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Steuerung der Qualität 
von Freiräumen im Bauprozess

Ein interdisziplinäres Team von Landschaftsarchitektur der BOKU 
Wien und Stadtsoziologie der TU Wien analysiert und bewertet die 
realisierten Freiraumqualitäten von ausgewählten Wiener Bauprojek-
ten in gestalterischer und sozialräumlicher Hinsicht. Diese Befunde 
stellen sie dem Bild gegenüber, das die Bauträger zur Vermarktung 
einsetzten. Aus der Rekonstruktion der Entscheidungsabläufe in den 
Planungs- und Bauprozessen werden die Gründe für die Abweichun-
gen und Unterschiede dargestellt und die Ankerpunkte für 
Verbesserungen ausgemacht.  
V o n  l i l l i  l i č k a  &  P h i l i P P  r o d e

Vor fast hundert Jahren stellt die 
sozialdemokratisch regierte Ge-
meinde Wien den ersten Gemein-
debau des Roten Wien fertig. Vor 
zehn Jahren, 2004, ist der letzte 
Gemeindebau seiner Bestimmung 
übergeben worden. In den letzten 
Jahrzehnten haben sich AkteurIn-
nen und Abläufe im Baugesche-
hen gravierend geändert. Bis in 
die 1980er 
Jahre waren 
öffentliche 
und halböf-
fentliche 
Bauträger 
die primären 
Adressa-
ten der regulativen Planung für 
den sozialen Wohnbau. Mit dem 
verstärkten Auftreten von pri-
vatwirtschaftlichen und verwer-
tungsorientierten BauwerberInnen 
(vgl. Grimm-Pretner & Rode 
2002; Mattl 2012) mussten neue 
Governance-Formen gefunden 

werden, um das Zusammenspiel 
von privaten und öffentlichen Ak-
teurInnen zu regeln. Dafür sorgt 
ein zusätzlich zum Fachbeirat für 
Stadtgestaltung eingerichtetes in-
stitutionelles Setting zur fachlichen 
Beurteilung von Bauprojekten. 
Aus dem Verwaltungsbetrieb aus-
gelagerte Fonds (Wirtschaftsagen-
tur und Wohnfonds) übernehmen 

das Liegenschaftsmanagement und 
die Regelung der Wohnbauförde-
rung (vgl. Novy et al. 2001: 138). 
Der Grundstücksbeirat des Wohn-
fonds und Bauträgerwettbewerbe 
stellen seit 1995 Qualitätssiche-
rungsinstrumente für den geför-
derten Wohnbau dar. Bis 2008 

liegen drei Themen, sogenannte 
„Säulen“, der Beurteilung einge-
reichter Projekte zugrunde: Archi-
tektur, Ökologie und Ökonomie. 
Der siedlungsbezogene Freiraum 
ist vor allem der ökologischen 
Säule, Aspekte der Pflege und der 
Erhaltung des Freiraums sind der 
ökonomischen Säule zugeordnet. 
Die vierte Säule sichert seit 2009 

die soziale 
Nachhaltig-
keit, deren 
Beurteilung 
nach einer 
offenen Kri-
terienliste 
erfolgt, die 

für den Freiraum barriere- und 
angstfreie Gestaltung, Alltagstaug-
lichkeit, Mehrfachnutzung und 
Aneigenbarkeit als Qualität 
definiert. Die Genehmigung durch 
die Jury des Bauträgerwettbewerbs 
bescheinigt die Förderwürdigkeit 
eines Projekts. Die nächste Kon-

Der Freiraum ist zwar als Vermarktungsargument 
dominant, im gemeinschaftlichen Freiraum fallen 
Vermarktungsbild und Realität jedoch auseinander.
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trollinstanz ist die Baupolizei, die 
eingereichte Entwürfe genehmigt. 
Sie achtet primär auf technische 
Aspekte. Für den Freiraum sind 
das wenige in der Bauordnung 
enthaltene messbare Bestimmun-
gen wie Absturzsicherungen, 
unterbautes Gelände, Kleinkinder-
spielplätze und versiegelte Flächen. 
Gestaltung ist für die Baupoli-
zei kein Kriterium. Ein letzter 
Überprüfungsschritt findet nach 
Baufertigstellung mit der Abnah-
me durch die Baupolizei und der 
Überprüfung durch den Wohn-
fonds statt. Der Freiraum spielt in 
diesem Schritt eine untergeordnete 
Rolle, eine landschaftsarchitekto-
nische Fachprüfung findet nicht 
statt, bei der Baupolizei sind keine 
Fachkompetenzen für den Frei-
raum vorhanden.

In einer Studie für den Wohn-
fonds haben Knoll und Moser 
(2009) überprüft, ob die beim 
Grundstücksbeirat eingereich-
ten und von diesem Gremium 
als Grundlage für die Förderung 
anerkannten Freiraumqualitäten 
von Wohnbauprojekten tatsächlich 
umgesetzt sind. Bei 60 Projek-
ten wurde die Darstellung beim 
Grundstücksbeirat mit dem reali-
sierten Projekt verglichen. Davon 
hatten für den Beirat zwölf Pro-
jekte (20 %) eine hohe Freiraum-

qualität (vgl. Knoll / Moser 2009), 
was einen erheblichen Handlungs-
bedarf für die Qualitätssicherung 
und -kontrolle belegt.

Freiraumqualitäten zweier 
Siedlungen
Im Folgenden werden zwei der im 
Forschungsprojekt „FreiWERT“1 
untersuchten Fallbeispiele darge-
stellt. Die interdisziplinäre und in 
Kooperation mit den Bauträgern 
durchgeführte Untersuchung 
bestand aus einer landschaftsar-
chitektonischen Analyse und einer 
POE (Post Occupancy Evaluation) 
zur Analyse des gebauten Frei-
raums sowie der Nutzung und der 

Zufriedenheit der BewohnerInnen; 
die Vermarktung und der gesamte 
Realisierungsprozess wurden in 
einer Policy- und Prozess-Analy-
se nachvollzogen. Mittels einer 
Schnittstellenanalyse wurden jene 
Entscheidungen und AkteurInnen 
ermittelt, die im Prozess relevant 
für die hergestellten Qualitäten der 
Freiräume waren. 

Wohnhausanlage in Liesing 
Die mehrgeschoßige Wohnhaus-
anlage liegt in der geschlossenen 
Bebauung an der Breitenfurter 
Straße mit daran anschließen-
den Hoftrakten. Sie wurde als 
„gestapelte Reihenhausanlage“ 
konzipiert und vermarktet. Der 
Baumbestand ist in den gemein-
schaftlichen Freiraum integriert, 
die privaten Freiräume spielen in 
den Vermarktungsunterlagen und 
im Entwurf eine große Rolle. Das 
Projekt entstand in direkter Akqui-
sition durch den Bauträger im 
Zeitraum 2000 bis 2005.

Freiraumgestalt
Der Freiraum ist reduziert ausge-
stattet und besteht im Wesentli-
chen aus Wiese, Zäunen und eini-
gen Bäumen und baut eine geringe 
ästhetische Spannung auf. Mehrere 
Faktoren sind dafür verantwort-
lich: Es fehlt eine landschafts-
architektonische Fachplanung, 
und im Projektverlauf fordert der 
Bau träger eine Ausweitung der 

Abb. 1: Werbefolder des Bauträgers. © ARWAG News 22

Abb. 2: Spielplatz in der „gestapelten Reihenhausanlage“. Foto: Philipp Rode 
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Nutzfläche für einen Handels-
betrieb. Der Architekt erweitert 
daraufhin das Erdgeschoß zulasten 
von Größe und Raumgestalt des 
hofseitigen Freiraums.

Gemeinschaftlich  
nutzbarer Freiraum
Die Nutzung ist stark reglemen-
tiert, dementsprechend gering sind 
Nutzungs- und Aneignungsgrad. 
Dies steht in Widerspruch zur 
Marketingstrategie, die auf Bele-
bung setzt: Alle Bilder zeigen meh-
rere aktive Personen im Freiraum. 
Diese ambitionierte Imageproduk-
tion wird in der Umsetzung durch 
eine geringe Bearbeitungstiefe 
der Planung in funktionaler und 
gestalterischer Hinsicht wie auch 
durch die fehlende Ausstattung 
konterkariert. Im Projektmanage-
ment sind diese Themen ebenfalls 
unterrepräsentiert, zudem sind die 
Qualitätsstandards des Bauträgers 
für die Gestaltelemente des Frei-
raums unspezifisch.

In der Bauphase beschließt 
die Bauleitung, einen Zaun zur 
Trennung der einzelnen Bau-
plätze zu errichten, der Freiraum 
wird geteilt. Verbotsschilder sind 
die Reaktion auf Beschwerden, 
Konflikte werden also durch 
Nutzungsminderung verhindert. 
In der POE artikulieren die Be-

wohnerInnen das Bedürfnis nach 
Mitbestimmung und Adaptions-
fähigkeit des Freiraums, was sich 
direkt gegen die Nutzungsein-
schränkungen richtet.

Schnittstellen
Die Weichen für den Freiraum 
werden vor allem in der Phase der 

Projektentwicklung und Planung 
gestellt. Die beiden wesentlichen 
Akteure dieser Phase sind der (Ge-
bäude-)Architekt und der Sachbe-
arbeiter des Bauträgers.  

Die Entscheidungen des Architek-
ten sind zum einen vor dem Hin-
tergrund der Gebäudekomposition 
zu verstehen. Die städtebauliche 
Konzeption stellt Freiräume von 
schlecht nutzbarem Zuschnitt her, 
die Gestaltungstiefe der Freiräume 
ist gering, Mobiliar- und Aus-
stattung sind standardisiert, die 
Bepflanzung ist minimal. Zum an-
deren zeigt sich die Interaktion mit 
dem Bauträger: Der rücksichtsvol-
le Umgang mit dem Baumbestand 
wurde bereits bei Projektbeginn 
von der Geschäftsführung ein-
gefordert, und die Änderung des 
Freiraumzuschnitts geht auf die 
ökonomische Forderung nach 
größeren Nutzflächen zurück.

Das Projektmanagement trifft die 
Entscheidung, keine Fachplanung 
für den Freiraum zu beauftragen 
und setzt den Aufwand für die 
Herstellung eines hochqualitativen 
Freiraums zu gering an. Die weite-
ren Bearbeitungsphasen der Reali-
sierung und der Erhaltung sind in 
den Entscheidungen des Bauleiters 
und der Hausverwaltung auf 
 Arbeitsersparnis ausgerichtet.  

Der Bauträger misst dem Freiraum 
in der technischen Planung und 
Umsetzung also eine geringe Be-
deutung bei. Im Abgleich mit der 
Marketing-Abteilung ist jedoch 

Abb. 3: Gemeinschaftsgarten. Foto: Lilli Lička

Abb. 4: Mehr Licht im Innenhof durch Lücke im Blockrand. Foto: Sabine Papst
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eine deutliche Diskontinuität 
zu erkennen: Die produzierten 
Marketingbilder und der herge-
stellte Freiraum klaffen auseinan-
der. Gründe dafür liegen in der 
innerbetrieblichen Diskontinuität 
des Bearbeitungsteams wie auch 
in leichtfertigen Versprechungen, 
welche die Marketingbilder den 
späteren MieterInnen geben.

Wohnhausanlage Favoriten
Das Bauprojekt liegt in der grün-
derzeitlichen Blockrandbebauung. 
Der Innenhof ist umschlossen, 
private Balkone sind zum Hof hin 
orientiert. Die Anlage wurde nach 
Gewinn des Bauträgerwettbewerbs 
im Jahr 2004 fertig gestellt.

Freiraumgestalt
Die Raumgestalt des Freiraums 
ist charakteristisch. Sicht- und 
Rufkontakt zwischen Wohnungen 
und Freiraum, die Herstellung 
von privaten Außenräumen und 
Gemeinschaftsterrassen, mög-
lichst große besonnte Bereiche im 
Innenhof und ein differenziertes 
Angebot für unterschiedliche 
Bedürfnisse wurden im Wett-
bewerb eingefordert. Auch die 
Einbeziehung von Landschaftsar-
chitektInnen in das Planungsteam 
war verpflichtend und stellt sich 
als Richtungsentscheidung für den 

weiteren Projektverlauf heraus. Die 
Änderungsbedarfe in den nach-
folgenden Projektphasen hatten 
Auswirkungen auf die Funktiona-
lität des Freiraums. In der POE 
stellen die BewohnerInnen trotz 
vielfältiger Umplanungen Gestalt-
qualität fest.

Gemeinschaftlich  
nutzbarer Freiraum
Die vielfältigen Bedürfnisse pro-
duzieren einen hohen Nutzungs-
druck im Innenhof. Zwar entwer-
fen die LandschaftsarchitektInnen 
ein robustes Freiraumkonzept mit 
differenziertem Angebot, aller-
dings bleibt die Frage offen, wie 
ein derart begrenzter Freiraum so 
vielen Ansprüchen gerecht werden 
kann. Das Verständnis für dieses 
Problem war in der Vermarktung 
noch erkennbar, verliert sich aber 
im weiteren Projektverlauf in 
einem Beschaulichkeitsbild. In der 
Bauphase hatten unvorhergesehene 
Kostensteigerungen im Grundbau 
Auswirkungen auf die Material- 
und Gestaltqualität im Freiraum. 
In der POE artikulieren Bewoh-
nerInnen Kritik an den Material-
qualitäten des Freiraums sowie den 
Wunsch nach Mediation, was den 
Bedarf nach einem professionellen 
Konfliktmanagement widerspie-
gelt.

Schnittstellen
Dem Bauträgerwettbewerb kommt 
eine große Bedeutung in der 
Qualitätssicherung und -kontrol-
le zu. In der Auslobung werden 
Qualitätskriterien formuliert, die 
in die Konzeption des Projektes 
einfließen. Die Jurierung sichert 
die Qualitätskontrolle in der Kon-
zept- und Vorentwurfsphase.

In der Kommunikation des 
Bauträgers mit den zukünftigen 
MieterInnen ist erkennbar, dass 
das Ignorieren von zu erwartenden 
Nutzungskonflikten langfristig 
kontraproduktiv ist. In einer 
Situation räumlicher und sozialer 
Dichte sind frühzeitig geeigne-
te Kommunikationsstrategien 
und Beteiligungsinstrumente zu 
entwickeln. Die Bauleitung ver-
nachlässigt zudem die Schnittstelle 
von Planung und Ausführung. 
Zum einen wird der Landschafts-
architekt mit dieser besonders für 
die Material- und Gestaltquali-
tät entscheidenden Phase nicht 
beauftragt und dadurch vom 
Prozessakteur zum Prozessbegleiter 
auf (unentgeltlichen) Abruf. Das 
Fehlen des Fachwissens der Land-
schaftsarchitektur machte sich in 
der Bauaufsicht und auch in der 
Pflege und Erhaltung bemerkbar: 
Letztere erfolgte auf Minimal-
niveau, was den Pflanzkonzepten 
nicht entspricht.

Dieses Projekt macht eine wich-
tige Schnittstelle sichtbar: Durch 
das Arbeiten mit einem Gesamt-
budget wirken sich unvorhergese-
hene Kostensteigerungen auf die 
zeitlich nachgelagerten Bauphasen 
aus. Diese Praxis ist der Logik der 
Wohnbauförderung geschuldet, 
die nur die Gesamtherstellungs-
kosten beachtet. Die Freiraum-
herstellung als letzte Bauphase ist 
dabei einem besonderen Einspa-
rungsdruck ausgesetzt.

Steuerungsansätze
Qualitätskontrolle nach  
Fertigstellung
Die Fallstudien zeigen, dass der 
Bauträgerwettbewerb für die frühe 
Entwicklungsphase ein geeignetes 

Abb. 5: Differenzierter Freiraum – Eingang im Innenhof. Foto: Sabine Papst
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Instrument zur Qualitätssicherung 
darstellt. Es wurden – auch für 
den Freiraum – Qualitätsstandards 
eingeführt. Allerdings tun sich 
in der Realisierung vor allem in 
den gemeinschaftlich nutzbaren 
Freiräumen Defizite auf, die durch 
fachlich fundierte Kontrolle ver-
mieden werden können.

Langfristige Kostenrechnung
Der Freiraum ist zwar als Ver-
marktungsargument dominant, 
im gemeinschaftlichen Freiraum 
fallen Vermarktungsbild und 
Realität jedoch auseinander. Hier 
wirkt sich die Ertragsorientierung 
der Bauträger qualitätsmindernd 
aus. Umwegrentabilitäten werden 
in den betrieblichen Kosten-Nut-
zen-Rechnungen nicht angestellt 
und bisher nicht in der Qualitäts-
sicherung berücksichtigt. Lang-
fristige Erhaltung und Kosten, die 
durch Anpassungen entstehen, 
sind im Vorfeld einzubeziehen. 
Dies sollte jedenfalls auch die Nut-
zungs- und Pflegephase beinhalten 
und ermöglicht dadurch mehr 
Kostenwahrheit. 

Durchgängige Verantwortung  
für den Freiraum
Bereits im Vorfeld ist ein strategi-
sches Bekenntnis aller beteiligten 
AkteurInnen zu den angestrebten 
Freiraumqualitäten notwendig. In 
den Prozessanalysen wird deutlich, 

dass die Bedeutung des Freiraums 
bei jedem Übergang in eine neue 
Projektphase, der oft auch mit ei-
nem Wechsel der Personen einher-
geht, schwindet. Hier gehen auch 
Entwurfsqualitäten verloren. Es 
stellt sich heraus, dass die Intenti-
onen aus der Entwurfsphase in der 
Bauphase oftmals verloren gehen, 
die Entwerfenden diesen Umstand 
aber gar nicht wahrnehmen. 

Auch an den Schnittstellen mit 
der Gebäudearchitektur ist auf die 
Spezifika funktionierender Freiräu-
me – etwa die von Raumangebot 
und -konfiguration abhängige 
Nutzbarkeit und die Interaktivität 
zwischen Freiraum und Gebäude – 
kontinuierlich zu achten.

Rechtzeitige und unabhängige 
 Budgetierung des Freiraums
Wird guter Freiraum über das 
Verkaufsargument hinaus ernst 
genommen, muss der Freiraum ein 
eigenständiges Kompetenzfeld des 
Projektteams darstellen und sich 
in der Budget- und Kostenstruk-
tur der Bauträger wie auch in der 
Kontrolle der Qualitäten durch die 
Institutionen der Wohnbauförde-
rung widerspiegeln.

Aneignungsprozesse fördern  
und Konflikte begleiten
Weiters zeigt sich, dass das Inte-
resse der Wohnbauträger an der 
kleinteiligen Pflege, Erhaltung 

und Adaption gemeinschaftlich 
nutzbarer Freiräume gering ist. 
Zu unwirtschaftlich und schwer 
kalkulierbar erscheint der Betreu-
ungs- und Adaptionsaufwand. 
Dieser Umstand zeigt das Er-
fordernis auf, die Funktion des 
Freiraums als Sozialraum – auch 
durch entsprechende fachliche 
Begleitung – weiter zu stärken. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass, abgesehen von der Finanzie-
rung, ein bewusst aufgesetzter und 
kontinuierlich begleiteter Herstel-
lungsprozess zu besseren Freiräu-
men und höherer Zufriedenheit 
führt. Freiraumqualitäten sind ein 
essenzieller Teil für die Wohnzu-
friedenheit und die Lebensquali-
tät. Daher ist es begrüßenswert, 
dass Bauträger sich nicht nur am 
Forschungsprojekt „freiWERT“ 
beteiligt haben, sondern nun auch 
mit den Ergebnissen arbeiten 
wollen. 

In social housing projects in Vienna actors have shifted 
from public to private enterprises. Qualitymanagement 

along building processes are necessary to achieve high-level open 
spaces and to bridge the existing gap between open spaces as mar-
keting asset and the built reality. 
Open space, building process, post occupancy evaluation, 
developer, social housing
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