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Das	  Spannungsfeld	  von	  leistbaren	  und	  qualita:v	  
hochwer:gen	  Bauten	  aus	  Sicht	  eines	  Bauträgers	  

Mit	  knapp	  einer	  Viertelmillion	  Wohnungen	  ist	  die	  Stadt	  Wien	  einer	  der	  größten	  Haus-‐	  und	  
Wohnungseigentümer	  der	  Welt.	  Mit	  mehr	  als	  150.000	  geförderten	  Wohnungen	  seit	  1984	  und	  
einer	  Neubautä:gkeit	  von	  derzeit	  ca.	  7.000	  Wohnungen	  im	  Jahr	  nimmt	  insbesondere	  der	  
geförderte	  Wohnbau	  eine	  zentrale	  Rolle	  in	  der	  Wiener	  Stadtentwicklung	  ein.	  
	  	  

Die	  ARWAG	  Holding	  errichtet	  als	  gewerblicher	  Bauträger	  unter	  anderem	  im	  DurchschniU	  jährlich	  
rund	  380	  geförderte	  Wohnungen	  und	  weitere	  rund	  60	  freifinanzierte	  Wohnungen.	  
	  	  

Eines	  der	  wesentlichen	  Ziele	  der	  Wiener	  WohnbaupoliSk	  ist	  die	  Schaffung	  von	  qualita:v	  
hochwer:gem	  und	  gleichzei:g	  leistbarem	  Wohnbau.	  
	  	  

Das	  anhaltend	  starke	  Bevölkerungswachstum	  treibt	  die	  Wiener	  Stadtplanung	  zu	  großen	  
Entwicklungsschri_en	  an.	  Derzeit	  befinden	  sich	  mehrere	  große	  Erweiterungsgebiete	  in	  der	  
Planungs-‐	  oder	  Umsetzungsphase.	  Ein	  wesentliches	  Instrument	  der	  Wiener	  Stadtplanung	  zur	  
Umsetzung	  der	  langfrisSgen	  Ziele	  ist	  beispielsweise	  der	  Stadtentwicklungsplan	  Wien	  STEP	  2025.	  
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1.	   Stadtentwicklungsplan	  Wien	  STEP	  2025	  

1.1.	   Defini:on	  der	  Ziele	  und	  Haltungen	  für	  die	  Entwicklung	  der	  Stadt	  
Wien	  gemäß	  STEP	  2025	  

	  	  

Die	  lebenswerte	  Stadt	  
•  Schaffung	  zusammenhängender	  StadUeile	  

•  Gemischte,	  lebendige	  und	  entwickelbare	  Stad_eile,	  von	  hoher	  baukultureller	  
Qualität,	  mit	  Straßen	  und	  Plätzen	  als	  Begegnungszonen	  sowie	  lebendigen	  
Erdgeschoßen	  

•  Soziale	  Durchmischung,	  Leistbarkeit	  und	  hohe	  Wohn-‐	  und	  Lebensqualität	  

•  Schaffung	  qualitätsvoller	  Frei-‐	  und	  Grünräume	  

•  Schaffung	  gleichwerSger	  Lebensbedingungen	  für	  Frauen	  und	  Männer	  

•  Eine	  Stadt	  für	  alle	  Genera:onen	  und	  für	  Menschen	  mit	  besonderen	  Bedürfnissen	  
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1.	   Stadtentwicklungsplan	  Wien	  STEP	  2025	  

1.1.	   Defini:on	  der	  Ziele	  und	  Haltungen	  für	  die	  Entwicklung	  der	  Stadt	  
Wien	  gemäß	  STEP	  2025	  

	  	  

Robuste	  Infrastrukturen	  als	  öffentliche	  Verantwortung	  
•  Sicherung	  eines	  hohen	  Qualitätsstandards	  der	  städ:schen	  Infrastruktur	  

•  Entwicklung	  zu	  einer	  klima-‐	  und	  umweltschonenden	  Mobilität	  -‐	  Vorrang	  für	  den	  
öffentlichen	  Verkehr	  und	  Rad-‐	  und	  Fußverkehr	  gegenüber	  dem	  Autoverkehr	  

•  Sparsamer	  Umgang	  mit	  Ressourcen,	  hocheffiziente	  Energienutzung	  und	  steigende	  
Nutzung	  erneuerbarer	  Energieträger	  

•  Nachhal:gkeit	  als	  InvesSSonsstrategie	  und	  Motor	  für	  InnovaSon	  und	  Entwicklung	  
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1.	   Stadtentwicklungsplan	  Wien	  STEP	  2025	  

1.1.	   Defini:on	  der	  Ziele	  und	  Haltungen	  für	  die	  Entwicklung	  der	  Stadt	  
Wien	  gemäß	  STEP	  2025	  

Stadt	  in	  Entwicklung	  −	  Die	  lernende	  Stadt	  
•  Beteiligung	  der	  aktuellen	  und	  kün`igen	  Bewohner	  von	  Stadtentwicklungsgebieten	  

-‐	  Par:zipa:onsprozesse	  im	  Rahmen	  der	  Stadtentwicklung	  

•  Stadterweiterung	  durch	  gemeinsames	  Agieren	  von	  Grundeigentümern,	  
Wohnbauträgern,	  Bevölkerung	  und	  privaten	  Investoren	  

•  Zielführende,	  partnerscha`liche	  und	  transparente	  Koopera:on	  zwischen	  poliSsch-‐
administraSven	  Einheiten,	  Zivilgesellscha`	  und	  Realwirtscha`	  unter	  
BerücksichSgung	  der	  Dimensionen	  Lebensqualität	  und	  Nachhal:gkeit	  
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1.	   Stadtentwicklungsplan	  Wien	  STEP	  2025	  

1.1.	   Defini:on	  der	  Ziele	  und	  Haltungen	  für	  die	  Entwicklung	  der	  Stadt	  
Wien	  gemäß	  STEP	  2025	  

Stadt	  der	  Möglichkeiten	  und	  der	  Prosperität	  
•  Realisierung	  neuer	  Ideen	  und	  produkSves	  wirtscha`en	  

•  Wien	  als	  Wirtschaisstandort	  -‐	  passende	  Rahmenbedingungen	  für	  Industrie-‐,	  
Gewerbe-‐	  und	  Dienstleistungsbetriebe	  

•  Sicherung	  von	  bestehenden	  sowie	  Entwicklung	  neuer	  Betriebsgebiete,	  
Mischformen	  von	  Büro	  und	  Wohnen	  durch	  moderne	  LogisSklösungen	  

•  Regionale	  Koopera:onen	  durch	  gemeinsame	  Siedlungs-‐	  und	  NahverkehrspoliSk	  

•  Interna:onale	  Vernetzung	  -‐	  Wien	  als	  Knotenpunkt	  transeuropäischer	  
Infrastrukturnetze	  

7	  



2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.1.	   Anforderungen	  der	  Normen,	  Gesetze	  und	  Verordnungen	  

QualitaSv	  hochwerSg	  Bauen	  bedeutet	  nicht	  nur	  den	  Einsatz	  hochwer:ger	  Materialien	  und	  
Aussta_ungen,	  die	  in	  Bau-‐	  und	  AusstaUungsbeschreibungen	  definiert	  sind,	  sondern	  auch	  die	  
Erfüllung	  der	  hohen	  Anforderungen	  aus	  den	  Normen,	  Gesetzen	  und	  Verordnungen.	  
	  	  

Die	  Erfüllung	  all	  dieser	  Anforderungen	  ist	  mit	  leistbarem	  Wohnbau	  o`	  nur	  sehr	  schwierig	  in	  
Einklang	  zu	  bringen,	  oder	  anders	  ausgedrückt:	  der	  Wohnbau	  wird	  erst	  dann	  leistbar,	  wenn	  
qualitaSv	  hochwerSge	  Materialien	  und	  AusstaUungen	  opSmal	  eingesetzt	  werden	  und	  mit	  den	  
hohen	  behördlichen	  und	  rechtlichen	  Anforderungen	  ein	  Konsens	  gefunden	  wird.	  

•  Bauordnung	  für	  Wien	  Novelle	  Juli	  2014	  

•  OIB-‐Richtlinien	  März	  2015	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.1.	   Anforderungen	  der	  Normen,	  Gesetze	  und	  Verordnungen	  

OIB-‐Richtlinie	  1	  
Mechanische	  Fes:gkeit	  und	  Standsicherheit	  
•  Anforderungen	  an	  die	  Tragfähigkeit	  und	  Gebrauchstauglichkeit	  von	  Bauwerken:	  

Hoher	  Aufwand	  vor	  allem	  bei	  Sanierung	  von	  Bestandsgebäuden	  (bauliche	  
Maßnahmen	  zum	  Nachweis	  der	  Erdbebensicherheit)	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.1.	   Anforderungen	  der	  Normen,	  Gesetze	  und	  Verordnungen	  

OIB-‐Richtlinie	  2	  (2.1,	  2.2,	  2.3)	  
Brandschutz	  
•  Anforderungen	  an	  das	  Gebäude	  aufgrund	  der	  Ausbreitung	  von	  Feuer	  und	  Rauch	  innerhalb	  

des	  Bauwerkes:	  BrandabschniUe,	  Ausführung	  der	  Fassaden	  (Vollwärmeschutz),	  
Rauchwarnmelder	  in	  Wohnungen	  

•  Anforderungen	  an	  Flucht-‐	  und	  Re_ungswege:	  mindestens	  zwei	  voneinander	  unabhängige	  
Flucht-‐	  bzw.	  ReUungswege,	  zusätzliche	  SSegenhäuser	  bzw.	  Außentreppen,	  Druckbelü`ung	  für	  
SSegenhäuser,	  Nass-‐	  und	  Trockensteigleitungen	  

•  Spezielle	  Brandschutzanforderungen	  an	  Garagen	  

•  Spezielle	  Brandschutzanforderungen	  an	  höhere	  Wohngebäude	  (Fluchtniveau	  mehr	  als	  22	  m)	  

•  Erstellen	  von	  Brandschutzkonzepten	  aufgrund	  von	  Abweichungen	  (Ersatzmaßnahmen)	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.1.	   Anforderungen	  der	  Normen,	  Gesetze	  und	  Verordnungen	  

OIB-‐Richtlinie	  3	  
Hygiene,	  Gesundheit	  und	  Umweltschutz	  
•  Anforderungen	  an	  die	  sanitären	  Installa:onen	  und	  AusstaUungen	  

•  Anforderungen	  an	  die	  Lüiung	  und	  Beheizung	  von	  Aufenthaltsräumen	  

•  Anforderungen	  an	  den	  Schutz	  vor	  Feuch:gkeit:	  Vermeidung	  von	  Schäden	  durch	  
WasserdamphondensaSon,	  insbesondere	  bei	  Fenstern	  

•  Anforderungen	  an	  die	  Belichtung	  und	  Beleuchtung:	  Vergrößerung	  der	  
LichteintriUsfläche	  (Belichtung)	  auf	  eine	  Architekturlichte	  von	  12	  %	  der	  
Bodenfläche	  

•  Anforderungen	  an	  das	  Niveau	  und	  die	  Raumhöhe	  von	  Aufenthaltsräumen	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.1.	   Anforderungen	  der	  Normen,	  Gesetze	  und	  Verordnungen	  

OIB-‐Richtlinie	  3	  -‐	  Hygiene,	  Gesundheit	  und	  Umweltschutz	  
Weitere	  damit	  verbundene	  Anforderungen:	  

•  Versickerung	  der	  Niederschlagswässer	  auf	  Eigengrund	  (BebauungsbesSmmungen)	  

•  Einsatz	  von	  hocheffizienten	  alterna:ven	  Systemen	  für	  die	  Energieversorgung.	  Vor	  allem	  
wenn	  kein	  Fernwärmeanschluss	  vorhanden	  ist,	  sind	  andere	  Energieversorgungen	  mit	  
beispielsweise	  Gas	  und	  Solarenergie	  erforderlich.	  

•  Vorkehrungen	  für	  Kühlung	  in	  Dachgeschosswohnungen	  

•  Lü`ungsanlagen	  mit	  Wärmerückgewinnung	  

•  Die	  Zunahme	  an	  haustechnischen	  Anlagen	  führt	  zur	  Vergrößerung	  der	  Schächte	  und	  damit	  
zur	  Verminderung	  der	  Nutzflächen	  

•  Umfangreiche	  AusstaUung	  mit	  Elektroinstalla:onen	  gemäß	  ÖVE/ÖNORM	  E	  8015-‐2	  
Elektrische	  Anlagen	  in	  Wohngebäuden	  -‐	  Teil	  2:	  Art	  und	  Umfang	  der	  MindestausstaUung	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.1.	   Anforderungen	  der	  Normen,	  Gesetze	  und	  Verordnungen	  

OIB-‐Richtlinie	  4	  
Nutzungssicherheit	  und	  Barrierefreiheit	  
•  Anforderungen	  an	  die	  barrierefreie	  Erschließung	  und	  Fluchtwege	  in	  

Wohngebäuden.	  Gilt	  für	  alle	  Geschosse	  sowie	  auch	  Gemeinscha`seinrichtungen	  
(z.B.	  Aufzug	  bis	  zur	  Gemeinscha`sdachterrasse).	  Anforderungen	  an	  
Durchgangsbreiten,	  Türen	  und	  Stellplatzgrößen	  

•  Schutz	  vor	  Unfällen	  aufgrund	  baulicher	  Einrichtungen	  (Treppen,	  
Absturzsicherungen,	  Verglasungen)	  

•  Anforderungen	  an	  die	  barrierefreie	  Gestaltung	  von	  Gebäuden:	  Sanitär-‐	  und	  
ToileUenräume	  (z.B.	  AusstaUung	  mit	  bodenebenen	  Duschen),	  barrierefreie	  
Freibereiche,	  anpassbare	  Wohnungen	  durch	  bauliche	  Änderungen	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.1.	   Anforderungen	  der	  Normen,	  Gesetze	  und	  Verordnungen	  

OIB-‐Richtlinie	  5	  
Schallschutz	  
•  Anforderungen	  an	  den	  Baulichen	  Schallschutz:	  Schallschutz	  von	  Außenbauteilen,	  

Lu`schallschutz,	  TriUschallschutz,	  Schallschutz	  haustechnischer	  Anlagen	  
•  Anforderungen	  an	  die	  Gebäude	  aufgrund	  der	  speziellen	  Lage	  (z.B.	  im	  

Einflussbereich	  vom	  Bahnverkehr)	  

•  Anforderungen	  an	  die	  Raumakus:k	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.1.	   Anforderungen	  der	  Normen,	  Gesetze	  und	  Verordnungen	  

OIB-‐Richtlinie	  6	  
Energieeinsparung	  und	  Wärmeschutz	  
•  Anforderungen	  an	  die	  Energiekennzahlen	  (Heizwärmebedarf,	  Heizenergiebedarf,	  

Endenergiebedarf	  usw.)	  von	  Gebäuden	  entsprechend	  den	  Gebäudekategorien.	  Bis	  
2020	  müssen	  alle	  Gebäude	  als	  Niedrigstenergiegebäude	  gemäß	  der	  Richtlinie	  
2010/31/EU	  ausgeführt	  werden.	  

•  Anforderungen	  an	  die	  Gebäudetechnik	  (Wärmerückgewinnung,	  Energiesysteme	  
und	  Wärmeverteilung)	  

•  Erstellung	  des	  Enerieausweises	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.1.	   Anforderungen	  der	  Normen,	  Gesetze	  und	  Verordnungen	  

OIB-‐Richtlinie	  6	  -‐	  Energieeinsparung	  und	  Wärmeschutz	  

Weitere	  damit	  verbundene	  Anforderungen:	  

•  Erhöhung	  der	  Wärmschutzanforderungen	  führt	  zu	  immer	  höheren	  Dämmstärken	  

•  Passivhaus-‐Technologie:	  Anforderungen	  an	  Dämmung,	  Dichtheit	  der	  
Gebäudehülle,	  Lu`dichtheit	  der	  haustechnischen	  InstallaSonen	  (Schächte),	  
Anforderungen	  an	  die	  Haustechnischen	  Anlagen	  (Lü`ungen)	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

•  WWFSG	  1989	  (Neubauverordnung	  2007)	  

Verordnung	  über	  die	  Förderung	  der	  Errichtung	  von	  Wohnungen,	  Geschä`sräumen,	  
Heimplätzen,	  Eigenheimen,	  Kleingartenwohnhäusern	  und	  Einrichtungen	  der	  
kommunalen	  Infrastruktur	  im	  Rahmen	  des	  Wiener	  Wohnbauförderungs-‐	  und	  
Wohnhaussanierungsgesetzes	  

	  	  

•  Richtlinien,	  Verordnungen	  und	  Dienstanweisungen	  der	  Stadt	  Wien	  MA	  25,	  MA	  50	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

SMART-‐Wohnungen	  
•  opSmale	  Flächenausnutzung	  der	  Wohnungen	  (kompakt	  und	  kostengünsSg)	  

•  durchdachte	  kompakte	  Grundrisse	  

•  gemeinscha`liches	  Raumangebot	  (Freiflächengestaltung)	  

•  komple_e	  Basisaussta_ung;	  geeignet	  für	  Standardmöblierung	  

•  Wahlmöglichkeit	  zwischen	  unterschiedlichen	  Aussta_ungspaketen	  (Varianten)	  

•  niedrige	  Bau-‐	  und	  Nutzerkosten	  

•  Vergabe	  nach	  denselben	  Kriterien	  wie	  Wiener	  Gemeindewohnungen	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Auswirkungen	  auf	  den	  Wohnbau	  durch	  SMART-‐Wohnungen	  
•  Errichtung	  von	  ein	  DriUel	  SMART-‐Wohnungen	  

•  durchschniUliche	  Wohnungsgrößen	  des	  Gesamtprojektes	  werden	  dadurch	  kleiner	  

•  Erhöhung	  der	  Nicht-‐Nutzflächen	  (Erschließung,	  Gemeinscha`sflächen)	  

•  umfangreichere	  Haustechnik	  (Anzahl	  der	  Schächte,	  Anschlusskapazitäten	  usw.)	  

•  Erhöhung	  der	  Zwischenwandflächen	  pro	  Wohnung	  (kleinere	  Zimmer)	  

•  höhere	  Anzahl	  an	  Fenster	  und	  Türen	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Beurteilung	  der	  Qualitäten	  des	  geförderten	  Wohnbaus	  in	  Wien	  
nach	  dem	  4-‐Säulen	  Modell	  

•  Kriterien	  der	  Ökonomie	  

•  Kriterien	  der	  Sozialen	  Nachhal:gkeit	  

•  Kriterien	  der	  Architektur	  

•  Kriterien	  der	  Ökologie	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Ökonomie	  
•  Grundstückskosten	  

Grundankaufskosten	  und	  Grundstücksnebenkosten	  bzw.	  Baurechtszins	  	  

•  Gesamtbaukosten	  
Reine	  Baukosten	  und	  Baunebenkosten,	  Nachweis	  der	  Erschwernisse	  im	  Rahmen	  der	  
angemessenen	  Gesamtbaukosten,	  Wirtscha`lichkeit	  der	  Planung	  und	  erzielten	  Nutzfläche	  	  

•  Nutzerkosten	  und	  Vertragsbedingungen	  der	  Miet-‐	  und	  Kaufverträge	  
Grund-‐	  und	  Baukostenbeitrag,	  Mietzins	  und	  Kaufpreis,	  Garagenentgelt,	  Betriebskosten	  usw.	  

•  Kostenrelevanz	  der	  Bauaussta_ung	  
RelaSon	  der	  Kosten	  zur	  Aussta_ungsqualität,	  BauausstaUung	  in	  Bezug	  auf	  Wärme-‐	  und	  
Schallschutz,	  Lebensdauer	  und	  Werthal:gkeit	  der	  Gebäudeteile,	  Maßnahmen	  zur	  Senkung	  
von	  Instandhaltungs-‐	  und	  Betriebskosten	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Sozialen	  Nachhal:gkeit	  
•  Alltagstauglichkeit	  

Nutzungsneutrale,	  flexible	  Räume	  und	  ausreichende	  Stauräume,	  Fahrrad-‐	  und	  
Kinderwagenabstellräume,	  angsrreie	  und	  barrierefreie	  (Außen-‐)Räume,	  Maßnahmen	  zur	  
Erhöhung	  der	  Wohnsicherheit	  
Beispiele:	  

Sicherheit	  -‐	  Wohnungseingangstüren	  mit	  Sicherheitsstandard	  RC3,	  Absicherung	  der	  Fenster	  
und	  Fenstertüren	  im	  Erdgeschoss	  

•  Reduk:on	  der	  Errichtungs-‐	  und	  Bewirtschaiungskosten	  durch	  geeignete	  Planung	  
Wirtscha`liche	  Grundrisse	  und	  flächenökonomische	  Erschließung,	  Kompaktheit	  des	  
Baukörpers,	  Minimierung	  der	  Instandhaltungskosten	  des	  Gebäudes	  und	  der	  Außenbereiche,	  
alternaSve	  Stellplatz-‐	  und	  Mobilitätskonzepte	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Sozialen	  Nachhal:gkeit	  
•  Wohnen	  in	  Gemeinschai	  

Lage,	  AusstaUung	  und	  Mehrfachnutzung	  (Nutzung	  durch	  unterschiedliche	  Nutzer-‐	  und	  
Altersgruppen)	  von	  Allgemeinflächen,	  Begegnungsbereichen	  und	  Gemeinschaisräumen,	  
HausorganisaSon,	  Mitbes:mmungskonzepte	  bei	  Planung,	  Bau	  und	  Nutzung,	  
iden:tätss:iende	  Maßnahmen	  
Beispiele:	  

GemeinschaAs-‐	  und	  Kinderspielräume,	  Waschküchen,	  GemeinschaAsdachterrassen,	  
GemeinschaAsflächen	  in	  den	  Erschließungszonen,	  Plätze	  und	  Aufenthaltsbereiche	  für	  
Personen	  unterschiedlicher	  Altersgruppen,	  ParJzipaJonsprozess	  für	  interessierte	  Bewohner	  -‐	  
Veranstaltungen	  während	  der	  Planung	  und	  Bauausführung,	  beim	  Bezug	  der	  Wohnung	  sowie	  
in	  den	  ersten	  Monaten	  bzw.	  Jahren	  nach	  Bezug	  (Planungsworkshops,	  InformaJonsabende,	  
organisierte	  Baustellenführungen,	  Besiedelungsmanagement,	  NachbarschaAsfeste)	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Sozialen	  Nachhal:gkeit	  
•  Wohnen	  für	  wechselnde	  Bedürfnisse	  

Soziale	  Durchmischung	  und	  Angebote	  für	  spezifische	  Nutzergruppen	  (z.B.	  für	  Personen	  mit	  
Betreuungsbedarf),	  Vernetzung	  mit	  vorhandener	  sozialer	  Infrastruktur,	  KombinaSon	  Arbeiten	  
und	  Wohnen,	  nutzungsflexible	  Räume	  im	  Erdgeschoß	  
Beispiele:	  

Nutzungsflexibilität	  -‐	  „offenes“	  staJsches	  System	  im	  Erdgeschoss	  

24	  



2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Architektur	  
•  Qualität	  der	  Stadtstruktur	  

Räumliche,	  funkSonale,	  idenStätssS`ende	  städtebauliche	  Struktur,	  Ein-‐	  und	  Anbindung	  an	  
vorhandene	  Stadträume,	  Gebäudezugänge,	  Aufenthalts-‐	  und	  Bewegungsräume,	  Umgang	  
mit	  Topographie,	  Beziehung	  der	  Erdgeschosse	  zum	  städSschen	  Raum	  

•  Qualität	  der	  Gebäudestruktur	  
KonzepSon	  und	  OrienSerung	  der	  Gebäude,	  funkSonale	  und	  räumliche	  Qualität	  der	  
Eingangssitua:onen	  und	  der	  Gebäudeerschließung,	  Ausgestaltung	  und	  FunkSonalität	  der	  
Erdgeschosse,	  Tragstruktur	  und	  ihre	  Konsequenz	  auf	  die	  Wohnungsstruktur	  und	  Ökonomie,	  
Übergänge	  Innen-‐Außen	  
Beispiele:	  

übersichtliche	  EingangssituaJon	  und	  Gebäudeerschließung	  zur	  Erhöhung	  der	  Wohnsicherheit	  
-‐	  zentraler	  Zugang,	  Sichtbeziehungen,	  Vermeidung	  von	  Angsträumen	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Architektur	  
•  Qualität	  der	  Wohnungs-‐	  und	  Freiraumstruktur	  

Differenziertes	  Angebot	  an	  Wohnungen	  und	  Grundrissen,	  Funk:onalität,	  Benutzbarkeit	  und	  
OrienSerung	  der	  Grundrisse	  bzw.	  der	  Räume,	  interne	  Wohnungserschließung,	  der	  
Wohnungsgröße	  entsprechende	  gut	  nutzbare	  private	  Freiräume	  
Beispiele:	  

Flexibilität	  der	  Wohnungsgrundrisse	  durch	  „offenes“	  staJsches	  System	  

•  Gestaltung	  
Erscheinungsbild	  der	  Gebäude	  und	  Korrespondenz	  mit	  dem	  Umfeld,	  Fassadengestaltung	  
und	  Materialwahl,	  neue	  Lebensmodelle	  erfordern	  eine	  „besondere“	  Wohnbauarchitektur	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Ökologie	  
•  Klima-‐	  und	  ressourcenschonendes	  Bauen	  
-  Planung,	  KonstrukSon	  und	  BauausstaUung	  nach	  dem	  Prinzip	  niedriger	  ökologischer	  

Lebenszykluskosten	  	  

-  Erreichen	  einer	  hohen	  Gesamtenergieeffizienz	  (Niedrigstenergiehaus-‐	  bzw.	  
Passivhausstandard)	  
Beispiele:	  Massivbauweise	  mit	  hoher	  Wärmespeicherkapazität,	  kompakter	  
wärmeverlustminimierender	  Baukörper	  	  

-  Energieeffiziente	  Wärmerzeugung	  mit	  geringstmöglichen	  Emissionen;	  Einsatz	  
erneuerbarer	  Energieträger;	  energieeffiziente	  Nutzung	  von	  Umgebungswärme;	  
dezentrale	  Stromerzeugung	  und	  -‐speicherung	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Ökologie	  
•  Klima-‐	  und	  ressourcenschonendes	  Bauen	  

Beispiele:	  zentrale	  Wärmeversorgung	  über	  Fernwärme	  oder	  Gasbrennwertkesselanlagen	  
mit	  Unterstützung	  durch	  Solarenergieanlagen,	  Zählung	  und	  individuelle	  Abrechnung	  von	  
Heizung,	  Warm-‐	  und	  Kaltwasser	  durch	  Einzelzähler,	  Energiesparende	  Beleuchtung	  	  

-  Ökologische	  Bauweise:	  Rückbaufreundliche	  Bauweisen	  und	  KonstrukSonen	  mit	  möglichst	  
geringem	  Gehalt	  an	  Grauer	  Energie	  und	  geringen	  Emissionen	  bei	  der	  ProdukSon;	  Einsatz	  
ökologisch	  hochwer:ger,	  zer:fizierter	  Baumaterialien,	  Baustoffe	  und	  Werkstoffe;	  über	  
die	  gesetzlichen	  Mindeststandards	  hinausgehende	  Maßnahmen	  zur	  umweltschonenden	  
Baustellenabwicklung	  

Beispiele:	  Vermeidung	  von	  Verbundmaterialien,	  trennbare	  Verbindungen,	  Ausführung	  von	  
Holz-‐	  Fenster	  bzw.	  Holz-‐Alu-‐Fenster,	  Einsatz	  von	  Recyclingmaterialien,	  umwel^reundliche	  
Baustellenabwicklung,	  Abfalltrennung	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Ökologie	  
•  Klima-‐	  und	  ressourcenschonendes	  Bauen	  
-  Trinkwassersparmaßnahmen;	  Niederschlagswasserversickerung	  und	  

Brauchwassernutzung	  zur	  Verbesserung	  von	  Mikroklima	  und	  Wasserhaushalt	  der	  
VegetaSon	  
Beispiele:	  Wassersparmaßnahmen	  durch	  Wasserspararmaturen	  und	  WC-‐Spartasten,	  
extensive	  Dachbegrünungen,	  Versickerung	  des	  Regenwassers	  bzw.	  des	  Dachwassers	  in	  
Grünflächen	  und	  unbefesJgten	  Flächen,	  VerJkalbegrünungen	  an	  Fassaden	  	  

-  Maßnahmen	  zur	  Qualitätssicherung	  in	  Planung	  und	  Bauausführung	  (z.B.	  
GebäudezerSfizierung)	  
Beispiele:	  QualitaJve	  ZerJfizierung	  mit	  IBO	  Ökopass	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Ökologie	  
•  gesundes	  und	  umweltbewusstes	  Wohnen	  
-  Sehr	  gute	  Belichtung,	  Besonnung	  und	  Belüibarkeit	  der	  Aufenthaltsräume;	  besondere	  

Maßnahmen	  zum	  Schutz	  vor	  sommerlicher	  Überwärmung	  

Beispiele:	  Sonnenschutzvorrichtungen	  (Innen-‐	  und	  Außenjalousien)	  bzw.	  in	  der	  Fassade	  
integrierte	  Leerkästen,	  zentrale	  LüAung	  in	  den	  Bädern	  und	  WC	  mit	  AbluAvenJlatoren	  und	  
schallgedämmte	  Nachströmöffnungen	  vom	  Freien	  in	  den	  Aufenthaltsräumen	  	  

-  Hohe	  Behaglichkeit:	  OpSmierung	  der	  Komfortparameter	  Temperatur,	  
Luigeschwindigkeiten	  und	  Feuchte	  durch	  Einsatz	  von	  entsprechenden	  Materialien	  
Beispiele:	  hohe	  Speicherfähigkeit	  der	  Wände	  und	  Decken	  durch	  Massivbauweise	  für	  
thermische	  Behaglichkeit,	  Durchführung	  von	  Schallmessungen	  und	  
LuAdichtheitsmessungen	  (Blower-‐Door-‐Test)	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Ökologie	  
•  gesundes	  und	  umweltbewusstes	  Wohnen	  
-  Hohe	  Wohngesundheit:	  Einsatz	  schadstoffarmer	  Innenausbaumaterialien;	  besondere	  

Maßnahmen	  zur	  Verringerung	  vom	  Immissionen	  (Lärmschutzfenster,	  kontrollierte	  
Wohnraumlü`ung,	  Maßnahmen	  zum	  Schutz	  vor	  elektromagneSschen	  Feldern)	  
Beispiele:	  schadstoffarme	  Dispersionsfarben,	  keramische	  Bodenbeläge,	  PVC-‐	  und	  
chlorfreie	  Bodenbeläge,	  emissionsarme	  Kleber,	  schwimmend	  verlegte	  Holzböden	  

-  Unterstützung	  umweltreundlicher	  und	  gesundheitsbewusster	  Lebenss:le:	  Maßnahmen	  
zur	  Steigerung	  des	  Naherholungswerts	  des	  Wohnumfelds,	  besondere	  Service-‐	  und	  
Mobilitätsangebote,	  besondere	  Einrichtungen	  für	  die	  Fahrradnutzung	  
Beispiele:	  Mobilität	  -‐	  Stromtankstellen	  für	  Elektrofahrzeuge	  und	  Elektro-‐Fahrräder,	  großes	  
Angebot	  an	  Fahrradabstellplätzen	  mit	  Werkstägen	  und	  überdachten	  Abstellplätzen	  im	  
Freien	  (Sonderfahrräder)	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Ökologie	  
•  stadträumlich	  wirksame	  Qualität	  im	  Grün-‐	  und	  Freiraum	  
-  FunkSonelle	  Raum-‐	  und	  Stadtbezüge,	  nachhalSge	  idenStätssS`ende	  Konzepte	  

-  Barrierefreie	  Erschließung	  unter	  besonderer	  BerücksichSgung	  von	  Rad-‐	  und	  Fußwegen,	  
Verzahnung	  mit	  Erdgeschosszone	  

-  Stadtökologische	  Qualitäten	  durch	  Maßnahmen	  für	  Kleinklima,	  Bodenqualität,	  
Grundwasser	  und	  Naturschutz;	  Lärm-‐	  und	  Sichtschutz	  

-  Nachvollziehbare	  Materialverwendung	  unter	  besonderer	  BerücksichSgung	  der	  
Gebrauchsqualität	  auf	  Dauer,	  angemessener	  Pflege-‐	  und	  Erhaltungsaufwand	  

-  Pflanzenauswahl	  und	  Pflanzenqualitäten,	  Wuchsbedingungen	  und	  Be-‐	  und	  
Entwässerung;	  FunkSonalität	  und	  gestalterische	  Qualität	  von	  Fassadenbegrünungen	  

-  Technische	  Qualitäten	  von	  Oberflächen,	  Materialien	  und	  Mobiliar	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Ökologie	  
•  differenzierte	  Nutzungsangebote	  im	  Grün-‐	  und	  Freiraum	  
-  Nutzungsangebote	  für	  sämtliche	  NutzerInnengruppen	  

Beispiele:	  behindertengerechte	  und	  rollstuhltaugliche	  Ausführung	  der	  Freiraumbereiche	  
(Erreichbarkeit,	  Oberflächen	  usw.)	  

-  QuarSersbezogene	  Angebote,	  Kommunika:onsangebote,	  Mitbes:mmungsangebote	  

Beispiele:	  Flächenangebot	  bzw.	  Hochbeete	  für	  Urban	  Gardening,	  ParJzipaJonsflächen	  für	  
die	  gemeinsame	  Gestaltung	  durch	  die	  Bewohner	  

-  Spiel-‐	  und	  Sportangebote,	  Indoor-‐Spielangebote,	  geeignetes	  Freiraummobiliar	  inkl.	  
SpielausstaUung	  
Beispiele:	  Ausstagung	  der	  Kleinkinder-‐,	  Kinder-‐	  und	  Jugendspielplätze	  mit	  Spielgeräten,	  
Sitzmöglichkeiten	  und	  vielfälJgen	  Bewegungsräumen	  
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2.	   Ist	  qualita:v	  hochwer:g	  überhaupt	  leistbar?	  

2.2.	   Anforderungen	  aufgrund	  der	  Inanspruchnahme	  von	  Förderungen	  

Kriterien	  der	  Ökologie	  
•  differenzierte	  Nutzungsangebote	  im	  Grün-‐	  und	  Freiraum	  
-  Nutzungsmix	  und	  Nutzungstrennung	  nach	  spezifischen	  FunkSonen,	  Vermeidung	  

überzogener	  SegmenSerung	  und	  reduzierter	  Einsatz	  von	  Zäunen	  

-  Funk:onalität	  von	  Innenhöfen,	  Zugängen	  und	  Innenraumbegrünung,	  Beleuchtung,	  
Winterdienst	  
Beispiele:	  hochwerJge	  Ausstagung	  der	  Grünräume	  mit	  entsprechender	  Bepflanzung,	  
Möblierung	  mit	  Bänken,	  Abfallbehältern,	  Beleuchtung,	  schagenspendende	  Maßnahmen	  

-  Anteil	  an	  privaten	  Freiräumen,	  Vielfalt	  und	  Aussta_ung,	  Abgrenzung	  und	  Lage	  
(Mietergärten,	  Balkone,	  Loggien,	  Dachgärten)	  
Beispiele:	  Aufstellplätze	  für	  Gartenhügen,	  Wasseranschlüsse	  in	  den	  Freiräumen	  

-  Anteil	  und	  Qualität	  der	  gemeinschailich	  nutzbaren	  Freiflächen	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.1.	   Was	  erwartet	  sich	  der	  „klassische“	  Mieter	  oder	  Eigentümer	  als	  
Standard	  bei	  einem	  qualita:v	  hochwer:gen	  Wohnbau?	  

•  Funk:onalität	  und	  op:male	  Nutzbarkeit	  der	  eigenen	  Wohnung	  und	  des	  
dazugehörigen	  Freiraums	  

•  Langlebigkeit	  und	  Wertbeständigkeit	  der	  verarbeiteten	  Materialien	  -‐	  vor	  allem	  bei	  
Eigentumswohnungen	  

•  Einsatz	  ökologischer	  Materialien	  und	  ökologische	  Verarbeitung	  

•  Moderne	  und	  zeitgemäße	  Aussta_ung,	  den	  Vorstellungen	  und	  dem	  SSl	  der	  Nutzer	  
entsprechend	  

•  Hoher	  technischer	  Standard	  von	  ElektroinstallaSonen	  sowie	  Heizungs-‐	  und	  
SanitärinstallaSonen	  

•  Wartungsfreundliche	  Oberflächen,	  AusstaUungen	  und	  Einrichtungen,	  z.B.	  in	  Bezug	  
auf	  die	  Reinigung	  der	  Oberflächen,	  FunkSon	  der	  Beschläge	  usw.	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.1.	   Was	  erwartet	  sich	  der	  „klassische“	  Mieter	  oder	  Eigentümer	  als	  
Standard	  bei	  einem	  qualita:v	  hochwer:gen	  Wohnbau?	  

	  	  

•  Spezielle	  Nutzergruppen	  legen	  Wert	  auf	  Themen	  der	  Sozialen	  Nachhal:gkeit,	  wie	  
Gemeinscha`seinrichtungen,	  ParSzipaSonsprozesse	  usw.	  

Beispiel:	  

Baugruppen	  -‐	  Zusammenschluss	  von	  privaten	  Personen	  zur	  gemeinsamen	  Errichtung	  und	  
Nutzung	  eines	  Wohngebäudes.	  Wesentliches	  Merkmal	  für	  eine	  Baugruppe	  ist	  dabei	  der	  hohe	  
Grad	  der	  SelbstbesJmmtheit	  und	  SelbstorganisaJon.	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.2.	   Standards	  aus	  der	  Bau-‐	  und	  Aussta_ungsbeschreibung	  der	  ARWAG	  

Generell	  wird	  zwischen	  einer	  Bau-‐	  und	  AusstaUungsbeschreibung	  für	  Mietwohnungen	  und	  für	  
Eigentumswohnungen	  unterschieden.	  Weitere	  Qualitäts-‐	  und	  AusstaUungsunterschiede	  ergeben	  
sich	  aufgrund	  dessen,	  ob	  die	  Wohnungen	  gefördert	  oder	  freifinanziert	  errichtet	  werden.	  Um	  den	  
Wohnbau	  leistbar	  zu	  machen,	  werden	  gerade	  bei	  diesen	  Standards	  Einsparungen	  und	  
Vereinfachungen	  getroffen.	  	  

Dabei	  bedeutet	  „leistbar“,	  dass	  die	  Baukosten	  von	  geförderten	  Wohnungen	  im	  Rahmen	  der	  
beantragten	  Fördermi_el	  liegen.	  Aber	  auch,	  dass	  die	  Baukosten	  von	  freifinanzierten	  Wohnungen	  
den	  wirtschailichen	  Rahmen	  nicht	  sprengen	  und	  somit	  die	  kalkulierten	  Kaufpreise	  für	  die	  Käufer	  
erschwinglich	  sind.	  	  

Das	  Gleichgewicht	  zwischen	  „leistbar“	  und	  trotzdem	  „qualita:v	  hochwer:g“	  gerät	  hier	  leicht	  ins	  
Schwanken.	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.2.	   Standards	  aus	  der	  Bau-‐	  und	  Aussta_ungsbeschreibung	  der	  ARWAG	  

Wohngebäude	  (Gebäudehülle)	  
•  Errichtung	  der	  Gebäude	  in	  Massivbauweise	  (Stahlbeton	  bzw.	  FerSgteile)	  

•  Hauptsächlich	  mit	  eingeschossiger	  Tiefgarage	  

•  NichUragende	  Innenwände	  werden	  als	  Gipskartonständerwände	  hergestellt	  

•  Dämmung	  der	  Gebäudehülle	  miUels	  Wärmedämmverbundsystem	  zur	  Erreichung	  
des	  Niedrigenergiehaus-‐Standards	  

•  Ausführung	  der	  FlachdachkonstrukSon	  als	  Umkehrdach	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.2.	   Standards	  aus	  der	  Bau-‐	  und	  Aussta_ungsbeschreibung	  der	  ARWAG	  

Gebäudetechnik	  
•  Wirtscha`liche	  Lösung	  für	  die	  gebäudetechnische	  Ver-‐	  und	  Entsorgung	  (Lage	  und	  

Dimensionierung	  der	  Technikräume)	  

•  Ein-‐Schacht-‐Wohnungen:	  ein	  wesentliches	  Ziel	  ist,	  die	  Wohnungen	  jeweils	  über	  
EINEN	  Sanitärschacht	  zu	  versorgen	  

•  Vermeidung	  von	  aufwändigen	  allgemeinen	  gebäudetechnischen	  Einrichtungen,	  
die	  vor	  allem	  aufgrund	  des	  Brandschutzes	  erforderlich	  werden	  können.	  
Beispielsweise	  Druckbelü`ungsanlagen,	  Brandmeldeanlagen,	  mechanische	  
Brandrauchentlü`ungen	  in	  den	  Garagen	  usw.	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.2.	   Standards	  aus	  der	  Bau-‐	  und	  Aussta_ungsbeschreibung	  der	  ARWAG	  

Allgemeinbereiche	  
•  S:egenhäuser,	  Gänge	  und	  Allgemeinräumen:	  Steuerung	  der	  Beleuchtung	  über	  

Bewegungsmelder	  

•  Fahrrad-‐	  und	  Kinderwagenabstellräume,	  Gemeinschaisräume:	  Böden	  mit	  
Feinsteinzeug,	  Wände	  und	  Decken	  ausgemalt,	  natürliche	  Belichtung	  und	  Belü`ung	  
der	  Räume	  -‐	  Glasfassaden	  im	  Erdgeschoss,	  Gemeinscha`sräume	  mit	  WC-‐Anlagen,	  
Sanitär-‐	  und	  ElektroinstallaSonen	  für	  den	  Anschluss	  von	  Kleinküchen	  	  

•  Garage:	  Ausführung	  von	  2	  Stromtankstellen	  für	  Elektrofahrzeuge	  	  

•  Außenanlagen:	  Ziel	  ist	  immer	  eine	  hochwerSge	  Außenanlagenplanung	  mit	  
bepflanzten	  Grünflächen	  und	  ausreichenden	  Spiel-‐	  und	  Erholungseinrichtungen	  
umzusetzen.	  Meistens	  werden	  aber	  bei	  den	  Außenanlagen	  Einsparungen	  getroffen	  
um	  das	  Projekt	  leistbar	  zu	  machen.	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.2.	   Standards	  aus	  der	  Bau-‐	  und	  Aussta_ungsbeschreibung	  der	  ARWAG	  

Wohnungen	  
•  Fenster	  und	  Sonnenschutz:	  

freifinanziertes	  Eigentum	   Kunststofffenster	  mit	  elektrisch	  betriebenen	  Außenjalousien	  

geförderte	  Miete	   Holz-‐Alu-‐Fenster	  mit	  Außen-‐	  bzw.	  Innenjalousien	  entsprechend	  
der	  bauphysikalischen	  Anforderungen	  

•  Türen:	  

freifinanziertes	  Eigentum	   TürbläUer	  mit	  Holzfurnier	  und	  Holzzargen,	  Nurglastüren	  zwischen	  
Vorraum	  und	  Wohnraum	  

geförderte	  Miete	   TürbläUer	  weiß	  beschichtet	  mit	  Stahlzargen,	  Glasausschni_e	  
zwischen	  Vorraum	  und	  Wohnraum	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.2.	   Standards	  aus	  der	  Bau-‐	  und	  Aussta_ungsbeschreibung	  der	  ARWAG	  

Wohnungen	  
•  Böden	  und	  Wände:	  

freifinanziertes	  Eigentum	   Echtholzfußboden	  mit	  Nutzschichte	  in	  Aufenthaltsräumen,	  
großformaSge	  keramische	  Boden-‐	  und	  Wandfliesen	  im	  Bad	  und	  
WC	  

geförderte	  Miete	   Laminatußboden	  in	  Aufenthaltsräumen,	  keramische	  Boden-‐	  und	  
Wandfliesen	  (Standard)	  im	  Bad	  und	  WC	  	  

•  Loggien,	  Balkone,	  Terrassen,	  Vorgärten:	  

freifinanziertes	  Eigentum	   Holzrost	  als	  Bodenbelag,	  Eigengärten	  begrünt	  mit	  Gerätehü_e	  

geförderte	  Miete	   Beschichtung	  bzw.	  Betonpla_en	  als	  Bodenbelag,	  Mietergärten	  
begrünt	  mit	  Aufstellplatz	  für	  GerätehüUe	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.2.	   Standards	  aus	  der	  Bau-‐	  und	  Aussta_ungsbeschreibung	  der	  ARWAG	  

Wohnungen	  
•  Elektroinstalla:onen:	  

Die	  Anzahl	  der	  Stromkreise,	  Steckdosen,	  Elektroauslässe	  und	  Schalter	  in	  den	  Wohnungen	  
richtet	  sich	  grundlegend	  nach	  den	  Vorgaben	  der	  ÖNORM	  (Elektrische	  Anlagen	  in	  
Wohngebäuden).	  Wobei	  hier	  bewusst	  quanStaSv	  abgewichen	  wird,	  da	  durch	  eine	  sinnvolle	  
RedukSon	  der	  InstallaSonen	  wertvolle	  Einsparungen	  bei	  gleicher	  Qualität	  der	  Aussta_ung	  
erzielt	  werden	  können.	  
freifinanziertes	  Eigentum	   Medienanschlüsse	  von	  UPC	  und	  A1	  sowie	  SAT-‐Anschluss,	  Video-‐

Gegensprechanlage	  
geförderte	  Miete	   Medienanschlüsse	  von	  UPC	  und	  A1,	  Audio-‐Gegensprechanlage	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.2.	   Standards	  aus	  der	  Bau-‐	  und	  Aussta_ungsbeschreibung	  der	  ARWAG	  

Wohnungen	  
•  Heizungsinstalla:on:	  

Bei	  den	  meisten	  Wohnhausanlagen	  erfolgt	  die	  Wärmeversorgung	  durch	  Fernwärme.	  In	  
Ausnahmefällen,	  wenn	  das	  Objekt	  seitens	  der	  Fernwärme	  nicht	  erschlossen	  wird,	  erfolgt	  die	  
Wärmeerzeugung	  mi_els	  Gas	  und	  Solarenergie.	  
freifinanziertes	  Eigentum	   Beheizung	  mit	  Paneelheizkörpern,	  Handtuchheizkörper	  und	  

elektrische	  Fußbodenerwärmung	  im	  Bad,	  Rauchfang-‐
Einzelanschluss	  in	  Dachgeschosswohnungen	  

geförderte	  Miete	   Beheizung	  mit	  Paneelheizkörpern	  	  

•  Kühlung:	  

Eine	  Kühlung	  mit	  Klimageräten	  ist	  in	  freifinanzierten	  Eigentums-‐Dachgeschosswohnungen	  
vorgesehen.	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.2.	   Standards	  aus	  der	  Bau-‐	  und	  Aussta_ungsbeschreibung	  der	  ARWAG	  

Wohnungen	  	  
•  Lüiungsinstalla:on:	  

Grundsätzlich	  sind	  zentrale	  Lüiungsanlagen	  zur	  Entlü`ung	  der	  Bäder	  und	  WC	  mit	  Dauer-‐	  
und	  Bedarfslüiung	  vorgesehen.	  In	  Einzelfällen,	  wenn	  eine	  zentrale	  Lü`ungsanlage	  
beispielsweise	  aufgrund	  der	  GebäudekonfiguraSon	  unwirtscha`lich	  ist,	  werden	  Einzellü`er	  
ausgeführt.	  Die	  Kochbereiche	  der	  Wohnküchen	  werden	  über	  Einzellü`er	  entlü`et.	  	  

•  Sanitärinstalla:on:	  

In	  den	  Bädern	  und	  WC	  sind	  standardmäßige	  Sanitär-‐Einrichtungsgegenstände,	  wie	  
Badewanne,	  Dusche,	  Waschbecken,	  Hänge-‐WC,	  Handwaschbecken	  vorgesehen.	  
Unterschiede	  in	  der	  AusstaUung	  zwischen	  freifinanzierten	  Eigentumswohnungen	  und	  
geförderten	  Mietwohnungen	  und	  somit	  auch	  EinsparungspotenSal	  liegen	  vor	  allem	  bei	  der	  
Anzahl	  und	  der	  Qualität	  der	  einzelnen	  Produkte.	  
Die	  Freiräume	  werden	  überwiegend	  mit	  Kaltwasseranschlüssen	  ausgestaUet.	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.3.	   Wie	  kann	  das	  Spannungsfeld	  zwischen	  leistbarem	  und	  qualita:v	  
hochwer:gem	  Wohnbau	  bewäl:gt	  werden?	  

In	  der	  Planungsphase	  
•  Wirtschailiche	  Planung	  seitens	  des	  Architekten	  unter	  Einbeziehung	  sämtlicher	  

Fachkonsulenten	  wie	  Haustechnikplaner,	  StaSker,	  Bauphysiker,	  Brandschutzplaner,	  
Landscha`splaner	  usw.	  

•  FrühzeiSge	  Einbeziehung	  einer	  Kostenrechnung,	  um	  die	  Baukosten	  realisSsch	  
betrachten	  und	  verfolgen	  zu	  können	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.3.	   Wie	  kann	  das	  Spannungsfeld	  zwischen	  leistbarem	  und	  qualita:v	  
hochwer:gem	  Wohnbau	  bewäl:gt	  werden?	  

In	  der	  Phase	  der	  Ausschreibung	  und	  Vergabe	  
•  Exakte	  Ausschreibung	  der	  erforderlichen	  Leistungen	  für	  die	  Errichtung	  des	  

Gebäudes	  -‐	  Funk:onale	  Leistungsbeschreibung	  vs.	  posi:onsweise	  
Einzelausschreibung	  der	  Gewerke	  

•  VerSe`e	  Prüfung	  der	  Angebote	  und	  AlternaSvangebote	  

•  KalkulaSon	  von	  Varianten	  und	  Einsparungen	  unter	  Beibehaltung	  der	  gewünschten	  
Qualitäten	  -‐	  o`mals	  langwieriger	  Vergabeprozess	  

•  RückschriU	  in	  die	  Planung	  -‐	  Op:mierung	  der	  verwertbaren	  Nutzflächen,	  
OpSmierung	  der	  StaSk,	  OpSmierung	  der	  Haustechnik,	  OpSmierung	  der	  Bauphysik	  
usw.	  
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3.	   Was	  bedeuten	  diese	  Anforderungen	  für	  die	  
„Praxis“	  eines	  Bauträgers?	  

3.3.	   Wie	  kann	  das	  Spannungsfeld	  zwischen	  leistbarem	  und	  qualita:v	  
hochwer:gem	  Wohnbau	  bewäl:gt	  werden?	  

In	  der	  Bauausführungsphase	  
•  Sicherstellung	  der	  Baukosten	  und	  der	  Qualitäten	  in	  den	  Werkverträgen	  mit	  den	  

ausführenden	  Unternehmen	  

•  Einhaltung	  der	  geplanten	  Bauzeit	  und	  der	  vertraglichen	  Vereinbarungen	  durch	  
wenige	  /	  keine	  Änderungswünsche	  seitens	  des	  Bauherren	  

•  Laufende	  Qualitätskontrolle	  durch	  den	  Generalunternehmer	  und	  den	  Bauträger	  
bzw.	  die	  Planer	  
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Das	  Spannungsfeld	  von	  leistbaren	  und	  qualita:v	  
hochwer:gen	  Bauten	  aus	  Sicht	  eines	  Bauträgers	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  

DI	  Thomas	  Magdoin	  
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