von qualitäten) gerät das 
budget für die ausführung der Freiräume in so gut wie 
jedem projekt sehr stark unter druck und vereinbarte 
und geförderte qualitäten werden nicht eingehalten. 

Von einer Kostenuntergrenze im Freiraum als richtwert 
ist abzusehen, da es für bauträger eine mindestanfor-
derung definieren würde und gleichzeitig die erfor-
derlichen qualitäten nicht unbedingt berücksichtigt 
werden. die unterschiedlichen projekte zeigen, dass es 
individuelle lösungen benötigt. die Kosten orientie-
ren sich nicht zuletzt an den zur Verfügung stehenden 
unbebauten Flächen. ein wichtiger Wert für die adä-
quate Versorgung mit Freiräumen im Wohnbau sind die 
quadratmeter Freiflächen pro bewohnerin. diese zahl 
soll bei rund 15 m2 pro bewohnerin liegen. bei unter-
schreitung des Kennwertes sind ausgleichsmaßnahmen 
sicherzustellen. 

8.2.4 ÜberprÜFung der umsetzung der Frei-
raumqualitäten

die abteilung stadterneuerung und prüfstelle für 
Wohnhäuser (ma 25) prüft und fördert Wohnraum und 
ist um ein gleichberechtigtes zusammenleben aller 

in städtischen Wohnhausanlagen und im öffentlichen 
raum lebenden bemüht.

der Kriterienkatalog der ma 25 hat einen bewertungs-
schlüssel, der unter anderem die Übereinstimmung des 
Freiraumkonzeptes und der ausstattung bewertet und 
eine zusammenfassende stellungnahme abgibt.

die Justierung der bewertungskriterien bedarf einer ab-
stimmung mit der ma 25. es wird empfohlen, den dieser 
studie entwickelten Freiraumkatalog („Freiraumcheck) 
zur prüfung heranzuziehen. als ein weiteres mittel zur 
Überprüfung der qualitäten kann der ausstattungska-
talog herangezogen werden, der weiter unten im text 
erläutert ist.

8.3 KennWerte 

die empfohlenen Kennwerte sind zielgrößen, die zu-
einander in relation stehen müssen. sie sollen verstärkt 
eingeholt und geprüft werden. 

Freiraumversorgungswerte pro EinwohnerIn:

•	 am baufeld 15 m2  
(zusätzlich zum privaten Freiraum wie  
loggia und balkon)

•	 in der nachbarschaft 5 m2  
(erreichbarkeit im radius von 500 m)

•	 im Wohngebiet 10 m2  
(erreichbarkeit im radius von 1500 m)

8.3.1 Fläche Freiraum Je beWohnerin

es zeigt sich, dass die projekte nahe dem effizienz-mit-
telwert mehr Fläche im Freiraum je bewohner aufwei-
sen als die projekte an den rändern (extremwerte). 

aufbauend auf diesen Werten wurden die Fläche an 
Freiraum, die je bewohner zur Verfügung steht, unter-
sucht. 

Wir empfehlen für den Freiraum einen Kennwert von 15 
m² Fläche Freiraum je bewohnerin. Kann dieser Kenn-
wert nicht eingehalten werden, können ausgleichs-
maßnahmen zur steigerung der qualität am baufeld 
eingefordert werden. die beurteilung dazu erfolgt 
durch die Freiraumexpertinnen im grundstücksbeirat 
und bei den Jurys.

Freiraumversorgungswerte, die in verschiedenen unter-
suchungen festgestellt wurden und auch im step 2025 
(Fachkonzept grün- und Freiraum) eingang gefunden 
haben, gehen von dieser zahl aus und sind für das 
Funktionieren einer stadt von größter bedeutung. 

liegt der Wert auf einem bauplatz unter 15 m2, ist die 
qualität im Freiraum zu stärken und vermehrt in die 
grünversorgung zu intensivieren, um Wohnquartie-
re lebenswert zu halten. Fehlende Fläche kann nicht 
ausschließlich durch qualität ersetzt werden, daher sind 
gleichzeitig Flächenressourcen wie dächer zu erschlie-
ßen. durch gebäude überbaute Freiräume hingegen 
weisen durchwegs mindere Freiraumqualitäten auf und 
sind der architektur zuzuordnen.
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Jedenfalls wirkt sich eine Flächenreduktion im Freiraum 
nachteilig auf die Wohnqualität aus und kann auch 
durch qualitätssteigernde maßnahmen nicht zur gänze 
ausgeglichen werden. 

im datenblatt des Wiener Wohnfonds zur erfassung der 
Kosten wird in der Kategorie Freiraum die berechnung 
der m2/bewohnerin verlangt. diese Kennzahl muss stär-
ker geprüft werden und maßnahmen bei unterschrei-
tungen (wie zum beispiel dachnutzungen, eigengärten 
reduzieren, oder größere bäume setzen, etc) sind 
einzufordern. 

8.3.2 eFFizienzWert FÜr Freiräume 

Verhältnis von Qualität zu Herstellkosten 

bei den 20 untersuchten projekten wurde die effizienz 
ermittelt. hierbei wurde der qualitätswert aus den Frei-
raumchecks ermittelt und dieser mit den geschätzten 
herstellkosten (lt. augenschein und erfahrungswerten) 
in ein Verhältnis gesetzt. alle projekte wurden nach effi-
zienz geordnet und ein mittelwert der effizienz ermit-
telt. dazu wurden eine matrix und methode entwickelt, 
die künftig für die prüfung von projekten angewandt 
werden kann. die ermittlung eines effizienzwertes ist 
als Kennwert für die qualitäten im Verhältnis zu den 
Kosten anwendbar. der durchschnittliche effizienzwert 
liegt zwischen 13 und 16 (y-achse qualitätsbeurteilung, 
x-achse Kostenangaben).  
 
 

8.3.3 herstellKosten Freiraum Je beWohnerin

es wurden im rahmen dieser studie die herstellkosten 
des Freiraums je bewohnerin untersucht. dazu wurden 
die herstellkosten €/m² lt. augenschein und erfahrungs-
werten eingeschätzt und als Kostenzahl festgelegt. Für 
die anzahl der bewohnerinnen wurde die anzahl der 
Wohnungen x 2,5 bewohnerinnen gerechnet. 

die studie zeigt, dass die projekte nahe dem effizienz-
mittelwert hohe herstellkosten Freiraum je bewohnerin 
aufweisen und die projekte an den rändern niedrige. 

als herstellkosten mittelwert je bewohnerin wird der 
Wert von 3% der gesamtbausumme empfohlen, das 
ergibt einen Kennwert von durchschnittlich ca. € 1.800 
– 1.900 gesamtinvestition je bewohnerin anteilig am 
Freiraum. 

8.4 ausstattungsKatalog als stan-
dard FÜr die Freiraumqualitäten

im sogenannten „datenblatt“ des Wiener Wohnfonds, 
dass jeder projekteinreichung beim ansuchen um 
die Wohnbauförderung beigelegt werden muss, sind 
gewisse daten zum Freiraum anzugeben. aufgrund 
dieser daten, den plänen und einer präsentation vor 
dem grundstücksbeirat wird beurteilt, ob ein projekt zur 
Förderung empfohlen wird.

im datenblatt haben die angeführten standards der 
planung verbindlichen charakter. die Überprüfung der 
einhaltung der angebotenen standards und ausfüh-
rungsmerkmale erfolgt im rahmen der Förderabwick-
lung.

um überprüfbar zu machen, ob die zugesagten und 
jurierten qualitäten gebaut wurden, wird vorgeschla-
gen, einen ausstattungskatalog verpflichtend abzuge-
ben. in diesem Katalog werden die vorgeschlagenen 
oberflächenmaterialien, ausstattungselemente sowie 
die bepflanzung mit genauen angaben zu baumgrößen 
angeführt. eine Übersicht über mengen und massen der 
einzelnen elemente der planung wird gegeben. 

anhand dieses ausstattungskatalogs wird nachvoll-
ziehbar und überprüfbar, inwieweit sich qualitäten im 
prozessverlauf gehalten bzw. verändert haben. in Folge 
müssten projektteams begründen, warum änderun-
gen oder Kürzungen passiert sind und wie die teams 
sicherstellen, dass die zugesagten qualitäten gehalten 
werden. auf dieser basis kann der Fördergeber entschei-
den, ob die Förderung weiterhin gewährt wird oder 
welche maßnahmen getätigt werden müssen, um das 
gewünschte ergebnis zu erhalten.

Ausstattungskatalog mit technischen Innovationen

in der bedeutung der 4 säulen sollte verstärkt auf tech-
nische innovationen wie wasserdurchlässige bodenbe-
läge, unbefestigte Feuerwehraufstellflächen mit netlon-
rasen, trockenresistente pflanzen geachtet werden. 

Wenn der Wert von 15 m2/bewohnerin nicht erreicht 
wird, könnte auf der ebene der technischen innovation 
ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden. 
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9. elf maßnahmen zur Verbesserung der Kosteneffizienz
MASSNAHME KOSTENWIRKSAMKEIT

1. Städtebauliche Konfiguration auf kürzeste Wege (erschließung) 
und lage der tiefgarage abstimmen. Kooperative planungsverfah-
ren für die Flächenwidmung unter einbindung der Fachdisziplinen 
optimiert die Kosten. effiziente erschließungen durch erhöhung 
der unbefestigten, wasserdurchlässigen bodenbeläge.

befestigte Wege sind kostenintensiv, je weniger die lastenklassen im Freiraum, umso 
günstiger. Überbaute Freiräume (durch tg und auskragungen von gebäudeteile) 
sind zu vermeiden, sie belasten das Freiraumbudget. Kostenreduzierungen durch 
erschließungswege (hauptwege) so kurz wie möglich halten, tiefgarage unter ge-
bäude und befestigte Flächen legen (bereits in der Flächenwidmung verankern)

2. Planung der Infrastruktur wie Feuerwehrzufahrten, müllräume, 
tiefgarage und gehsteige von beginn an (mit der stellung der 
gebäude am grundstück) mit Freiraum, brandschutz, Verkehrspla-
nung und architektur abstimmen. ein gemeinsames Konzept ist 
dafür zu erstellen.

budgetentlastung im Freiraum durch rahmenbedingungen für die infrastruktur- 
planung fixieren. einsparung durch entfall von umplanungen.

3. Reduktion von Höhensprüngen: höhenplanung abstimmen, statt 
mauern und rampen bauen.

Kostenersparnis durch frühzeitige abstimmung der höhenlage der gebäude und 
des Freiraums. barrierefreiheit durch frühzeitige erkennung spart geld. böschungen 
sind kostenextensiver als stützmauern. (auf benutzbarkeit der böschungen achten.)

4. Reduktion der überbauten Freiflächen unter gebäudeteilen. Kostenersparnis durch reduktion befestigter aber schlecht nutzbarer Flächen erzielt 
langfristige reduktion von erschwerter pflege.

5. Bauplatzübergreifende Jugendspielplätze für effiziente spiel-
platzgestaltung erhöhen die qualitäten (soziale qualität, möglich-
keit der erhöhung der druchgrünung auf den einzelnen bauplät-
zen durch entfall von Fallschutz, spielqualität, ....)

anteilige Kosten statt gesamtkosten für 500 m2 JKsp – qualitätserhöhung durch Kos-
tenbeteiligung, ausgestaltung der restlichen Freiräume kostengünstiger möglich.

6. Reduktion der befestigten Flächen und des Versiegelungsgrades. Kostenersparnis durch reduktion der baukosten: kostenintensive bodenbeläge, 
erhöhung des anteils an rasen/Wiese/bepflanzung. Kostenersparnis durch reduk-
tion der entwässerungsmaßnahmen – rigole, punkteinläufe, sickerschächte, bei 
einem Verhältnis von versiegelten zu nicht versiegelten Flächen von 1:1 kann lokal 
versickert werden ohne sickerschächte, prüfung durch Versickerungsplanung nötig.

7. erhöhung des anteils an versickerungsfähigen Bodenbeläge. 
Feuerwehrzufahrten optimieren und sie als versickerungsoffene 
bodenbeläge integriert.

Kostenersparnis durch Versickerung der menge des anfallenden regenwassers, 
einsparungen bei den entwässerungsmaßnahmen, kleinklimatische Verbesserungen 
rechnen sich langfristig durch versickerungsfähigen bodenbeläge. investition in die 
nachhaltigkeit bringt mehrwert. Kostenersparnis durch reduktion von lKW-taugli-
chen bodenbelägen und unterbauten.
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8. müllplätze und müllräume direkt am öffentlichen gut / straße situ-
ieren um baukosten zu reduzieren, die Durchgrünung zu erhöhen 
und Versiegelung zu verringern.

reduktion der baukosten durch erschließung über straßenfreiraum, keine einfahrt 
von müllfahrzeugen auf das grundstück, keine lKW-tauglichen beläge und unter-
bauten, weniger befestigte Flächen benötigt.

9. Bepflanzungskonzepte ernst nehmen. der Freiraum ist ein Kredit 
und keine sparkassa.

größere bäume (16/18), extensive bepflanzung mit trockenresistente stauden und 
sträucher, substrat anpassen an trockenverträgliche bepflanzung, maßnahmen, die 
kurzfristig erhöhte investitionen erfordern und den pflegeaufwand erhöhen, sich 
aber langfristig und damit nachhaltig rechnen. investition in qualität und nachhal-
tigkeit erhöhung des durchgrünungsgrads um Kleinklima, Wohlfühlcharakter und 
atmosphäre zu verbessern

10. bepflanzungkonzepte ohne Bewässerung konzipieren. mulch-
schicht bei pflanzbeeten verwenden.

durch die Verwendung trockenresistenter arten – „pannonische Flora“: trocken-
heitsangepasste baumarten, sträucher und gehölze wird bewässerungsanlage und 
laufende Kosten (erhaltungskosten) gespart. reduktion der Verdunstung und der 
pflegekosten durch mulchschicht.

11. Wenn die privaten Freiräume nicht in die architektur über loggien 
und balkone integriert werden können, sind Eigengärten kom-
pakt zu halten. der schutz der privatsphäre ist nicht dem mieter 
zu überlassen und ist als städtebauliche maßnahme einzuordnen. 
im Falle von eigengärten, die über die dimension einer loggia hin-
ausgehen, sind ausgleichsmaßnahmen aufgrund der reduzierung 
des Flächenanteils für die allgemeinheit zu leisten, indem die qua-
lität der gestaltung auf den verbleibenden Flächen erhöht wird.

investition in qualität und nachhaltigkeit durch die planung eines sichtschutz als 
druchgrünung, als mehrwert für die anlage. eigengärten verringern die nutzbarkeit 
für die allgemeinehit und sollen daher durch erhöhen der qualitäten im all- 
gemeinflächen ausgeglichen werden. der sichtschutz ist anliegen der allgemein-
heit, ein wirksamen sichtschutz muss als übergeordnete räumliche strategie einge-
plant werden. eigengärten erhöhen die Kosten und sind zu vermeiden.

FAZIT

es hat sich gezeigt, dass bei bodenbelägen, einfassungen und 
der bepflanzung die effizienz schnell sinkt, wenn diese minder-
wertig ausgeführt werden.
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10. Freiraum im geförderten Wohnbau 2008 – 2018
in den letzten zehn Jahren konnte ein Verständnis zu 
qualitäten und eine qualitätssteigerung der gestaltung 
von Freiräumen im geförderten Wohnbau aufgebaut 
werden. das niveau der eingereichten projekte wur-
de durch die konsequente Verfolgung der ziele des 4 
säulenmodells – säule ökologie und Freiraum merklich 
gegenüber 2008 verbessert. Viele positive beispiele 
sind zu Vorzeigeprojekte geworden, auch über öster-
reich hinaus. sie können im internationalen Vergleich 
mithalten. 

ein Überblick über die gebauten Freiräume im geförder-
ten zwischen 2008 – 2018 geben die jährlich publizier-
ten bücher „Wohnbauträgerwettbewerbe“. die wurden 
für eine typologische Vorauswahl für 80 Wohnhausanla-
gen herangezogen und lieferten sogleich die grundlage 
für die prüfung, ob die Freiräume so gebaut wurden, 
wie sie eingereicht wurden. 

nach der begehung von 80 Wohnhausanlagen wurde 
eine Fotodokumentation angelegt, die beispiele nach 
themen, die für die qualitäten und Kosteneffizienz der 
Freiräume bestimmend sind, sammelt. hier werden ge-
lungene aber auch defizitäre beispiele aufgezeigt und 
geben einblicke in den status quo der Freiräume im 
geförderten Wohnbau. die Fotodokumentation gliedert 
sich in 16 freiraumrelevante Kapiteln, die einleitend auf 
die bedeutung dieser themen für den Freiraum eingeht. 

die bedeutung der themen wird über die kommentier-
te bild-text-beschreibung veranschaulicht und regt zum 
nachdenken, zur Verbesserung oder auch zur nachah-
mung an. 

Überblick über freiraumrelevante themen am beispiel 
von gebauten Freiräumen im geförderten Wohnbau in 
Wien von 2008-2018:

1. erschliessung und eingangssituation

2. FeuerWehrzuFahrt

3. parKen, tieFgarage

4. einFriedungen und priVate Freiräume

5. bodenbeläge

6. trennelemente und einFassungen

7. bepFlanzung

8. VertiKalbegrÜnung

9. ausstattung – mobiliar 

10. Fahrradabstellplätze

11. spiel und sport

12. VersicKerung

13. dachnutzung

14. Überbaute Freibereiche

15. soziale nachhaltigKeit
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1220, seefeldergasse 30: aufwendige treppenkonstruktio-
nen und parallelwege erhöhen die erschließungskosten. die 
adressbildende gestaltung bleibt aus. 

1220, oase 22: gestalte eingangsbereiche zur adressbildung 
und aneignungsflächen vor den eingängen machen die 
eingangsituationen individuell. allerdings ist ein „Wildwuchs“ 
planerisch einzudämmen. 

eingangsituationen sind funktional wichtige Freiräume. 
sie dienen als abstellflächen für Fahrräder und Kinder-
wägen. typologisch sind diese Freiräume als Vorgärten 
zu werten und haben repräsentativen charakter. die 
eingangsbereiche dienen der adressbildung, der identi-
tät und sind orte der Kommunikation. 

eingangsbereiche sollen eine eindeutige Wegeführung 
aufweisen, dürfen möglichkeiten der aneignungen (der 
eigenen adressbildung) aufweisen und sind bereits so 
gestaltet, dass sie individuelle ausprägungen haben. 
meist sind es zierelemente und zierpflanzen, die die 
eingangssituationen aufwerten und sich vom rest der 
Wohnhausanlage unterscheiden. 

sind die eingänge „verzwickt“ und planerisch nicht gut 
gelöst, können diese zu angsträume werden. sie sind 
daher eine entscheidende Freiraum, der am beginn 
eines planungsprozesses steht. 

die eingangssituationen sind im städtebaulichen zu-
sammenhang zu definieren und unter berücksichtigung 
der Freiraumerschließung zu planen. sie tragen einen 
wesentlichen Kostenfaktor und sollen nach dem prinzip 
der kurzen Wege geplant werden. die erschließung 
bestimmt das Funktionieren des Freiraums erheblich 
mit und ist schnittstellen-thema zwischen städtebau, 
architektur und Freiraum. 

aufwendige erschließungen sind Kostentreiber, zumal 
die Wege barrierefrei und als hauptwege befestigt aus-
geführt werden, sodass sie gut begehbar sind. daher ist 
dies von beginn der planung als Kostenpunkt mitzuden-
ken. 

10.1 erschliessung und eingangssituation

1230, perfektastraße: zugänge entlang der eigengärten lassen 
die privatsphäre missen. 

1230, perfektastraße: erschließungen in dunklen durchgän-
gen sind oft angsträume. 
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erschliessung und eingangssituationen

1220, seestadt aspern, d10: planliche maßnahmen sind zu 
treffen, wenn private Freiräume an den eingängen platziert 
werden, die durch die Frequenz die privatsphäre einschrän-
ken. die eingänge sollen repräsentativen charakter vermitteln. 

1220, seestadt aspern: die erschließung bestimmt das Funk-
tionieren des Freiraums erheblich mit und ist ein schnittstel-
len-thema zwischen städtebau, architektur und Freiraum. 

1220, haberlandtgasse/ehrensteingasse: Fehlende einbin-
dung in ein Freiraumkonzept zeigt dieser zugang: keine 
einladende Wirkung und des Willkommens.

1220, seestadt aspern: eingangsbereiche sind die adressbil-
dung. sie brauchen eine überlegte funktionierende gestal-
tung, die hier mit plastikwaben und schotter nicht gegebenen 
ist. 

1220, haberlandtgasse: zugang zum stiegenhaus soll einen 
eindruck der siedlung vermitteln. individuelle hilfsmaßnah-
men zum schutz der privatsphäre sind ausdruck von nicht 
ausreichend durchdachter zonierung. 

1230, in der Wiesen: sitzmöglichkeiten beim eingang fördern 
die Kommunikation und dient in diesem Fall als sichtschutz 
zum privatgarten 
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1220, podhagskygasse: individuelle eingänge vermitteln den 
eindruck eines einfamilienhauses. der Übergang ist abrupt 
in den siedlungsöffentlichen bereich, die Vorgartenzone ist 
minimal.

1230, in der Wiesen: eine eingangssituation ist wie ein Vorgar-
ten, pflanzen begleiten den zugang – jedoch müssen diese 
Vorgärten auch gepflegt werden. 

1220, polgargasse: rampen und stützmauern für barrierefreie 
zugänge sind kostenintensiv und sollen im planungsprozess 
vermieden werden. 

1220, Kagraner idylle: individuelle zugänge als bestandteil der 
zonierung der Freiräume schaffen eine einheitliche trennung 
zwischen privaten und siedlungsöffentlichen Freiräumen.

erschliessung und eingangssituationen

1220, oase 22: eingangsbereiche sind wie Vorgärten und 
sollen eindeutig definiert und begrenzt werden. hier dienen 
sie als abstellfläche. 

1220, gerasdorferstraße: Kleine Vorgärten lagern an der 
erschließungsstraße. individuelle gestaltungsmöglichkeiten 
bestimmen die adresse. 
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1220, polgargasse: zufahrt als freizuhaltende Korridore in den 
siedlungen belasten das Freiraumbudget und versiegeln die 
Freiräume. 

1220, seestadt aspern d10: Feuerwehraufstellfläche mit befes-
tigter schotterfläche, die verunkrautet ist. 

1220, seestadt aspern: Feuerwehraufstellfläche in asphalt 
versiegelt den Freiraum und macht inhaltslose Flächen. die 
zweifärbigkeit macht den Freiraum hier nicht attraktiver.

1220, polgargasse: Feuerwehrzufahrt als positives beispiel mit 
rasenwaben für die Fahrspur, dazwischen wächst eine ca. 30 – 
40 cm hohe bepflanzung, die zur durchgrünung beiträgt.

10.2 FeuerWehr- und mÜllzuFahrt

die zufahrten für zur Versorgung /entsorgung stellen 
rahmenbedingungen her, die dem Freiraum oft „weh 
tun“. zum beispiel verlangt die ma 48 (abfallwirtschaft 
und straßenreinigung), dass die müllräume bis 10 
meter mit dem müllfahrzeug erreichbar sein müssen. 
die Voraussetzungen dafür sind, dass die zufahrten 
dem müllfahrzeug entsprechend befestigt sein müssen 
und die müllwege ein lichte durchfahrt von 3,50 meter 
benötigen. dies erfordert in der regel einen asphalt als 
bodenbelag, als kostengünstige Variante und beein-
trächtigt die siedlung negativ im Versiegelungsgrad 
und in der ausgestaltung von breiten Wegen, wo auch 
keine bäume, keine einbauten, keine möblierung plat-
ziert werden dürfen. oft sind es Korridore, die in den 
siedlungen dafür freigehalten werden müssen. 

erfahrungsgemäß werden Konzepte zu Feuerwehrzu-
fahrten bzw. zum brandschutzkonzept während dem 
planungsprozess häufig verändert, dies hat auswir-
kungen auf die Freiraumplanung und auf die Kosten 
im Freiraum und nachträgliche umplanungen sind die 
Folge. oft werden druckbelüftete stiegenhäuser im 
Wettbewerb vorgeschlagen, die Kosten können nicht 
gehalten werden und es wird auf einen anleiterbaren 
löschangriff umgeplant, die Kosten fallen dann dem 
Freiraum zu. da diese vorab nicht kalkuliert waren, 
belasten sie das Freiraumbudget. 

die Feuerwehrzufahrten müssen als solche erkennbar 
sein und im Winter schneegeräumt werden, daher er-
gibt sich eine anforderung an die ausführung, die meist 
dazu führt, dass auch die Feuerwehrzufahrten befestigt 
(versiegelt) gebaut werden. dies wirkt sich, wiederum 
negativ auf die Kosten im Freiraum aus. 
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1220, oase 22: lüftungsschacht von tiefgarage mit sitzauflage 
aus holz ermöglicht die mehrfachnutzung, jedoch ist die plat-
zierung nicht optimal abgestimmt mit dem Freiraumkonzept. 

1220, haberlandtgasse: bodenebene lüftungsschächte für 
tiefgarage. die positionierung wurde nicht mit dem Freiraum-
konzept abgestimmt und dominiert den Freiraum. 

10.3 parKen, tieFgarage

das thema tiefgaragen und oberirdisches parken 
beeinflussen den Freiraum und prägen häufig das 
erscheinungsbild der außenanlagen. Wird der Freiraum 
großflächig mit einer tiefgarage unterbaut, müssen ein-
bauten in der Freiraumplanung, wie lüftungsschächte, 
lüftungsgittern (brandrauchentlüftung) berücksichtigt 
werden. 

lüftungsschächte und -gitter werden seitens archi-
tektur in unterschiedlichen Formen und materialien, 
bodeneben oder erhöht geplant und ausgeführt. 
bei erhöhten ausführungen werden diese häufig mit 
sitzauflagen gebaut oder sitzelemente integriert. bei 
manchen werden die schächte in gemauerter Form 
auch in die abgrenzung der privaten Freiräume in-
tegriert. 

die positionierung der schächte ist eine wichtige 
schnittstelle zwischen architektur die Freiraumplanung. 
erfahrungsgemäß kann sich die position im planungs-
prozess ändern und schächte werden unorganisiert 
in bodenbeläge und Freiräume gebaut. dies wirkt sich 
häufig negativ auf die auf die Freiraumqualität aus. 

großflächig unterbaute Flächen (tiefgarage), die weit 
über die grundrisse der gebäude hinausgehen, wirken 
sich auch negativ auf das Versickerungskonzept aus. 

1210, Kagraner spange: lüftungsschächte für tiefgaragen sind 
unsensible bauwerke, die den Freiraum prägen. es ist bei der 
planung die tg besser mit dem Freiraum abzustimmen. 

1220, Kagraner idylle: lüftungsschacht für tiefgarage umge-
ben mit schlecht bewachsenen rasenwaben und angrenzen-
der sandkiste. 
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parKen, tieFgarage

1220, podhagskygasse: oberirdisches parken für bewohne-
rinnen unter Überkragungen von Wohnräumen mitten in 
der siedlung, nimmt nutzbaren Freiraum weg und macht die 
anlage unattraktiv. 

1220, podhagskygasse: fußläufiger ausgang von tiefgarage 
und rampe für die Fahrräder als massives bauwerk ausgeführt 
nehmen Freiraum weg und zerschneiden diesen. die Kosten 
können vermieden werden wenn tg zufahrt genutzt wird. 

1220, podhagskygasse, transity: oberirdisches parken für be-
wohnerinnen unter Überkragungen von gebäuden macht das 
eg unattraktiv zumal die autos in die siedlung einfahren.

1220, oase 22: lüftungsgitter von tiefgarage im öffentlichen 
bereich in den befestigen bodenbelag integriert, nimmt daher 
keinen grünanteil weg. 

1100, sonnwendviertel: lüftungsschacht ist in abgetreppter 
Fläche mit betonfertigteilen und bepflanzung gut integriert.

1230, in der Wiesen: lüftungsschächte als sitzmöbel ist verge-
bene liebesmühe, sie bleiben unattraktiv. 



Karin Standler 
landSchaftSarchiteKtur

67

Freiraumqualitäten und KosteneFFizienz im geFörderten Wohnbau 

| Freiraum im geförderten Wohnbau 2008 – 2018 

10.4 einFriedungen und priVate Freiräume

einfriedungen definieren die grenzen zwischen ge-
meinschaftlich und (siedlungsöffentlich) und werden 
aus gründen wie schutz, privatsphäre und orientie-
rung als zäune, mauern und hecken ausgeführt. im 
geförderten Wohnbau werden häufig zäune als ein-
friedung geplant. diese werden meistens in Form von 
maschendrahtzaun oder stabilgitterzaun (verzinkt oder 
beschichtet) ausgeführt, da mauern oder individuell 
gestaltete zaunlösungen meist kostenintensiv sind. 

Übergänge zwischen privat, halböffentlich und öffent-
lich müssen bereits zu beginn im städtebau mitgedacht 
werden, um die nutzbarkeit der Freiräume welche den 
bewohnerinnen zustehen klar zu definieren. 

die höhe und art der einfriedung trägt wesentlich 
zum sicherheitsgefühl bei. sind beispielsweise zäune 
durchlässig, schützen sich die bewohnerinnen in ihren 
eigengärten häufig zusätzlich mit matten aus bambus 
und Kunststofftextilien, die sich negativ auf das erschei-
nungsbild der außenanlagen auswirken. 

um ein einheitliches ästhetisches bild der außenanla-
gen zu gewährleisten, ist es sinnvoll pflanzstreifen mit 
hecken oder stauden und gräsern vor den zäunen 
(außenliegend) zu planen und sie als teil der allgemein-
flächen zu sehen. 

1220, seestadt aspern d9: Wege entlang von privaten 
Freiräumen ohne pufferzone schränkt die privatsphäre der eg 
bewohnerinnen ein, sodass sie zur selbsthilfe greifen. 

1220, haberlandtgasse: privater Freiraum muss teil eines 
städtebaulichen Konzepts sein und kann hier nicht als ausrei-
chende zonierung gewertet werden. 

1220, haberlandtgasse: ineffizienter einsatz von zaunele-
menten, die nicht ausreichend schutz geben. eigengärten an 
öffentlichen durchgängen erfordern einen pufferstreifen.

1220, seestadt: leistbarer Freiraum heißt, dass die Übergänge 
von den bewohnerinnen nicht individuell nachträglich ge-
leistet werden müssen. sie sind gegenstand einer effizienten 
planung. 
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einFriedungen und priVate Freiräume

1220, seestadt aspern d10: die bildung der raumgrenzen 
zwischen privat und siedlungsöffentlich wird den bewohne-
rinnen überlassen und wirkt sich negativ auf den gesamten 
Freiraum aus.

1220, seestadt aspern d12: Vorgegebene topographie und 
bepflanzung als raumbildende grenze für eigengärten - keine 
zäune, gesamteindruck ist grün, teilhabe am ganzen grün-
raum stärkt die positive atmosphäre. 

1220, seestadt aspern: abgrenzung der eigengärten mit 
betonfertigteil-elementen ist kostenintensiv, macht jedoch die 
trennung eindeutig. 

1220 gerasdorferstraße: pufferfläche mit hoher staudenbe-
pflanzung vor den loggien schafft einen abstand zum sied-
lungsöffentlichen Freiraum, der ökologisch hochwertig ist. 

1220 gerasdorferstraße: pufferzonen als Übergang zum allge-
meinen Freiraum in dem die terrassen eingebettet sind. 

1220, Kagraner idylle: eigengärten sind mit mauern abge-
grenzt und integrieren pflanztröge zur siedlungsöffentlichen 
seite, die sich die bewohnerinnen individuell bepflanzen. 
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einFriedungen und priVate Freiräume

1230, perfektastraße: Vorgärten sollten eine mindestgröße 
haben, die einzäunung ist macht den Weg unattraktiver. 

1220, seestadt aspern d8: selbsthilfe zur Verstärkung der 
markierung des eigengartens, die einsichtigkeit in den Wohn-
braum durch rollläden geschützt und die grüne pufferfläche 
ohne sichtschutzfunktion macht das eg unbewohnbar. 

1220,seestadt aspern d9, eigengärten beeinträchtigen das 
gesamtbild des gemeinschaftlichen hofes, wie dieses beispiel 
zeigt.

1220, polgargasse: pufferzone vor privaten garten schaffen 
einen distanzhalter und tragen zu einem gesamtkonzept 
der grenzausbildung bei, dass auch den druchgrünungsgrad 
erhöht.

1220, podhagskygasse: niedriger stabilgitterzaun als 
grundausstattung wird von bewohnerinnen mit Weidenmat-
ten ergänzt, um sich zur straßenseite hin zu schützen. 

1220 gerasdorferstraße: die balkongitter ist mit 1,1 meter 
vorgegeben. blickdurchlässige gitter veranlassen die bewoh-
nerinnen zu mehr schutz und Verhängung mit matten, die das 
gesamtbild der siedlung negativ beeinträchtigen. 
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1220, seefeldergasse 30: die thujen- und mattenkultur ist zu 
vermeiden. 

1220, seefeldergasse 30: plastikmatten sind zu vermeiden. 

1220, oase 22: abgrenzung der eigengärten mit mauern und 
zaunelementen. die bewohnerinnen schützen sich zum teil 
mit planen an den geländern. 

einFriedungen und priVate Freiräume

private Freiräume im erdgeschoß in Form von eigengärten 
und terrassen prägen den Freiraum einer Wohnhausanlage. 
ein guter zuschnitt von einem eigengärten zeichnet sich 
durch eine mindestgröße von 5 x 4 m aus. 

terrassen in den erdgeschoßzonen werden seitens architektur 
in unterschiedlichen oberflächenmaterialien wie plattenbe-
lägen, holzdecks oder ortbeton geplant und gehören zur 
grundausstattung der privaten Freiräumen. die restliche 
Fläche wird meistens als rasen ausgeführt. bei manchen ei-
gengärten werden bereits in der planungsphase gartenboxen 
(gartenhütten) geplant und realisiert. dies wirkt sich zwar 
auf die Kosten aus, verhindert jedoch eine „Verhüttelung“ der 
gärten. 

Von den bewohnerinnen wird der eigengarten häufig indivi-
duell weiter gestaltet, in dem pflanzen gesetzt, platten gelegt 
oder pergolen aufgestellt werden. 

1220, panethgasse: abgrenzung der eigengärten mit beto-
nelementen und maschendrahtzaun. zusätzliche abschottung 
der bewohnerinnen mit durch Kunststofftextilien, matten und 
hainbuchenhecken. 
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1220, seeststadt aspern: die gestaltung zeigt straßenqualitä-
ten mit asphalt und bodenmarkierung auf, landschaftsarchi-
tektonisch betrachtet soll der private Freiraum privatsphäre, 
terrasse oder Kleingarten haben. 

1220, podhagskygasse: eigengärten mit verschiedenen zau-
nelementen und textilien beeinträchtigen das gesamtbild der 
siedlung negativ und wirken wie Fremdkörper.

1220, polgargasse: eigengärten mit stützmauern zum aus-
gleich des gartenniveaus, mit gartenbox und innenliegender 
hecke ist auf hohem niveau. die Kosteneffizienz ist jedoch 
nicht gegeben. 

1220, haberlandtgasse: Vorgefertigte pflanztröge als schutz 
der privatsphäre ist hier als möblierung und nicht als planeri-
sche gesamtlösung angedacht. der materialmix und beliebige 
Wahl der pflanze machen die siedlung unruhig. 

einFriedungen und priVate Freiräume

1230, in der Wiesen: eigengärten ohne zaun als einfassung – 
pufferflächen bepflanzt mit stauden und Kleingehölzen wie 
zum beispiel sommerflieder. 

1230, in der Wiesen: eigengärten ohne zaun als einfassung – 
pufferflächen bepflanzt mit stauden und Kleingehölzen wie 
zum beispiel sommerflieder. 
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private Freiräume im erdgeschoß in Form von eigengärten 
und terrassen prägen den Freiraum einer Wohnhausanlage. 
ein guter zuschnitt von einem eigengärten zeichnet sich 
durch eine mindestgröße von 5 x 4 m aus. 

terrassen in den erdgeschoßzonen werden seitens architektur 
in unterschiedlichen oberflächenmaterialien wie plattenbe-
lägen, holzdecks oder ortbeton geplant und gehören zur 
grundausstattung der privaten Freiräumen. die restliche 
Fläche wird meistens als rasen ausgeführt. bei manchen ei-
gengärten werden bereits in der planungsphase gartenboxen 
(gartenhütten) geplant und realisiert. dies wirkt sich zwar 
auf die Kosten aus, verhindert jedoch eine „Verhüttelung“ der 
gärten. 

Von den bewohnerinnen wird der eigengarten häufig indivi-
duell weiter gestaltet, in dem pflanzen gesetzt, platten gelegt 
oder pergolen aufgestellt werden werden. Vor allem in de 
gärten von bewohnerinnen mit Kindern werden spielelemen-
te wie sandkisten, trampolin, schwimmbecken, rutschen etc. 
aufgestellt. 

einFriedungen und priVate Freiräume

1230, perfektastraße: der private Freiraum kann noch so 
schmal sein, eine thujenhecke geht sich noch aus. der puffer-
streifen – hier als rasen ausgeführt, müsste den sichtschutz 
aufnehmen. 

1100, sonnwendviertel: privater Freiraum im Form des balkons 
auch im eg ermöglicht die gleichberechtigten anteil am Frei-
raum für alle. die blickdichte ausführung des balkons schützt 
die privatsphäre. 

1230, in der Wiesen: eigengärten mit terrasse aus beton und 
einfassung und trennung der terrassen mit betonelementen. 

1220, gerasdorferstraße: eigengarten mit pool/Jacuzzi im 
geförderten Wohnbau ist zu hinterfragen und stellt die größe 
der eigengärten in Frage. 



Karin Standler 
landSchaftSarchiteKtur

73

Freiraumqualitäten und KosteneFFizienz im geFörderten Wohnbau 

| Freiraum im geförderten Wohnbau 2008 – 2018 

10.5 bodenbeläge

1220, aspern: ortbetonweg mit besenstrich, angren-
zend einfassung mit Kleinsteinpflaster. hochwertige, 
gut benutzbare oberflächen, ausführungsqualität der 
orbetonflächen ist entscheidend.

bodenbeläge prägen das erscheinungsbild von außen-
anlagen stark und stellen einen besonders wichtiges 
element und häufig hohen Kostenfaktor in der land-
schaftsarchitektur dar.  
bei bodenbelägen gibt es eine große anzahl an gestal-
tungsmöglichkeiten. alleine bei plattenbelägen gibt es 
eine enorme auswahl an verschiedenen materialien, 
Formaten, Farben, oberflächenbehandlungen und 
Verlegearten in jeder preisklasse. 

Versickerungsfähige (wasserdurchlässige) beläge sind 
effizient, da sie sowohl ökologische Vorteile haben als 
auch eine reduktion der Kosten der entwässerung 
bewirken. 

1220, oase22: betonsteinpflaster mit Kastenrinne. das 
Fugenbild verleiht eigenständigkeit.

1230, in der Wiesen: terraway. Fugenlose, homogene 
beläge wie terraway eignen sich besonders für die Kom-
bination mit runden Formen, sind effizient im einbau 
und ergeben einen guten gesamteindruck. 

1230, in der Wiesen süd: betonsteinpflaster im römi-
schen Verband. Farbgebung, oberfläche und Fugenbild 
des betonsteins werten den Freiraum auf. 
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1100, pernerstorferstraße: betonsteinpflaster auf nicht 
natürlich bewitterten Flächen ist der einsatz von beton-
steinen mit offener oberfläche nicht empfehlenswert, 
das material wirkt unsauber und unansehnlich. 

1100, sonnwendviertel: ortbeton mit gestaltetem 
Fugenbild. hochwertige optische erscheinung ohne 
ökologischem mehrwert. 

1210, bombardiergründe: quadratisches betonstein-
pflaster mit rigol und angrenzendem asphaltweg. un-
ebene Verlegung und die raue oberfläche lassen dieses 
betonsteinpflaster schnell alt aussehen. 

1100, sonnwendviertel: nebenweg mit Kleinsteinpflas-
ter: wenig effizient, da der aufwand in Verlegung und 
material hier besonders hoch sind.

1220, seefeldergasse 30: Wege asphalt ohne einfassun-
gen mit Versickerungsrigolen. 

1220, panethgasse: betonsteinplatten mit holzbohlen 
(betonnachbildung). aufwändiges gestaltungselement 
in der herstellung als auch in der Verlegung. 

bodenbeläge
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10.6 trennelemente und einFassungen

1220, oase 22: stahlband als trennung zwischen ort-
betonfläche und asphalt. hochwertige optik nur bei 
fachgerechter und fugenfreier ausführung. durch rost 
können Verfärbungen entstehen. 

1210, bombardiergründe: rasen mit betonsteineinfas-
sung, Kiesstreifen. exakte materialabstimmung und 
ausführung ergeben ein hochwertiges ergebnis, das 
langlebig ist (kein einwachsen in sickerstreifen).

1220, podhagskygasse: asphalt mit erhöhung als aus-
gleich für niveauunterschied mit stahlband als einfas-
sung. sonderlösung um niveauunterschied auszuglei-
chen. effizient aufgrund der materialwahl.

trennelemente zwischen verschiedenen bodenbelägen 
sind entscheidend für die exaktheit der ausführung von 
bodenbelägen und die langlebigkeit. einsparungen 
betreffen häufig die materialität (betonleistenstein statt 
bandstahl) sowie der gänzliche entfall, was sich stark auf 
die qualität von belägen auswirkt und ein ineffizientes 
sparen darstellt. trennelemente haben ein beliebtes 
einsparungspotenzial, spiegelt jedoch auch den Wert 
der grünanlage. 

1230, in der Wiesen: einfassung der des bodenbelages 
und des Kiesstreifens mit bandstahl. einfassung rückt 
optisch durch Farbähnlichkeit in den hintergrund und 
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trennelemente und einFassungen 

1230, in der Wiesen: einfassung der betonsteinwege mit 
betoneinfassungen angrenzend zu rasen und pflanz-
beet mit mineralischer mulchschicht.

1230, perfektastraße: betonleistensteine mit unter-
schiedlicher breite. 

1220, gerasdorferstraße: asphaltfeinbeton. durch das 
Fehlen einer einfassung entsteht ein massiver qualitäts-
verlust sowohl des Weges als auch der angrenzenden 
Fläche. beispiel für nicht effizientes sparen. 

1220, gerasdorferstraße: Wassergebundene schot-
terdecke ohne einfassung – rasen wächst in den Weg 
hinein. 

1220, seestadt aspern, d12: stahlband als trennung 
zwischen betonsteinpflaster und asphalt 

1220, seestadt aspern, d9: betonleisten als einfassung 
für terrawaybelag. auf sorgfältige Verarbeitung (Fugen) 
ist besonders zu achten.
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10.7 bepFlanzung

1220, oase 22: staudenbepflanzung in sickermulde. 
besonders auf den extremen standort abgestimmte 
pflanzen als effiziente art der bepflanzung. 

1220, seefeldergasse 30: neupflanzungen von bäumen 
– teilweise in großer baumschulqualität. die pflanzung 
in wassergebundener decke erspart teure baumschei-
ben und bietet viel Wurzelraum – hohe effizienz. 

1220, seestadt aspern d12: die modellierten Flächen 
angrenzend zu den eigengärten wurden mit nutzbaren 
pflanzen wie rhabarber, rosmarin und salbei bepflanzt 
– gute, aber pflegeintensive lösung. 

eine qualitätsvoll umgesetzte bepflanzung gliedert 
und zoniert den Freiraum. pflanzen tragen zur stim-
mung und raumqualität bei. die durchgrünung ist ein 
wertvoller beitrag zur Verhinderung von „urban heat 
islands“ und für das mikroklima. grünflächen sind für 
viele menschen ein wesentlicher aspekt bei der Woh-
nungssuche und steigert die bedeutung der durchdach-
ten bepflanzung über den Jahresrhythmus verteilt. die 
bepflanzung trägt zur identität einer anlage bei und 
verstärkt den individuellen charakter der siedlung. 

eine standortgerechte auswahl von pflanzen ist die 
grundlage für ein erfolgreiches bepflanzungskonzept, 
das sich je nach gestaltungsansatz aus verschiedenen 
bepflanzungstypen (stauden, rasen, Wiese, hecke, 
sträucher, bäume) zusammensetzt. häufig bilden 
bäume (gehölze) das grundgerüst der bepflanzung 
und geben orientierung im Freiraum, die mit hilfe von 
heckenkörpern verstärkt werden kann. immer öfters 
werden auch nutzbare pflanzen (Kräuter, obstgehölze) 
verwendet, um einen zusätzlichen mehrwert für die be-
wohnerinnen zu erzielen. oftmals müssen im Freiraum 
gesetzlich vorgeschriebene ersatzbäume gepflanzt 
werden, die sich aufgrund von entfernungen von 
bestandsbäume im zuge des bauvorhabens ergeben. 
tiefgaragen und einbauten sind schwierige rahmen-
bedingungen, die es bei der bepflanzung und der 
substrathöhe zu berücksichtigen gilt. Je mehr Freiraum 
unterbaut ist, umso kostenintensiver ist die begrünung 
aufgrund leichtsubstraten und schichthöhen.  
Flächige stauden und gehölzpflanzungen werden 
häufig mit mulchschicht (mineralisch oder organisch) 
abgedeckt. dies reduziert den unkrautdruck sowie die 
Verdunstung und sorgt für ein gepflegtes erscheinungs-
bild. 

1100, sonnwendviertel/Wohnzimmer Wien: pflanzflä-
che, mineralische mulchschicht, sehr guter pflege- und 
entwicklungszustand, pufferwirkung zu Wohnungen im 
erdgeschoß. 
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bepFlanzung

1220, Kraganer idylle: pflanzflächen mit stauden in der 
Feuerwehrzufahrt. reduktion der befestigten Fläche, 
bepflanzung trotz Feuerwehrzufahrt möglich, bodenof-
fen für Versickerung standortangepasste arten.

1220, seestadt aspern, d9: pflanzfläche mit stauden 
in rasenfläche ohne trennelement – rasen wächst in 
pflanzfläche. Wenig effizient, da pflegeaufwand entwe-
der hoch oder pflanzfläche langfristig nicht haltbar.

1220, seestadt aspern, slim city: rundes pflanzbeet mit 
einfassung vertrocknet. pflanzen nicht standortgerecht, 
pflege ungenügend. ineffiziente mittelverwendung, 
keine optische und ökologische und nutzungsqualität. 

1210, bombardiergründe: gräserbeete mit schotter-
mulch, eingefasst mit cortenstahl und bodenbeleuch-
tung in einer schotterdecke. aufwändiges element – 
durch Kleinteiligkeit und materialität wenig effizient.

1210, bombardiergründe: gräserpflanzungen mit stein-
mulch und bewässerung in sickermulde. Wenig effizien-
te bepflanzung für diesen extremstandort. angepasste 
pflanzenwahl steigert effizienz.

1220, gerasdorferstraße: staudenbepflanzung – stand-
ortangepasste pflanzen (u.a. Königskerze, mädchenau-
ge, schafgarbe), gräser und mineralische mulchschicht 
macht die gestaltung effizient.
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1220, haberlandtgasse: bepflanzung von hausnahen 
bereichen als „pufferzone“. Wichtige maßnahme um 
privatsphäre zu ermöglichen, puffer könnte noch breiter 
sein um Wände etc. der bewohner zu verhindern.

1220, polgargasse: gräserstreifen mit mulchschicht und 
stahlbandeinfassung. pflanzen erreichen entsprechen-
de höhe nicht um zaun zu verdecken, daher aufwand 
in schlechtem Verhältnis zu effekt und wenige effizient. 

1220, polgargasse: bepflanzung mit stauden (salomon-
siegel, elfenblume u.a.) mit mineralischer mulchschicht. 
teilweise ausfälle und kahle stellen. 

1220, polgargasse: intensive bepflanzung der Versicke-
rungsflächen. automatische bewässerung vorhanden, 
effizienter wäre es die bepflanzung an den extrem-
standort anzupassen.

1220, podhagskygasse: grüne pufferflächen vor hausna-
hen bereichen. gute optische Wirkung, nur mit automa-
tischer bewässerung möglich.

1220, podhagskygasse: pflanzstreifen ohne automati-
scher bewässerung mit mineralischer mulchschicht un-
ter gebäudevorsprung. schlechte Wuchsbedingungen 
– keine natürliche beregnung – ineffiziente gestaltung. 



Karin Standler 
landSchaftSarchiteKtur

80

Freiraumqualitäten und KosteneFFizienz im geFörderten Wohnbau 

| Freiraum im geförderten Wohnbau 2008 – 2018 

10.8 VertiKalbegrÜnung

1220, seefeldergasse 30: die pflanzen wachsen zwi-
schen mauer und Klettergerüst, sodass eine pflege 
unmöglich wird – keine effizienz. 

Vertikalbegrünung wird im geförderten Wohnbau rela-
tiv selten eingesetzt. durch die Verwendung von rank-
hilfen wie seile, netze oder ähnliches kann die Fassade 
kreativ gestaltet werden. neben optischen gründen 
sind Vertikalbegrünungen auch ökologisch sinnvoll – 
bieten lebensräume für tiere, verbessern das Kleinklima 
und filtern den luftinhaltsstoffe sowie staub. optimale 
Wuchsbedingungen für die Kletterpflanzen sind für das 
gelingen und damit auch die effizienz das wichtigste, 
diese werden aber oftmals nicht geboten. ergebnis sind 
dann häufig auffällige und aufwendige Konstruktionen 
inklusive bewässerung, die nur spärlich begrünt sind, 
ihre Funktion nicht erfüllen und damit ineffizient sind. 
zusätzlich sind die pflanzen bei aufwendigen Konstruk-
tion schwierig zu pflegen bzw. bei ausfall von pflanzen 
schwierig nachzurüsten. 

prinzipiell gibt es bei Vertikalbegrünungen verschiede-
ne möglichkeiten der umsetzungen, die sich abhängig 
vom Konstruktionsaufwand, auf die Kosten auswirken. 
grundsätzlich wird zwischen bodengebundener und 
wandgebundener Fassadenbegrünung unterschieden. 
bei bodengebundenen begrünungen benötigen selbst-
klimmende pflanzen (zb mauerkatze) keine rankhil-
fen im unterschied zu den gerüstkletterpflanzen, die 
Konstruktionen wie seile, gitter oder netz benötigen. 
die Variante der bodengebundenen begrünung ist im 
Vergleich der wandgebundenen Fassadenbegrünung 
weniger kostenintensiv, da diese häufig technisch auf-
wändig Konstruktionen erfordert.

1220, seestadt aspern d12: Fassadenbegrünung mit 
hilfe von gittern als rankgerüste erschweren die pflege. 
brandschutzbedingungen erlauben hier nur die begrü-
nung der sockelzone. 

1220, seestadt aspern d12: Fassadenbegrünung ent-
lang der straße mit efeu, der innerhalb von gittern die 
Fassade hinaufklettert. sehr kleine pflanzflächen bieten 
mäßige Wuchsbedingungen. 

1220, seefeldergasse 30: Vertikalbegrünung ist eines 
der metathemen des projekts. die gerüstbildung für die 
Vertikalbegrünung ist teil der Fassade, die bepflanzung 
fällt jedoch aus.
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VertiKalbegrÜnung

1220, haberlandtgasse: Vertikalbegrünung mit einer 
Jasmintrompete an einfachen rankseilen, um kahle 
zugangsbereiche zu begrünen. 

1100, sonnwendviertel: aufwendige Konstruktion für 
Vertikalbegrünung, Kosten/nutzen sind hier zu hinter-
fragen. 

1100, sonnwendviertel: gebäudegebundene begrü-
nung. diese technik erfordert hohes Know-how und ist 
sowohl in anlage als auch pflege kostenintensiv und 
somit wenig effizient.

1220, gerasdorferstraße: rankgerüste als sonnen- und 
sichtschutz. interessante lösung, aber Konstruktion und 
eingesetzte pflanzen passen nicht zusammen, bewuchs 
fast nirgendwo vorhanden. 

1230, in der Wiesen süd: rankgerüste als unabhängi-
ges element. der hoher aufwand macht diese lösung 
ineffektiv. 

1210, bombardiergründe: Fassadenelemente mit 
Kletterpflanzen. sehr aufwändiges Fassadenelement, in 
Konkurrenz mit der Kletterpflanze scheint ineffizient. 
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10.9 ausstattung – mobiliar 

1220, oase 22: pflanztröge aus Faserzement auf der 
dachterrasse. leichte Konstruktion, die optisch in den 
hintergrund tritt. 

1230, in der Wiesen: sitzkörbe – möblierungselemente, 
die in Form, Farbe und position auffallen, können zur 
identität beitragen. 

1230, in der Wiesen: tisch-bank-Kombination. abge-
stimmte und gut benutzbare möblierung bestimmt die 
identität eines Freiraums mit. 

eine qualitätsvolle und im richtigen ausmaß vorhande-
ne ausstattung (mobiliar) trägt wesentlich zur identität 
einer Wohnhausanlage bei.  
zur grundausstattung zählen in diesem Kapitel sitzele-
mente, bank-tisch-Kombinationen, mülleimer, beleuch-
tungskörper und pflanztröge. Je nach gestaltungsan-
satz und budget wird in der planung auf Fertigprodukte 
von herstellern zurückgegriffen oder maßanfertigun-
gen geplant. in beiden Fällen ist es wichtig, dass die 
ausstattungselemente innovativ, robust, alterungsfähig, 
nutzungsorientiert und zu einem gewissen grad flexibel 
sind. 

1220, oase 22: sitzbänke aus beton. benutzungsqua-
lität durch oberflächenmaterial und fehlende Varianz 
(rückenlehne, armstützen) gering. hohe anzahl senkt 
effizienz weiter.
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ausstattung – ÜberWindung Von niVeausprÜngen und beleuchtung

1220, seestadt aspern d12: beleuchtung des garten-
wegs mit pollern. ungünstig angelegte Fluchtwege 
verursachen eine große anzahl an pollerleuchten und 
steigern die Kosten. 

1220, polgargasse: betonfertigteile als stützmauern. 
optisch und funktional hochwertige lösung mit hohen 
Kosten.

1220, seestadt aspern, d9: treppenanlagen und sitzmö-
bel zur Überwindung des gefälles. 

1220, polgargasse: betonfertigteile mit sitzauflagen aus 
holz. hochwertige lösung mit doppelnutzen, dadurch 
steigerung der effizienz.

1220, seestadt aspern d9: zugang von der straße aus 
zu den häusern mit stiegen und sitzstufen, stauden-
pflanzung. abwechslungsreich und gute integration der 
stiegensituation, erhöht jedoch die Kosten im Freiraum. 

1210, bombardiergründe: sitzecke mit tisch und hoch-
beet. die räumliche Konfiguration (nische) lässt diese 
sitzgelegenheit gut nutzbar erscheinen. anstelle der 
mauern wäre eine niedere bepflanzung effizienter. 
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10.10 Fahrradabstellplätze

Fahrradabstellplätze nehmen viel platz im Freiraum ein. 
Kann die geforderte anzahl der Fahrradabstellplätze 
lt. Wiener bauordnung (1 Fahrrad je 30 m² Wohnnutz-
fläche) nicht in Fahrradräume untergebracht werden, 
muss dafür im Freiraum platz vorgesehen werden.  
sind die Fahrradabstellplätze nicht überdeckt oder 
nicht optimal positioniert ,werden sie in den allermeis-
ten Fällen kaum oder gar nicht benutzt und stellen 
ein sehr ineffizientes ausstattungselement dar. einen 
großen einfluss auf die benutzbarkeit hat die auswahl 
des modells der radabstellanlage. bügel ohne scharfe 
Kanten werden am besten angenommen, modelle ohne 
Fixierung am rahmen eignen sich keinesfalls. einer 
fixe montage (einbetoniert) ist der Vorzug zu geben 
gegenüber aufgeschraubten Vorrichtungen, da diese 
ein erhöhtes diebstahlrisiko aufweisen. 

1220, haberlandtgasse: guter aufstellort aber ungeeig-
netes radabstell-modell, da kein anlehnen und sicheres 
Versperren möglich ist.

1230, in der Wiesen süd: gut angenommene radabstel-
lanlage in einer überbauten zone im eingangsbereich 
an der carlbergergasse. 

1200 gerasdorferstraße: Fahrradabstellplätze in wasser-
gebundener schotterdecke helfen die Versiegelung zu 
reduzieren und die Kosten der beläge etwas zu senken .

1220, seestadt aspern: Fahrradabstellplätze vor stie-
genhaus unter einem gebäudevorsprung werden 
intensiv genutzt.



Karin Standler 
landSchaftSarchiteKtur

85

Freiraumqualitäten und KosteneFFizienz im geFörderten Wohnbau 

| Freiraum im geförderten Wohnbau 2008 – 2018 

10.11 spiel und sport

die Kleinkinderspielplätze (KKsp) für Kleinkinder 0 – 6 
Jahre im ausmaß von 30 m² sind eine verpflichtende 
Vorgabe der planung von Wohnhausanlagen mit über 
15 Wohneinheiten. bei der auswahl der spielausstat-
tung ist auf die qualität der spielausstattung zu achten 
– robuste und alterungsfähige spiele-elemente – sind 
nachhaltig gesehen kosteneffizienter. naturnahe 
spielräume und individuelle gestaltungen regen Kinder 
zu kreativen Verhaltensweisen an. beim spielangebot 
gilt es in der planung die bewegungsmöglichkeiten 
wippen, drehen, schaukeln sowie sandspiel zu berück-
sichtigen. neben den zu beachtenden sicherheitsab-
ständen der spielgeräte muss ab einer Fallhöhe von 60 
cm Fallschutz wie sand, riesel, epdm (gummigranulat) 
oder hackschnitzel eingeplant werden. 

das spielangebot für Kinder ab Jahre ist in einem 
ausmaß von 500 m² eine verpflichtende Vorgabe lt. 
bauordnung in der planung außenanlagen von Wohn-
projekten mit mehr 50 Wohnungen. die spielflächen 
prägen aufgrund ihrer dimension den Freiraum und bei 
der auswahl der spielausstattung ist auf innovation und 
alterungsfähigkeit zu achten. 

bei manchen projekten werden die Jugendspielplätze 
(JKsp) bauplatzübergreifend umgesetzt – ein effizienter 
ansatz, der sich positiv auf die qualität im Freiraum der 
bauplätze auswirkt. 

1220, Kagraner idylle: sandkiste mit abdeckung, sitzbank 
und abfalleimer bietet ein sehr reduziertes spielangebot für 
Kleinkinder.

1220, seefeldergasse 30: die selbst montierten schaukeln und 
der sandspielbereich bieten geringen spielwert.

1220, oase 22: Kleinkinderspielbereich mit sandkiste und 
aufenthalt (bank-tisch-Kombination) bietet platz zum spiel, 
eine bepflanzung fehlt jedoch. 

1210, bombardiergründe: Klettergerüst mit rutsche und 
epdm als Fallschutzbelag am Kleinkinderspielplatz wird weni-
ger genutzt als der bauplatzübergreifende spielbereich.
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1230, in der Wiesen süd §53-Fläche: aufwendige hügel- und 
spiellandschaft, die bauplatzübergreifend im zentrum der 
anlage liegt.

1220, polgargasse: bauplatzübergreifender Jugend- und Kin-
derspielplatz mit geringer ausstattung, der kaum nutzungs-
spuren zeigt. 

1210, bombardiergründe: gut ausgestatteter bauplatzüber-
greifender spielplatz mit multifunktionalen spielelementen 
zum Klettern, schwingen, rutschen, der gut angenommen 
wird.

1220, gerasdorferstraße: der spielbereich ist ansprechend in 
die bestandsbäume integriert und ladet zum spielen ein.

1220, oase 22: der spielbereich wurde thematisch passend 
zum projektnamen gestaltet und schafft einen charakteristi-
schen ort.

1220, seestadt aspern: sand-matsch-bereich zum spielen für 
Kinder, der attraktiv gestaltet ist, mit sträuchern eingefasst ist 
und reichlich genutzt wird.
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spiel und sport

ein angebot für Jugendliche ist wichtig, um auch dieser 
altersgruppe einen aufenthalt im Freien attraktiv zu 
machen und bewegung zu fördern. die ansprüche sind 
unabhängige bereiche, die auch etwas abseits liegen 
können. 

bei den beispielen zeigt sich, dass dieser gruppe am we-
nigsten rechnung getragen wird, was sicher auch dem 
begrenzten platzangebot bei Wohnbauten geschuldet 
ist.

spezielle spielangebote können einen spielbereich zu 
einem besonderen ereignis werden lassen.

1220, gerasdorferstraße: der bereich ladet zum abhängen ein 
und liegt abseits der Kinderspielbereiche. 

1230, in der Wiesen süd §53 Fläche: die Kletterwand bietet ein 
attraktives angebot und von Wohnbauten kaum einsehbar.

1220, aspern seestadt d9: radfahrelemente sind selten ein-
gesetzte spielgeräte, sie fördern die bewegung und können 
nebeneinander sitzend genutzt werden.

1220, seefeldergasse 30: die lage neben der sWW-Fläche ist 
gut gelegen, allerdings ist das aufenthaltsangebot einge-
schränkt.
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1220, seestadt aspern, d12: „canyon“ mit topographisch ver-
schnittenen holzflächen zum Klettern und spielen wird zum 
ort eine besondere spiellandschaft.

1220, polgargasse: spielplatz mit teilweise erhöhtem gum-
migranulat als bodenbelag, metallrutsche und sandspiel mit 
sonnenschutz ist eine neuinterpretation der spielelemente.

1230, in der Wiesen süd: die rampe als erschließung wird zum 
aufhänger für die spielelemente.

1220, aspern seestadt d10: „linsen“ aus Faserbeton zum spie-
len und für aufenthalt werden erkundet.

1210, bombardiergründe: bauplatzübergreifender spielplatz 
– ballspielplatz, der attraktiv im spielband neben straße 
gelegen ist und genutzt wird.

1100, pernerstorfergasse: das ballspiel wird genutzt, wenn 
auch der ort unter dem gebäudeüberhang unattraktiv und 
dunkel erscheint.
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10.12 VersicKerung

1220, oase 22: die Versickerungsmulden sind straßenseitig 
situiert, zugänglich und in die gestaltung des Freiraums 
integriert.

1210, bombardiergründe: die Versickerungsmulden sind ab-
gesperrte bereiche. es sind Flächen, die nicht benutzt werden 
dürfen und in Konkurrenz zu anderen Freiraumangeboten 
stehen.

das thema der Versickerung und der umgang mit 
oberflächenwässern wird in zeiten ansteigender 
durchschnittstemperaturen ein zunehmend wichtiges 
thema. die strategien zur Versickerung am bauplatz wie 
beispielsweise sickermulden werden zu einem element 
im Freiraum, das in die gestaltung zu integrieren ist. es 
ist wichtig, darauf zu achten, dass diese bereiche nicht 
in Konkurrenz zu anderen Freiraumnutzungen stehen. 

muldenversickerung ist nur über gewachsenem boden 
möglich und der boden sollte möglichst sickerungs-
fähig sein, damit sich die mulde schnell entleert. das 
anfallende regenwasser wird über oberirdische rinnen 
oder über die gefälleausprägung der mulde zugefügt. 

häufig ist aufgrund von platzmangel (Verbauung) eine 
Versickerung in mulden nicht möglich und es erfolgt 
eine konventionelle ableitung der oberflächenwasser 
über die Kanalisation

1220, podhagskygasse: die Versickerungsmulden sind straßen-
seitig situiert und wirken ungepflegt. der straßenraum macht 
dadurch einen unattraktiven eindruck.

1220, polgarstraße: die Versickerungsflächen mit rasen 
zwischen gebäude und bestandsbaumreihe entlang straße 
fügen sich gut in den straßenraum ein und lassen den raum 
attraktiv wirken.
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VersicKerung

1220, polgarstraße: bepflanzte Versickerungsflächen sind die 
grüninseln in den asphaltierten bereichen. sie sind unbefes-
tigt, aber durch bepflanzung und topografie nicht nutzbar 
und stehen in Konkurrenz zu anderen Freiraumbereichen.

1210, bombardiergründe: der Versickerung der oberflächen-
wässer wird durch den sichtbaren Kiesstreifen zum gestalteri-
schen element.

1100, sonnwendviertel: die Versickerungsmulde schneidet 
sich in den Freiraum ein und wird prägendes element. die 
bespielbarkeit ist nicht ersichtlich.

1220, oase 22: das rigol mit Kiesstreifen ist auffangbereich 
der oberflächenwässer, es wird zum sichtbaren und ästheti-
schen gestaltungselement

1220, polgargasse: die Versickerungsmulde fügt sich wegbe-
gleitend gut in das Freiraumkonzept ein. 

1220, seestadt aspern, d8: die Versickerungsinseln im zen-
trum der höfe werden zum gestalterischen element. sie sind 
unbefestigt, allerdings nicht nutzbare bereiche 
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1220, oase 22: die einzelelemente mit bank und erhöhtem 
beet scheinen dagegen aufwendig und kostenintensiv gestal-
tet und werden nur zum teil genutzt und angenommen.

1220, oase 22: das spezielle an diesem projekt ist, dass alle 
dachgärten von allen drei bauplätzen miteinander verbunden 
sind und von allen bewohnerinnen genutzt und erlebt werden 
können.

1220, oase 22: es gibt bereiche mit aufenthaltszonen.

10.13 dachnutzung

1220, oase 22: bei diesem intensiv gestalteten bereich stehen 
den bewohnerinnen pflanzbeete und ein glashaus zur Verfü-
gung, die sehr gut und erfolgreich angenommen werden.

die dachflächen können ein zusätzlicher aufenthaltsort 
sein, der im regelfall nur von den bewohnerinnen des 
gebäudes zugänglich ist. Je nach aufbauhöhe des sub-
strats werden extensive und intensive Flächen geschaf-
fen. extensivbegrünung ist eine naturnah angelegte 
Vegetation mit geringen Flächenlasten und minimalem 
pflegebedarf. als bestandsbildende pflanzen finden 
häufig sedumarten Verwendung. mit trockenresisten-
ten Kräutern ergänzt, können auch sedum-Kraut-pflan-
zengesellschaften angelegt werden.

eine intensive dachbegrünung lässt sich mit dem 
aufbau eines gartens auf einem dach vergleichen. sie 
erfordert mehr gewicht und einen höheren systemauf-
bau. die Wartung hat regelmäßig zu erfolgen und hängt 
von der gestaltung und den gewählten pflanzen ab.
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10.14 Überbaute Freibereiche

1030, eurogate: der überbaute Freiraum ist sowohl tiefgara-
geneinfahrt als auch Fahrradabstellfläche. der blick in den hof 
wertet den sonst unwirtlichen raum auf.

1220, polgarstraße: die zugänge zum hofbereich sind ge-
bäudedurchgänge. die Fahrradbügel sind nicht genutzt. der 
raum wirkt unattraktiv.

1220, panethgasse: die eingangsbereiche sind überbaut. die 
knapp bemessene raumhöhe und die Fahrradständer lassen 
den raum eng wirken.

1100, pernerstorfergasse: der innenhof ist in der mitte abge-
senkt und teils überdacht mit blickbeziehung zur tiefgarage. 
die überbauten bereiche wirken dunkel und ungepflegt.

gebäudeüberhänge sind in der landschaftsarchitektur 
räume, die nicht unter freiem himmel liegen und kei-
nen regen abbekommen. das heißt, dass jede Form der 
bepflanzung bewässert werden muss und durch den 
lichtmangel in den meisten Fällen schlechter gedeiht. 
befestigte Flächen werden durch den fehlenden regen 
leicht verschmutzt, wirken daher oft unattraktiv und 
brauchen darüber hinaus mehr pflege. aus diesen grün-
den werden die räume unter gebäudeüberhängen oft 
unattraktiv und unwirtlich. 
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Überbaute Freibereiche

1220, podhagskygasse: die überbauten bereiche dienen als 
parkplatzflächen. die autos prägen die halböffentlichen berei-
che des bauplatzes.

1100, sonnwendviertel: der Kleinkinderspielbereich, der zum 
teil überdacht ist, wirkt ohne bepflanzung trist. 

1210, bombardiergründe: der überkragende gebäudeteil 
schwebt über einer asphaltfläche, die kaum nutzungspoten-
tiale bietet.

1230, in der Wiesen süd: die überdachten bereiche werden 
zum teil für Fahrradabstellplätze verwendet, die Farbe bringt 
einen positiven raumeindruck.

1100, sonnwendviertel: der überdachte bereich ist mit epdm-
bodenbelag und spielgeräten ausgestattet und ermöglicht 
wettergeschütztes spielen, ist jedoch kostenintensiv.

1220, oase 22: der eingangsbereich wirkt durch die großzü-
gige lichte höhe hell und einladend, die Fahrradabstellplätze 
verstellen den raum.
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10.15 soziale nachhaltigKeit

1220, oase 22: gemeinschaftsgärten entlang des Weges er-
möglichen eine betätigung im Freien und bieten möglichkeit 
für sozialen austausch. 

1220, polgargasse: die qualitativ hochwertig ausgeführten 
gemeinschaftsgärten mit weinberanktem zaun als grenze 
werden gut angenommen.

1220, seestadt aspern, d9: gemeinschaftsgärten im  
siedlungsöffentlichen bereich werden angenommen und 
fördern das miteinander.

1220, gerasdorferstraße: gemeinschaftsgärten zum anbau 
von gemüse sind ein aktiv genutzter gartenraum.

die soziale nachhaltigkeit ist in neuen Wohnsied-
lungen ein wichtiger aspekt, um das leben in einer 
gemeinschaft für alle möglichst positiv zu gestalten. es 
geht darum, gemeinsame aktivitäten zu initiieren und 
umzusetzen, aber auch darum Konflikte, die entstehen, 
aufzugreifen und nach möglichkeit zu lösen.

der Freiraum bietet raum für soziale aktivitäten und 
raum für gemeinsame erlebnisse. angebote, dieses 
potential zu nutzen, sind wichtiger bestandteil der 
gestaltung. beispielsweise gibt es gemeinschaftsgriller, 
esstafeln, sitzstufen, etc., um diesen sozialen austausch 
zu fördern.

das „urban gardening“ ist derzeit eine beliebte tätigkeit 
und genießt einen hohen stellenwert in der bevölke-
rung. angebote dazu werden in neuen Wohnbauten 
gerne angenommen. das „urban gardening“ schafft 
einen bezug zur natur und bringt naturerfahrungen. 
es ermöglicht anknüpfungspunkte für einen sozialen 
austausch, indem Wissen und erfahrung ausgetauscht, 
gegenseitig geholfen und die ernte zusammen genos-
sen werden kann.
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1110, sonnwendviertel: siedlungsplatz – lange tischtafel zum 
treffen, gemeinsam essen und austauschen. 

1110, sonnwendviertel: siedlungsplatz mit bänken, hochbee-
ten und sonnensegel als gemeinschaftlicher aufenthalt.

1110, sonnwendviertel: grillplatz mit betoneinfassung neben 
siedlungsplatz für gemeinsames essen . 

1220, seestadt aspern d9: siedlungsplatz mit großem tisch, 
hockern und bänken als treffpunkt im innenhof

1223, in der Wiesen süd: die §53 Fläche wurde bauplatzüber-
greifend gestaltet und bietet angebote wie aufenthalt und 
spiel für die bewohnerinnen aller bauplätze

1220, seestadt aspern d12: die abgetreppte stufenanlage 
dient als tribüne und zum aufenthalt für Jung und alt. sie 
wird zum sozialen zentrum der siedlung.
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12. anhang Freiraumcheck
Erhebungsbogen Freiraum

qualitäten und K
osteneffizienz im

 geförderten W
ohnbau - Zielkatalog

Anzahl der Baukörper:
Anzahl der G

eschoße:
Anzahl der Stiegen:
Anzahl der W

ohnungen:
U

m
feld: (Freiraum

vernetzung, Anbindung an EPK/SW
W

, Infrastruktur)
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erb:
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Sichtbeziehungen - Ü

berschaubarkeit - Einblicke - Ausblicke
R

äum
liche Verschränkung der Teilräum
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aum

grenzen und Ü
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Angebot unterschiedlicher R
äum

e / Teilräum
e (Aufenthalt, Spiel, …

)
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1.2.
G

estaltungsqualität
x
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gestaltung (M
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a)
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konzept (U

m
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1.3.
Erschließung

x

W
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W
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Zugang zu den Freiräum
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U
m

gang m
it Feuerw

ehr, M
üllplätzen (FW

 Zufahrten m
inim

iert)
U

m
gang m

it unterbauten Freiflächen
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e
x
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ensionierung der Eigengärten (30-40m
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U
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Q
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epflanzung und A
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berflächen
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H
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Ausstattung entspricht Anforderungen (nutzungsorientiert)
Ausstattung im

 angem
essenen Ausm

aß vorhanden 
Innovation der Ausstattungselem

ente
Flexibilität/M

öglichkeit von Adaptierungen bei der Ausstattung
Ausstattung trägt w

esentlich zur Identität der Anlage bei
0,00

H
erstellkosten sind angem

essen

2.4.
Q

ualität der Spiel/Sportausstattung
x

Q
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