
 
 Die Erdgeschoßzone steht in einer unter-

schätzten Wechselwirkung mit der erlebten 
Stadt und deren Entwicklung: Sie dient als 
Wohn-, Arbeits- und Lebensraum, spielt eine 
wesentliche Rolle bei der Versorgung der Be-
völkerung und ist ein wichtiger Schauplatz 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens. In einem ständigen Dialog  zwischen 
Öffentlichkeit und Privatheit dokumentiert 
und reflektiert sie das Aufeinandertreffen von 
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FOkUS 
ERDGESchOSS-

ZoNE
Liebe Leserin, lieber Leser,

lebendige und flexible Erdge-
schoßzonen sind aus Sicht der 
Stadtplanung von großer Be-
deutung. In der Erdgeschoßzo-
ne manifestiert sich der Unter-
schied zwischen Bildern aus der 
Vergangenheit, die wir zwar 
immer noch anstreben, die 
aber gegenüber der heutigen 
Realität, die häufig mit großen 
Wocheneinkäufen einhergeht, 
so nicht mehr funktionieren. 
Die Erdgeschoßzone ist da-
her ein Gradmesser unseres 
Lebensstils, eine Schnittstelle 
zwischen Öffentlich und Privat 
und beeinflusst die Attraktivi-
tät von Straßenräumen. Auch 
im Sinne einer „Smart city“ 
birgt die Erdgeschoßzone ein 
außergewöhnliches, vielfälti-
ges nutzbares Potenzial, das es 
aufzugreifen gilt.  

In diesem Newsletter werden 
die Ergebnisse einer Studie 
kompakt zusammengefasst, 
die als Grundlage für weitere, 
tiefergehende Auseinanderset-
zungen mit dem Thema dienen 
sollte.

Mit den besten Wünschen für 
2014!

DI Andreas Trisko
Leiter MA 18 - Stadtentwick-
lung und Stadtplanung

 Das Projekt „Fokus Erdgeschoßzone“ hat sich mit Fragen betreffend den Leerstand von 
Flächen im Erdgeschoß beschäftigt. Das hauptaugenmerk wurde dabei nicht auf den han-
del, sondern auf alle möglichen Nutzungen, die eine Belebung des Standortes und der Um-
gebung unterstützen können, gelegt. Im Fokus standen Erdgeschoßflächen außerhalb von 
klassischen Geschäftsstraßen. Es hat sich herauskristallisiert, dass eine Differenzierung zwi-
schen Alt- und Neubau aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen notwendig ist. 
Auch die Strategien, die zu einer besseren Nutzbarkeit bzw. einer Verbesserung der Situati-
on führen können, lassen sich in diesen Kategorien besser fassen.

Angebot und Nachfrage. Sie leistet in dieser 
Hinsicht einen erheblichen Beitrag für die 
Aufenthaltsqualität im Straßenraum sowie 
auch für die Attraktivität und den Wert ein-
zelner Gebäude und ganzer Viertel. Deshalb 
ist eine flexible Nutzbarkeit und schnelle Ad-
aptierbarkeit der Erdgeschoßlokale und damit 
die Veränderlichkeit der städtischen Bewe-
gungsebene von großer Bedeutung für eine 
funktionierende und lebendige Stadt.

S T A D T F O R S C H U N G 

Abb. 1: Erdgeschoß im Neu- und im Altbau
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Herausforderung Erdgeschoßzone

 Die Erdgeschoßzone erweist sich als be-
sondere Herausforderung für die Stadtpla-
nung: als Grenzbereich und Interaktions-
raum zwischen Öffentlich und Privat ist aus 
planerischer Sicht Zugang und Einfluss auf 
ihre Entwicklung limitiert. Ihrem enormen 
Potenzial steht ein komplexes Geflecht an 
baulichen, rechtlichen und ökonomischen 

Rahmenbedingungen einerseits sowie po-
litischen, sozialen und kulturellen Erwar-
tungshaltungen andererseits gegenüber.

Immer wieder wird von einer Unternut-
zung oder einem „Nichtfunktionieren“ 
dieses Raumes gesprochen. Im Sinne einer 
nachhaltigen und langfristig gedachten 

Stadtentwicklung ist es notwendig, genau 
diese Problematik aufzugreifen und das 
vorhandene Potenzial entsprechend aufzu-
zeigen.
Eine gesamtstädtische Sichtweise sowie die 
Bündelung des vorhandenen Wissens und 
Kräftewirkens liegt daher nicht zuletzt im 
Verantwortungsbereich der Stadtplanung. 

Der Prozess: „Fokus Erdgeschoß“

 Die Magistratsabteilung 18 hat daher 
im Jahr 2010 einen Prozess mit dem Ti-
tel „Fokus Erdgeschoßzone“ gestartet. Im 
Rahmen dieses von der TU Wien beglei-
teten Prozesses wurden in einem ersten 
Schritt interne Recherchen durchgeführt.  
Nachdem sich schon eine Vielzahl an Insti-
tutionen sowie Akteurinnen und Akteuren 
mit der Thematik der Erdgeschoße ausei-
nandergesetzt hat, war es Ziel, das vor-
handene Wissen zusammenzutragen. In 
den darauffolgenden Werkstatt- und Ar-
beitsgesprächen wurden weitere Experti-
sen eingeholt und Ideen für eine weitere 
Bearbeitung gesammelt. 

Die erste Werkstatt diente dazu, auf ei-
nen ersten gemeinsamen Wissensstand 
zu kommen und die weitere Vorgangs-
weise im Prozess zu etablieren. Die zweite 
Werkstatt hat sich mit dem Fokus „Neu-

bau“ auseinandergesetzt, die dritte mit 
dem Fokus „Bestand“. Diese getrennten 
Betrachtungen wurden gewählt, da sich 
herausstellte, dass die Problemlage in den 
beiden Bereichen eine unterschiedliche ist 
und daher auch die Herangehensweisen 

unterschiedliche sein müssen. Parallel zu 
den Werkstätten wurden einerseits Fall-
stunden an fünf Orten in Wien durchge-
führt und andererseits eine entsprechende 
rechtliche sowie eine immobilienwirt-
schaftliche Studie erstellt. 
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Die Fallstudien
 Im Rahmen der Fallstudien wurden die 

Nutzungen bzw. der Zustand der Erdge-
schoßzone in fünf Referenzgebieten in 
Wien untersucht. Die Gebiete wurden so 
gewählt, dass möglichst unterschiedliche 
Situationen in der Stadt abgebildet wer-
den konnten. Die Fallstudien wurden in 
der „Vorgartenstraße“ im 2. Bezirk, „Am  
hundsturm“ im 5. Bezirk, im „Serviten-
viertel“ im 9. Bezirk, „um den Schwender-
markt“ im 15. Bezirk sowie am „Wallen-
steinplatz“ im 20. Bezirk durchgeführt. Die 
Gebiete unterscheiden sich sowohl hin-
sichtlich Struktur und charakter als auch 
hinsichtlich ihrer Lage im Stadtgebiet. 
In den Gebieten wurden je zehn Liegen-
schaften genauer untersucht. Diese decken 
gemeinsam ein breites Spektrum von un-
terschiedlichen Merkmalen ab. Dies ermög-
licht eine Übersicht und Vergleichsmöglich-
keit der verschiedenen Erdgeschoßsituatio-
nen in Beziehung zu ihrer Nutzung bzw. 
Nicht-Nutzung.
Zusätzlich wurden Gespräche mit lokalen 
Expertinnen und Experten geführt.

Die Konferenz
 Im November 2011 wurde eine konfe-

renz zum Thema Erdgeschoß abgehalten.
Bei der Konferenz wurden die Ergebnisse 
des Diskussions- und Arbeitsprozesses im 
Rahmen der Plattform Erdgeschoßzone 
vorgestellt, um weitere Aspekte ergänzt 
und weiter diskutiert.  Vier Grundsatzvor-
träge haben vier unterschiedliche Zugänge 
zum Thema Erdgeschoß beleuchtet: 1. die 
„Städtebauliche Perspektive“, 2. die „Sozio-
kulturelle Perspektive“, 3. die „Sozioökono-
mische Perspektive und 4. die Vorstellung 
einer „Landesinitiative in der Aktivierung 
bürgerschaftlichen Engagements für sozia-
le und kulturelle Zwecke“.

Den Abschluss der Konferenz bildete ein 
Ausblick von Vizebürgermeisterin und 
Amtsführender Stadträtin für Stadtent-
wicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energie-
planung und BürgerInnenbeteiligung 
Mag.a Maria Vassilakou sowie Gemeinderä-
tin Mag.a Tanja Wehsely. 
Betont wurde die Wichtigkeit, neue Nut-
zungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um ein 
Umdenken und eine Bewusstseinsbildung 
zu initiieren. Außerdem die Notwendig-
keit, Voraussetzungen für ein kooperatives 
handeln zu schaffen, damit Akzeptanz und 
Neugierde für Veränderungen geweckt 
werden können.
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„Perspektive Erdgeschoß“:

 Als großer Schritt nach der Konferenz 
wurde die Publikation „Perspektive Erdge-
schoß“ veröffentlicht, die im Rahmen der 
Werkstattberichte der Magistratsabteilung 
18 erschienen ist. 
Diese Publikation bündelt die Ergebnisse 
der im Rahmen des Prozesses abgehaltenen 
Werkstatt- und Arbeitsgespräche, stellt 
exemplarisch an einigen Wiener Referenz-
gebieten den konnex zu realen Orten her 
und hat stadtinternen und stadtexternen 
themenbezogenen Institutionen und Ak-
teurinnen und Akteuren Platz geboten, an 
dieser Stelle ihr Wissen zu  teilen, Initiati-
ven vorzustellen sowie auch Visionen, Per-
spektiven und Strategien im Umgang mit 
der Erdgeschoßzone zu vermitteln.
 
Ergebnisse aus dem Projekt:

 Durch das Projekt wurde eine gemeinsa-
me Wissensbasis der unterschiedlichen Ak-
teurinnen und Akteure (u.a. Wirtschafts-
agentur, Wirtschaftskammer, Wohnfonds 
Wien, Bauträger, Österreichischer Verband 
der Immobilientreuhänder, diverse Ma-
gistratsabteilungen etc.) erarbeitet und 
ein Bewusstsein für die Notwendigkeit 
einer Zusammenarbeit aller Beteiligten  
geschaffen.
Alle unterschiedlichen Ansätze und Her-
angehensweisen an die Fragestellung des 
Umgangs mit Flächen im Erdgeschoß, so-
wohl im Alt- als auch im Neubau, haben 
letztlich zu einer fast gemeinsamen Emp-
fehlung geführt: sowohl aus planerischer, 
organisatorischer als auch aus baurechtli-
cher Sicht wurde die Einrichtung einer Art 

„Agentur“ außerhalb des Magistrats, die als 
Service-, Anlauf-, Informations- und Ver-
mittlungsstelle dient und das umfangreiche 
fachliche, organisatorische und rechtliche 
Wissen bündelt, als zielführend erachtet. 
Die Stadtplanung hat abseits von Bewusst-
seinsbildung, dem Schaffen von einer ge-
meinsamen Sichtweise und dem „Nehmen 
von Ängsten“ allerdings wenige konkrete 
Handlungsmöglichkeiten, da die tatsächli-
che Vergabe und Nutzung von Erdgescho-
ßen den jeweiligen Eigentümerinnen und 
Eigentümern obliegt. Die angesprochene 
„Agentur“ sollte daher als Strukturförde-
rungsinstrument gesehen werden. Wichtig 
ist, dass eine Qualitätssicherung seitens 
der öffentlichen hand und die Verfolgung 
von stadtplanerischen Zielen gewährleistet 

sind, auch wenn die „Agentur“ marktnah 
tätig ist. Ein weiterer Aspekt, der vor allem 
für eine aus stadtplanerischer Sicht positive 
Nutzung im Neubaufall von Relevanz ist, 
wäre die verpflichtende gemeinsame, bau-
platzübergreifende Planung, Bespielung 
und Verwaltung von Erdgeschoßflächen. 
Der Anfang dafür müsste beispielsweise 
schon bei den Ausschreibungsbedingun-
gen für kooperative Planungsverfahren ge-
macht werden.

Die wesentlichsten Maßnahmen für eine 
Verbesserung der Situation, betreffend die 
Nutzung von Erdgeschoßzonen in Wien, 
sind in dem Bereich „dem Markt die Möglich-
keit zur Selbstheilung geben“ angesiedelt.


