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KURZFASSUNG / ABSTRACT
Forschungskontext und Ziele
Die Aufgabe der Studie bestand in der systematischen Analyse des geförderten, i.d.R. über das Qualitäts‐
sicherungsinstrument der Bauträgerwettbewerbe des Wohnfonds Wien errichteten Wiener Wohnbaus
im Hinblick auf die Umsetzung ‚besonderer‘ Wohnformen und Wohnungstypologien seit Einführung der
vierten Qualitätssäule „Soziale Nachhaltigkeit“ im Jahr 2009. Nach dem methodischen Konzept der Post
Occupancy Evaluation (POE) sollte auf dem Hintergrund des soziodemographischen Wandels evaluiert
werden, ob und wie Geplantes tatsächlich umgesetzt wurde, in der Nutzung funktioniert und von den
Zielgruppen angenommen bzw. im Alltag auch gelebt wird. Im Fokus standen neben der systematischen
Auswertung der Plandokumente vor allem qualitative Interviews mit den wichtigsten Akteursgruppen
wie Bauträger, PlanerInnen und NutzerInnen: Was hat sich bewährt und wo bestehen Schwierigkeiten?
Was unterscheidet diese Projekte mit besonderem Anspruch in der Planung, Umsetzung und Nutzung
von „normalen“ Projekten?

Methodenmix
Dazu wurden Projekte mit unkonventionellen „besonderen“ Wohntypologien recherchiert, analysiert
und Kategorien zugeordnet. 140 Online‐Kontaktgespräche, 30 qualitative Interviews mit ExpertInnen
aus dem (geförderten) Wohnbau (Bauträger, Architektur, Sozialplanung) wurden geführt. Mit 31 Be‐
wohnerInnen aus 13 Projekten wurden Begehungen und Intensiv‐Interviews durchgeführt. Die unter‐
suchten Projekte wurden im Sinne einer planlichen Vergleichbarkeit vereinheitlichend dokumentiert.
Zusätzlich wurden die jeweiligen Nutzungen grafisch dargestellt und beschrieben. Zur Kontextualisier‐
ung sowie zur Diskussion, Vertiefung und Ergänzung der Ergebnisse wurde als Abschluss ein Fokus‐
gruppen‐Workshop mit 18 leitenden VertreterInnen aus Bauträgerschaft, Planung und Wohnbau‐
forschung durchgeführt.

Fünf Kategorien ‚besonderer Wohntypologien‘
Es wurden fünf Kategorien „spezieller Wohnformen“ identifiziert, dokumentiert und kritisch beleuchtet.
Die Trennschärfe zwischen den Typologien ist dabei nicht eindeutig gegeben und die meisten der
recherchierten Projekte beinhalten ‚besondere‘ Wohntypologien aus mehreren Kategorien.
Typ 1: Schaltbarkeit – Illusion in der Praxis?
Schaltbarkeit (Flexibilität, Variabilität, Elastizität) der Grundstruktur ist bei über der Hälfte der
analysierten Projekte prinzipiell gegeben. Diese Projekte umfassen schaltbare Räume oder ganze
Wohneinheiten sowie Einliegerwohnungen oder Einliegerbüros. Modularität und Schaltbarkeit zählen
im geförderten Wohnbau fast schon zum Standard, wenngleich sich diese Flexibilität zumeist eher auf
die Planungsphase beschränkt. Bauliche und statische Voraussetzungen sind meistens gegeben, um
langfristig Flexibilität zu gewährleisten. Alltagstauglichkeit und kurzfristige Flexibilität sind zumeist
nicht gegeben, da gebäudetechnische Voraussetzungen nicht ausgeführt wurden, Information über
die Möglichkeiten von Änderungen fehlen, bei Umbau hohe Kosten entstehen, rechtliche
Einschränkungen bestehen oder auch die BewohnerInnen nicht entsprechend flexibel sind.
Typ 2 „Geteilte Räume – Liegt die Zukunft im Gemeinschaftlichen?“
befasst sich mit Wohngemeinschaften, Cluster‐ oder Satellitenwohnungen sowie mit Wohngruppen. Die
Nachfrage nach solchen Wohnformen ist durchaus vorhanden, auch in „nicht typischen“ Milieus.
Hemmend wirken Unsicherheiten mit der vertraglichen und rechtlichen Situation bei dieser
4

Wohntypologie von Seiten der Bauträger, prekäre Mietbedingungen und Unsicherheiten bezüglich der
Gruppenzusammensetzung von Seiten der InteressentInnen. Grundsätzlich verlangen „geteilte Räume“
nach einem anderen Zugang zu Verwaltung und Vergabe, sowie „besondere“ Standards, gerade bei der
Zielgruppe älterer Menschen, wie gewisse Mindest‐Zimmergrößen, individuelle Sanitäreinheiten uns
ausreichender Stauraum. Zusätzlich anmietbare Räume werden allgemein als attraktive
Wohnraumerweiterung wahrgenommen und genutzt.
Typ 3 „Überhöhte Räume – Luxus im geförderten Wohnbau?“
umfasst Split‐Level‐Wohnungen, „Atelierwohnen“ oder Wohnbüros sowie flexible und offene
Typologien. Diese werden als besonderes „Asset“ angeboten, erfordern jedoch notwendige Spielräume
bezüglich der maximal ausnutzbaren Nutzflächen und damit der Kosten. Da diese Typologie von den
InteressentInnen oft nicht intuitiv vom Plan erfasst werden kann, sind besondere Formen der
Kommunikation in der Vergabe notwendig. Bei kompakten und SMART‐Wohnungen werden überhöhte
Räume manchmal eingesetzt, um eine „vertikale Erweiterung“ zu ermöglichen (psychologisch und
räumlich). Generell vermitteln sie ein angenehmes Raumgefühl und schaffen Flexibilität in der
Einrichtung und Nutzung, wie die Möglichkeit der „vertikalen Nachverdichtung“ innerhalb einer
Wohnung. Herausfordernd wird bei Split‐Level und Maisonette‐Wohnungen vor allem der Aspekte der
Barrierefreiheit gesehen.
Typ 4 „Offenes Wohnen – Müssen wir Offen‐Sein für Offenheit lernen?“
umfasst Lofts, funktionale Bereichsgliederung und Zonierung sowie nutzungsneutrale Räume und
hierarchiefreie Grundrisse. Auch partizipative Grundrissgestaltung sind hier ein Thema. Beim Typ
offenes Wohnen stellen vor allem technische Lösungen eine Herausforderung dar, um besonderen
Anforderungen an akustische oder visuelle Trennungen zu begegnen. Für die NutzerInnen erfordern
diese Wohntypologien eine gewisse Offenheit bezüglich (neuer) Vorstellungen von Wohnen, eine
kreative Auseinandersetzung mit alternativen (Raum‐)Nutzungen und ein Sich‐Einlassen neue Formen
des Wohnens und Zusammenlebens. Für die Vergabe bedeutet offenes Wohnen eine besondere
Herausforderung hinsichtlich der Vermittlung dieser alternativen Wohnformen und der
dahinterliegenden Wohnkonzepte. Diese Wohnformen lassen sich schwer „vom Plan weg“ verkaufen,
umso mehr ist eine frühzeitige Einbindung der Interessierten und eine gute und verständliche
Vermittlung notwendig.
Typ 5 „Kompaktes Wohnen – braucht es Reduktion?“
beinhaltet Kleinwohnungen, SMART‐Wohnen oder temporäres Wohnen. Leistbarkeit ist hier ein
wesentliches Argument. Bei Projekten in diesem Segment wird besonders die Wichtigkeit wohnungs‐
ergänzender Angebote wie Gemeinschaftsräume und günstig anmietbare Zusatzräume hervorgehoben.
Das SMART‐Wohnbauprogramm mit der Forderung nach kompakten, gut nutzbaren Grundrissen und
leistbaren Wohnungen hat sich in den letzten Jahren etabliert und auch den „Standard‐Wohnbau“
beeinflusst.

Ergebnisse und Erkenntnisse
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie dokumentieren erstmals systematisch und analytisch die
Bemühungen von engagierten Bauträgern und PlanerInnen um die Entwicklung neuer Wohntypologien
im geförderten Wiener Wohnbau der letzten 10 Jahre. Sie zeigen aber auch die begrenzten Möglich‐
keiten, vielen Hemmnisse und so manche Missverständnisse deutlich auf. Die für den Untersuchungs‐
zeitraum repräsentative Studie bestätigt jedoch, dass Wohnkonzepte, die von bestehenden Standards
und Normen mit Verweis auf geänderte soziodemographische Grundlagen innovativ abweichen, eine
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wichtige Bereicherung des Angebots am Wohnungsmarkt der Stadt Wien darstellen und damit auch
zur notwendigen sozialen Durchmischung in den neuen Wohnquartieren beitragen.
Die Situation in Hinblick auf besondere Wohntypologien im Wiener Wohnbau ist aktuell – wie der
Wohnbau generell – stark geprägt durch die Diskussion um Kosten und Wirtschaftlichkeit. Das hohe
Niveau hinsichtlich Qualität und auch Innovation ist aus Sicht vieler PlanerInnen und Bauträger durch
den geförderten Wohnbau und die Bauträgerwettbewerbe aber trotzdem auf einem sehr hohen
Niveau. Als innovationseinschränkender Faktor im Wiener Wohnbau wird von Seiten der Planung
vielfach ein zu starkes Festhalten an Gewohntem gesehen.
Bei der derzeitigen Marktlage werden der Bauträgerwettbewerb und seine Vorgaben als wesentliches
Instrument zur Generierung innovativer Lösungen wahrgenommen. Wettbewerbe werden als Innova‐
tionsträger und Stabilitätsfaktor gesehen, die interdisziplinären Wissensaustausch und die Entwicklung
neuer und innovativer Lösungen fördern und einen hohen Deckungsgrad zwischen Planung und
Umsetzung gewährleisten. Ambivalent wird dabei wahrgenommen, dass innovative Aspekte dadurch
manchmal schon zum Standard werden, sehr viel in ein Projekt „hineingepackt“ wird und die Architektur
gegenüber der „Software“ in den Hintergrund getreten ist.
Für die Umsetzung besonderer Wohntypologien sind meist Entscheidungen in einer frühen Planungs‐
phase wesentlich. In einigen Aspekten bestehen hier allerdings Unsicherheiten und unterschiedliche
Interpretationen darüber, was möglich und erwünscht ist. Förderrechtliche, vergaberechtliche und
mietrechtliche Vorgaben, aber auch bestehende Standards, Normen und „Moden“ setzen den Rahmen
bezüglich der Anzahl der Räume, Raumgrößen, der Anzahl anmietbarer Wohnungen, Barrierefreiheit
etc.
Bezüglich der vorhandenen Bedürfnisse und Wünsche der (zukünftigen) BewohnerInnen bestehen in
Anbetracht der derzeitigen Marktlage mit einer generell enorm hohen Nachfrage nach (geförderten)
Wohnungen Unsicherheiten von Seiten der Bauträger und PlanerInnen. Die Sinnhaftigkeit und Not‐
wendigkeit, aufgrund unterschiedlicher Familienformen, Lebensentwürfe und damit zusammenhängen‐
der Bedürfnisse unterschiedliche Wohnformen anzubieten, wird aber sowohl von Seiten der Bauträger‐
schaft als auch der (Sozial‐)Planung als wesentlich erachtet.
Um die langfristige Treffsicherheit spezieller Wohnformen zu gewährleisten, bedarf es neuer Formen
der Kooperation und Kommunikation zwischen Planung, Bauträger und Bewohnerschaft als auch in
Vergabe und Nachbelegung. Wesentlich sind ein anderer Zugang in der Kommunikation und im
Marketing, sowie in Administration und Verwaltung, um Projektkonzepte und dahinterstehende Ideen
zu vermitteln, verständlich zu machen, die vorhandenen Möglichkeiten aufzuzeigen und die richtigen
Zielgruppen zu erreichen.

Resümee: Dem Unterschiedlichen Raum geben!
Die gesellschaftlichen Megatrends und soziodemographischen Entwicklungen haben unsere Lebens‐
weise, unsere Werthaltungen und damit auch Wohnbedürfnisse nachhaltig verändert. An die Stelle
traditioneller Muster und Einstellungen treten differenziertere, vielfältigere Lebensformen, die auch an
die Wohnungsproduktion permanent neue Anforderungen stellen. Die Frage nach dem zeitgemäßen
Wohnen und dem Wohnumfeld muss daher immer wieder neu gestellt werden. Dabei genügen
verallgemeinerte Standardlösungen nur mehr bedingt. Das Wohnen muss in Zukunft sowohl den wach‐
senden Individualisierungstrends, als auch den immer deutlicher erkennbaren Gemeinschaftsdefiziten
gerecht werden. Gebraucht werden ‚Möglichkeitsräume‘ im Sinne nutzungsoffener, vielschichtiger
Raumgefüge. „Dem Unterschiedlichen mehr Raum geben“ lautet das Fazit der Studie!
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INTRO

„We shape our
buildings and
afterwards
our buildings
shape us.“
Winston Churchill, 1943 (aus: Home Report 2019)

„Die Zeiten der Wohnnormen sind
vorbei: Viele Menschen leben heute
in Wohn‐ und Arbeitsräumen, die sie
umgestaltet haben. Denn Wohnen
und Arbeiten fliessen oft ineinander.
WGs werden zu Single‐Wohnungen,
werden zu Familienräumen. Urbane
Nomaden suchen Reduktion und
Funktionalität. Und alle suchen eine
Homebase, die sich ihren Lebensent‐
würfen anpasst.“
Vision der HOME BASE ‐ Genossenschaft für selbst gestaltetes
Wohnen und Arbeiten, Basel
http://www.homebase.swiss/vision.php
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1 WIE WOHNEN? – BLICK ZURÜCK NACH VORN
1.1 Zur historischen Entwicklung ‚besonderer‘ Wohntypologien
Ausgangsbasis für diese Studie sind spezielle Wohnformen, die sich typologisch durch eine eigene
architektonische und organisatorisch freie bzw. unkonventionelle Unterteilung in einzelne Wohn‐
bereiche anstelle hierarchischer Zimmer auszeichnen. Oft setzen sie sich zudem sich über die Standards
von Raumhöhe und Eingeschossigkeit hinweg.
Derartige typologische Experimente mit Grundriss‐ und Wohnformen lassen sich In Europa bereits in
den 1920er‐Jahren beobachten. Auf der Suche nach Alternativen zum gängigen Bassenahaus mit Ein‐
und Zwei‐Zimmer‐Wohnungen mit einer Küche als Vorraum und gemeinsamem WC am Gang
entwickelten Architekten wie Alexander Klein in Berlin neue Prinzipien wie den "Raumgruppen‐
grundriss". Durch die Trennung in sogenannte Wohn‐, Schlaf‐ und Wirtschaftsgruppen sollte so eine
ungestörte Ausübung mehrerer Tätigkeiten nebeneinander gewährleistet werden können (Schneider,
2004; Keck, 2010, S. 31).

Abbildung 1: Der klassische Raumgruppengrundriss von Alexander Klein, 1928 (nach Keck, 2010, S. 31)

Durch konstruktive Neuerungen wie Beton‐ oder den Stahlskelettbau wurden erstmals flexible
Grundrisse möglich. So entwickelte beispielsweise Ludwig Mies van der Rohe in der Weißenhofsiedlung
einen Stahlskelettbau, in dem die Wohnung versetzbare Wände aufwies (Schneider, 2004, S. 23ff). Zur
Demonstration ließ er innerhalb des gesetzten konstruktiven und freieren Rahmens
Architektenkollegen Varianten planen, wodurch 17 verschiedene Grundrisse erzielt wurden (Keck,
2010, S.19).
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Abbildung 2: Ludwig Mies van der Rohe 1927: Die veränderbare Wohnung bei gleichen konstruktiven Vorgaben (Schneider,
2004)

Wohn‐ und Grundrissexperimente im Rahmen von experimentellen Bauausstellungen fokussierten sich
jedoch oftmals auf das freistehende oder gekuppelte Haus mit Garten. Für den auf Quantität und
Ökonomie ausgerichteten Massenwohnbau bestimmende städtebauliche Faktoren wie große
Trakttiefen und Gebäudehöhe sind aber wesentlich für die Erschließung, Belichtung und Orientierung
der Wohnungen und damit für die hier erzielbaren Grundrisslösungen. Die Rahmenbedingungen für die
experimentellen Zugänge bei Bauausstellungen unterschieden sich demnach wesentlich von jenen des
städtischen, verdichteten Massenwohnbaus in Zeilen‐ oder Blockrandbauweise der Großstädte wie
Berlin oder Wien. Auch die durchgesteckten Wohnungen Alexander Kleins die kaum über eine
Gebäudetiefe von acht Metern hinauskommen können liefen den Intentionen der Bebauungsvorgaben
Berlins der Zwischenkriegszeit zuwider (Schneider, 2004).
Ebenso wesentlich wie die im Rahmen von Bauausstellungen der Zwischenkriegszeit gewonnenen
Innovationen in der Wohnungsplanung sind die Methoden, mit denen erstmals und auf breiter Basis die
Alltagstauglichkeit untersucht wurde. Die Werkbundsiedlung am Weißenhof in Stuttgart zählt zu den
am besten untersuchten Siedlungen hinsichtlich der Zufriedenheit ihrer BewohnerInnen und markiert
den Beginn zweier hier wesentlicher Verfahren – dem Sachverständigengutachten und der Bewohner‐
befragung. Ausgehend von dem Fokus der Alltagstauglichkeit und Bewohnbarkeit der Häuser wurde
hier das Bauen in seiner Gesamtheit untersucht, unter Einbeziehung der Planer, BewohnerInnen und
der kritischen Fachpresse. Durch das übergeordnete Ziel der Erlangung von Erkenntnissen für die
weitere Rationalisierung im Bauen traten die Meinungen der Sachverständigen, also von kundigen
Experten, vor jene der BewohnerInnen. Besonders bei der Küchenplanung wurde dies deutlich, wo
Maßstäbe aus der Arbeitswelt auf die Wohnungsplanung übertragen wurden (Kraft, 2014, S. 118f).
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Stand für die auf Ökonomie fokussierte Bauwirtschaft eher der Durchschnitt im Mittelpunkt, so zielen
neue bzw. besondere Wohnformen oft auf unterrepräsentierte Personengruppen oder deren mögliche
Wohnvorstellungen ab. Die „Wohnung für das Existenzminimum“ war hier einer der ersten Versuche,
solche Bedürfnisse zu decken. Überlegungen für die Gestaltung der Wohnungen umfassten u.a. die
Möblierung, die zu einer möglichst effizienten Nutzung des knappen Raumes beitragen sollte: „Wo der
Wohnraum so knapp ist wie hier, kann die Möblierung nicht dem Bewohner überlassen werden.“ (P.M.,
1930). Bei diesem Wohnbauexperiment zeigte sich bereits die Problematik, die eine sogenannte
Anwaltsplanung mit sich bringt und sich auf eine „physiologisch‐statistische Fiktion“ reduziert
(Kuchenbuch, 2014, S. 103).

Abbildung 3: Grundriss der Minimalwohnungen in Frankfurt a. M. mit Außengangerschließung (Quelle: P.M., 1930).

Abbildung 4: Hauptraum der Außengangwohnung. In der Nacht werden die Betten zum Gebrauch herausgerollt. Der Raum
kann durch eine Schiebetür vom Wohnraum abgetrennt werden (Quelle: P.M., 1930).

Das Wiener Einküchenhaus auf der Schmelz aus dem Jahr 1923 ist eines der frühesten und
herausragendsten Beispiele für experimentellen Wohnbau in Wien. Nach dem Vorbild sozialistischer
Länder und nach Bestreben Auguste Fickerts, einer Pionierin der österreichischen Frauenbewegung,
setzte Architekt Otto Rudolf Polak‐Hellwig das Konzept im ersten Bauabschnitt des „Heimhofs“ um
10

(Pollak, 2009, S.73). Die 25 Wohneinheiten waren etwa 25m² groß und verfügten über keine eigene
Küche. Die Funktionen Kochen, Essen, Kinderbetreuung und –erziehung sowie Wäscheversorgung und
Regeneration wurden in die gemeinschaftlichen Bereiche des Hauses ausgegliedert. Ursprünglich auf
getrennt oder allein lebende Frauen und berufstätige Paare ausgerichtet, erfuhr das Konzept nicht die
notwendige Unterstützung durch die Gemeinde, um es über den experimentellen oder sogar Alibi‐
Charakter hinweg heben zu können und überdauerte in seiner ursprünglichen Form nicht die Zeit des
Austrofaschismus (Weihsmann S.43f).
In der Studie „Wiener Typologien“ gibt die Architektin Sabine Pollak im Kapitel „Wiener Experimente“
(Pollak, 2009, S. 71 ff) einen umfassenden Überblick über experimentelle, eher großmaßstäbliche
Wohnungstypologien in Wien. Auch für sie bildet der „Heimhof“ von 1911 mit nur einer Zentralküche
den Ausgangspunkt für einen Betrachtungsbogen, der von der Werkbundsiedlung über den Wohnpark
Alt Erlaa bis zu den Frauen‐Wohnprojekten wie „ro*sa“ aus dem Jahre 2009 der Autorin selbst reicht.
In den Jahrzehnten des Wiederaufbaus nach dem 2.Weltkrieg fanden zunächst wenige Innovationen
statt, die Gebäude‐ und Wohntypologien blieben konstant. Erst ab den 1970er‐Jahren finden sich
Konzepte, die auf die geänderten sozialen, ökonomischen und kulturellen Wohnbedürfnisse und
Lebensformen reagieren und neue Wohntypologien anbieten. Wohnpolitische Initiativen und
unkonventionelle Wohnprojekte wurden durch die damalige Bundeswohnbauforschung mit dem
Schwerpunkt der „Mitbestimmung im Wohnbau“ unterstützt (Freisitzer, Koch, Uhl, 1987).
Aus diesem Zeitraum sind besonders die vom Architekten Ottokar Uhl in 1970er‐ und 1980er‐Jahren
partizipativ geplanten Wohnprojekte in Wien hervorzuheben: der einzige Gemeindebau mit
Mietermitbestimmung „Feßtgasse“, die stark mit Vorfertigung experimentierende Siedlung „Wohnen
morgen“ in Hollabrunn, das bewohnerInneninitiierte Projekt, „Wohnen mit Kindern“ oder das erste
B.R.O.T.‐Projekt in der Geblergasse als gefördertes Wohnheim. Sie strahlten auch auf den groß‐
volumigen, geförderten Wohnbau aus.

Abbildung 5: Mitbestimmungsprojekt Feßtgasse von Ottokar UHL, 1981: Innerhalb des baulich festgelegten Rahmens konnten
die MieterInnen die Grundrisse und auch teilweise die Fassaden frei gestalten (Quelle: Keck, 2010, S.43)
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Als verdichtete soziale Alternative zwischen dem individualistischen Einzelhaus und dem Wohnblock
nach dem Beispiel westafrikanischer Compounds (Gutmann, Havel, 1997) lassen sich die Wohndörfer
„Les Paletuvièrs“ des Linzer Architekten Fritz Matzinger lesen. Matzinger entwickelte ab 1974
(Pilotprojekt in Leonding) 36 Wohnanlagen für Baugruppen in Österreich (u.a. das Wohndorf
„Tulbingerkogel“ in Wien) und Deutschland partizipativ entwickelte. Herausragend für die
Wohntypologie des verdichteten Flachbaus ist die Siedlung in „Puchenau“ bei Linz von Roland Rainer.

Abbildung 6: "Wohnen morgen" Hollabrunn, Regeln (Quelle: AzW, Sammlung)

Wichtige typologische Beiträge zum energieeffizienten, ökologischen Wohnen leisteten die
Vorarlberger Gemeinschaftswohnprojekte in Holzbauweise wie jene von Dietmar Eberle oder mehrere
innovative „Ökohäuser“ in Wien und Niederösterreich von Erich Raith, Georg Reinberg und Martin
Treberspurg unter Einsatz von Wintergärten und Solararchitektur. Die „Ökosiedlung Gärtnerhof“ von
1988 von Helmut Deubner legt den Schwerpunkt im Bereich des naturnahen Bauens in Co‐Housing‐
Projekten.

Abbildung 7: Wohnbau Sagedergasse von Georg Reinberg, 1998 (Quelle: Georg Reinberg)

Wichtige Beiträge zu neuen Wohnformen, Grundrissen und einer umfassenden Mitbestimmung wurden
in Österreich ab 1980 auch im Rahmen des „Modell Steiermark“ entwickelt (Dreibholz, 1986; Jany,
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2018). Hervorzuheben sind unter anderem die Projekte der Architekten Eilfried Huth mit seiner
„Eschensiedlung“, Werner Nussmüller beginnend mit der Gemeinschaftswohnanlage „Kernhaussied‐
lung“, Szyszkowitz‐Kowalski mit ihrem ersten Wohnbau „Alte Poststraße“ 1985.
Für Wien ist wohntypologisch das „Wohnhaus Hermanngasse“ von Rüdiger Lainer aus dem Jahr 1990
hervorzuheben, wo in offenen Grundrissen unter Verwendung industrieller Materialien ‚neues‘
Wohnen partizipativ inszeniert wurde.

Abbildung 8: Wohnhaus Hermanngasse von Rüdiger Lainer (Quelle: Rüdiger Lainer)

Anfang der 90er‐Jahre bildete die Baugruppe „Sargfabrik“ mit dem Architekturbüro BKK2, die durch
ihren sozial integrativen Ansatz und der Rechtsform Wohnheim viel Spielraum für spezifische
Wohnungstypologien und Lebensformen schaffen konnte, einen wichtigen Meilenstein in der Suche
nach „neuem“ Wohnen. Das Projekt avancierte zum größten selbstinitiierten und selbstverwalteten
Wohn‐ und Kulturprojekt Österreichs. Ihr Nachfolgeprojekt „MISS Sargfabrik“ stellt in planerischer,
gestalterischer und typologischer Hinsicht als auch im Hinblick auf Bauökonomie und Umweltstandards
eine konsequente Weiterführung dar.
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Abbildung 9: MISS Sargfabrik, 2000, Schnitt N‐S (Quelle: BKK‐3)

Das von der Stadt Wien initiierte Pilotprojekt „Selbstbausiedlung Leberberg“ aus dem Jahr 1995 stellt
den Schwerpunkt Selbst(aus)bau im geförderten Mietwohnungsbau experimentell ins Zentrum, das von
drei Architekturbüros geplant und von drei gemeinnützigen Bauträgern errichtet wurde. Im Rahmen
dieses Modellprojektes für mehr Selbstbestimmung im Wohnbau sollten Erfahrungen über das
tatsächliche Einsparungspotential durch organisierten Selbstbau gewonnen werden und das Interesse
an handwerklichen Eigenleistungen überprüft werden. Die entwickelten Planungskonzepte verfolgten
daher das Ziel, ein hohes Maß an Grundrissflexibilität und Anpassungsfähigkeit an individuelle Wohn‐
bedürfnisse zu ermöglichen (Tappeiner et al., 2001).

1.2 Soziodemographischer Wandel und neue Lebensstile als Ausgangsszenario
Eine Ausgangsüberlegung der vorliegenden Studie ist folgende: Wenn sich eine Gesellschaft demo‐
graphisch, wirtschaftlich, sozial, kulturell, kommunikationstechnologisch und wertemäßig so rasch und
teilweise so radikal verändert wie die heutige, wie sollten diese Veränderungen keinerlei Auswirkungen
auf die Wohnbedürfnisse und die Struktur des Wohnungsangebots haben? Ein Wiener Architekt und
Architekturkritiker bringt dies mit der Feststellung auf den Punkt, dass es anachronistisch sei, dass wir
„…heute noch Wohnungen und Stadtquartiere errichten, deren Organisation den überkommenen
Idealen einer komplett anderen Ökonomie und Gesellschaft verpflichtet ist und deren Wohngrundrisse
bestenfalls den Industriestandards angepasst wurden“. Notwendig seien daher Lösungen, die auf die
offensichtlichen Realitäten der Gesellschaft reagieren würden (Rumpfhuber, 2019). Neuer Mensch,
neue Wohnung?
Die neuen Lebensstile und ‐muster, die sich aus den neuen gesellschaftlichen Realitäten und den
dadurch gewonnenen biographischen Freiheiten, aber auch neuen ökonomischen Zwängen ergeben,
stehen im Fokus der Auseinandersetzung um neue Wohnangebote: Wo genau befinden sich Menschen
in neuen Lebenssituationen? Mit welchen persönlichen Vorstellungen und Strategien reagieren sie im
Rahmen der sozialen und ökonomischen Handlungsspielräume darauf? Welche Lebensstile und
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Wohnbedürfnisse sind echte Trends und welche vielleicht nur vorübergehende Moden? Ist der Trend
zum Wohnen auf kleinem Raum als „Smart Wohnen“ oder gar „Minimal Housing“ eine logische
Entwicklung der Single‐Gesellschaft oder entspricht diese Reaktion der Marktlogik steigender
Immobilienpreise? Konventionelle Wohnungen einfach zu schrumpfen führt zu funktionellen und
sozialen Schwierigkeiten – können Gemeinschaftsräume und Sharing‐Angebote den geringeren privaten
Wohnraum und die gleichzeitig erweiterten Wohnbedürfnisse wirklich kompensieren? Wird Wohnen
überhaupt zum Luxusproblem für breite Schichten der Bevölkerung?
Dieser gesellschaftliche ‚Wohnwandel‘ bildet die Hintergrundfolie für die Auseinandersetzung mit
speziellen bzw. innovativen Wohntypologien der letzten zehn Jahre in Wien. Wir können im Rahmen
dieser Studie nicht im Einzelnen auf die empirischen Daten, soziodemographischen Prognosen und die
ebenso wichtigen Erkenntnisse der Lebensstil‐ und Zukunftsforschung eingehen. Wir müssen die
sozialen, politischen und ökonomischen Realitäten und Rahmenbedingungen als gegeben anerkennen
und können uns im Einzelnen nur darauf beziehen.
Fest steht, dass heute ein steigender Anteil von Menschen aufgrund sich ändernder Lebenssituationen
wie u.a. häufiger Jobwechsel, wechselnde Partnerschaften, Familiengründung und wieder ‐auflösung
Wohnung und Wohnort wechselt, weil diese für den jeweils neuen Lebensabschnitt nicht mehr passen.
Wenn wir die zentralen Fragen, die sich durch die soziodemographischen Schlüsseltrends auftun,
einigermaßen beantworten wollen und uns über die Zukunftsfähigkeit neuer Wohnformen und
Wohntypologien Gedanken machen, lohnt sich ein Blick auf die Ergebnisse der Trend‐ und Zukunfts‐
forschung. Diese hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren sehr intensiv und kreativ mit der Architektur
und dem Wohnen der Zukunft befasst. Dabei wurden die wichtigsten Veränderungen aufgezeigt, die
unsere Anforderungen an den Raum, der uns umgibt, beeinflussen werden. Das Credo der Zukunfts‐
und Trendforschung ist, dass der Wohnraum – wenn man nicht häufig wechseln will – so flexibel sein
muss, dass er sich dem Leben anpasst und nicht umgekehrt. Also, flexibles Wohnen in der
Lebensabschnittswohnung?
Wo wir leben, verliere laut Trendforschung zunehmend an Bedeutung, viel wichtiger würde hingegen,
wie wir leben. Das Zuhause hätte sich längst von einem einzigen physischen Ort gelöst und fände in
Situationen statt, in denen sich die Menschen wohlfühlen (Horx‐Strathern, 2018). Stellt das ein
Luxusphänomen neuer Lebensstilgruppen dar oder gilt dieser Trend auch für „Social Housing“? Wenn
ja, muss auch der Soziale Wohnbau, müssen Angebote des bezahlbaren Wohnens genauer hinterfragt
und auf dem Hintergrund des Wohnwandels neu definiert werden. Damit wäre die Chance gegeben,
auch in diesem Segment neue Wohnkonzepte für unterschiedliche Lebensbedürfnisse zu realisieren.
Neue Wohnformen bzw. Wohntypologien sind nur im Kontext der soziodemographischen Veränderun‐
gen, d.h. der neuen Unübersichtlichkeit unserer Gesellschaft zu entwickeln. Im aktuellen Buch „Neue
Standards – Zehn Thesen zum Wohnen“ des Bundes Deutscher Architekten wird diese notwendige
gesellschaftliche Differenzierung wie folgt zusammengefasst:
„Gelernte Rituale verändern sich, traditionelle Wohnformen und Arbeitsabläufe lösen
sich auf. An ihre Stelle treten immer differenziertere Lebensformen, die ganz
unterschiedliche Anforderungen und individuelle Vorstellungen mit dem Wohnen
verbinden. Zudem verleiht die zunehmende ethnische Vielfalt der Bevölkerung dem
Bedeutungsverlust standardisierter Wohnungstypen eine zusätzliche Dynamik. Es gibt
keine allgemeingültige Antwort darauf, wie zeitgemäße Grundrisse und
Wohnungstypologien für die heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen
aussehen können – es ist das Unterschiedliche im Nebeneinander.“ [Sack, 2017]
Dieser gesellschaftliche ‚Wohnwandel‘ bildet die Hintergrundfolie für unsere Auseinandersetzung mit
besonderen bzw. innovativen Wohntypologien der letzten zehn Jahre in Wien. Wir können im Rahmen
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dieser Studie jedoch nicht im Einzelnen auf die empirischen Daten, soziodemographischen Prognosen
und die ebenso wichtigen Erkenntnisse der Lebensstil‐ und Zukunftsforschung eingehen, sondern
müssen die sozialen, politischen und ökonomischen Realitäten und Rahmenbedingungen als bekannt
voraussetzen und können uns im Einzelnen nur darauf beziehen.

1.3 Neue Konzepte für aktuelle Herausforderungen
Die Industrialisierung veränderte das Leben in der Stadt ungemein und schuf neue Wohnbedürfnisse,
auf die unterschiedliche Antworten gegeben wurden ‐ zunächst durch die Kleinstwohnung der 1920er‐
Jahre, dann und speziell in der Nachkriegszeit die zehntausendfach wiederholte 3‐ oder 4‐Zimmer‐
Wohnung. Ihr zugrunde lag ein Klein‐Familienmodell und eine Lebensweise, die Wohnen und Arbeiten
streng trennte: die Frau versorgte zuhause den Haushalt und (zwei oder drei) Kinder, der Mann
verdiente das Geld. Der Fordismus prägte nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch die Struktur der
Städte, die Mobilität, den Kapitalmarkt und die gesamte Gesellschaft. Dieses System ist mittlerweile
nicht mehr zeitgemäß und hat sich erschöpft: es braucht zu viel Energie, es passt nicht mehr zur
Vielschichtigkeit unserer sich laufend wandelnden Gesellschaft. Unser Lebensraum wie auch unser
Zusammenleben und ‐arbeiten haben sich in den vergangenen Jahrhunderten, vor allem aber in den
letzten Jahrzehnten stark verändert. Damit haben sich auch die Funktionen des Wohnens und die
Ansprüche daran stark gewandelt.
Neben gesellschaftlichen Veränderungen wie dem starken Anwachsen von Singlehaushalten, tech‐
nischen Möglichkeiten und ihrer wirtschaftlichen Einsetzbarkeit, um beispielsweise Flexibilität
überhaupt ermöglichen zu können, ist die Berücksichtigung konzeptioneller Ansätze im Wettbewerb
eine Grundvoraussetzung für spezielle Wohnformen.
Auch in der Schweiz scheint dieser Anspruch schwierig umzusetzen zu sein. Hofer (2017, S. 200 ff) kriti‐
siert das Schweizer System, das viel zu sehr an Konzepten festhalte, die der sozialen und demogra‐
phischen Realität nicht mehr entsprechen würden. Dieses System versuche durch Standardisierung und
Normierung Risiken zu vermindern, Konflikten vorzubeugen und verallgemeinerten Bedürfnissen durch
„perfekte Universallösungen“ Rechnung zu tragen. Die Rigidität dieses Systems entspreche nicht den
Anforderungen der Welt im Wandel, die vielmehr nach einer komplexen Vielschichtigkeit verlange.
Aktuelle internationale Entwicklungen, die diese Tendenzen aufnehmen sind die Clusterwohnungen des
Züricher Projektes „Kraftwerk 2“, die sich mittlerweile als eigene Wohntypologie international zu
etablieren scheinen. Aus der Erfahrung des Vorgängerprojektes, in dem bereits sehr große Wohnge‐
meinschaften mit bis zu 15 Personen, sogenannte „Suiten“, erprobt wurden, wurde der Cluster als Typ
entwickelt: „Von der Terrasse betritt man Esszimmer und Stube, in der Mitte der Wohnung die offene
Küche, die Individualräume sind durch Vorräume von den gemeinschaftlich genutzten Flächen
abgetrennt und werden so zu Rückzugsorten gegenüber der Gemeinschaft“ (ARCH+ 218, S. 76).
Interesse findet das Modell des Clusters auch bei privaten Investoren, die das Potenzial eines höheren
Ertrages durch die Mehrfachnutz‐ und ‐vermietbarkeit von Raumressourcen schätzen.
Sorge muss dabei nicht bestehen, dass die konventionelle Wohnung abgeschafft werden soll. Ein breites
Spektrum an Wohnungstypen und Wohnungsgrößen soll vielmehr „klassische Grundrisse“ ergänzen
und so Raum für unterschiedliche Lebensmodelle und spezifische Lebenssituationen schaffen. Es
braucht das Zulassen eines Ideenspielraums, in dem man sich Herausforderungen wie Wohnungs‐
mangel, Leistbarkeit, neuen Formen des Arbeitens, Bedürfnissen nach Mobilität, Gemeinschaftlichkeit
oder Flexibilität auf unkonventionelle und innovative Weise nähern kann. Besondere Typologien und
Räume bringen ein gewisses Risiko mit sich, verlangen nach neuen Formen der Vermittlung, Kommuni‐
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kation und Vergabe, brauchen mehr Zeit, um passende NutzerInnen zu finden, müssen anfängliche
Zurückhaltung oder sogar Ablehnung von Seiten unterschiedlicher Akteure – auch der NutzerInnen –
überwunden werden. Doch auf lange Sicht ermöglichen diese „Inserts“ ein mehr an Diversität und
Möglichkeiten, an Eigenständigkeit und Resilienz (Hofer, 2017).
Die Rolle von – zum Teil neuen – Wohnbaugenossenschaften wird in diesem Zusammenhang als wichtig
erachtet:
So unkonventionelle typologische Innovationen sind für Spekulanten zu riskant,
erlauben es aber den neuen Kooperativen, gesellschaftliche Veränderungen zu
erproben und die Weiterentwicklung von Normen und Lebensweisen zu skizzieren“
(Davidovici, 2017, S. 207).
In den letzten Jahrzehnten sind für Wien eine Vielzahl bemerkenswerter Beispiele mit experimentellem
Charakter entstanden. Sabine Pollak verweist in ihrer Studie „Wiener Typologien“ auf die
Zwischenstationen „Grieshofgasse“ von Helmut Wimmer mit nutzungsneutralen und flexiblen
Wohnungen, die „Compact City“ von BUS‐Architektur, das Hofhausprojekt „Wohnarche Atzgersdorf“
von Walter Stelzhammer, der Wohn‐ und Geschäftsbau „Wiedner Hauptstraße“ (Bauteil Rüdiger Lainer)
und die „Autofreie Mustersiedlung“ von Lautner‐Scheifinger‐Szedenik‐Schindler (Pollak, 2009, S. 71 ff).

Abbildung 10: Wohnbau Grieshofgasse von Helmut Wimmer, 1996: Vier gleichwertige Räume getrennt durch eine
Schiebewandkonstruktion gruppiert um eine Servicezone (Quelle: Helmut Wimmer)

Exemplarisch für das „offene Wohnen“ stehen die Loft‐Experimente von Heidulf Gerngross aus den
Jahren 1993‐97 bzw. das Wohnhochhaus „City Lofts“ von Delugan Meissl von 1999. Der Wiener Loft von
Gerngross verfügt zudem über ein Selbstausbaukonzept ‐ von insgesamt 130m² erzielbarer Nutzfläche
sind 90m² fertig ausgebaut, „der Rest ist als nackte Balkenlage vorgegeben, den sich die Bewohner als
Galerie ausbauen können“ (Architekturzentrum Wien, 2003).
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Abbildung 11: DELUGAN_MEISSL, Wohnhochhaus City Lofts, 1999: Die nordseitigen Bereiche der Wohnungen weisen
2,38m Raumhöhe auf, die südseitigen 3,38m (Quelle: Keck, 2010, S. 50)

Obwohl im Wohnungsbau das Potential der Aufgabenstellung scheinbar erschöpft
schien, haben sich über die Jahre die Vorstellungen und Erwartungen kontinuierlich
erweitert. Das Wettbewerbswesen hat bei diesem Entwicklungsprozess die Funktion
eines Katalysators. Ausstellungen, Juryberichte und Fachartikel wirken als
Ideenbörsen und tragen dazu bei, dass neue Lösungsansätze auch unter die Leute
kommen – man beobachtet, diskutiert, lernt, verwirft, übernimmt, entwickelt weiter.
[Stadt Zürich, 2011, S. 8]
Was für die Stadt Zürich zutrifft, gilt auch für Wien und das hier etablierte Wettbewerbssystem im
geförderten Wiener Wohnbau. Aktuelle Entwicklungen im Wiener Wohnbau ergeben sich mitunter aus
den jeweiligen Anforderungen und Inhalte der Bauträgerwettbewerbe. Trends und Themen seit 2009
waren Interkulturalität und (Wohn‐)Sicherheit, Kostengünstiges und leistbares Wohnen, „SMART‐
Wohnen“, Gemeinschaftliches Wohnen, Generationen‐Wohnen oder aktuell das Thema Wohnformen
für Alleinerziehende. An Anforderungen wie diese anknüpfend entwickeln sich immer wieder
unkonventionelle und experimentelle Lösungen, von denen die im Rahmen der vorliegenden Studie
bearbeiteten Beispiele einen kleinen Einblick geben.
Was den sozialen Wohnungsbau betrifft, nehmen Österreich und insbesondere Wien
mit ihren Förderprogrammen seit der Zwischenkriegszeit eine europäische Sonder‐
position ein. […] Zusätzlich ermöglichte mir das heimische Wettbewerbswesen die
bauliche Umsetzung alternativer Gebäudestrukturen mit neuen Grundrisstypen.
[Stelzhammer, 2017, S. 220].
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2 ZIELE, FORSCHUNGSDESIGN UND METHODEN
2.1 Forschungskontext und Ziele
Gesellschaftliche Trends verändern Wohnbedürfnisse, Zeithorizonte und soziales Zusammenleben. Sie
bringen neue Bedürfnisse auf unterschiedlichen Ebenen und eine Nachfrage nach neuen Angeboten
bzw. „Lösungen“ hervor, ob im Themenfeld Wohnen und Arbeiten, leistbaren Wohnens oder auch
besonderer Wohnformen für unterschiedliche Lebenslagen. Es zeigen sich neue Ansprüche, denen nicht
mehr mit dem klassischen Wohnungsschlüssel begegnet werden kann. Dies stellt auch den sozialen
Wohnbau vor neue Herausforderungen und vor die Frage, wie darauf reagiert werden muss.
Eine Antwort des geförderten Wiener Wohnbaus bestand in der Einführung der „Sozialen Nachhaltig‐
keit“ als weitere Qualitätssäule im Grundstücksbeirat und den Bauträgerwettbewerben. Dadurch und
bestärkt durch unterschiedliche Themenschwerpunkte in den Wettbewerben, wurde eine Reihe neuer
Wohntypologien konzipiert und in unterschiedlichen Kontexten (teilweise) umgesetzt: Smart Wohnun‐
gen, kompakte Wohnformen für spezifische Lebenssituationen, Wohnen mit wohnungsergänzenden
Angeboten, Wohngruppen, Wohngemeinschaften mit geteilten Räumen oder geteilten Zimmern,
u.a.m.
Im Zentrum dieser Typologien steht die Suche nach zielgruppenorientierten, „sozial treffsicheren“
Lösungen. Vor dem Hintergrund des mitunter besonders engen ökonomischen Rahmens der Ziel‐
gruppen geht es auch sehr stark um kompakte und flexible Lösungen im Umgang mit Raumangeboten.
Oft haben diese Projekte neben der Schaffung von Wohnraum weitere Ziele: Sie wollen einen Beitrag
zur sozialen Durchmischung und Integration im Quartier leisten oder Nachbarschaft und Gemeinschaft
fördern und stärken. Wohnen wird dabei oft weiter interpretiert, beschränkt sich nicht auf die eigenen
vier Wände, sondern geht darüber hinaus – in die Nachbarschaft, in das Quartier, in unterschiedliche
Lebensbereiche. Das „neue“ Wohnen lässt sich auch auf „New Work“ und neue Lebensstile ein.
Wie wurden die geplanten Ziele umgesetzt und wie lebt es sich in diesen Wohntypologien? Wie werden
sie im Alltag tatsächlich genutzt? Was hat sich bewährt und wo bestehen Schwierigkeiten? Was
unterscheidet diese Projekte mit besonderem Anspruch in der Planung, Umsetzung und Nutzung von
„normalen“ Projekten? Welchen Stellenwert nehmen diese neuen und innovativen Wohntypologien in
Bezug auf den Wohnungsmarkt ein?
Die vorliegende Post Occupancy Evaluation (POE) soll Antworten auf diese Fragen geben und evaluieren,
ob und wie Geplantes auch in der Nutzung funktioniert und von den Zielgruppen angenommen bzw.
gelebt wird.

2.2 Forschungsfragen
In der Studie wurden folgende Themenbereiche und Fragen systematisch bearbeitet:
Wohntypologien & Kontext
‐
‐
‐

Worin liegen die Schwerpunkte innovativer Wohntypologien im (geförderten) Wiener
Wohnbau?
Sind sie in das Gesamtprojekt (Wohnanlage und Quartier) integriert und wenn ja, wie?
Welches Organisationsmodell steht dahinter?
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Zielgruppen & Motive
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Wer sind die Zielgruppen? Wie werden sie angesprochen? Werden sie erreicht?
Was sind die notwendigen Voraussetzungen in der Projektentwicklung, im Vertrieb und in
der Besiedlung?
Wie kann langfristig die Zielsetzung in der weiteren Wohnungsvergabe sichergestellt
werden?
Wie kann die Zielsetzung von besonderen Wohntypologien auch bei der Vergabe durch die
Wohnberatung Wien gewährleistet werden?
Was sind die Motive für die Wahl besonderer Wohntypologien? Was bewegt Menschen
dazu, sich diese zu suchen?
Wer wohnt tatsächlich in diesen Wohnungen? Wie alltagstauglich sind die Wohntypologien
und wie anpassungsfähig müssen die BewohnerInnen sein?
Wie anpassungsfähig sind die Grundrisse gegenüber geänderten Lebenssituationen?

Nutzungen & Akzeptanz
‐
‐
‐
‐
‐

Ermöglichen diese besonderen Wohntypologien tatsächlich maßgeschneiderte Lösungen
für die definierten Zielgruppen oder gehen sie an den Bedürfnissen vorbei?
Welchen Kontext weisen sie auf (örtlich, räumlich, zielgruppenbezogen)?
Welche Bedeutung haben angebotene Gemeinschaftseinrichtungen bzw. „Sharing“ für die
Bewohnerschaft der untersuchten Wohntypologien? (Wie) Werden sie genutzt?
Welche Herausforderungen ergeben sich in baulicher, rechtlicher, administrativer Hinsicht?
Was ist ihr Beitrag zu leistbarem Wohnen?

2.3 Methoden
Die auf Basis einer Begriffsbestimmung, Recherche und Kategorisierung repräsentativ ausgewählten
Fallbeispiele wurden einer Post Occupancy Evaluation (POE) unterzogen. Unter Einbezug der Erfahrun‐
gen der NutzerInnen ermöglicht eine POE, den Erfolg planerischer Maßnahmen zu evaluieren. Das
bedeutet, dass sich alle zu evaluierenden Beispiele bereits in Nutzung befinden. Die vielfältigen
Forschungsfragen werden durch einen Mix an unterschiedlichen Methoden der POE bearbeitet:
Recherche und Analyse, quantitative und qualitative Befragungen, Begehungen und Fotodokumen‐
tation. In einer Fokusgruppe sollen die gewonnenen Ergebnisse an die Bauträger und PlanerInnen
zurückgespielt und gemeinsam diskutiert werden.

2.3.1

Arbeitspaket 1 – Begriffsbestimmung, Abgrenzung und Projektauswahl

Im ersten Arbeitspaket (AP) erfolgte eine erste Begriffsbestimmung und Definition „besonderer Wohn‐
typologien“ als Grundlage für die weitere Bearbeitung der Forschungsfragen.
Den Schwerpunkt von AP 1 bildete die Recherche von Projekten, die besondere, ambitionierte bzw.
unkonventionelle Wohntypologien anbieten, mit besonderem Fokus auf Projekte des geförderten
Wiener Wohnbaus seit 2009, dem Jahr der Einführung der 4. Qualitätssäule „Soziale Nachhaltigkeit. Es
wurden systematische Kategorien unterschiedlicher Wohntypologien erstellt, denen die recherchierten
Projekte zugeordnet wurden. Darauf aufbauend erfolgte eine erste Auswahl jener Projekte, die sich für
eine tiefergehende Bearbeitung und Post Occupancy Analyse (POE) eignen.
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In AP 1 kamen folgende Methoden zur Anwendung:
‐
‐

‐

Eine umfassende Literaturrecherche im deutschsprachigen Raum zur Begriffsbestimmung
und (historischen) Herleitung der verwendeten Begriffe.
Eine umfassende Analyse der Bauträgerwettbewerbe von 2009 bis 2017 auf Basis der
Publikationen des wohnfonds_wien und Beschreibungen relevanter Projekte auf Websites
von PlanerInnen, Bauträgern oder Architekturplattformen. So wurden jene Siegerprojekte
identifiziert, die mit besonderen Wohntypologien in den Wettbewerb gegangen waren.
Eine Befragung von etwa 140 ExpertInnen aus Architektur, Sozialplanung, Wissenschaft und
Journalismus im Zusammenhang mit dem sozialen Wiener Wohnbau. Sie wurden nach ihrer
Tätigkeit bzw. Expertise im geförderten (Wiener) Wohnbau ausgewählt und um
Unterstützung bei der Recherche relevanter Projekte gebeten. Knapp 40 Rückmeldungen
ergänzten die Recherche von Projekten im Rahmen der Bauträgerwettbewerbe auch um
ältere, durch den Grundstücksbeirat beurteilte, freifinanzierte und internationale Projekte.

Durch diese Herangehensweise sollte eine möglichst ganzheitliche Recherche gewährleistet werden. Im
Laufe der im Arbeitspaket 2 folgenden ExpertInnen‐Interviews wurden noch weitere Projekte ergänzt.
Alle auf diese Weise recherchierten Projekte wurden gesammelt, auf ihren Innovationsgehalt analysiert
und geclustert. Aus dieser Systematik wurde eine Liste mit 79 Projekten erstellt, die eine Grundlage für
eine erste Vorauswahl der zu untersuchenden Fallbeispiele resp. Case Studies bildet. An den 79
Projekten sind 39 Bauträger und 58 ArchitektInnen beteiligt. 37 der Projekte wurden von 10
unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen bzw. sozialplanerischen Büros in der Umsetzung begleitet.
Die Liste an Fallbeispielen ist dabei nicht als erschöpfend anzusehen, sie bildet aber eine umfassende
Zusammenschau eines Großteils an Projekten mit besonderen Wohntypologien aus dem geförderten
Wiener Wohnbau der letzten 10 Jahre, aber auch mit einzelnen Blicken darüber hinaus.
Abgrenzung und Definition des Rahmens
Um die Durchführbarkeit der Studie unter den gegebenen Rahmenbedingungen zu gewährleisten, die
Zielsetzungen zu erreichen und die Forschungsfragen beantworten zu können, schien eine Abgrenzung
und Absteckung des Rahmens der Projektauswahl unumgänglich. Folgende Kriterien kamen dabei zur
Anwendung:
> Wien
Die ausgewählten und untersuchten Beispiele konzentrieren sich auf den verdichteten Wiener
Wohnbau als wesentliches Element im städtischen Wiener Kontext, um einen repräsentativen Abriss
über den lokalen „State of the Art“ geben zu können. Punktuell ergänzt werden die ausgewählten
Typologien durch außergewöhnliche, besonders gut funktionierende nationale und auch inter‐
nationale Projekte, um weitere Lösungen aufzuzeigen bzw. darzustellen, welche Rahmenbedingungen
für deren Funktionieren erforderlich sind.
> Gebaut und umgesetzt
Auch wenn im Ungebauten mitunter größere Innovationskraft liegt, richtet sich unsere Betrachtung
auf gebaute Projekte, in denen entsprechende innovative Elemente auch tatsächlich umgesetzt
wurden. Es erscheint für eine qualitätsorientierte Evaluierung wichtig, nicht Projekte zu beschreiben,
die nur auf dem Papier Neuartiges versprechen, sondern Projekte, bei denen auch die Realisierung
neuer Konzepte gelang sowie auch finanzielle und bürokratische Hürden genommen werden konnten.
Auch gibt die angewandte Methodik der POE die Notwendigkeit der Umsetzung der betrachteten
Projekte vor – genutzt kann selbstverständlich nur Bestehendes werden. Besonders innovative
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Aspekte sollen illustrativ durch ausgewählte Beispiele auch aus (noch) ungebauten Projekten in die
Arbeit einfließen.
> Geförderter Wohnbau
Das folgende Zitat beschreibt das Besondere des Wiener sozialen Wohnbaus am besten:
Was den sozialen Wohnungsbau betrifft, nehmen Österreich und insbesondere Wien
mit ihren Förderprogrammen seit der Zwischenkriegszeit eine europäische
Sonderposition ein. Diesem Umstand verdanke ich ein breites Spektrum an
Realisierungen – von der Reihenhausanlage bis zum hoch verdichteten Geschoss‐
wohnungsbau. Zusätzlich ermöglichte mir das heimische Wettbewerbswesen die
bauliche Umsetzung alternativer Gebäudestrukturen mit neuen Grundrisstypen. Der
hohe Qualitätsanspruch im Wettbewerb beflügelte mein Interesse an Gebäudetypen
und Erschließungsstrategien für urbane, horizontal und vertikal hoch verdichtete
Siedlungskörper. [Arch. Stelzhammer, 2017, S. 220]
Das Zitat unterstreicht, dass im sozialen Wiener Wohnbau eine besondere Innovationskraft liegt, die
die Entwicklung und Umsetzung besonderer Wohntypologien fördern. Aufgrund dieses Aspekts, aber
auch dem öffentlichen Interesse und der sozialen Zielsetzung im sozialen Wohnbau, wurde ein
Schwerpunkt auf geförderte Projekte gelegt. Auch hier wird jedoch nicht auf Ergänzungen aus dem
freifinanzierten Sektor verzichtet.
> Nach 2009
2009 kennzeichnet mit der Einführung der „Sozialen Nachhaltigkeit“ als vierte Bewertungssäule der
Wiener Bauträgerwettbewerbe – so die Hypothese – eine weitere Schwerpunktsetzung in Richtung
besonderer Wohntypologien.
Die Säule Architektur umfasste bereits die Punkte „Differenziertes Angebot an Wohnungen und
Grundrissen“, „Funktionalität der Grundrisse“ und „Benutzbarkeit der Räume“. Durch die 4. Säule
soziale Nachhaltigkeit kamen aber noch weitere, für das Thema der besonderen Wohntypologien
relevante Bewertungskriterien hinzu (Auszug aus wohnfonds_wien, 2015):
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nutzungsneutrale, flexible Räume
Ausreichende Stauräume
Möblierbarkeit mit Normmöbeln
Geeignete Fahrrad‐ und Kinderwagenabstellräume
Qualität der wohnungseigenen Freiräume
Wirtschaftliche Grundrisse und flächenökonomische Erschließung
Mitbestimmungskonzepte bei Planung, Bau und Nutzung, Betreuung bei Selbstbau
(Baugruppen)
Soziale Durchmischung durch Einbindung unterschiedlicher Wohnformen
Angebote für spezifische Nutzergruppen, bei Personen mit Betreuungsbedarf in
Kooperation mit einem Betreiber
Spezielle Angebote für unterschiedliche (Wohn‐)Kulturen
Kombination Arbeiten und Wohnen, z.B. durch wohnungsnah zumietbare Räume
Nutzungsflexible Räume im Erdgeschoß
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2.3.2

Arbeitspaket 2 – „Reality Check“

Das zweite Arbeitspaket widmete sich der tiefergehenden Betrachtung der identifizierten besonderen
Wohntypologien. Mögliche fördernde und hemmende Faktoren von der Planung bis zur Umsetzung
wurden identifiziert und dargestellt.
Dazu wurden Pläne, vor allem die Grundrisse, vereinheitlicht. Sie sind fast ausnahmslos in einheitlichem
Maßstab dargestellt, um Vergleichbarkeit zu erleichtern. Lediglich in einem Fall ist eine geringfügige
Verkleinerung aufgrund des Formates der Studie vorgenommen worden. Obwohl wir größtenteils
ausgesprochen gute Basisdaten für die Grundrisse zur Verfügung hatten, können geringfügige
Abweichungen von der tatsächlichen Ausführung nicht ausgeschlossen werden.
In den Grundrissdarstellungen wird zwischen tragenden (schwarz) und nichttragenden (grau) Wänden
differenziert. Für die Möblierung wurde eine stilisierte Draufsicht ohne weitere Symbolik gewählt (so
wurden beispielsweise Schränke nicht mit einem x dargestellt). Die Möblierung stellt, wo dies erhoben
wurde, den vorgefundenen Fall der jeweiligen Nutzung dar. Die Öffnungsrichtung von Fenstern wurde
nicht dargestellt, um die Lesbarkeit der Pläne nicht zu stark zu beeinflussen. Eingänge zu individuellen
Wohn‐ und Büroeinheiten sind mit einem schwarzen Pfeil gekennzeichnet.
Wo dies erforderlich ist, kommen ergänzende, verkleinerte Grundrisse zum Einsatz, die schematisch
anhand von Farbcodes die unterschiedlichen Nutzungsvarianten innerhalb des bzw. der Grundrisse
zeigen, wobei in Grau stets die gemeinschaftlich genutzten Bereiche ausgewiesen sind. Die Varianten
werden mit beispielhaften Texten illustriert.
Bei jedem Projektbeispiel wird oberhalb der großen Grundrisse angeführt, ob es sich um ein gefördertes
Mietwohnbauprojekt oder ein Wohnheim handelt und welcher schematischen Baukörpertypologie und
Erschließung das jeweilige Projekt entspricht:

Die Projekte weisen im Einzelnen mitunter verschiedene Herangehensweisen in Bezug auf die Metho‐
den auf. Ziel war immer, eine Betrachtung unter Einbeziehung der Projektentwickler, Bauträger,
ArchitektInnen und BewohnerInnen gleichermaßen zu erlangen. Auch wenn uns dies nicht überall
gelungen ist, so sind zur Analyse und Besprechung der Projektbeispiele jene Projekte mit einer
ausreichenden Tiefe in der Betrachtung für eine differenzierte Beurteilung herangezogenen worden.
Wir hoffen, dass wir dem Anspruch an eine zumindest annäherungsweise objektive Darstellung dadurch
ausreichend Rechnung tragen konnten.
Den Schwerpunkt bildete dabei die Evaluierung der Umsetzung und (individuellen) Nutzung ausge‐
wählter Fallbeispiele durch eine Post Occupancy Evaluation. So wurde eine Gegenüberstellung der
baulichen Planung und sozialen Zielsetzungen (Wettbewerbsunterlagen) mit der tatsächlichen
Umsetzung (z.B. Kooperation, Trägerschaft, Ideen zur Wohnungsvergabe) ermöglicht. Das tatsächliche
Nutzungsverhalten und die Zufriedenheit mit den besonderen Wohntypologien von Seiten der
NutzerInnen stellte dabei ein zentrales Element dar (z.B. Entspricht das Wohnbedürfnis den
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angebotenen Möglichkeiten? Hat sich das Wohnverhalten seit Bezug geändert? Wie wohnte man
vorher? Werden Räume anders als zuvor genutzt?).
Für die Bearbeitung des zweiten Arbeitspakets wurden folgende Methoden gewählt:
‐

‐

2.3.3

Durch qualitative ExpertInnen‐Interviews mit 30 VertreterInnen aus Bauträgerschaft
(Geschäftsführung, Projektentwicklung, Hausverwaltung), Architektur und Sozialplanung
erfolgte eine Analyse der Entwicklungen hinsichtlich besonderer Wohntypologien im
(geförderten) Wiener Wohnbau aus Sicht der Bauträgerschaft und Planung in den letzten
Jahren. Konkrete Erfahrungen und Herausforderungen in der Umsetzung wurden themati‐
siert und die Schritte von der Planung zur Umsetzung (geplant – gebaut) für die ausgewähl‐
ten Fallbeispiele erörtert. Dies führte zu Erkenntnissen hinsichtlich fördernder und
hemmender Faktoren in der Realisierung und bildete die Grundlage für die weitere Auswahl
der Fallbeispiele für die POE.
In 13 ausgewählten Wohnprojekten wurden Begehungen und Interviews mit 31 Bewoh‐
nerInnen im Rahmen der Post Occupancy Evaluation durchgeführt. Für jede Typologie
werden unterschiedliche beispielhafte Grundrisse dargestellt. Um eine einheitliche Dar‐
stellung im Rahmen der Studie zu ermöglichen, werden die Grundrisse nachgezeichnet. Die
Grundlagenpläne dafür kommen einerseits aus den Wettbewerbsbeiträgen, andererseits
durch die Unterstützung der beteiligten Bauträger, die Verkaufs‐ bzw. Ausführungspläne
aus den jeweiligen Projekten zur Verfügung stellen. Im Rahmen der Begehungen und
Interviews mit der Bewohnerschaft wurde auch die Einrichtung/Möblierung der Wohnun‐
gen erhoben. Diese wird ebenfalls in den Plänen dargestellt, um die tatsächlichen Nutzun‐
gen und besonderen Nutzungsaspekte der Typologien darstellen zu können.

Arbeitspaket 3 – Kontextualisierung und Diskussion

Das dritte Arbeitspaket hatte die Kontextualisierung und Diskussion der Ergebnisse zum Ziel. In einer
Fokusgruppe bestehend aus VertreterInnen unterschiedlicher Bauträger (Personen aus Geschäfts‐
führung, Projektentwicklung, Vertrieb und Hausverwaltung) und Architekturbüros wurden die Thesen,
Forschungsfragen und vorliegenden Ergebnisse noch einmal diskutiert und um weitere Aspekte ergänzt.
18 Personen nahmen an der zweistündigen Veranstaltung teil.
Fokusgruppen‐Workshop
Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse aus AP 1 und AP 2 wurde ein Fokusgruppen‐Workshop durch‐
geführt. Dazu wurden 38 VertreterInnen aus Bauträgerschaft, Planung, wohnfonds_wien, MA50 Wiener
Wohnbauforschung und Wissenschaft/Forschung eingeladen, von denen 18 an der Veranstaltung
teilnahmen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bauträger / Projektentwicklung: Andrea Steiner, Andreas Reittinger, Heribert Thurner,
Senka Nikolic, Ute Fragner, Walter Koch
Bauträger / Vertrieb: Lukas Stefan
Bauträger / Hausverwaltung: Martina Pummer
Architektur: Bernhard Weinberger, Christoph Mörkl, Elsa Prochazka, Katharina Bayer, Lina
Streeruwitz, Marc Gilbert, Walter Stelzhammer, Werner Neuwirth
TU Wien / Wohnbauforschung: Sabina Riß
Wiener Wohnbauforschung: Daniel Glaser
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Nach einer Kurzvorstellung der Studie und einer ersten inhaltlichen Einführung wurden in drei
Themenblöcken folgende Fragestellungen diskutiert:
‐ Erster Themenblock: „Für wen planen?“
Planen für heterogene, vielfältige Lebensformen im raschen Wandel – Welche Wohnbedürfnisse
sind das aber konkret?
‐ Zweiter Themenblock: „Wie bauen?“
Wie kommen wir zu sozial nachhaltigen/resilienten Lösungen? Durch maßgeschneiderte Typo‐
logien oder hybride Alleskönner?
‐ Dritter Themenblock: „Wie ermöglichen?“
Was sind die ungelösten Herausforderungen von der Planung zur Umsetzung? Wo liegen die
Lösungen?
Die Ergebnisse des Workshops wurden dokumentiert und ergänzen die Ergebnisse der beiden anderen
Arbeitspakete.

2.4 Spezifische Herausforderungen
Im Zuge der Bearbeitung der Studie ergaben sich auch einige in diesem Ausmaß zu Beginn nicht
bedachte Herausforderungen. Durch eine teilweise sehr hohe Fluktuation in den Projektentwicklungs‐
und insbesondere Hausverwaltungsabteilungen der Bauträger erwies es sich z.T. als schwierig, die für
die Fallbeispiele in der Projektentwicklung und im laufenden Betrieb verantwortlichen Personen
erreichen zu können. Auch der Kontakt zur Bewohnerschaft gestaltete sich dadurch schwieriger, da z.T.
keine „Schlüsselpersonen“ in der Bewohnerschaft bekannt sind, die einen einfachen, direkten Kontakt
zur restlichen Bewohnerschaft ermöglicht hätten.
Die direkte Kontaktaufnahme mit BewohnerInnen wurde zudem durch die neue Datenschutzverord‐
nung erschwert. Durch große Kooperationsbereitschaft der Bauträger und Prozessbegleiter war es in
den meisten Fällen trotzdem möglich, mit BewohnerInnen der ausgewählten Wohnungstypen in
Kontakt zu treten. Durch die dadurch notwendigen ‚Umwege‘ ergaben sich allerdings zeitliche
Verzögerungen in der Umsetzung der POE.
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3 BESONDERE WOHNTYPOLOGIEN – FÜNF KATEGORIEN
3.1 Grundlage der Systematik
Die Analyse der im Untersuchungszeitraum gebauten Projekte mit den potenziell darin enthaltenen
‚besonderen‘ Wohntypologien bildet die Basis für eine systematische Betrachtung und Kategorien‐
bildung. Das Ergebnis ist eine Gliederung in fünf unterschiedliche Kategorien von Wohntypologien. Die
festgelegten Kategorien bzw. Typen bilden eine Schwerpunktsetzung ab, sind aber untereinander nicht
vollständig trennscharf. Die Zuordnung aller 79 identifizierten Projekte zu den Kategorien/Typen
ermöglicht eine erste Orientierung über die Bandbreite der Bemühungen um besondere bzw.
innovative Wohnformen und bildet eine Grundlage für die Auswahl der Fallbeispiele.
Sie ermöglicht auch erste Rückschlüsse darüber, wo die Schwerpunkte innovativer Wohntypologien im
geförderten Wiener Wohnbau (mit Schwerpunkt auf die letzten 10 Jahre) liegen. So zeigt sich, dass
variable Grundrisslösungen und ein vielfältiges Grundrissangebot fast schon als Standard bei den
erfolgreichen Wohnbauprojekten angesehen werden können. Ebenso ein modularer Typenmix bzw.
flexible Grundrisssysteme. Die Planung offener Raumstrukturen, nicht‐tragender Zwischenwände,
zentraler Installationsschächte und teilweise sogar standardmäßig überhöhter Räume lassen es dabei
zu, in der Planungs‐ und Bauphase, aber auch nach Erstbezug Veränderungen vornehmen zu können
und eine langfristige Anpassbarkeit und Flexibilität zu ermöglichen (z.B. Zusammenlegung/Trennung
von Wohnungen, flexible Nutzung für Wohnen und/oder Arbeiten, etc.).

3.2 Kategorien besonderer Wohntypologien
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3.2.1

TYP 1: Schaltbarkeit – Flexibilität, Variabilität, Elastizität

Die Kategorie „Schaltbarkeit“ umfasst einen Aspekt flexibler Grundrisssysteme und variabler Grund‐
risslösungen, nämlich die Möglichkeit, durch offene Raumstrukturen einen modularen Typenmix zu
schaffen oder Wohnungen nach Bedarf durch das „Zusammenschalten“ ganzer benachbarter
Wohneinheiten oder einzelner Zimmer zu verkleinern oder zu vergrößern. Oft geht es dabei auch um
ein Angebot für Wohnen und Arbeiten durch zuschaltbare Arbeitsräume, die in manchen Fällen auch
separate Eingänge oder Zugänge aufweisen. Als Einliegerwohnung wird eine zusätzliche Wohnung in
einer Wohneinheit verstanden, also eine komplette, in sich abgeschlossene Wohn‐ oder Arbeitseinheit,
die zwei getrennte Haushaltsführungen ermöglicht. Sie kann separat von außen zugänglich sein oder
innerhalb der übergeordneten Wohnung erschlossen werden. Auch Wohnungen mit interner
Verbindung werden als Einliegerwohnungen bezeichnet. Dahinter steht oft die Idee,
Generationenwohnen zu ermöglichen oder auch Arbeiten von Zuhause (z.B. eine Physiotherapiepraxis
mit separatem Eingang).
Um in der Planungs‐ und Bauphase, aber auch nach Erstbezug Veränderungen vornehmen zu können,
sind notwendige Voraussetzungen offene Raumstrukturen durch entsprechende Statik und eine
besondere Planung der ver‐ und entsorgenden Installationsschächte. Daneben sind auch
gebäudetechnische Aspekte wie getrennte Abrechnungskreise für Betriebs‐ und Energiekosten und
entsprechende rechtliche Voraussetzungen in Bezug auf die Mietverträge von Bedeutung.

3.2.2

TYP 2: Geteilte Räume – Gemeinschaftlichkeit und Nachbarschaft

Diese Kategorie umfasst geteilte Räume auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Varianten:
Wohngemeinschaften, in denen bis auf das eigene Zimmer alle Räumlichkeiten wie Küche, Bad,
Wohnbereich, ev. auch Freibereiche geteilt werden und die damit den höchsten Intimitätsgrad
aufweisen. Cluster‐Wohnungen, die in sich abgeschlossene Klein‐ oder Kleinstwohneinheiten
(Apartments) mit eigenem Bad und meist auch kleiner Kochgelegenheit bilden. Und Wohngruppen, also
voneinander klar abgegrenzte, selbstständige Wohnungen, die aber durch die Nutzung größerer
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gemeinschaftlicher Bereiche (Gemeinschaftsräume, gemeinschaftliche Gänge/Vorräume, etc.)
miteinander verbunden sind.
Die unterschiedlichen Formen des Typs „Geteilte Räume“ im Einzelnen:
Wohngemeinschaften
Als Wohngemeinschaften werden jene Typologien bezeichnet, bei denen neben privaten Wohnräumen,
alle Allgemeinflächen (Küche, Bad, WC, Wohn‐/Essbereich) gemeinschaftlich genutzt werden. Im
Gegensatz zur Cluster‐Wohnung weißt die Wohngemeinschaft (WG) ein geringeres Ausmaß an
Privatheit auf. In einer Wohngemeinschaft leben zwei oder mehrere, meist nicht verwandte Personen
zusammen und teilen sich einen Haushalt. Die rechtliche Organisation kann auf unterschiedliche Wiese
erfolgen: es gibt eine Hauptmieterin/einen Hauptmieter und einzelner UntermieterInnen, es gibt
mehrere HauptmieterInnen in einem Mietvertrag oder separate Mietverträge mit den einzelnen
BewohnerInnen. Ursprünglich war diese Wohnform seit den 1960er Jahren vor allem unter
Studierenden verbreitet. Zunehmend leben aber auch bereits berufstätige und ältere Personen in
Wohngemeinschaften. Die Motive dahinter sind neben ökonomischen zunehmend auch soziale
Aspekte. „Thematische“ Wohngemeinschaften sprechen unterschiedliche Zielgruppen an, wie
Wohngemeinschaften für Alleinerziehende oder SeniorInnen‐WGs. Daneben gibt es auch betreute
Formen von Wohngemeinschaften beispielsweise für Menschen mit Behinderungen, psychischen
Erkrankungen oder sozialpädagogische WGs für Kinder und Jugendliche.
Cluster‐Wohnungen
Als Cluster‐Wohnungen werden Wohntypologien bezeichnet, bei denen einzelne, in sich
funktionierende Klein‐ oder Kleinstwohneinheiten (Apartments) mit ein bis drei Zimmern, einem kleinen
Bad und einer Kochnische/Teeküche, über größere gemeinschaftliche Bereiche miteinander verbunden
sind: Gemeinschaftswohnräume, Gemeinschaftsküchen, Arbeitsräume, Spielräume/‐zonen oder auch
größere gemeinsame Bäder. Es wird auch von einer „Klein‐Wohnung‐in‐Wohnung“ gesprochen.
Dahinter stehen unterschiedliche Grundrissstrukturen und auch unterschiedliche soziale Verbunden‐
heit der Miteinander‐Wohnenden. Dahinter steht einerseits die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen,
die individuelle Wohnfläche zu verringern und einen Beitrag zu leistbarem Wohnen zu schaffen,
andererseits auch alternative Formen gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu realisieren, in dem bei
ausreichend sichergestellter Privatheit auch gemeinschaftliches Wohnen nach Wunsch ermöglicht wird.
Wohngruppen
Als Wohngruppen werden in der Studie Wohnungen definiert, die ebenfalls in einem sozialen Verbund
organisiert sind. Im Gegensatz zu den Cluster‐Wohnungen werden allerdings keine „privaten“
Wohnräume geteilt, sondern für eine bestimmte Wohnungsanzahl exklusiv nutzbare Gemeinschafts‐
räume. Die Studie widmet sich dabei nicht betreuten Wohngruppen mit sozialpädagogischen
Zielsetzungen, wie sie beispielsweise für Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen existieren. Vielmehr geht es um Wohngruppen für Menschen, die ein „Mehr an
Gemeinschaft“ leben möchten. Möglich sind dabei auch „thematische“ Cluster, die Wohnraum für
bestimmte Zielgruppen in ähnlichen Lebenssituationen, wie ältere Menschen (z.B. Modell
„Wohngruppe für Fortgeschrittene 55+“), Alleinerziehende oder Studierende bieten.
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3.2.3

TYP 3: Überhöhte Räume – Raumgefühl und Nutzungsoffenheit

Unter die Kategorie „Überhöhte Räume“ fallen Split‐Level‐Typen mit oder ohne Treppe oder Projekte,
in denen „Wohnbüros“ oder „Atelierwohnen“ angeboten werden. In allen Fällen sollen überhöhte
Räume Möglichkeiten für „mehr als Wohnen“ bieten. Entweder durch eine besondere Gestaltung und
Möblierung wie z.B. den Einbau einer Galerie oder auch nur durch die Vermittlung eines „anderen
Wohngefühls“ – oder aber auch durch die ermöglichte Flexibilität und Offenheit für Wohnen und
Arbeiten. Überschneidungen gibt es hier mit der Kategorie „Kompaktes Wohnen“, bei der in einigen
Fällen überhöhte Räume als kompensierendes Element zu den reduzierten Wohnflächen angeboten
werden.
Die unterschiedlichen Formen des Typs „Überhöhte Räume“ im Einzelnen:
Überhöhte Räume
Als überhöht werden Räume mit über 2,5m Raumhöhe bezeichnet. Die Idee dahinter ist es, flexiblere
Nutzungen als bei Standard‐Raumhöhen zu ermöglichen: Wohnen und Arbeiten oder alternative
Einrichtungsmöglichkeiten bei sehr kompakten Wohnungen, wie SMART‐Wohnungen. Realisiert
werden in einigen Projekten auch Raumkonzepte mit Galerien oder Wintergärten über zwei Ebenen.
Split‐Level
Unter Split‐Level Wohnungen werden Wohnungen mit Halbgeschoßversätzen, also Zwischenetagen
verstanden. Ursprünglich wurde diese Bauweise für die Errichtung von Häusern an Hängen entwickelt.
Split‐Level‐Wohnungen ermöglichen Wohnungen mit unterschiedlichen Raumhöhen.
Flexibles, offenes Wohnen und Arbeiten / „Wohnbüros“ / „Atelierwohnen“
In einem Projekt wird von „nutzungsoffenen Räumen“ gesprochen, d.h. das Angebot richtet sich an
Menschen, die keine eindeutig festgelegte Definition von Räumen oder deren Nutzung bevorzugen, die
auch Möglichkeiten für Nicht‐Wohnen innerhalb der Wohnung schätzen.
Einige Projekten bezeichnen Wohntypen mit überhöhten Räumen als „Wohnbüros“. Darunter werden
Wohnungen mit Wohn‐ oder Arbeitsbereichen von 3,8m Raumhöhe oder Wohnungen im erhöhten EG
verbunden mit einem zusätzlichen, direkt von außen zugänglichem Bereich für Arbeiten, Studio oder
Praxis verstanden. Unter „Atelierwohnen“ werden Maisonette‐Einheiten für Wohnen und Arbeiten
insbesondere in der Sockelzone beschrieben. Geschätzt werden diese Wohnateliers mit z.B. privaten
Rückzugszonen auf Galerien vor allem von KünstlerInnen und jungen urbanen Schichten. All diesen
Typen gemeinsam ist das Ziel der erhöhten Flexibilität und eines größeren Potentials an Nutzungs‐
möglichkeiten.
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3.2.4

TYP 4: Offenes Wohnen – Zonierung, Bereichsgliederung, Partizipation

Die Kategorie „Offenes Wohnen“ umfasst unterschiedliche offene Wohntypologien. Offene Räume oder
Lofts, umfassen Wohntypologien, die offen bleiben, d.h. Ein‐Raum‐Wohnungen oder Wohnungen mit
reduzierter Zimmeranzahl. Typologien, mit funktionaler Bereichsgliederung oder Zonierung statt
Zwischenwänden, mit raumteilender Möblierung oder raum‐ und/oder nutzungsstrukturierenden
Inserts. Nutzungsneutrale Räume oder hierarchiefreie Grundrisse weisen keine Vordefinition der
Wohnraumnutzung auf, d.h. es gibt keine definierten Kinder‐ bzw. Schlafzimmer und/oder auch keinen
definierten Wohn‐/Essbereich. Der Kategorie „Offenes Wohnen“ wurden auch Varianten zugeordnet,
die im Prozess der Generierung besonderer Wohntypologien zum Einsatz kommen, wie die partizipative
Grundrissgestaltung. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ,Grade’ der Partizipation: Völlig
freie Planung, Auswahl von Wohnungen aus einem Grundrisskatalog bzw. eine Kombination aus beiden,
d.h. die Möglichkeit, Wohnungen aus dem Katalog noch individuell zu adaptieren.

3.2.5

TYP 5: Kompaktes Wohnen – Effizienz, ,Smartness’, Kostengünstigkeit

Die Kategorie „Kompaktes Wohnen“ umfasst Klein‐Wohnungen, die mit geringem privatem Wohnraum
auskommen, in dem sie besonders effiziente Grundrisse aufweisen. Das sind Wohnungstypen, die zum
Teil überhöhte Räume als „Kompensationsflächen“ anbieten oder über eine effiziente Grundmöblierung
verfügen. Auch Wohnungen mit besonderen wohnungsergänzenden Angeboten (gemeinschaftlich oder
individuell) zur Wohnraumerweiterung und Wohnformen für temporäres Wohnen wurden dieser
Kategorie zugeordnet.
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3.3 Zuordnung der Projekte
TYP:
Schaltbarkeit

TYP:
geteilte
Räume

TYP:
überhöhte Räume

TYP:
Offenes Wohnen

TYP: kompaktes
Wohnen

43

22

24

25

14

54%

28%

30%

32%

18%

Die meisten der 79 recherchierten Projekte beinhalten ‚besondere‘ Wohntypologien aus mehreren
Kategorien. Schaltbarkeit (Flexibilität, Variabilität, Elastizität) der Grundstruktur ist bei über der Hälfte
der Projekte prinzipiell gegeben. Beispiele für die TYPEN 2, 3 und 4 sind mit jeweils etwa einem Drittel
vorhanden. 14 Projekte befassen sich mit besonderen Typologien im Themenfeld „Kompaktes
Wohnen“.
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4 ERGEBNISSE UND ERKENNTNISSE – DIE NOTWENDIGKEIT DES
MÖGLICHEN
4.1 Besondere Wohntypologien – Voraussetzungen und Hemmnisse auf dem Weg zur
Innovation
4.1.1

Besondere Typologien – Wie steht es um den Wiener Wohnbau?

Innovation vs. Wirtschaftlichkeit
Die derzeitige Situation in Hinblick auf besondere Wohntypologien im Wiener Wohnbau ist geprägt
durch die Diskussion um Wirtschaftlichkeit, d.h. insbesondere Boden‐ und Baukosten und dem hohen
Druck am Wohnungsmarkt durch das Stadtwachstum und die dadurch bedingte steigende Nachfrage.
Sowohl von Seiten der Bauträger als auch der Planenden wird bestätigt, dass es bei der aktuellen
Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt nicht nötig sei, differenzierte Wohnformen im Hinblick auf neue
soziale Wohnbedürfnisse in Projekten anzubieten. Im Gegenteil wird es aus Sicht eines Bauträgers sogar
als nachteilig empfunden, da dies doch immer mit einem entsprechenden Aufwand verbunden sei, der
mit der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens oft nicht vereinbart werden könne. Nachgefragt würden
alle Projekte, egal ob mit besonderen Assets oder ohne. Im Zweifel würde dann vom Bauträger unter
dem Argument der Wirtschaftlichkeit die kostengünstigere Variante umgesetzt, so Stimmen aus der
Planung.
Über die Jahre hat es sich etabliert, dass man noch wirtschaftlicher und noch
wirtschaftlicher sein muss und irgendwann kann man dann gar nichts Anderes mehr
machen. Die geistigen Werte kann man nicht monetär erfassen, da muss man
entweder vertrauen, dass es gut ist und Sinn macht oder man macht es halt billig.
[Planung]
Geförderter vs. freifinanzierter Wohnbau
Trotzdem gebe es aus Sicht vieler PlanerInnen durch den geförderten Wohnbau und die
Bauträgerwettbewerbe aber ein hohes Niveau in Wien – das Kostenthema und die Einbußen hinsichtlich
Wohnqualität würden sonst noch massiver ausfallen. Auch wird der geförderte Sektor im Vergleich zum
freifinanzierten sowohl von einigen PlanerInnen als auch Bauträgern als innovativer wahrgenommen,
da sich der freifinanzierte Wohnungsbau aktuell schwerpunktmäßig auf kleine (Anleger‐)Zwei‐Zimmer‐
Wohnungen konzentriere, bei denen das geringste Risiko in der Verwertung zu erwarten sei. Durch
Inanspruchnahme von Fördermitteln wird von zwei PlanerInnen auch eine gewisse Bringschuld der
Bauträger gesehen, qualitätsvolle und mitunter innovative Projekte umzusetzen:
Ein staatliches System der Bezuschussung an Bedingungen zu knüpfen ist genial. Damit
macht man das ganze System nachhaltig und die Werthaltigkeit der Investition bleibt
auf Jahrhunderte erhalten. [Planung]
Die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit, aufgrund unterschiedlicher Familienformen, Lebensentwürfe
und damit zusammenhängender Bedürfnisse unterschiedliche Wohnformen anzubieten, wird dabei
sowohl von Seiten der Bauträgerschaft als auch der (Sozial‐)Planung als wesentlich erachtet. Gleichzeitig
werden von einem Bauträger aber Zweifel daran geäußert, ob der Trend zu besonderen Lösungen im
Sinne der Bewohnerschaft sei und sich die „Spezialformen im Alltag bewähren“.
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In den geförderten Wohnbau fließe die Thematik besonderer Typologien schon seit Längerem mit ein
und es sei in den letzten Jahren und Jahrzehnten einiges dazu ausprobiert worden. Gleichzeitig sei aus
Perspektive der Planung die Innovationskraft auch im geförderten Wiener Wohnbau in den letzten
Jahren deutlich zurückgegangen. Es habe schon einmal mehr Mut zum Experiment und mehr
Innovationsgeist gegeben und viele der bereits umgesetzten innovativen Projekte würden in der Form
gegenwärtig nicht mehr möglich sein.
Zwischen 1990 und 2010 war die große experimentelle Phase und jetzt engt es sich
wieder total ein. Ganz tolle neue Entwicklungen sind in den letzten Jahren nicht
passiert und wenn, dann eher noch inhaltlich in Bezug auf bestimmte Zielgruppen
oder besondere Themen. [Planung]
Die derzeitige Situation „im Würgegriff der Kosten“ sei nicht gerade förderlich für Experimente, so eine
Stimme aus der Planung. In Anbetracht des Drucks am Wohnungsmarkt seien gerade die Anzahl
produzierter Wohnungen („...am selben Grundstück muss mehr Haus rausgepresst werden“), die
Kosten und damit auch die Nutzerkonditionen von größerem Interesse als innovative Elemente. Einige
PlanerInnen sehen gerade den geförderten Wohnbau derzeit so massiv unter Kosten‐ und Zeitdruck,
dass sie aktuell eher im hochpreisigen Segment mit engagierten privaten Investoren mehr
Innovationsfreude, Enthusiasmus und Anerkennung der Individualität der Menschen beim Wohnen
wahrnehmen, was sich auch in innovativen Aspekten innerhalb der Wohnungen widerspiegle.
Wir haben eigentlich immer im sozialen Wohnbau gearbeitet und die Verantwortung
auch gerne wahrgenommen, um für möglichst viele Leute Zufriedenheit auf vielen
Ebenen herzustellen. Mit dem Tempo‐ und Kostenargument ist aber alles gerade so
verarmt bis ins Allerletzte und es passiert richtig wenig. Eher ist es leider gerade in
einem exklusiven Segment so, wie man es sich für den sozialen Wohnbau wünschen
würde. [Planung]
In Bezug auf das Thema „Wohnen und Arbeiten“ wird von einem Planer ebenfalls der freifinanzierte
Bereich als innovativer wahrgenommen: Es bewege sich hier mehr und werde mehr gewagt mit
gemischt genutzten und ganz anderen, offenen Gebäudetypologien, für die es im Rahmen der
Einreichung bei einem Bauträgerwettbewerb viel Mut brauche, da hier immer noch hauptsächlich das
klassische Wohnen nachgefragt werde.
Ein Bauträger weist darauf hin, dass es nicht um gefördert vs. freifinanziert, gemeinnützig vs.
gewerblich, Miete vs. Eigentum gehe, sondern es eine Kombination aus beidem brauche, eine
entsprechende Durchmischung von Angeboten an Wohntypologien, Rechtsformen und Möglichkeiten
der Querfinanzierung. Kooperationen gemeinnütziger und gewerblicher Bauträger würden neue
gewerbliche Strukturen ermöglichen und damit auch größere Spielräume in Bezug auf Förderbarkeit
und Möglichkeiten in der Umsetzung.
Erfahrungswerte vs. Experimentierfreude
Von einigen PlanerInnen wird als innovationseinschränkender Faktor vor allem das hartnäckige
Festhalten an Gewohntem und die reflexartige Abwehr von Neuem im Wiener Wohnbau gesehen. Die
Vorstellungskraft aller Beteiligten werde geprägt von dem, was bereits vorhanden sei, was gesehen und
gelebt werde:
Die Möglichkeitshorizonte sind beeinflusst von dem, was es bereits gibt und das ist
eher innovationsfeindlich. Und die Schnittmenge aller Möglichkeitshorizonte ist noch
kleiner und damit noch mehr Konvention. [Planung]
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Wohnbau neu zu denken, sei auch immer anstrengend. Man stoße an Grenzen und es bedeute
zusätzliche Arbeit, Abweichungen und Neues anzubieten und nicht nur auf Gewohntes und Bewährtes
zurückzugreifen:
Da gibt es vielleicht eine allgemeine Abwehr, diese Anstrengung zu unternehmen und
die müsste man mehr als gemeinsame, gesellschaftliche freudige Pflicht etablieren.
[Planung]
Die hohe Nachfrage am Wohnungsmarkt könnte dabei eigentlich auch zu Innovationsfreude führen und
dazu genutzt werden, Mut zum Experiment zu zeigen und ohne (Verwertungs‐)Druck herauszufinden,
was tatsächlich nachgefragt werde und wie Häuser sein müssten, die auch in 100 Jahren noch gut
genutzt werden könnten. Der Kostendruck stehe dem aber entgegen – sei dies doch natürlich immer
mit einem gewissen Mehraufwand durch erweiterte Planungsleistungen, besonderes Bewerben, Mehr‐
investitionen bei der Zielgruppensuche, etc. verbunden. Dies sei auch nötig, wenn innovative Elemente
in Projekten realisiert werden sollen:
Es macht keinen Sinn, wenn man sich um das, was man als Innovation drin hat, nicht
in irgendeiner Form kümmert. Und das muss sich gerade keiner antun. Früher gab es
für jedes Projekt ein Werbebudget, Hochglanzfolder etc. Das gibt es schon lange nicht
mehr und aktuell schon gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt grad in einer
hochinnovativen Zeit leben. [Planung]
Aber nur aktives Auseinandersetzen, Entwickeln und daran Arbeiten der Beteiligten bringe das zu Tage,
was wir heute und morgen brauchen würden. Dabei müsse und dürfe manchmal auch etwas
schiefgehen und Fehler passieren, so eine weitere Stimme aus der Planung.
Diese Fehlerkultur, aber vor allem auch die Kommunikation und der Austausch darüber, werden als
weitere Notwendigkeit auf dem Weg zur gelingenden Umsetzung besonderer Wohntypologien
gesehen. Der Austausch und die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen über planerische, technische
und rechtliche Fragen seien zentral. Sowohl unter den Planenden als auch unter den Bauträgern würde
das in Wien nur eingeschränkt stattfinden:
Leider gibt es in dieser Stadt wenig Offenheit und keine Kultur, das Wissen und die
Erfahrungen weiterzugeben, weil alle Angst haben, ihren Wettbewerbsvorteil zu
verlieren. Es wäre schön, wenn man Erfahrungen gemacht hat und Lehrgeld bezahlt
hat, das auch weiterzugeben. [Planung]
Auch Mut zur kritischen Auseinandersetzung und zum Streiten über Ideen, um letztlich gute Lösungen
zu finden, wird dabei eingefordert:
Man hängt am Wiener Wohnbau und dem Modell und das hat auch seine
Berechtigung. Nur muss es halt auch kritikfähig werden. Das finde ich grad schwierig,
dass so wenig möglich scheint, weil man Angst hat, kritisiert zu werden. Gerade da
könnte man doch lernen, da könnte auch das System lernen. [Planung]
Hemmnisse und Einschränkungen
Neben den Kosten wird die beschleunigte Phase im Wohnbau als Hemmnis gesehen, das gerade keine
Ressourcen und Kapazitäten bieten würden, zu überlegen, wie besondere Wohnformen im Rahmen der
starren (miet‐)rechtlichen Bedingungen umgesetzt werden könnten. Auch von Unsicherheiten in Bezug
auf mögliche Rechtsformen ist die Rede: Wohnheime hätten in Bezug auf besondere Typologien viel
Flexibilität gebracht und dazu beigetragen, dass in einem Gebäude auch unterschiedliche Typologien
realisiert worden und im weiteren Projektverlauf noch weitreichende Anpassungen möglich gewesen
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seien. Im Moment sei es etwas unklar, ob Wohnheime weiter gefördert würden und wie man in Zukunft
dabei beispielsweise mit „Anbotswohnungen“ für die Wohnberatung umgehe.
Dass es früher schon einmal mehr Mut zum Experiment gegeben habe, wird unter anderem auch den
stetig erweiterten Normen und Standards zugeschrieben, die vor allem von Seiten der Planung als
Hemmnis und Einschränkung gesehen werden. Ähnlich sei es auch mit den „ungeschriebenen
Gesetzten“, die teilweise als dogmatisch und schwer dagegen argumentierbar wahrgenommen werden:
Man darf zum Beispiel keine Maisonetten mehr anbieten, was schade ist, weil es einen
Aspekt des räumlichen Reichtums einfach wegnimmt. Natürlich brauchen wir access
for all, aber dann muss halt im Fall des Falles ein Treppenlift hochgehen. Das kann
alles geregelt werden, wenn man will. Aber deshalb alle Barrieren mit dem Argument
totzuschlagen ist unfair. [Planung]
Geforderte Standards wie die Möblierbarkeit mit Normmöbeln werden zwar in Bezug auf die
Leistbarkeit von einigen Bauträgern und PlanerInnen gutgeheißen, von anderen aber auch durchaus
kritisch betrachtet:
Aus Zahlen, die daraus entstehen, dass Möbel so und so aussehen müssen, addieren
sich die Zimmergrößen auf und das ist die Basis für unseren Wohnbau. Das ist doch
traurig, denn Wohnen ist etwas Zentrales und zumindest in vielen Lebensphasen ein
wichtiger Ort der Regeneration, Selbstfindung und Entwicklung. [Planung]
Normen, Standards und (bau‐)rechtliche Vorgaben (z.B. Barrierefreiheit, technische Aspekte,
Mindestzimmergrößen, sonstige bauliche Vorgaben) würden limitierende Faktoren darstellen, die
erschweren, andersartige Grundrisse zu entwickeln. Sie würden bestimmte Typologien schon vorgeben
und den Spielraum damit einschränken:
Das Bad kann man kaum mehr anders machen, als in der ÖNORM vorgegeben wird.
Damit sind auch die Zimmer schon klar und die Küche auch, weil diese darf nur vier
Meter vom Bad entfernt sein. Es ist schade, dass dadurch nicht mehr Spielraum
besteht. [Planung]
Architektonische Lösungen für Baukörper im Zusammenspiel mit städtebaulichen Vorgaben hätten
teilweise starken Einfluss auf die erzielbaren Wohnungsgrundrisse. Auf dieser Ebene werde
beispielsweise die maximal erzielbare Geschosshöhe festgelegt, die maximale Anzahl von Wohnungen
pro Geschoss sowie die Ausrichtung von Wohnungen, so ein Bauträger.
Von Bauträger‐ aber auch Planerseite werden zudem förderrechtliche, vergaberechtliche oder
mietrechtliche Rahmenbedingungen angeführt, die manche Besonderheiten erschweren oder
verhindern würden (vorgegebene Anzahl der Räume und Raumgrößen, nur eine geförderte
Wohneinheit kann pro Person angemietet werden, etc.). Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden
in bestimmten Aspekten als relativ unflexibel wahrgenommen:
Manchmal denkt man: Das ist super, das funktioniert und ist sinnvoll und dann
funktioniert es aus Formalgründen nicht. Mein Wunsch wäre schon, dass das einfacher
ist. [Planung]
Auch bestünden oft Unklarheiten in Bezug auf förderrechtliche Aspekte, die dazu führten, dass die
Umsetzungen unterschiedlich gehandhabt würden, aber auch dazu, dass Vieles gar nicht umgesetzt
würde:
Manche Bauträger sagen, das geht nicht und manche sagen ok, wir probieren es
einfach. Das ist von Projekt zu Projekt verschieden, aber führt mitunter auch dazu,
dass innovative Ideen einfach doch nicht umgesetzt werden. [Planung]
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Auch hier sei ein Wissens‐ und Erfahrungsaustausch zwischen den Bauträgern von großer Bedeutung.
Ein weiteres Argument von Bauträgerseite, das der Entwicklung innovativer Wohntypologien entge‐
genstehe, sei die wahrgenommene mangelnde Nachfrage auf Kundenseite:
Neue Ideen, wie man wohnen könnte, sind noch nicht angekommen oder werden
möglicherweise gar nicht gewünscht. Nachgefragt werden praktische, lebensnahe
Wohnformen. Und das sollte der Wohnbau auch leisten. [Bauträger]
Von Seiten der Wohnberatung Wien wird diese Wahrnehmung einerseits bestätigt, andererseits aber
auch festgehalten, dass durchaus Bedarf für besondere Wohnformen bestehe:
Die meisten unserer Kundinnen und Kunden wollen einfach eine Wohnung und
tatsächlich mit den Nachbarn nicht viel zu tun haben. Für andere ist es wiederum sehr
wichtig. Es muss beides geben, denn für beides ist der Bedarf da. [Wohnberatung]

4.1.2

Wettbewerbe – Innovationsträger im Wohnbau?

Innovation
Die Bauträgerwettbewerbe im geförderten Wiener Wohnbau werden sowohl von Seiten der
Bauträgerschaft als auch von Seiten der Planung als zentrales Instrument zur Generierung innovativer
Lösungen im Wohnbau wahrgenommen. Sie würden das Thema innovativer Wohntypologien sehr stark
prägen und dazu beitragen, sich über Alternativen Gedanken zu machen.
Der Markt tendiert zum Mittelmaß. Die Rolle von Bauträgerwettbewerben ist es,
hier gegenzusteuern. [Planung]
Insbesondere durch die Einführung der „Sozialen Nachhaltigkeit“ als vierte Beurteilungssäule bei
Bauträgerwettbewerben und den kritischen Diskurs im Rahmen der Wettbewerbe und von Seiten der
Jury, seien soziale und innovative Themen laut einiger Planender stark in den Fokus gerückt. Der
politische Wille, auf diesem Gebiet Innovationen zuzulassen und sogar einzufordern sei spürbar
gewesen, habe in die untergeordneten Strukturen gewirkt und auch den Bauträgern und damit der
Planung gewisse Freiräume eröffnet.
Das System der Bauträgerverfahren ist sehr intelligent, sehr durchgehend und fördert
Innovation, die man sonst nicht bekommen würde. Seit Einführung der
Bauträgerverfahren sind die Genossenschaften zu Innovationsvorreitern geworden,
das wären sie von sich aus nicht geworden. [Planung]
Auch ein Bauträger bestätigt, dass es gewisse Produkte am Wohnungsmarkt nicht gebe und im Rahmen
der Wettbewerbe die Chance gesehen werde, auszuprobieren, wie alternative Wohnformen in der
Praxis umgesetzt werden könnten, wie sie von den NutzerInnen angenommen würden und welche
Herausforderungen sich dabei ergeben würden.
Insbesondere in Anbetracht der derzeitigen Marktlage, in der die Produktion von Wohnraum der
Nachfrage hinterherhinke, gehe es im freifinanzierten Bereich mehr um die Ausnutzung der Fläche als
um die Schaffung besonderer Typologien, meint ein Planer. Auch werde oft der Bau möglichst
kompakter Zwei‐Zimmer‐Wohnungen bevorzugt, um das Risiko zu minimieren und die besten
Marktchancen auch für Anleger zu schaffen. Im freifinanzierten Bereich würden bekannte und bewährte
Schemata eher durchgezogen und es gebe es auch oft Vorurteile, dass gewisse innovative Elemente
nicht möglich seien oder von den KundInnen nicht gewünscht würden.
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Motivation
In Bauträgerwettbewerben könne die Planung interessantere Typologien vorschlagen, da Bauträger in
der Wettbewerbssituation eher bereit wären, Experimente auszuprobieren. Wichtige Aspekte, wie die
Schaltbarkeit und Flexibilität, gebe es ohne Wettbewerbe nicht, weil es nicht dem gewohnten Schema
entspreche, nicht notwendig sei und gleich mit „teurer und mühsamer“ in Verbindung gebracht werde,
so eine Meinung aus der Planung.
Von Bauträger‐, aber auch Planungsseite wird diese Suche nach innovativen Elementen im Wettbewerb
vor allem mit der Motivation begründet, gewinnen zu wollen und sich von anderen teilnehmenden
Teams abzuheben. Aber auch der intensive Austausch in den interdisziplinären Teams von Bauträgern,
Architekturbüros, Freiraum‐ und Sozialplanung sei zentral:
So kommt man im Team zusammen und diskutiert stundenlang intensiv darüber, was
noch verbessert werden könnte und welche neuen Ideen es gibt. Das ist großartig.
[Planung]
Als herausfordernd wird von Bauträgerseite beschrieben, dass Aspekte, die von Wettbewerbsteams in
der Vergangenheit als innovativ eingebracht wurden, immer mehr zum Standard geworden seien.
Dadurch werde es schwieriger, innovative Elemente zu generieren. Eingereichte Projekte seien dadurch,
und durch die Motivation zu gewinnen, teilweise schon „überladen“ gewesen in Hinblick auf
Gemeinschaftsflächen oder auch die Dichte von besonderen Wohnformen mit sozialem Anspruch
(sozialpädagogische Wohngemeinschaften, Housing‐First‐Wohnungen, etc.). Die Vielzahl und Größe an
Gemeinschaftsflächen würden dabei zum Teil dem Anspruch nach leistbarem Wohnraum
entgegenstehen.
Pragmatismus
Derzeit werden von Seiten vieler PlanerInnen in den aktuellen Wettbewerbsauslobungen weniger
besondere thematische Schwerpunkte und damit auch nicht wirklich ein Ruf nach neuen Typologien
wahrgenommen. Die Wettbewerbe hätten eine „pragmatische Wende“ erfahren, Ungewohntes in
Bezug auf Typologien werde derzeit eher kritisch gesehen und bestimmte „No Gos“ wie fehlende
Barrierefreiheit oder Mindestzimmergrößen würden den Spielraum einschränken. Nachgefragt würden
derzeit vor allem eine möglichst große Anzahl kleinerer und leistbarer Standardwohnungen. Durch
geforderte Kennzahlen und Wirtschaftlichkeitsparameter sei die Erschließung oft schon vorgegeben
und es gebe wenig Spielraum in Bezug auf die Konfiguration der Wohnungen. Um einen Wettbewerb
zu gewinnen sei es aktuell nicht wirklich notwendig und durch die geforderten Zahlen manchmal nicht
einmal möglich, spezifisch bauplatzbezogen besondere Wohntypologien zu entwickeln. Die Ergebnisse
würden mehr oder weniger gleich aussehen, auch wenn in Wien im internationalen Vergleich schon
mehr darauf geachtet werde, welche Art von Stadt wir bauen:
Da steht schon was dahinter, aber beim Städtebau hört das eher auf. Dabei gibt es
sehr viele neue Wohnmodelle, die auch neue Stadt generieren können, man müsste
es nur machen. [Planung]
Problematisch wird von einem Planer wahrgenommen, dass aktuell zwar interessante soziale
Programmierungen passieren würden, aber es so scheine, als sollten diese die Architektur ersetzen, was
nicht sinnvoll sei:
Vielleicht wurde irgendwann mehr die Innovation im Bauen und der Architektur
wahrgenommen und jetzt eher im sozialen Programm und das reicht aber nicht.
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Soziales Programm und Gebautes müssen einander begegnen, weil beides einander
braucht. [Planung]
Auch von einem Bauträger wird beschrieben, dass die Hardware eines Projekts in den letzten Jahren
zugunsten der Software etwas in den Hintergrund getreten sei und es neben dem Haus und der
Architektur auch um besondere Themen wie die Gemeinschaftsbildung oder den „Spirit“ eines Projekts
gehe.
Eine Stimme aus der Planung meint, dass sich die Bauträgerwettbewerbe in den letzten Jahren sehr
verstätigt hätten und Inputs von außen notwendig seien:
Es gibt ein paar Architekturbüros, die Wohnbau machen und es gibt ein paar
Bauträger, die Wohnbau machen und dann erfolgt ein permanenter Wechsel. Und
jene, die gerade keinen Bauträgerwettbewerb machen, sind dann in der Jury. Und
dann wird über Innovation gesprochen. [Planung]
Weniger etablierte PlanerInnen würden hier merken, wie geschlossen dieser Markt sei. Jungen
PlanerInnen sollte explizit Zugang zu diesem System geschaffen werden, indem beispielsweise ein Teil
der Wettbewerbe dezidiert die Teilnahme weniger etablierter Büros fordern könnte.
Stabilität
Sowohl von Seiten der Bauträger als auch der PlanerInnen wird die wichtige Rolle von Bauträger‐
wettbewerben und des wohnfonds_wien als Stabilitätsfaktor betont, welche einen hohen
Deckungsgrad zwischen Planung und Umsetzung gewährleisten würde. Dieses System und der Prozess
biete Rückendeckung und Sicherheit für die Planung, aber auch für die anderen Akteure und trage so
zur Umsetzung nachhaltiger und innovativer Projekte bei. Der Umsetzungswille sei durch die Vorgaben
größer und es werde darauf geachtet, realistische Assets in den Wettbewerb einzubringen.
Wir versuchen immer alles umzusetzen, was im Wettbewerb versprochen wurde bzw.
nichts zu versprechen, was nicht gehalten werden kann. [Bauträger]
Von Seiten der Planung wird dies grundsätzlich bestätigt, wobei insbesondere in Bezug auf innovative
Grundrisse darauf hingewiesen wird, dass sich bei der Umsetzung doch manchmal rechtliche oder
administrative Schwierigkeiten ergeben würden, die dazu führten, dass die Planungen nicht halten oder
nicht gänzlich umgesetzt würden. Hier finde auch zu wenig Erfahrungsaustausch zwischen den Teams
bzw. Bauträgern statt und bestimmte Dinge würden immer wieder neu erfunden.
Die Vorgaben von besonderen Themen bei Bauträgerwettbewerben werden von Bauträgerseite
mehrheitlich positiv gesehen, weil diese eine bestimmte Richtung vorgeben und bestimmte Zielgruppen
in den Fokus rücken würden. Trotzdem sollte nach Meinung einiger Bauträger darauf geachtet werden,
dass die Wettbewerbsvorgaben nicht zu eng gefasst werden, sodass sie Leerstand produzieren, weil
sich die Bewohnerschaft über die Zeit ändere und andere Ansprüche und Bedürfnisse in den
Vordergrund treten.
Die Idee einer befragten Person aus der Planung, wie man „in diese gut funktionierende und
qualitätsvolle Wohnbaumaschinerie in Wien Innovation reinbringen“ könne, liegt in der Einführung der
„Innovation“ als 5. Säule bei den Bauträgerwettbewerben.
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4.1.3

Wohnbedürfnisse – (Wie) wissen wir, was wir brauchen?

Unklare Bedürfnisse?
Woher wissen wir, was die „richtigen“ Wohnungen sind und was die wirkliche Nach‐
frage ist? Es fehlen Erkenntnisse und Grundlagen über unsere Erfahrungen aus der
Praxis hinaus, vor allem in Zeiten, in denen ohnehin alles verwertet werden kann
[Bauträger]
Welche Wohnungen wirklich gebraucht werden und ob besondere Wohntypologien auf besondere
Nachfrage stoßen, wird sowohl von Seiten der Bauträger als auch der Planung als offene Frage gesehen.
Insbesondere in Anbetracht der derzeitigen Marktlage und des Drucks am Wohnungsmarkt wird
bezweifelt, dass die starke Nachfrage so interpretiert werden könne, dass auf jeden Fall die richtigen
Wohnungen und Grundrisse angeboten würden:
Man weiß ja nicht, nehmen die Leute das, weil sie eine Wohnung brauchen und die
besondere Typologie in Kauf nehmen oder nehmen sie das, weil sie glücklich damit
sind. [Planung]
Dies gelte vor allem für den geförderten Sektor, wo Wohnungen schon aufgrund der günstigen
Konditionen und der gebotenen Sicherheit (unbefristete Mietverträge) und eher unabhängig von der
Wohntypologie derzeit jedenfalls nachgefragt werden, so ein Bauträger. Es bestehe gerade nicht der
Eindruck, dass InteressentInnen gezielt nach besonderen Typologien suchen, sondern einfach nach
Wohnraum an sich und genommen werde, was der Markt hergebe und was leistbar sei. Die
Besonderheiten eines Projekts seien dabei zweitrangig.
Es geht in erster Linie darum, was die Wohnung kostet und erst in zweiter Linie darum,
was die Wohnung kann. [Bauträger]
Ein Bauträger meint, dass trotzdem aus den Rückmeldungen Schlüsse gezogen werden könnten, wie die
Wohnung bei den KundInnen ankomme:
Natürlich gehen geförderte Wohnungen immer weg im Moment, aber man sieht
schon, wenn Wohnungen mehrfach abgelehnt werden oder die Leute im Gespräch
sagen: „Das gefällt mir eigentlich nicht so gut – kann ich das ändern?“ Also man würde
es schon merken, nicht am Leerstand aber an den Rückmeldungen. [Bauträger]
Auch bei einem anderen Bauträger wird auf die eigenen Erfahrungswerte aus der Projektentwicklung
und Verwertung gesetzt, aus denen der Bedarf ermittelt wird. Hier werde abgefragt, was als gut und
weniger gut empfunden werde, wie die Ausstattung wahrgenommen werde und ob etwas fehle. Daraus
habe sich beispielweise ergeben, dass eher Duschen als Badewannen nachgefragt werden, was
wiederum kompaktere Bäder bzw. Grundrisse ermögliche.
Von der alleinigen Nachfrage nicht ableitbar seien aus Sicht mehrerer Bauträger die notwendigen bzw.
gewünschten Wohnungsgrößen. Die nachgefragten Größen seien derzeit durch kaufmännische
Faktoren bestimmt – die Leistbarkeit determiniere die Größe und die Menschen würden deutlich
weniger mieten als sie suchten. Der Wunsch nach größeren Wohnungen hätte sich in den letzten Jahren
nicht verändert, wohl aber die Tatsache, dass der Wunsch nicht mehr in dem Ausmaß erfüllt werden
könnn, weil die Finanzierung nicht zustande komme, weil Kredite schwerer zu bekommen seien oder
sich die NutzerInnen nur mehr das nehmen, was sie sich auch wirklich leisten können. Der allgemeine
Tenor lautet: Die Menschen wollen nicht auf wenig Fläche wohnen, können sich aber gerade
schlichtweg nicht mehr leisten. Dies führe auch dazu, dass mehr Personen im System des geförderten
Wohnbaus bleiben würden als früher:
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Der Grundgedanke war früher einmal: Junge Menschen nehmen sich zum Start eine
geförderte Genossenschaftswohnung, die wenig kostet und wechseln später in eine
andere Wohnung. Jetzt ist es so, dass sich viele Menschen mit 40 noch immer nicht
das leisten können, was sie wollen und gezwungen sind, in der Wohnung zu bleiben.
[Bauträger]
Nach Ansicht einer befragten Person aus der Planung werde auch in Bezug auf die Zimmeranzahl derzeit
an den Bedürfnissen vorbeiproduziert. Zu viele Zwei‐Zimmer‐Wohnungen stünden zu wenigen Vier‐
Zimmer‐Wohnungen gegenüber – im freifinanzierten Sektor sowieso, im geförderten aber auch. Auch
hier könne nicht von der Nachfrage auf die Bedürfnisse geschlossen werden:
Es kann ja sein, dass sich jetzt Familien in Zwei‐Zimmer‐Wohnungen quetschen, aber
das heißt nicht, dass sie das wollen oder brauchen. Dieses aktuelle Runterreden von
Vier‐Zimmer‐Wohnungen bezweifle ich sehr. [Planung]
Interessant wäre hier, auch im freifinanzierten Bereich Konzepte umzusetzen, die zu Beginn
offenhalten, wie der Wohnungsmix aussehen wird und welche Wohnungen mit wie vielen Zimmern und
in welchen Größen gebaut werden. Auf diese Weise könne die wirkliche Nachfrage besser abgebildet
werden:
Wenn man hier unterschiedliche Möglichkeiten anbietet, geht das weg, was
gewünscht wird und nicht das, was gebaut wird, weil das irgendjemand will oder sagt.
[Planung]
Diese offene Mitbestimmung mit zu Beginn offenem Wohnungsmix sei aber anstrengend und würde
aufgrund der Kostensituation gerade selten umgesetzt. Auch den Planenden werde der zusätzliche
Aufwand selten abgegolten.
Ein Bauträger meint, dass sich ein gutes Maß an Flexibilität dadurch erzielen ließe, einen ausgewogenen
Wohnungsmix herzustellen, der in Lage und Ausstattung der Wohnungen einen guten Querschnitt
repräsentiere.
Konservative Wünsche?
Auch wenn nach Ansicht vieler befragter Bauträger keine dezidierten Aussagen über die Wünsche und
Bedürfnisse ihrer KundInnen möglich seien, werden doch von einigen diesbezügliche Einschätzungen
wiedergegeben. Tendenziell werden die Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen der BewohnerInnen
im geförderten Wohnbau als eher konservativ, bieder, praktisch denkend und wenig experimentell
beschrieben. Diese Wahrnehmung sehen einige Bauträger bestätigt durch Mitbestimmungsprojekte,
bei denen wirklich innovative Typologien und experimentelle Wohnformen selten angenommen bzw.
nachgefragt würden.
Es hat sich gezeigt, dass die Wünsche der Bewohner eher konservativ sin. Innovative
Typologien werden nicht wirklich angenommen. Die Menschen sind nicht sehr
experimentell, wenn es um Wohnen geht. [Bauträger]
Offen bleibt dabei, ob dies auf die Dominanz bestehender Wohnleitbilder zurückzuführen sei oder auf
die fehlende Alltagspraktikabilität mancher Typologien. Auch im freifinanzierten Bereich werde eher das
klassische und konservative Wohnen nachgefragt, hier spiele neben Lage und Kosten vor allem die
Ausstattung eine Rolle.
Die konventionelle Vorstellung einer Wohnung scheint von zwei Aspekten auszugehen, die dem offenen
Wohnen entgegenstehen: zum Ersten eine Wohnung mit abtrennbaren Zimmern und zum Zweiten mit
einem Verhältnis zwischen eher kleinen Individualbereichen wie Elternschlafzimmer oder Kinderzimmer
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und eher größeren Kommunikationsbereichen wie Wohnraum oder Essbereich. Die Reproduktion
dieser Hierarchie ist unter anderem auch eine Kritik, die oft im Zusammenhang mit SMART‐
Wohnungsgrundrissen artikuliert wird. Die offene Wohnung ist ein klares Statement: Eine sehr
kommunikative gegenüber einer sehr individualisierten Wohnung (Keck, 2010, S. 31). Das bestätigt auch
die Bewohnerin einer Loft‐Wohnung:
Die Frage, ob mehr Menschen so leben wollen würden, ist schwer zu beantworten.
Wenn wir Besuch bekommen, sind alle von der räumlichen Qualität begeistert und
finden es interessant, können es sich aber doch für sich selbst nicht vorstellen. Es ist
schwer, sich von der Vorstellung zu lösen, weil man immer so gewohnt hat: In
einzelnen Zimmern, die alle ihre festgeschriebene Funktion haben. [Bewohnerin]
Homogenität vs. Heterogenität
Bezüglich der Homogenität oder Heterogenität der KundInnen und ihrer Bedürfnisse im Wohnbau
bestehen unter den Bauträgern unterschiedliche Wahrnehmungen. Während die einen die Meinung
vertreten, dass es sehr viele unterschiedliche Lebensstile gebe, die auch in einem Angebot
unterschiedlicher Wohnformen Berücksichtigung finden müssen, sehen andere weniger Unterschiede
in den Ansprüchen und eher die Gefahr, dass mit zu speziellen Wohnangeboten künstliche Situationen
geschaffen würden, die dem gemeinsamen Wohnen entgegenstehen.
Ein Bauträger berichtet von einem Projekt, bei dem statt eines geplanten Supermarkts in der
Erdgeschoßzone Wohnungen umgesetzt wurden, als das Gebäude schon stand. Es ergaben sich dadurch
sehr besondere (nicht barrierefreie) Typologien über mehrere Ebenen, die trotzdem gut nachgefragt
wurden. Diese „Liebhaberwohnungen“ wurden von Menschen nachgefragt, die „eben keine klassische
08/15‐Wohnung haben wollen“.
Auch von einer befragten Person aus der Planung werden die Wohnungssuchenden als „sehr
heterogenes Publikum“ beschrieben: manche seien mit einer gut geschnittenen Standardwohnung sehr
zufrieden, anderen werde das Produzierte „langsam zu banal“. Eine weitere Stimme aus der Planung
meint, dass durchaus Mut gezeigt und innovative Projekte gebaut werden könnten, weil es die
entsprechende Nachfrage auf jeden Fall gebe:
Wie kommt man zu dem, was man eigentlich braucht? Das schafft man nur, indem
man es einfach hinstellt und es wird überhaupt kein Problem sein, Leute zu finden, die
freudig und begeistert darin wohnen. Es wird immer versucht, etwas für alle zu
machen, aber es gibt Menschen, die suchen dezidiert nach unkonventionellen
Lösungen, weil das für sie passt. Es soll nicht eine Wohnung sein, die allgemein
möglichst viele erwischt. Ich glaube auch nicht daran, dass es dieses große ähnliche
Wohnbedürfnis gibt, sondern dass man Zielgruppen viel besser mit spezifischen
Angeboten trifft. Die Wohnung ist dann nicht für alle gut, aber für einige passt sie
perfekt und die wollen dortbleiben und das ist ein Mehrwert. [Planung]
Die gängigen Angebote von Ein‐ bis Fünf‐Zimmer‐Wohnungen würden nicht mehr so wie früher funktio‐
nieren, weil veränderte Familienformen, Biografien und Arbeitsformen nach anderen Lösungen
verlangten. Es brauche viel mehr temporäre, individuelle und flexible Lösungen. Das könnten
Wohnungen auch leisten, wenn sie weniger von Standards und Normen beherrscht würden.
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Maßgeschneiderte Typologien vs. hybride Alleskönner
Die Frage danach, wie viel Innovation es brauche bzw. ob eine Wohnung maßgeschneidert sein sollte
oder möglichst alles können müsse, wird wie erwartet unterschiedlich beantwortet. Ein unbegründetes
Vorurteil gegenüber besonderen Typologien sei, dass sie einschränken:
Dass eine Wohnung sehr speziell ist, schließt nicht aus, dass sie vielfältig nutzbar ist.
Das ist oft ein Vorurteil gegen spezielle Wohnungen. Sie haben nur mehr Charakter,
wie ein Mensch, der mehr Persönlichkeit hat. Die konventionelle Zwei‐Zimmer‐
Wohnung kann ja auch nicht mehr leisten und mehr auf Veränderungen reagieren –
ganz im Gegenteil, sie lässt noch weniger zu. [Planung]
Eine andere Stimme aus der Planung meint, es sei utopisch, eine Wohnung, die alles kann, für ein ganzes
Leben zu planen. Eine große Angebotsbreite sei wichtig und schaffe Zukunftsfähigkeit. Dabei sei es eine
kulturelle Leistung, Sonderwohnformen für nicht mehrheitsfähige Gruppen umzusetzen, so eine
weitere befragte Person aus der Planung.
Auch die Bewohnerin eines Projekts, die selbst zwei Kinder hat, teilt diese Ansicht:
Ich habe das Gefühl, dass in unser Haus mit den vielen Split‐Level‐Wohnungen weniger
Leute mit Kindern eingezogen sind. Das finde ich auch ok, es muss ja nicht das gesamte
Wohnungsangebot für alle Familien passen. Es muss auch nicht jede Wohnung
barrierefrei sein. Es gibt halt Wohnungen, die sind besser für Familien mit Kleinkindern
geeignet und dann gibt es welche, die sind weniger gut geeignet und ziehen eher Leute
an, die darauf Wert legen, ein tolles Raumgefüge zu haben. [Bewohnerin]
Müssen wir wohnen lernen bzw. lehren?
Ein ambivalentes Thema in den Interviews war die Frage danach, ob Bauträger und Planende nicht
wüssten, was die NutzerInnen wollen und brauchen, weil diese es vielleicht selbst nicht wüssten und
weil „Wohnen erst gelernt werden muss“. Diese Frage bezieht sich auf die oft genannte These, dass es
die Dominanz von Wohnleitbildern und Wohnkultur, von gesellschaftlicher Prägung und Gewohnheit
sei, die schlichtweg verhindere, dass Menschen ihre eigentlichen grundlegenden Bedürfnisse in Hinblick
auf Wohnen wahrnehmen und äußern könnten:
Wohnungen werden seit 100 Jahren grob betrachtet in ganz Europa genau gleich
gebaut, aber nicht, weil wir genetisch darauf festgelegt sind oder das brauchen,
sondern weil wir es gewohnt sind, damit aufgewachsen sind und es weitergeben. Es
ist eine Gleichrichtungsmaschine, durch die wir alle gehen. [Planung]
Wenn es ein entsprechendes Angebot und nicht nur Standardlösungen gäbe und sichtbar würde, was
alles möglich sein könne, würde dies auch angenommen, nachgefragt und sogar danach verlangt
werden:
Die Bauträger sagen immer, die Kriterien sind Kosten und Lage und der Rest ist egal.
Das hat sicher einen realen Hintergrund, aber es ist schon so, dass die Leute mündiger
werden und wenn sie wissen, was möglich ist, haben sie meistens auch eine Meinung
dazu. [...] Die Bewohner wissen vielleicht selbst gar nicht, was sie brauchen. Aber
wenn sie es kennenlernen, wissen sie es vielleicht irgendwann. [Planung]
Die Menschen sind unerweckt, sie sind nicht wachgeküsst und so ihrer Prägung und
Umwelt verhaftet, wie sie groß geworden sind. Sie sind nicht auf andere Ideen
gebracht worden und deshalb ist das so. Wenn man ihnen aber etwas anderes
anbietet, wird man bei ganz vielen mehr Freude und Zufriedenheit ernten als das
gerade Überleben in den komischen, mittelprächtigen Strukturen. [Planung]
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Um das Vorstellungsvermögen für Neues und Anderes zu fördern und mündig zu machen,
entsprechende Angebote auch einzufordern, brauche es aber vielleicht auch einen entsprechenden
Bildungs‐ und Vermittlungsprozess der Themen Architektur und Design.
Eigentlich muss man bei der Bildung ansetzen, weil der Kunde oder Nutzer muss diese
Qualität auch wollen. Wenn es der Bauträger nicht bauen will und der Kunde sagt, ich
brauch das gar nicht, tut man sich schwer, die Qualität einzufordern. [Planung]
Kritisch wird von einigen interviewten PlanerInnen die Frage gesehen, ob man jemanden lehren müsse,
anders zu wohnen, wer entscheiden solle, was „richtiges oder besseres Wohnen“ sei und ob den
Menschen die Nutzung innovativer Grundrisse „beigebracht“ werden müsse. Auch wird in den Raum
gestellt, dass es manchmal die Ideen und Vorstellungen der ArchitektInnen seien, die Menschen nicht
annehmen würden, weil sie einfach andere Parameter hätten:
Manche Architekten neigen dazu, unsere Intellektualität vom Raumverständnis auf die
Nutzer zu übertragen. Manchmal sind das intellektuelle Konstrukte, die oft weder den
Bedürfnissen noch der Akzeptanz entsprechen, und beides ist zu akzeptieren.
[Planung]
Schwierig sei die Frage, wie die Perspektiven der NutzerInnen am besten eingebracht werden und wer
das übernehmen könne (Jury, PlanerInnen, Bauträger, etc). Um Wahlfreiheit zu gewährleisten und nicht
die „eigenen Vorstellungen anderen aufzuoktroyieren“, sei es nach einer Meinung aus der Planung auf
jeden Fall sinnvoll, unterschiedliche Angebote zu machen, bei denen aber auch ganz normale
Standardwohnungen gewählt werden können.
Andererseits habe sich bei gewissen Themen schon gezeigt, dass Paradigmenwechsel durchaus möglich
seien, auch wenn sich diese kulturellen Veränderungen oft nur schleichend vollziehen. So sei die
Wohnküche vor einigen Jahrzehnten noch ein absolutes „No‐Go“ gewesen, habe mittlerweile aber
totale Akzeptanz erfahren und nun fast nicht mehr anders möglich. Der Lebensstil habe sich hier
geändert und das Thema Kochen wurde ganz neu bewertet und wurde in den Mittelpunkt gestellt. Diese
schnelle Akzeptanz sei aber vielleicht auch dadurch begünstigt worden, dass es parallel dazu die
Möbelindustrie aufgenommen und durch positive Bilder vermarktet habe. Zudem greife die Wohnküche
ja auf etwas zurück, was es früher schon einmal gegeben habe und schon einmal Teil der Kultur gewesen
sei, so ein Gedanke aus der Planung.
Weitere PlanerInnen stellen auch Parallelen zum Bildungsbau her, wo seit etwa 10 Jahren ein riesen
Innovationsschritt erfolge, der auch auf einem gesellschaftlichen Wandel basiere – im Falle der Bildung
die Transformation von der Industrie‐ zur Wissensgesellschaft – aber auch durch Druck von Seiten
unterschiedlicher Stakeholder ermöglicht worden sei. Dabei sei ganz offensichtlich, wie sehr der Raum
das Leben und die Möglichkeiten darin präge, die dann wieder auf räumliche Ansprüche und
Bedürfnisse der NutzerInnen rückwirken würden. Dabei sei ein neuer Weg gegangen worden, in dem
auf einem leeren Blatt völlig neue räumliche Interpretationen zugelassen worden seien. Von einer
Beschreibung dessen, was in den Räumen passieren solle, sei abgeleitet worden, wie der Raum
auszusehen habe. Die Aufgabenstellung habe keine Lösungsorientierung, sondern nur Ziele beinhaltet.
Räume sind relational zueinander, das additive Raumverständnis der Moderne ist ja
ein überholtes. Es findet heute ein rasanter Wechsel statt zwischen einem Bedürfnis
nach großen oder kleinen, wenigen oder vielen Räumen, paralleler oder serieller
Nutzung. Diese Ambiguität der Räume ist im Bildungsbau vermittelbar, im Wohnbau
ist es dasselbe, vielleicht nicht mit derselben Dynamik. Dort wird es aber weniger
anerkannt. [Planung]
Im Wohnbau gebe es diesen Zugang leider noch zu selten:
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Im Wohnbau sind wir noch immer alle gleich mit denselben Bedürfnissen, da
funktioniert dieses Zusammenspiel aus baulicher Offenheit, Flexibilität, Veränderung
und sozialer Programmierung noch nicht. Es gibt auch keine Lobby dafür, ich würde
mir wünschen, dass die Bewohnerschaft sagt: wir wollen mehr. [Planung]
Wichtig sei dabei auch eine offensive Suche nach Akteuren, die auf neue Situationen Lust haben, nach
enthusiastischen Menschen, die das räumliche Konzept auch mittragen würden. Unter dem Schlagwort
„umgekehrte Partizipation“ könne auch das Haus Vorgaben machen und dann die dazu passenden
NutzerInnen gefunden werden:
Man muss nicht unbedingt von einer Nutzergruppe ausgehen und fragen: Was hättet
ihr denn gern für ein Haus? Das ist vielleicht sogar weniger innovationsfördernd, weil
die Nutzergruppe in den Möglichkeitsräumen gefangen ist und das Innovative
abgeschliffen wird zur Konvention und die Innovation besser andersrum funktioniert.
[Planung]
Bei wirklich innovativen Zugängen seien die Evaluierungen des Geplanten bzw. Gebauten in der Nutzung
wesentlich, um zu erfahren, was funktioniere und was zu viel sei – bei Innovationen könne nicht zu
hundert Prozent alles gelingen.

4.1.4

Umsetzung – Braucht es neue Schnittstellen und Formen der Vergabe?

Notwendigkeit (neuer) Schnittstellen ...
Die Notwendigkeit von Schnittstellen bei der Umsetzung von besonderen Projekten und Vermittlung
besonderer Typologien wird sowohl von Seiten der Planung als auch der Bauträgerschaft als wesentlich
erachtet. Die Verwertungsabteilungen seien es gewohnt, Standardwohnungen zu vermitteln. Was
darüber hinausgehe, sei aber oft schwer vorstellbar, so eine Stimme aus der Planung. Umso wichtiger
sei es, neue Formen der Zusammenarbeit mit intensivem und frühzeitigem Kontakt und Austausch
zwischen Planung und Bauträger zu etablieren – und zwar nicht nur zur Projektentwicklung bzw.
Technikabteilung, sondern auch zur Vergabe und zur Hausverwaltung. Das Berufsbild der
Hausverwaltung und Vergabe müsse an Wertschätzung gewinnen, um deren Bedeutung im Prozess
klarzustellen.
In der ganzen Entwicklung im Wohnbau gibt es eine ganz große Lücke: Es gibt Archi‐
tekten und es gibt Wettbewerbe und es gibt im Hintergrund ganz viele Drahtzieher,
die ganz vieles wollen – auch viel Gutes. Und dann setzt der Bauträger das Ganze um
und es kommt der Schritt, wo diese ganzen Ideen und Visionen auch an die späteren
BenutzerInnen weitergegeben werden sollen. Und da sitzen Leute, die nicht
eingebunden sind. Und das merkt man und das ist etwas, das fehlt [Planung]
Deshalb seien innerhalb der Wohnbauträger neue Schnittstellen notwendig, um den Informations‐ aber
auch Motivationstransfer zwischen unterschiedlichen Abteilungen und bei Mitarbeiterwechsel zu
gewährleisten:
Es ist sehr wichtig, dass die „Ur‐Welle“ der Begeisterung aus der Projektentwicklung
nicht verloren geht und das Projekt auch bis zur Umsetzung prägt. [Bauträger]
Dazu sei es von Vorteil, alle verantwortlichen Stellen im Haus zu haben, um das entsprechend
abstimmen zu können, so der Bauträger weiter. Bei besonderen Projekten seien auch rechtliche
Abstimmungen so früh wie möglich notwendig, um die erforderlichen Spielräume in der Umsetzung zu
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gewährleisten. Auch dazu seien Schnittstellen innerhalb des Unternehmens, aber auch mit Externen
(Architektur, Sozialplanung, Freiraumplanung, etc.) wesentlich.
Ich glaube, dass es relativ wenig braucht für viel Veränderung. Es bräuchte einfach,
dass sich alle ein paar Stunden Zeit nehmen und die Planer erklären: Da haben wir uns
das und das gedacht. Es bräuchte eine Kommunikation auf Augenhöhe und gar nicht
so große Dinge, die schwer zu bewältigen sind. Man muss verstehen, dass die
Ressourcen begrenzt sind. [Planung]
Als generelles Problem wird – vor allem von Planerseite – in der weiteren Entwicklung und Umsetzung
von Projekten nach Bauträgerwettbewerben gesehen: die Aufsplittung in Entwicklungs‐, Bau‐ /Technik‐
, Verwertungsabteilung und Hausverwaltung erschwere eine kontinuierliche Umsetzung von Projekten
mit besonderen Ansprüchen. Die Projektentwicklung sei manchmal völlig losgelöst von der Vergabe und
Verwaltung. Dies mache es schwierig, Projekte mit besonderen Zielen und Themen von der Entwicklung
bis nach Bezug kontinuierlich weiterzuführen – noch herausfordernder sei diese Tatsache, wenn an
einem Projekt mehr als ein Bauträger beteiligt sei. Im Idealfall gebe es eine gute und offene
Kommunikation zwischen den Abteilungen, die zu den besten Ergebnissen führe. Dieses Zusammenspiel
unterschiedlicher Abteilungen innerhalb eines Bauträgers sei Voraussetzung dafür, dass innovative
Projekte funktionierten – und es funktioniere nur selten reibungslos, so ein anderer Planer. Wenn die
Vergabe und Hausverwaltung schon im Wettbewerb und in der Projektentwicklung dabei wären,
könnten sie ein besseres Verständnis für die Genesis des Projekts entwickeln und sich besser damit
identifizieren. Damit wären die Projekte viel durchgängiger, was ganz wesentlich sei. Ansonsten seien
PlanerInnen manchmal mit der Situation konfrontiert, dass es bei bereits festgelegten und im
Wettbewerb angebotenen Inhalten und Planungen in einem sehr späten Planungsstadium noch einmal
zu massiven Änderungen käme.
Auch sei es notwendig, dass „Projektentwicklung und Vertrieb in einer Hand“ seien oder zumindest der
Vertrieb von Anfang an intensiv miteinbezogen würde, sind sich einige Bauträger und ArchitektInnen
einig:
Sie müssen die Schemata kennen, müssen offen sein und müssen dann den Kunden
vermitteln und erzählen wollen, was es für Möglichkeiten gibt. [Planung]
Die Vergabeabteilungen würden oft zu wenig informiert und könnten so die wesentlichen Informa‐
tionen auch nicht bestmöglich an die KundInnen weitergeben. Dies sei aber wesentlich:
Bei besonderen Projekten muss es mehr sein, als den Job wie immer zu erledigen.
Sonst führt das natürlich auch immer zu denselben Ergebnissen. Das ist eine self‐
fulfilling‐prophecy, weil man glaubt zu wissen, der Nutzer will eh immer dasselbe. Und
man erfährt auch nie, wie er auf etwas anderes reagieren würde, weil man es nie
ausprobiert [Planung]
Dabei seien die vorhandenen Kommunikations‐ und Entscheidungsstrukturen in den einzelnen
Unternehmen sehr unterschiedlich, so mehrere PlanerInnen. Dies sei nicht unbedingt von der Größe
der Unternehmen, sondern auch von deren Arbeitsweise, Unternehmenskultur und ‐philosophie
abhängig. Bei einigen Bauträgern funktioniere die Koordination schon sehr gut, bei anderen würden
diese Strukturen noch vermisst:
Die Bereitschaft, die Unternehmenskultur aufgrund eines Projektes anzupassen, ist
sehr gering und was umgesetzt werden kann, ist halt das, was innerhalb dessen
möglich ist. [Planung]
Einige Bauträger berichten, dass in den letzten Jahren notwendige interne Strukturen für eine starke
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit bereits geschaffen worden seien. Es gebe regelmäßige
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Projektbesprechungen, bei denen ein intensiver und frühzeitiger Informationsaustausch zwischen
Projektentwicklung, Vertrieb und Hausverwaltung stattfinde, noch bevor das Projekt in der Neubau‐
und Technikabteilung Richtung Umsetzung gehe. Themen seien dabei der aktuelle Stand und die
Besonderheiten von Projekten auch in der Verwertung und Verwaltung wie Grundrisse, Erschließungen,
Gemeinschaftsräume, Freiflächen oder Vorschreibung/Abrechnung. Bei einem Bauträger erfolge die
Planfreigabe seit einigen Jahren durch die Vergabeabteilung, d.h. die MitarbeiterInnen sehen die
Grundrisse schon in einem frühzeitigen Stadium und müssen ihre Zustimmung geben. Bei einem
anderen Bauträger gebe es zusätzlich zu den koordinativen Besprechungen vor Vertriebsstart einen
Termin mit der Neubau‐/Technikabteilung, bei der die Bauleitung noch einmal direkt auf
Besonderheiten hinweise, um dies auch so an die KundInnen kommunizieren zu können.
Auch die Notwendigkeit eines frühzeitigen Austausches und einer Kooperation mit der Wohnberatung
Wien wird als wesentlich erachtet, vor allem wenn bestimmte Zielgruppen erreicht werden sollen.
Zur Frage, warum sich die Gestaltung der internen, aber auch externen Schnittstellen im Alltag oft als
schwierig herausstellt, gibt es unterschiedliche Meinungen. VertreterInnen mehrerer Bauträger geben
an, dass bei Projekten mit besonderen Typologien oder intensiver Mitbestimmung der zusätzliche
Aufwand in Administration und Verwaltung herausfordernd sei. Dieser mache einen Einsatz vermehrter
bzw. zusätzlicher Ressourcen erforderlich (z.B. lange Vorlaufzeiten und Vorverträge bei
Mitbestimmungsprojekten, besondere Vergabe bei WGs, um „das Zusammenpassen“ der
MitbewohnerInnen zu gewährleisten, etc.), der im Arbeitsalltag oft schwer bewältigbar sei. Hier sei eine
effiziente Gestaltung bzw. Unterstützung bei Prozessabläufen unerlässlich. Von Seiten der Planung wird
eher die strikte Trennung der unterschiedlichen Abteilungen bei einigen Bauträgern als Grund für die
erschwerte Kommunikation und Koordination gesehen.
Ein Planer verweist u.a. darauf, dass es bei vielen Projekten einen großen zeitlichen Druck in der Vergabe
gebe, der verhindere, dass NutzerInnen wirklich die für sie passenden Wohnungen bekommen. Ein
anderer Planer meint, dass dies auf ein Systemproblem zurückzuführen sei, da es schon in der
Planungsphase viel Zeit für Kommunikation gebe, die aber selten dazu genutzt werde.
... und anderer Formen der Vermittlung
In der aktuellen Situation, in der es massiv viele InteressentInnen für alle Projekte im geförderten
Wohnbau gebe, erfolge tendenziell auch eine prompte Abwicklung in der Vergabe, so ein Bauträger.
Von Seiten der NutzerInnen, aber auch der Planung wird hierbei angemerkt, dass dies der
Passgenauigkeit zwischen NutzerIn und Wohnung oft entgegenstehe, da unter dem Druck wenig Zeit
bliebe, sich mit möglichen und vielleicht besonderen Wohntypologien auseinanderzusetzen und das
Passende für sich zu finden.
Eine befragte Person aus der Planung sieht bei besonderen Projekten die Verantwortung bei den
Bauträgern, diese Passgenauigkeit zu gewährleisten:
Es ist Sache der Bauträger, genau die Leute zu finden, die solche besonderen
Wohnungen suchen und nicht die Wohnungen an Leute zu vergeben, die nicht mal
wissen, was besonders ist oder das vielleicht sogar nicht einmal wollen. [Planung]
Diese Auswahl geeigneter Personen erfordere ein entsprechendes Zielgruppenmarketing und damit
teilweise neue Wege der Kommunikation und des Marketings von Projekten, so ein Planer. Es sei auch
eine Herausforderung, das richtige „Wording“ zu finden, um die entsprechenden Zielgruppen anzu‐
sprechen. Dieses Kommunizieren und „Auffindbar‐machen“ sei wesentlich, wobei eine andere Planerin
auch eine Chance darin sieht, wenn diese Passgenauigkeit nicht erreicht wird:
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Die Wohnungen am Markt sind sehr homogen und wenn etwas abweicht, ist es nicht
schwer, jemanden dafür zu finden. Man muss gar nicht suchen, man muss nur
anbieten, auffindbar machen und sagen, was anders ist. Und wenn der Fit zwischen
Wohnung und Nutzer zu Beginn nicht stimmt, ist es auch kein Schaden, weil dann
vielleicht die Kinder ein anderes Bild von Wohnen und damit andere Bedürfnisse
vermittelt bekommen. [Planung]
Von einer befragten Bewohnerin wird auf die Wichtigkeit hingewiesen, rechtzeitig und offen zu
kommunizieren, falls sich wesentliche Projektinhalte, die Zielgruppe oder die Zusammensetzung der
Bewohnerschaft im Zuge der Projektumsetzung ändere. Nur so könne gewährleistet werden, dass den
Interessierten alle Informationen zur Verfügung stünden, die sie für die Entscheidung für oder gegen
ein Projekt bzw. eine Wohnung bräuchten. Enttäuschungen und Konflikten könne so vorgebeugt
werden.
Auch die verpflichtenden Anbotswohnungen für die Wohnberatung Wien werden von einem Planer als
heraufordernd auf dem Weg zur Passgenauigkeit und Treffsicherheit von besonderen Projekten bzw.
Wohntypologien angeführt. Hier sei es nicht möglich, bestimmte personenbezogene Vorgaben zu
machen, beispielsweise in Hinblick auf ein besonderes Alter, der Herkunft oder auf besondere
Interessen. Von Seiten der Wohnberatung Wien werde bei besonderen Projekten jedoch darauf
geachtet, dass die jeweiligen Zielgruppen auch wirklich erreicht werden, um den Projektgedanken und
die Projektziele nicht zu gefährden. Im Optimalfall trete der Bauträger dazu schon frühzeitig an die
Wohnberatung heran, um die Vorstellungen abzuklären und schon im Vorfeld abzustimmen, wie diese
mit den Vergaberichtlinien in Einklang gebracht werden können, wie die Vergabe gesteuert werden
könne, damit dann im fertigen Haus genau die Leute leben, die wirklich passen. Ein mögliches
Instrument seien dabei Informationsveranstaltungen, die Interessierte so gut informieren, dass genau
jene übrig bleiben, für die genau dieses Projekt passt. Bei Mitbestimmungsprojekten erfolge zudem eine
enge Abstimmung mit dem Bauträger und dem jeweiligen Architekturbüro.
Die Herausforderung ist, die Leute so zu kanalisieren, dass alle wirklich das
bekommen, was sie haben möchten – das ist das Um und Auf. [Wohnberatung Wien]
Sowohl von Seiten der Planung als auch einiger Bauträger wird die Vermittlung besonderer Wohn‐
typologien als wesentlich und teilweise herausfordernd wahrgenommen. Die InteressentInnen werden
dabei oft als unsicher wahrgenommen und es könne nicht vorausgesetzt werden, dass alle einen Plan
ohne Erklärung lesen könnten. Vor allem Besonderheiten, wie beispielsweise überhöhte Räume oder
Split‐Level‐Wohnungen, würden die InteressentInnen oft nicht herauslesen können. Es sei schwierig,
sich besondere Typologien auf Grundlage eines Plans vorzustellen und dies könne zu Überforderung
führen. Hier sei eine ausführliche und geduldige Vermittlung, Beratung und Erklärung wesentlich:
Es passiert oft, dass Leute keinen Plan lesen können, die Besonderheiten nicht
rauslesen können, sich das nicht gut vorstellen können und oft überfordert sind. Dann
hilft es, wenn man es ihnen erklären kann. [Planung]
Einige der befragten BewohnerInnen meinten, dass ihnen im Rahmen der Wohnungsvergabe nicht
genau vermittelt worden sei, welche Idee hinter dem Konzept stehe und was sich die PlanerInnen dabei
gedacht hätten. Diese Information hätten sie teilweise zufällig bekommen oder weil sie sich selbst aktiv
dafür interessiert und bemüht hätten.
Sobald eine Wohnung etwas anders sei, ließe sie sich schwer verkaufen – vom Plan weg sei dies
besonders schwierig, so ein Bauträger. Auch eine Person aus der Planung bestätigt, dass die üblichen
Wege und Instrumente der Vermittlung dabei oft nicht ausreichen würden:
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Wenn eine Wohnung eine räumliche Reichhaltigkeit hat, ist das nicht auf einem A4‐
Zettel abbildbar und vermittelbar. [Planung]
Die Mittel zur Vermittlung seien heute unbegrenzt (z.B. 3‐D‐Brille), es sei aber immer auch eine
Kostenfrage. Bei besonderen Projekten seien gebaute Modelle zur Vermittlung der räumlichen
Komponente wesentlich. Vor allem auch durch 1:1 Modelle, beispielsweise im Rahmen von
Ausstellungen, würden besondere Wohntypologien besser vorstellbar und „be‐greifbar“, die vom Plan
alleine weg eher auf Ablehnung stoßen würden.
Für einige Bauträger ist der persönliche Kontakt bei der Vergabe unerlässlich und es habe sich bewährt,
da dies die Vermittlung einer wirklich passenden Wohnung fördere und langfristig die Zufriedenheit
erhöhe sowie Kontakt und Kommunikation zwischen BewohnerInnnen und Bauträger stärke. Bei
anderen Bauträgern erfolgt der gesamte Vergabeprozess ausschließlich online. Es bestehe zwar auch in
diesem Fall die Möglichkeit, einen persönlichen Gesprächstermin wahrzunehmen, dies würde jedoch
selten genutzt, so ein Bauträger. Bei der Vermittlung von Informationen wird von mehreren Bauträgern
auch eine gewisse ‚Holschuld‘ von Seiten der KundInnen eingemahnt: es ginge im Prozess auch oft
Information verloren und komme nicht zu Hundertprozent bei den KundInnen an bzw. werde manchmal
nicht ausreichend wahr‐ oder angenommen. Prinzipiell liegen bei Vergabe alle notwendigen Unterlagen
wie Wohnungspläne, Bau‐ und Ausstattungsbeschreibung, Mietverträge und auch die „Hardfacts“ der
Wohnung (Größe, Raumhöhe, Kosten, etc.) vor. Meist stehe aber der dringende Wohnbedarf im
Vordergrund und die KundInnen würden im ersten Schritt auf die Lage und die Kosten schauen und erst
danach auf die Besonderheiten des Projekts oder der Wohnung.

4.2 Die fünf Kategorien besonderer Wohntypologien in der Praxis
In den folgenden Kapiteln wurden die empirischen Ergebnisse zu den einzelnen Typologien
zusammengefasst dargestellt. Jede Kategorie wird mit Aussagen zu den Zielgruppen, den Voraus‐
setzungen und Herausforderungen und ihrem Potenzial eingeleitet. Es folgen die Ergebnisse der
untersuchten Fallbeispiele, die – qualitativ beschreibend – einen Einblick in die unterschiedlichen
Nutzungsmöglichkeiten und Wohnsituationen geben sollen. Die Fallbeispiele werden auf Basis des
vorhandenen Materials in unterschiedlicher Tiefe dargestellt: Bei allen wurde der Grundriss einheitlich
nachgezeichnet, wenn Zugang bestand und es von Bewohnerseite erwünscht war, konnte auch die
Möblierung dargestellt und die Beispiele mit Fotos ergänzt werden.

4.2.1

Schaltbarkeit – Illusion in der Praxis?

Zielgruppen
Schaltbarkeit und die damit verbundene Flexibilität ist eine Eigenschaft von Wohnbauten, die vor allem
den sich verändernden Familienstrukturen Rechnung tragen soll. Damit würde beispielsweise
ermöglicht, Wohnraum bei Bedarf zuzuschalten, wenn sich die Familie vergrößert bzw. wieder
wegzuschalten, sollte sich die Familiengröße wieder reduzieren. Dies soll gewährleisten, dass allen jenes
Ausmaß an Wohnraum zur Verfügung steht, das sie aktuell gerade benötigen, was zu Leistbarkeit,
Nachhaltigkeit und Effizienz von Wohnraum und dessen Nutzung beitragen soll.
Des Weiteren soll Schaltbarkeit Möglichkeiten für Familien bieten, die im Mehrgenerationenverbund
leben wollen, aber trotzdem ein gewisses Maß an Privatheit und Individualität behalten möchten. Dies
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soll beispielsweise durch Einliegerwohnungen, d.h. in sich funktionierende und abgeschlossene
Wohneinheiten, die in einen größeren Wohnverband integriert sind, ermöglicht werden. Auch zwei
getrennte Eingänge können diesbezüglich ein gewisses Ausmaß an Flexibilität und Eigenständigkeit
bieten. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass dies oft nicht wie geplant funktioniert. Ein Bauträger meint,
dass Angebote in Bezug auf Mehrgenerationenwohnen wichtig und gut seien, es aber eher Zufall wäre,
dass es funktioniere und das Angebot genau zum richtigen Zeitpunkt auf KundInnen mit entsprechender
Nachfrage treffe. In einem Projekt habe es zuschaltbare Wohnungen gegeben und eine Großfamilie
habe das auch genutzt. Doch nachdem ein Teil der Familie wieder ausgezogen sei, sei die Wohnung
anderweitig vergeben worden. Das Konzept sei damit nicht weitergeführt worden und damit eher eine
„temporäre Erscheinung“ geblieben. Eine befragte Person aus der Planung meint, um diese
Möglichkeiten wirklich langfristig sicherzustellen und auf sich wandelnde Bedürfnisse im Laufe der Zeit
reagieren zu können, brauche es eine „kritische Masse“ an schaltbaren Einheiten. Ein anderer Bauträger
meint, das Konzept der Einliegereinheiten für Mehrgenerationenfamilien, das sie in einem Projekt
umgesetzt haben, funktioniere nicht, da ältere Menschen sich nur schwer von ihren bisherigen größeren
und oft auch günstigeren Wohnungen und ihrer gewohnten Wohnumgebung trennen würden. Ein
Bauträger berichtet, dass Wohnungen mit zwei Eingängen durchaus nachgefragt würden, da sie eine
flexible Nutzung im Alltag und für die Zukunft ermöglichen und auf ein sich änderndes Lebensmodell
reagieren können, was gerade im Laufe eines Familien‐ aber auch Berufslebens von Bedeutung sei.
Eine weitere Zielgruppe für schaltbare Räume sind Personen, die Wohnen und Arbeiten verbinden
möchten. So werden in einigen Projekten Angebote für eine Kombination aus Wohnen und Arbeiten
gemacht, in dem bei Wohnungen zwei Eingänge ausgeführt werden oder als Nutzungsmöglichkeiten
von Einliegerwohnungen auch Home‐Offices genannt werden. Diese Möglichkeit werde in der Praxis
aktuell eher selten genutzt und wenn, dann eher für Kleingewerbe, so zwei PlanerInnen. Auch sei der
Wohnbedarf aktuell so stark, dass das Thema „Arbeiten“ im Wohnbau eher ein Randphänomen sei.
Viele Tätigkeiten könnten auch mit einer Mindestausstattung von einem Tisch und einem Sessel
ausgeführt werden und bedürften keines zusätzlichen Raums – es reiche eine Nische oder ein
Schreibtisch, so der Nutzer eines Home‐Office. Einen Nachteil habe dies allerdings, da derzeit nur ein
eigenständiger Raum steuerlich absetzbar sei.
Eine weitere, in einigen Projekten genannte Zielgruppe für schaltbare Wohnungen/Zimmer sind
Personen mit Betreuungsbedarf. Bei einigen Projekten wird auf die Möglichkeit hingewiesen,
Einliegerwohnungen, schaltbare Zimmer oder benachbarte Kleinwohnungen bei (zukünftigem) Bedarf
für Pflegepersonal zu nutzen. Realisierte Projekt, in denen dies bereits umgesetzt wurde, konnten im
Rahmen der Studie nicht eruiert werden. Auch hier scheinen (förder‐)rechtliche Rahmenbedingungen
die Anwendbarkeit in der Praxis einzuschränken und der notwendigen Flexibilität entgegenzustehen
(nur eine Wohnung pro Person im geförderten Wohnbau anmietbar, Notwendigkeit der
Hauptwohnsitzmeldung, Förderwürdigkeit etc.).
Voraussetzungen und Herausforderungen
In der Analyse der Planung und Umsetzung der Projekte zeigte sich, dass variable und flexible
Grundrisslösungen, die einen modularen Typenmix und damit auch die Möglichkeit der Schaltbarkeit
von einzelnen Räumen oder ganzen Wohnungen ermöglicht, im geförderten Wohnbau – zumindest in
der Planung – schon fast Standard sind. Über die Hälfte der recherchierten Projekte bot diese Mög‐
lichkeit grundsätzlich an. Grundsätzlich deshalb, da sich diese Eigenschaft der Schaltbarkeit bei der
Umsetzung meist auf statische und bauliche Maßnahmen (Durchbruchsmöglichkeiten) beschränkte. D.h.
langfristig bieten die Gebäude mit offenen Raumstrukturen durch nicht‐tragende Zwischenwände
und/oder zentrale/horizontale Installationsschächte die Möglichkeit, in der Planungs‐ und Bauphase,
aber auch nach Bezug Veränderungen vornehmen zu können und nachträgliche Anpassbarkeit zu
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gewährleisten. Nur bei wenigen Projekten wurde die bauliche Flexibilität bzw. Schaltbarkeit aufgrund
einer geänderten Bauweise im Laufe der Projektentwicklung noch eingeschränkt. Nach Meinung einiger
engagierter Bauträger sei diese bauliche und statische Flexibilität bei intelligenter Planung auch nicht
mit Mehrkosten verbunden. Hoffnungen hinsichtlich weiterer Entwicklungen flexibler Lösungen gebe
es diesbezüglich auch durch die Modulbauweise bzw. den Fertigteilbau, die ohne Mehrkosten
ermöglichen sollen, Wände beliebig zu verschieben. Die Bauwirtschaft würde dies leider nicht unbedingt
forcieren und es gebe wenige Anbieter, die eine Weiterentwicklung auf diesem Sektor vorantreiben.
Eine befragte Person aus der Planung sieht als wichtige Voraussetzung für Schaltbarkeit und Flexibilität
einen horizontalen Ver‐ und Entsorgungsschacht im Mittelgang, der ermöglicht, Sanitäranschlüsse auch
im Nachhinein relativ einfach verschieben zu können. In einigen Projekten konnte dieser auch schon
umgesetzt werden. Er sei zwar etwas teurer, dies werde jedoch durch den Gewinn verwertbarer Fläche
durch die Lage des Schachtes in der Decke des Allgemeinbereichs wieder ausgeglichen. Problematisch
sei, dass diese Abweichungen vom Standard das Bieterfeld bei Ausschreibungen automatisch
einschränke und die Kosten von Generalunternehmern automatisch höher ausfallen würden. Dies
schränke die praktische Umsetzung der Planung oft ein.
Folgende Gründe werden von Planenden und Bauträgern genannt, warum Schaltbarkeit trotz
vorhandener baulicher Voraussetzungen in der Praxis (zumindest kurzfristig) meist selten realisiert
werde:
‐ Gebäudetechnische Voraussetzungen würden aus ökonomischen Gründen oft nicht hergestellt
(Notwendigkeit getrennter Abrechnungskreise, eigene Verkabelung mit Subzählern etc.).
‐ Die rechtliche Situation sei zu wenig flexibel, weil beispielsweise im geförderten Wohnbau nur
eine Wohnung pro Person angemietet werden könne.
‐ Es bedeute einen hohen bürokratischen und administrativen Aufwand durch Notwendigkeit der
Erstellung eines neuen Nutzwertgutachtens bzw. Verteilungsschlüssels bei Veränderungen.
Besonders Wohnungseigentum sei dies schwierig und aufwendig (Zustimmung aller
EigentümerInnen, Änderungen im Grundbuch etc.).
‐ Die MieterInnen seien oft nicht ausreichend bzw. zum richtigen Zeitpunkt über die vorhandenen
Möglichkeiten informiert.
‐ Zum entscheidenden Zeitpunkt seien oft nicht die passenden Räume bzw. Wohnungen neben‐
einander frei. Lösungsversuche habe es in der Praxis dafür in einigen Projekten gegeben, die
z.B. durch entsprechende Passagen im Mietvertrag Schritte setzten, beispielsweise durch ein
Vor‐Mietrecht der NachbarInnen bei Wohnungskündigungen.
‐ Trotz der vorhandenen baulichen Voraussetzungen würden Umbaukosten entstehen, die die
MieterInnen nicht tragen könnten oder wollten.
‐ Ein Hindernis sei die geringe Flexibilität der Haushalte, die sich an Wohnungsgrößen bzw.
Wohnflächen gewöhnen würden und diese bei verändertem Bedarf nicht verringern wollten.
‐ Angeführt wird des Weiteren eine möglicherweise verminderte Wohnqualität durch
reduzierten Schallschutz oder sichtbare Sollbruchstellen.
Besser und einfacher in der Praxis umsetzbar zeigt sich die Schaltbarkeit bei Baugruppen bzw. Wohn‐
häusern mit der Rechtsform eines Wohnheims. Bei Baugruppen ermögliche dies eine gewisse
Lebendigkeit, die Heimkonstruktion gebe diesbezüglich mehr Freiraum und Flexibilität, zum Beispiel
durch die Möglichkeit von temporären Nutzungen durch befristete Verträge oder das Angebot von
Wohnungen unter 30m2, die einfach schaltbar seien, aber in anderen Rechtsformen aufgrund der zu
geringen Größe nicht als eigenständige Wohnungen umgesetzt werden könnten. Bei ‚normalen‘
Projekten sei diese Flexibilität aufgrund der rechtlichen Einschränkungen und des zusätzlichen
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administrativen Aufwands eher schwierig umzusetzen, so zwei PlanerInnen. Diese Freiheiten des
Wohnheims würden zwar die Realisierung besonderer Wohntypologien erleichtern, ein Bauträger sieht
diese Rechtsform aber genau aus diesem Grund auch kritisch, weil sie den Mieterschutz unterlaufe und
die erhöhte Flexibilität eventuell zu Lasten von einzelnen MieterInnen gehen könne, insbesondere auch
wenn die Flexibilität beispielsweise durch befristete Verträge zustande komme. Dadurch vermehrte
Wohnungswechsel würden erhöhte Unsicherheit für die NutzerInnen, aber auch erhöhten
Verwaltungsaufwand und damit zusätzliche Kosten für die Administration bedeuten.
Wesentlich bei einem Angebot an flexiblen und schaltbaren Wohneinheiten für unterschiedliche
Zielgruppen scheint das Marketing bzw. die Vergabe zu sein, damit das Angebot auch auf die
entsprechende Nachfrage trifft. Dies erweise sich in der Praxis trotz Bemühungen oft als schwierig:
Das Problem ist, dass trotz aktivem Marketing besondere Wohnungen fast nie an die
Nutzer kommen, die sie brauchen. [...] Die Wohnung kann nicht für einen bestimmten
Bedarf reserviert werden, sondern sie muss einfach vermieten werden. Damit ist die
Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass das funktioniert und es ist wichtig, von
Anfang an mitzudenken, was passiert, wenn der Bedarf im Moment gerade nicht da
ist. [Bauträger]
Potenzial
Die Bedeutung von Flexibilität im Wohnbau, wird sowohl von Seiten der Bauträger als auch der
PlanerInnen betont: Gebäude sollen auf unterschiedliche Bedürfnisse reagieren und unterschiedliche
Nutzungen aufnehmen können, um langfristige Veränderbarkeit, Nachhaltigkeit und Zukunftstauglichkeit
sicherzustellen.
Es sind ganz einfache Dinge wie zwei Eingänge oder Sollbruchstellen in einer
Wohnung, die die Nutzungsvielfalt einer Wohnung explodieren lassen. [Planung]
Von einem Bauträger wird die Wichtigkeit der Schaltbarkeit auch für Nachverdichtungsprojekte betont,
als Möglichkeit, den Neubau mit dem Altbau zu koppeln, beispielsweise durch Maisonette‐Wohnungen.
Durch die Schaltbarkeit werde eine Wohnhausanlage wandelbarer.
Einige PlanerInnen berichten aber auch von Unverständnis und mangelndem Interesse von Seiten
einzelner Bauträger:
Bauträger reagieren auf Flexibilität oft so: Das kennen wir schon, das brauchen wir
nicht. Aber es ist einfach eine soziale Verantwortung so zu bauen. Die Wohnungen
werden immer kleinteiliger und umso mehr muss flexibel gebaut werden. Weil schon
in fünf bis zehn Jahren – also in relativ naher Zukunft – wissen wir nicht, was passiert
hinsichtlich demographischer Entwicklung oder in Bezug auf andere Vorstellungen
vom Wohnen. Da will man doch keine betonierte Legebatterie haben. [Planung]
Für die Bauträger ist dabei vor allem die langfristige Perspektive von Bedeutung, kurzfristige und
spontane Änderungen werden eher als wenig praktikable Wunschvorstellung der PlanerInnen gesehen:
Theoretisch könnte man es jederzeit baulich abtrennen oder zuschalten. Ich denke
das ist wichtig für die nächsten 100 Jahre, aber dass ich Wohnungen schalten kann,
wie ich mag, ist ein alter Traum der Architekten. [Bauträger]
Aufgrund der vielen Einschränkungen, die der Umsetzung von schaltbaren/kombinierbaren Räumen
entgegenstehen, wird von einigen Bauträgern das Modell „Tür an Tür“, also Arbeiten in separaten
Einheiten neben dem Wohnen bevorzugt. Hier gibt es einige Projekte, bei denen dies umgesetzt wurde.
So werden beim Wohn_Zimmer im Sonnwendviertel temporär anmietbare Räume zum Arbeiten
angeboten, in den Projekten ICH‐DU‐WIR in der Viehtriftgasse oder „Offen für Mehr“ in der Fahngasse
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gibt es ein Angebot zusätzlich anmietbarer Räume, die als Ateliers oder Musikzimmer verwendet
werden. Beim Projekt „Junges Wohnen Vorgartenstraße“ gibt es Wohnungen, die inklusiv benachbarter
(Arbeits‐)Räume vermietet werden. Eigene räumliche Einheiten bieten dabei Potenzial und
Möglichkeiten für Tätigkeiten mit Kundenverkehr und können gegebenenfalls auch von BewohnerInnen
aus benachbarten Wohnhäusern angemietet werden. Für diese anmietbaren Arbeitsräume gebe es
auch keine Einschränkungen in Bezug auf Einkommensgrenzen, Aufgabe des vorherigen Wohnsitzes
bzw. keine Einschränkung, da im geförderten Wohnbau nur eine Wohnung pro Person angemietet
werden kann. Wesentlich seien dabei eine eigene Top‐Nummer und ein separates Klingenschild, so ein
Nutzer.
Beispiele für wirklich schaltbare Wohneinheiten, die auch in der Praxis so genutzt werden, finden sich
vor allem in Projekten von Baugruppen. Bei „Seestern“ oder „Gleis 21“ wurden bzw. werden
eigenständige kleine Einheiten von 30 bis 35 m2 (sogenannte Joker‐Wohnungen oder Flex‐Apartments)
umgesetzt, die temporär vermietet und separat erschlossen werden. Sie sind den angrenzenden
Wohnungen durch Leichtbauweise ganz oder in Teilen zuschaltbar und stellen für die Bewohnerschaft
eine wichtige typologische Ergänzung dar. Die Befristung bzw. temporäre Vermietung sei dabei zur
Gewährleistung der Flexibilität wesentlich, so ein Planer.
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FALLBEISPIELE
B.R.O.T. HERNALS
Lage / Adresse

Geblergasse 78, 1170 Wien

Bauträger

Verein Gemeinschaft B.R.O.T. (Baubetreuung durch :ah!)

Architektur

Ottokar Uhl, Franz Kuzmich, Martin Wurnig

Freiraumplanung

Atelier Auböck + Kárász

Sozialplanung / Community

Verein Gemeinschaft B.R.O.T. und Helmuth Schattovits (IEF –
Institut f. Ehe und Familie)

Bauträgerwettbewerb

‐

Projektgröße / Wohnungsanzahl

25 Wohneinheiten

Fertigstellung

Februar 1990

Rechtsform

Gefördertes Wohnheim

Projektwebsite

https://brot‐hernals.at

Projektidee

Das von der Pfarre und dem EIF begründete Projekt wurde als
Antwort auf die konstatierte Überforderungserscheinung der
Kernfamilie gesehen. „Die Interaktion und Kommunikation sowie
Kooperation in der Familie und zwischen den Familien aber auch
mit und von alleinstehenden Personen wurde als wichtiges
Problemfeld, das durch die Verringerung der Personen‐ und
Rollenvielfalt in den Haushalten entstanden ist, angesehen.“
(Festschrift 20 Jahre B.R.O.T)
Die Grundlagen wurden im begleitenden IEF‐Forschungsprojekt
Forschungsprojekt „Integratives Wohnen als soziales Dienstan‐
gebot“ erarbeitet. (Bundesministerium für Bauten und Technik,
Wohnbauforschung) Im Mittelpunkt stand auch der Gedanke
eines „Familienklosters“: Es ging dabei um ein gemeinsames
Wohnen und um ein ganz normales christliches Leben von
Familien oder Singles mitten in der Pfarrgemeinde.

Zielgruppe

Besondere Wohntypologien

Als Zielgruppe wurden Freunde und Bekannte der Kerngruppe
definiert, die sich den im Statut festgelegten Werten verbunden
fühlen: Beten – Reden – Offensein – Teilen
‐

‐
Wohnungsergänzende Angebote

‐
‐
‐
‐

Differenzierter Mix an Wohnungen bzw. Heimplätzen
zwischen 22 m² und 130 m² (plus zuschaltbare
Zimmer)
Gästewohnungen für Haftentlassene und Flüchtlinge
(betreut durch Caritas)
Erweitertes Stiegenhaus als Kommunikationszone
Gemeinschaftsräume (630 m²)
Jugendraum – für die Pfarre (100 m²)
Kapelle
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‐
Partizipation

Physiotherapie‐Praxis

Das B.R.O.T.‐Haus wurde als Projekt in Selbstbestimmung und
Solidarität der Mitglieder geplant. Das dauerhafte Wohnen ist an
die Mitgliedschaft im „Gemeinnützigen Verein Gemeinschaft
B.R.O.T.“ gebunden. Eine umfangreiche Mitbestimmung von der
Wohnung bis zu Gemeinschaftsräumen und Garten war von
Anfang an möglich. Auch die Bauaufsicht wurde von der Gruppe
geleistet.
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B.R.O.T. Hernals
Wohnung: 75 m2, 3‐Zimmer, Split‐Level, Dachterrasse
BewohnerInnen: Paar in Pension, 4 erwachsene Kinder
bereits ausgezogen

Wohnheim gefördert

Motive für Projektwahl: Wollten in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt leben und waren in der
Baugruppe von Beginn an dabei und
Motive für Wohnungswahl: k.A.
Wohnungsnutzung: Die Wohnküche und ein Schlafzimmer sowie das Bad befinden sich im oberen
Stockwerk, ein weiteres (Gäste)Zimmer im unteren Stockwerk. Seit dem Bezug 1990 wurde die
Wohnung schon zwei Mal adaptiert. Ursprünglich lebte die Familie mit vier Kindern in einer 5‐
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Zimmer‐Wohnung mit Wohnküche und Schlafzimmer im Obergeschoß und drei Kinderzimmern,
separaten Sanitäreinheiten und Eingang im unteren Geschoß. Nach Auszug von drei Kindern wurde
das untere Geschoß getrennt. Zwei Zimmer mit Bad, WC und Vorraum bildeten nun eine neue
Wohneinheit mit eigenem Eingang. Gleichzeitig wurde auf der anderen Seite zur kleinen
Nachbarwohnung durchgebrochen. So hatte der verbliebene erwachsene Sohn seinen
eigenständigen Wohnbereich im unteren Geschoß, die Eltern verblieben im oberen Stockwerk. Nach
Auszug des Sohnes wurde auch die dazugeschaltete Mini‐Wohneinheit wieder abgetrennt. Es blieb
die aktuelle Wohntypologie mit Wohnküche und Schlafzimmer im Obergeschoß und Gästezimmer im
unteren Geschoß.
Vorteile der Wohntypologie: Die Flexibilität der Wohnungen sei ihnen damals schon vom Architekten
Uhl nahegelegt worden: Er habe auf den „lebendigen Organismus Familie hingewiesen, der wächst
und wieder kleiner wird“. Die bauliche Veränderbarkeit sei deshalb schon von Beginn an mitgedacht
worden, indem im Wohnungsinneren kaum tragende Wände, sondern Leichtbauweise angewandt
wurde. In vielen Wohnungen seien auch zwei Sanitärräume errichtet worden, um später eine
einfache Trennung zu ermöglichen. Nach dem Bezug 1990 hätten sich schon bald erste
Veränderungen ergeben, fünf oder sechs Wohnungen seien seit damals schon adaptiert worden.
Zwischen zwei Wohnungen gebe es beispielsweise ein Zimmer, dass je nach Bedarf zwischen beiden
Wohnungen wechsle und schon zwei bis zwei Mal unterschiedlich geschaltet worden sei.
Auch und vor allem der Wechsel der Lebensphasen hat das Bedürfnis nach
Veränderungen bedingt. In 30 Jahren tut sich da sehr viel. Das bietet auch die
Möglichkeit, bei veränderten Bedürfnissen im Projekt zu bleiben und nicht
umziehen zu müssen.
Wenn Wohnraum nicht mehr gebraucht werde, werde er „der Hausgemeinschaft zurückgegeben“,
d.h. nicht nur, wenn ihn die NachbarInnen gerade brauchen. Der Zugang sei prinzipiell, aus
solidarischen Gründen nicht mehr Fläche zu verwenden, als man brauche. Der gewonnene Raum
werde dann für unterschiedliche Zwecke verwendet, beispielsweise als zusätzliche Wohnung oder
Gästewohnung. Die Kosten für den Umbau würden vorrangig von den betroffenen Personen
getragen, die Interesse und Bedarf daran hätten. Wenn die Hausgemeinschaft davon profitiere,
würden auch die Kosten von ihr getragen.
Bei der Schaltung der Wohnungen/Wohnräume sei die Anpassung der Abrechnung für Wasser und
Heizung kein Problem gewesen, weil diese nach der Wohnfläche erfolge. Die Stromabrechnung sei
aufwendiger, weil es bei Wohnungsverkleinerungen zusätzlicher Stromzähler bedürfe. Das sei bei der
Planung zu wenig mitgedacht worden.
Voraussetzungen für die Möglichkeit der Schaltbarkeit im Projekt seien neben den baulichen
Voraussetzungen die Rechtsform (kein Eigentum, Flexibilität durch Wohnheim) und die Möglichkeit
eines intensiven internen Diskussionsprozesses der Hausgemeinschaft.
Nachteile der Wohntypologie: Nachteile in Bezug auf die Schaltbarkeit gebe es soweit keine.
Vermittlung: Durch Baugruppenprozess und Gruppenbildung
Wohnungsergänzende Angebote: k.A.
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B.R.O.T. Hernals
Nutzungsvarianten & bauliche Voraussetzungen
A ursprünglich gebaut
zwei Wohneinheiten

Wohnheim gefördert
120m²
eine Familie mit vier
Kindern (Kinder unten,
Wohnen, Küche, Eltern
oben)
23m²
temporäres Wohnen

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
B Zwischenlösung
98m²
Eltern
bleiben, Kinder
(Tür statt Wand,
ausgezogen, ein
zusätzliche Wand)
erwachsenes Kind bleibt
zwei Wohneinheiten
in eigenständiger
Wohneinheit im
Wohnungsverband und
eigenem Eingang
45m²
Alleinerziehende Mutter
mit zwei Kindern

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
75m²
C aktuelle Lösung
Eltern
bleiben,
(Wand statt Tür)
verbliebenes Kind
drei Wohneinheiten
ausgezogen, Zimmer im
unteren Geschoss als
Gästezimmer
45m²
Alleinerziehende Mutter
mit zwei Kindern
23m²
temporäres Wohnen
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WOHNPROJEKT SEESTERN ASPERN
Lage / Adresse

Gisela‐Legath‐Gasse 5, 1220 Wien

Bauträger

MIGRA Gemeinnützige Wohnungsges.m.b.H.

Architektur

einszueins architektur ZT GMBH

Freiraumplanung

ZwoPk

Sozialplanung / Community

realitylab GmbH

Bauträgerwettbewerb

Bewerbungsverfahren für Baugruppen 22., aspern+ Die
Seestadt Wiens 2012

Projektgröße / Wohnungsanzahl

27 Wohneinheiten + Coworking‐Space

Fertigstellung

August 2015

Rechtsform

Gefördertes Wohnheim

Projektwebsite

https://seestern‐aspern.at

Projektidee

Der Seestern ist ein Gemeinschaftswohnprojekt für kreative
Menschen jeden Alters, die ihre Wohn‐ und Lebenssituation
selbst gestalten. Die Erst‐BewohnerInnen lernen einander in
einem partizipativen Gestaltungsprozess kennen und bereiten
somit den Weg für eine aktive Nachbarschaft (Projektwebsite)
Das Projekt will ein Ort der Inspiration mit Platz für Kreativität,
Kunst, kulturellen Austausch und Gastfreundschaft sein.

Zielgruppe

Besondere Wohntypologien

Familien und Singles, die sich den Visionen und Leitlinien des
Vereins verbunden fühlen. Ein wichtiger Bezugspunkt ist der
Grundsatz: “Gemeinsam nutzen statt allein besitzen”.
‐
‐

‐
Wohnungsergänzende Angebote

Partizipation

‐
‐
‐
‐
‐

Schaltbarkeit
5 befristet nutzbare Flex‐Apartments als kleine
Einheiten mit mindestens 30 m2 und geringer
Trakttiefe. Diese sind separat vom Stiegenhaus
erschließbar, können aber über eine Sollbruchstelle mit
angrenzenden Wohnungen zusammengelegt werden
Anpassbarkeit der Wohnungen durch nicht‐tragende
Zwischenwände
Große Gemeinschaftsküche im EG
Kaminzimmer und Sauna im DG
Multifunktionsraum im UG
Gemeinschaftshof und ‐dachterrasse
Anmietbarer Coworking‐Space

Die Baugruppe gestaltete das Gesamtkonzept selbst und nahm
mit dem Architekturteam eine individuelle Grundrissplanung
vor. Selbstverwaltung durch den gemeinnützigen Verein.
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Wohnprojekt Seestern Aspern
Wohnung: 35m2 Flex‐Einheit, auf 3 Jahre befristet, Ausstattung:
Küche

Wohnheim gefördert

BewohnerInnen: Bewohnerin, 24 Jahre

Motive für Projektwahl: Sie finde an sich Baugruppen sehr spannend, deshalb sei sie sehr früh als
normales Mitglied für die regulären Wohnungen dabei gewesen, zwischendurch aber wieder
ausgestiegen und später als Flex‐Mitglied wieder zurückgekommen.
Motive für Wohnungswahl: Sie habe sich bewusst für die Flex‐Einheit entschieden, weil diese in Bezug
auf die Größe und auch Befristung genau das Richtige gewesen sei. Sie sei in einer Lebensphase, in
der sie noch nicht wisse, wo es in den nächsten Jahren hingehe und wie sie leben wolle. Die Zielgruppe
für die Flex‐Einheiten seien Studierende, Leute in Umbruchsphasen und mit temporärem
Wohnbedarf – die Wohnung passe deshalb perfekt in ihr derzeitiges Lebensprofil. Leistbarkeit und
Kompaktheit seien für die Wohnungswahl ausschlaggebend gewesen. Auch die unterschiedlichen
Modelle für die Kosten seien attraktiv: Höherer Eigenmittelanteil und geringeres monatliches
Nutzungsentgelt oder umgekehrt.
Wohnungsnutzung: Ein‐Zimmer‐Einheit mit Wohn‐/Schlaf‐/Essbereich, Badezimmer und Balkon
Vorteile der Wohntypologie: Die Flex‐Einheit funktioniere als eigenständige Einheit, sei aber bei
Bedarf den Nachbarwohnungen zuschaltbar und damit sehr flexibel nutzbar. Alle drei Jahre hätten
59

die BewohnerInnen die Möglichkeit, Bedarf an den Flex‐Einheiten anzumelden (bis spätestens sechs
Monate vor Ablauf der Befristung), um sie als Wohnung, Büro, Atelier oder zur Vergrößerung der
Nebenwohnungen zu nutzen. Nachdem sie dazu geschaltet würden, erlösche die Befristung und die
Wohnung wird sozusagen vom „Flex‐Markt“ genommen. Die Flex‐Einheit sei dann Teil der
Nachbarwohnung und der Nutzungsvertrag werde entsprechend geändert. Die Flexibilität der Flex‐
Einheiten sei ein großer Vorteil: Neben vorwiegend jungen Menschen mit temporärem Wohnbedarf,
werde eine Einheit als Tonstudio genutzt, eine weitere sei der Nachbarwohnung bereits zugeschaltet
worden. Derzeit gebe es statt anfangs fünf Flex‐Einheiten noch vier.
Nachteile der Wohntypologie: Nachteile sehe sie im Moment keine, die Wohnung biete für sie mehr
Möglichkeiten als Einschränkungen.
Vermittlung: Durch das Baugruppenprojekt verläuft die Vergabe nicht standardmäßig über die
Vertriebsabteilung des Bauträgers, sondern durch intensive Information und Austausch zwischen den
Gruppenmitgliedern.
Wohnungsergänzende Angebote: Von der Möglichkeit, die Gemeinschaftsräume im Projekt zu nutzen,
profitiere sie sehr. Dieses Zusatzangebot sei gerade für kleinere Wohneinheiten ein ganz wesentlicher
Aspekt.

Wohnprojekt Seestern Aspern
Nutzungsvarianten & bauliche Voraussetzungen
Wohnheim gefördert

A (gebaut)
zwei Wohneinheiten

65m²
3‐Zimmer‐Wohnung
35m²
1‐Zimmer‐Einheit, als 1‐
Zimmer‐Wohnung oder als
Büroeinheit nutzbar

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
B (Tür statt Wand)
eine Wohneinheit

100m²
4‐Zimmer‐Wohnung mit
zwei separaten
Sanitäreinheiten und zwei
Eingängen
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YOUNG CORNER
Lage / Adresse

Leystraße 157‐159, 1020 Wien

Bauträger

KALLCO Development GmbH & Co KG

Architektur

Treberspurg & Partner Architekten Ziviltechniker GmbH & GC
Architektur

Freiraumplanung

Land in Sicht ‐ Büro für Landschaftsplanung

Sozialplanung / Community

‐

Bauträgerwettbewerb

BAUTRÄGERWETTBEWERB 02., Nordbahnhof –
Vorgartenstraße 2008

Projektgröße / Wohnungsanzahl

61 Wohnungen, 50 Heimzimmer

Fertigstellung

April 2011

Rechtsform

Geförderte Miete, Wohnheim

Projektwebsite

‐

Projektidee

Das Wohnhaus "young corner" liegt im neuen Stadtteil
Nordbahnviertel mit optimaler Infrastruktur und kurzen Wegen
zu Bus und U‐Bahn. Ziel des Projekts ist die Schaffung von
kostengünstigen WG‐Wohnungen mit Service.
Neben den Wohneinheiten gibt es im Projekt geschossweise in
den Endbereichen der Mittelgänge selbständige, etwa 30m²
große Einheiten, die als Büroflächen gewidmet sind und über
eigene Klingelschilder und Brieffächer im Eingangsbereich ver‐
fügen. Durch Grundausstattung mit Sanitäreinheiten und die
Möglichkeit für eine kleine Küche wären sie auch prinzipiell
„wohntauglich“. Sie grenzen an die Wohneinheiten direkt an und
ermöglichen so die Verbindung bzw. „Schaltung“ unterschied‐
licher Nutzungen, wobei die Problematik der Trennung von
Abrechnungskreisläufen vermieden wird. Für diese Einheiten
werden eigene Mietverträge vergeben. Werden die Einheiten
von BewohnerInnen der angrenzenden Wohnungen gemietet,
wird die Möglichkeit geboten, den letzten Bereich der Gang‐
fläche mittels einer Metallgittertür abzutrennen, wodurch die
beiden Wohn‐Arbeitsbereiche mit einander verbunden werden.
Gewerblich nutzbare Flächen können ebenfalls gefördert errich‐
tet werden, unterliegen aber nicht den Einkommensgrenzen und
der Mietpreisbindung wie sonst im geförderten Wohnbau.

Zielgruppe

Die Zielgruppe für die Nutzung der Arbeitsräume sind Menschen,
die „von Zuhause aus“ aber nicht zu Hause arbeiten möchten. Im
gegenständlichen Projekt sind es vorwiegend Menschen aus der
IT‐Branche wie Softwareentwickler sowie Personen mit kleinen
Praxen für Psychologen oder Physiotherapie. Diese werden auch
über die Plattform der Wohnberatung gesucht.
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Besondere Wohntypologien

‐
‐
‐

Wohngemeinschaften im Heim
Flex‐Wohnungen für Wohnen und Arbeiten
Unterschiedliche Grundrissvarianten

Wohnungsergänzende Angebote

‐
‐
‐
‐
‐

Lounge mit Balkon und WLAN‐Hotspot
Kinderspielraum
Gemeinschaftsdachterrasse
19 Kleinbüros
1 Kindergarten

Partizipation

k.A.

young corner
Wohnung: 64 m2 3‐Zimmer‐Wohnung, 30 m2 Praxis
BewohnerInnen: Paar mit zwei Kindern
Mietwohnungsbau gefördert
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Motive für Projektwahl: Jungfamilie mit zwei kleinen Kindern, ein Partner arbeitet selbständig. Familie
wollte Wohnung und Praxis nebeneinander und habe lange vergeblich nach zwei Gründer‐
zeitwohnungen gesucht. Sie seien über eine Zeitungsannonce auf das Projekt aufmerksam geworden.
Motive für Wohnungswahl: Kombination von Wohnen und Arbeiten durch die Möglichkeit den
danebenliegenden Arbeitsraum als Praxis zu nutzen.
Wohnungsnutzung: Familienwohnung mit Wohnküche und zwei Schlafzimmern; Praxis nebenan
Vorteile der Wohntypologie: Räumliche Nähe zum Arbeitsort; die Möglichkeit der Abtrennung des
Vorraumbereichs zur gemeinsamen Nutzung werde sehr geschätzt, wie auch die Möglichkeit diese
als Gästewohnung bzw. später einmal als Kinderzimmer nutzen zu können. Dadurch könne man sich
einen Umzug ersparen.
Nachteile der Wohntypologie: Die vorgesetzte Türe ist keine „echte“ Wohnungstüre. Somit ist man
bei offenen Top‐Türen quasi am Gang (Beeinträchtigungen durch Lärm, Temperaturen bzw.
gegenüber den NachbarInnen) Im Idealfall hätte es noch eine innere Verbindungstüre zwischen
Wohnung und Praxis gegeben.
Vermittlung: k.A.
Wohnungsergänzende Angebote: Kinderspielraum im EG und Dachterrasse

young corner
Nutzungsvarianten & bauliche Voraussetzungen

Mietwohnungsbau gefördert
A (gebaut)
zwei getrennt anmietbare
Einheiten (Wohneinheit und
Büroeinheit)

Wohnung und separater
Arbeitsraum (z.B. als Büro
oder Therapieraum)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
B (vorgeschaltete Tür)
zwei gemeinsam angemietete
Einheiten (Wohneinheit und
Büroeinheit)

z.B. Wohnung und
separates Büro einer
Person aus der Wohnung

beide Einheiten werden über
eine vorgelagerte Tür und
einen gemeinsamen Vorraum
verbunden
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Ein als Praxis genutzter Arbeitsraum

QUE[E]RBAU SEESTADT
Lage / Adresse

Maria‐Tusch‐Straße 2, 1220 Wien

Bauträger

Wohnbauvereinigung für Privatangestellte Gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Architektur

kirsch ZT GmbH

Freiraumplanung

k.A.

Sozialplanung / Community

Que[e]rbau Wien – Verein für gemeinschaftliches Bauen und
Wohnen

Bauträgerwettbewerb

‐

Projektgröße / Wohnungsanzahl

33 Wohneinheiten

Fertigstellung

Juni 2017

Rechtsform

Geförderte Miete

Projektwebsite

https://queerbaudotat.wordpress.com

Projektidee

Que[e]rbau steht für Offenheit gegenüber Menschen, die ihre
Identität und ihren Lebensweg selbstbestimmt entwickeln und
definieren. Die Offenheit für que[e]re Lebensentwürfe wie alter‐
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native Familienformen, lesbisch, schwul, bi, trans*, inter, queer
…sowie die Lust zu vielfältigen Nachbarschaftsformen, Freude an
MitbewohnerInnen unterschiedlichster Herkünfte und Sprachen
ermöglicht allen Zugehörigkeit und Teilhabe.
Die que[e]ren Wohnprojekte sollen mit den individuell
geplanten
Wohnungen
die
Wohnbedürfnisse
der
BewohnerInnen erfüllen. Sie wollen nicht allein stehen oder sich
abgrenzen, sondern vielmehr ins Quartier ausstrahlen – „Offene
Nachbar_innentreffs“ und die gemeinsame Gartennutzung
sollen dabei verbindend wirken (Projektwebsite)
Zielgruppe

Selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen für alle
Generationen, Singles und PartnerInnen, unterschiedliche Fami‐
lienformen und Wohngemeinschaften: Regenbogenfamilien,
Patchwork‐Familien, Pflegefamilien.
… Eine que[e]re Gemeinschaft soll die Nachteile des Single und
Kleinfamiliendaseins überwinden helfen und die Vorteile von
vielfältigen Nachbarschaften ermöglichen … (Projektwebsite)

Besondere Wohntypologien

‐
‐

Schaltbarkeit
Vielzahl an verschiedenen Wohnungstypen/‐zuschnitten

Wohnungsergänzende Angebote

‐
‐
‐
‐
‐

NachbarInnen‐Treff im EG
Teehaus mit Seminarraum und Sauna
Gemeinschaftsgarten und ‐dachterrasse
Coworking‐Space
Gästewohnung

Partizipation

Das Projekt ist ein Baugruppenprojekt und die BewohnerInnen
waren daher selbst in die Gestaltung des Wohnhauses involviert.
Die Planung individueller Grundrisse nach den jeweiligen Bedürf‐
nissen und die gemeinsame Festlegung und Organisation der
geplanten Nutzungen und Aktivitäten in den Gemeinschaftsräu‐
men waren und sind zentrale Elemente des Gruppenprozesses.
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Que[e]rbau Seestadt
Wohnung: 130 m2 insgesamt; zwei Wohneinheiten (55 m2 +
60 m2) mit einem Schaltzimmer (15 m2), insgesamt 5 Zimmer

Mietwohnungsbau gefördert

BewohnerInnen: Eltern mit Kind

Wohnungsnutzung: Zwei getrennterziehende Elternteile mit gemeinsamem Kind. Jeder Elternteil hat
eine eigenständige Wohnung, die über ein Schaltzimmer für das Kind miteinander verbunden sind.
Vorteile der Wohntypologie: Ermöglicht gemeinsames und trotzdem eigenständiges Wohnen von
getrennterziehenden Elternteilen mit gemeinsamen Kindern.

Que[e]rbau Seestadt
Nutzungsvarianten & bauliche Voraussetzungen
Mietwohnungsbau gefördert
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A (gebaut)
zwei Wohneinheiten
mit einem Schaltzimmer

z.B. zwei getrennt
Erziehende mit dazwischen
liegendem Kinderzimmer
(Home‐Office, Spielzimmer)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
B (Wand statt Tür)
75m²
3‐Zimmer‐Wohnung
zwei Wohneinheiten
55m²
2‐Zimmer‐Wohnung

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
C (Wand statt Tür)
60m²
2‐Zimmer‐Wohnung
zwei Wohneinheiten
70m²
3‐Zimmer‐Wohnung

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
D (analog “gebaut”)
130m²
z.B. eine Familie mit
eine Wohneinheit
3 Kindern und eigenem
Arbeitsraum
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4.2.2

Geteilte Räume – Liegt die Zukunft im Gemeinschaftlichen?

Zielgruppen
Als Zielgruppe für gemeinschaftliches Wohnen, insbesondere Wohngemeinschaften, würden nach wie
vor oft junge Menschen in Ausbildung, also vor allem Studierende gesehen, so ein Planer.
Herausfordernd bei dieser Gruppe sei vor allem, dass sie schwerer erreichbar seien, da sie nicht lange
im Voraus planen würden, eher kurzfristig Bedarf anmelden und die Wohnsituation bzw. der
Wohnbedarf sich auch relativ rasch wieder ändere, was zu einer hohen Fluktuation und damit zu
strukturellem (temporären) Leerstand führe.
Eine Gruppe, deren Nachfrage für gemeinschaftliches Wohnen in den letzten Jahren deutlich gestiegen
bzw. mehr ins Bewusstsein getreten ist, sind ältere Menschen. Die Nachfrage nach gemeinschaftlichen
Wohnformen sei bei dieser Zielgruppe zunehmend vorhanden, auch in „nicht‐typischen“ Milieus, d.h.
nicht nur bei AkademikerInnen, die vielleicht schon aus ihrer Studienzeit WG‐Erfahrung mitbringen:
So viele Menschen sind auf der Suche danach, wie sie alt werden können. Vernünftige
Wohnformen, in denen die Menschen nicht vereinsamen, sind ein massives Thema.
Und das hat nicht zuletzt auch volkswirtschaftliche Relevanz. [Planung]
Herausfordernd bei der Gruppe der älteren Menschen sei, dass sie – anders als beispielsweise jüngere
Menschen in Ausbildung – tendenziell eine langfristige Wohnmöglichkeit (3.Lebensdrittel) suchen und
deshalb eine andere Perspektive einnehmen: Die Ansprüche an die Wohnumgebung, Wohnung,
Ausstattung und MitbewohnerInnen seien tendenziell höher – „es muss schon wirklich passen, ich suche
doch etwas für immer“, so eine ältere Bewohnerin einer WG. Für Bauträger, die Zimmer in
Wohngemeinschaften selbst vergeben, stellt dies oft eine Herausforderung dar. Auch wenn darauf
geachtet werde, dass die soziale Zusammensetzung gut funktioniere, sei es oft schwierig sich den
gemeinsamen Wohnalltag im Vorhinein vorzustellen. Gerade aber für ältere Menschen, die beruflich
nicht mehr so aktiv sind und dadurch meist mehr Zeit zu Hause verbringen, sei das Funktionieren des
sozialen Zusammenlebens aber essenziell, so ein Bauträger. Auch ein Planer bestätigt, dass die
Entscheidung für eine Wohngemeinschaft aus diesem Grund oft als risikobehaftet wahrgenommen
werde.
In den letzten Jahren rückte beim Thema gemeinschaftliches Wohnen vor allem auch die Zielgruppe der
(jungen) Alleinerziehenden in den Fokus. Wettbewerbe zu dem Thema brachten gemeinschaftliche
Wohnformen als Wohngemeinschaften oder im Cluster hervor. Die Motive dahinter sind einerseits
Leistbarkeit, aber auch die Vorstellung gegenseitige Hilfestellungen und soziale Unterstützung durch die
MitbewohnerInnen in ähnlichen Lebenslagen. In der Praxis habe sich jedoch gezeigt, dass zu enge
gemeinschaftliche Wohnformen oft nicht den Bedürfnissen von Alleinerziehenden entsprechen. Statt
der gewünschten Entlastung würden sie eher zu Überforderung beitragen – eben genau durch den
Umstand, dass sich alle in ähnlichen, aber gleichzeitig doch unterschiedlichen Lebenssituationen
befänden, so eine Stimme aus der Planung. Ein Bauträger mit diesbezüglicher Erfahrung bestätigt dies:
In einem Projekt haben wir gesehen, dass es sehr schwierig war, Alleinerziehende
zusammenzubringen. Selbst wenn sie sich gekannt haben, hat es oft nicht lange
funktioniert. Bessere Erfahrungen haben wir mit kleinen, individuellen Wohnungen
mit gemeinschaftlichen Möglichkeiten zum Treffen gemacht. Wichtig ist einfach eine
gute nachbarschaftliche Umgebung, die Unterstützung bietet, aber nicht unbedingt in
derselben Wohnung. [Bauträger]
Als weitere Zielgruppe für Wohntypologien mit geteilten Räumen werden Menschen mit Wunsch nach
Wohnen in Gemeinschaft genannt. Hier meint sowohl ein Planer als auch ein Bauträger, dass es viele
Menschen gebe, die gemeinschaftlich wohnen möchten. Oft seien aber das entsprechende Wissen und
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die Vorstellung über die Möglichkeiten in der Bevölkerung noch nicht entsprechend vorhanden. Viele
Menschen fänden ‚alternative Modelle‘ wie Wohngemeinschaften oder Cluster zwar interessant und
wichtig, seien aber dann zurückhaltend, wenn es um die konkrete Entscheidung dafür gehe. Ein
Bauträger nimmt diesbezüglich auch ein gestiegenes Sicherheitsbedürfnis wahr: Wohnungssuchende
würden gegenwärtig recht langfristig denken und viel Sicherheit wünschen. Der Unsicherheitsfaktor bei
WGs und Cluster, nicht zu wissen, wer die MitbewohnerInnen sein würden und ob man sich gut
verstehe, sei dabei oft zu groß.
Trotzdem orten insbesondere PlanerInnen gerade in Clusterwohnungen ein zukunftstaugliches
Konzept. Das derzeitige Angebot werde eine entsprechende Nachfrage schaffen, ist man sicher:
Es werden gerade viele Clusterwohnungen gebaut und so wird notgedrungen ein
Bewusstsein für diese Art von Wohnungen entstehen. Ich bin überzeugt, dass es viele
Menschen gibt, die genau das suchen, aber nicht wissen, dass es das gibt. [Planung]
Sehr oft wurden in den letzten Jahren im geförderten Wohnbau Wohngemeinschaften für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen integriert: Sozialpädagogische Wohngemeinschaften für Kinder und
Jugendliche, Wohngemeinschaften für Menschen mit Fluchthintergrund, für ehemals wohnungslose
Menschen, für Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen mit Betreuungs‐ und Pflegebedarf.
Da es sich bei diesen Wohngemeinschaften um institutionell betreute Wohnräume handelt und die
ganze Wohneinheit meist von einem sozialen Träger angemietet und verwaltet wird, stellen sie einen
Sonderfall dieser Wohntypologie dar. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Studie nicht weiter
darauf eingegangen.
Voraussetzungen und Herausforderungen
Von Seiten der Bauträgerschaft werden in Bezug auf die Wohntypologie „geteilte Räume“ vor allem
rechtliche Herausforderungen genannt. Es bestünden oft Unsicherheiten mit der rechtlichen Situation,
wie den Verträgen, der Nachbelegung oder der Nutzung und Finanzierung von Gemeinschaftsflächen.
Diese notwendige rechtliche Abklärung habe in einem Projekt dazu geführt, dass sich die Vergabe sehr
verzögert habe und viele Interessierte wieder abgesprungen seien, so ein Bauträger. Ein Planer
berichtet, dass sich gerade bei Cluster‐Wohnungen immer wieder förderrechtliche Fragen in Bezug auf
die (exklusiv vom Cluster genutzten) gemeinschaftlichen Flächen ergeben würden. Diese führten bei
unterschiedlichen Bauträgern mitunter zu ganz unterschiedlichen Antworten und Lösungen. Eine
befragte Person aus der Planung meint, dass es hilfreich wäre, gute und erfolgreiche Lösungen auch
weiterzugeben, um aus den vorhandenen Erfahrungen lernen zu können und nicht jedes Mal von vorne
beginnen zu müssen.
In Bezug auf die Verträge gibt es bei Wohngemeinschaften unterschiedliche Lösungen. In einem
Wohnheim werden Nutzungsverträge für die einzelnen MieterInnen vergeben, das Verwertungsrisiko
für den Leerstand liegt damit beim Bauträger. Im geförderten Mietwohnungsbau gibt es die Möglichkeit,
einen Hauptmietvertrag an eine Person zu vergeben oder einzelne Mietverträge mit allen
BewohnerInnen abzuschließen. Jedes Konzept bringe gewisse Vor‐ und Nachteile mit sich, so betroffene
Bauträger und PlanerInnen. Werde der Hauptmietvertrag an eine Person vergeben, könne dies bei
deren Auszug die andere(n) Person(en) durch die Kündigung des Mietvertrags in eine prekäre Situation
bringen. Gleichzeitig würden die HauptmieterInnen das Risiko für etwaige Mietrückstände der anderen
MitbewohnerInnen tragen und dafür haften. Das sei insbesondere problematisch, wenn sich die
MitbewohnerInnen gar nicht kennen würden. Bei der Vergabe von Einzelmietverträgen sehen sich die
Bauträger durch die Vielzahl von Vertragspartnern mit einem hohen administrativen Aufwand
konfrontiert und müssen das Leerstandsrisiko und damit auch die Kosten für den nicht‐vermieteten
Wohnraum übernehmen. Für die BewohnerInnen würden Einzelmietverträge zwar mehr Sicherheit für
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den individuellen Wohnraum bedeuten, Unsicherheit bestehe jedoch in Bezug auf die Nachbelegung
und diesbezügliche Mitbestimmung. Problematisch sei auch, dass es bei normalen Wohnungen nicht
mehrere Einzelmietverträge geben könne, weil es eben nur eine Wohneinheit sei:
Es kann rechtlich nicht etwas umgesetzt werden, was ich faktisch nicht habe. Wenn
keine getrennten Einheiten vorhanden sind, lässt das Wohnrecht das nicht zu. Hier
müsste es mehr Spielraum geben. [Bauträger]
Ein eigener Mietvertrag erfordere eine Mindestgröße der Wohnung von 30 m2, die Absperrbarkeit, eine
eigene Küche und Sanitärbereich erfordere (Die Wohnung müsse in sich funktionieren können), so ein
Bauträger. Die Rechtsform des Wohnheims ermögliche hier mehr Spielräume.
Die Nachbelegung gestalte sich bei Wohngemeinschaften teilweise schwierig, weil neue
BewohnerInnen „rausgemobbt“ würden. Dies habe schon mehrfach ein Eingreifen nötig gemacht und
es gebe auch diesbezügliche Kündigungsmöglichkeiten durch die Hausordnung und den Mietvertrag,
der dazu verpflichtet, gewisse Regeln des Zusammenlebens einzuhalten, so der Bauträger eines Projekts
mit Wohngemeinschaften.
Das Wohnprojekt „Sargfabrik“ weist als Pionierin schon 25 Jahre „WG‐Erfahrung“ auf, wenn auch in
einem besonderen Rahmen als selbstverwaltetes Wohnprojekt. In dieser Zeit sei ein Instrumentarium
entwickelt worden, wie mit überschaubarem Aufwand gute Ergebnisse erzielt werden könnten und
Sicherheit auf allen Seiten hergestellt werden könne, so eine Bewohnerin. Bei diesem Modell schließen
alle WG‐BewohnerInnen einen Einzelvertrag mit dem Verein über die Nutzung der individuellen und der
anteilig gemeinschaftlichen Räume ab. Die WG trage das volle Leerstandrisiko, d.h. sie hafte solidarisch
für die Miete und wenn nach drei Monaten kein neues Mitglied gefunden wurde auch für die
ausständigen Grund‐ und Eigenmittel. Dafür könne die Wohngemeinschaft aber auch selbst
entscheiden, wer in die WG aufgenommen wird. Um die Leerstandskosten tragen zu können, bis eine
für alle passende Person gefunden sei, werde ein gewisser Betrag angespart. Auch eine Klausel zur
„widmungsfremden Verwendung“ sei im Vertrag enthalten, um verhindern zu können, dass
beispielsweise eine Person die gesamte WG für sich beansprucht. Die WG sei eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GesbR). Die internen ‚Spielregeln‘ seien in Form eines GesbR‐Vertrages
verschriftlicht worden. Darin seien interne Kündigungsfristen geregelt, die Formen von Verrechnungen
im Rahmen der Küchenkasse, bei Anschaffungen usw. Prinzipiell könnte auch angedacht werden, in
einem Vertrag Prozesse statt harter Kriterien zu formulieren, d.h. wenn etwas nicht funktioniere, könnte
es beispielsweise die Möglichkeit geben, Beratungen in Anspruch zu nehmen. In diesen Fällen könnte
es einen Schiedsvertrag geben oder es könnte theoretisch auch eine Verkleinerung der WG angedacht
werden, so eine Bewohnerin. Die Wohngemeinschaft in der Sargfabrik bestehe je nach aktueller
Belegung aus etwa acht bis zehn Personen. Zwei sogenannte „Boxen“ an den jeweiligen Enden der
Wohneinheit mit etwa 60m2 überwiegend für Paare mit Kindern, vier kleinere Zimmer mit etwa 30‐
35m2, die teilweise von Einzelpersonen, teilweise auch von zwei Personen bewohnt werden und ein
Zimmer mit 16m2.
Auch die Vergabe bei gemeinschaftlichen Wohnformen bzw. geteilten Räumen weist im Vergleich zu
Standardwohnungen Besonderheiten auf. Zwei Bauträger mit selbstverwalteten Wohngemeinschaften
berichten von einem erhöhten administrativen Aufwand für die Vergabe und Verwaltung von Wohn‐
gemeinschaften. Dieser entstehe einerseits durch eine besondere und aufwendigere Vermarktung als
bei Standardwohnungen, um den Interessierten die Besonderheiten näherzubringen und die richtigen
Erwartungen herzustellen, andererseits auch durch eine höhere Fluktuation. Auch bei der Wiederver‐
gabe werde darauf geachtet, dass die Grundidee des Projekts vermittelt werde und die Interessierten
auch ins Projekt passen.
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Teilweise erschwere die emotionale Komponente, Interessierte von einer Wohngemeinschaft zu
überzeugen: Sie würden sich nicht wohlfühlen bei dem Gedanken, mit Fremden zusammenzuleben und
schon gar nicht, wenn sie im Falle eines Hauptmietvertrages für diese mithaften würden. Vielleicht liege
es auch daran, dass die Nachfrage nach Wohngemeinschaften trotz oft günstiger Konditionen nicht so
hoch sei, so ein Bauträger. Interessant ist umso mehr, dass sich die WG‐ oder Cluster‐BewohnerInnen
bei vielen Projekten erst nach erfolgter Vergabe, zum Teil sogar erst nach Bezug kennenlernen. Dies sei
legistisch und administrativ meist aufgrund der Vergaberichtlinien – insbesondere jene der
Wohnberatung Wien – nicht anders möglich, so ein Planer. In einem Projekt sei ein „Neu‐Zusammen‐
würfeln“, also eine Neu‐Vergabe nach Kennenlern‐Workshops potenzieller MitbewohnerInnen geplant,
aber nicht realisierbar gewesen. Die Alternative dazu sei ein moderiertes „Team‐Building“ nach erfolgter
Vergabe gewesen.
Ein Bauträger meint, dass es bei der Erst‐Vergabe von Clustern und WGs oft Anfangshürden gebe, da
die zukünftigen NachbarInnen bzw. MitbewohnerInnen zu Beginn noch nicht bekannt seien und dies zu
Unsicherheiten führe. Die Kombination von (hohen) Eigenmitteln (verbunden mit einer tendenziell
langfristigen Bindung) mit der Notwendigkeit von Flexibilität (falls die Gemeinschaft nicht gut
funktioniere) sei schwierig. Im Falle von Nachbelegungen gebe es hingegen eine völlig andere
Entscheidungsgrundlage, die viel weniger Unsicherheit erzeuge.
Ein Konzept mit Wohngemeinschaften bedeute für den Bauträger einen erhöhten administrativen
Aufwand und höhere Kosten im Vergleich zu einem konventionellen Projekt, da die BewohnerInnen
tendenziell jünger und flexibler seien und eher temporären Wohnraum suchten, so ein Bauträger. Die
meisten befragten Bauträger vergeben die Plätze in Wohngemeinschaften deshalb nicht selbst, sondern
vermieten die gesamte Wohneinheit an einen professionellen externen Träger, um den hohen
administrativen Aufwand nicht tragen zu müssen bzw. weil sie nicht über die notwendigen Erfahrungen,
Ressourcen und Strukturen im Unternehmen verfügen. Es sei auch ein großer Vorteil, dass der Betreiber
die Nachbelegung, den potenziellen Mietausfall und die Haftung übernehme. Diese Vorgehensweise
fördere aber oft die Realisierung institutionalisierter, betreuter Wohngemeinschaften, so ein Planer.
Eine weitere Herausforderung bei der Planung und Umsetzung von Wohntypologien mit geteilten
Räumen seien die Ansprüche in Bezug auf Ausstattung und Nutzungskosten, so die Meinung einiger
Bauträger und PlanerInnen. Insbesondere bei der Zielgruppe älterer Menschen sei auf besondere
Standards zu achten, wie eine gewisse Mindest‐Zimmergröße, individuelle Sanitäreinheiten und
ausreichend Stauraum in der Wohnung oder in wohnungsnahen Einlagerungsflächen. Zusätzlich
anmietbare Räume werden von einigen WG‐BewohnerInnen als wichtige Wohnraumerweiterung und
Rückzugsort genannt. Auch die Kosten seien für die Zielgruppe älterer Menschen, aber auch Allein‐
erziehender ein wichtiger Aspekt. Ein Cluster habe zwar oft den Anspruch und das Ziel der Leistbarkeit,
sei aber in der Umsetzung oft nicht wirklich günstig – weder für den Bauträger noch für die NutzerInnen,
so eine Meinung aus der Planung. In der Herstellung sei der Preis für diese „Mini‐Wohnungen“
verhältnismäßig hoch. Die NutzerInnen hätten zwar den Vorteil, neben ihrer Kleinst‐Wohneinheit
größere Wohnbereiche oder Freiflächen mit nutzen zu können, sie müssten sie aber auch anteilsmäßig
bezahlen, was oft mehr Kosten bedeute, als ursprünglich angenommen. Insbesondere bei
Wohngemeinschaften sei auch für den Bauträger mit höheren Kosten durch strukturellen Leerstand
aufgrund höherer Fluktuation zu rechnen, so ein Bauträger.
Das Thema Konflikte in Wohngemeinschaften wird sehr unterschiedlich wahrgenommen: ein Bauträger
meint, es gebe in Wohngemeinschaften mehr Konflikte im Vergleich zu Standardwohnungen. Ein
anderer Bauträger verneint dies. Auch in Bezug auf die optimale Größe von Wohngemeinschaften gibt
es unterschiedliche Meinungen: kleinere Wohngemeinschaften von drei Personen hätten sich eher
bewährt als größere, da es weniger Konflikte und Reibungspunkte gebe und sich eher bereits
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vollständige Gruppen für WGs finden ließen, meint ein Bauträger. Eine Bewohnerin hingegen nimmt
größere WGs als risikofreier wahr, da diese die Möglichkeit bieten würden, Untergruppen zu bilden und
sich nicht alle MitbewohnerInnen untereinander gut verstehen müssten.
Einig sind sich ein Planer und eine Bewohnerin dahingehend, dass es einen gewissen „Bildungsprozess“
brauche, um mehr Mut zu gemeinschaftlichem Wohnen entwickeln zu können. Die Erfahrungen und
das Wissen über die Möglichkeiten seien teilweise noch zu wenig vorhanden, die Menschen seien
teilweise zu sehr auf ihren individuellen Wohnraum fixiert, statt die Vorteile von mehreren Ebenen und
Abstufungen von privat bis öffentlich stärker zu schätzen und damit auch zu nutzen:
Bei Clustern muss oft erst ein Verständnis und eine Vorstellung darüber entwickelt
werden, wie der gemeinsame Raum überhaupt genutzt werden kann. [Planung]
Potenzial
Die Wohntypologie der „geteilten Räume“ biete die Möglichkeit, Wohnen und Zusammenleben neu zu
denken, so ein Planer. Es sei ein Lernprozess, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie der erweiterte,
gemeinsame Raum genutzt werden könne und was er als Lebensraum – nicht nur als zusätzlicher
Stauraum – leisten könne. Es sei für die BewohnerInnen auch leichter, sich in einer kleineren
Gemeinschaft zu orientieren und Platz zu finden, im Vergleich zur großen Hausgemeinschaft – dies
werde von der Bewohnerschaft positiv wahrgenommen.
Ein Bauträger sieht z.B. auch in der erhöhten Fluktuation von Wohngemeinschaften Potenzial für
Wohnbauprojekte: In gewissen Bereichen, die sich aus städtebaulichen oder architektonischen
Gründen ergeben, etwa bei großen Trakttiefen oder nordseitiger Ausrichtung, könnten temporäre
Wohnformen wie WGs eine vernünftige und praktikable Alternative darstellen.
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FALLBEISPIELE
ICH ‐ DU ‐ WIR PLUS – NEUE WAHLGEMEINSCHAFTEN DER PLUS‐GENERATION
Lage / Adresse

Viehtriftgasse 3, 1210 Wien

Bauträger

:ah! Gemeinnützige Siedlungs‐Genossenschaft Altmannsdorf
und Hetzendorf reg.Gen.m.b.H.

Architektur

Treberspurg & Partner Architekten Ziviltechniker GmbH & GC
Architektur

Freiraumplanung

Land in Sicht ‐ Büro für Landschaftsplanung

Sozialplanung / Community

wohnbund:consult ‐ Büro für Stadt.Raum.Entwicklung

Bauträgerwettbewerb

Gemeinschaftliches Wohnen in Wien Floridsdorf und Meidling,
2013

Projektgröße / Wohnungsanzahl

35 Wohneinheiten

Fertigstellung

Dezember 2016

Rechtsform

Geförderte Miete ohne Kaufoption

Projektwebsite

https://www.viehtriftgasse.at

Projektidee

Das Projekt will auf die Bedürfnisse nach Rückzug und
Selbstbestimmung („ICH“), Freundschaft und Beziehung („DU“)
sowie Gemeinschaft und Begegnung („WIR“) eingehen. Es bietet
dafür neben kompakten „Standardgrundrissen“ innovative WG‐
Grundrisse und ein Angebot an vielfältigen gemeinschaftlichen
Aneignungsflächen. Ein frühzeitiges Kennenlernen und aktives
Mitgestalten sowie die Teilhabe für die BewohnerInnen wird
durch einen moderierten Beteiligungsprozess gefördert.
Für die Wohngemeinschaften gibt es ein Vorschlagsrecht der
BewohnerInnen für Nachmieter. Wenn es nicht in Anspruch
genommen wird, wird von der Genossenschaft nachbesetzt. Bei
den 4er Wohngemeinschaften hat jede Einheit einen einzelnen
Mietvertrag. Da jedes Zimmer über eine eigene Schließanlage
verfügt und mit der (optionalen) Teeküche und der
Sanitäreinheit eine eigene abgeschlossene Einheit darstellt, kann
sie separat vermietet werden.

Zielgruppe

Das Projekt setzt einen Schwerpunkt auf die „PLUS‐Generation“,
die sich bereits in der nachfamiliären bzw. nachberuflichen
Lebensphase befindet. Trotzdem ist das Projekt im Sinne des
Generationenwohnens auch offen für Menschen, die alternative
Wohnformen mit gemeinschaftlichem Mehrwert suchen, ob
alleinerziehend, alleinstehend oder als Paar.
So wurden gezielt InteressentInnen gesucht, die mit einem
„Wahlfreund“ bzw. einer „Wahlfreundin“ in einer WG‐Wohnung
zusammenleben wollen und auch ein mehr an aktiver Nachbar‐
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schaft in ihrem persönlichen Wohnumfeld leben möchten. Die
enge Kooperation zwischen dem Bauträger und dem
Planungsteam ermöglichte eine frühzeitige Einbindung der
Bewohnerschaft in die Planung.
Besondere Wohntypologien

‐
‐
‐

13 Wohnungen für 2 Wahl‐FreundInnen
2 ICH‐DU‐WIRplus‐WG für 4 WahlfreundInnen
3 WGs für Allein‐ und Getrennterziehende

Wohnungsergänzende Angebote

‐

Zentraler Gemeinschaftsraum mit Kinderspielraum und
Freibereich im Erdgeschoß
3 kleinere Gemeinschaftsräume in den Etagen
6 zusätzlich anmietbare „Plus‐Räume“ (z.B. Atelier,
Arbeitszimmer, Musikzimmer)

‐
‐
Partizipation

Bei rechtszeitigem Einstieg ins Projekt bestand die Möglichkeit,
aus einem Katalog verschiedene Grundrisse auszuwählen. Dazu
gab es Info‐Abende und Beratungsnachmittage.
Auch in die Gestaltung, Ausstattung bzw. Festlegung der Nutzun‐
gen der Gemeinschaftsräume wurden die BewohnerInnen aktiv
mit einbezogen.

Konzept der Wohnung für „WahlfreundInnen“ aus dem Wettbewerb
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ICH‐DU‐WIRPLUS Viehtriftgasse
Wohnung: 150 m2 mit 72m2 Terrasse, 4 Wohneinheiten mit
Sanitäreinheit, kleinem Vorraum mit optionaler Teeküche (je 22
m2), großer Wohnküche mit WC und Gangbereich (60 m2)

Mietwohnungsbau gefördert

BewohnerInnen: 4 Bewohnerinnen von 58 bis 75 Jahren
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Das Gespräch wurde hauptsächlich mit einer Bewohnerin geführt, teilweise brachte auch eine zweite
Bewohnerin gewisse Aspekte ein.
Motive für Projektwahl: Lage, Leistbarkeit und die Möglichkeit der Wohngemeinschaft seien ihre
Motive gewesen. Sie habe schon immer in Floridsdorf gelebt und wollte in der Nähe bleiben.
Motive für Wohnungswahl: Eine WG habe sie schon in ihrer Jugend gereizt – man sei nie alleine, wenn
man nicht wolle. Auch die Kosten seien natürlich viel geringer. Vorher habe sie alleine gelebt. Wenn
man in ein gewisses Alter käme, sei es notwendig, sich geistig und körperlich zu fordern und das sei
in einer Gemeinschaft viel besser möglich. Auch die gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung im
Alter sei ein wichtiger Punkt:
Schon dieses Gefühl des Nicht‐Alleine‐Seins macht wahnsinnig viel aus.
Wohnungsnutzung: Alle Bewohnerinnen nutzen die individuellen Räume für Schlaf und Rückzug. Fast
alle Zimmer sind von den Bewohnerinnen mit Schlafsofas möbliert worden, um in dem kleinen Raum
die notwendige Flexibilität zu gewährleisten. Der gemeinsame Wohnbereich werde zum
gemeinsamen Kochen, Essen und Zusammensein genutzt. Nur zwei Apartments haben eine Teeküche
ausgeführt. Die meisten Dinge, wie Lebensmittel oder Putzmittel würden gemeinsam gekauft. Wenn
man Besuch habe, könne man sich aussuchen, ob man sich im eigenen Zimmer oder im Gemein‐
schaftsbereich aufhalte. Alle hätten Einzelmietverträge über den individuellen und anteilig den
gemeinschaftlichen Bereich. Es gebe extra Verrechnungskreise für Heizung und Strom für jede
Einheit. Das sei auch wichtig, da diesbezüglich alle unterschiedliche Bedürfnisse hätten.
Vorteile der Wohntypologie: Der Grundriss sei sehr gut gelöst. Sie hätten die Freiheiten einer eigenen
Wohnung und der Rückzugsmöglichkeiten und könnten gleichzeitig jederzeit Gesellschaft haben,
wenn sie möchten. Die Größe der Zimmer und des Gemeinschaftsbereichs sei ausreichend, auch
wenn es schön wäre, wenn die Zimmer noch zwei oder drei Quadratmeter größer wären. Die
individuelle Sanitäreinheit sei sehr wichtig, sie hätten sich sonst nicht für die Wohnform entschieden.
Die Kästen fänden alle im Gangbereich Platz, das sei für das Zimmer und dessen Nutzungsmöglich‐
keiten sehr wichtig.
Nachteile der Wohntypologie: Die richtige Zusammensetzung der Wohngemeinschaft sei
herausfordernd. Themen seien dabei unterschiedliche Persönlichkeiten, Zugänge zu Gemeinschaft
und Privatheit, aber auch Sauberkeit und Ordnung. Auch die Ausstattung des
Gemeinschaftsbereiches habe sich schwierig gestaltet. Zu Beginn hätten MitbewohnerInnen mit
wenigen finanziellen Mitteln das Wohnzimmer mit günstigen, alten Möbeln ausgestattet. Auch die
Küche weise deshalb nicht die erwünschte Qualität auf. Diese Einrichtung der Gemeinschaftsbereiche
müsste besser begleitet werden, damit eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden werden
kann. Das Kellerabteil sei mit 5 m2 viel zu klein für vier Personen und schwer zugänglich.
Vermittlung: Sie habe in der Bezirkszeitung vom Projekt und der WG erfahren. Das Projekt sei
eigentlich als 50+ geplant gewesen, mittlerweile sei es sehr durchmischt mit jungen und älteren
BewohnerInnen. Wenn jemand ausziehe, würden die WG‐BewohnerInnen ein Vorschlagsrecht für die
Nachbelegung haben.
Wohnungsergänzende Angebote: Den Gemeinschaftsgarten würden sie sehr intensiv nutzen und
bepflanzen, wobei dies nicht von allen BewohnerInnen gutgeheißen würde.
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ICH‐DU‐WIR PLUS Viehtriftgasse
Nutzungsvarianten & bauliche Voraussetzungen
Mietwohnungsbau gefördert

A (gebaut)

77

ICH‐DU‐WIRPLUS Viehtriftgasse
Wohnung: 66 m2, 2 Wohneinheiten mit Sanitäreinheit, kleinem
Vorraum (je 22 m2), Wohnküche (22 m2)

Mietwohnungsbau gefördert

BewohnerInnen: Paar Mitte 60, in Pension

Motive für Projektwahl: Beide hätten vorher in getrennten Wohnungen im 19. Bezirk gewohnt. Sie
hätten schon länger nach einem Projekt für 50+ gesucht und das Projekt habe dieses Ziel auch
verfolgt. Da der Abschluss der Verträge lange gedauert habe, seien aber viele Interessierte wieder
abgesprungen und es sei nun eher ein Generationen‐Wohnprojekt daraus geworden. Sie fänden es
schade, dass der ursprüngliche Projektgedanke nicht in der Form aufrechterhalten werden konnte.
Sie hätten durchaus eine Wohnung auf lange Sicht gesucht, inzwischen seien sie nicht mehr sicher,
ob dies ihre letzte Wohnung sei.
Motive für Wohnungswahl: Sie hätten sich dezidiert für diesen Grundrisstyp entschieden. Er sei
optimal für sie beide mit den getrennten Zimmern, dem Schrankraum mit den praktischen Nischen
und dem gemeinsamen Wohnbereich. Die Reduktion der Wohnfläche von 90m2 und 45m2 in den
getrennten Wohnungen auf 66 m2 zu zweit, habe ein drastisches Ausmisten und damit auch großes
Loslassen gebraucht.
Wohnungsnutzung: Beide nutzen ihr individuelles Zimmer zum Schlafen, Arbeiten oder als Rück‐
zugsort. Ein Schlafzimmer habe keine Tür, aber die brauche man auch nicht, da der das Zimmer zum
Wohnbereich trotzdem abgeschlossen werden könne. Ein Bad nutzen sie als Abstellraum, dort stehen
die Waschmaschine und ein Schrank, weil ein zweites Bad für sie nicht notwendig sei. Die Möblierung
der Wohnung sei ihnen leichtgefallen, sie hätten dabei die Beratung eines Tischlers und eines
Innenarchitekten in Anspruch genommen.
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Vorteile der Wohntypologie: Der Grundriss ermögliche, dass beide einen eigenen Raum haben und
das sei essentiell für sie: Es sei ein persönlicher Bereich, wo man sich nicht im Weg ist und den jeder
so gestalten kann wie er will.
Nachteile der Wohntypologie: Das Wohnzimmer als gemeinsamer Bereich sei etwas zu klein und
könnte 5 bis 10 m2 größer sein. Obwohl sie schon die größte WahlfreundInnen‐Wohnung hätten,
könnte diese statt 68 m2 gerne 75 m2 haben. Die Überlegung dahinter seien wahrscheinlich die Kosten
und die Leistbarkeit gewesen. Das sei auch gut so, es könnte aber trotzdem einige etwas größere
Wohnungen geben. Auch der Einlagerungsraum sei mit 3,4 m2 relativ klein und knapp.
Vermittlung: Hinsichtlich der Vergabe fänden sie es schade, dass der ursprüngliche Projektgedanke
durch die Verzögerungen nicht wie geplant umgesetzt werden konnte. Diese Änderung der
Bewohnerschaft hätte noch besser kommuniziert werden müssen, um mit den richtigen Erwartungen
ins Projekt reingehen zu können.
Wohnungsergänzende Angebote: Zu Beginn hätten sie einen benachbarten PLUS‐Raum angemietet.
Die Überlegung sei damals gewesen, hier später vielleicht eine Pflegekraft unterzubringen. Der Raum
sei sehr praktisch, aber mit einer Größe von 30 m2 fast etwas zu groß gewesen, deshalb hätten sie
ihn wieder zurückgegeben. Von den vielen Gemeinschaftsräumen im Projekt nutzen sie den Yoga‐
Raum regelmäßig und den Gemeinschaftsraum manchmal. Insgesamt gebe es ihrer Meinung nach
etwas zu viele Gemeinschaftsflächen im Verhältnis zur Größe des Projekts.

ICH‐DU‐WIRPLUS Viehtriftgasse
Nutzungsvarianten & bauliche Voraussetzungen
Mietwohnungsbau gefördert

2 Einheiten zu je 22m² mit
gemeinschaftlichem Wohn‐/
Essbereich

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
66m²
eine Wohneinheit
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ICH‐DU‐WIRPLUS Viehtriftgasse
Wohnung: 67 m2, 2 Wohneinheiten (etwa 23 m2, etwa 21 m2 mit
Sanitäreinheit), kleinem Vorraum, Abstellraum und getrennten
Eingängen, gemeinsame Wohnküche (21 m2)

Mietwohnungsbau gefördert

BewohnerInnen: Nichte (52 Jahre) und Tante (83) in Pension

Motive für Projektwahl: Es sei als Projekt für ältere Menschen beworben worden, die Ruhe suchen
und gemeinschaftlich in sozialen Netzwerken leben möchten. Sie selbst sei überraschend in Pension
gegangen und ihre erwachsenen Kinder hätten sie nicht mehr so wie früher gebraucht. Deshalb habe
sie sich neu orientieren wollen. Auch die Lage im Grünen habe sie gereizt. Sie habe ein großes
Bedürfnis nach mehr Ruhe und mehr Grün gehabt.
Motive für Wohnungswahl: Ihre Tante habe auch eine Wohnung gesucht und deshalb hätten sie sich
für diese gemeinsame Wohnung mit getrennten Eingängen entschieden.
Wohnungsnutzung: Zwei Verträge seien nicht wie ursprünglich gedacht möglich gewesen, was ein
großer Nachteil sei, da sie beide nun keine Wohnbeihilfe bekommen würden und auch nicht getrennt
voneinander kündigen könnten.
Vorteile der Wohntypologie: Prinzipiell sei die Wohntypologie mit den getrennten Eingängen,
Sanitärbereichen und Abstellräume für ihre Lebenssituation und die Idee mit dem Zusammenleben
sehr gut. Die Tochter wohne auch in der Anlage und sie habe sehr nette Nachbarn, mit denen sie sich
gut verstehe.
Nachteile der Wohntypologie: Es sei nicht günstig, dass BesucherInnen nur durch das Schlafzimmer in
den Wohnraum kommen könnten. Das Badezimmer sei relativ klein.
Das Zusammenleben mit der Tante funktioniere nicht sehr gut, der Altersunterschied sei zu groß und
die Persönlichkeiten zu verschieden. In dem Fall wäre es wirklich wichtig, dass eine Teeküche im
individuellen Bereich ausführbar gewesen wäre, womit sie ursprünglich auch gerechnet hätte.
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Vermittlung: Es wäre wichtig gewesen, die Projektidee und die Tatsache, dass sie sich geändert habe,
gut zu kommunizieren. Jetzt seien sehr runterschiedliche Altersgruppen in sehr unterschiedlichen
Lebensphasen in einem Projekt. Solche durchmischten Projekte mit Familien und älteren Menschen
könnten nicht funktionieren, weil die Bedürfnisse zu unterschiedlich seien. In der Pension habe man
ein großes Bedürfnis nach Ruhe. Auch die Gemeinschaft existiere nicht so, wie sie sich das gewünscht
hätte, wahrscheinlich weil die BewohnerInnen einfach zu unterschiedlich seien.
Wohnungsergänzende Angebote: Sie habe einen PLUS‐Raum angemietet, den sie als Atelier nutze.
Das sei auch eine wichtige Ergänzung zu Wohnung und stelle einen wichtigen Rückzugsort für sie dar.
Das Haus sei mit 35 Wohneinheiten zu klein für die Fülle an Gemeinschaftsräume. Die Idee dahinter
sei gut, aber die Kosten für dieses kleine Haus einfach zu hoch. Es müsste von Anfang an besser
mitbedacht werden, was ein Projekt mit entsprechender Größe tragen kann.

ICH‐DU‐WIRPLUS Viehtriftgasse
Nutzungsvarianten & bauliche Voraussetzungen

Mietwohnungsbau gefördert

A ‐ gebaut
zwei Wohneinheiten
mit gemeinsamer
Wohnküche

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
B ‐ eine Wohneinheit
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ICH‐DU‐WIRPLUS Viehtriftgasse
Wohnung: 68 m2, 2 Wohneinheiten (je etwa 18 m2) mit
Vorbereich, Sanitäreinheit, gemeinsame Wohnküche (30 m2)

Mietwohnungsbau gefördert

BewohnerInnen: Vater (65 Jahre) in Pension und erwachsener
Sohn (21) in Ausbildung

Motive für Projektwahl: Das Projekt ICH‐DU‐WIR habe ihm sehr gefallen aufgrund der Idee der zwei
Bereiche, in denen zwei Personen unabhängig voneinander, aber auch in Gemeinschaft leben
könnten. Ein Hauptmotiv sei auch die Möglichkeit des zusätzlich anmietbaren PLUS‐Raums gewesen.
Auch die günstigen Konditionen seien für ihn ein Grund für die Entscheidung gewesen. Diese würden
jedoch durch die Notwendigkeit eines PKWs aufgrund der Lage des Projekts etwas relativiert.
Motive für Wohnungswahl: Die Wohnung und den Grundriss habe er bewusst gewählt, da es gerade
optimal auf aktuelle Lebenssituation mit dem erwachsenen Sohn passen würde. Auch eine Wohnung
mit zwei Eingangsbereichen wäre für sie in Frage gekommen.
Wohnungsnutzung: Die Individualzimmer würden zum Schlafen, Arbeiten, Aufenthalt und Gäste
empfangen genutzt. Der gemeinsame Bereich zum Kochen, Essen und teilweise zum Arbeiten.
Vorteile der Wohntypologie: Die getrennten Bereiche mit eigenen Sanitäreinheiten ermöglichen ein
gewisses Ausmaß an Privatheit und Unabhängigkeit. Gerade die beiden Bäder hätten sich sehr be‐
währt. Prinzipiell sei die Wohntypologie genau das, was sie in der aktuellen Lebenssituation brauchen.
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Nachteile der Wohntypologie: Die individuellen Zimmer seien mit 11 m2 viel zu klein, um alle
notwendigen Nutzungen dort zu ermöglichen. Sie bräuchten mindestens 3 bis 4 m2 mehr Fläche. Auch
ein Abstellraum würde fehlen. Die Wohnküche sei relativ schwer einzurichten gewesen und die Küche
dominiere den Raum zu sehr:
Der Raum ist nicht als gemütlicher Wohnraum nutzbar. Er ist sehr verstellt und hat
keine Funktion für Sich‐Wohl‐Fühlen oder Gemütlichkeit. Es gibt zu viele Wege, die
den Wohnraum durchkreuzen und den Zweck des Raumes dadurch kaputt machen.
Er muss zu viele Funktionen aufnehmen und lässt sich nicht gut organisieren.
Es müsse dadurch immer einer von beiden in das eigene Zimmer ausweichen. Die Räume seien einfach
zu klein, um dieses prinzipiell sehr gute Konzept auch gut umsetzen zu können.
Vermittlung: k.A.
Wohnungsergänzende Angebote: Der zusätzlich angemietete 20 m2 große PLUS‐Raum erleichtere den
Wohnalltag sehr. Er biete Platz für Möbel aus der alten Wohnung, die für die neue zu massiv gewesen
wären und Raum zum Malen, Werken und Musizieren, für die Bilder und Instrumente. Von den
Gemeinschaftsflächen nutze er die Werkstatt und den Fitnessraum. Das Verhältnis der
Gemeinschaftsräume zum individuellen Wohnraum halte er für etwas überdimensioniert.
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ICH‐DU‐WIRPLUS Viehtriftgasse
Nutzungsvarianten & bauliche Voraussetzungen

Mietwohnungsbau gefördert

A ‐ gebaut
zwei Wohneinheiten
mit gemeinsamer
Wohnküche

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
B
eine Wohneinheit
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CITYCOM2 – JUNGES WOHNEN
Lage / Adresse

Leystraße 163, 1020 Wien

Bauträger

ÖSW Österreichisches Siedlungswerk – Gemeinnützige
Wohnungsaktiengesellschaft

Architektur

BEHF ‐ Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH Architects

Freiraumplanung

Koselicka Landschaftsarchitektur

Sozialplanung / Community

wohnbund:consult ‐ Büro für Stadt.Raum.Entwicklung

Bauträgerwettbewerb

Bauträgerwettbewerb 02., Nordbahnhof – Vorgartenstraße
2008

Projektgröße / Wohnungsanzahl

98 geförderte Mietwohnungen,
42 Wohngemeinschaftseinheiten

Fertigstellung

November 2011

Rechtsform

Geförderte Miete, gefördertes Wohnheim

Projektwebsite

https://www.citycom2.at

Projektidee

Errichtung des ersten Wohngemeinschaftshauses in Österreich
mit 42 Wohngemeinschaftseinheiten (WGs) sowie 98 geförder‐
ten Mietwohnungen. Eine breite Palette von WG‐Größen soll
eine Vielfalt von sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen des
jungen Wohnens abdecken. Junges Wohnen bezieht sich dabei
nicht nur auf junge, sondern auch auf junggebliebene Bewoh‐
nerInnen.
Alle BewohnerInnen erhalten einen eigenen Mietvertrag über
den individuellen Wohnraum und die Allgemeinbereiche der
Wohnung und des Hauses zur Mitnutzung.
Bei der Nachbelegung haben die WG‐Mitglieder zwei Monate
Zeit, NachmieterInnen zu finden, danach erfolgt die Nachbe‐
legung durch den Bauträger, der auch das Leerstandsrisiko trägt.

Zielgruppe

Die ursprünglich angedachte Zielgruppe waren junge und ältere
(„jung gebliebene“) Singles, die in WGs leben wollen. Heute ist
das WG‐Haus ähnlich einem Studentenheim belegt.

Besondere Wohntypologien

‐

Wohngemeinschaften für je 3 bis 6 BewohnerInnen mit
jeweils gleich großen individuellen Zimmern.

Wohnungsergänzende Angebote

‐
‐
‐
‐

Sauna
Fahrradwerkstatt
Café / Gemeinschaftsraum
Kinderspielraum

Partizipation

Mitbestimmung und teilweise Selbstorganisation wurde bei der
Nutzung der Gemeinschaftsbereiche angeboten. Es gibt sogar
ein Mitbestimmungsstatut. Die Selbstverwaltung wird jedoch in
der Praxis nicht wahrgenommen.
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CITYCOM2
Wohnung: 95 m2, 3 Wohneinheiten (je 15 m2) und gemein‐
schaftlicher Bereich (50 m2) mit Wohnküche und Sanitäreinheit

Wohnheim gefördert

BewohnerInnen: 3 Studenten von 24 bis 28 Jahren

Motive für Projektwahl: Sie seien als drei Freunde auf der Suche nach einer WG gewesen, hätten
recherchiert und das Projekt schnell gefunden. Die Alternative sei eine WG in einer Altbauwohnung
gewesen. Sie hätten sehr viele Wohnungen angeschaut, es sei aber schwierig gewesen, etwas zu
finden. Das Projekt biete alles was sie bräuchten, sie hätten nichts Vergleichbares gefunden. Anfangs
seien fast nur Studierende eingezogen, inzwischen sei es etwas durchmischter, weil Leute geblieben
sind, die inzwischen arbeiten.

86

Motive für Wohnungswahl: Sie waren zu dritt und hätten deshalb eine 3er WG gesucht. Die Aufteilung
sei perfekt für eine Studenten‐WG: Alle Zimmer mit gleichen Größen und eine große Wohnküche mit
Terrasse sei wichtig gewesen, da sie immer schon gerne gemeinsam gekocht hätten.
Wohnungsnutzung: Drei Individuelle Zimmer, große gemeinsame Wohnküche zum gemeinsamen
Kochen und Aufenthalt. Gäste würden meistens auf der Couch schlafen. Besondere Regeln für das
gemeinsame Zusammenleben gebe es nicht. Küche und Kühlschrank waren bereits als Grundaus‐
stattung in der Wohnung. Die restlichen Dinge hätten alle mitgebracht bzw. sei für den Rest ein
Großeinkauf gemacht und die Kosten aufgeteilt worden. Die Einrichtung komme auch nach und nach
dazu, wenn etwas fehlt, werde es gekauft. Ablöse werde vom jeweiligen Nachmieter verlangt.
Vorteile der Wohntypologie: Zimmergrößen seien ausreichend, alles Notwendige fände Platz (Bett,
Kasten, Schreibtisch und Kommode), manche Kästen stehen im gemeinsamen Vorraum. Die Zimmer
würden eigentlich nur zum Lernen bzw. Arbeiten und zum Schlafen genutzt, ansonsten würden sie
den großen Wohnbereich nutzen. 3er WG sei von den sozialen Aspekten für sie optimal.
Nachteile der Wohntypologie: Mit einem großem Bett seien die Zimmergrößen etwas knapp
bemessen. Der Vorteil einer 4er WG sei es, dass diese zwei Sanitäreinheiten und zwei Kühlschränke
hätte. Der Sichtbeton an Decke und Wänden sei in Kombination mit dem grauen Boden sehr düster
gewesen, sie hätten die Wohnung deshalb selbst ausgemalt.
Vermittlung: Das Projekt hätten sie über ein Inserat gefunden. Der Einstieg sei relativ spät erfolgt, so
dass nurmehr diese Wohnung übrig gewesen sei. Sie selbst seien schon länger befreundet, die
NachfolgerInnen würden sie sich immer selber suchen. Z.T. hätten sie auch Personen mit temporärem
Wohnbedarf gesucht, die ein Praktikum in Wien machten. Der Wechsel und die Internationalität hätte
ihnen gefallen. Die Möblierung des Zimmers sei dabei immer von den NachfolgerInnen abgelöst
worden. Zur Nachbelegung habe man zwei Monate Zeit, das sei natürlich ein Vorteil, da man sich die
MitbewohnerInnen selber aussuchen könne. Die auf ein Jahr befristeten Verträge würden einen
gewissen Unsicherheitsfaktor darstellen – unbefristete Verträge habe es nur ganz zu Beginn des
Projekts gegeben.
Wohnungsergänzende Angebote: Sie würden die Sauna und Waschküche nutzen. Die Reservierung
klappe manchmal nicht, weil BewohnerInnen einfach alle Maschinen besetzten würden. Die
Fahrradwerkstatt sei sehr wichtig, man könne das Rad aufhängen, es gebe Werkzeug und einen
Kompressor. Den Gemeinschaftsraum neben dem Lokal im EG hätten sie noch nie genutzt. Er müsse
anders vom Lokal abgetrennt werden, so störe man entweder das Lokal oder habe ein schlechtes
Gewissen, weil man nicht konsumiere. Der Raum werde vor allem für Kindergeburtstage genutzt.
Die anderen BewohnerInnen im Stockwerk würden sie gut kennen, ansonsten sei die Hausgemein‐
schaft nicht sehr ausgeprägt, weil einfach auch viel Wechsel unter der Bewohnerschaft stattfinde.
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CITYCOM2
Wohnung: 130 m2, 4 Wohneinheiten (je 15 m2) und gemein‐
schaftlicher Bereich (70 m2) mit Wohnküche und zwei
Sanitäreinheiten

Wohnheim gefördert

BewohnerInnen: Studierende und Arbeitende von 22 bis 28
Jahren

Motive für Projektwahl: Die Bewohnerin stammt ursprünglich aus München und sei zum Studieren
nach Wien gekommen. Sie habe relativ spontan eine WG im Internet gesucht, es sei aber aufgrund
der Distanz von München aus schwierig gewesen. Sie sei durch ein Inserat auf das Projekt
aufmerksam geworden und wollte gerne in einen Neubau. Sie habe dann direkt dem Bauträger
geschrieben, woraufhin ihr freie WG‐Zimmer geschickt worden seien. Bei einer WG habe es dann
geklappt. Die zukünftigen MitbewohnerInnen habe sie beim erstem Gespräch kennengelernt, bei
dem sie abgeklärt hätten, ob sie bezüglich wesentlicher Themen zusammenpassen (Sauberkeit,
Lebensstil etc.). Die Bewohnerschaft im Haus setze sich vor allem aus Personen zwischen 20 und 30
Jahren zusammen. Das Verhältnis von Studierenden zu arbeitenden BewohnerInnen schätze sie auf
70% zu 30%.
Wohnungsnutzung: Vier individuelle Zimmer mit großer gemeinsamer Wohnküche. Das Gemein‐
schaftsleben in der WG hänge von der aktuellen Mitbewohnerkonstellation ab. Derzeit gebe es eher
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weniger gemeinsame Aktivitäten, im Moment sei es eher eine Zweck‐WG. Das individuelle Zimmer
sei ein Rückzugsort, sie nütze den gemeinsamen Bereich nur, wenn es grad passe für sie. Zur
Organisation gebe es einen Putzplan mit den genauen Tätigkeiten.
Vorteile der Wohntypologie: Die Wohnung gefalle ihr sehr gut, die Wohnungsgröße sei sehr passend
und die Aufteilung gut geplant. Die Möblierung habe perfekt mit Standardmöbeln funktioniert. Auch
die zwei Bäder seien wichtig.
Nachteile der Wohntypologie: Die bauliche Ausführung sei etwas schwierig, aufgrund des mangelnden
Schallschutzes zwischen den Zimmern, aber auch zwischen Wohnbereich und den individuellen
Zimmern. Das stelle auch ein Problem zwischen studierenden und arbeitenden MitbewohnerInnen
dar. Zudem könne nur schwer etwas aufgehängt werden, da die Außenwände so hart seien. Die
Nutzungskosten seien für sie nicht transparent und durch laufende Erhöhungen seit Bezug sehr
angestiegen. Inzwischen bekomme man für die 460€ schon fast eine eigene Wohnung.
Vermittlung: Die befristeten Verträge und Vertragsverlängerung seien prinzipiell kein Problem. Die
Nachbelegung erfolge durch die Wohngemeinschaft selbst. Sie habe sich immer darum gekümmert
und Besichtigungstermine organisiert, in letzter Zeit habe das weniger gut funktioniert, da sich
niemand aus der WG wirklich darum gekümmert habe. Es sei auch in den letzten Jahren aufgrund der
Kosten immer schwieriger geworden jemanden zu finden. Früher seien es mehr Personen gewesen,
die wirklich in WGs wohnen wollten, inzwischen seien es eher Personen, die dringend und kurzfristig
Wohnbedarf hätten.
Wohnungsergänzende Angebote: Den Gemeinschaftsraum neben Lokal habe sie manchmal zum
Lernen genutzt oder um mit dem Mitbewohner Tanzen zu üben. Wenn das Lokal geöffnet sei, sei es
schwieriger, entweder störe man den Cafébetrieb oder der Cafébetrieb störe einen selbst. Der Raum
werde am ehesten für Veranstaltungen von BewohnerInnen, wie Adventkranzbinden genutzt. Die
Sauna nutze sie manchmal, fühle sich jedoch gestört vom Sicherheitsdienst, der am Wochenende die
Laubengänge und auch die Gemeinschaftsräume kontrolliert.
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YOUNG CORNER
Lage / Adresse

Leystraße 157‐159, 1020 Wien

Bauträger

KALLCO Development GmbH & Co KG

Architektur

Treberspurg & Partner Architekten Ziviltechniker GmbH & GC
Architektur

Freiraumplanung

Land in Sicht ‐ Büro für Landschaftsplanung

Sozialplanung / Community

‐

Bauträgerwettbewerb

BAUTRÄGERWETTBEWERB 02., Nordbahnhof –
Vorgartenstraße 2008

Projektgröße / Wohnungsanzahl

61 Wohnungen, 50 Heimzimmer

Fertigstellung

April 2011

Rechtsform

Geförderte Miete, Wohnheim

Projektwebsite

‐

Projektidee

Das Wohnhaus "young corner" liegt im neuen Stadtteil
Nordbahnviertel mit optimaler Infrastruktur und kurzen Wegen
zu Bus und U‐Bahn. Ziel des Projekts ist die Schaffung von
kostengünstigen WG‐Wohnungen mit Service. Das Angebot
bilden Wohngemeinschaften mit je 5 Zimmern, frei nach dem
„Motto: 'plug ´n live' ‐ einziehen ‐ auspacken ‐ fertig!“ (Website)
Jedes WG‐Zimmer hat rund 12 m² und die komplette Möblierung
ist bereits vorhanden. In jeder WG gibt es eine Wohnküche mit
Bar‐Element, Geräten und Kochutensilien.
Gewerblich nutzbare Flächen können ebenfalls gefördert errich‐
tet werden, unterliegen aber nicht den Einkommensgrenzen und
der Mietpreisbindung wie sonst im geförderten Wohnbau.

Zielgruppe

Jungfamilien, Alleinerziehende, junge Singles und Studierende;
u.a. im CO‐LIVING.flatshare ‐ WG für 5

Besondere Wohntypologien

‐
‐
‐

Wohngemeinschaften im Heim
Flex‐Wohnungen für Wohnen und Arbeiten
Unterschiedliche Grundrissvarianten

Wohnungsergänzende Angebote

‐
‐
‐

Lounge mit Balkon und WLAN‐Hotspot
19 Kleinbüros
1 Kindergarten

Partizipation

‐
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young corner
Wohnung: 10 WG‐Zimmer mit jeweils 12 m2, gemeinschaftlicher
Wohnbereich mit Küchen, Sanitäreinheiten mit 100 m2
BewohnerInnen: 10 BewohnerInnen teilweise in Ausbildung
Wohnheim gefördert
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young corner
Nutzungsvarianten & bauliche Voraussetzungen
Wohnheim gefördert

A (gebaut, vorgeschaltete Tür)
zwei getrennte 5er‐WGs mit
einem Gemeinschaftsbereich
beim Eingang

Wohnung und separater
Arbeitsraum (z.B. als Büro
oder Therapieraum)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
B (möglicher Umbau)
zwei Familienwohnungen mit
jeweils ca. 110m²

z.B. eine 5‐ und eine 3‐
Zimmer‐Wohnung mit
großem Wohnbereich
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GENERATIONEN: WOHNEN STAVANGERGASSE
Lage / Adresse

Stavangergasse 3‐5, 1210 Wien

Bauträger

ARWAG Holding – Aktiengesellschaft
ÖVW Österreichisches Volkswohnungswerk Gemeinnütz. GmbH

Architektur

einszueins architektur ZT GMBH
trans_city ZT GmbH

Freiraumplanung

rajek barosch landschaftsarchitektur

Sozialplanung / Community

kon‐text Ingenieurbüro für Raumplanung

Bauträgerwettbewerb

Bauträgerwettbewerb 22., „generationen: wohnen
stavangergasse” 2014

Projektgröße / Wohnungsanzahl

130 Wohneinheiten, 2 Wohngemeinschaften

Fertigstellung

März 2018

Rechtsform

Geförderte Miete

Projektwebsite

‐

Projektidee

Die Kernidee des Projekts ist die sogenannte „Tandem‐
Belegung“
mit
dem
Ziel
eines
„Zwei+Plus
–
Generationennetzwerks“.
Als Siegerprojekt eines öffentlichen zweistufigen Bauträgerwett‐
bewerbs will die Wohnanlage im Bereich der sozialen Nach‐
haltigkeit innovative Lösungsansätze zum „Generationenwoh‐
nen" und zur Weiterentwicklung des SMART‐Wohnungs‐
konzepts bieten.
„zwei+plus“ bietet Raum, um bestehende generationenüber‐
greifende Beziehungen zu leben und neue soziale Netzwerke
aufzubauen. Allgemeines Ziel ist ein nachbarschaftliches Genera‐
tionennetzwerk, welches durch Gemeinschaftsleben und Nach‐
barschaftshilfe gekennzeichnet ist, wie gegenseitiges Einkaufen
oder Hilfe im Haushalt.

Zielgruppe

Angesprochen wird primär ein Personenkreis, der an einer gen‐
erationenübergreifenden Nachbarschaft interessiert ist.
Bewusst bevorzugt werden im Projekt generationenübergreifen‐
de „Tandems“. Familien oder auch Wahlverwandtschaften
können z.B. in nebeneinander liegenden Wohnungen optimale
Wohnsituationen schaffen.

Besondere Wohntypologien

‐
‐
‐
‐

Intergenerationales Wohnen mit „Tandem‐Vergabe“
Betreute SeniorInnen‐Wohngemeinschaft
20 barrierefreie und betreubare Wohnungen
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft der MA11

Wohnungsergänzende Angebote

‐
‐
‐

Gemeinschaftsraum
Kinderspielraum
Garten mit urban gardening und Dachterrassen
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‐
Partizipation

Hausbetreuung vor Ort

Moderierte Besiedlungsbegleitung und Infoveranstaltungen

Die folgenden Ergebnisse stammen aus Interviews mit dem Bauträger, der Planung, der sozialorga‐
nisatorischen Begleitung und einem Bewohner.
Das Projekt, der Anspruch und das Ziel werden von allen beteiligten Akteuren sehr positiv und sinnvoll
bewertet.
Generationenwohnen bedeutet ja nicht nur, neue Beziehungen zwischen Genera‐
tionen zu unterstützen und zu ermöglichen, sondern auch das Leben vorhandener
intergenerationeller Beziehungen zu ermöglichen [Planung]
Das Projekt ermögliche nicht nur das Zusammenleben mehrerer Generationen, sondern auch eine
Wahlmöglichkeit des unterschiedlichen Ausmaßes von Nähe und Distanz für das Zusammenleben. Die
Idee dahinter liege auf der Hand, da die demographische Entwicklung alternative Lösungen erfordere,
die ermöglichen, dass Menschen möglichst lange in ihrer Wohnung bleiben könnten durch wechsel‐
seitige Hilfestellungen in einem freiwillig und bewusst gewählten Wohn‐Verband.
Typologisch seien drei verschiedene Geschoße mit gleichen Schachtlagen entwickelt worden, mit denen
auf die vorhandenen Bedürfnisse flexibel reagiert werden konnte. Der Nachfrage entsprechend seien
die Geschoße noch adaptiert worden. Idealerweise hätte dieser Prozess erst nach der fixen Vergabe
stattfinden sollen. Da dies aber nicht möglich gewesen sei, sei aus einer Befragung der Interessierten
ein Prozentsatz abgeleitet worden und der Wohnungsmix entsprechend adaptiert worden.
Bezüglich der Tandem‐Vergabe sei bei Erstvergabe versucht worden, eine möglichst hohe Quote an
Tandems zu erfüllen. Herausfordernd sei dabei vor allem gewesen, dass einige wieder abgesprungen
seien, vor allem ältere Personen im Tandem, für die sich ein Umzug aus ihrer gewohnten Umgebung
und Wohnung teilweise als schwierig erwiesen hätte. Es hätten dabei oft sehr schwierige familiäre
Prozesse dahintergestanden, für die der Entscheidungsprozess nicht lange genug gewesen sei. Einige,
die eingezogen seien, hätten auch für die Zukunft Interesse am Konzept, aber gegenwärtig noch keinen
Bedarf, weil die Eltern „noch nicht soweit wären“. Wichtig sei für das Projekt deshalb vor allem, dass
das Prinzip auch langfristig funktioniere, weitergeführt werde und sich weiterentwickeln könne. Dazu
sei es auch wichtig, sich das Projekt und die Vergabe in 10 Jahren noch einmal genauer anzusehen. Bei
der Wiederverwertung würden auf jeden Fall Nachmietervorschläge bevorzugt, um den
Tandemgedanken weiterzuführen.
Die Nachfrage nach dieser Wohnform sei auf jeden Fall vorhanden. Interessant sei beim Vergabeprozess
gewesen, dass weniger Menschen mit ihren älteren Eltern Interesse gehabt hätten, als Eltern mit ihren
erwachsenen Kindern, die trotz eigener (erster) Wohnung der Kinder, nahe zueinander wohnen wollen.
Die Wohnformen im Projekt seien sehr vielfältig: Eine erwachsene Tochter und ihr Vater im Rollstuhl
wohnen in getrennten Wohnungen direkt nebeneinander, eine Familie mit drei kleineren Kinder in einer
Familienwohnung, der erwachsene Sohn in einer Ein‐Zimmer‐Wohnung darunter und die erwachsene
Tochter im Nachbarhaus oder eine Mutter und Tochter, die nicht im gleichen Haus wohnen, aber eine
Sichtbeziehung wollen. Das Projekt ermögliche, in der Stadt den räumlichen Abstand einer Beziehung
frei wählen zu können. Es gebe viele Menschen, die eine solche Wohnform suchen würden und es sollte
solche Projekte es am besten über die Stadt verteilt geben:
Es sollte viel mehr von diesen Projekten geben, weil es viele Menschen gibt, die in
unmittelbarer Nachbarschaft mit ihren Familien leben möchten. [Bewohner]
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Die Tandem‐Vergabe sei ein sehr aufwendiger und mehrstufiger Prozess gewesen, der schon Jahre vor
Bezug gestartet habe. Die Bewerbung des Projekts habe gleich nach dem Bauträgerwettbewerb mit
einer Homepage und mehreren Wohnungsinteressententreffen begonnen, bei denen das Projekt
vorgestellt wurde und Fragen gestellt werden konnten. Auch die Wohnberatung Wien sei frühzeitig
einbezogen worden, um die Kriterien für die Vergabe und den Weg zur Wohnung zu erklären und
Tandems auch bei den Anbots‐Wohnungen zu ermöglichen, sofern sie den Kriterien der Wohnberatung
entsprachen. Danach musste von den Interessierten ein Online‐Fragebogen ausgefüllt werden auf Basis
dessen es weitere Veranstaltungen gegeben habe. Danach wurden alle Tandems zu einem Gespräch
eingeladen. Bei den Tandems konnte es sich dabei sowohl um Verwandte als auch Wahlverwandte
handeln. Das Konzept sei also Richtung moderner Lebensformen geöffnet worden. Wesentlich sei dabei
eine Altersdifferenz von mindestens 18 Jahren gewesen. Danach habe es zwei Vergabetage gegeben,
zu denen die InteressentInnen nach Anmeldedatum eingeladen wurden. Dabei habe es Gespräche mit
den Architekten gegeben, die Förderkriterien wurden abgeklärt und die Unterlagen konnten beim
Bauträger abgegeben werden und die Reservierungsvereinbarung abgeschlossen, um die Anmeldung
zu komplettieren. Die bei der vorgezogenen Vergabe die notwendige Verbindlichkeit herzustellen,
wurde ein Reservierungsbeitrag eingehoben.
Eine weitere Besonderheit im Projekt sei die SeniorInnen‐Wohngemeinschaft, die aus Mini‐Apartments
mit einem Gemeinschaftsbereich bestehe. Ursprünglich sei das Konzept anders geplant gewesen,
nämlich als Pflegeeinheit mit 24h‐Pflegekraft. Da dies nicht realisiert werden konnte, wurde daraus ein
Apartment‐Verbund mit Gemeinschaftsbereich. Die WG werde als Heim gefördert, die BewohnerInnen
erhalten Einzelmietverträge. Die Betreuung erfolgt durch die Diakonie, die zwei Mal pro Woche vor Ort
sei. Zusätzliche Pflegeleistungen könnten bei Bedarf dazugekauft werden. Die Umsetzung der WG habe
einen Mehraufwand in der Vergabe bedeutet und sehr viel interner Organisation und Kommunikation
bedurft, um rechtliche Aspekte abzuklären, wie z.B. Ist der Gemeinschaftsbereich Allgemeinfläche oder
förderrechtlich eine eigene Fläche? Wie kann das verrechnet werden? Wie muss das Konstrukt sein,
damit es dem Förderrecht entspricht? Die Vergabe sei aufgrund der mangelnden Nachfrage sehr
schwierig gewesen, da die Umzugsbereitschaft älterer Menschen eher als gering wahrgenommen wird.
Auch die Hauptvermarktung online entspreche eventuell nicht der Zielgruppe, deshalb habe es
zusätzlich Inseratschaltungen gegeben. Die häufigste abwehrende Reaktion sei gewesen: „Ich ziehe
nicht in ein Heim“. Die Vergabe sei einfacher geworden, je weiter das Projekt fortgeschritten war – dann
habe man sich das Projekt besser vorstellen können. Bei der Vergabe habe es einzelne Gespräche mit
den zukünftigen BewohnerInnen gegeben, die einander erst nach Bezug kennenlernten. Beim Grundriss
sei vor allem das Thema gewesen, wie alte Möbel und Dinge untergebracht werden könnten. Die
BewohnerInnen der Wohngemeinschaft würden ihre Gemeinschaftsflächen bisher nur wenig nutzen
und hätten primär nicht gemeinschaftliches Wohnen zum Ziel gehabt.
Die Gemeinschaftsräume im Projekt würden gut genutzt und angenommen auch der Kontakt zwischen
den BewohnerInnen sei sehr gut, dies liege vielleicht auch an den überschaubaren Stiegenverbänden,
die Begegnung ermöglichten.
Der Bedarf und die Nachfrage, ein weiteres solches Projekt umzusetzen, seien auf jeden Fall vorhanden.
Bei der derzeitigen Baukostensituation bestehe jedoch Unsicherheit, ob ein so aufwendiges Projekt
(Besonderheiten in der Vergabe, aber auch Mitbestimmung bei den Grundrissen durch flexibles
Raumsystem) derzeit möglich wäre.
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Generationen:Wohnen Stavangergasse
Wohnung: 415 m2, 6 Wohneinheiten (von 40 – 60 m2), gemein‐
samer Wohnbereich (125 m2) mit Wohnküche, Gang und WC

Wohnheim gefördert

BewohnerInnen: 5 Bewohnerinnen und zwei Bewohner (davon
ein Paar) im Alter von 60 bis 70 Jahren.
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Das Gespräch wurde bei einem der von der Diakonie organisierten wöchentlichen Treffen geführt.
Sechs BewohnerInnen und die Betreuerin der Diakonie waren dabei anwesend.
Motive für Projektwahl:
Die meisten der BewohnerInnen hätten eine „Wohnung zum Altwerden“ gesucht. Es sei eine gute
Alternative zum Altersheim, für das sie sich teilweise noch nicht alt genug fühlten und das auch den
Nachteil mit sich bringe, dass man oft nur ein Zimmer zur Verfügung habe.
Für gemeinschaftliches Wohnen habe sich niemand von ihnen vordergründig interessiert – den
BewohnerInnen war auch nicht bekannt, dass ihre Wohnform „SeniorInnen‐WG“ genannt wird.
Trotzdem spielen Aspekte wie Nachbarschaft, Unterstützung und gegenseitiges „Aufeinander‐
Schauen“ eine Rolle:
Ich habe mit meinen 70 Jahren nach etwas gesucht, wo ich mich aufgehoben fühlen
kann. Wo es jemanden gibt, der auf mich schaut und sich um mich kümmert, sollte
mir einmal etwas zustoßen.
Da sie alle keine Wohngemeinschaft als primäres Ziel gehabt hätten, müsse man in die Gemeinschaft
erst hineinwachsen. Die BewohnerInnen hätten sich erst nach Bezug kennengelernt. Die meisten
stammen aus der Gegend oder haben Verwandte und Bekannte im selben Haus bzw. in der näheren
Umgebung.
Wichtige Kriterien seien vor allem die Barrierefreiheit/Ebenerdigkeit, die Wohnungsgröße, Leistbar‐
keit, Möglichkeiten intensiverer Betreuung in Zukunft und der Garten gewesen.
Die hohe Lebensqualität und Zukunftsvorsorge waren für mich ausschlaggebend für
die Entscheidung für das Projekt und die Wohnung.
Motive für Wohnungswahl: Die Wohnungen wurden vor allem aufgrund ihrer Größe gewählt. Da viele
der BewohnerInnen erst später zum Projekt kamen, seien auch nicht mehr viele Alternativen zur Wahl
gestanden.
Wohnungsnutzung: Das Alltagsleben, Schlafen, Kochen, Essen, etc. finde derzeit ausschließlich in den
Apartments statt. Die Gemeinschaftsräume würden nur bei den Treffen mit der Diakonie zwei Mal
wöchentlich genutzt und vereinzelt von BewohnerInnen, wenn sie Gäste haben. Die BewohnerInnen
äußern aber durchaus Ideen, den Raum noch intensiver zu nutzen, z.B. durch einen Fernseher und
gemeinsames Filmschauen und Diskutieren.
Der Raum verfügt über eine Grundausstattung mit Küche, Stühlen und Tisch und einem Sofa, für die
Budget vom Bauträger zur Verfügung gestanden habe. Einige Möbel stammen auch aus den
vorherigen Wohnungen der BewohnerInnen, die für den Umzug sehr viele Gegenstände und Möbel
ausmisten hätten müssen. Dieses „Loslassen“ beschreiben einige auch als sehr schwierigen Prozess.
Ein Beitrag für Diakonie ist von allen BewohnerInnen im Nutzungsentgelt enthalten. Zusätzlich
können das Angebot auch andere BewohnerInnen aus dem Haus nutzen, die sich an den Kosten dann
beteiligen würden.
Vorteile der Wohntypologie: Die Vorteile der Wohntypologie lägen vor allem in der Größe der
Wohnungen, ihrer Lage und Ausstattung. Auch in der Gemeinschaft würden sich alle sehr wohl fühlen
und hätten sich von Beginn an gut verstanden. Die gegenseitige Hilfe funktioniere sehr gut, alle
würden aufeinander schauen und sich unterstützen, wenn nötig. Auch die gemeinsamen zwanglosen
Zusammentreffen und Hilfestellungen der Diakonie werden geschätzt. Die Hausbesorgerin sei auch
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sehr unterstützdend, wenn jemand etwas brauche. Diese Wohnform stelle absolut eine Alternative
zum Altersheim dar, auch durch die Möglichkeit, weitere Pflegeleistungen bei Bedarf zu beziehen.
Nachteile der Wohntypologie: Die Barrierefreiheit sei teilweise nicht so gegeben, wie erhofft, Vor
allem die Haus‐ und Wohnungseingangstüren seien schwer zu öffnen. Es wäre wünschenswert
gewesen, hier Rat bei entsprechenden Stellen oder auch betroffenen BewohnerInnen einzuholen. In
den Apartments gebe es etwas zu wenig Stauraum, auch die Einlagerungsräume seien zu klein. Die
Rollatoren würden z.T. in der gemeinsamen Waschküche geparkt.
Vermittlung: Die Vergabe der Wohnungen habe sehr gut geklappt. Es sei alles realitätsgetreu
dargestellt worden. Die meisten BewohnerInnen sind über Bekannte oder Verwandte auf das Projekt
aufmerksam gemacht worden, einige auch über Zeitungsinserate.
Wohnungsergänzende Angebote: Die Gemeinschaftsräume im Projekt würden sie eher weniger
nutzen. Ein Bewohner schildert diesbezüglich Bedenken, dass gewisse Gruppen etwas übernehmen
und andere dadurch ausgeschlossen werden. Die durch die Diakonie organisierten Treffen würden
sehr gut angenommen, zusätzliche Betreuungs‐ und Pflegeleistungen würden von der Caritas
angeboten.

Generationen:Wohnen Stavangergasse
Nutzungsvarianten und bauliche Voraussetzungen

Wohnheim gefördert

99

WoGen QUARTIERSHAUS
Lage / Adresse

Sonnwendviertel, 1100 Wien

Bauträger

Die WoGen Wohnprojekte‐Genossenschaft e. Gen.

Architektur

feld72 Architekten ZT GmbH
transparadiso ZT KG

Freiraumplanung

carla lo landschaftsarchitektur

Sozialplanung / Community

Die WoGen Wohnprojekte‐Genossenschaft e. Gen.

Bauträgerwettbewerb

Kooperatives Verfahren „Leben am Helmut‐Zilk‐Park“
Hauptbahnhof Wien Baufelder C.09 – C.15

Projektgröße / Wohnungsanzahl

18 Wohneinheiten, 38 Cluster‐Wohnplätze

Fertigstellung

Voraussichtlich Ende 2020

Rechtsform

freifinanzierte Miete

Projektwebsite

https://diewogen.at/unsere‐projekte/quartiershaus‐
hauptbahnhof‐wien/

Projektidee

„Das WoGen Quartiershaus“ Haus gliedert sich in zwei Bereiche:
das gemeinschaftliche Wohnen und das kooperative Arbeiten,
wobei es Synergieflächen untereinander gibt. Diese hochwerti‐
gen Flächen sind ein Stadtbalkon, eine Gemeinschaftsküche, ein
Veranstaltungsraum und eine „offene Stadtwerkstatt“. Diese
befindet sich auf einer abgesenkten Fläche von ca. 800 m² und
bringt moderne Produktionsmethoden und Übungswerkstätten
ins Zentrum der Stadt.
Die gemeinsame inhaltliche Klammer ist die gemeinwohl‐ und
kooperationsorientierte Ausrichtung des Wohnens und der
Unternehmen.

Zielgruppe

Besondere Wohntypologien

Angesprochen wird eine urban und alternativ denkende
Zielgruppe mit Interesse an einem nutzungsgemischten Quartier
und Lebensraum sowie auch an neuen, unkonventionellen und
experimentellen Wohnformen wie Clusterwohnungen u.a.m.
‐
‐
‐

Clusterwohnungen
Wohngruppenwohnen
Flex‐Wohnungen

Alle Wohnungen sind entweder in der Wohngruppe oder im
Cluster organisiert. Am Dach in den attraktivsten Lagen gibt es
sogenannte Flex‐Wohnungen mit befristeten Verträgen auf drei
Jahre für temporäres Wohnen.
Wohnungsergänzende Angebote
Partizipation

‐
‐

Gemeinschaftsräume
Stadtwerkstatt – Kooperatives Arbeiten

Im Zuge von Planungsworkshops gibt es bei den Geschoß‐ und
Wohnungsgrundrissen die Möglichkeit der individuellen Anpass‐
ung an die Bedürfnisse und Wünsche der künftigen Bewohner‐
Innen. Angrenzende Wohnplätze im Clusterwohnen können
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zusammengelegt werden. Auch die Nutzungen der Gemein‐
schaftsräume werden von den jeweiligen Gruppen des Cluster‐
wohnens und Wohngruppenwohnens, aber auch vom gesamten
Quartiershaus festgelegt.
Ziel ist die Etablierung eines Vereins, der die Selbstverwaltung
der Wohneinheiten der Cluster und Wohngruppe übernimmt.
Auch beim Gewerbe ist vorstellbar, dass eine Genossenschaft
oder ein Verein gegründet wird, der als Generalmieter auftritt.
Die folgenden Ergebnisse stammen aus einem Interview mit dem Bauträger.
Ein großes Thema für den Bauträger sei es im Moment, wie in den Verträgen gesichert werden könne,
dass der Grundgedanke und die vorgesehene Nutzung dauerhaft aufrecht blieben. Es würden Kriterien
und Kündigungsgründe in den Verträgen formuliert, eine definierte Anzahl von Personen, definierten
Nutzungen und Kündigungsgründen, falls das nicht eingehalten werde. Das Verwertungsrisiko solle
längerfristig auf den Verein bzw. die Gruppe übertragen werden, die damit auch dafür verantwortlich
seien, NachfolgerInnen zu suchen. Es gebe einen intensiven Diskussionsprozess mit den bestehenden
Gruppen und JuristInnen, damit für alle Seiten faire und haltbare Lösung entwickelt werden können und
das Projekt auch in 20 Jahren noch funktioniere.
Wohncluster
Im Clusterhaus seien vier Clustergeschoße geplant, zwei Standardgeschoße, ein überhöhtes und ein
Dachgeschoß. Es soll eine Mischung aus Kleinwohnung und WG ermöglichen und damit relativ
individuelles Wohnen mit eigener Sanitäreinheit und Teeküche, aber mit viel gemeinschaftlichen
Nutzungen innerhalb des Clusters, aber auch innerhalb des Hauses. Es gebe ein Angebot an
Gemeinschaftsräumen in unterschiedlichen Abstufungen. Dies ermögliche Privatheit in bestimmten
Lebenssituationen und ansonsten einen gemeinschaftlich organisierten Alltag, der für viele gewollt und
hilfreich sei.
Das Konzept dahinter sei die eine Minimierung des individuellen Platzbedarfs:
Das ist für viele schon eine wichtige Sache, sich zu lösen von dem Viel‐Platz‐Gedanken
und zu sagen: ich beschränke mich für mich auf das Notwendigste und lebe aber doch
in einer bestimmten Fülle der Möglichkeiten [Bauträger]
Die Dimensionierung der Cluster habe sich aus der Konfiguration des Hauses ergeben. Es sei aber durch
einen zweiten Eingang auch möglich, die Cluster zu teilen, da auch ein halber Cluster eine vernünftige
Größe darstelle. Der größere Cluster eigne sich eher für Organisationsverbände, die durch ähnliche
Lebenssituation ein übergeordnetes gemeinsames Ziel, ein verbindendes Element hätten, wie
beispielsweise Pflegebedarf. Die Nutzungsmöglichkeiten für die Cluster‐Einheiten seien vielseitig, so
könne eine ältere Person mit Pflegebedarf in einer und eine Pflegekraft in einer weiteren Einheit
wohnen – sie seien dafür groß genug, aber auch leistbar. Die Einheiten seien auch zusammenlegbar,
d.h. es gebe eine flexible Konfiguration der Kleinstwohnungen bei unterschiedlichem Bedarf. Gleich‐
zeitig solle die Ausführung aber auch nicht zu individuell sein, da man von höherer Fluktuation im Cluster
im Vergleich zu den Wohnungen ausgehe.
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Bezüglich der Nachfrage zeige sich sehr großes Interesse, aber weniger Personen, die es wirklich wagen
würden. Vor allem auch viele ältere Personen fänden das Konzept sehr interessant. Die
Wohnungssuchenden würden generell eher langfristig suchen und sich viel Sicherheit wünschen. Dabei
stelle der Cluster einen Unsicherheitsfaktor dar, da noch nicht bekannt sei, wer die MitbewohnerInnen
sein werden.
Das Haus bleibe im Eigentum der WoGen, iIdealerweise solle aber für jedes Cluster ein Betreiber
gefunden werden bzw. sich Interessierte zu einem Clusterverein zusammenschließen. Diese würden
genauso wie die Wohngruppe einen Mietvertrag über den gesamten Cluster abschließen. Die Genos‐
senschaft biete Musterstatuten an, wie Verein aussehen könnte und juristische abgeklärte Muster für
die Verträge zwischen dem Verein und den MieterInnen. Es solle dann einen Generalmietvertrag
zwischen der WoGen und dem Verein geben und Mietverträge zwischen dem Verein und den einzelnen
BewohnerInnen über den individuellen Wohnbereich plus den Gemeinschaftsbereichen paritätisch.
Wenn sich zu Beginn noch kein Betreiber bzw. Verein finde, könne auch die WoGen die Cluster in der
Anfangsphase durch Einzelmietverträge vergeben, auch wenn dies die aufwendigste Form darstelle.
Prinzipiell suche die Genossenschaft nach interessierten Gruppen, Einzelpersonen, die eine Gruppe
bilden oder einem Betreiber, die möglichst schnell Start‐Strukturen bekommen, um selbstständig zu
werden.

Wohngruppe
Das Grundkonzept des Wohngruppenhauses bilden unterschiedliche Grundrisse, die vieles innerhalb
des Wohngruppenverbands ermöglichen würden: Familien, Paare, kleinere WGs, auch
Mehgenerationenwohnen sei hier möglich. Der individuelle Platzbedarf solle auch hier auf das
Wesentliche reduziert werden. Dafür gebe es eine gemeinsame Erschließungszone und exklusiv
nutzbare Gemeinschaftsbereiche für die Wohngruppe, wie Terrassen, Kinderspielraum, Waschküche,
oder eventuell eine Werkstatt.
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Auch hier sei es wünschenswert, dass sich die Wohngruppenbewohner als räumlicher und organisat‐
orischer Verband von 17 oder 18 Wohneinheiten zusammenschließen, der einen Generalmietvertrag
mit der WoGen abschließe.
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4.2.3

Überhöhte Räume – Luxus im geförderten Wohnbau?

Zielgruppen
Besondere Zielgruppen für „überhöhte Räume“ werden in den Wettbewerbsbeiträgen selten genannt.
Das Angebot richtet sich generell an Menschen, die ein besonderes Raumgefühl schätzen und nach‐
fragen, manchmal insbesondere Kreative und KünstlerInnen. In diesem Zusammenhang ist auch oft die
Rede von sogenannten „Wohnateliers“. Eine weitere Zielgruppe sind Menschen, die zu Hause arbeiten
wollen oder müssen. In einigen Projekten wird deshalb von „Wohnbüros“ gesprochen, d.h.
beispielsweise Wohn‐ bzw. Arbeitsbereiche mit 3,8m Raumhöhe oder Wohnungen im erhöhten EG
verbunden mit einem zusätzlichen, direkt von außen zugänglichen Bereich für Arbeiten, Studio oder
Praxis. Diese Wohnbüros weisen eine hohe Flexibilität und Potenzial für verschiedene Nutzungsmög‐
lichkeiten auf. In einem Projekt wird von nutzungsoffenen Räumen gesprochen, d.h. das Angebot richtet
sich an Menschen, die keine eindeutig festgelegte Definition von Räumen oder deren Nutzung
wünschen, die offenes Wohnen bevorzugen und auch Möglichkeiten für ‚Nicht‐Wohnen‘ innerhalb der
Wohnung schätzen. Realisiert wurden in einigen Projekten auch Raumkonzepte mit Galerien oder
Wintergärten über zwei Ebenen.
Die Kategorie der überhöhten Räume weist Überschneidungen mit der Kategorie kompaktes Wohnen
auf: In einigen SMART‐Wohnbauprojekten werden überhöhte Räume als Kompensation für reduzierte
Wohnflächen angeboten. In Diesem Fall sind die Zielgruppe Menschen mit eingeschränktem
Einkommen, denen durch die überhöhten Räume mehr Spielraum und Flexibilität in der Nutzung, aber
auch ein großzügigeres Raumgefühl auf kleinerer Fläche ermöglicht werden soll.
Voraussetzungen und Herausforderungen
Von überhöhten Räumen wird in den Wettbewerbsbeiträgen schon ab einer Raumhöhe von 2,6 m bis
etwa 5 m gesprochen. Die Bandbreite unterschiedlicher Höhen, aber auch damit verbundener Möglich‐
keiten ist also sehr groß. Wesentlich für die Raumwahrnehmung und das Raumgefühl sei dabei das
Verhältnis Fläche zu Höhe, so zwei PlanerInnen: Wenn die Fläche in Bezug zur Höhe zu gering sei, könne
ein Raum mitunter beklemmend wirken. Eine weitere Meinung aus der Planung ist, dass überhöhte
Räume nicht nur architektonisch spannend, sondern auch sinnvoll nutzbar seien. Dazu reiche jedoch
eine Raumhöhe von 2,8 m nicht aus, es bräuchte gründerzeitliche Raumhöhen von mindestens 3,5 m,
um die Räume fast zweigeschossig nutzen zu können und beispielweise in den Schlaf‐ und Sanitär‐
räumen Abstellflächen zu schaffen oder im Wohnraum eine Schlaf‐, Lese‐ oder Gästegalerie einziehen
zu können. Raumhöhen von nur 2,8 m würden wohl in größeren Räumen wie Wohnbereichen zu einer
anderen und besseren Raumqualität beitragen, aber den Raum nicht besser oder anders nutzbar
machen. Ein Bauträger meint, dass es für ein Angebot von Wohnen und Arbeiten Raumhöhen von
mindestens 2,8 m brauche. Diese Flexibilität der Raumnutzung könnte durch eine Mindestraumhöhe
von 2,8 m in Wohnungen gesichert werden – dabei müsste auch die Widmung entsprechend gestaltet
werden. Diese müsste hier mehr Spielraum geben, so auch eine Stimme aus der Planung. Wenn so wie
derzeit keine Geschoßzahl, sondern eine Gebäudehöhe bzw. Widmungsklasse angegeben werde, sei
maximal ein überhöhtes Erdgeschoß für Sondernutzungen möglich, aber keine überhöhten Räume in
den Wohnungen. Es könnten beispielweise auch überhöhte Gebäudehöhen festgelegt werden und eine
niedrigere BGF, so dass hier mehr Spielräume entstehen. Ansonsten würden gegenwärtig – auch wenn
es wünschenswert wäre – Wohntypologien mit überhöhten Räumen aufgrund des Drucks bezüglich
Kosten und Flächennutzung nur selten umgesetzt:
Man weiß ja, wie hoch die Grundstückskosten sind und die muss man nur dividieren
und man weiß, was man bauen muss. Da geht oft nicht einmal partiell ein überhöhtes
Geschoß, das ist ganz schwierig. [Planung]
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Ein Bauträger bestätigt, dass Wohnungen mit überhöhten Räumen normalerweise nicht gebaut werden,
da Nutzfläche verloren gehe und weniger als möglich ausgenutzt werden könne:
Das Verhältnis Preis zu Nutzfläche limitiert die Möglichkeiten und erfordert oft das
Maximum an Nutzfläche, um die Förderung zu bekommen. [Bauträger]
Laut einigen Stimmen aus der Planung sei es aktuell auch außerhalb von Bauträgerwettbewerben sehr
schwierig, mit den Kosten zurechtzukommen und Bauträger könnten und wollten sich den Flächenver‐
zicht gerade nicht leisten. Die Baukosten selbst würden dabei eine untergeordnete Rolle spielen, aber
der Verzicht auf ein Geschoß werde dafür nicht in Kauf genommen. Sinnvoll könnte es hierbei auch sein,
eine alternative Flächenbilanz aufzustellen und nicht mehr von Wohnfläche und Quadratmetern zu
sprechen, sondern von Wohnraum und Kubikmetern, um auch die Höhe miteinzubeziehen.
Manchmal würden überhöhte Räume im geförderten Wohnbau auch als luxuriös oder unsozial kritisiert,
so ein Planer. Daher sei in einigen Projekten versucht worden, zu differenzieren und mit unterschied‐
lichen Raumhöhen in Wohn‐ und Nebenräumen zu experimentieren.
Bezüglich der Alltagstauglichkeit von überhöhten Räumen wird vor allem die fehlende Barrierefreiheit
bei Split‐Level‐Wohnungen genannt. Hier biete die Architektur aber auch Lösungen und Konzepte, wie
überhöhte Räume auch in stufenlosen Wohnungen umsetzbar seien, so ein Planer. Im Wohnalltag
herausfordernd seien praktische Dinge, wie z.B. Leuchtkörperwechsel, der Tausch von Batterien bei
Rauchmeldern und die Reinigung, so einige NutzerInnen.
Wie überhöhte Räume wirklich praktisch genutzt werden könnten, sei für BewohnerInnen ohne ent‐
sprechende planerische Vorkenntnisse oft schwer vorstellbar und bedürfe einer Anleitung, so eine
Stimme aus der Planung. Als Voraussetzung für eine funktionale Nutzbarkeit überhöhter Räume sehen
zwei PlanerInnen daher die Zurverfügungstellung von Vorschlägen für mögliche Nutzungen und
Möblierungskonzepte. So könne die Vorstellungskraft angeregt und die Umsetzung vertikaler
Nutzungen gefördert werden. Auch ein Bewohner meint, dass hohe Räume sehr gut nutzbar seien, es
aber ein Lernprogramm für das „Wie“ bräuchte, ähnlich wie damals das Möbelbauprogramm:
Im Wien der Nachkriegszeit gab es ein Möbelbauprogramm, um für die kleinen
Wohnungen damals Möbel produzieren zu können. Es bräuchte auch heute eine
pädagogische Begleitung. Man darf nicht vergessen, dass man das Wohnen irgendwo
gelernt hat und unsere Gesellschaft hat über Jahrhunderte gelernt, wie man wohnen
„muss“. Ich glaube schon, dass man Wohnen lehren kann, wenn man das als
pädagogisches Programm versteht und sagt: Dafür gibt es die und die Lösungen. Das
ist sonst nicht so klar, wie das funktionieren kann. [Bewohner]
Potenzial
Bei überhöhten Räumen wird sowohl von PlanerInnen und Bauträgern als auch von NutzerInnen die
Verbesserung des Raumgefühls, der Raumwahrnehmung und Wohnqualität als wesentliches
psychologisches Element genannt:
Im Prinzip ergibt sich die Einzigartigkeit vieler Wohnungen durch diese räumliche
Qualität der Split‐Level‐Konzeption. [Bewohnerin]
Potenzial wird zudem in der „vertikalen Erweiterung“ des Wohnraums gesehen. Vor allem bei
kompakteren Grundrissen werden die Flexibilität in der Einrichtung und Nutzung und die Möglichkeit
der Erweiterung des Wohnraums, also die „Nachverdichtung innerhalb der Wohnung“ als wesentlicher
Aspekt genannt. Letzteres sei insbesondere bei überhöhten Räumen über zwei Geschoße eine wichtige
Möglichkeit zur nachträglichen Erweiterung der Wohnfläche, so ein Planer. Dies leiste einen wesent‐
lichen Beitrag zur Flexibilisierung von Wohnräumen, da die Notwendigkeit eines weiteren Zimmers
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ansonsten meist einen Umzug notwendig mache. Als Beispiel wird die Sargfabrik genannt, wo seit
Bestehen des Projekts bereits viele Wohnungen adaptiert worden seien: Die Galerien seien vergrößert
und damit zusätzlicher Wohnraum geschaffen worden. Eine Raumhöhe von 4,5 m und die vorhandene
Wandheizung hätten dies relativ einfach und kostengünstig möglich gemacht. Diese Erweiterung
innerhalb der Wohnungen sei wesentlich öfter genutzt worden als die Zusammenlegung von
benachbarten Wohnungen.
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FALLBEISPIELE
PaN‐WOHNPARK
Lage / Adresse

Ernst‐Melchior‐Gasse 11, 1020 Wien

Bauträger

Gemeinnützige Bau‐, Wohn‐ und Siedlungsgenossenschaft
"Neues Leben" reg.Gen.m.b.H.

Architektur

Freiraumplanung

Werner Neuwirth
von Balmoos Krucker
Sergison Bates architects
DnD Landschaftsplanung ZT GmbH

Sozialplanung / Community

wohnbund:consult ‐ Büro für Stadt.Raum.Entwicklung

Bauträgerwettbewerb

Bauträgerwettbewerb 02., Nordbahnhof, 2. Phase 2010

Projektgröße / Wohnungsanzahl

91 Wohneinheiten

Fertigstellung

September 2013

Rechtsform

Geförderte Miete mit Eigentumsoption

Projektwebsite

Bewohner‐Homepage: http://www.panw.at/

Projektidee

Der „PaN‐Wohnpark“ liefert eine frei assoziierte Auslegung des
Wettbewerbsleitbilds: drei Büros aus drei unterschiedlichen
Hauptstädten – Wien, London und Zürich – planen über eine
gemeinsame architektonische ‚Grammatik‘ drei Wohnhäuser.
Die Wohnungen übertreffen die Mindeststandards im geförder‐
ten Wohnbau. Möglich wird das, indem – abhängig von der je‐
weiligen Nutzung – mit der Raumhöhe jongliert wird. Niedrigere
Schlafräume werden ergänzt durch 3‐5 m hohe Wohnräume.
Großzügige, von drei Seiten zugängliche Loggien verbessern die
schwierige Belichtungssituation (nextroom.at)

Zielgruppe

Gemäß des Wettbewerbs‐Themenschwerpunkts „Interkultur‐
elles Wohnen“ war das Ziel ein international aufgeschlossenes,
tolerantes Publikum. Die namensgebende Partnerorganisation
ist PaN (Partner aller Nationen – Dachverband aller
österreichisch‐ausländischen Gesellschaften)

Besondere Wohntypologien

‐
‐

Überhöhte Räume
Split‐Level‐Wohnungen

Wohnungsergänzende Angebote

‐
‐
‐
‐
‐

Salon – Gemeinschaftsraum im EG
Kinderspielraum im EG
2 kleinere Gemeinschaftsräume im DG
Gemeinschaftsdachterrasse auf allen drei Häusern
Urban Gardening

Partizipation

Bereits in der Planungsphase erfolgte die Erstellung einer
Projektwebsite zur Information und Vernetzung der zukünftigen
BewohnerInnen. Informationsveranstaltungen und Workshops
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zu den Gemeinschaftsräumen im Rahmen des Besiedlungs‐
managements unterstützten bei der Bildung erster Nachbar‐
schaftsnetzwerke und der Aneignung, Gestaltung und Selbstver‐
waltung der Gemeinschaftsflächen. Internes Forum der
Bewohnerschaft auf der Projekt‐Homepage.
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PaN‐Wohnpark
Wohnung: 125 m2, 5‐Zimmer, Split‐Level
BewohnerInnen: Paar mit zwei Kindern

Mietwohnbau gefördert

Ebene 1

Ebene ‐1

Schnitt

Motive für Projektwahl: Wollten ins Nordbahnviertel und aufgrund der Arbeit von zuhause unbedingt
fünf Zimmer, was es nur in wenigen Projekten gegeben hätte. Auch die anspruchsvollen Grundrisse
durch renommierte Architekturbüros seien für sie ausschlaggebend gewesen.
Motive für Wohnungswahl: Zimmeranzahl und die klare Funktionsaufteilung auf verschieden Ebenen
(Schlafen, Wohnen, Arbeiten); Überlegungen wegen anderer Wohnung mit offenem
Multifunktionsraum wurden zu Gunsten kleiner, definierter Zimmer verworfen.
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Wohnungsnutzung: 2 Kinderzimmer, 1 Schlafzimmer, 1 Arbeitszimmer, großer Wohn‐/ Essbereich
Vorteile der Wohntypologie: Überhöhte Räume bieten Möglichkeit „auszubrechen“, Möglichkeiten
mitzugestalten und sich die Wohnung anzueignen. Der Wohnraum habe nur drei Meter Raumhöhe,
aber das passe im Verhältnis zur Fläche perfekt. Die Verglasung der Fenster und Loggia bis an die Decke
verstärke die Qualität der hohen Räume zusätzlich und es wirke dadurch noch großzügiger. Es passe
auch gut, dass nur die Wohnküche erhöht sei, die anderen Räume würden das aufgrund der geringen
Fläche nicht brauchen. Dieses Spiel mit der Verschachtelung der Räume bringe besondere Qualitäten.
Der hohe Raum bringt das Besondere. Alle, die reinkommen sagen: WOW. Wenn man
reinkommt hat man vom Vorraum einen fantastischen Blick quer durch das
überhöhte Wohnzimmer hinaus in die Umgebung. Durch die Split‐Level‐Konzeption
bekommt man das Gefühl, ein kleines eigenes Haus zu haben. Durch das Oben und
Unten entstehen Bereiche, in denen man sich komplett zurückziehen kann. Wer
unten ist, ist abgeschieden und kann die Tür zu machen und der Trubel in der
Wohnung ist quasi egal, da ist man einfach weg. Das ist für uns ganz gut, auch wenn
Gäste da sind.
Nachteile des Grundrisses: Sie finde es schade, dass es keinen zweiten Eingang im unteren Stock der
Wohnung gebe. Dies würde mehr Möglichkeiten eröffnen, weil es dann als eigenständige Einheit mit
eigenem Eingang funktionieren würde, beispielsweise für die heranwachsenden Kinder oder wenn
vielleicht später ein Elternteil Pflege brauche. Diese Flexibilität, dass sich die Wohnung im Laufe der
Zeit den sich wandelnden Bedürfnissen der BewohnerInnen anpassen kann, sei dadurch leider
eingeschränkt. Auch ein Abstellraum fehle – insbesondere in Anbetracht der Wohnungsgröße.
Die räumliche Qualität durch die Split‐Level‐Konzeption schätze sie sehr, dennoch sei das „Niveau‐
Überwinden“ im Alltag nicht zuletzt wegen des relativ steilen Treppenlaufs manchmal eine Hürde. Die
Anordnung unterschiedlicher Funktionen innerhalb der Wohnung bedürfe daher einer guten Planung.
Vermittlung: Die Vergabe sei relativ zügig abgewickelt worden und man habe sich schnell entscheiden
müssen. Die Wohnung dabei nur am Plan zu sehen und verstehen zu müssen sei herausfordernd,
insbesondere für Laien.
Wohnungsergänzende Angebote: Die Lage der Gemeinschaftsräume im EG sei optimal – der Salon und
der Kinderspielraum würden oft in Kombination miteinander und mit den Freiflächen genutzt. Die
beiden kleineren Gemeinschaftsräume ganz oben würden weniger genutzt. Dies liege wahrscheinlich
an der geringen Größe und der Lage im Haus.
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PaN‐Wohnpark
Wohnung: 115 m2, 3 Zimmer + Galerie, Split‐Level

Mietwohnbau gefördert

BewohnerInnen: Paar mit einem Kind

Ebene 2

Ebene 1

Schnitt
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Motive für Projektwahl: Wollten ins Nordbahnviertel ziehen; vorher Altbauwohnung im 3. Bezirk,
deshalb Raumhöhe relevant; begeistert vom Projekt, den Split‐Level‐Wohnungen und der Raumhöhe
Motive für Wohnungswahl: Der Grundriss und die Raumhöhe seien für sie sehr interessant gewesen
und hätten dazu geführt, dass sei die Wohnung sofort genommen hätten.
Wohnungsnutzung: 1 Kinderzimmer, 1 Schlafzimmer, 1 Galerie mit Schlafmöglichkeit, großer Wohn‐/
Essbereich
Vorteile des Grundrisses: Die Vorteile der Typologie seien schwer in Worte zu fassen. Es sei wie ein
„Denkraum“ und sie könne sich mit der Wohnung viel besser identifizieren als mit einer Standard‐
wohnung:
Der geförderte Wohnbau braucht solche Wohnungen zumindest vereinzelt auf jeden
Fall. Ich glaub einfach fest dran, dass Leute, die sich in der Wohnung wohlfühlen und
sich damit identifizieren können, auch ein Gewinn für das Grätzl sind, weil man sich
anders niederlässt und viel mehr Anteil nimmt.
Der erhöhte Raum biete sehr viele Möglichkeiten, sie hätten beispielsweise ein Kletterseil über die zwei
Ebenen montiert, auf dem das Kind rauf‐ und runterklettern kann. Daneben sei vor allem das
Raumgefühl großartig:
Die Raumhöhe gibt einfach ein spezielles Raumgefühl, eine besondere emotionale
Komponente. Das Normale hätte ich nicht lange durchgehalten.
Durch die Split‐Level‐Konzeption fühle sich Wohnung manchmal eher wie ein Haus an und die
Kombination aus überhöhten Räumen und ,normalen’ Räumen sei großartig:
Die Kombination macht es aus. Die kleinen Räume sind echt klein, aber das ist in
Ordnung, weil es den großen, öffentlicheren Wohnraum gibt. Und die kleinen kann
man dann auch wieder schätzen, weil die eine andere Ruhe haben, da ist nicht so viel
Angebot.
Nachteile des Grundrisses: Dass es in Anbetracht der Wohnungsgröße nur zwei kleine separate Zimmer
gebe, sei etwas herausfordernd im Alltag, verleihe der Wohnung aber auch eine gewisse Großzügigkeit,
die es sonst nicht gebe. Manchmal habe sie schon überlegt, die Galerie abzutrennen durch eine
Verglasung, dies mache jedoch die Belüftung schwierig und die Offenheit biete auch eine gewisse
Qualität. Die hohen Räume seien teilweise für Kinder etwas unheimlich, auch hier brauche es die
kleinen Zimmer als Rückzugsorte. Im Alltag ergeben sich manchmal ganz praktische Herausforder‐
ungen, z.B. dass der Rauchmelder für den Batteriewechsel zu weit oben sei.
Vermittlung: Da sie selbst aus dem Planungsbereich komme, habe sie sich die Wohnung gut vom Plan
weg vorstellen können. Das „Knifflige“ daran habe genau den Reiz der Wohnung ausgemacht.
Wohnungsergänzende Angebote: Die Gemeinschaftsräume würden gut genutzt, manchmal gebe es
Beschwerden oder Konflikte, aber die würden immer intern geregelt, die Hausgemeinschaft habe sich
seit dem Bezug sehr gut entwickelt.
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PaN‐Wohnpark
Wohnung: 118 m2, 3 Zimmer + Galerie, Split‐Level

Mietwohnbau gefördert

BewohnerInnen: Alleinerziehender mit Kind

Ebene 2

Ebene 1

Schnitt
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Motive für Projektwahl: Er komme selbst aus der Planung und habe das Projekt von Beginn an gekannt
und gewusst, dass gute Architekten beteiligt seien. Deshalb habe er sich frühzeitig beim Bauträger
angemeldet. Ursprünglich habe er sich auch für ein EG‐Lokal als Co‐Working‐Büro interessiert, seine
Kollegen hätten aber im alten Büro bleiben wollen.
Motive für Wohnungswahl: Die Wohnung sei schon sehr besonders und er hätte damals mit seiner Frau
eine lange Diskussion darüber geführt, da sie meinte, die Wohnung verfüge im Verhältnis zur Fläche
über zu wenige abgeschlossene Räume. Sein überzeugendes Argument sei damals gewesen, dass solche
Räume erst erobert werden müssen und statt der „Zimmer‐Zimmer‐Zimmer‐Lösung“ ein anderes
Denken notwendig sei.
Wohnungsnutzung: 1 Schlafzimmer, 1 halboffenes Kinderzimmer, Wohn‐/Essbereich, offene Galerie
Vorteile des Grundrisses: Die Wohnung sei damals vor ihnen schon anderen Familien angeboten
worden, die sie aber aufgrund der Offenheit und der Galerielösung nicht genommen hätten. Ein
Argument dagegen sei auch gewesen, dass es eine Küche mit einer Höhe von zwei Geschoßen nicht
brauche. Für ihn selbst sei das immer ein Argument für die Wohnung gewesen:
Ich fand das immer charmant – das macht ja auch was mit der Wohnung. Die hohen
Räume sind einfach grandios, aber das war auch sicher ein Grund, warum das viele
Leute nicht genommen haben, weil sie sich nicht vorstellen konnten was diese
Zweigeschoßigkeit mit dem Raum macht.
Die besondere Höhe der Räume würde ein besonderes Raumgefühl schaffen, sie mache die Wohnung
groß und angenehm. Das sei ein Luxus, den eigentlich alle haben sollten:
Für die Psyche ist das etwas Gutes, wenn man in eine Wohnung reinkommt und sich
nicht erschlagen fühlt, wenn man gleichzeitig Intimität und Ausblick haben kann. Man
hat einfach etwas, das ein bisschen Luft macht.
Nachteile des Grundrisses: Der Essbereich sei relativ schmal und die Galerie etwas schwer zu nutzen.
Ursprünglich geplante Doppelflügeltüren, die dem Raum mehr Offenheit gegeben hätten, seien durch
einfache Türen ersetzt worden. Er habe im Kinderzimmer deshalb eine Wand kürzer ausführen lassen,
damit ein offener Raum entstehe und alles etwas großzügiger sei. Später soll dieses Zimmer durch eine
Schiebetür abgetrennt und geschlossen werden können.
Vermittlung: Menschen, die nichts mit Planung zu tun hätten, könnten sich besondere Wohntypologien
und überhöhte Räume vom Plan weg schwer vorstellen.
Generell sei es nicht so, dass sich die KundInnen im geförderten Wohnbau eine passende Wohnung
immer aussuchen könnten. Sie müssten vielmehr das nehmen, was ihnen angeboten wird und das noch
dazu möglichst schnell:
Ich hatte auch eine Woche nach Zuteilung nochmal überlegt, eine andere, kleinere
Wohnung zu nehmen, weil sich unsere Lebensumstände geändert hatten. Aber da war
es schon so, dass drei Wochen seit der Auswahl vergangen waren und schon alles weg
war. Es ist schwierig, wenn man sagt, man bietet vieles an und alle können sich das
aussuchen, was sie wollen. Diese Wahlfreiheit ist eine Illusion.
Wohnungsergänzende Angebote: Die Gemeinschaftsräume im EG würden gut genutzt, jene oben im
Haus weniger. Durch die Kinder, die Hochbeete und die Gemeinschaftsräume seien die Häuser
insgesamt sehr gut organisiert. Es gebe natürlich auch Menschen, die sich nicht beteiligen, aber das sei
auch in Ordnung so. Konflikte würden innerhalb der Hausgemeinschaft sehr gut gelöst.
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MÜHLGRUND II ‐ OFFEN FÜR MEHR
Lage / Adresse

Fahngasse 6, 1220 Wien

Bauträger

ÖSW Österreichisches Siedlungswerk – Gemeinnützige
Wohnungsaktiengesellschaft

Architektur

NERMA LINSBERGER ZTGMBH

Freiraumplanung

Land in Sicht ‐ Büro für Landschaftsplanung

Sozialplanung / Community

HAVEL & HAVEL Beratungs GmbH

Bauträgerwettbewerb

Bauträgerwettbewerb 22., Kostengünstiges Wohnen in Wien –
Donaustadt 2011

Projektgröße / Wohnungsanzahl

142 Wohneinheiten

Fertigstellung

Juni 2016

Rechtsform

(super‐)geförderte Miete

Projektwebsite

‐

Projektidee

Das Projekt „Mühlgrund II ‐ offen für mehr“ setzte sich zum Ziel,
optimal auf die Verhältnisse der künftigen BewohnerInnen abge‐
stimmte kostengünstige Wohnungen anzubieten, ohne dabei auf
die ökologischen und gestalterischen Qualitäten einer Neubau‐
wohnung verzichten zu müssen (Leitbild).
Durch eine modulare, ökonomisch optimierte Gebäudestruktur
sollte eine große Vielfalt an Wohnungstypen ermöglicht werden.
Neben der Optimierung der Leistbarkeit soll ein vitales und
sicheres Wohngefüge entstehen, das einen zukunftsweisenden
Ansatz im Bereich sozialer Nachhaltigkeit schafft. Dabei soll auch
in Zusammenarbeit mit den Clara Fey Kinderdörfern Wien eine
Wohngemeinschaft für kognitiv beeinträchtigte Jugendliche ein‐
gerichtet werden, die durch die Integration von betreutem
behindertengerechtem Wohnen in das Wohnquartier soziale
Barrieren aufzeigen und überwinden helfen soll.

Zielgruppe

Ziel war ein differenzierter Bewohnermix, welcher durch die
Offenheit und Dynamik eines „beweglichen Raumgewebes“
unterstützt wird. Abgebildet werden sollte die Vielfalt des
Wohnens (Startwohnung, wechselnde Wohngemeinschaften,
wachsende Familienstruktur, etc.).

Besondere Wohntypologien

‐
‐

Überhöhte Räume (B‐Typen, 4m hohe Wohnräume)
Split‐Level‐Wohnungen: Wohnbereich fast mit doppelter
Raumhöhe ausgeführt, die Schlafbereiche/‐Zimmer
niedriger. In den Wohneinheiten darüber wurde
gespiegelt dasselbe ausgeführt. Dadurch entstand in einer
Wohnung ein hoher barrierefreier Raum, einmal eine Art
„Podest“ mit Stufen.

Wohnungsergänzende Angebote

‐
‐

Begegnungs‐/Gemeinschaftsraum im EG
Kinderspielraum/Gemeinschaftsraum mit Küche
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‐
‐
‐
Partizipation

Fahrradwerkstatt
Urban Gardening
Anmietbare Ateliers

Angeboten wurden Möglichkeiten der Einflussnahme der
BewohnerInnen auf ihren Grundriss.
Moderierte Bewohnertreffen und Workshops begleiteten den
Besiedlungsprozess und unterstützten die Bildung einer Hausge‐
meinschaft und die Aneignung, Gestaltung und Organisation der
Gemeinschaftsräume.

118

MÜHLGRUND II ‐ OFFEN FÜR MEHR
Wohnung: 54 m2, 1 Zimmer + Galerie, Split‐Level
BewohnerInnen: Bewohner kurz vor Pensionierung

Mietwohnbau gefördert

Ebene ‐1

Ebene 1

Schnitt

Motive für Projektwahl: Er habe einen neuen Wohnsitz für die anstehende Pensionierung gesucht und
sei bei vielen Projekten angemeldet gewesen. Der Bezirk und die Lage seien dabei weniger relevant
gewesen, wobei die Lage im Grünen und die gute öffentliche Verkehrsanbindung des Projekts für ihn
optimal seien. Bei einer Wohnungsmesse sei er vom Bauträger auf das Projekt aufmerksam gemacht
worden und habe sich angemeldet.
Motive für Wohnungswahl: Bei der Wohnungswahl seien seine Kriterien ein natürlich belichtetes Bad
und die Wohnungsgröße gewesen. Die Raumhöhe habe er erst später am Plan entdeckt.
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Gerade wegen des überhöhten Wohnraums von knapp 4 m würde er die Wohnung aber sofort wieder
nehmen, da er sehr abenteuerlustig sei und gerne Neues ausprobiere.
Wohnungsnutzung: Kleiner, durch einen Kasten von der Küche abgetrennter Vorraum, Küche mit
Essbereich, Galerie mit Schlafsofa im oberen Teil der Wohnung, Wohn‐ und Arbeitsbereich unten.
Vorteile der Wohntypologie: Die Typologie biete für ihn sehr positive Elemente, er sei selbst
überrascht davon gewesen. Vor allem biete sie viel Variabilität und Flexibilität, man könne sich kreativ
bewegen und sie sei immer weiter veränderbar:
Ich habe eine kleine Holzablage auf dem Geländer montiert, um noch neuen Raum
zu gewinnen. Aber ich bin noch nicht ganz fertig, ich habe immer noch Ideen, wo
ich noch etwas verändern oder verbessern könnte. Aber dadurch wächst es auch
und wird kreativer. Man kann ja nicht von vornherein schon wissen, wie es später
sein soll.
Die Offenheit des Raumes durch den überhöhten Raum und die Galerie schätze er sehr:
Ich bin froh, dass die Galerie offen ist und kein eigener Raum. Ich hasse Abtrennun‐
gen und Mauern und Türen, das sind alles nur Hindernisse, die man nicht braucht.
Sie gebe auch praktische Möglichkeiten, wie die Installation eines Beamers am Geländer und die Pro‐
jektion auf die gegenüberliegende Wand. Die Wohntypologie gebe auch ein besonderes Raumgefühl
und Gäste würden einen „Wow‐Effekt“ erleben, wenn sie zum ersten Mal zu Besuch kämen:
Die Wohnung würde sich natürlich anders anfühlen, wenn alles auf einer Ebene
wäre. Dann wäre es eine klassische Wohnung und man müsste den Raum aufteilen,
weil es eine große Fläche wäre. Da wäre die Frage dann, wie gestaltet man eine
Halle, damit sie wohnlich wird. Hier ist es schon vorstrukturiert und bringt eine
gewisse Dynamik rein, es ist Bewegung drinnen.
Sehr geschätzt habe er den intensiven Austausch mit dem Bauträger in der Planungsphase, der ihm
ermöglicht habe, eigene Ideen einzubringen und noch kleine bauliche Änderungen in der Wohnung
vornehmen zu lassen.
Nachteile der Wohntypologie: Er sehe keinen Nachteil bezüglich des Grundrisses. Auch die fehlende
Barrierefreiheit stelle für ihn kein Problem dar. Man müsse den unteren Raum nicht unbedingt
nutzen, wenn man einmal temporär bewegungseingeschränkt wäre und er sei an und für sich ein
gesunder und fitter Mensch, der sich nicht so schnell einschränken ließe.
Vermittlung: Er habe die Pläne im Internet gesehen, habe aber kein Problem mit dem Lesen und
Verstehen von Plänen, da er als gelernter Elektriker und Haustechniker viel auf Baustellen gewesen
sei und nach Plänen gearbeitet habe. In dem Plan stehe ja alles drin, man müsse ihn nur lesen können.
Er habe sich selbst ausgerechnet, wie hoch der Raum sein würde. Personen, die nicht vom Fach seien,
könnten damit natürlich weniger anfangen:
Es gibt ja nur Grundrisspläne, keinen Aufriss und da ist die Höhe nur geschrieben
und nicht eingezeichnet. Und wenn man nicht weiß, was das heißt, ist es schwierig.
Wohnungsergänzende Angebote: Die Gemeinschafträume im Projekt seien zum Kennenlernen der
NachbarInnen sehr wichtig gewesen. Es gebe im Projekt die Möglichkeit, sich kennenzulernen, aber
auch anonym zu leben. Die Gemeinschaftsbeete fördern das Zusammenkommen der NachbarInnen.
Da seine Wohnung nicht allzu groß sei, habe er noch zusätzlich ein Atelier mit 10 m2 angemietet, das
er als Lager und Werkstatt benutze. Er schätze es sehr, weil es unabhängig von der Wohnung kündbar
und flexibel nutzbar sei.
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MULTI.URBAN_12 / COM
Lage / Adresse

Krakauer Straße 12 14 / Ernst‐Melchior‐Gasse 10; Nordbahnhof
II

Bauträger

BA Real Invest – KALLCO

Architektur

Froetscher Lichtenwagner Architektur

Freiraumplanung

k.A.

Sozialplanung / Community

Gernot Tscherteu

Bauträgerwettbewerb

BAUTRÄGERWETTBEWERB 02., Nordbahnhof, 2. Phase, 2010
Interkulturelles Wohnen ‐ Bauplatz 12

Projektgröße / Wohnungsanzahl

96 Wohnungen (davon 11 Ateliers mit 4 m Raumhöhe)

Fertigstellung

April 2013

Rechtsform

Geförderte Miete

Projektwebsite

k.A.

Projektidee

Das Projekt bietet elf Atelierwohnungen mit je 4m hohen
Wohnbereichen. Die Wohnungen sind an den Gebäudeecken
um einen zentralen Erschließungskern angeordnet. Die
Wohnungen gliedern sich in einen Bereich mit je einem Zimmer
auf zwei Etagen übereinander, wobei auf der Ebene des Zugangs
zur Wohnung der Sanitärbereich liegt. Verbunden sind die
beiden Zimmer über eine Treppe im Wohnungsinneren, über
deren Zwischenpodest man den 4m hohen Wohnbereich mit
einer offenen Wohnküche und einer Loggia erreicht.

Zielgruppe

Kreatives, urbanes Publikum

Besondere Wohntypologien

‐
‐

Wohnungsergänzende Angebote

‐

Partizipation

k.A.

Split‐Level‐Typen
Multifunktionszone im EG
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MULTI.URBAN_12 / com
Wohnung: 85 m2 (+5m2 Loggia), 3 Zimmer

Mietwohnbau gefördert

BewohnerInnen: Zwei Studierende in 2er Wohngemeinschaft

Ebene ‐1

Ebene 1

Schnitt
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Motive für Projektwahl: k.A.
Motive für Wohnungswahl: Split‐Level ist Wohnerfahrung im Einfamilienhaus entgegengekommen;
Wohnung lässt sich als WG nutzen
Wohnungsnutzung: 2er Wohngemeinschaft mit jeweils einem individuellen Zimmer mit Sanitärein‐
heit und gemeinsamem Wohn‐/Essbereich.
Vorteile der Wohntypologie: Lässt sich gut als WG nutzen, großer Wohnraum eignet sich gut für Feste,
hohe Wand für Projektionen; Mehrgeschoßigkeit gibt Gefühl in einem kleinen Haus zu wohnen, große
Höhe trägt zu besserem Raumgefühl bei, mehr Licht
Nachteile der Wohntypologie: Wenig Wände für Regale, bei WG‐Nutzung zu wenig Abstellflächen;
zum Glühbirnenwechsel im Wohnzimmer braucht man eine hohe Leiter – wurde von der Hausver‐
waltung zur Verfügung gestellt
Vermittlung: Studium im Bereich Bauwesen erleichterte die Lesbarkeit und das Verständnis des
Grundrisses
Wohnungsergänzende Angebote: k.A.
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raumWOHNEN
Lage / Adresse

Konstanziagasse 2‐8, 1220 Wien

Bauträger

NEUES LEBEN Gemeinnützige Bau‐, Wohn‐ und Siedlungs‐
genossenschaft

Architektur

Walter Stelzhammer

Freiraumplanung

idealice – technisches büro für landschaftsarchitektur

Sozialplanung / Community

wohnbund:consult ‐ Büro für Stadt.Raum.Entwicklung

Bauträgerwettbewerb

Geladener Bauträgerwettbewerb WIEN 22., „Mühlgrundgasse
II“ 2017

Projektgröße / Wohnungsanzahl

70 Wohneinheiten

Fertigstellung

Frühjahr 2021

Rechtsform

Geförderte Miete (35 SMART‐Wohnungen mit Superförderung)

Projektwebsite

www.raumwohnen.at

Projektidee

Das Projekt raumWOHNEN versucht einen wohnprogramma‐
tischen Perspektivenwechsel und steht für ein Wohnen mit diff‐
erenzierten und anpassungsfähigen Raumstrukturen. Die Hälfte
der 70 Wohnungen haben Wohnzonen mit 3,90 m Raumhöhen,
für deren Gestaltung und Möblierung partizipative Workshops
angeboten werden. Diese außergewöhnliche Raumhöhe soll ein
besonderes Wohngefühl erzeugen und die Möglichkeit zum
selbstorganisierten Einbau einer Galerie oder Zwischenebene
bieten und dadurch mehr flexiblen Raum schaffen.
Die Gliederung in 4 Stiegenhäuser mit je 17‐18 Wohnungen und
direkt angelagerten Gemeinschaftsräumen und Services soll
überschaubare soziale Nachbarschaften erzeugen, die damit
eine zentrale Grundlage für bereichernde Begegnung und
Selbstorganisation darstellen.

Zielgruppe
Besondere Wohntypologien

Als spezielle Zielgruppe sollen Haushalte mit Interesse am
Selbstausbau durch Raummöbel angesprochen werden.
‐
‐
‐

Wohnungsergänzende Angebote

‐
‐

Partizipation

50 Prozent der WE mit 3,90 m² hohen Wohnzimmern
(Möglichkeit des Galerie‐Einbaus als Raumreserve)
Gestapelte Maisonetten/Halb‐Maisonetten, ergänzende
Flat B‐Typen
Einliegerwohnungen bei Halb‐Maisonette
Vier Gemeinschaftsräume (Nutzungsfestlegung und
Gestaltung sind Teil der Partizipation)
Zwei gemeinsame Dachterrassen

Erhebung der Wohnwünsche über die Online‐Anmeldung.
Moderierte Mitbestimmung bei der Wohnungswahl und den Ge‐
meinschaftsbereichen sowie Workshops zur Möblierung der
Wohnzonen mit den 3,90 m² Raumhöhen.
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Moderiert wird die Bewohnerbeteiligung durch ein Community‐
Coaching in Form einer smarten sozialorganisatorischen Begleit‐
ung und ‘Anschubhilfe’ durch ein externes Büro.
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Quelle: Architekt Walter Stelzhammer, 2018
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4.2.4

Offenes Wohnen – Müssen wir Offen‐Sein für Offenheit lernen?

Zielgruppen
In Bezug auf „offenes Wohnen“ wird meist keine spezielle Zielgruppe genannt. Diese Konzepte haben
eher zum Ziel, generell vielseitige Möglichkeiten für unterschiedliche Zielgruppen und (Wohn‐
)Bedürfnisse anzubieten und so einer breiten und differenzierten Nachfrage gerecht zu werden.
Von einigen Bauträgern aber auch PlanerInnen werden die Wünsche der BewohnerInnen in Bezug auf
wählbare Typologien – zumindest im geförderten Wohnbau – überwiegend als relativ „konservativ,
bieder, praktisch‐denkend und nicht sehr experimentell“ beschrieben. Innovative Typologien würden
bei Wahlmöglichkeit nicht wirklich angenommen. Die dahinter vermuteten Gründe sind sehr unter‐
schiedlich und reichen von „Menschen wollen das einfach nicht“ bis zu „Menschen wissen einfach nicht,
was sie wollen“:
Bestimmte Wohnleitbilder sind einfach so dominant, dass neue Ideen des Wohnens
noch nicht angekommen sind. Deshalb ist die Möglichkeit der Flexibilität und der
Veränderbarkeit im Nachhinein auch essenziell. [Planung]
Mit partizipativen Projekten, die in der vorliegenden Studie auch der Kategorie „Offenes Wohnen“
zugeordnet wurden, werde tendenziell schon eine bestimmte Zielgruppe angesprochen, die sich gerade
aufgrund der Partizipations‐ und Gestaltungsmöglichkeiten für diese Projekte interessiere, so ein
Bauträger. Ein anderer Bauträger sieht genau darin auch eine gewisse Problematik, da die Gefahr
bestehe, nur bestimmte Zielgruppen anzusprechen und andere aufgrund fehlender Ressourcen
(Sprachkenntnisse, Zeit, Bildung, etc.) auszuschließen. Eine befragte Person aus der Planung relativiert
dies und meint, dass mangelnde Sprachkenntnisse bereits eine Hürde für den geförderten Wohnbau
allgemein darstellen würden, nicht erst für partizipative Projekte.
Voraussetzungen und Herausforderungen
Besondere Herausforderungen in der baulichen Umsetzung von offenen Wohntypologien liegen in den
verschiedenen technischen Lösungen, mit denen Dimension und Anzahl von Räumen rasch geändert
werden können, wie Schiebetüren, Garagentore oder verschiebbare Kastenelemente. Im Vergleich zu
konventionellen Raumtrennungen durch fixe Zwischenwände, weisen diese Lösungen geringere
akustische Dämmung oder visuellen Schutz (Licht) auf. Auch müssen mitunter Installationen wie Elektro‐
oder Lüftungsauslässe anders geplant werden.
Der Vorteil liege in der nutzerseitig möglichen Handhabung, einer einfach möglichen Änderung der
Raumeinteilung ohne Umbau‐ bzw. behördlicher Maßnahmen sowie in der Möglichkeit, die Raum‐
trennung mit unterschiedlich (licht‐) durchlässigen Materialien ausführen zu können.
Eine wesentliche Herausforderung in Bezug auf offene Wohntypologien wird sowohl von Planer‐ als
auch Bauträgerseite in der Vergabe gesehen. Sobald eine Wohnung etwas ,anders’ sei, ließe sie sich
schwer „vom Plan weg“ verkaufen und es seien anschauliche Materialen wie Modelle notwendig, so ein
Bauträger. Auch eine besondere Information und Schulung der MitarbeiterInnen in der Vergabeab‐
teilung sei unerlässlich, um den notwendigen Informationsfluss zu sichern.
Ein Grund, warum bei Projekten mit offenen Wohntypologien in einer späteren Ausbaustufe oft nur
mehr Standardgrundrisse angeboten würden, sei, dass – wenn zum Zeitpunkt der Einreichung noch
keine InteressentInnen vorhanden sind – eine Standardwohnung eingereicht werde, die dann auch als
Vertragsgrundlage bei der Vergabe gelte, so ein Bauträger. Ein Bauträger meint, dass eine
diesbezügliche Lösung darin bestehen könnte, die speziellste Lösung in die Ausschreibung hineinzu‐
nehmen, sie im schlimmsten Fall nicht zu bauen und dafür Minderkosten zu beantragen bzw. eine
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andere besondere Wohntypologie daraus zu machen. Wesentlich sei dabei, dass es die vorhandene
Statik und Haustechnik ermögliche.
Für das Gelingen von Mitbestimmungsprojekten sei die frühzeitige Einbindung der Interessierten
ausschlaggebend. Die Verwertung müsse dabei schon vor Baubeginn starten, in einer späteren
Projektphase sei dies zu spät, so zwei PlanerInnen.
Partizipation sei mit einem hohen Aufwand verbunden und deshalb nur bei besonderen Projekten in
einem hohen Ausmaß umsetzbar. Besondere Marketingleistungen, Informationsveranstaltungen, die
frühzeitige Einbindung der InteressentInnen, die teilwiese doppelte Ausführung von Vergabe‐ und
Einreichplänen, die Vorreservierungen und Vorvergabe würden den notwendigen Ressourceneinsatz in
verschiedenen Abteilungen erhöhen. Ein Bauträger sieht deshalb bei Projekten mit Besonderheiten und
Mitbestimmungsmöglichkeiten eine externe Prozessbegleitung unabdingbar, da den Bauträgern selbst
die Ressourcen dafür fehlen würden.
Ein anderer Bauträger meint, die derzeitige Marktlage verlange nicht danach, ein Projekt für die
KundInnen durch Mitbestimmungsmöglichkeiten attraktiver zu machen. Ein anderer nennt die erhöhte
Zufriedenheit und den Anspruch von Innovation als seine Motivation, Beteiligungsprojekte trotz
erhöhtem Aufwand umzusetzen.
Auch für die Planung bedeuten Mitbestimmungsprojekte hohen Aufwand und ökonomische Heraus‐
forderungen:
Für Planung ist es wesentlich mehr unbezahlter Aufwand, wirtschaftlich ist es ein
Wahnsinn. Deshalb ist es wichtig, Verbindlichkeit herzustellen, um das Planungs‐
Service in Anspruch nehmen zu können, z.B. eine Planungspauschale bei verbindlicher
Anmeldung. Trotzdem bleibt es aber ein Investment, dem kein Honorar gegenüber‐
steht und kein Bauherr würde dafür zahlen. [Planung]
Eine Person aus der Planung nennt auch die Schwierigkeit, den Prozess gut in den Bauablauf
einzubinden und den Zeitplan entsprechend zu koordinieren. Ein Bauträger meint, Partizipation sei oft
nicht wie geplant möglich, weil es zu ungeplanten Verzögerungen im Projektablauf komme.
Im Moment sei es auch aufgrund des generellen Kostendrucks sehr schwierig, intensive Mitbestimmung
durchzusetzen, so eine Stimme aus der Planung. Teilweise gehe sie schon in der Projektentwicklung
verloren, da Unsicherheiten in Bezug auf die Kosten zu Projektverzögerungen und ‐änderungen führen
würden. Die frühzeitige Angabe von definitiven Kosten und Qualitäten bei vorgezogener Wohnungsver‐
gabe traue sich im Moment niemand zu. Ohne dies sei aber keine Vorreservierung in der Entwurfsphase
möglich, was die Mitbestimmung extrem einschränke.
Bei der Umsetzung ergeben sich in Bezug auf die Kategorie „offenes Wohnen“ wohl die größten
Herausforderungen. Aus der Perspektive einiger Bauträger liege dies vor allem an der mangelnden
Nachfrage für diese besonderen Wohntypologien. Wohntypologien, wie etwa Lofts, würden von den
KundInnen selten nachgefragt und angenommen und seien oft vor allem eine Wunschvorstellung
mancher PlanerInnen, so ein Bauträger:
Lofts finden viele gut, vor allem auch kreative Planer, die neue Lebensformen
proklamieren. Die Ottonormalverbraucher mit Kind sagen aber: wir brauchen Zimmer.
Ein typischer Wohnungsgrundriss mit Zimmern ist deshalb nicht falsch. [Bauträger]
Auch partizipative Prozesse würden selten große Innovationen bringen, so einige Bauträger, aber auch
PlanerInnen. Zwei Planer stellen in Frage, dass Mitbestimmungsprojekte alternative Wohnmodelle
forcieren könnten oder sollten. Es müsse auch darauf geachtet werden, dass zu viel Gestaltungsspiel‐
raum nicht im Gegenzug sogar zu Überforderung führe:
129

Zu erwarten, dass durch Partizipation andere Wohnmodelle herauskommen, wäre zu
viel verlangt. Partizipation, bei der jeder Strich geplant werden kann, ist gar nicht
notwendig und überfordert vielleicht sogar. [Planung]
Projekte, die eine Auswahl aus einem Katalog von Grundrissvarianten ermöglichen, hätten einige
Vorteile, so die Meinung mehrerer PlanerInnen und Bauträger: Für Bauträger bliebe die Wieder‐
vermietbarkeit gesichert, die InteressentInnen würden bei der Entscheidung unterstützt und eine
Überforderung letztlich vermieden.
Selbst bei Projekten mit sehr intensiver Mitbestimmung gebe es nur minimale Erkenntnisse in Bezug auf
die Grundrisse, so mehrere Stimmen aus der Planung. Es würden selten „große Revolutionen“
entstehen, sondern tendenziell eher konservative Grundrisse, die aber trotzdem vom Standard
abweichen würden, in dem es beispielsweise sehr unterschiedliche Zimmergrößen gebe (von 6 m2 für
das Kind, das nur alle zwei Wochen da ist, bis zum 22 m2 großen Spielzimmer). Der Nutzen für die
BewohnerInnen liege eher im Detail und darin, dass gewisse Dinge rechtzeitig geändert werden
könnten. Es gehe, so der Tenor, mehr um Dinge wie Stauraum, Größe und Anzahl der Bäder und weniger
um neue und besondere Wohntypologien:
Total spannend ist die Servicezone: Wer möchte ein größeres oder ein kleineres Bad,
WC und Bad getrennt oder gemeinsam, einen Abstellraum oder einen Schrankraum.
Hier kann man noch stark auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen und es wurde in
unserem Projekt auch sehr Unterschiedliches gewünscht. [Planung]
Herausfordernd sei für die BewohnerInnen dabei manchmal, sich schon vorher genau zu überlegen und
vorzustellen, was später einmal gebraucht werde.
Einige befragte Bauträger sehen in der geringen Abweichung vom Standard bei Mitbestimmungs‐
projekten auch die Bestätigung dafür, dass sie bereits „richtig bauen“ würden, dass bekannt sei, was die
KundInnen wollten und nicht „am Markt vorbeigeplant“ werde. Kritisch wird diese Einschätzung von
einigen PlanerInnen gesehen, die der Meinung sind, dass vorherrschende Ideale, Standards und Modelle
in Bezug auf das Wohnen die eigentlichen Bedürfnisse oft überdecken würden. Beteiligung müsse sich
daher besonderer Methoden bedienen, sie brauche Zeit, umfassende Information und intensive
Auseinandersetzung mit den Wünschen, Bedürfnissen und Möglichkeiten.
Durch Partizipation soll man nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern
auf das größte gemeinsame Vielfache kommen. Es wäre die Chance von Partizipation,
die zivilisatorische Intelligenz zu bündeln und zu multiplizieren. DAS wäre die Utopie
der Partizipation und nicht der komische Kompromiss, bei dem niemand wirklich
zufrieden ist, aber der trotzdem überall akzeptiert wird. [Planung]
In einem konkreten Projekt von Queerbau wurde versucht, andere als Standardlösungen erzielen zu
können, in dem zunächst Befragungen mit den künftigen BewohnerInnen durchgeführt wurden. Auf
Basis dieser Ergebnisse habe der Architekt, der mit der Grundrissplanung befasst war, Einzelgespräche
durchgeführt. Bei diesen sollte die spezifische Wohnsituation, die sich aus dem Alltag ergebe, erhoben
werden. In dialogischer Form sei dann versucht worden, zwischen Bedürfnissen und vorgefassten
Bildern von Wohnen zu differenzieren. Diese Ergebnisse seien dann in weiteren Gesprächen in konkrete
Grundrissplanungen übersetzt worden.
Auch in Bezug auf die Kategorie offenes Wohnen, wird von einigen PlanerInnen auf Standards, Normen
und Vorgaben als einschränkende Faktoren in der Umsetzung verwiesen. So erschwere beispielweise
das SMART‐Wohnbauprogramm Loft‐Lösungen, weil es dezidiert einzelne, abtrennbare Zimmer ver‐
lange. Nicht eindeutig zuordenbare Zimmer(teile) seien ebenso wie Abtrennungen durch nicht feste
Materialien wie Textilien nicht möglich. Flexibilität innerhalb des Grundrisses ließe sich beispielsweise
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über Schiebetüren oder mitgeplante und eingebaute Möbel herstellen. Diese Sonderlösungen müssten
jedoch unter Einhaltung der gegebenen engen Kostengrenzen umgesetzt werden, was eine große
Herausforderung darstelle, so ein Bauträger. Im Standard‐Wohnbau sei eine große, Ein‐Zimmer‐
Wohnung als Loft umsetzbar, jedoch bestehe bei der Vergabe die Schwierigkeit, dass nach der
Zimmeranzahl vorgegangen werde.
Auch eine Person aus der Planung schildert ein Beispiel bezüglich mangelnder Flexibilität: Was oft
gerade von Jungfamilien als der größten Gruppe im geförderten Wohnbau nachgefragt werde, aber
aus legistischen Gründen schwer bewältigbar sei, seien größere Zimmer mit zwei Türen, die im
Nachhinein getrennt werden könnten. Dieses Bedürfnis gebe es oft bei Familien, deren junge Kinder
noch gemeinsam in einem Zimmer leben, das später vielleicht durch Möbel und letztlich durch eine
Wand getrennt werden soll. Es sei ein Problem, nicht genau zu definieren, ob es eine 3‐ oder 4‐Zimmer‐
Wohnung sei bzw. eine Wohnung zu schaffen, die bei der Größe einer 4‐Zimmer‐Wohnung um ein
Zimmer kleiner sei. Zumindest bei SMART‐Wohnungen sei auch nicht möglich, eine Raumteilung durch
Möblierung zu schaffen, obwohl dies gerade bei kleinen 2‐Zimmer‐Wohnungen, in denen ein bis zwei
Personen wohnen, Sinn machen würde. Das sei sehr schade, weil der Bedarf und die Bedürfnisse da
wären.
Auch ein Bauträger sieht ein Problem darin, dass bei SMART‐Wohnungen die Anzahl der Typen, Zimmer
und Wohnungsgrößen genau festgelegt sei. Wenn bei einem B‐Typen beispielsweise die Abtrennung
eines Zimmers ermöglicht werde, werde die Wohnung automatisch zum C‐Typen. Hier sei mehr
Flexibilität wünschenswert, eine strenge Kategorisierung nach der Anzahl der Zimmer sei nicht
alltagstauglich.
Potenzial
In Bezug auf offenes Wohnen wird vor allem das Potenzial von Mitbestimmung im Wohnbau genannt.
Durch Partizipation würden Bauträger letztlich weniger Konflikte und Aufwand haben, Sonderwünsche
könnten schon frühzeitig und geordneter abgewickelt werden, der Zugang zur Bewohnerschaft sei ein
viel besserer. Geringere Fluktuation und gebündelte Kommunikation von Problemen an die Haus‐
verwaltung würden weniger Verwaltungsaufwand bedeuten, sind sich einzelne PlanerInnen und
Bauträger einig. Allein das Zusammentreffen der unterschiedlichen Akteure bei Veranstaltungen helfe,
Vorurteile und Ressentiments abzubauen, offene Fragen und Anliegen direkt zu klären und damit
Konflikten vorzubeugen.
Von Seiten der Planung wird ein intensiver Identifikationsprozess mit dem Projekt als wichtiges Potenzial
genannt, genauso wie der Bildungsprozess, der stattfinde: Wissen darüber, wie ein Bauprozess abläuft,
wie der Zeitplan aussieht und wer die Akteure sind, werde dabei vermittelt.
Auch die Förderung des Vorstellungsvermögens in Bezug auf besondere Wohntypologien wird von zwei
PlanerInnen als Potenzial von partizipativen Projekten gesehen. Durch das Angebot unterschiedlicher
typologischer Varianten in einem Grundrisskatalog würden Alternativen zum Standard am derzeitigen
Wohnungsmarkt aufgezeigt: ,loftartig’, mit leichten Elementen abtrennbare Einheiten, Wohnungen mit
nutzungsneutralen Räumen oder minimierten Wohnbereichen zugunsten der Individualräume. Im
Rahmen der ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen könnten Varianten aufgezeigt und
angeboten werden – und genommen werden oder nicht.
Ein Angebot unterschiedlicher Optionen biete auch die Möglichkeit, die vorhandene Nachfrage besser
abbilden zu können:
Ich möchte nicht entscheiden, wer die NutzerInnen sind und was sie brauchen. Auch
statistisch ist es schwer zu erfassen, welche Typen von Menschen in den Wohnungen
wohnen und welche Bedürfnisse sie haben: Ist das mehr der Koch‐Typ, der sich eine
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hohe Qualität bei Küche und Essplatz wünscht oder ist es ihm egal, braucht jemand
einen Abstellraum oder große Schränke, ein großes Bad oder ein kleines, größere oder
kleinere Zimmer. [Planung]
So könne auch vermieden werden, NutzerInnen die Vorstellungen aus Planung und Bauträgerschaft
aufzuzwingen:
Von sich auf den Rest der Welt zu schließen, ist oft problematisch. Dafür ist Mitbes‐
timmung auch gut – es setzen sich keine Wohnungsphilosophien von einzelnen
Menschen durch. [Planung]
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FALLBEISPIELE
MM11 ‐ MITTEN IM 11TEN
Lage / Adresse

Franz‐Haas‐Platz 6‐7, 1110 Wien

Bauträger

Gebös Gemeinnützige Baugenossenschaft Österr. Siedler und
Mieter, reg. Gen.m.b.H.
Mischek Bauträger Service GmbH

Architektur

Rüdiger Lainer + Partner Architekten ZT GmbH

Freiraumplanung

Doris Haidvogl

Sozialplanung / Community

wohnbund:consult ‐ Büro für Stadt.Raum.Entwicklung

Bauträgerwettbewerb

BAUTRÄGERWETTBEWERB 11., Ehemalige Mautner Markhof‐
Gründe 2010

Projektgröße / Wohnungsanzahl

146 Wohneinheiten

Fertigstellung

Dezember 2014

Rechtsform

Geförderte Miete, gefördertes Eigentum, freifinanziertes
Eigentum (gedrittelt)

Projektwebsite

‐

Projektidee

Das Leitbild war mit Bezug auf das Wettbewerbsthema eine
gemeinschaftliche Wohnanlage: „Interkulturelles Wohnquartier
‐ Mensch sein ‐ Möglichkeiten nutzen“.
Um größtmögliche Flexibilität bei der Grundrissgestaltung zu
erreichen, wurde das tragende Wandsystem in einfache Raster
geteilt, so dass man bei den Zwischenwänden und der Nutzung
der Wohnungen großteils flexibel bleiben konnte. Auf unter‐
schiedliche kulturelle Bedürfnisse konnte so ebenfalls leichter
eingegangen werden. Darüber hinaus wurden einige Sonder‐
wohnformen wie Atelier‐ und Kombiwohnungen angeboten.

Zielgruppe

Besondere Wohntypologien

Wohnungsergänzende Angebote

Partizipation

Ziel war eine differenzierte soziale Mischung auf Basis der drei
Rechtsformen rekrutiert aus den Interessentenlisten der beiden
Bauträger. Kommuniziert wurde auch ein überdurchschnittliches
Interesse an einem Gemeinschaftsleben im Wohnquartier als
informelle Anforderung.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Zonierbarer Grundriss
Loft
Dolap
Gemeinschaftsraum im EG je Block
Gemeinschaftspavillon
Acht Minibüros

Um die Kommunikation zu fördern und eine funktionierende
Selbstorganisation aufzubauen, wurde das Projekt durch ein
externes soziales Management für 3 Jahre begleitet.
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Bereits in der Planungsphase wurden Interessierte in Informa‐
tionsveranstaltungen über die speziellen Angebote im Projekt
und über die besonderen Grundrissvarianten informiert. Nach
Bezug gab es für alle drei Häuser Hausabende zur Information
über die Angebote in der Wohnanlage sowie die Gelegenheit
zum Kennenlernen. In einer Workshop‐Reihe zu den Themen
„Gemeinschaftspavillon“, „Gemeinschaftsbeete“, „Kinder und
Jugendliche“ wurden Ideen und Wünsche gesammelt und deren
Umsetzung erarbeitet. Die ‚Aktivgruppen‘ engagierten sich in
weiterer Folge in der Bespielung des Pavillons, der Organisation
von Freizeitaktivitäten und der Bestellung der Beete.
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MM11 – Loft
Wohnung: 75 m2, 2‐Zimmer
BewohnerInnen: Paar mit einem Kind

Eigentumswohnbau freifinanziert

Motive für Projektwahl: Auf der Suche nach einer leistbaren Eigentumswohnung; Architekturbüro war
ihnen als PlanerInnen ein Begriff und die Sonderwohnformen besonders interessant
Motive für Wohnungswahl: Wohnung war hinsichtlich Größe, Lage, Zuschnitt genau passend. Es sei
auch von Beginn an klar gewesen, dass sie den Loft‐Typ haben wollten.
Wohnungsnutzung: Großer offener Wohn‐/Essbereich mit einem durch einen Vorhang abgetrennten
Schlafbereich, 1 Kinderzimmer, 1 Abstellraum, Bad und WC
Vorteile der Wohntypologie: Der Grundriss weise viele Wohnqualitäten auf, die ein Standardgrundriss
nicht habe. Die Wohnküche wäre sonst als Aufenthaltsbereich für sie zu klein gewesen und sie
würden die Größe des Raumes und das dadurch entstandene Raumgefühl sehr schätzen.
Im großen Raum spielt sich mehr oder weniger das ganze Leben ab: Wir wohnen da,
essen, schlafen, spielen, wir arbeiten auch manchmal da. Wichtig war uns, dass
unsere Tochter ein eigenes Zimmer hat, damit sie einen Rückzugsbereich hat – vor
allem wenn sie einmal größer wird. [Bewohnerin]
Durch die Schiebetür zwischen Küche und Wohnbereich könne die Tochter sämtliche Teile der
Wohnung nutzen, ohne die Eltern zu stören bzw. von ihnen gestört zu werden. Das Profilglas im Bad
sei ein Sonderwunsch gewesen, um eine natürliche Belichtung herzustellen. Die Inselform der Küche
habe einen besonderen Reiz: Alle Kinder, die zu Besuch kommen, fänden diese großartig und würden
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als erstes rundherum laufen. Durch die Abtrennung des Schlafbereichs mit einem Vorhang könne das
Bett tagsüber „weggeschaltet“ werden und Kinder, die zu Besuch wären, würden diese Grenze voll
akzeptieren – der Raum hinter dem Vorhang bekomme dadurch etwas „Magisches“. Der Vorhang
bilde auch ein wichtiges Element, um verschiedene Nutzungen im Raum – wenn auch nicht akustisch,
aber zumindest visuell – voneinander abzugrenzen.
Nachteile der Wohntypologie: Nachteile sehe sie derzeit keine, im Moment erfülle die Wohnung sogar
mehr als die ursprünglichen Erwartungen. Ob sich daran vielleicht etwas ändere, wenn die Tochter
größer sei, werde sich zeigen. Der Schallschutz sei bei ihnen soweit kein Thema:
Natürlich hört man sich gegenseitig, aber man ist ja im Wohngefüge ohnehin in so
einer intimen Sphäre, dass das eigentlich nicht stört. Wenn man sehr unterschied‐
liche Rhythmen hat, ist es wahrscheinlich schon schwieriger. Aber wir haben schon
vorher gewusst, dass das gut passt und zumindest wir Erwachsenen zur selben Zeit
schlafen gehen und zur selben Zeit aufstehen.
Vermittlung: Durch einen relativ späten Projekteinstieg, sei die Wohnung in den Verkaufsplänen nicht
mehr als Loft, sondern als 3‐Zimmer‐Standardgrundriss enthalten gewesen. Die Loft‐Wohnung war
aber auf ausdrücklichen Wunsch der BewohnerInnen trotzdem noch ausführbar. Informationen zum
Architekturkonzept habe sie durch eigenes aktives Interesse bekommen.
Wohnungsergänzende Angebote: Vor allem der Freiraum in der Anlage und auch der Franz‐Haas‐
Platz werde von der Tochter und den Nachbarskindern viel und auch ohne Erwachsene genutzt.
Leider werde gerade eine Abgrenzung bzw. ein Zaun zum öffentlichen Platz hin diskutiert.
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MM11 ‐ Dolap
Wohnung: 83 m2, offenes Wohnen mit 3‐4 möglichen Zimmern
BewohnerInnen: Paar mit zwei Kindern

Eigentumswohnung gefördert

Motive für Projektwahl: Auf der Suche nach einer leistbaren Eigentumswohnung; Das Paar wollte mit
einem Elternteil in unmittelbarer Nähe wohnen. Dieser war auf der Suche nach einer größeren
Wohnung auf das Projekt MM11 gestoßen, als das Projekt bereits in Bau war.
Motive für Wohnungswahl: Angebot über Wohnberatung, Sonderwohnformen hätten sie besonders
interessant gefunden. Das Paar verfüge über spezifische, persönliche Wohnerfahrungen. So wurde
einerseits von Erfahrungen aus einem Experimentalgroßwohnbau der 1970er Jahre, als auch von
Erfahrungen des Wohnens und Arbeitens in einem Loft berichtet.
Wohnungsnutzung: Zwei Kinder teilen sich das Zimmer hinter der Küchenzeile. Die Eltern nutzen den
daran angrenzenden Raum, die Falttüre wirkt im geschlossenen Zustand als Wandelement. In Zukunft
bzw. bei Heranwachsen der Kinder werde überlegt, ein zweites aus dem Kinderzimmer aus dem
elterlichen Schlafraum zu machen und diesen in den gegenüberliegenden Wohnbereich zu verlegen.
Vorteile der Wohntypologie: Die flexible Gestaltbarkeit der Räume, sowie die Anordnung des Bades
in der Mitte; die unterschiedlichen Stauräume werden als praktisch wahrgenommen und dement‐
sprechend genutzt. Die Situierung der Badezone in der Mitte des Raumes wird als platzsparende
Lösung geschätzt.
Nachteile der Wohntypologie: Küchenzeile und Stauklappen in den deckennahen Staubereichen
lassen keine Standardmöblierung zu (Tischler), Die Schwingtüre wird als elegant und zugleich zu
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wenig schallisolierend empfunden, um eine echte Trennung der beiden Räume ermöglichen zu
können.
Vermittlung: Die Vermittlung erfolgte im Verkaufsgespräch beim Bauträger, Wohnung wurde über
Wohnberatung vergeben – rasche Entscheidung (innerhalb von drei Tagen) notwendig
Wohnungsergänzende Angebote: Gemeinschaftspavillon, Freiraum in der Anlage

Mögliche Nutzungsvarianten
Der Wohntyp „Dolap“ bezieht seinen Namen aus dem orientalischen Raum und ist eine Bezeichnung
für Schrank. Der Wohnraum des Typs ist in drei Aufenthaltszonen gegliedert, die durch „dienende“
Bereiche wie Kochen, Stauraum oder Badbereich von einander getrennt werden. Durch bewegliche
Trennwände im vorderen, an der Fassadenfläche liegenden Bereich, können die Raumzonen in 3 bis
5 Zimmer gegliedert werden. Als raumsparende Lösung öffnet sich sowohl das Bad zu zwei Seiten als
auch ein durch eine Falt‐Schiebetüre trennbarer Essbereich.
Variante A

Variante B

Ein großer Ess‐ und Wohnbereich

z.B. Wohnzimmer, Elternschlafzimmer, 2
Kinderzimmer
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MM11 – Zonierung
Wohnung: 75 m2, Wohn‐/Schlaf‐/Essbereich mit Zonier‐
ung und Möglichkeit der Abtrennung von 3 Zimmern
durch Schiebewände

Eigentumswohnbau gefördert

BewohnerInnen: älteres Paar

Motive für Projektwahl: Wollten in der Nähe des Sohnes und seiner Familie wohnen, die eine
Wohnung im selben Projekt bezogen haben; Bekanntheit des Architekturbüros
Motive für Wohnungswahl: Die spezielle Wohnform sei zum Zeitpunkt der Entscheidung für das
Projekt bereits festgelegt gewesen, die Wohnung sei hinsichtlich Größe, Lage, Zuschnitt passend
gewesen. Die BewohnerInnen seien durch ihre Wohnerfahrung sensibilisiert für Wohnen und
Arbeiten unter einem Dach (Tierarztpraxis des im unteren Teil des elterlichen Hauses), sowie
experimentelle architektonische Lösungen (Terrassenhaussiedlung Graz)
Wohnungsnutzung: An einer Werkbank an der rechten Fensterfront werden handwerkliche Tätig‐
keiten vorgenommen, im gegenüberliegenden Wohnbereich werde ferngesehen. Das Garagentor
zum Schlafbereich werde ebenso wie die Schiebetüren zwischen den anderen Bereich im offenen
Zustand belassen, die Offenheit des Grundrisses werde geschätzt: zwei Schlafbereiche, Wohnzimmer
mit Arbeitsbereich.
Vorteile der Wohntypologie: vor allem die Offenheit bei gleichzeitiger Rückzugsmöglichkeit werde
geschätzt. Selbst wenn die Schiebetüren auf Grund der derzeitigen Möblierung nicht geschlossen
werden können, so werde die Möglichkeit, diese prinzipiell schließen und eine visuelle Trennung
erzielen zu können, dennoch als zusätzliche Qualität geschätzt. Ebenso positiv werde das Vorhanden‐
sein eines Abstellraumes gesehen. Die Wohnung konnte weitgehend mit dem Standard
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entsprechenden Möbeln eingerichtet werden. Besonders zufrieden zeigt sich die Bewohnerin mit der
Lösung der Schiebetüren hinter der Vorsatzschale, die eine Möblierung mit Kästen begünstigt.
Nachteile der Wohntypologie: Einseitige Belichtung, Radius des Garagentores schränke beim Öffnen
und Schließen die Möblierbarkeit ein. Bevorzugt würde ein platzsparenderer Mechanismus;
Schiebetüren würden keine ausreichende akustische Trennung bieten. Es wurde überlegt, anstelle
des obersten Feldes des Garagentores ein transparentes oder zumindest transluzentes Element
einzusetzen, um den Raum dahinter natürlich belichten zu können. Als Defizit wird das Fehlen eines
zusätzlichen Rückzugsraumes angeführt.
Vermittlung: Vermittlung im Verkaufsgespräch beim Bauträger, Wohnung wurde über Wohnberatung
vergeben – rasche Entscheidung (innerhalb von drei Tagen) notwendig
Wohnungsergänzende Angebote: Der Freiraum in der Anlage und werde genützt

Mögliche Nutzungsvarianten
Im Wohntyp „Zonierung und Schichtung“ sind die „dienenden“ Bereiche im hinteren Wohnungs‐
bereich angeordnet. Durch bewegliche Wandelemente (Falttüre, Schiebetüre, Garagentor) ist die
gesamte übrige Zone bis zur Fassadenfläche in drei bis vier unterschiedliche Räume gliederbar.
Variante A

Variante B

Variante C

Unterteilung in drei belichtete
Bereiche, von denen die beiden
äußeren jeweils nochmal
geteilt werden können

Es lässt sich ein durchgehender
Raum längs zur Fassade öffnen
(z.B. aus Anlaß einer größeren
Gästeanzahl)

Mischlösung: Unterteilung
einer der beiden seitlichen
Zonen
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WOHN_ZIMMER SONNWENDVIERTEL
Lage / Adresse

Sonnwendgasse 21, 1100 Wien

Bauträger

win4wien Bauträger GmbH (Konsortium aus 4 Bauträgern)

Architektur

Architekturbüro Univ. Prof. Arch. DI Klaus Kada
Riepl Kaufmann Bammer Architektur
StudioVlayStreeruwitz ZT GmbH

Freiraumplanung

rajek barosch landschaftsarchitektur

Sozialplanung / Community

‐

Bauträgerwettbewerb

BAUTRÄGERWETTBEWERB 11., Ehemalige Mautner Markhof‐
Gründe 2010

Projektgröße / Wohnungsanzahl

445 Wohneinheiten, 18 Heimplätze

Fertigstellung

September 2014

Rechtsform

Geförderte Miete mit Eigentumsoption, geförderte Miete mit
Superförderung, gefördertes Eigentum, freifinanzierte
Wohnungen, geförderte Heimplätze

Projektwebsite

https://wohnzimmer.wien

Projektidee

Das WOHN_ZIMMER Sonnwendviertel besteht aus drei Bau‐
teilen: Der Bauteil Alfred‐Adler‐Str. besteht aus drei Häusern, die
durch ein gemeinsames Balkongerüst zusammengefasst sind.
Jede Wohnung verfügt dadurch über einen großzügigen, nach
Süden gerichteten Freiraum. Dazwischen befinden sich
Gemeinschaftsräume: das große Entrée, die schwebende
Kinobox und der vertikale Kinderspielplatz. Der Bauteil Antonie‐
Alt‐Gasse wird von zwei Freiräumen flankiert: dem Helmut‐Zilk‐
Park im Osten und dem „gemeinsamen Wohnzimmer“. Die
Wohnungen sind durch innere Offenheit geprägt, wobei die
Zimmer um einen zentralen Kommunikationsraum angeordnet
sind. Der Bauteil Vally‐Weigl‐Gasse bildet den Mittelpunkt des
projektumspannenden „Wohnzimmers“. Von hier aus erschließt
sich ein großer Teil der Anlage über den „Läufer“, der das Projekt
wie ein roter Faden durchzieht. Die Wohnungsgestaltung
orientiert sich an höchster Flexibilität. Die Wohnbereiche sind
funktional gegliedert. Auf Zwischenwände wird verzichtet. Das
Ergebnis ist eine fließende und offene Raumsequenz der
Wohnung (Projektwebsite)
Die gemeinschaftlichen Einrichtungen werden über umlaufende
„Brücken“ miteinander verbunden und bilden einzelne Stationen
auf dem Brückenweg.

Zielgruppe

Das vielfältige Wohnungsangebot richtete sich an einen breiten
Interessentenkreis in Bezug auf das Leitbild städtisches
„Wohn_Zimmer“.
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Besondere Wohntypologien

Wohnungsergänzende Angebote

Partizipation

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Funktionale Bereichsgliederung statt Zwischenwände,
Raumteilung durch Möblierung
Hierarchiefreie Grundrisse
Wohngemeinschaft
Wellnesscenter mit Schwimmbad und Sauna
Gemeinschaftsküche im EG
Vertikaler Indoor‐Spielplatz
Musikproberaum
Theater
Heimkinosaal
Gemeinschaftshof und ‐dachterrasse

Ein eigenes Statut stellt die Mitbestimmung von gewählten
VertreterInnen der Bewohner bei der Hausbewirtschaftung
sicher. Doch auch innerhalb der BewohnerInnengemeinschaft ist
Kooperation wichtig: Im Online‐Forum werden Vorschläge für
gemeinsame Aktivitäten und die Spielregeln fürs Zusammen‐
leben besprochen und erarbeitet (Projektwebsite)
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Wohn_Zimmer Sonnwendviertel
Bauteil: Klaus Kada
Wohnung: 76 m2, (+ 6m² Balkon), 3 Zimmer

Mietwohnungsbau gefördert

BewohnerInnen: Getrennterziehende mit einem Kind
Die Wohnungen im „Bauteil Kada“ verfügen über flexibel anpassbare Räume. Dazu dient ein
Schrankmöbel, das einen großen Raum unterteilt.

Motive für Projektwahl: haben bereits Freunde und Bekannte in der Gegend gewohnt, die sehr
zufrieden waren; nutzen auch gerne und viel die Grünflächen ums Haus
Wohnungsnutzung: Großer offener Wohn‐/Essbereich; „Schrankzimmer“ wird als Schlafzimmer
genutzt; großes Zimmer als Kinderzimmer; Bad und WC
Vorteile der Wohntypologie: Die Möbel könnten von den MieterInnen selbst und vor allem ohne
bauliche Änderungen vornehmen zu müssen, verschoben, zusammengeschoben oder demontiert
werden. Nach Auszug müsse der Originalzustand laut Plan wiederhergestellt werden.
Nachteile der Wohntypologie: Technische Hürden der einfachen Abbaubarkeit, trotz Anleitung (pdf,
CD, Ausdrucke), auch für „IKEA‐Erprobte“; nicht mit „einem Handgriff“ (Feststellschrauben z.T.
schwer erreichbar). Um die Kästen in ein anderes Zimmer zu verschieben, muss man sie von
einander abheben, damit sie durch die Türen passen.
Ab‐ und Einbau der Faltwand mit Türelement ist langwierig, weil die Elemente gegen Boden und
Decke verschraubt sind (für Rückeinbau war ein Tischler notwendig) ‐ Markierung für exakte Position
des Elements oder Einrasten wäre hilfreich.
Spielraum für das Verschieben des Schranks liegt zwischen zwei Fenstern. Gut wäre, wenn zum
Fenster noch eine Nische bliebe, um den Schrank ganz an die Wand schieben zu können
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Schall (Kühlschrank, Fernseher, Gespräche) bzw. Licht (kommt vor allem über den Spalt über der
Tür) durch das „Schrankzimmer“ beeinträchtigen die Nutzung.
Ein zusätzlicher Abstellraum wäre gut, auch ein Vorzimmer
Vermittlung: Die Kästen wurden als einfacher zu ändern kommuniziert, als dies tatsächlich der Fall
ist (wenn z.B. Gäste kommen). Die Erläuterungen erfolgten am Plan.
Wohnungsergänzende Angebote: Von den zahlreichen Angeboten werden insbesondere genutzt:
Wellnesscenter mit Schwimmbad und Sauna, Gemeinschaftsküche im EG, Vertikaler Indoor‐
Spielplatz, Musikproberaum

Mögliche Nutzungsvarianten
Variante laut Plan
Das „Kastenzimmer“ ist über eine
Schiebetüre und eine Klapptüre mit
Magnetschließer von zwei Seiten
begehbar. Nutzbarkeiten für das
Zimmer: Arbeitszimmer,
Schlafzimmer, Gästezimmer,
Kinderzimmer
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Bei Entfernen der Schiebetüren
verbleibt der Schrank als Raumteiler.
Bei zwei Schränken können diese zu
einem begehbaren Schrank
zusammengeschoben werden.

Schrank und Schiebetüre lassen sich
komplett abbauen. Dadurch entsteht
z.B. eine 2‐Zimmer‐Wohnung mit
einem großen, offenen Wohnbereich
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JOIN IN
Lage / Adresse

Weberweg 1, 1110 Wien

Bauträger

Familienwohnbau gemeinnützige Bau‐ und
Siedlungsgesellschaft m.b.H.
ÖSW Österreichisches Siedlungswerk – Gemeinnützige
Wohnungsaktiengesellschaft

Architektur

Architekten Tillner & Willinger ZT GmbH

Freiraumplanung

DI Jakob Fina

Sozialplanung / Community

Johann Mathis (Soziologe)

Bauträgerwettbewerb

Bauträgerwettbewerb 11., Ehemalige Mautner Markhof‐
Gründe 2010

Projektgröße / Wohnungsanzahl

74 geförderte Mietwohnungen plus Senioren‐WG Apartments

Fertigstellung

Juni 2014

Rechtsform

Geförderte Miete, geförderte Miete mit Superförderung

Projektwebsite

http://www.joinin.at

Projektidee

"JOIN IN ‐ Vielfalt gemeinsam leben" war das Leitbild des inter‐
kulturellen Wohnprojekts mit insgesamt 91 Wohneinheiten in
Passivhausstandard. Das Leitbild wurde als bewusstes Zusam‐
menleben von Menschen verschiedener Altersgruppen und un‐
terschiedlicher kultureller Herkunft interpretiert und umgesetzt.
Es wurden verschiedene modulare Grundrisstypen entwickelt,
aus denen die Bewohner auswählen und die sie an Ihre
individuellen Bedürfnisse anpassen können.
Das Projekt bietet eine ausgewogene Abfolge privater, gemein‐
schaftlich und öffentlich nutzbarer Flächen. Im Erdgeschoss sind
gemeinschaftliche und öffentliche Nutzungen wie ein Nachbar‐
schaftszentrum des Wiener Hilfswerks, eine Kinderbetreuungs‐
einrichtung u.a.m. untergebracht.

Zielgruppe

Besondere Wohntypologien

Wohnungsergänzende Angebote

Partizipation

Bezogen auf das Wettbewerbsthema „Interkulturelles Wohnen“
wurde als Zielgruppe ein Personenkreis mit Affinität zu inklusi‐
vem, gemeinschaftlichem Zusammenleben in guter Nachbar‐
schaft sowie Interesse an Mitgestaltung angesprochen.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Offenes Wohnen / Partizipation bei der
Grundrissgestaltung
Schaltbarkeit / Wohnungen mit zwei Eingängen
Betreute SeniorInnenwohngemeinschaft
Kinderspielraum
Gemeinschaftsraum mit Küche
Großer Gemeinschaftsraum
Gemeinschaftsdachterrasse mit Urban Gardening

Informationsveranstaltungen bilden die Grundlage für die
Beteiligung schon in der Planungsphase. So konnten frühzeitig
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einbezogene InteressentInnen aus einer Vielzahl von Grundriss‐
varianten die Wunschwohnung wählen und diese gegen einen
Reservierungsbeitrag von 800 € reservieren. Der Beteiligungs‐
und Mitbestimmungsprozess ermöglichte ein frühzeitiges
Kennenlernen der zukünftigen NachbarInnen, die Mitgestaltung
gemeinschaftlicher Freiflächen und der Ausstattung der
Gemeinschafts‐ und Kinderspielräume.
Auch nach der Vertragsunterzeichnung wurden moderierte
BewohnerInnentreffen durchgeführt, bei denen alle Fragen des
Zusammenlebens geklärt wurden.

Wohnungskatalog mit Lage und anschließenden Wohnungen (Quelle: Architekten Tillner & Willinger)
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Beispiele für wählbare Wohnungsgrundrisse im Projekt mit benachbarten Schaltzimmern (Quelle:
Architekten Tillner & Willinger)
A‐TYP

Mit abtrennbarem Schlafbereich: 42 m2

Standard: 42 m2 Nutzfläche

B‐TYP

Loft: 65 m2 Nutzfläche

Standard: 64 m2 Nutzfläche
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C‐TYP

Loft: 86 m2 Nutzfläche

Standard: 85 m2 Nutzfläche

Zusätzliches Zimmer: 85 m2

Die folgenden Ergebnisse stammen aus Interviews mit dem Bauträger, der Planung, sozialorganisator‐
ischen Begleitung und einer Bewohnerin.
Der Prozess sei eine Art „Teilpartizipation“ gewesen: Ein modulares Konzept, bei dem gemeinsam mit
den BewohnerInnen ein Wohnungsmix entwickelt wurde. Die Typen waren grundsätzlich bekannt, der
Bauträger habe dadurch gewusst, was passieren könne. Es seien sehr unterschiedliche Grundrissvarian‐
ten entwickelt worden: neben konventionellen auch speziellere wie z.B. Loft‐Typen, eine Wohnung mit
Spielflur, mit getrennter Küche, mit/ohne Abstellraum, zuschaltbare Zimmer mit getrennten Eingängen
für Büro‐Nutzung oder erwachsene Kinder etc.
Der Wohnungsmix sei zu Beginn noch nicht festgestanden, sondern im Lauf des Prozesses durch
Erhebungen des Bedarfs fixiert worden. Die Wohnungstypen seien entwickelt und über die Homepage
dargestellt worden. In einem 3D Modell sei gezeigt worden, wo im Haus dieser Wohnungstyp liegen
könne und welche Randbedingungen er habe. So konnten die InteressentInnen angeben, ob sie sich für
kleine oder große, klein‐ oder großteiligere Wohntypologien interessieren würden und auch, ob sie an
den Typen noch etwas verändern würden. Letztere Möglichkeit sei sehr selten in Anspruch genommen
worden.
Der Mitbestimmungsprozess habe unmittelbar nach dem Zuschlag begonnen und folgende Inhalte und
Schritte umfasst:
‐

‐
‐
‐
‐

In einem ersten Schritt sei ein Konzept entwickelt worden, was prinzipiell möglich ist: Gerüst,
Gebäude und architektonisches Konzept. Dann sei gemeinsam von Planung und Bauträger eine
Bandbreite von Möglichkeiten definiert worden.
Nach einer ersten Online‐Erhebung habe man gewusst, welchen Typenmix es brauche. Der sei
dann von Planung und Bauträger noch einmal diskutiert und definitiv festgelegt worden.
Mit der Einreichung sei dann der endgültige Typenmix festgelegt worden
Innerhalb des Wohnungsmixes mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen habe es unterschiedliche
Grundrisstypen zur Auswahl gegeben. Dabei seien eher klassische Grundrisse gewählt worden.
Daraus habe sich eine Momentaufnahme ergeben, die gerade nachgefragt wurde. Auf lange Sicht
sei es deshalb wertvoll, dass es veränderbar und flexibel sei. Eine Wohnung, die so flexibel ist und
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‐

‐

bei der schon einmal durchgedacht wurde, was alles passieren kann, könne das sehr gut auch
nachhaltig leisten.
Die InteressentInnen hätten sich dabei mehrfach einbringen und beteiligen können und müssen:
Es habe eine Reihe von Bewohnerinteressententreffen mit Bauträger und Planung gegeben, die
Interessierten mussten einen Fragebogen ausfüllen und auf der Homepage ihre Angaben
machen. Als es Richtung Polierplanung gegangen sei, habe es auch individuelle Planungstermine
mit den ArchitektInnen gegeben. Dann habe es ein Gespräch mit Vertriebsabteilung mit
konkreten Aussagen zu Kosten, Verbindlichkeiten, etc. gegeben. Danach musste eine
Planungspauschale bezahlt werden, um Verbindlichkeiten herzustellen.
Die endgültige Vergabe/Vertragsunterzeichnung sei dann erst mit Baubeginn möglich gewesen.
Dabei seien aus dem Katalog die Grundrisse gemeinsam von Vertriebsabteilung und
BewohnerInnen festgelegt worden. Es sei ein großes Problem bei Mitbestimmungsprojekten,
dass die Entscheidung in der Planung schon viel früher gebraucht würde. Dies sei aber wesentlich
dadurch verbessert worden, dass Interessierte schon frühzeitig eingebunden wurden. So wisse
die Planung schon früher, was passiere und die Planung sei dadurch fundierter.

Befragungen im Projekt hätten ergeben, dass sich etwa ein Drittel der BewohnerInnen vorstellen
könnten, in Zukunft Bedarf an einem Schaltzimmer zu haben, weil Kinder ausziehen oder es eine
Betreuungssituation notwendig macht. Die Vision sei gewesen, dass man das konkret planen könne,
wenn es schon vorher bekannt sei. Die baulichen Voraussetzungen dafür seien jetzt auch vorhanden,
die Haustechnik aber nicht entsprechend ausgeführt worden, da theoretisch komplette eigene
Verkabelung und eigene Zähler für die Schaltzimmer notwendig gewesen wären. Eine Bewohnerin habe
aber von der Möglichkeit zweier getrennter Eingänge gebrauch gemacht, um einen Teil der Wohnung
auch als Büro nutzen zu können. Die prinzipiell mögliche Schaltbarkeit stellt langfristig eine nachhaltige
Lösung sicher, einfaches Switchen von Räumen sei dadurch aber nicht möglich.
Ansonsten seien im Prozess eher konventionelle Grundrisse gewählt worden:
Es ist im Projekt nichts Neues erfunden worden, größtenteils wurden Standard‐
wohnungen gebaut. Besonderheiten waren zu Beginn Thema bezüglich Wiederver‐
wertung, aber der Wunsch ist gar nicht so gekommen. Der große Gewinn ist einfach
der Zugang zueinander, die Begegnung und Auseinandersetzung miteinander, die
gegenseitiges Verständnis fördern. Das lässt sich zwar in keiner Tabelle erfassen, ist
aber längerfristig sicher von Vorteil für den Bauträger. [Planung]
Die Vergabe sei ein relativ aufwendiger Prozess gewesen, der besondere Marketingleistungen erfordert
habe, wie eine eigene Homepage, mehrere Bewohnertreffen und Informationsveranstaltungen schon
vor Bezug. Der ganze Prozess mit Bau habe fast vier Jahre gedauert. Trotzdem seien viele Leute von
Anfang an bis zum Bezug dabeigeblieben.
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4.2.5

Kompaktes Wohnen – Braucht es Reduktion?

Zielgruppen
Als Zielgruppe für kompaktes Wohnen werden in erster Linie Menschen mit geringem Einkommen,
insbesondere Menschen in Pension, in Ausbildung und/oder auf der Suche nach einer ersten eigenen
Wohnung genannt. Der Aspekt der Leistbarkeit werde dabei als wesentliches Argument gesehen, ein
Angebot sei in diesem Segment für gewisse Zielgruppen unbedingt notwendig, so VertreterInnen von
Bauträgern, Wohnberatung und Planung. Es gebe eine Klientel, die darauf einfach angewiesen sei, auch
wenn die Wunschvorstellungen oft andere seien, so ein Planer:
Wenn man kompakte Wohnungen baut, wird immer kritisiert, wie man darin auf so
engem und kleinem Raum wohnen soll. Aber wenn man nicht mehr verdient oder
allein lebt und von 700 bis 1000 Euro im Monat leben muss, sind solche Angebote
essenziell. [Planung]
In einem Projekt seien 3‐Zimmer‐Wohnungen mit 50 m2 angeboten und auch stark nachgefragt worden.
Von da an sei versucht worden, solche kompakten Wohnungen in allen Projekten unterzubringen. Die
Besonderheit sei dabei, relativ viele Zimmer auf relativ geringer Fläche unterzubringen. Eingespart
werde dabei meistens beim Wohnzimmer. Insbesondere seien diese Wohntypologien von Allein‐ und
Getrennterziehenden nachgefragt worden, für die oft mehrere kleine Zimmer trotz geringer Wohnfläche
wichtig seien. Manche Bauträger und PlanerInnen sehen in einem Angebot „unterschiedlich dichter
Ausbauvarianten“ als „Mehr‐Raum‐Angebot“ eine wichtige Ergänzung für Alleinerziehende und
Familien mit Kindern.
Früher gab es Zimmer und Kabinette und man wusste, dass das Kabinett klein war.
Dieses Angebot wäre gerade auch bei schrumpfenden Wohnungsgrößen sehr wichtig.
Ich denke schon, wenn man die Menschen fragt, ob ihnen ein großes oder zwei
klitzekleine Zimmer lieber sind, dass viele eher die zwei kleinen Rückzugsbereiche
nachfragen, wenn sie sich nichts Anderes leisten können. [Planung]
Dafür sei es wichtig, dass Teilbarkeit von Zimmern auch im Nachhinein möglich sei und die strikte Regel,
dass ein Zimmer mindestens 10 m2 haben müsse, gehöre durchbrochen. Bei bestimmten Themen wie
beispielweise „Wohnen für Alleinerziehende“, sei dies auch schon möglich, aber oft gehe es noch immer
mehr um Mindestgrößen als um die Inhalte des Projekts, so die zitierte Person aus der Planung weiter.
Das SMART‐Wohnbauprogramm der Stadt Wien wird vor allem von der Bauträgerschaft als wichtige
Ergänzung am Wohnungsmarkt genannt. Insbesondere die Finanzierung mit geringem Eigenmittelanteil
und geringer Miete sei für die BewohnerInnen ein großer Vorteil, so ein Bauträger. Insbesondere von
Seiten einiger PlanerInnen wird dieses Konzept aber durchaus kritisch gesehen:
Der geförderte Wohnbau hat die Aufgabe, jenen Menschen Träume zu ermöglichen,
die sie sich sonst nicht leisten könnten. Dass wir derzeit vor allem kompakte SMART‐
Wohnungen bauen, ist eine gesellschaftspolitische Verwerfung, die sich wieder
ändern kann. Eine längerfristige Perspektive und Denkweise sind hier notwendig.
[Planung]
Bei der Nachfrage nach kompakten Wohnungen könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass die
Menschen gerne in kleineren Wohnungen leben, sondern sich schlichtweg nichts Anderes leisten
können, so ein Bauträger:
Kunden nehmen SMART, weil SMART günstig ist, es entspricht aber nicht unbedingt
den Kundenwünschen. [Bauträger]
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Eine weitere Zielgruppe für kompaktes Wohnen sind ältere Menschen, die in der nachfamiliären
Lebensphase nach wie vor in größeren Wohnungen leben. Hier liege die Herausforderung vor allem in
der oft fehlenden Umzugsbereitschaft. Dahinter würden unterschiedliche Gründe liegen, so eine
Stimme aus der Planung: Neue Wohnungen seien trotz geringerer Größe oft gleich teuer oder sogar
teurer, der Abschied von der Wohnung sei aus emotionalen Gründen nicht einfach und das Verlassen
der gewohnten Umgebung falle manchmal schwer. Hier sei es wesentlich, gute Rahmenbedingungen in
der neuen Wohnung und Wohnumgebung zu schaffen (Barrierefreiheit, Leistbarkeit etc.), diese auch
entsprechend zu bewerben und ggf. auch begleitende Angebote für den Umzug und das „Neu‐Einleben“
zu schaffen.
Als letzte Zielgruppe sind Menschen mit temporärem Wohnbedarf zu nennen, die aus beruflichen oder
privaten Gründen kurzfristig kompakte, oft auch möblierte Wohnmöglichkeiten suchen.
Voraussetzungen und Herausforderungen
Kompakten Wohnformen als Lösungen liegt immer die ökonomische Grundlage der
verfügbaren Fläche zu Grunde. So gibt es gerade die Tendenz, eher kleine Wohnungen
anzubieten. [Planung]
Herausfordernd bis problematisch wird von Seiten vieler PlanerInnen, aber auch einiger Bauträger der
anhaltende Trend zu geringen Wohnungsgrößen gesehen. Der gegenwärtige hohe Druck bezüglich
Quantität führe zu mehr Klein‐Wohnungen. Das SMART‐Wohnbauprogramm sei inzwischen schon
etabliert und kein „Aufreger“ mehr. Auch der Standardwohnbau gehe inzwischen in diese Richtung.
Gerade im Bereich der Anlegerwohnungen, die nach Fertigstellung in der Regel am Mietmarkt landen,
seien Wohnungen oft sehr klein und die Grundrisse extrem „optimiert“:
Diese Grundrisse möchte ich meinen Kunden nicht antun. Wie das weitergeht, kommt
auf Marktentwicklung an: Wenn es gelingt, dass Gemeinnützige wiederzwei Drittel der
Wohnungen zu vernünftigen Preisen bauen können, dann könnte man das
eindämmen. [Planung]
Die derzeitige Entwicklung in Bezug auf Reduktion der Wohnfläche habe der Markt aufgrund der
steigenden Preise gefordert. Das positive am SMART‐Wohnbauprogramm im Vergleich zum
freifinanzierten Sektor seien aber die extrem günstigen Konditionen, so zwei VertreterInnen von
Bauträgern. Einige PlanerInnen sehen diese Entwicklung durchaus kritisch:
Das Planen der besten Kleinstwohnung hat sich schon zur akademischen Sportlichkeit
entwickelt. [Planung]
Ökonomisch seien SMART‐Wohnungen in der Errichtung pro Quadratmeter teurer. Sie würden ein
Projekt insgesamt teurer machen und seien nur durch Querfinanzierung aus den anderen Wohnungen
finanzierbar, meint ein Bauträger.
Ein Planer thematisiert mögliche Alternativen zu den qualitätsvollen, aber relativ betrachtet teuren und
kleinen Wohnungen und meint, dass die Nachfrage nach kostengünstigen Wohnungen auch aufgrund
des Fehlens früherer Kategorie‐D‐Wohnungen bestehe. Seine These ist, dass einige Menschen geringere
Standards sicher oftmals annehmen würden, wenn dafür mehr Wohnfläche leistbar wäre. Aber es traue
sich niemand „unfertige“ Wohnungen als Alternative zu SMART‐Wohnungen anzubieten.
In Bezug auf Wohnungen mit geringen Wohnflächen werden vor allem gesellschaftspolitische, aber auch
(wohn‐)psychologische Auswirkungen kritisch gesehen:
Kleine Wohnungen mit vielen Zimmern würden einen extremen Dichtestress erzeugen, der Wohn‐
qualität vermindere und Menschen nicht so wohnen ließe, wie sie das möchten. Bei Wohnen und
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Wohnqualität seien auch Rückzugsräume von großer Bedeutung, die es bei SMART‐Wohnungen zu
wenig gebe, so ein Bauträger.
Immer kleiner werdende Wohnungen würden großen Druck auch nach außen in den öffentlichen Raum
erzeugen und Ausgleichsflächen benötigen. Hier seien nicht nur die Bauträger, sondern auch die Stadt
gefragt, ‚kompensatorisch‘ ein breites Angebot an nutzbaren Allgemeinflächen zu schaffen, um den
Drang nach Bewegung und Weite befriedigen zu können, meint ein anderer Bauträger:
Bauen kann man alles, wenn der Bedarf da ist, aber man muss sich auch mit den
gesellschaftlichen Auswirkungen beschäftigen. Im geförderten Wohnbau wird auf
Ausgleichsflächen geachtet, aber im freifinanzierten passiert das oft zu wenig.
[Bauträger]
Ein weiterer Bauträger fügt hinzu, dass zu kleine Wohnungen auch in Bezug auf Bildungschancen und
Lebensmöglichkeiten langfristig nachteilige Wirkungen zeigen könnten. Auch wenn es gute
(architektonische) Lösungen für kompakte Wohnungen gebe, müsse darauf geachtet werden, nicht über
das Ziel hinauszuschießen. Es könnten nicht nur die Wohnungen kleiner gemacht werden, um es leistbar
zu machen, es müssten auch die Kosten für Wohnen wieder reduziert werden. Positiv sieht der
Bauträger, dass der Versuch, die Mindestgröße von Wohnungen in der Bauordnung zu reduzieren, nicht
gelungen sei. Er hoffe, dass im geförderten Wiener Wohnbau die angestrebte Reduzierung von
Wohnraum nicht noch weiter forciert würde. Für ihn als Bauträger bestehe durchaus der Versuch und
das Bestreben, der gesellschaftspolitischen Aufgabe gerecht zu werden und einen breiten Wohnungs‐
mix über Kleinwohnungen hinaus anzubieten.
Wesentlich in Bezug auf die Wohnraumgröße sei auch die Aufenthaltsdauer, so ein Planer: Für
Menschen, die viel Zeit in ihrer Wohnung verbringen oder verbringen müssen, sei eine gewisse
Mindestgröße unbedingt erforderlich.
Je kleiner die Wohnung umso wichtiger sei auch die Qualität der Architektur für die Nutzung. Auch hohe
Räume mit guter Möblierung könnten Kompaktheit ausgleichen, so Person aus der Planung. Vor allem
bei den Kleinwohnungen zeige sich die Wichtigkeit von Rückzugsmöglichkeiten und Privatheit.
Bei kleinen Wohnungen seien innovative Grundrisslösungen von großer Bedeutung. Diese Innovationen
würden im SMART‐Wohnbauprogramm dezidiert gefordert, hätten aber oft keine Chance, weil zu viele
Vorgaben bezüglich genauer Größe und Zimmeranzahl gemacht würden. So gebe es außer kleinen
Zimmern mit Türen wenige Möglichkeiten, wie eine Person aus der Planung meint:
Da geht es ja gar nicht um ultrainnovative Grundrisse, sondern darum, dass ich heute
etwas offen lassen kann und morgen eine Wand einziehen kann. Das sind
Kleinigkeiten, die aber Grundrisse viel flexibler machen können. [Planung]
Von allen Akteuren wird die Wichtigkeit wohnungsergänzender Angebote in Bezug auf kompaktes
Wohnen genannt:
‐ Stauraum/Einlagerungsräume: ausreichend und wenn möglich wohnungsnah (geschoßweise
zugeordnete Einlagerungsräume), nicht mietzinstragend (wie Balkone, aber in Betriebskosten
inkludiert)
‐ Freiraum: wohnungsbezogen an Wohnungsgrößen angepasst, erweiterte Gangbereiche und
Laubengänge als individuelle und gemeinschaftliche Aneignungszonen; kann relativ günstig
hergestellt werden und die Kompaktheit der Wohnung etwas ausgleichen
‐ Gemeinschaftlich nutzbare Räume: das Vorhandensein entsprechender Räume in guter Lage ist
die Grundvoraussetzung, aber auch die Qualität der Ausstattung muss gewährleistet sein, die
Zugänglichkeit und Verwaltung müssen gut und transparent geregelt werden
‐ Günstig anmietbare Zusatzräume: wichtige flexible Ergänzung, unabhängig von der Wohnung
und auch gemeinschaftlich nutzbar
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‐ Gästewohnungen: wichtiges Angebot bei immer kompakter werdenden Grundrissen; im
geförderten Wohnbau aber schwer umsetzbar
In Bezug auf temporäres Wohnen bestünden auch rechtliche Einschränkungen, da sogenannte „Joker‐
Wohnungen“ für kurzfristigen Wohnbedarf nicht temporär vermietet werden dürften und daher auch
nicht so umgesetzt werden könnten, so ein Planer. Heimeinheiten als möblierte Apartments, die
befristet an Menschen mit kurzfristigem Wohnbedarf (Arbeit, Trennung etc.) vermietet würden brauche
es und die Nachfrage sei durchaus vorhanden. Problematisch sei allerdings, dass sich dieses Segment
schon zu einem Geschäftsmodell mit teilweise sehr hohen Preisen entwickelt habe, meint ein Bauträger.
Potenzial
SMART‐Wohnungen seien eine passende Antwort auf ein drängendes Thema: leistbare, neu gebaute
Wohnungen in gut ausgestatteten Häusern als Alternative zu den früher in großem Ausmaß
vorhandenen und nachgefragten Substandardwohnungen. Ähnlich wie im Gemeindebau gebe es
ergänzend zu kleineren Wohnungen, eine entsprechende gut ausgestattete, gemeinschaftliche
Infrastruktur, Gemeinschaftsräume und Kommunikationsflächen, so ein Vertreter der Wohnberatung
Wien. Das SMART‐Wohnbauprogramm werde sehr gut angenommen und treffe die Nachfrage ziemlich
genau: kleine, kompakte und nutzerfreundliche Grundrisse zu einem günstigen Preis. Auch die
Möblierbarkeit mit Normmöbeln und damit die Leistbarkeit der Einrichtung sei ein wichtiger Punkt,
insbesondere wenn es um die erste eigene Wohnung gehe. Wichtig sei auch, dass die Wohnungen
integriert in den „normalen“ Wohnbau seien und sich hinsichtlich der Lage nicht von Standard‐
Wohnungen unterscheiden.
In Anbetracht der in den letzten Jahrzehnten rasanten Zunahme an Wohnfläche pro Person sei eine
Reduktion der Wohnfläche eine normale Entwicklung, so eine Person aus der Planung. Wesentlich sei
dabei aber die Planung und Gestaltung der Wohnungen: kompakte Grundrisse hätten Potenzial, wenn
sie entsprechend innovativ und gut nutzbar umgesetzt würden.
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FALLBEISPIELE
SMART‐Wohnen Sonnwendviertel II
Lage / Adresse

Alfred‐Adler‐Straße 12, 1100 Wien

Bauträger

HEIMBAU Gemeinnützige Bau‐, Wohnungs‐ und Siedlungs‐
genossenschaft reg. Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Architektur

Geiswinkler & Geiswinkler Architekten

Freiraumplanung

Atelier Auböck + Kárász

Sozialplanung / Community

‐

Bauträgerwettbewerb

BAUTRÄGERWETTBEWERB 10., Sonnwendviertel II – SMART
Wohnen 2012

Projektgröße / Wohnungsanzahl

148 Wohneinheiten

Fertigstellung

Juni 2016

Rechtsform

Geförderte Miete mit Eigentumsoption, geförderte Miete mit
Superförderung

Projektwebsite

‐

Projektidee

Bei den SMART‐Wohnungen – Thema des zugrundeliegenden
Bauträgerwettbewerbs – steht eine hohe Alltagstauglichkeit bei
gleichzeitig sehr günstigen Eigenmitteln und Mieten im Vorder‐
grund. Die Wohnungen sind sehr kompakt und bieten dennoch
ein großzügiges Raumerlebnis. Varianten bei der Raumaufteil‐
ung, bei der Ausstattung sowie bei den Freiräumen ermöglichen
zusätzlichen individuellen Spielraum und Mehrwert für die
Bewohnerinnen und Bewohner. Die hofseitigen Laubengänge
bilden ein differenziertes Erschließungsnetz mit angelagerten
Gemeinschafts‐ und Nebenräumen (Waschküche, Kinderspiel‐
raum, Abstellmöglichkeit für Kinderwägen und Fahrräder) auf
jedem Geschoss. (Homepage Architekturbüro)

Zielgruppe

Die festgelegte Zielgruppe waren besonders förderungswürdige
Haushalte im Rahmen des SMART‐Wohnbauprogramms mit
Fokus auf Kostengünstigkeit.

Besondere Wohntypologien

Wohnungsergänzende Angebote

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Partizipation

Schaltbarkeit durch flexible, offene Raumstruktur
vielfältiges Grundrissangebot durch unterschiedlich
“dichte” Ausbauvarianten
Mitbestimmung in Entwurfsphase über Internetplattform
Gemeinschaftsraum mit Küche im EG
Erweiterte Laubengänge und Gemeinschafts‐Boxen in
unterschiedlichen Etagen
Gemeinschaftlicher Hofbereich und Dachterrassen

Online‐Befragung der Interessierten im Vorfeld der Planung zur
Festlegung von Wohnungsmix und Grundrissangeboten.
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Eine Besonderheit des Projekts war das Angebot unterschiedlich dichter Ausbauvarianten der SMART‐
Wohnungen, wie in der folgenden Darstellung ersichtlich (Quelle: Geiswinkler & Geiswinkler
Architekten)

Schon vor der definitiven Planung erfolgte eine Online‐Befragung unter den Interessierten, um den
endgültigen Wohnungsmix und die Grundrisse festzulegen. Bei den A‐Typen wurden dabei
ausschließlich „Kompakt‐Typen“ mit einer abgetrennten Schlafnische nachgefragt, bei den größeren
Wohnungen eher die Standardgrundrisse und weniger die dichteren Ausbauvarianten mit einem
zusätzlich abgetrenntem Raum.
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SMART‐Wohnen Sonnwendviertel
Wohnung: 39 m2 mit Wohn‐/Essbereich (33 m2) und
Sanitäreinheit (6 m2)
BewohnerInnen: Bewohnerin in Pension

Mietwohnungsbau gefördert

Motive für Projektwahl: Sie sei auf der Suche nach einer Wohnung für ihre Pension zufällig auf das
Projekt gestoßen und habe sich frühzeitig angemeldet. Nach drei Jahren habe sie Bescheid
bekommen. Die vorherige 80m2‐Wohnung in einem Altbau im 5. Bezirk hätte renoviert werden
müssen, außerdem habe es im Haus keinen Lift gegeben. Als sie dann das Angebot erhalten habe,
habe sie die Wohnung sofort genommen: eine komplett neue Wohnung in einem neuen Haus zu
diesen Konditionen sei perfekt gewesen. Ihre Motivation für das Projekt sei auch die Hoffnung auf
mehr Miteinander und eine gute Hausgemeinschaft gewesen. Das Projekt sei auch so beworben
worden, dass die Bauweise eine Kommunikation unter der Bewohnerschaft durch die
Gemeinschaftsbalkone und Gemeinschaftsräume fördere. Man grüße sich auch und das
Zusammenleben funktioniere gut, ein wirklich intensiver Austausch habe bisher aber noch nicht
stattgefunden. Das Projekt sei aber auch noch jung.
Motive für Wohnungswahl: Ihr Wunsch sei eine Wohnung bis 60 m2 gewesen, ob ein oder zwei
Zimmer sei ihr prinzipiell nicht so wichtig gewesen. Sie habe drei Wohnungen angeboten bekommen:
die 80 m2 Wohnung sei für sie aufgrund der Größe weniger in Frage gekommen, zwischen den beiden
kleinen Wohnungen im 2. Und 6. Stock habe sie sich dann für jene weiter unten entschieden, für den
Fall dass der Lift einmal ausfalle.
Wohnungsnutzung: Ein Wohn‐/Schlaf‐/Essbereich, in dem sie eine größere Küche realisiert habe, da
kochen für sie sehr wichtig sei. Statt dem geplanten Schrank zwischen Küche und Schlafnische habe
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sie deshalb noch einen Küchenblock eingebaut. Aus den Schränken habe sie quasi einen begehbaren
Kleiderschrank Richtung Fenster geschaffen. Die Schlafnische sei dadurch sehr dunkel, aber das sei
auch so gewollt.
Vorteile der Wohntypologie: Die Größe sei perfekt, die Aufteilung ideal und ermögliche trotz der
geringen Größe viel Flexibilität. Die Möbel aus der alten Wohnungen hätten perfekt in die neue
Wohnung gepasst, auch wenn sie aufgrund der geringeren Größe natürlich viel ausmisten und
herschenken musste. Sie brauche nur “drei Schritte überall hin”, das Putzen sei sehr schnell geschafft
und trotzdem hätten 10 Gäste Platz, wenn sie zum Essen einlade. Auch die Vorraumgröße sei optimal,
um den Wäscheständer unterzubringen. Sie fände es auch gut, dass es keine Wand zwischen der
Küche und dem Schlafbereich gebe, da der Wohnraum sonst beengter und weniger flexibel wäre.
Nachteile der Wohntypologie: Sie hätte lieber eine Dusche statt einer Badewanne gehabt, hätte aber
nichts mehr ändern können. Durch die südseitige Ausrichtung sei die Wohnung im Sommer sehr heiß,
sie könne aber querlüften durch die Tür zum Laubengang. Das sei auch nett, weil die NachbarInnen
sehr verwundert reinschauen und grüßen würden. Die Küche könnte etwas besser belichtet sein.
Vermittlung: Sie habe sich sehr schnell, innerhalb von drei Tagen, für die Wohnung entscheiden
müssen ohne die Wohnung vorher gesehen zu haben, da der Ausmesstermin erst später angeboten
wurde. Für sie sei aber essentiell gewesen, vorher alles sehen und ausmessen zu können, da die
Mitnahme der Möbel aus der alten Wohnung Voraussetzung war:
Wie soll man wissen, ob alles passt? Der Plan sieht ja immer anders aus, als die
Realität. Am Plan hat die Wohnung riesig gewirkt, in Wirklichkeit dann viel kleiner.
Man sieht auf dem Plan auch nicht, ob die Wand bis oben durchgeht oder offen ist
und das macht viel aus.
Wohnungsergänzende Angebote: Sie habe eine Sitzgarnitur auf die erweiterten Laubengänge gestellt.
Der Gemeinschaftsraum werde rege genutzt, vor allem für Kinderfeste. Sie selbst nutze den Raum
nicht, weil sie es nicht brauche und es für sie zu kompliziert scheine, an den Schlüssel zu kommen.
Das Haus sei bunt gemischt und das Zusammenleben funktioniere weitestgehend konfliktfrei, aber es
gebe insgesamt eher wenig Kommunikation und Austausch.
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SMART‐Wohnen Sonnwendviertel
Wohnung: 39 m2 mit Wohn‐/Essbereich (33 m2) und
Sanitäreinheit (6 m2)

Mietwohnungsbau gefördert

BewohnerInnen: junger Bewohner in erster eigener
Wohnung

Motive für Projektwahl: Durch Vater auf das Projekt aufmerksam geworden; erste eigene Wohnung;
hätte schon früher ausziehen wollen, aber es sei bis dahin nicht leistbar gewesen.
Motive für Wohnungswahl: Wollte Wohnung weiter unten, wegen Lift und Hitze. Preis‐Leistungs‐
Verhältnis sei bei der Wohnung und dem Wohnhaus sehr gut. Er brauche ein Auto, um in die Arbeit
zu kommen und zahle inklusive Garage 330€. Das sei für Menschen mit geringem Einkommen perfekt.
Es sei auch eine sehr gute Alternative zu Gemeindewohnungen, die teilweise bei geringerer Qualität
sogar teurer seien.
Wohnungsnutzung: Die Küche ist durch einen Kasten vom Schlafbereich abgetrennt. Alle notwen‐
digen Nutzungen hätten gut Platz.
Vorteile der Wohntypologie: Prinzipiell sei es eine gute Idee, die Schlafnische offen zu lassen, da man
so auf beiden Seiten aus dem Bett könne. Die Wohnung sei hell und sehe gut aus, fast wie ein Loft.
Das Bad biete auch genügend Platz für eine Waschmaschine.
Nachteile der Wohntypologie: Die Schlafnische hätte 10 cm länger sein können, damit auch größere
Betten Platz hätten. Der Balkon hätte besser konstruiert werden können, um mehr Platz zu haben.
Die Offenheit des Balkons sei zwar gut, weil man mit den Nachbarn ins Gespräch komme, aber etwas
mehr Privatheit wäre auch wünschenswert.
Vermittlung: Die Wohnung habe er über das Wohnservice Wien gefunden. Die Organisation des
Bauträgers bei Übergabe sei besonders gut gewesen.
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Wohnungsergänzende Angebote: Er nutze vor allem die Dachterrasse im Sommer und zu Silvester.
Die erweiterten Laubengänge fände er gut, sie ermöglichen es, zusammen zu kommen und zu
plaudern. Den Gemeinschaftsraum habe er noch nie genutzt, werde ihn aber bald für eine
Geburtstagsfeier reservieren. Die Nachbarschaft sei sehr gut.
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SMART‐Wohnen Sonnwendviertel
Wohnung: 39 m2 mit Wohn‐/Essbereich (33 m2) und
Sanitäreinheit (6 m2)
BewohnerInnen: Bewohner in Pension

Mietwohnungsbau gefördert

Motive für Projektwahl: Partnerin wohne in der unmittelbaren Umgebung, er wollte nicht zu ihr
ziehen, aber möglichst nahe wohnen. Auch die Infrastruktur sei hier optimal. Er habe sich sehr gut
informiert über das Projekt. Er habe sei für vier Projekte im Sonnwendviertel angemeldet gewesen.
Bei drei Projekten hätte er auch eine Wohnung angeboten bekommen, aber es habe keine so gut
gepasst wie diese. Deshalb habe er alle abgelehnt und auf das letzte Projekt gewartet, das auch am
nächsten zur Partnerin liege, was er sehr schätze:
Ich habe das Gefühl, das wir zusammenleben, aber in zwei getrennten Wohnungen.
Das ist perfekt, wenn wir unsere Ruhe haben wollen.
Motive für Wohnungswahl: Er habe unbedingt eine kleinere Wohnung haben wollen, da er sich auf
das Alter einstellen würde und 40 m2 optimal für eine Person seien. Die Wohnung im 1. Stock habe
er bevorzugt, falls der Lift ausfalle. Er habe viele Möbel neu kaufen können, das sei sich aufgrund des
geringen Eigenmittelanteils gut ausgegangen. Die Wohnung sei mit 270€ Miete sehr günstig.
Wohnungsnutzung: Er nutze die Wohnung zum Schlafen und Arbeiten, verbringe aber auch viel Zeit
bei seiner Partnerin.
Vorteile der Wohntypologie: Es habe in der Wohnung wirklich jede Ecke eine Funktion und ließe sich
sehr gut einrichten. Er fände die Schlafnische sehr gut, da sie den Raum größer wirken lasse als ein
abgetrennter Raum. Die Trennwände würden perfekt funktionieren, die Standard‐Möbel auf den
Millimeter genau passen:
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Also da muss man die Architekten wirklich sehr loben. Es ließ sich alles perfekt und
günstig einrichten. Ich wüsste nicht, was ich besser machen würde.
Durch die Offenheit der Balkone sehe man die Nachbarn und könne mit ihnen Kontakt aufnehmen.
Nachteile der Wohntypologie: Der Balkon sei nicht vollständig witterungsgeschützt, aber sonst gebe
es eigentlich nichts auszusetzen.
Vermittlung: Er habe sich etwa 3 Jahre vor Fertigstellung angemeldet. Es sei alles online erfolgt, er sei
bei keinem persönlichen Gespräch gewesen. Über die Vorstellungen der Architekten habe er nur
gelesen. Er habe drei Wohnungen angeboten bekommen, zwei etwas größere in höheren Stockwerk‐
en und eine kleinere.
Er fände es optimal, wenn die allgemeine Wohnungsvergabe besser verteilt und Wohnungen
passgenauer zugewiesen würden (sowohl Genossenschafts‐, als auch Gemeindewohnungen). Da
könnte mehr Zufriedenheit hergestellt und falschen Erwartungen vorgebeugt werden.
Wohnungsergänzende Angebote: Das freie Foyer funktioniere gut, da sehe und treffe man sich. Auch
der Gemeinschaftsraum werde sehr intensiv genutzt, vor allem für Feste an den Wochenenden. Er
selbst nutze ihn nicht, weil er keinen so großen Raum brauche. Die Waschküche nutze er regelmäßig,
es sei optimal, dass sie so nahe an der Wohnung liege.
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SMART & MORE ‐ Hindernisse überwinden
Lage / Adresse

Absberggasse 40, 1100 Wien

Bauträger

Familienwohnbau gemeinnützige Bau‐ und
Siedlungsgesellschaft m.b.H.
ÖSW Österreichisches Siedlungswerk – Gemeinnützige
Wohnungsaktiengesellschaft

Architektur

BWM Architekten und Partner ZT GmbH in ARGE mit
skstadtplanung&architektur
Albert Wimmer ZT GmbHAtelier

Freiraumplanung

Auböck + Kárász

Sozialplanung / Community

search and shape ‐ Institut für Landschaft/Architektur/
Sozialanthropologie

Bauträgerwettbewerb

BAUTRÄGERAUSWAHLVERFAHREN 10., Preyersche Höfe –
„generationen: wohnen ohne hindernisse“ 2014

Projektgröße / Wohnungsanzahl

210 Wohneinheiten

Fertigstellung

Sommer 2019

Rechtsform

Geförderte Miete, geförderte Miete mit Superförderung

Projektwebsite

‐

Projektidee

Das Projekt hat das Ziel, eine Vielfalt an speziellen Bedürfnissen
unterschiedlichster Bewohnergruppen anzusprechen. Gut
nutzbare Allgemeinbereiche sollen generationenübergreifende
Kommunikation fördern, zu einer harmonischen Haus‐
gemeinschaft beitragen und temporär notwendigem Platzbedarf
gerecht werden. Die kompakten SMART‐Wohnungen profitieren
von der Qualität hoher Raumhöhen.

Zielgruppe

Das Projekt wendet sich an verschiedene Zielgruppen – vom
„Single bis zur Großfamilie“ und an Personen mit besonderen
Bedürfnissen – 10 Wohnungen werden entsprechend barriere‐
frei ausgestattet.

Besondere Wohntypologien

‐

Wohnungsergänzende Angebote

‐
‐
‐
‐

Partizipation

SMART‐Wohnungen mit 3m Raumhöhen und Zonierung/
Möblierung
Kinder‐ und Jugendspielraum
Vier Gemeinschaftsräume im „Umgang“ im 3.OG
Gemeinschaftliche Dachterrassen
Betreuungsstützpunkt eines „Case‐Managers“

Im Rahmen eines moderierten Partizipationsprozesses, sollen
die MieterInnen die Nutzung und Gestaltung der zur Verfügung
stehenden Allgemeinflächen mitbestimmen.
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Die folgenden Ergebnisse stammen aus Interviews mit den beiden Bauträgern:
Die Besonderheit der überhöhten Räume sei eine Reaktion auf die kompakten Grundrisse im SMART‐
Wohnbauprogramm. Es soll dadurch ein gutes Raumgefühl geschaffen und unterschiedliche, flexible
vertikale Nutzungen ermöglicht werden. Neben den Standardtypen mit Standardraumhöhen gebe es
gewisse Geschoße mit überhöhten SMART‐Wohnungen. Es gebe auch unterschiedliche Vorschläge, wie
diese Räume genutzt werden können.
Beispielgrundrisse und Möblierungsvorschläge aus dem Bauträgerwettbewerb:
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5 RESÜMEE: DEM UNTERSCHIEDLICHEN RAUM GEBEN!
Das Ziel der Studie bestand in der systematischen Analyse des geförderten und überwiegend über das
Qualitätssicherungsinstrument der Bauträgerwettbewerbe errichteten Wiener Wohnbaus im Hinblick
auf die Umsetzung ‚besonderer‘ Wohnformen und Wohnungstypologien seit Einführung der vierten
Qualitätssäule „Soziale Nachhaltigkeit“ im Jahr 2009. Nach dem methodischen Konzept der Post
Occupancy Evaluation (POE) sollten Antworten auf die zentralen Fragen gefunden und evaluiert werden,
ob und wie Geplantes tatsächlich umgesetzt wurde, in der Nutzung auch funktioniert und von den Ziel‐
gruppen angenommen bzw. im Alltag gelebt wird. Im Fokus standen neben der systematischen
Auswertung der Plandokumente vor allem gezielte Interviews mit den wichtigsten Akteursgruppen wie
Bauträger, Planung und BewohnerInnen: Was hat sich bewährt und wo bestehen Schwierigkeiten? Was
unterscheidet diese Projekte mit besonderem Anspruch in der Planung, Umsetzung und Nutzung von
„normalen“ Projekten?
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie dokumentieren erstmals systematisch und kritisch‐analytisch
die vielen Bemühungen von engagierten Bauträgern und insbesondere PlanerInnen um die Entwicklung
neuer Wohntypologien im geförderten Wiener Wohnbau der letzten 10 Jahre. Sie zeigen aber auch die
begrenzten Möglichkeiten, so manche Missverständnisse und vielen Hemmnisse deutlich auf. Die für
den Untersuchungszeitraum repräsentative Studie bestätigt jedoch, dass Wohnkonzepte, die von
bestehenden Standards und Normen mit Verweis auf geänderte soziodemographische Grundlagen
innovativ abweichen, eine wichtige Bereicherung des Angebots am Wohnungsmarkt der Stadt Wien
darstellen und damit auch zur notwendigen sozialen Durchmischung beitragen.
Fazit ist, dass es weiterhin und verstärkt großer Anstrengungen aller Akteure bedarf, damit die Wohn‐
angebote auf dem geförderten wie auch dem freifinanzierten Wohnungsmarkt differenzierter und
damit auch (sozial) nachhaltiger werden – im Sinne von Flexibilität und Nutzungsoffenheit, Anpass‐
barkeit, kultureller Vielfalt und nicht zuletzt Leistbarkeit. Dem ‚Unterschiedlichen‘ noch mehr Raum als
bisher geben, so lautet zusammengefasst unser Resümee der Bestandsaufnahme und Post‐Occupancy‐
Evaluation.
Im Folgenden werden auf der Basis der zentralen Ausgangsfragen rund um bedürfnisgerechtere Wohn‐
typologien die wichtigsten Schlussfolgerungen der Evaluierungsstudie zusammengefasst und Anregun‐
gen bzw. Empfehlungen an Wohnungspolitik, Bauträger und PlanerInnen für eine künftige Praxis des
geförderten Wohnbaus in Wien formuliert:

5.1 Grundlagen der Planung permanent hinterfragen
Was sind die empirisch verlässlichen Grundlagen dafür, wie Wohnungen geplant werden sollten und
woher kommen Erkenntnisse zu Wohnbedürfnissen in der aktuellen Praxis?
Einen allgemein gültigen Wissensstand bzw. einen Katalog an Grundlagen gibt es nicht. In der Frage der
Grundlagen erhält man von allen Akteuren sehr kontroversielle, mehr oder weniger faktenbasierte
Antworten, vieles ist einfach Meinung ohne Bezug zu belegbaren Quellen. In der Regel sind es Verweise
auf einzelne soziodemographische Daten wie die Entwicklungen der Größe und Zusammensetzung der
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Haushalte, Befragungen und Erhebungen der Wohnzufriedenheit oder Erkenntnisse in Bezug auf das
Zusammenleben der Menschen im Rahmen von Lebensstil‐Analysen. Gegenwärtig wird hier oft von der
hohen Zahl an Singlehaushalten oder von einem starken Anstieg getrennt erziehender Elternteile u.a.m.
gesprochen, wenn es um Innovationen im Wohnbau geht. Aber auch die Zahl an Menschen, die auf
Wohnkostenzuschuss oder die bedarfsgerechte Mindestsicherung angewiesen sind, bietet verstärkt
Anlass, die „gewohnte“ Praxis der Wohnungsproduktion und die Organisation des Zusammenlebens in
Frage zu stellen.
Die wohl bedeutendste Grundlage aber ist die Erfahrung jener, die den größten Anteil an der
Wohnungsproduktion verantworten – der Bauträger. Die Erfahrungen bzw. Einschätzungen der
Hausverwaltungs‐ und Vertriebsabteilungen (Wohnungsvergabe, Verkauf) fließen stetig in die Projekt‐
entwicklung zurück. Diese sind vielfach ausschlaggebend dafür, was geplant und gebaut wird bzw. was
auf den Markt kommt. Was sich bewährt – und nicht zuletzt am wenigsten Aufwand erzeugt – wird
wiederholt, Experimentelles dagegen oft nur aus Imagegründen ausgeführt. Das bedeutet, dass im
Rahmen des bestehenden nachfrageorientierten wohnpolitischen Systems Innovationen und
unkonventionelle Wohntypen – wenn überhaupt – in diesen Strukturen nur in einem sehr geringen
Ausmaß entstehen können.
Anregungen / Empfehlungen:
 Die empirischen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Grundlagen der Wohnungsplanung
müssen permanent grundsätzlich und praktisch hinterfragt werden, denn einen allgemein gültigen
Grundlagenkatalog für bedürfnisgerechte Wohnformen gibt es nicht.
 Erfahrungen mit speziellen Wohntypologien sollten über Vertrieb oder Hausverwaltungen der
Bauträger gesammelt werden, beispielsweise über ein laufendes Monitoring. Die Ergebnisse sollten
jährlich an das Wohnbauressort gemeldet werden, welches die Erfahrungen auswertet und zur
Diskussion stellt, beispielsweise beim jährlichen Wiener Wohnbauforschungstag.
 Im Hinblick auf soziale, demografische und kulturelle Planungsgrundlagen haben seit Einführung
der Sozialen Nachhaltigkeit als vierte Qualitätssäule bei den Bauträgerwettbewerben nicht zuletzt
SoziologInnen immer wieder innovative fachliche Inputs in die Wettbewerbsteams eingebracht.
Dieser Knowhow‐Transfer soll weiterhin gefördert und auch auf den freifinanzierten Wohnbau
ausgedehnt werden, beispielsweise über städtebauliche Verträge.
 Manche gesellschaftlichen Trends wie z.B. Alterung, Individualisierung, Umbrüche am Arbeitsmarkt
und im Sozialsystem können gut eingeschätzt werden, aber die ungeheuer dynamischen Entwick‐
lungen der Informationsgesellschaft, Automatisierung, Globalisierung und der multikulturellen
Erlebnisgesellschaft deuten sich erst an. Dazu müssen die Akteure der Wohnungsproduktion auch
im Hinblick auf Ergebnisse der Trend‐, Zukunfts‐ und Lebensstilforschung up‐to‐date bleiben.

5.2 (Wohn‐)Rechtsfragen klären und Ermessensspielräume schaffen
Wie können offene rechtliche Fragen schneller geklärt und einschränkende Normen und rechtliche
Hürden verringert werden?
Die Unsicherheit in Bezug auf rechtliche Fragen ist ein wesentliches Hemmnis und ein einschränkender
Faktor in Bezug auf die Entscheidung für und vor allem hinsichtlich der Umsetzung von besonderen
Wohntypologien. Es geht hier um Fragen wie: Ab wann ist ein Zimmer ein Zimmer? Kann man in einer
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geförderten Wohneinheit Wohnen und Arbeiten? Welche unterschiedlichen Vertragsmöglichkeiten gibt
es für Wohngemeinschaften? Kann eine geförderte Wohnung über zwei Eingänge verfügen? Wie lässt
sich die Zusammenlegung zweier geförderter Wohnungen rechtlich ermöglichen? Wie können exklusiv
nutzbare Gemeinschaftsflächen umgesetzt und abgerechnet werden? Lässt sich ein Wohnprojekt für
ältere Menschen durch besondere Vergabekriterien umsetzen?
Die Gesetzesmaterie ist dabei sehr vielfältig, und umfasst die Bauordnung, das Wohnbauförderungs‐
und Wohnhaussanierungsgesetz, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, Mietrechtsgesetz, Wohnungs‐
eigentumsgesetz und sogar die Gewerbeordnung und das Gleichbehandlungsgesetz. Zugleich gibt es
eine Vielzahl an Einzelexperimenten spezieller Wohnformen, die aufgrund von Unsicherheiten im
Planungsprozess oft nicht wiederholt werden. Der hohe Zeitdruck, unter dem wettbewerbliche Projekte
entstehen, lässt eine vertiefte Auseinandersetzung in der Regel nicht zu.
Anregungen / Empfehlungen:
 Wünschenswert wäre die Einrichtung einer ‚Ombudsstelle‘ für rechtliche Fragen in Bezug auf
besondere Wohntypologien und Wohnformen, die offene Rechtsfragen kommuniziert, entsprech‐
ende Beratung bereitstellt und damit Handlungssicherheit schafft.
 Experiment braucht Zeit und Laborcharakter. Mut zu unkonventionellen Lösungen sollte prinzipiell
in Wettbewerbsanforderungen gefordert und auch in der Jurierung gewürdigt werden. Der Wett‐
bewerb sollte auch als Hilfestellung für die Umsetzung experimenteller Ansätze verstanden
werden. Im Vordergrund sollte die gemeinsame Suche nach Lösungen zwischen Entwicklern,
Behörden, Planern und Gesetzgebern stehen und weniger die Suche nach möglichen Hürden und
Stolpersteinen auf dem Weg zur Umsetzung. Die IBA könnte hier wegweisend für eine neue
kooperative Prozesskultur werden.

5.3 Ein Optimum an Flexibilität langfristig sichern
Wie flexibel können und sollen Wohnungen sein, um auf sich ändernde Wohnbedürfnisse im Lebenszyklus
reagieren zu können?
Flexibles Wohnen bedeutet, sich vom Konzept eines festen Wohnraums zu verabschieden und sich
stattdessen für einen (offenen) ‚Lebensraum‘ zu entscheiden, der eine Anpassung an sich wandelnde
Bedürfnisse ermöglicht. Flexibilität ist jedoch nicht nur eine Frage der Funktionalität von Grundrissen,
sondern eine Frage des Lebensstils bzw. der Lebensphilosophie allgemein. Das heisst aber nicht, dass
aller bewohnter Raum gänzlich flexibel gestaltbar sein und völlig den vielen individuellen Bedürfnissen
entsprechen muss. Eine Stadt bzw. deren geförderter Wohnbau kann nicht an jedem Ort all das
bereitstellen, was jeweils gerade biographisch gewünscht wird.
Flexibilität im Wohnen, die die Anpassbarkeit von Wohnungsgrößen und Grundrissen an den wechseln‐
den Raumbedarf der jeweiligen Lebensphase erlaubt, wird unter dem Begriff der „Schaltbarkeit“ in
mehr als der Hälfte der untersuchten Wiener Projekte der letzten 10 Jahre – zumindest in den sieg‐
reichen Wettbewerbsplanungen – als Angebot angeführt. Idealtypisch geht es dabei um eine Basis‐
wohnung, die bei Bedarf durch anliegende Schaltzimmer oder Zusatzräume innerhalb des Hauses
temporär erweitert werden kann. Aufgrund einer Vielzahl an Gründen, allen voran rechtliche, finanzielle
und technische, reduziert sich diese Möglichkeit jedoch zumeist auf die Planungsphase, ‚Schalträume‘
werden nach Bezug permanent einer Wohnung zugeordnet.
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Anregungen / Empfehlungen:
 Flexibilität müsste schon viel mehr Planungsstandard sein, weil die Gesellschaft längst schon so
lebt. Die Möglichkeit, innerhalb eines Hauses Veränderbarkeit und Flexibilität über die Jahrzehnte
seines Bestehens u.a. durch Schaltbarkeit, modulare und offene Bauweise, aber auch durch
überhöhte Räume zu gewährleisten, muss weiterhin gefördert werden. Sie stellt gerade auch in
Anbetracht der dynamischen und teilweise nicht vorhersagbaren gesellschaftlichen Entwicklungen
einen wesentlichen Aspekt nachhaltigen Wohnungsbaus dar.
 Flexibilität steht in manchen Fällen im Gegensatz zum Komfort. Bei Projekten mit offenen Grund‐
rissen werden z.B. Zwischenwände auf dem Estrich aufgesetzt oder Schrankwände statt fixen
Wänden bereitgestellt, was eine reduzierte Schalldämmung bringt. Neben den Vorteilen von größt‐
möglicher Flexibilität müssen auch die Nachteile – insbesondere für bestimmte Lebensabschnitte
oder Haushaltsformen – entsprechend kommuniziert werden, damit die richtige Zielgruppe er‐
reicht wird.
 Zunehmend wichtig wird Flexibilität im Hinblick auf die Integration von Flächen für Wohnen und
Arbeiten. Um eine Mischung und langfristige Flexibilität erzielen zu können sind Mindestraum‐
höhen von 2,80m notwendig. Sinnvoll wäre eine generelle Festsetzung einer Mindestraumhöhe
von 2,80m oder 3m, bestenfalls über die Widmung. Dies könnte auch den freifinanzierten
Wohnbau zu mehr Flexibilität motivieren.
 Flexibilität lässt sich auch über ein ausgewogenes, vielfältiges Wohnungsangebot im Gebäude oder
im Wohnquartier und Grätzel erzielen. Dazu bedarf es eines aktiven Angebots des Bauträgers an
die Mieterschaft, Wohnungswechselwünsche rechtzeitig zu kommunizieren und insbesondere im
Falle von alten Menschen unterstützende Maßnahmen wie Umzugshilfe zu organisieren.

5.4 Raumangebote zur individuellen Aneignung schaffen
Wie anpassbar an individuelle Bedürfnisse, Kulturen und Lebensstile kann und sollte zukunftsorientiertes
Wohnen wirklich sein?
Individuelle Lebensstile spiegeln sich im Zeitalter des Massenkonsums in Zukunft immer stärker im
Wohnen wider. Die Gestaltung der Wohnung, Möbel und Accessoires werden in Zukunft verstärkt zu
individuellen Kompositionen zusammengeführt. Dabei erhalten unterscheidbare Wohndetails wie
Selbstgebautes, Selbstrenoviertes, Erbstücke, Reise‐Mitgebrachtes oder neue technische Gadgets einen
immer höheren Stellenwert. Dabei kann in manchen Fällen die Typologie des Grundrisses bzw. die
Wertschätzung seiner Möglichkeiten durchaus in den Hintergrund treten.
Der Wunsch nach Individualität und Selbstbestimmung mündet im Sinne eines Gegentrends zugleich
auch in ein neues Gemeinschaftsbewusstsein und eine neue „WIR‐Kultur“ im urbanen Zusammenleben.
Offen ist, ob sich dadurch in Zukunft eine ‚Community Architektur‘ auf einer breiteren Basis durchsetzen
wird.
Die Evaluierung der in dieser Studie untersuchten Projekte und Typologien zeigt, dass neue Raumange‐
bote im Wohnbau, wenn sie bewusst gewählt und nicht aufgedrängt werden, die wachsende Lust vieler
Menschen an der Gestaltung ihrer privaten Räume und unmittelbaren Wohnumgebung befriedigen und
Identifikation fördern.
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Anregungen / Empfehlungen:
 Spezielle Raumangebote werden vor allem dann angenommen und intensiv genutzt, wenn die
Beteiligten von Anfang an in den Entstehungs‐ und Gestaltungsprozess eingebunden werden. Parti‐
zipative Wohnprojekte spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die Konsequenz muss daher sein, den
Anteil an Wohnprojekten mit Partizipation zu erhöhen.
 Eine enge und frühzeitige Kommunikation zwischen PlanerInnen, Bauträgern und NutzerInnen ist
Voraussetzung für Anpassbarkeit des Wohnens an individuelle Bedürfnisse. In einigen Projekten
wurde diesbezüglich bereits wichtige „Pionierarbeit“ geleistet und Erfahrung gesammelt, die
entsprechend weitergegeben werden kann, um bei künftigen Projekten eine effiziente Gestaltung
zu gewährleisten.

5.5 Gemeinschaftsräume und ‚Sharing‘ begleitend zum Wohnwandel fördern
Können qualitätsvolle, professionell betreute Gemeinschaftsräume und Angebote des „Sharing“ das
private Wohnen auf kleinerer Fläche und in dichter werdenden Lebensräumen vollwertig ergänzen?
Die Umsetzung neuer Wohnformen und ‐experimente wird zunehmend vom Trend des „Sharing“
begleitet. Auch aus Kostengründen können nicht mehr alle Wohnbedürfnisse privat in der jeweils
eigenen Wohnung abgedeckt werden, temporäre Raumangebote für Hauswirtschaft, Homeoffice oder
Freizeit gewinnen an Bedeutung. Derzeit liegen jedoch immer noch viele Gemeinschaftsräume brach,
werden selten genutzt oder zweckwidrig verwendet. Dies kann sehr verschiedene Gründe haben. Oft
sind es nur organisatorische Details, die eine sinnvolle wohnergänzende, gemeinschaftliche Nutzung
verhindern. Dabei stellen Gemeinschaftsräume und ‐flächen in Wohnanlagen und Quartieren eine
sowohl sozialräumlich als auch wohnwirtschaftlich wichtige Raumressource in einer sich dynamisch
verdichtenden Stadt dar.
Die Haltung der befragten Bauträger zum Thema Gemeinschaftsräume ist sehr ambivalent. Für einen
Teil der befragten Bauträger stellen Gemeinschaftsräume zum Teil eine (finanzielle) „Zwangsbeglück‐
ung“ der Bewohnerschaft dar, denn zumeist seien die Menschen zeitlich so ausgelastet oder hätten ein
Bedürfnis nach Rückzug und Privatheit, dass sie diese Raumangebote gar nicht nutzen wollten. Für
andere wiederum sind wohnungsergänzende Gemeinschaftsangebote ganz wichtige Infrastrukturen
einer zukunftsorientierten Wohnraum‐Produktion. Wenn gemeinschaftliche Angebote wirklich genutzt
werden sollen, bedürfe es einer Bewusstseinsbildung. Vor allem jüngere Generationen verstünden sich
zunehmend als selbstbewusste Konsumenten, die das Angebot gut in Anspruch nehmen würden.
Anregungen / Empfehlungen:
 Wohnergänzende, gemeinschaftliche Raumangebote und Services gewinnen in Zeiten von
Ressourcenknappheit und vor dem Hintergrund des soziodemographischen Wandels an Bedeut‐
ung. Ebenso müssen sie im Zusammenhang mit der Umsetzung besonderer Wohntypologien mit
einbezogen werden.
 Sozialräumlich und auch wohnwirtschaftlich sind Gemeinschaftsräume in Wohnanlagen und Quar‐
tieren eine zunehmend wichtigere, den privaten Wohnraum ergänzende Raumressource und
müssen im Neubau verstärkt angeboten oder im Zuge von Erneuerungsmaßnahmen (re‐)aktiviert
werden.
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 Über die reine Herstellung von Gemeinschaftsräumen hinaus ist deren Ausstattung ebenso
wesentlich für ihre Akzeptanz. Bei den analysierten Projekten wird sichtbar, dass es bezüglich des
nachhaltigen Funktionierens einen gravierenden Unterschied ausmacht, ob es sich um eine Wohn‐
anlage und Gemeinschaftsräume handelt, die mit oder ohne Mitbestimmung entstanden sind.
 Eine externe ‚intermediäre‘ Moderation als „Anschubhilfe“ und sozialorganisatorische Begleitung
der Projekte wird v.a. von PlanerInnen, aber auch von vielen Bauträgern als sehr hilfreich ange‐
sehen. Dadurch könnten Nutzung und Zugänglichkeit von Gemeinschaftsflächen nachhaltig
gewährleistet werden.
 Geeignete, gut ausgestattete Gemeinschaftsräume von Wohnanlagen sollten in der Regel in ein
quartiers‐ bzw. bauplatzübergreifendes Nutzungskonzept eingebunden werden, um ein möglichst
breites Angebot abzudecken und Synergien zu erzeugen.

5.6 Barrieren für die Ausdifferenzierung des Wohnangebots abbauen
Welche Hemmnisse und Barrieren stehen einer Ausdifferenzierung des Wohnungsangebots durch neue
Wohnformen und ‐typologien entgegen?
Zunächst muss man festhalten, dass es keinen Markt für neue Wohnformen und besondere Wohn‐
typologien gibt. Im Bereich des geförderten Wohnbaus, der im Mittelpunkt dieser Studie steht, ist der
Zugang zu Wohnraum vor allem durch ökonomische Hürden (wie Eigenmittel) oder den Zugang zum
Wissen darüber, welche Wohnungen von welchem Bauträger in nächster Zeit wo angeboten werden,
reglementiert. Wie sich auch durch die Beschäftigung mit der Materie des Wohnungszugangs im
Rahmen dieser Studie gezeigt hat, ist es auch oft Zufall, wenn die „richtigen“ Zielgruppen zu den
„passenden“ Wohnungen gefunden haben. Darüber hinaus gibt es auch keine zentrale Informations‐
oder Vergabestelle für spezielle, geförderte Wohnungen. Außergewöhnliche Wohnformen oder
Grundrisse werden in der Regel in der Erstvergabe mit dem Projekt gemeinsam und nicht speziell
beworben, mitunter von externen Moderationsbüros unterstützt, etwa in Form einer Beauftragung
eines Zielgruppenmarketings im Rahmen eines Besiedlungsmanagements. Weitgehend ungelöst ist, wie
aber die spezielle Wohnform nach Erstbezug wieder zu den „richtigen“ Neumietern kommt.
Ein zweiter wesentlicher Aspekt ist die oft ins Treffen geführte „Wiedervermietbarkeit“, wenn es um
Mietwohnungen geht. Der Beweis fehlt jedoch nach wie vor, dass eine Wohnung sich aufgrund ihrer
speziellen Konfiguration nicht vermieten lässt. Beispielhaft werden hier die bereits erwähnten offenen
Küchen oder die Vermeidung von Durchgangszimmern angeführt. Bei Eigentumsobjekten, speziell bei
Vorsorgeobjekten, fällt der Aspekt der Vermietbarkeit noch stärker ins Gewicht, da hier mitunter auch
Finanzdienstleister wie Banken mit dem Hinweis auf eine Vermietbarkeit Einfluss auf die Entscheidung
für einen bestimmten Grundriss haben. Wohnungen verlieren dadurch einen Teil ihrer möglichen
Spezialisierung zugunsten einer möglichst breiten Verwertbarkeit und werden so zu einer statistischen
Durchschnittsware.
Drittens ist für die individuellen Wohnbedürfnisse, d.h. das Ausmaß und die Art des benötigten Raumes
vor allem die unmittelbare Lebenssituation ausschlaggebend. und wie viel und welche Art von Raum
benötigt wird vor allem die unmittelbare Lebenssituation ausschlaggebend. Haushaltsgrößen können
wachsen, stagnieren oder schrumpfen, je nach aktueller Mitgliederzahl eines Haushalts sind daher mehr
oder weniger Raum und spezifische Formen der Privatheit im Wohnungsverband wünschenswert. Bei
geförderten Wohnungen wird das nach der Faustregel „maximal mögliche Zimmeranzahl = Anzahl der
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Personen + 1“ gehandhabt. Da die Anzahl der Personen zum Zeitpunkt des Einzugs die Grundlage bildet,
wird bei Wachsen des Haushaltes Wohnmobilität vorausgesetzt, soll der Standard beibehalten werden.
Viertens wird der Rahmen des individuell Vorstellbaren, wie man Wohnen „sollte“, stark von externer
Wunschproduktion durch Medien oder Werbung geprägt. Bemerkenswert ist z.B. die gewachsene
Bedeutung der Wohnküche als zentraler Repräsentations‐ und Kommunikationsort. Innerhalb weniger
Jahre ist die eigenständige Arbeits‐ oder Essküche weitgehend verschwunden. Hier verschmelzen
Lifestyle und Aspekte von Gleichberechtigung mit Grundrissökonomie und setzen neue Standards.
Erfahrung und Sozialisation stellen wohl die größte individuelle Norm dar. Was ich – bei mir selbst oder
bei mir Bekannten – bereits erlebt bzw. „erwohnt“ habe, das kann ich mir auch vorstellen. Waren
beispielsweise gemeinschaftliche Wohnformen noch vor wenigen Jahren z.B. für ältere Menschen
nahezu unvorstellbar, so gibt es für dieses spezielle Segment inzwischen eine Reihe von Angeboten. In
Wien gibt es bereits einige „Wohngruppen für Fortgeschrittene 55+“ als eigenes Angebot
gemeinschaftlichen Wohnens in der nachfamiliären und nachberuflichen Lebensphase.
Fünftens ist festzuhalten, dass die hochgeschraubten ‚Standards‘ im Wohnungsbau immer noch zu sehr
das Familienideal vom Wohnzimmer mit 20 Quadratmetern Grundfläche und dem Elternschlafzimmer
mit Schrankwand hochhalten und festlegen, dass Wohnen nicht nach Norden oder in Gegenden sein
darf, in denen auch gearbeitet wird. Wohnen muss zu hundert Prozent barrierefrei, anpassbar und
möglichst durchgehend wohltemperiert sein. Die Addition aller für sich gut gemeinten Standards und
die damit verbundenen Regelgeflechte sind Ausdruck unseres Lebensniveaus. Sie führt aber
zwangsläufig zu Restriktionen, Nivellierung und hohen Kosten.
Anregungen / Empfehlungen:
 Die Bereitschaft für eine intensive Vermarktung speziell entwickelter Wohnformen sollte nicht nur
im Wettbewerb angekündigt, sondern auch im Vertriebs‐ bzw. Vergabeprozess des Bauträgers
fortgeführt werden. Projektentwicklung und Vertrieb müssen dabei intensiv zusammenarbeiten.
 Fachbegriffe wie z.B. Zonierung, Schichtung, Schaltbarkeit, Plus‐Räume etc. sollten viel mehr mit
Visualisierungen erläutert werden. Das gilt sowohl für die Kommunikation der PlanerInnen mit dem
Vertrieb als auch im Verhältnis des Vertriebs zu den potenziellen KundInnen.
 Ergänzend zu den zweidimensionalen Grundriss‐Plänen sollten veranschaulichende Vermittlungs‐
techniken wie Modelle, Renderings oder Modellwohnungen verstärkt in der Kommunikation spe‐
zieller Grundrisslösungen und neuer Wohnformen eingesetzt werden. Solche Zusatzinformationen
können auch auf einer eigenen Website kommuniziert werden. Durch mehr Veranschaulichung
könnte verhindert werden, dass im Falle der Wahlmöglichkeit aus mehreren Varianten automatisch
die schon bekannte ‚Standardlösung‘ gewählt wird.
 Die Phase der Wohnungsvergabe erscheint zum Teil zu kurz, um die angepeilte Zielgruppe finden
zu können. Bei den meisten Bauträgern wird für die Vergabe üblicherweise von etwa sechs
Monaten ab Baubeginn ausgegangen. Das bedeutet für die künftigen BewohnerInnen, dass die
Entscheidung für eine bestimmte Wohnung getroffen werden muss, ohne sie besichtigen zu
können. Dies ist vor allem bei speziellen Wohntypen wie Angeboten mit überhöhten Räumen oder
speziellen Grundrisslösungen kontraproduktiv, da hier die Kommunikation ihrer Vorteile ‚vom Plan
weg‘ besonders schwerfällt.
 Zur besseren Vermittlung und Erreichung der Zielgruppen ist auch die Einrichtung einer eigenen
„Online‐Plattform neues Wohnen“ zur Vermittlung besonderer Wohntypologien sinnvoll. Beson‐
dere Wohnformen, aber auch barrierefreie Wohnungen können dadurch von ihren Interessen‐
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tInnen gefunden werden, ohne dass sie sich durch alle Homepages und Projekte der einzelnen
Bauträger klicken müssen.

5.7 Themen‐Wettbewerbe und Konzeptverfahren für neue Wohnformen forcieren
Was ermöglicht neue, unkonventionelle Wohnformen und wie lassen sich neue Wohntypologien nach‐
haltig etablieren?
Soziodemografische Trends wie die zunehmende Individualisierung und Differenzierung bei gleichzeiti‐
gem Wunsch nach gemeinschaftlichen Einrichtungen stellen die wichtigsten Pfeiler für Wohnformen
dar, die über Norm und bekannte Standards hinausreichen. Wesentlich ist hier immer auch das ökono‐
mische Argument für solche Wohnformen, dass ins Gemeinschaftliche ausgelagerte kollektive Flächen
großzügiger und für den Einzelnen wesentlich günstiger sind als vergleichsweise größere Wohnungen
ohne ergänzende allgemeine Angebote, die alle Bedürfnisse im privaten Kontext befriedigen müssen.
Wesentlich für die Umsetzung der in dieser Studie untersuchten Fallbeispiele waren durchwegs Wett‐
bewerbe um das beste Konzept, oft bereits mit dezidierten thematischen Anforderungen in den
Ausschreibungen wie „Interkulturelles Wohnen“, „Generationenwohnen“ oder Kleinprojekte mit dem
Schwerpunkt auf „Gemeinschaftliches Wohnen“ oder „Junges Wohnen“. Die Ergebnisse und
Erfahrungen mit diesen Projekten belegen, dass es Sinn macht, Häuser mit thematischen Schwer‐
punkten oder vollständig für neue (Solidar‐)Gemeinschaften zu bauen, die sich auf eine gemeinsame
soziale oder kulturelle Basis beziehen. Durch die Integration besonderer Wohnformen, Cluster oder
soziale Schwerpunkte als ‚Inserts‘ in größere Wohnanlagen oder Quartiere kann das Prinzip des
„Unterschiedlichen im Nebeneinander“ (vgl. Sack, 2017) gestärkt werden.
Als weiteres wichtiges Zukunftsthema zeigt sich in den untersuchten Projekten die zunehmende Ver‐
schränkung der Lebenssphären Wohnen und Arbeiten, wenn die entsprechenden Voraussetzungen
gegeben seien. Das Potenzial für Wohnen und Arbeiten wird vielfach jedoch höher eingeschätzt, als es
derzeit die Praxis zulässt.
Anregungen / Empfehlungen:
 Ein bestimmter Prozentsatz (z.B. 5 %) der Neubauleistung im geförderten Wohnbau – und wenn
möglich auch im Zuge großer Sanierungen – könnte zweckgebunden für besondere Wohnformen
und unkonventionelle Wohnungstypologien reserviert werden.
 Neue Inputs durch junge, weniger etablierte, vielleicht auch internationale PlanerInnen könnten
eine wichtige Ressource für die Weiterentwicklung des neuen Wiener Wohnbaus bilden. Dazu
könnte die Teilnahme dieser PlanerInnen in bestimmten Wettbewerben dezidiert eingefordert
werden.
 Im Rahmen des Programms der geplanten Bauausstellung „IBA_Wien‐Soziales Wohnen“ könnte
für einen Teil der Projekte ein „IBA‐Innovations‐Paragraf“ gelten, durch den bestimmte Normen
und Regeln temporär außer Kraft gesetzt und Vorstellungen, wie Wohnen zukünftig aussehen
könnte, generiert werden.
 Thematische Wettbewerbsvorgaben sind grundsätzlich gut, weil dadurch der Umsetzungsdruck
größer ist, sie sollen zugleich jedoch nicht zu eng gefasst sein, damit eine Anpassbarkeit an
geänderte Wohnbedürfnisse möglich bleibt.
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5.8 Raumnutzung und Alltagstauglichkeit der SMART‐Wohnungen weiterentwickeln
Wie „smart“ oder wie „mikro“ müssen und dürfen Wohnungen in Bezug auf Fläche und Raum in Zukunft
sein?
Ganz allgemein werden Wohnungen immer teurer und kleiner, kompakte Klein‐ und Kleinstwohnungen
mit ergänzenden Services werden in allen Städten nachgefragt – nicht nur beim Geschäftsmodell
„Vorsorgewohnung im Eigentum“.
Im geförderten Wiener Wohnbau stellt „SMART Wohnen“ eine Förderungskategorie mit dem Ziel dar,
intelligente, kompakte Grundrisse für geringe Eigenmittel und kostengünstige Mieten sowie mit wähl‐
baren Ausstattungsvarianten zur Verfügung zu stellen. Die maximalen Wohnungsgrößen sind für
förderungswürdige Haushalte (gleiche Voraussetzungen wie für Gemeindewohnungen) dabei vorge‐
geben. Das Gros der errichteten SMART‐Wohnungen sind 1 bis 3‐Zimmerwohnungen: Typ A (1 Zimmer)
= max. 40 m² / min. 30 m2; Typ B (2 Zimmer) = max. 55 m²; Typ C (3 Zimmer) = max. 70 m²
Dieses Segment trifft am derzeitigen Wiener Wohnungsmarkt auf jeden Fall auf große Nachfrage. Insbe‐
sondere für Personen mit geringem Einkommen, im Ruhestand mit geringer Pension oder für junge
Menschen auf der Suche nach der ersten eigenen Wohnung bildet es ein wichtiges Angebot. Dennoch
wird das SMART‐Wohnbauprogramm insbesondere von ArchitektInnen als durchaus kritisch gesehen.
Anregungen / Empfehlungen:
 Die untersuchten Projekte legen nahe, dass die Umsetzung der SMART‐Wohnungen im Hinblick auf
Belagsdichte, Raumnutzung und Alltagstauglichkeit vor dem Hintergrund der geänderten gesell‐
schaftlichen Wohnbedürfnisse laufend evaluiert werden sollten. Die evaluierte Nutzungspraxis
könnte wiederum als Feedback und aktualisierte Grundlage in das SMART‐Wohnbauprogramm
einfließen.
 Bei kleinen SMART‐Wohnungen mit maximal 40m2 sollten im Sinne einer besseren räumlichen
Erlebbarkeit größere Raumhöhen von 2,80m bis 3m ausgeführt werden.
 Auch wenn das SMART‐Wohnbauprogramm auf große Nachfrage stößt, sollten damit Fragen nach
sozial‐, wohnungs‐ und gesellschaftspolitischen Maßnahmen in den Mittelpunkt rücken, um
Wohnungen nicht nur durch Verringerung der Größe leistbar zu machen, sondern Leistbarkeit
durch Erhöhung des zur Verfügung stehenden Budgets für Wohnen bzw. durch eine Verringerung
der Wohnkosten sicherzustellen.
 Beim SMART‐Wohnbauprogramm sollte in Zukunft mehr Wert auf intelligente Konzepte guter
Fixmöblierung und Möglichkeiten zur Aneignung durch Selbstausbau geschaffen und das auch bei
Wettbewerben eingefordert werden.
 Experimente mit intelligent entwickelten Kleinwohnungen und sogenannten „Mikrowohnungen“
mit Wohnungsgrößen unter 30 m2 und kompensatorischen Raum‐ und Serviceangeboten im Haus
und/oder Quartier sollten in einem definierten Ausmaß ermöglicht und wissenschaftlich begleitet
werden.

SCHLUSSWORT
Der soziodemographische Wandel und die gesellschaftliche Differenzierung in den westlichen Industrie‐
ländern sind mehr als evident und keine vorübergehenden Moden. Die gesellschaftlichen Megatrends
wie Individualisierung, Multigrafie, Female Shift, Silver Society u.a. haben unsere Lebensweise, unsere
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Werthaltungen und damit auch Wohnbedürfnisse nachhaltig verändert. An die Stelle traditioneller
Muster und Einstellungen treten differenziertere, vielfältigere Lebensformen, die auch an die
Wohnungsproduktion permanent neue Anforderungen stellen. Neuer Mensch, neu Wohnung?
Sind die beobachteten, sich laufend verändernden gesellschaftlichen Trends nur einigermaßen
zutreffend, dann braucht es ein weitergehendes Überdenken vorhandener Raumkonzepte und Wohn‐
typologien, eine Auseinandersetzung mit den zeitgemäßen Nutzungen von Raum und auch den Bezieh‐
ungen, in denen die Nutzenden zu einander stehen. Die Evaluierung im Sinne eines kritisch‐analytischen
Blicks auf die Wohnungsproduktion nach dem Konzept „geplant – gebaut – genutzt“ stellt demnach eine
permanente und keine nur singuläre Aufgabe dar.
Die Frage nach dem zeitgemäßen Wohnen und dem Wohnumfeld muss immer wieder neu gestellt
werden. Dabei genügen verallgemeinerte Standardlösungen nur mehr bedingt, denn es braucht ein
permanentes Neu‐Denken und laufendes Experimentieren mit den Strukturen und Grenzen von
Wohnung, Haus und Quartier, zwischen Privatheit und individuellem Rückzug und gemeinschaftlich
bzw. öffentlich genutztem Raum. Das Wohnen muss in Zukunft sowohl den wachsenden Individuali‐
sierungstrends, als auch den immer deutlicher erkennbaren Gemeinschaftsdefiziten gerecht werden.
Gebraucht werden ‚Möglichkeitsräume‘ im Sinne nutzungsoffener, vielschichtiger Raumgefüge. Dem
‚Unterschiedlichen‘ mehr Raum geben, heisst die Devise!
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Anhang
Expertinnen und Experten im Gespräch
BAUTRÄGER












BWS Gemeinnützige allgemeine Bau‐, Wohn‐ und Siedlungsgenossenschaft
https://www.bwsg.at Lukas Stefan (Verkauf/Vertrieb)
Die WoGen Wohnprojekte‐Genossenschaft e. Gen. https://diewogen.at Ute Fragner (Vorstand)
EBG Gemeinnützige Ein‐ und Mehrfamilienhäuser Baugenossenschaft http://www.ebg‐
wohnen.at Martin Orner (Geschäftsführung)
Familienwohnbau gemeinnützige Bau‐ und Siedlungsgesellschaft
https://www.familienwohnbau.at Barbara Fritsch‐Raffelsberger (GF/Projektentwicklung)
Gemeinnützige Siedlungs‐Genossenschaft Altmannsdorf und Hetzendorf (:ah!) http://www.ah‐
wohnen.at Andrea Breitfuß (Hausverwaltung), Heribert Thurner (GF/Projektentwicklung)
HEIMBAU Gemeinnützige Bau‐, Wohnungs‐ und Siedlungsgenossenschaft
https://www.heimbau.at Peter Roitner (Geschäftsführung), Judith Knoll (Hausverwaltung),
Patrick Walk (Projektentwicklung), Maximilian Koller (Vergabe/Verkauf), Stephanie Zowa
(Vergabe/Verkauf)
KALLCO Development GmbH & Co KG https://www.kallco.at Ronald Sirch
(Vertrieb/Vermarktung)
Michaela Mischek Bauträger GmbH Michaela Mischek‐Lainer (Geschäftsführung)
Österreichisches Siedlungswerk Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft (ÖSW)
https://www.oesw.at Gerald Parzer (Projektentwicklung), Martin Spitzhüttl (Hausverwaltung)
Österreichisches Volkswohnungswerk Gemeinnützige Ges.m.b.H. (ÖVW) https://www.oevw.at
Klaus Wenger‐Oehn (Projektentwicklung), Renata Simic (Projektentwicklung), Barbara Aigner
(Verkauf/Vergabe), Karin Binder (Projektentwicklung)

ARCHITEKTUR / PLANUNG






Architekten Tillner & Willinger https://www.tw‐arch.at Alfred Willinger
BKK‐3 ARCHITEKTUR http://www.bkk‐3.com Franz Sumnitsch
einszueins architektur https://www.einszueins.at Markus Zilker
PPAG architects https://www.ppag.at Anna Popelka, Georg Poduschka
ss | plus architektur http://ss‐plus.at Cornelia Schindler

SOZIALPLANUNG



kon‐text http://www.kon‐text.at Andrea Breitfuss
realitylab https://www.realitylab.at Gernot Tscherteu, Micha Poszvek

WOHNBERATUNG WIEN


Leitung Anbotsmanagement www.wohnberatung‐wien.at Alexander Welzig
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BEWOHNERiNNEN
BewohnerInnen aus folgenden Projekten standen für Begehungen ihrer Projekte, Besichtigungen ihrer
Wohnungen und ausführliche Gespräche zur Verfügung:














B.R.O.T. Hernals > Geblergasse 78, 1170 Wien
CITYCOM2 – Junges Wohnen > Leystraße 163, 1020 Wien
generationen:wohnen Stavangergasse > Stavangergasse 3‐5, 1210 Wien
ICH‐DU‐WIRPLUS > Viehtriftgasse 3, 1210 Wien
JOIN IN ‐ Vielfalt gemeinsam leben > Wilhelm‐Weber‐Weg 1, 3, 1100 Wien
MM11 ‐ Mitten im 11ten ‐ Interkulturelles Wohnen mit Vielfalt > Franz‐Haas‐Platz 6‐7, 1110
Wien
Mühlgrund II ‐ Offen für Mehr > Fahngasse 6, 1220 Wien
PaN‐Wohnpark > Ernst‐Melchior‐Gasse 11, 1020 Wien
Sargfabrik > Goldschlagstraße 169, 1140 Wien
Seestern Aspern > Gisela‐Legath‐Gasse 5/1A | 1220 Wien
SMART‐Wohnen Sonnwendviertel > Alfred‐Adler‐Straße 12, 1100 Wien
Wohn_Zimmer > Sonnwendgasse 21, 1100 Wien
young corner > Leystraße 157+159, 1020 Wien

Quellennachweis Grundrisse

Schaltbarkeit
Projektname

Planung

Bauträger

Standort

Wohneinheiten

Fertigstellung

B.R.O.T. Hernals

Ottokar Uhl,
Franz Kuzmich,
Martin Wurnig

Verein
Gemeinschaft
B.R.O.T.

Geblergasse
78, 1170
Wien

25

1990

Wohnprojekt
Seestern Aspern

einszueins
Architektur

MIGRA

Gisela‐
Legath‐Gasse
5, 1220 Wien

28

2015

young corner

Treberspurg &
Partner
Architekten

KALLCO

Leystraße
157‐159,
1020 Wien

61 Wohnungen

2011

kirsch ZT
GmbH

WBV‐GPA

Maria‐Tusch‐
Straße 2,
1220 Wien

33

Que[e]rbau
Seestadt

50 Heimzimmer
2017
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Geteilte Räume
Projektname

Planung

Bauträger

Standort

Wohneinheiten

Fertigstellung

ICH ‐ DU ‐
WIRPLUS

Treberspurg &
Partner
Architekten
Ziviltechniker
GmbH & GC
Architektur

Altmannsdorf
und
Hetzendorf

Viehtrift‐
gasse 3, 1210
Wien

35

2016

CITYCOM2 –
Junges Wohnen

BEHF
Architects

ÖSW

Leystraße
163, 1020
Wien

140 (98
Apartments, 42
WGs)

2011

generationen:
wohnen
Stavangergasse

einszueins
Architektur

ARWAG
ÖVW

Stavanger‐
gasse 3‐5,
1210 Wien

130
2 WGs

2018

WoGen
Quartiershaus

feld72
transparadiso

Die WoGen

Sonnwend‐
viertel, 1100
Wien

18
38 Cluster‐
Wohnplätze

Vorraussichtl.
Ende 2020

Projektname

Planung

Bauträger

Standort

Wohneinheiten

Fertigstellung

PaN‐Wohnpark

Werner
Neuwirth
Sergison‐Bates
Von Ballmoos
Krucker

Neues Leben

Ernst‐
Melchior‐
Gasse 11,
1020 Wien

100

2013

MULTI.URBAN_
12 / com

Froetscher
Lichtenwagner
Architektur

KALLCO ‐ BA
Real Invest

Krakauer
Straße 12 14
/ Ernst‐
Melchior‐
Gasse 10,
1020 Wien

96 Wohnungen
(davon elf 4m
hohe Ateliers)

2013

Mühlgrund II ‐
Offen für Mehr

ICNL
Architektur
(Nerma
Linsberger)

ÖSW

Fahngasse 6,
1220 Wien

142

2016

raumWOHNEN

Walter
Stelzhammer

Neues Leben

Konstanzia‐
gasse 2‐8,
1220 Wien

70

Voraussichtl.
2020

Überhöhte Räume

Konstanziagasse
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Offenes Wohnen
Projektname

Planung

Bauträger

Standort

Wohneinheiten

Fertigstellung

MM11 ‐ Mitten
im 11ten

Rüdiger Lainer
+ Partner

Mischek /
Wiener Heim
GEBÖS

Franz‐Haas‐
Platz 6/7,
1110 Wien

146

2014

Wohn_Zimmer
Sonnwend‐
viertel

Klaus Kada

win4wien

Sonnwend‐
gasse 21,
1100 Wien

445
18 Heimplätze

2014

ÖSW
Familien‐
wohnbau

Weberweg 1,
1110 Wien

74

2014

Riepl
Kaufmann
Bammer
StudioVlay
Streeruwitz

JOIN IN

Architekten
Tillner &
Willinger

Kompaktes Wohnen
Projektname

Planung

Bauträger

Standort

Wohneinheiten

Fertigstellung

SMART‐
Wohnen
Sonnwend‐
viertel II

Geiswinkler &
Geiswinkler
Architekten

HEIMBAU

Alfred‐Adler‐
Straße 12,
1100 Wien

148

2016

SMART & MORE
‐ Hindernisse
überwinden

BWM
Architekten in
Arge mit sk
stadtplanung
& architektur

ÖSW
Familien‐
wohnbau

Absberg‐
gasse 40,
1100 Wien

210

Sommer
2019

Albert
Wimmer
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