
Beispiele und Tipps zur Umsetzung

Mehrfach
genutzt!





„Durchs Reden kommen die Leut 
z'samm“ – ein wirklich passendes Sprich
wort für das Thema „Mehrfach nutzung“ 
in unserer Stadt.

Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten 
setzt die Stadt erfolgreich Projekte um, 
bei denen vorhandene Flächen und 
Plätze mehrfach genutzt werden. Mit 
viel Kreativität, Kommunikationsarbeit 
und unkonventionellen Ideen hat man es 
dabei geschafft, mehr Freiraum für Sport, 
Spiel und Freizeit zu bieten, gleichzeitig 
aber ökonomisch und ökologisch verant
wortungsvoll mit dem vorhandenen Platz 
umzugehen.

Durch die mehrfache Nutzung be
stehender Flächen – privater wie 
öffentlicher – wird es möglich, vielfältige 
Interessen zu vereinen. Dieser erfolg
reiche Weg soll auch künftig weiter 
beschritten werden. Unabhängig von 
Geldbörse oder Wohngegend soll allen 
WienerInnen der Zugang zu Freiflächen 

ermöglicht werden. Gleichzeitig leistet 
die Mehrfachnutzung einen Beitrag 
dazu, weniger versiegeln zu müssen – 
indem man etwa zu bestimmten Zeiten 
leerstehende Räume oder Flächen 
anders bespielt und daher keine neuen 
Flächen schaffen muss.

Es müssen dabei nicht immer teure, 
aufwändige Lösungen sein, oft sind es 
kleinere Maßnahmen oder einfach nur 
der Mut, neue Wege zu beschreiten, die 
zum Ziel führen. Und es zählt auch das 
Engagement aller – jeder und jede, die 
eine Idee hat, ist eingeladen mitzuma
chen. Letztendlich gehört die Stadt uns 
allen – und den vorhandenen Platz wol
len wir nicht nur ressourcenschonend 
und fair teilen, sondern auch bestmög
lich nutzen.

In diesem Sinne wünsche ich allen viel 
Freude beim Nutzen der gemeinsamen 
Flächen und freue mich auf viele neue 
Ideen dazu!

Mag.a Ulli Sima
Stadträtin für Innovation,  
Stadtplanung und Mobilität

Mehr Platz für alle!
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Ein leerer Schulhof am späten Nach
mittag oder ein verlassener Sportplatz 
am Sonntag? Gleichzeitig drängen sich 
im benachbarten Park die Kinder um 
den Basketballkorb und manche Eltern 
ersehnen sich mehr Ruhe?

Das soll in Wien in Zukunft die Ausnah
me sein. Was mit öffentlichen Geldern 
hergestellt wurde und intensiv gepflegt 
wird, soll möglichst vielen möglichst oft 
zur Verfügung stehen. Fröhliches Kinder
lachen statt gähnender Leere – das 
entspricht einer modernen Großstadt, 
die rund um die Uhr lebendig ist. Und es 
entspricht dem Gebot der Stunde – näm

lich, Ressourcen nachhaltig einzusetzen. 
Dieses Ziel verfolgt einfach mehrfach.

Durch Mehrfachnutzung sollen vorhan
dene Raumangebote besser genutzt und 
mehr Bewegungsräume für Kinder und 
Jugendliche geschaffen werden. In der 
Mehrfachnutzung geht es in Wien viel
fach um die Öffnung von Schulhöfen und 
Sportanlagen außerhalb der Schulzeiten. 
Aber auch andere Freiflächen oder Ge
bäude können mehrfach genutzt werden. 

Das Prinzip der Mehrfachnutzung verfolgt 
die Stadt Wien seit über 20 Jahren. Es hat 
inzwischen Eingang in viele strategische 

Vorgaben der Stadt Wien gefunden. So 
etwa in die SmartCityWienStrategie 
oder in den Stadtentwicklungsplan (STEP 
2025). Mehrfachnutzung darf allerdings 
nie ein Ersatz für eine vorausschauende 
Planung und Vorsorge für Freiräume gese
hen werden, sie ist immer eine Ergänzung.

Diese Broschüre soll allen, die an  
Mehrfachnutzung interessiert sind, Mut 
machen, neue Projekte anzugehen. Sie 
soll neugierig machen darauf, was durch 
Mehrfachnutzung alles möglich wird. 
Und nicht zuletzt soll sie ein Leitfaden 
sein, wie Mehrfachnutzung umgesetzt 
werden kann.

Einfach mehrfach!

Bei Zwischennutzungen werden 
derzeit ungenutzte Räume wie 
zum Beispiel Baulücken oder freie 
Erdgeschoßlokale eine Zeit lang 
bespielt. Die Bespielung hat ein 
klares Ablaufdatum. 

Mehrfachnutzung bedeutet dage
gen, dass längerfristig eine weitere 
Nutzung auf einer Fläche etabliert 
wird. So können zum Beispiel Schul
höfe auch am Nachmittag, an den 
Wochenenden und in den Ferien 
von Kindern benutzt werden oder 
ein großer leerer Parkplatz kann 
am Sonntag zum Übungsradeln zur 
Verfügung stehen. Dabei sollen vor 
allem Kinder und Jugendliche mehr 
Platz für Spiel, Sport, Bewegung 
und Austausch bekommen. Und 
das möglichst niederschwellig und 
kostenfrei. 

Mehrfachnutzung?  
Zwischennutzung? 
Wo ist der Unterschied?

Ein Beispiel für einen mehrfach genutzten Schulhof am Nordbahnhof
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MEHRFACHNUTZUNG IST GESUND
Bewegung ist neben Ernährung der 
wichtigste Faktor für die körperliche 
und geistige Gesundheit von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Und für 
Bewegung braucht es ausreichend Raum. 
Gerade dieser Raum ist in der Stadt aber 
immer Mangelware. Mehrfachnutzung 
trägt dazu bei, dass genügend Flächen 
für Bewegung vorhanden sind.

MEHRFACHNUTZUNG IST SOZIAL  
UND INKLUSIV
Durch mehrfach genutzte Flächen er
halten Kinder und Jugendliche kosten
losen Zugang zu Flächen und damit zu 
Bewegungsmöglichkeiten, die sie vorher 
nicht hatten. Dies ist gerade für Kinder 
und Jugendliche, die sich keine teuren 
Freizeitbeschäftigungen leisten können, 
wichtig. Damit schafft Mehrfachnutzung 
die Voraussetzungen für soziale Inklusion. 

MEHRFACHNUTZUNG IST SPARSAM 
Für Mehrfachnutzung werden oft die 
Budgets verschiedener Organisationen 
und Einrichtungen zusammengelegt. Das 
bringt Effizienzgewinn – für zusätzliche 
Flächen wird wenig zusätzliches Geld 
benötigt. Oder auch: Einmal aufwändig 
hergestellte Flächen werden mehrfach ge
nutzt und haben damit wenig „Leerlauf“. 

MEHRFACHNUTZUNG IST  
ÖKO LOGISCH SINNVOLL 
Wenn versiegelte Sport und Spiel
flächen oder Turnsäle mehrfach genutzt 
werden, dann werden an anderer Stelle 
zusätzliche Versiegelungen vermieden.

MEHRFACHNUTZUNG BIETET 
SCHNELLE LÖSUNGEN MIT WENIG 
INVESTITIONS BEDARF
Planungsabläufe in der Stadt sind oft 
langwierig. Durch die mehrfache Nut

zung von vorhandenen Flächen kann 
ein zusätzlich auftretender Bedarf oft 
schnell und mit geringen Zusatzbudgets 
gedeckt werden.

MEHRFACHNUTZUNG IST SMART
Wenn die „Nutzungsdichte“ von Ge
bäuden und Freiräumen einer Stadt 
erhöht werden kann, sind weniger neue 
Gebäude und weniger neue Infrastruk
turen notwendig. Das spart räumliche 
und finanzielle Ressourcen.

MEHRFACHNUTZUNG FÖRDERT 
DEMOKRATIEPOLITISCHES  
VERSTÄNDNIS
Da Mehrfachnutzungen häufig ein 
intensiver Aushandlungsprozess voraus
geht, fördern sie eine lebendige poli
tische Diskussionskultur.

Was bringt’s?
Warum Mehrfachnutzung Sinn macht



Eine aktive Lehrerin, ein BürgerInnen
verein, verärgerte AnrainerInnen, ein 
engagiertes Jugendzentrum, ein  
Planungsbüro, ein geschenkter Ent
wurf, eine Koordinatorin und ein Be
zirksvorsteher, der sich letztlich für das 
Projekt einsetzte. Das sind die umfang
reichen Zutaten für eines der erfolg
reichsten Mehrfachnutzungsprojekte 
in Wien. 

Der ACTiN Park ist bereits 1998 aus 
einem Problem heraus entstanden. 
Mitten in der großen Stadtrandsiedlung 
Hirschstetten gab es ständig Ärger und 

Beschwerden rund um eine abgezäunte 
Schulsportfläche. Jugendliche ver
schafften sich immer wieder Zugang 
zur Fläche, was viele Re paraturen nötig 
machte. 

In einem mehrjährigen Beteiligungs
prozess entstand schließlich der Ent
wurf für die Neu gestaltung der 8000 
Quadratmeter großen Fläche – ohne 
Zäune und für alle nutzbar. Seither 
dient die Fläche sowohl der Schule als 
Außenbereich als auch allen BürgerIn
nen zur Erholung, Freizeit, für Spiel und 
Sport – an allen Tagen und zu jeder Zeit.

Schule ohne Zaun 
ACTiN Park, Pirquetgasse 7, 1220 Wien

Eckdaten

• Fertigstellung: 2002

• Finanzierung: Bezirk

• Verwaltung: Stadt Wien –  
Schulen

• Mögliche Nutzungen: Erholung, 
Freizeit, Spiel, Sport

• Öffnungszeiten: alle Tage, zu 
jeder Zeit

• Sperrdienst: keiner

• Reinigung: wird extern ver
geben, aus dem Zentralbudget 
bezahlt

• Das Besondere: 8000 m2 ohne 
Zaun, rund um die Uhr geöffnet

Hier wurden auch bei den Spielgeräten neue 
Wege beschritten: Dieses Spielgerät „the frame“ 
kann gemeinsam mit den Kindern und Jugend
lichen immer wieder verändert werden.

TIPP: Die Einbindung 
der Bevölkerung vor Ort 
erhöht die Akzeptanz und 
den Nutzen für alle. 
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Eckdaten

• Seit wann: 1997

• Verwaltung: Stadt Wien – 
Schulen

• Mögliche Nutzungen: Fußball, 
Laufen, Aufenthalt

• Öffnungszeiten: März bis  
September: Mo – Fr 14:00 –  
21:00 Uhr; Sa, So, Feiertage & 
Ferien: 9:00 – 21:00 Uhr;  
Oktober bis Februar jeweils  
nur bis 19:00 Uhr

• Reinigung: Anrainerin über
nimmt regelmäßige Grobreini
gung. Zusätzlich 2x pro Monat 
Grundreinigung durch Reini
gungsfirma (beauftragt durch 
Stadt Wien – Schulen).

• Das Besondere: Personen aus 
der Nachbarschaft engagieren 
sich, das Jugendzentrum unter
stützt eine faire Nutzung.

Mehr als einen Hartplatz bietet 
auch …

… der Bildungscampus Christine  
Nöstlinger, 1020 Wien

Es ist fast wie im Park: viel Grün, viel 
Schatten, wenig Verkehrslärm, Familien 
mit Kleinkindern und viele Jugendliche. 
Die Freiflächen der Volksschule und Mit
telschule am MiraLobeWeg sind seit 
Mai 1997 für die Öffentlichkeit zugäng
lich. Die SchülerInnen und Lehrer Innen 
nutzen sie für den Turnunterricht und in 
den Pausen. An den Nachmittagen sind 
die Flächen für alle geöffnet. 
Die Flächen liegen am Rande der Ge
meindebauten am Rennbahnweg. Sie 
sind durch die Mehrfachnutzung zu 
einem Ort der Begegnung zwischen den 
Generationen geworden. Das Angebot, 
hier Sport zu machen, entlastet die Höfe 
der Siedlung und trägt so zu einer guten 
Nachbarschaft bei.
Für den Sperrdienst und die Grobreini
gung (also das Wegräumen von Plastik
flaschen, Pizzakartons usw.) gibt es 

hier eine ganz spezielle Lösung: Diese 
Aufgaben übernimmt eine Bewohne
rin der angrenzenden Siedlung. Sie ist 
unter den Jugendlichen gut bekannt 
und ein zentraler Erfolgsfaktor für diese 
Mehrfachnutzung. 
Die Flächen werden sehr intensiv ge
nutzt: vor allem durch Jugendliche, die 
am Rennbahnweg wohnen. Sie werden 
aber auch von Eltern mit Kindern 
besucht, die Bänke und Spielgeräte 
schätzen. Die Mehrfachnutzung funk
tioniert ohne Betreuung, allerdings ist 
das Jugendzentrum an Samstagen vor 
Ort und macht spezielle Angebote für 
die Jugendlichen. Das gibt den Mitar
beiterInnen des Jugendzentrums die 
Möglichkeit, das Geschehen regelmäßig 
zu beobachten und einzugreifen, falls 
Konflikte auftauchen oder einzelne 
Gruppen verdrängt werden. 

Die Flächen werden sowohl von Jugend
lichen als auch von Eltern mit Kindern 
intensiv genutzt.

Schulhof oder Park? 
Schulen am MiraLobeWeg 4, 1220 Wien

TIPP: Bänke, ein Trink
brunnen und vielfältig 
nutzbare Wiesen ermög
lichen viele verschiedene 
Aktivitäten über Ballsport 
hinaus. 



Was gibt es Besseres als einen Sprung 
ins kalte Wasser eines Wiener Freibads 
an einem heißen Sommertag? Nicht viel, 
möchte man meinen. Das Familienbad 
Hofferplatz bietet aber noch mehr, vor 
auch allem auch außerhalb der Bade
saison.

Im Zuge der Renovierung 2005 wurde 
im neuen Eingangstrakt des Freibades 
auch ein Mehrzweckraum mit eigenem 
WCZugang errichtet. Dieser kann nun 
das ganze Jahr über – ganz unabhängig 
vom Badebetrieb – genutzt werden.  
Der Raum ermöglicht es, die Parkbetreu
ung am Hofferplatz ganzjährig anzubie
ten. Und er stellt auch im Sommer einen 
Platz dar, an dem sich kleinere Gruppen, 

max. 15–20 Kinder und Jugendliche, 
treffen können. Die Betreuung erfolgt 
durch MitarbeiterInnen der Wiener 
Kinderfreunde aktiv im Rahmen der 
Parkbetreuung.

Der Raum ist klein, ähnelt eher einer 
Nische und ist auf den ersten Blick nicht 
sonderlich attraktiv. Für die Kinder und 
Jugendlichen bietet er aber einen sehr 
guten Rückzugsort, gleichsam ein „Nest“. 
Durch diesen zusätzlichen Raum, an dem 
die Parkbetreuung auch spezielle ge
trennte Angebote für Burschen und Mäd
chen macht, wird zudem der angrenzen
de Park entlastet. Die Parkbetreuung hat 
außerdem die Möglichkeit, die Freiflächen 
des Bades für die Betreuung zu nutzen.

Eckdaten

• Fertigstellung: 2006

• Verwaltung: Stadt Wien – Bäder 

• Mögliche Nutzungen:  
Aufenthalt, Gespräche, Spiele

• Öffnungszeiten: wenn die Park
betreuung vor Ort ist; aktuell:  
Mi und Fr 15:00–19:00 Uhr  
(teilweise 22:00 Uhr) 

• Sperrdienst: Parkbetreuung 

• Reinigung: externe Reinigungs
firma, durch die Parkbetreuung 
beauftragt

• Erhaltungsarbeiten: Stadt Wien – 
Bäder

• Haftung: Im Rahmen der Park
betreuung sind die Kinder und 
die MitarbeiterInnen versichert. 

• Das Besondere: Ein Innenraum 
ermöglicht ganzjährige Jugend
arbeit und entlastet den angren
zenden Park.

Ein anderer Indoor Raum … 

… befindet sich in der Schule  
Diehlgasse, 1050 Wien; mit  
direktem Zugang zum Park,  
einer großen Glasfassade und  
„Sitzarena“

TIPP: Nicht kommerzielle 
IndoorRäume sind eine 
wichtige Ergänzung für 
Kinder und Jugendliche 
und können mit anderen 
Nutzungen im selben Ge
bäude kombiniert werden.

Das ganze Jahr  
im Freibad
Mehrzweckraum im Familienbad Hofferplatz, 1160 Wien

Normalerweise im Park – aber bei Schlechtwetter 
kann man auf den Mehrzweckraum ausweichen.
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Eckdaten

• Fertigstellung: 2015

• Eigentümerin und Facility  
Management: BIG

• Mögliche Nutzungen: Ballspiel 
(Fußball und Basketball), Aufent
halt 

• Öffnungszeiten: Mo – Fr: 18:00– 
21:00 Uhr; Sa, So und Feiertags: 
10:00 – 21:00 Uhr

• Sperrdienst: Mo – Fr Gebäude
wart; Fr abend, Sa, So und Feier
tage: externer Sperrdienst

• Reinigung: Facility Management 
(morgens) + Kontrolle auf offen
kundige Beschädigung

• Das Besondere: Städtebaulich 
wurde die Mehrfachnutzung 
bereits mitgedacht und mit der 
Gestaltung des angrenzenden 
Parks abgestimmt. Der Hartplatz 
ist bisher der einzige in der See
stadt und wird aufgrund der guten 
Qualität besonders nachgefragt.

Von Anfang an mitgeplant …
… wird die Mehrfachnutzung – wie 
in der Schulbaurichtlinie empfohlen 
– aktuell bei allen neuen Bildungs
campusStandorten.

TIPP: Die Betreuung von 
mehrfach genutzten Plät
zen ist in der Startphase 
wichtig, um sicherzustel
len, dass unterschiedliche 
Gruppen Platz finden. 
Danach funktionieren 
solche Orte sehr gut ohne 
Betreuung. Und: Jeder 
Platz braucht seine Zeit,  
bis er „entdeckt“ wird –  
das dauert etwa eine 
„Spielsaison“.

Schon im städtebaulichen Entwurf war 
klar: Die Sportflächen des Bildungscam
pus sollen für alle benutzbar sein. Daher 
wurden diese gleich entsprechend ge
plant: Sie sind direkt von der Straße aus 
zugänglich und wurden mit ausreichend 
Sitzgelegenheiten und Mistkübeln aus
gestattet. Und der Garten des Campus 
kann gesondert versperrt werden.
Auch die Gestaltung des angrenzenden 
Parks wurde auf die Mehrfachnutzung 
abgestimmt. Statt eines weiteren Hart
platzes im Park wurden andere Ange
bote möglich. So konnten insgesamt die 
räumlichen und finanziellen Ressourcen 
der Stadt sehr effizient genutzt werden. 

Der Hartplatz des Campus wird sehr 
intensiv genutzt, von kleineren Kindern 
und Jugendgruppen ebenso wie von 
Studierenden und Erwachsenen. Ein 
hochwertiger Bodenbelag und abend
liches Flutlicht machen die Nutzung 
zum begehrten Vergnügen. Der Platz 
funktioniert ohne Betreuung, aller
dings pflegen die MitarbeiterInnen der 
Mobilen Jugendarbeit SEA Kontakte zu 
Schule, Jugendlichen und zu den Dienst
stellen der Stadt Wien. Sie vermitteln 
zwischen den AkteurInnen, wenn es 
Bedarf gibt. Trotz der sehr intensiven 
Nutzung sind bisher nur Kleinigkeiten 
kaputt gegangen. 

Von Anfang an 
Bildungscampus Seestadt Aspern;  
HannahArendtPlatz 8, 1220 Wien

TIPP: Bei der Planung 
von mehrfach genutzten 
Flächen muss auch auf 
die angrenzende Bebau
ung geachtet werden. 
Beispielsweise kann es zu 
Lärmkonflikten kommen, 
wenn Wohn räume sehr 
nahe liegen.



Die Jugendsportanlage Emichgasse 
liegt neben einem großen Gemeinde
bau, dem RudolfHuberHof. In den 
großen Höfen des Gemeindebaus 
sind Ballspielen, Bewegung und auch 
einmal laut sein aber schwierig. Immer 
wieder kam es in der Vergangenheit zu 
Konflikten zwischen Erwachsenen und 
Jugendlichen. Um diese zu verringern, 
entschied sich der Bezirksvorsteher 
dafür, die Jugendsportanlage an zwei 
Nachmittagen exklusiv für die Kinder 
und Jugendlichen zu öffnen. 

Zwei Vereine der außerschulischen 
Jugendarbeit betreuen die Fläche ab
wechselnd und setzen unterschiedliche 
Schwerpunkte: Der Verein Zeit!Raum 
macht vor allem Angebote für Jugend

liche, die Wiener Kinderfreunde aktiv für 
Kinder. 

Oft kommen bis zu 30 Kinder und 
Jugendliche pro Tag auf den Platz, um 
sich in unterschiedlichen Sportarten zu 
erproben oder sich kreativ zu betätigen. 
Die Fläche ist für viele Kinder und Ju
gendliche, speziell aus dem angrenzen
den Gemeindebau, ein Fixpunkt in ihrer 
Freizeitgestaltung. Die Tage und Zeiten 
der Parkbetreuung sind schon seit Jahren 
dieselben, das Angebot ist allen bekannt 
und wird dementsprechend gut genutzt. 

Und sollte es einmal zu Konflikten zwischen 
Jugendlichen und den PlatzwartInnen 
oder den AnrainerInnen kommen, kön
nen diese mit Unterstützung der Parkbe
treuung meist sehr schnell gelöst werden. 
Außerdem: Mittlerweile kennt man sich 
und mit zunehmender Erfahrung wird das 
gegenseitige Verständnis größer und die 
Konflikte werden kontinuierlich kleiner …

Eckdaten

• Seit wann: 1998

• Finanzierung: keine zusätzlichen 
Raumkosten notwendig

• Auftraggeber/ Initiierung:  
Bezirksvorsteher

• Verwaltung: Stadt Wien –  
Sport Wien 

• Mögliche Nutzungen: Ballspiele, 
Spielen, Basteln, Malen …

• Öffnungszeiten Parkbetreuung  
Mai – Sept: Mo, Mi, Fr 15:00 –  
18:00; Di, Do 15:00– 20:00 

• Sperrdienst: Platzwart der  
Stadt Wien – Sport Wien

• Reinigung: keine zusätzliche  
notwendig

• Das Besondere: kleine Fläche mit 
großem Nutzen für die Kinder 
aus der Umgebung

Parkbetreuung 
am Sportplatz
Jugendsportanlage Emichgasse, 1220 Wien

Ähnliches Beispiel ist … 

… die Jugendsportanlage Auer 
WelsbachPark, 1150 Wien

TIPP: An manchen Orten ist 
eine Betreuung von mehr
fach genutzten Plätzen aus 
organisatorischen Gründen 
notwendig, oder wenn z. B. 
Materialien, die leicht kaputt 
gehen können, verwendet 
wurden (siehe Modelle S. 15).

Kinder und Jugendliche können 
die Jugendsportanlagen der Stadt 
Wien von Montag bis Freitag, von 
8:00 Uhr bis zum Einbruch der 
Dunkelheit, längstens jedoch bis 
20:00 Uhr, unangemeldet benut-
zen. Hat jedoch ein Kindergarten, 
eine Schule oder ein Verein den 
Platz gebucht, hat diese Vorrang. 
An ausgewählten Orten ist auch 
eine Nutzung am Wochenende 
und an Feiertagen möglich. 
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Eckdaten

• Fertigstellung: 2011

• Mögliche Nutzungen: Fußball, 
Basketball, Aufenthalt

• Öffnungszeiten: Mo – Fr von 
18:00 bis max. 21:00 Uhr;  
Sa, So und Feiertage 7:00 bis 
max. 21:00 Uhr

• Reinigung: Gebäudewart

• Sperrdienst: Gebäudewart  
Fr abend; Sa, So und Feiertage: 
externer Sperrdienst

• Haftung: Stadt Wien – Schulen

• Das Besondere: Die Mehrfach
nutzung wurde hier im Vorhinein 
geplant, nach der Errichtung 
zuerst nicht und dann schließ
lich durch viel Engagement doch 
umgesetzt.

Ergänzen auch den Park … 

… Bildungscampus Seestadt Aspern, 
HannahArendtPlatz 8,  
1220 Wien

… Ballspielkäfig Pezzlpark,  
1170 Wien

… Bildungscampus Christine  
Nöstlinger, 1020 Wien

An Tagen mit schönem Wetter tummeln 
sich im drei Hektar großen Bednarpark 
im Nordbahnviertel viele große und klei
ne Menschen und nutzen die vielfältigen 
Angebote. Wie eine Perlenkette liegen 
hier hintereinander ein Volleyballfeld, 
eine Skaterbowl und Tischtennistische. 
Sollte alles das einmal besetzt sein, kein 
Problem ...

Am Rande des Parks liegt der Bildungs
campus Gertrude FröhlichSandner. Die 
Freiflächen des Campus sind eine wichtige 
Ergänzung zum Park, weil dadurch viele 
unterschiedliche Gruppen Platz haben 
und sich auch einmal aus dem Weg 
gehen können. Durch die Sportplätze des 
Campus stehen zusätzliche Hartplätze zur 
Verfügung und bieten so auch zurückhal
tenderen Gruppen wie jüngeren Burschen 
oder Mädchen Platz für Bewegung.

Schon während der Planungsphase des 
Parks war eine Mehrfachnutzung der 
Schulfreiflächen des Bildungscampus 
vorgesehen und in einem kooperativen 
Verfahren empfohlen worden. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
wurden die Schulfreiflächen etwa ein 
Jahr nach der Inbetriebnahme des Bil
dungscampus für die Mehrfachnutzung 
geöffnet. Zunächst wurden die Flächen 
nur für bestimmte Zeiträume und mit 
Betreuung durch das Jugendzentrum 
freigegeben. Seit 2019 ist der Platz ganz
jährig öffentlich und unabhängig vom 
Jugendzentrum nutzbar. Er wird vom 
Gebäudewart wochentags geöffnet und 
gereinigt. Das Schließen am Abend und 
am Wochenende erfolgt durch einen 
Schließdienst der Stadt Wien – Wiener 
Stadtgärten.

Schulfreiflächen 
ergänzen den Park 
Bildungscampus Gertrude FröhlichSandner,  
Nordbahnhof, 1020 Wien

TIPP: Umsetzung der 
Mehrfachnutzung gut  
beobachten und in Ver
trägen gut festhalten, 
damit sie wirklich realisiert 
wird.

Beim Wiener Campusmodell 
sind verschiedene Bildungsein-
richtungen wie Kindergarten 
und allgemein bildende Pflicht-
schulen an einem Standort zu-
sammengefasst. Die ganztägige 
Betreuungsform verschränkt die 
Unterrichts- und Freizeiteinheiten 
im Schulbetrieb miteinander. Die 
Mehrfachnutzung der Freiflächen 
ist dabei Standard.
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Wo geht noch mehr?

HIER GEHT SCHON WAS:

SPIELRAUM „UNDERGROUND“ 
Der Spielraum „underground“ liegt 
unter einer Autobahnabfahrt. Die  
Fläche wurde nach einem Workshop 
mit Jugendlichen zu einem inter
essanten JugendOutdoorTreff. 
(unter der Nordautobahn, 1210 Wien)

BAHNFREI 
Zwei Bahnwaggons dienen als Basis für 
eine nachträglich installierte Jugend
infrastruktur im Stadt erweiterungsgebiet 
Brünner Straße am Marchfeldkanal.
(Ocwirkgasse, 1210 Wien)

BALLSPIELANLAGEN AM  
WIENER GÜRTEL
Den Mittelstreifen einer der meistbe
fahrenen Straßen Österreichs haben 
Jugendliche, die in den kleinen angren
zenden Parks immer als störend gese
hen wurden, als Potenzialort entdeckt 
und ins Gespräch gebracht. Heute ist 
dort eine gut ausgelastete Sport und 
Spielzone in wirklich zentraler Lage, 
beleuchtet und bis spätabends „Bühne“ 
und vielfältiges Bewegungsangebot – 
sogar für benachbarte Schulen.
(Anlage am Margaretengürtel)

ZWISCHENNUTZUNG EINER  
EHEMALIGEN SCHULE
In eine ehemalige Schule ziehen  
temporär Kunst und Kulturschaffende,  
Bildungsangebote und Architektur
büros ein. Dabei wird vom Turnsaal 
(Lesungen und Musikabende) bis zu 
umgebauten Toilettenräumen 
(Goldschmied) alles genutzt. 
(Viktor-Christ-Gasse 10, 1050 Wien)

CREA – creativeclustermargareten: 
www.kreativeraeumewien.at/projekte/
creativeclustermargareten/ 

ZWISCHENNUTZUNG EINER  
BAU LÜCKE  
Statt eines tristen Parkplatzes 
wünscht sich der Besitzer Leben auf 
seiner Baulücke. Daher stellt er sie 
für einige Monate der Nachbarschaft 
als konsumfreien Ort für Aufenthalt, 
Austausch, Spiel und Bewegung zur 
Verfügung. 
(Johnstraße, 1150 Wien) 

Eigentümer: AEROS; juvivo.at/juvi
vo15/eroeffnungzwischen nutzung
baulueckejohnstrasse

In den bisher in dieser Broschüre vor
gestellten Beispielen geht es vor allem 
um Schul und Sportflächen, aber Mehr
fachnutzung ist und kann noch viel mehr. 
Jede Fläche und jeder Raum kann für 
irgendjemanden interessant sein. Es gibt 

schon jetzt einige unkonventionelle Bei
spiele in Wien und zukünftig soll es noch 
viel mehr davon geben. Dabei soll es 
keine Tabus im Denken geben, auch auf 
den ersten Blick unattraktive Orte, „Un
orte“ oder Ränder können spannend sein. 

Solange das große Ziel im Blick bleibt: 
Flächen, Gebäude und Räume, die zu 
bestimmten Zeiten nicht genutzt werden, 
werden durch Vermittlungsarbeit und Ko
ordination für neue oder andere Nutzun
gen und Gruppen zugänglich gemacht. 

Wir möchten Sie einladen: Wenn Sie einen spannenden Ort kennen, der 
nicht genutzt wird, werden Sie selbst aktiv, kontaktieren Sie andere, die das 
interessieren könnte und fragen Sie einfach einmal nach! Die Koordinations-
stelle und die Gebietsbetreuungen unterstützt Sie dabei.

Eine ungenützte Fläche unter einer Autobahn
abfahrt wurde zum JugendOutdoorTreff.
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Spielen an der lauten Straße? Hier kann bis in die Abendstunden gekickt und gespielt werden – der Lärm stört niemanden.
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Zuallererst

Folgende Fragen sollten Sie sich stellen, 
wenn Sie überlegen, eine Fläche zur 
Mehrfachnutzung zu öffnen.

ZUR UMGEBUNG
• Gibt es in diesem Grätzl Bedarf an 

einer Mehrfach nutz ung? 
• Welche konkreten Wünsche 

von AnrainerInnen oder Nutzer
Innengruppen gibt es?

• Welche Schwierigkeiten könnten auf
treten?

ZUR FLÄCHE/ZUM RAUM SELBST
• Wie wird die Fläche oder der Raum 

aktuell genutzt? Zu welchen Zeiten? 
Wann wäre eine Mehrfachnutzung 
möglich?

• Wer ist EigentümerIn und/oder Ver
walterIn?

• Wie ist die Fläche oder der Raum 
ausgestattet? Wie empfindlich ist 

die Ausstattung, z. B. die Ober
fläche oder die Spielgeräte? Gibt 
es Gefahren, die beseitigt werden 
müssten?

• Wie gut ist die Fläche oder der Raum 
zugänglich? Gibt es einen öffentli
chen Zugang? 

• Eignet sich die gesamte Fläche zur 
Mehrfachnutzung oder nur Teile 
davon?

ZU DEN POTENZIELLEN NUTZER-
INNEN
• Wer sind die mögliche Nutzer

Innengruppen einer zusätzlichen 
Mehrfachnutzung? 

• Gibt es organisierte Gruppen, die in
teressiert wären, z. B. ein Verein, eine 
Kindergartengruppe?

• Wann müsste die Mehrfachnutzung 
zugänglich sein, damit die NutzerIn
nen davon profitieren können?

ZU DEN UMSETZUNGSSCHRITTEN
• Wen sollte man beteiligen? Z. B. Eigen

tümerIn, Bezirk, Dienst stellen der Stadt 
Wien, Anrainer Innen, NutzerInnen 
bzw. Vertreter Innen der NutzerInnen. 

UND DANN AUCH NOCH …
• Welche zusätzliche Ausstattung wäre 

notwendig? Z. B. Mistkübel, Tor, Be
leuchtung, Infoschild.

• Welches Modell der Mehrfach
nutzung könnte hier passen  
(siehe auch Seite 15)?

• Welche Kosten könnten anfallen  
(siehe auch Seite 18) und wer trägt sie?

• Wer könnte Sperrdienste oder die Reini
gung übernehmen (siehe Seite 16, 17)?

• Sind zusätzliche vertragliche Rege
lungen (z. B. Nutzungsübereinkom
men, Prekarium usw.) notwendig?

• Sollten zusätzliche Versicherungen 
abgeschlossen werden?

Erfolgsfaktoren:

• Eine mögliche Mehrfach
nutzung möglichst früh in der 
Planung mitdenken

• Vom Bedarf ausgehen –  
welches Angebot ist an wel
chem Ort sinnvoll?

• Sich auf ein konkretes Modell  
einigen 

• Kommunikationswege und  
Zuständigkeiten vereinbaren

• Verwaltende Dienststellen, 
EigentümerInnen, Bezirk und 
Betreiber bzw. BetreuerInnen 
und AnrainerInnen müssen 
letztlich an einem Strang zie
hen.

Checkliste für die Einrichtung einer Mehrfachnutzung

Durch einen zusätzlichen Raum kann am Hoffer platz ganzjährig Parkbetreuung ange boten werden.
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Vielfach mehrfach

IMMER OFFEN UND FÜR ALLE  
NUTZBAR
Die Flächen sind offen zugänglich und 
für alle jederzeit benutzbar.
Beispiel: ACTiN Park

ZU BESTIMMTEN ZEITEN OFFEN  
UND FÜR ALLE NUTZBAR
Die Flächen werden aufgesperrt und sind 
zu diesen Öffnungszeiten für alle nutzbar. 
Es findet keine spezielle Betreuung statt. 
Beispiel: MiraLobeWeg 4

ZU BESTIMMTEN ZEITEN OFFEN,  
PÄDAGOGISCH BETREUT
Die Flächen werden zu bestimmten 
Öffnungszeiten aufgesperrt. Während 
der Öffnungszeiten ist immer auch 
eine pädagogische Betreuung vor Ort, 
meistens ist das ein Verein der außer
schulischen Jugendarbeit. 
Beispiel: Jugendsportanlage Emichgasse

FÜR BESTIMMTE GRUPPEN IN VER-
EINBARTEM RAHMEN NUTZBAR
Bestimmte Gruppen wie Vereine dür
fen die Flächen oder Räume zu vorher 
vereinbarten Bedingungen nutzen. 
Das kann entweder zu vorher festge
legten Zeiten sein: Ein Volleyballverein 
nutzt einen Turnsaal an drei Abenden 
in der Woche gegen eine Gebühr. Oder 
die Nutzung findet innerhalb eines 
festgelegten Rahmens statt: Eine  
Müttergruppe kann die Freifläche 
eines Kindergartens an den Wochen
enden nutzen.

AUF ANFRAGE NUTZBAR
Vereine der außerschulischen Jugend
arbeit oder Gebietsbetreuungen ver
walten den Schlüssel zum Aufsperren 
bestimmter Flächen und geben ihn auf 
Nachfrage an Gruppen zeitlich begrenzt 
weiter.

Unterschiedliche Modelle der Mehrfachnutzung

Manche mehrfach genutzten Flächen werden pädagogisch betreut – meist durch Vereine der außerschulischen Jugendarbeit.
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Sauber …

Klar ist: wenn ein Platz intensiver ge
nutzt wird, wird er stärker beansprucht. 
Und klar ist auch: Der Kernnutzung, 
wie zum Beispiel der Schule, muss eine 
saubere Fläche zur Verfügung stehen. 
Wenn durch die Mehrfachnutzung eine 
zusätzliche Reinigung notwendig wird, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
diese zu organisieren:

SCHULEN, FREIBÄDER, SPORT-
FLÄCHEN 
Hier muss ein Reinigungs und Sperr
dienst über die Stadt Wien gemäß der 
Wiener Stadtverfassung beauftragt 
werden (meist: Stadt Wien – Zentraler 
Einkauf und Logistik). Die Kosten dafür 
werden je nach Zuständigkeit aus dem 
Zentral oder Bezirksbudget beglichen. 
In manchen Fällen kann der Reinigungs 
und Sperrdienst auch von Eigenpersonal 
durchgeführt werden (zum Beispiel bei 
der Kombination mit einem Hallenbad 
durch die Stadt Wien – Bäder).

CAMPUS-BILDUNGSBAUTEN 
Bei CampusBildungsbauten gibt es 
GebäudewartInnen vor Ort, die die 
Reinigung übernehmen können, wenn 
das vertraglich geregelt ist. Dies erfolgt 
morgens an Betriebstagen und damit 
auch nach dem Wochenende und vor 
dem Start Montag früh. 

BETREUUNG DURCH EINEN VEREIN
Wenn ein Verein die Nutzung über
nimmt, kann im Vertrag eine Grobreini
gung vereinbart werden.

WIE OFT REINIGEN?
Wie oft und wann gereinigt wird, muss 
im Einzelfall entschieden werden. 
Möglich ist z. B. eine Reinigung jeweils 
an Werktagen in der Früh oder eine 
Vollreinigung einmal pro Woche, ge
folgt von zwei Grobreinigungen an 
zwei anderen Wochentagen. Auch 
muss überlegt werden, ob nur in der 
Sommersaison oder ganzjährig ge

reinigt werden soll. Die Kosten für die 
Reinigung sind je nach Frequenz sehr 
unterschiedlich.

WENN DIE FLÄCHEN BESONDERS  
VERSCHMUTZT HINTERLASSEN  
WERDEN …
Normalerweise werden zusätzliche 
Sportangebote durch Jugendliche 
wertgeschätzt und es kommt nur zu 
kleineren Verschmutzungen bzw. Be
schädigungen, die sich aber im Rahmen 
der normalen Abnutzung bewegen. 
Sollte es doch einmal vorkommen, 
dass die Verschmutzungen über das 
normale Maß hinausgehen, sollte zuerst 
unbedingt an die Eigenverantwortung 
der NutzerInnen appelliert werden – 
zum Beispiel über Schilder mit der Bitte, 
den Platz wertschätzend zu behandeln. 
Hilfreich sind auch Gespräche mit den 
NutzerInnen durch die außerschulische 
Jugendarbeit oder durch Teams der 
lokalen Gebietsbetreuung.

Wie kann die Reinigung organisiert werden?

Bildungscampus Seestadt Aspern: Ein Schild informiert über Öffnungszeiten. ACTiN Park: Hier ist die Reinigung extern vergeben.
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… und geöffnet

Den größten Mehrwert hat eine  
offene Mehrfachnutzung ohne abendli
che Sperren. Sollte es aber aufgrund der 
Lage oder der Ausstattung notwendig 
sein, den Platz zu versperren, müssen 
vorab einige Fragen geklärt werden:

• Wie lange benötigt die „Kern nutzung“ 
die Flächen und ab wann könnten die 
Flächen für eine öffentliche Nutzung 
zur Verfügung gestellt werden? 

• Ist eine Nutzung das ganze Jahr über 
oder nur in bestimmten Monaten 
möglich? 

• Zu welchen Tages und Abendzeiten 
ist eine öffentliche Nutzung möglich?

NUTZUNGSZEITEN
Auf unbeleuchteten Plätzen ist meist bei 
Einbruch der Dunkelheit Schluss mit der 
Nutzung. Eine Beleuchtung ermöglicht 
eine Nutzung darüber hinaus. In Wien 
ist es derzeit üblich, Plätze ca. um 21:00 
Uhr zu sperren, manche sind auch länger 

geöffnet. Wenn sich die Flächen an 
Orten befinden, die nicht lärmsensibel 
sind, wie z. B. unter der UBahn, sollte 
jedenfalls über eine längere Nutzungs
möglichkeit nachgedacht werden. Denn 
Jugendliche brauchen gerade in den 
Sommerferien und an heißen Tagen 
Treffpunkte, an denen sie sich länger 
konsumfrei treffen können. 

VERANTWORTLICHKEITEN
Falls die Fläche versperrt werden muss, 
braucht es dafür klare Zuständigkeiten. 
Folgende Möglichkeiten haben sich bis
her auf mehrfach genutzten Flächen in 
Wien bewährt:
• Ein zusätzlicher Sperrdienst wird durch 

die grundverwaltende Dienststelle im 
Wege der Stadt Wien gemäß der Wie
ner Stadtverfassung beauftragt (meist: 
Stadt Wien – Zentraler Einkauf und 
Lo gistik). Die Kosten werden je nach 
Zuständigkeiten aus dem Zentral oder 
Bezirksbudget beglichen.

TIPP: Zur Minimierung der 
Kosten sollte überprüft 
werden, ob nicht ohnehin 
in der Nähe ein Sperrdienst 
unterwegs ist. So können 
Wege und damit Geld ge
spart werden.

• Ein Gebäudewart (bei CampusBil
dungsbauten) übernimmt das Auf 
und Zusperren, wenn es vertraglich 
geregelt ist. Am Abend und am 
Wochenende kann das auch durch 
einen Schließdienst erfolgen.

• Eine bestimmte Gruppe erhält den 
Schlüssel zur exklusiven Nutzung der 
Freiflächen – zum Beispiel ein Verein 
der außerschulischen Jugendarbeit.

• Ein Schlüssel wird bei einem Verein 
oder einer Institution hinterlegt, wo 
er von Interessierten zu bestimmten 
Zeiten ausgeborgt werden kann – 
eventuell gegen Hinterlassen eines 
Ausweises.

Wie können Zu und Aufsperrdienste organisiert werden?

Hinweis: 
Weitere Möglichkeiten, die 
Sperrdienste und die Reinigung 
zu organisieren, werden gerade 
erarbeitet. 

TIPP: Wenn viele unterschiedliche Personen beteiligt sind: Ver
antwortlichkeiten und Kommunikationswege festlegen! Wer 
hat einen kaputten Mistkübel an wen zu melden? Wer hat eine 
Reparatur zu beauftragen? Wer ist AnsprechpartnerIn bei Um
bauarbeiten vor Ort? Ein regelmäßiger Austausch zwischen den 
involvierten AkteurInnen hat viele Vorteile! 

ACTiN Park: Hier ist die Reinigung extern vergeben.
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Es gibt keine fixen Anforderungen oder 
Vorgaben für die Ausstattung mehrfach 
genutzter Flächen – denn auch Flächen 
ohne Ausstattung wie etwa eine offene 
Wiese sind für Mehrfachnutzung inte
ressant. Allerdings gibt es Erfahrungen 
aus den letzten Jahren, was sich in der 
Ausstattung bewährt hat.

• Prinzipiell gilt: Je robuster die Mate-
rialien und die Oberflächen, desto 
besser und länger halten sie intensi
ver Beanspruchung stand. Die Kosten 
für Reparaturen sind dann geringer. 
ABER: ein Platz mit hochwertigen 
Materialien wird wertgeschätzt und 
manche Orte werden genau deswe
gen vermehrt angesteuert.

• Mehrfachnutzung ist eine Möglich
keit, spezielle Angebote zu schaffen, 
bzw. konkrete Mängel in der Ausstat
tung von umliegenden Frei flächen 
auszugleichen.

• Auf jeden Fall braucht es eine gute 
Zugangsmöglichkeit, am besten 
direkt vom öffentlichen Raum aus. 
Manchmal muss dafür ein zusätz
liches Tor eingebaut werden. 

• Eine Beleuchtung ermöglicht das 
Spielen bis nach Einbruch der 
Dunkelheit, gerade im Herbst 
werden die Nutzungszeiten so stark 
erweitert. Bei der Beleuchtung muss 
allerdings auf die AnrainerInnen 
Rücksicht genommen werden. So 
sollte zum Beispiel darauf geachtet 
werden, dass kein grelles Licht in 
Wohnräume fällt.

• Bei jeder Benutzung fällt Müll an, daher 
sollten Mistkübel vorgesehen werden.

• Einfache Sitzmöglichkeiten werden 
zum Ausruhen, Quatschen, Ankom
men oder Ablegen von Rucksäcken 
meist gut angenommen.

• Von außen gut sichtbar sollte ein 
Infoschild angebracht werden, das 
über das Angebot und Nutzungszei
ten und eventuell auch über Ge und 
Verbote informiert. 

• Und nicht zuletzt: Um Verunreini
gungen zu vermeiden ist es gut, 
ein WC anzubieten bzw. die Mit
benutzung bereits vorhandener  
WCAnlagen sicherzustellen.

WELCHE KOSTEN FALLEN AN?
Natürlich kostet ein zusätzliches Angebot 
auch – sowohl in der Errichtung als auch 
in der Erhaltung. Aber jedes neue Ange
bot, das nicht schon Vorhandenes nutzt, 
würde um ein Vielfaches mehr kosten. 
Es müssten neue Flächen gefunden und 
gänzlich neue Ausstattungen gebaut 
werden, auch diese müssten betreut und 
erhalten werden. Vorhandene Angebote 
besser zu nutzen spart also nicht nur 
Flächen, sondern auch Geld und ist daher 
kommunalwirtschaftlich sinnvoll. 

KOSTEN FÜR DIE AUSSTATTUNG
Im besten Fall wird die erforderliche Aus
stattung schon beim Bau oder bei einer 
Sanierung mitgedacht. Wenn eine Fläche 
im Nachhinein für die Mehrfachnutzung 
adaptiert werden muss, geht es vor allem 
darum, einen guten Zugang herzustellen 

und den Ort mit der nötigen Infrastruk
tur wie Infoschilder, Bänke, Flutlicht und 
Mistkübel auszustatten. Manchmal ist 
auch eine zusätzliche Abgrenzung zu 
einer Teilfläche, z. B. zu einem Schulgar
ten, notwendig. Die Kosten werden meist 
vom Bezirk übernommen.

KOSTEN IM BETRIEB
Die Kosten im Betrieb sind prinzipiell 
gemäß den Bestimmungen der Wiener 
Stadtverfassung zu begleichen.

• Sperrdienste – sie entfallen, wenn die 
Fläche immer geöffnet ist.

• Kosten für die Reinigung 

• Reparaturen – aktuell werden diese 
Kosten bei Schulen vom Bezirk über
nommen, bei CampusBildungsbau
ten und anderen Hauptnutzungen 
werden sie aus dem Zentralbudget 
beglichen.

• Begleitung und Betreuung – werden 
oft von den Vereinen der außerschu
lischen Jugendarbeit übernommen 
und aktuell von den Bezirken oder 
aus dem Zentralbudget der Stadt 
Wien finanziert. 

• Etwaige Versicherungskosten

• Bewerbung – Informationen zum 
neuen Angebot müssen Kinder und 
Jugendliche erreichen: Das können 
z. B. die Bezirke, die Vereine der 
außerschulischen Jugendarbeit, die 
Gebietsbetreuung, die Lokale Agenda 
21 oder Elternvereine übernehmen. 

Spannend und gut  
zugänglich 
Ausstattung und Kosten
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Die Mehrfachnutzung kann auch über einen Hartplatz hinausgehen und „weichere“ Flächen für die Nutzung öffnen. Das lockt auch andere NutzerInnen an ...
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Wenn Private an der Mehrfachnutzung 
beteiligt sind – z. B. als Grundeigen
tümerin, Nutzer oder als Facility 
Manager – ist es notwendig und sinn
voll, einen Vertrag abzuschließen. Dabei 
kann es sich um ein Prekarium, einen 
Leihvertrag oder ein Nutzungsüberein
kommen handeln. 

Zum Beispiel: Ein privater Eigentümer 
stellt seine Baulücke für eine Sommer
saison der Nachbarschaft als Ort der 
Begegnung zur Verfügung. Ein Verein 
übernimmt die Betreuung und ist damit 
Vertragspartner. Oder: Die Mehrfach
nutzung des Hartplatzes einer Schule 
darf nur mit Betreuung des Jugend
zentrums stattfinden. Der Verein 
Wiener Jugendzentren schließt einen 
Vertrag mit der Stadt Wien, Stadt Wien 
– Schulen ab. 

Mit solchen Verträgen werden die Rech
te und Pflichten für die Nutzung der 
Fläche geregelt. Die Privaten überneh
men meist eine Meldepflicht für etwaige 
Schäden. Einige Haftungsrisiken können 
vertraglich an den/die NutzerIn über
tragen werden. 

Unabhängig von den Vereinbarungen im 
Vertrag ist es empfehlenswert, dass die 
EigentümerInnen oder die NutzerInnen 
der Fläche – falls nicht ohnehin schon 
vorhanden – eine Haftpflichtversicherung 
abschließen. Die einzelnen Kinder müssen 
natürlich keinen Vertrag abschließen.

VERKEHRSSICHERHEIT
Wichtig ist, dass der Eigentümer oder die 
Eigentümerin immer die Verkehrssicher
heit gewährleistet. Das bedeutet, dass eine 
entsprechende Instandhaltung der Flächen 
und eine laufende schriftlich dokumentier
te Kontrolle notwendig ist. Hier geht es vor 
allem darum, Gefahren zu verhindern, die 
für die NutzerInnen nicht sofort erkennbar 
sind. Wichtig ist jedenfalls, nicht fahrlässig 
zu handeln und Gefahren und Risiken nicht 
zu ignorieren, denn das kann im Schadens
fall rechtliche Konsequenzen haben. Daher 
ist es sinnvoll, vor Beginn der Mehrfach
nutzung in einer gemeinsamen Begehung 
mit ProfessionistInnen und Magistratsmit
arbeiterInnen den Ort zu begutachten und 
zusammen geeignete Wege zu finden, den 
Ort möglichst schnell, sicher und mit gerin
gen Kosten für die Öffentlichkeit nutzbar 
zu machen. 

Kontrollgänge sollten regelmäßig ge
macht werden, damit schnell reagiert 
werden kann, wenn Reparaturen not
wendig sind. Die Dokumentation der 
Kontrollgänge ist im Streitfall auch ein 
wichtiger Nachweis dafür, dass die ver
antwortliche Stelle ihrer Verkehrssiche
rungspflicht nachgekommen ist. 

PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN
Schäden, die durch andere NutzerIn
nen verursacht werden, wie etwa eine 
zerbrochene Brille oder eine Verlet
zung beim Spielen, müssen durch die 
Verursacherinnen und Verursacher be
ziehungsweise deren Eltern abgedeckt 
werden.

GEMEINDE-HAFTPFLICHTVER-
SICHERUNG
Alle im Eigentum der Stadt befindlichen 
Liegenschaften, die nicht vermietet, 
verpachtet oder gewerblich beziehungs
weise betrieblich genutzt sind, sind über 
die GemeindeHaftpflichtversicherung 
versichert. Diese Versicherung lässt sich 
auch auf Flächen anwenden, die von der 
Stadt für Mehrfachnutzungen zur Ver
fügung gestellt werden.

Rechte, Pflichten 
und Haftung 
Was passiert, wenn was passiert?

In den Verträgen werden unter anderem folgende Punkte geregelt: 

• An welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit darf die Fläche genutzt werden?

• Muss eine Betreuungsperson vor Ort sein?

• Wo erfolgt der Zugang? Falls notwendig: Wer hat den Schlüssel? Wie wird auf und zugesperrt?

• Müssen Schäden oder grobe Verunreinigungen gemeldet werden? An wen?

• Wer trägt Reparaturkosten?

• Meist wird im Vertrag auch festgelegt, dass die Fläche bei Glatteis, Schnee und bei Gefahr im Verzug geschlossen wird.
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Die Flächen des Schulcampus am Bednarpark stehen am Wochenende allen zur Verfügung.
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FAQs

WELCHE FLÄCHEN EIGNEN SICH FÜR 
MEHRFACHNUTZUNG?
Grundsätzlich ist jede Freifläche in der 
Stadt für Mehrfachnutzung interessant, 
die zu bestimmten Zeiten nicht be
ansprucht wird und zusätzlich für Sport, 
Bewegung und Freizeitaktivitäten zur 
Verfügung stehen könnte. Eine gute 
Voraussetzung ist ein direkter öffent
licher Zugang oder die Möglichkeit, 
einen öffentlichen Zugang herzustellen. 
Je nachdem, wie die Fläche hauptsäch
lich genutzt wird und wie das Gelände 
oder der Boden beschaffen ist, ergeben 
sich verschiedene weitere Möglich
keiten. 

Die Flächen können Eigentum der Stadt 
Wien, des Bundes, einer Kirche, eines 
Vereins, eines Unternehmens, einer 
Privatpersonen usw. sein. 

WELCHE KOSTEN KÖNNEN BEI DER 
ADAPTIERUNG FÜR DIE MEHRFACH-
NUTZUNG ANFALLEN?
Die Höhe der Kosten hängt davon ab, 
wie die Fläche bereits ausgestattet ist 
und welche Nutzung geplant ist. Folgen
de Kosten können anfallen: Kosten für 
Eingangstore, Abgrenzungen, Beleuch
tung, Infoschilder, Sitzmöglichkeiten, 
Toiletten u. Ä. Während des Betriebes 
können auch Kosten für Reinigung, 
Sperrdienst und Erhaltung entstehen.

FUNKTIONIERT MEHRFACHNUTZUNG 
AUCH OHNE BETREUUNG?
Kinder und Jugendliche können auch 
ohne professionelle Aufsicht spielen 
wie in Parkanlagen üblich. Eine Lösung 
ohne Betreuung fördert die Entwick
lung der Eigenverantwortlichkeit der 
NutzerInnen. Oft ist es gut, die An
fangsphase durch die außerschulische 
Jugendarbeit begleiten zu lassen, bis 
die Mehrfachnutzung bekannt ist und 

in den Normalbetrieb selbstverständ
lich integriert ist. 

WO KANN ICH MICH INFORMIEREN 
UND BERATEN LASSEN?
Die Referentin für Mehrfach und 
Zwischennutzung hat Erfahrung in der 
Initiierung und Begleitung von Mehrfach
nutzungsprojekten. Sie kann Expertise 
aus vielen gelungenen Projekten und 
Informationen zu Versicherungs und 
Haftungsfragen zur Verfügung stellen. 

Auch die Vermittlung zwischen unter
schiedlichen Gruppen von AkteurInnen 
zählt zu den Tätigkeiten der Referentin 
für Mehrfach und Zwischennutzung. 
Oft ist eine frühe schriftliche Verein
barung zwischen den AkteurInnen 
der Schlüssel zum Erfolg. So können 
Missverständnisse ausgeräumt und eine 
fundierte Grundlage für die Kooperation 
geschaffen werden. 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Marlies Fellinger, 
Stadt Wien – Stadtentwicklung 
und Stadtplanung
marlies.fellinger@wien.gv.at



Weiterführende Links

Infos zu Hintergründen und anderen Projekten der Mehrfach und Zwischen
nutzung der Stadt Wien finden Sie unter: 
wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/mehrfachnutzung/

2018 erschienen ist das Buch „einfach-mehrfach. Warum Mehrfach und  
Zwischennutzung so wichtig ist und wie es geht.“: 
wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008530.pdf

Das Prinzip Mehrfachnutzung ist in vielen strategischen Papieren der Stadt Wien 
verankert, wie zum Beispiel in den Baukulturellen Leitlinien für Bildungsbauten 
(wien.gv.at/stadtentwicklung/architektur/baukultur/index.html),  
dem Stadtentwicklungsplan 2025 und den dazugehörigen Fachkonzepten  
Öffentlicher Raum und Fachkonzept Grün und Freiraum  
(wien.gv.at/stadtentwicklung/strategien/step/step2025/fachkonzepte/) 

Das Österreichische Institut für Schul und Sportstättenbau (ÖISS) erarbeitet 
Grundlagen und Empfehlungen für die Gestaltung von Schulfreiflächen: 
www.oeiss.org/schulfreiraumbestpractice/de/informationen/prinzipien/

Bei zwei der vorgestellten Beispiele handelt es sich um Bildungscampus-Standorte. 
Wollen Sie mehr wissen?
wien.gv.at/bildung/schulen/schulbau/campus/ 

Als Grundlage für die ArchitekturAusschreibung und damit die Gestaltung und 
Ausstattung von Schulen der Stadt Wien dient das sogenannte „Raumbuch“: 
wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeberstadt/gebaeudemanagement/ 
raumbuchschule.html

In dieser Broschüre finden Sie viele Hinweise und Bezüge auf die offene Kinder- 
und Jugendarbeit. Mehr Informationen dazu finden Sie unter: 
wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/jugend/index.html, 
Standorte und Angebotszeiten:
wien.gv.at/stadtplan/grafik.aspx?lang=deAT&bookmark=iG5ARYy8XUWlxNd
GGXhCRu5Rphlnqrnjkev2pn4Mpr4C

Wo finde ich die Jugendsportanlagen der Stadt Wien und wann sind sie geöffnet?
wien.gv.at/freizeit/sportamt/sportstaetten/anlagen/jugendsport/

Sie sind in einem Wiener Sportverein und wollen einen Turnsaal benutzen?  
Die Vergabe organisiert die Stadt Wien – Sport Wien: 
wien.gv.at/amtshelfer/freizeitsport/sportamt/anlagen/turnsaal.html

Bei Fragen zum Thema Zwischennutzung wenden Sie sich am besten an:  
Kreative Räume Wien – Service für Leerstandsaktivierung und Zwischennutzung: 
www.kreativeraeumewien.at
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