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Alles Neue bewirkt eine Veränderung des Bestehenden. 
Jedes neu gebaute Haus bedeutet einen Eingriff in seine 
Umgebung, entweder in die landschaftliche Struktur 
oder in die bauliche. Die vielfältigen technischen 
Möglichkeiten und die Verfügbarkeit aller nur denkbaren 
Baumaterialien wirken sich auch auf das Aussehen 
neuer Gebäude aus. 

Die Bewahrung und Weiterführung eines harmonischen 
Ortsbilds stellt dabei eine nicht zu unterschätzende
Herausforderung dar, mit hohem Anspruch, gleichzeitig 
aber auch mit großen Chancen. Ich freue mich sagen zu 
können, dass viele Beispiele in Niederösterreich zeigen, 
wie Alt und Neu neben- und miteinander bestehen können, 
und wie unsere Bautradition zeitgemäß weitergeführt 
werden kann.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Die Broschüre NEUBAU beschreibt den spannenden 
Entstehungsprozess einer individuellen, auf den Nutzer 
abgestimmten Planung. Dabei werden viele Fragen 
aufgeworfen, unterschiedliche Varianten und Möglichkeiten 
gegenübergestellt und letztendlich verwirklichte Beispiele 
gezeigt. Neben dem Jetzt wird auch der Blick in die Zukunft 
gerichtet, entsprechende Tipps werden gegeben und 
Anregungen für ein altersgerechtes Wohnen aufgeworfen. 
Diese Broschüre soll für die zukünftigen Bauherrn 
dieses Landes eine fruchtbare Quelle der Anregung und 
Ideenfindung sein.

Landesbaudirektor Walter Steinacker 

Referatsleiterin Petra Eichlinger
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Bewundert, verhasst, bestaunt, kritisiert, das private Wohnhaus 
zeigt viele Facetten – vom Luxusdomizil bis zum Minihaus, von altmodisch bis futuristisch.

Ein harmonisches Ortsbild ist aber trotz dieser Vielfalt
durchaus möglich. Das zeigen viele aktuelle Beispiele 
in Niederösterreich, wo Planer und Bauherrschaften
durch eine intensive Auseinandersetzung zwei wesentliche
Komponenten der Planung zu verbinden wissen: 
die persönlichen Ansprüche des Nutzers und eine 
zeitgemäße Interpretation davon, unsere Bautradition
weiterzuführen. Dabei verfolgen sie gemeinsam 
das Ziel, die bestmögliche Lösung herauszuarbeiten und
damit die vorhandenen finanziellen Mittel am sinnvoll-
sten 
einzusetzen. 

Bei der Planung eines Gebäudes soll ein Objekt entwickelt
werden, das maßgeschneidert den Anforderungen der
Bewohner gerecht wird. Hinter dem Entwurf des Hauses
steckt in erster Linie kein Geistesblitz sondern ein 
intelligentes Betrachten und Abwägen vieler Faktoren
und ein klar definierter Prozess, der als Endergebnis ein
Unikat hervorbringt. 

Zwei wesentliche Fragen stellen sich dabei! 
Wer wird in diesem Haus wohnen?
Und: Wo wird es stehen?
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(01) DER PRIVATE WOHNBAU ALS ARCHITEKTONISCHE AUFGABE – 
DAS MASSGESCHNEIDERTE HAUS



DIE HAUPTDARSTELLER

Die Antwort auf die erste Frage bringt Aufschlüsse über
die sogenannte „familiäre Identität“. Die Bewohner sollen
sich später in diesem Haus wiedererkennen! 
Keine Familie ist gleich, schon beim Wohnen/Essen/Kochen
scheiden sich die Geister. 

Sehr detailliert wird dabei die Nutzung hinterfragt – der
Verlauf des Tages unter der Woche im Vergleich zum 
Wochenende, verschiedene Gewohnheiten und Szenarien
wie beispielsweise Familienfeste und Feiern, der Umgang
mit Gästen, die Veränderungen der Wohnsituation 
innerhalb der Jahreszeiten – wie z.B. der Bezug zur 
Terrasse oder zu einem Kachelofen – und auch Zukunfts-
visionen und -perspektiven (siehe Checkliste im Anhang
der Broschüre). 

Mit Hilfe von Gesprächen und „Interviews“ entsteht so 
ein erstes Bild über die Art der Nutzung aber auch über
die Stimmung und die gewünschte Atmosphäre. 

Wichtig dabei ist es, über entscheidende Punkte des 
zukünftigen Lebens in diesem Haus nachzudenken und
auf die eigenen Besonderheiten entsprechend einzugehen:
Familienverhältnisse, Charaktere, zukünftige Ziele –
hier gibt es natürlich große Unterschiede die man auch
anhand der Familienkonstellation erkennen kann – 
Stichwort Patchwork-Familie, unterschiedliche Persönlich-
keiten, unterschiedliche Interessen und Vorstellungen –
Bezug zum Ort, Bezug zum Garten, Rückzugsmöglichkeiten
für die einzelnen Familienmitglieder usw.  

Aus diesen verschiedenen Gesichtspunkten lassen sich
bei genauerer Betrachtung Handlungsschemata ableiten. 
Die Eindrücke werden nach ihrer Bedeutung und Wichtig-
keit gereiht und optimiert – um als Ziel dieser Aufgabe
die Spezifität der Familie widerzuspiegeln.  
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DER ORT DES GESCHEHENS 

Einen weiteren wichtigen und entwurfsbestimmenden
Faktor stellen der Bauplatz und seine Umgebung dar.

Der Ort wird erkundet, erforscht, ermittelt. Auch hier ist
die Geschichte des Ortes, der städtebauliche Kontext 
und das Ortsbild relevant  – die spezielle, vorherrschende
Atmosphäre – kurz als „Genius loci“ - Geist oder Aura
eines Ortes bezeichnet.
Dabei werden die Einflussfaktoren ausgelotet: Topografie,
Grundstückskonfiguration, Ausblicke, Einsicht, Durch-
sicht, Sonne, Wettereinflüsse, Kleinklima, Baumbestand,
Ökologie, Infrastruktur – um nur einige zu nennen – 
werden hier untersucht und analysiert und nach deren
Chancen und Potenzialen durchforstet. 

Insbesondere bei historisch gewachsenen Ortsteilen und
herausragenden landschaftlich reizvollen Plätzen erhält
dieser Punkt zusätzlich an Bedeutung. 

DAS KONZEPT UND DIE FORMFINDUNG

Die Auseinandersetzung mit den Ansprüchen der Bewohner
und die Analyse des Ortes und dessen Möglichkeiten 
führen zu einem Gesamtkonzept, das dem Wesen der
Aufgabe auf den Grund geht. Aus diesen Angaben werden
in Folge räumliche, dreidimensionale Strukturen erarbeitet.
Dabei tritt man ein wenig in die Fußstapfen vom großen
Architekten Adolf Loos1 und schichtet und verschachtelt
Kubaturen zu einem Raumerlebnis. 

1 Adolf Loos: (*1870 in Brünn; †1933 in Kalksburg) österreichischer Architekt 
und Kulturpublizist. Er gilt als einer der Wegbereiter der modernen Architektur.
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In den Grundrissen wird die Organisation des Gebäudes
ablesbar. Im Schnitt wird die Besonderheit des Raumes
spürbar. Nun dominiert der Formfindungsprozess 
die Planung und die damit verbundene Suche nach der 
kongruenten Form für den Inhalt des Konzeptes.

Ein Vergleich mit anderen Genres sei hier erlaubt: 
der Literatur oder auch der Musik 

In der Konzeptfindung für ein Buch gilt es die Geschichte
im Kopf zu entwickeln – schlau durchdacht, gut angelegt
und logisch aufgebaut wird sie zu einem Ganzen zusammen-
gesetzt. Danach wird die passende Sprache ausgewählt –
verträumt, romantisch etwa für eine Liebesgeschichte
oder spannend, fesselnd für einen Thriller,… 

In der Architektur ist es ähnlich. Bei der Formfindung wird
die architektonische Sprache anhand des verbalisierten
Konzeptes entwickelt. 

CONCLUSIO

Ziel eines solchen methodischen Vorgehens bezüglich
Benutzeridentität und Ort ist es ein Haus zu schaffen, das
sowohl zur Familie als auch ins Ortsbild und zur Land-
schaft passt: also ein gutes ausgewogenes Maß zwischen
diesen beiden Komponenten.

Es gilt also, sich dem Anlass angemessen zu „kleiden“
und dem Ort angemessen zu bauen. Eine Gefahr stellt
hier das oft nicht hinterfragte Kopieren des Eltern-
bzw. Nachbarhauses dar, ohne individuell auf die neuen
Nutzer einzugehen.

Ein guter Planer gewährleistet neben dem technischen
Know-how und dem baurechtlichen Wissen auch die ge-
stalterische Kompetenz in diesem beschriebenen Prozess.

In den folgenden Kapiteln wird diese Vorgehensweise
noch genauer aufskizziert und gezeigt, wie Informationen
aufbereitet werden, um den Entscheidungsträgern (sprich
der Baufamilie) eine Auswahl zu ermöglichen und dadurch
sicherzustellen, dass Auftraggeber und Planer gemein-
sam zu überzeugenden Ergebnissen gelangen.

Das Hineinschnuppern in diese kreativen Entwurfsprozesse
vermittelt nicht nur die gestalterische Herangehensweise
sondern erschließt auch in Auszügen die Architekturge-
schichte und Baukunst in unserem Land. Mit dem Ergebnis,
dass der Ort an sich und das Ortsbild im speziellen 
besser berücksichtigt und damit dieser rote Faden der
Gestaltung weitergeführt wird.
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Haus L.,Perchtoldsdorf, Planer: SWAP Architekten 
Photographie: Petra Rainer

ÖFFNUNG NACH INNEN
Im historischen Stadtkern von Perchtoldsdorf errichtete Familie L. an der Stelle eines 
baufälligen Hauerhauses ihr Wohnhaus. Die strengen Vorgaben des Ortsbildschutzes 
ergaben nach außen hin eine dezente Formensprache und nach innen hin eine 
moderne Interpretation der authentischen Hausform. 
Um ein Maximum an Wohnqualität zu erreichen, entschied man sich für eine 
Neuorientierung des Innenhofes und eine gänzliche Verglasung der Hoffassaden.
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Am Beginn eines jeden Projektes steht das „richtige“ Grundstück. Aber so stark der Konnex zwischen Gebäude 
und Liegenschaft auch ist, so wesentlich ist auch der Bezug eines Domizils zu seiner Umgebung. 

(02) DAS GRUNDSTÜCK IM KONTEXT

Die allgemeinen Punkte die dabei im Bezug auf Widmung,
also die mögliche Nutzung, oder Bebauungsbestimmungen
zu beachten sind, werden in einer gesonderten Broschüre zum
Baurecht behandelt. 

Wie bereits angesprochen ist es für die Beurteilung, ob
eine Liegenschaft für das zukünftige Heim geeignet ist,
wesentlich sich der Anforderungen bewusst zu werden,
die man an das Haus oder den Garten stellt. 

DIE UMGEBUNG – DAS UMFELD

Welche Infrastrukturelemente will ich fußläufig erreichen
können? Welche Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
wünsche ich mir?  
Die Antworten auf diese Fragen gilt es auch mit einem
Blick in die Zukunft zu beantworten, denn vieles hat weit-
reichende Konsequenzen. Insbesondere die fehlende 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr zieht oft Zusatz-
kosten, wie die Anschaffung eines zweiten Autos, mit sich.
Legt man Wert auf eine gute Infrastruktur und kann 
sich mit einem urbaneren Lebensstil identifizieren, ist 
die Verbauung von Baulücken in der Stadt oder einer 
gewachsenen Dorfstruktur, sowie die Erweiterung eines
Hauses in Zentrumslage eine attraktive Option.

Hat man aber nun ein Stück Land gefunden, das
die festgelegten Anforderungen erfüllt, tauchen weitere 
Fragen auf: Wer sind die Nachbarn? 
Gibt es viele Kinder oder ist es eine alternde Gemeinde? 

In jedem Fall sollte der wichtigen Entscheidung für ein
Grundstück mehr als nur eine Besichtigung vorangehen.
Verkehr, Lärm, Licht und andere Einflüsse ändern sich je
nach Tageszeit und Wochentag. Versuchen Sie sich einen
umfassenden Eindruck zu machen.

DIE BESCHAFFENHEIT 

Für einen Laien oft schwer erkennbar sind Folgekosten,
die dabei entstehen können ein Grundstück überhaupt
bebaubar zu machen. Hanggrundstücke bedürfen einer
genaueren Betrachtung in Bezug auf Baugrundstabilität
und Hangwasser. Aber auch scheinbar ebene Parzellen
können durch eine vorhandene Wasserproblematik oder
schlechte Bodenbeschaffenheit hohe Kosten mit sich
bringen. Für einen ersten Hinweis darauf kann ein 
Gespräch mit der Gemeinde und mit den Nachbarn oft
Aufschluss bringen. Klare Aussagen können jedoch 
nur von Fachleuten nach einer entsprechenden 
Baugrunduntersuchung getroffen werden. Im Regelfall
gilt jedenfalls: der/die BauherrIn trägt das Baugrundrisiko.



Einfamilienhaus Sch., Katzelsdorf, Planer: kaltenbacher architektur  
Photographie: kaltenbacher architektur

BAUEN AM HANG 
Erfahrene PlanerInnen sind darauf konditioniert 
in Ihrem Entwurf das gewachsene Gelände mit 
möglichst geringem Aufwand optimal auszunutzen. 
Hanggrundstücke beispielsweise können oft 
mit einer grandiosen Aussicht punkten und so 
zu äußerst gelungenen Projekten führen. 
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GRÖSSE UND ABSTÄNDE 

Wie viel Fläche braucht man? Wie viel Garten kann man
instandhalten? Was soll im Vorgarten passieren? Lassen
sich auf dem Grundstück alle Wünsche verwirklichen? 
Viele Menschen tendieren dazu zu groß zu denken und
unterschätzen dabei die Zeit und Kosten der Herstellung
und Instandhaltung. Eine gemeinsame Beurteilung von
Bauherren und Planer bringt Aufschluss über die Anord-
nung sinnvoll nutzbarer Flächen und notwendiger bzw.
erlaubter Abstände.

BAUEN MIT DER SONNE 

Das Sonnenlicht bringt Energie für die Seele aber auch
nutzbare Energie für den Wohnraum. Fehlender Sonnen-
schutz für Glasflächen oder ausbleibender (natürlicher)
Schatten im Garten kann zu unangenehmer Überwärmung
im Sommer führen. Die Möglichkeiten aber auch Ein-
schrän-kungen aus Lage, Besonnung und Beschattung
eines Grundstücks, sollen von Beginn an Teil eines Ent-
wurfs sein.

Was bedeutet das in der Praxis? In den kalten Wintermonaten
genießt man die Sonne im Wohnraum, im Sommer ist 
jedoch für alle süd-, west- und ostgerichteten Glasflächen
ein Schutz gegen die intensiven Sonnenstrahlen uner-
lässlich. Während bauliche Elemente wie Auskragungen
und Balkone die steil einfallende Mittagssonne abhalten,
können flexible, außenliegende Lamellen und Jalousien
gegen die tiefer stehende Sonne schützen. Den genauen
Bedarf an Sonnenschutz ermittelt der/die PlanerIn 
abhängig von der gewählten Fenster- und Glasqualität. 

Die Ausrichtung von Aufenthaltsräumen sollte soweit
möglich je nach Nutzung erfolgen. Zu welcher 
Tageszeit und wie oft hält man sich darin auf? Was pas-
siert in diesem Raum? Durch diese Überlegung 
entsteht eine klare Hierarchie, die bei der Orientierung
und Anordnung der Fenster Hilfestellung bietet. 

Wie aber geht man mit Freiflächen um? Wie sieht es mit
der Eigenverschattung aus?  
Um anpassungsfähig in der Freiraumnutzung zu bleiben
ist auch in der Besonnung bzw. Beschattung Flexibilität
wünschenswert. Der Kostenaufwand für Sonnensegel
oder großflächige Markisen darf nicht unterschätzt 
werden. Auch Bäume können gezielt als Schattenspen-
der eingesetzt werden. Laubbäume vereinen die Vorteile 
der Beschattung im Sommer mit der gewünschten Licht-
durchlässigkeit in den kälteren Jahreszeiten.

Planer: dieLandschaftsplaner.at    
Photographie: Dominik Scheuch 
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DER KONTEXT ZUM ORTSBILD 
UND LANDSCHAFTSBILD 

Der Neubau eines Hauses bedeutet immer eine Ver-
änderung der bestehenden Strukturen. Ob inmitten einer
Häuserzeile oder am Waldesrand, ein Baukörper sollte
immer gemeinsam mit seinem vorhandenen Umfeld 
betrachtet werden. Fertigteilhäuser aus dem Katalog
können wenig auf die jeweilige Situation eingehen. 
Die Architektur mit ihren Formen, Farben, Materialien
und Proportionen zeichnet sich unabhängig von Ge-
schmacksfragen dafür verantwortlich, ob sich ein Bau-
körper 
einfügt, abhebt oder aus seinem Kontext herausfällt.

Das Erscheinungsbild einer Ortschaft wird von der 
Topografie, den Straßen, Plätzen, Parks und Häusern 
sowie deren Zwischenräumen geprägt.

Schemadarstellung der Sonneneinstrahlung 
auf senkrechte Flächen:

Wie in Bild 1 ersichtlich sorgen im Sommer auch die
Morgen(Ost)- und Nachmittags(West)-Sonne für einen 
großen Energieeintrag. 
Der Energieeintrag ist im Vergleich auf der Südseite
durch den hohen Sonnenstand zu Mittag geringer.

Im Winter hingegen ist der Energieeintrag 
der Vormittags- und Nachmittagssonne unerheblich. 
Die Mittagssonne liefert allerdings durch den flachen
Sonnenstand im Winter sogar mehr Energie 
als im Sommer.   
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K. Haus, Waidhofen an der Ybbs, Planer: HERTL.ARCHITEKTEN, Photographie: Paul Ott, Oliver Ike

EINFÜGEN
Der schlichte Baukörper fügt sich zurückhaltend aber selbstbewusst in das Ortsbild ein 
und interpretiert zeitgemäß das Bauen im Ortskern.
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ATMOSPHÄRE SCHAFFEN 

Eine Analogie, die diesen alten Siedlungsstrukturen 
unterliegt, ist die Schaffung von positivem Raum. 
Stimmige Proportionen, klar definierte öffentliche
Räume, Ausblicke auf außergewöhnliche Bauten 
und Landschaftsmerkmale, vertraute Formen sowie 
Materialien erzeugen Atmosphäre.

Die gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen 
Veränderungen der letzten Jahrzehnte hatten diesbezüglich
einen Strukturwandel zur Folge. 
Die alten, nun nicht mehr für agrarische Zwecke genutzten
Gebäude im Ortskern werden zugunsten neu errichteter
Einfamilienhäuser an den Rändern der Siedlungen (auf
ehemaligem Grünland) verlassen. Viele Landstriche 
wurden bereits durch diesen Vorgang der Zersiedlung
verändert. Den neuen Strukturen fehlt es im Vergleich zu
den gewachsenen Dörfern an Attraktivität. 
Nun findet oftmals eine Rückbesinnung auf die Qualitäten
der alten Dörfer statt.

Die Raumwirkung eines Platzes oder Straßenzugs wird durch die Gebäude bestimmt, 
die den offenen Raum umschließen. Diese Begrenzungen machen einen Ort gewissermaßen heimelig.  
Eine freie Fläche zwischen einzelnen unzusammenhängenden Baukörpern dagegen 
hat keinen Wohlfühlcharakter. 
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Halbauerhof, Ebenfurth, Planer: pointner pointner architekten   
Photographie: Günther Litzlbauer

Das ehemalige landwirtschaftlich genutzte Objekt bildet mit den Nachbarobjekten ein geschlossenes 
einheitliches Ensemble und ein für Niederösterreich typisches Orts- und Straßenbild. 
Von den beiden Straßentrakten wird das ehemalige Wohnhaus saniert und der Seitentrakt neu gebaut. 
Somit konnte der geschlossene gassenartige Charakter dieser Seitenstraße erhalten bleiben. 
Anstelle des baufälligen Holzstadels, der den Innenhof nach Süden abschließt, wird ein zweigeschossiger
Zubau errichtet. Die Stallungen und der westliche Bestandstrakt bleiben zur Gänze erhalten und geben 
dem neuen Wohnhof seinen Bezug zur Geschichte des Hauses und der Dorfstruktur. 
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(03) ALLEIN ODER GEMEINSAM – DAS EINFAMILIENHAUS 
UND SEINE ALTERNATIVEN

Woher kommt aber nun das freistehende Einfamilien-
haus, das sich schon fast vernunftwidrig als 
der Wohntraum der meisten Menschen durchgesetzt
hat? Wie verlief die Entwicklung in Niederösterreich? 
Und welche anderen Bauformen gibt es?

Wenn auch die Bedeutung der historischen Hausland-
schaften (gehäuftes Auftreten eines Haustypus) abnimmt,
prägen historische Strukturen auch heute noch weite
Teile unserer ländlichen Gebiete. 

Erst in der Nachkriegszeit setzte sich das vollkommen
freistehende Einfamilienhaus als Wohnform durch. 
Man versuchte sich selbst zu versorgen. Der Wohn- und
Siedlungsfond organisierte „Randsiedlungsaktionen“, 
die den Bau von Kleinhaussiedlungen - meist von Bau-
vereinigungen - zum Inhalt hatten. Die SiedlerInnen
waren aktiv in den Bau des Hauses sowie die Aufschlie-
ßung des Grundstückes mit eingebunden. Grundlage für
den Bau dieser Kleinhäuser mit 2-3 Zimmern waren
schlichte Grundrisstypologien. Auf kleinstem Raum 
wurden hier alle wesentlichen Funktionen untergebracht.  

Der Bau eines Hauses war eine Leistung, die zu dieser
Zeit hoch angesehen war. Bis vor kurzem verstand 
man es leider viel zu oft als Statussymbol, bei dem die
Repräsentation nach außen wichtiger war als das Innere.
Bei der Rückbesinnung auf die persönlichen Bedürfnisse,
die ökonomische Ausnutzung des vorhandenen Budgets,
Zweckmäßigkeit und Fragen des Ortsbildes ist die Unter-
stützung durch erfahrene PlanerInnen substanziell. 

Durch die geringer werdende Erwerbstätigkeit in der
Landwirtschaft, die Abwanderung und das Pendlerwesen
haben sich in den letzten Jahrzehnten mancherorts die
dörflichen Strukturen stark verändert. Umso wichtiger ist
es für das Ortsbild, die uns scheinbar vertrauten Einrich-
tungen wie Balustraden, Erker, Balkongeländer mit 
Ornamentik oder Fensterläden, Zaun oder Thujenhecke
zu hinterfragen und vielleicht neue Interpretationen für
tatsächlich historische Werte und Formen zu finden. 

ALTERNATIVEN ZUM FREISTEHENDEN 
EINFAMILIENHAUS 

Die unkontrollierte Zersiedlung stellt eine Bedrohung für
unser Landschaftsbild dar. Der dabei entstehende öffent-
liche Freiraum fördert nicht die nachbarschaftliche 
Kommunikation. Daher wollen wir auch andere Möglich-
keiten aufzeigen sich ein einzigartiges Heim zu schaffen: 

1) AUSBAU UND  ZUBAU 

Eine weitere Möglichkeit für die Schaffung von neuem
Wohnraum ist die Erweiterung eines bestehenden 
Gebäudes. Ob ein horizontaler Zubau oder eine vertikale
Erweiterung am Dach eines vorhandenen Hauses, auch
hier kommen die bereits genannten Vorteile der dichte-
ren Bauweise zu tragen. Zusätzlich lassen sich die 
Ansprüche von zeitgemäßem, modernen Wohnen mit
dem charmanten Charakter eines Althauses verbinden.
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AUSBAU, ZUBAU
Ein altehrwürdiges Bestandsgebäude mit zeitgemäßem Zubau. 
Aus Respekt vor dem historischen Altbau wurden die notwendigen 
neuen Flächen in einem eigenständigen modernen Zubau 
zusammengefasst. Es entstand ein ovaler, weißer Solitär, das neue 
transparente Stiegenhaus dient als „Gelenk“ und „Abstandhalter“  
zwischen alter und neuer Architektur.

Einfamilienhaus Reichenau, Planer: Atelier Fürtner-Tonn 
Photographie: Franz Zwickl



Interessant ist diese Art des „Neubaus“ insbesondere für
die Unterbringung von mehreren Generationen auf einem
Grundstück (wie auch schon bisher mit dem Ausgedinge
praktiziert) – was nicht nur beim Zubau sondern auch bei
Einliegerwohnungen oder Doppel- und Mehrfamilien-
häusern eine wesentliche Rolle spielen kann. Wie weit
beim Zubau der Neubau mit den bestehenden Wohn-
einheiten verbunden bzw. abgeschottet sein soll oder ob
zu einem späteren Zeitpunkt eine Zusammenlegung 
anvisiert ist, sind Themen die schon zu Beginn mit dem
Planer zu besprechen sind. Eine gewisse Flexibilität
sollte in jedem Fall einkalkuliert werden, um langfristig
allen Anforderungen gerecht zu werden. 

2) DOPPELHAUS UND REIHENHAUS 

Gegenüber einem freistehenden Haus bieten diese Bau-
formen ihren BewohnerInnen Vorteile wie z.B. geringere
Aufschließungskosten pro Wohneinheit und einen 
geringeren Grunstücksflächenbedarf. Durch eine Kuppe-
lung von Gebäuden reduziert sich der Wärmeverlust nach
außen. Die verminderte Oberfläche hat wiederum posi-
tive Auswirkungen auf die Herstellungskosten. 
Bedenken betreffend eine eingeschränkte Privatsphäre,
weniger Individualität oder fehlende Autoabstellplätze
können durch eine gute Planung zumeist ausgeräumt
werden. Eine geschickte Organisation der Grundrisse und
Freiräume ohne Vernachlässigung der dritten Dimension
(einer räumlichen Entwicklung) führt zu Ergebnissen mit
hoher Wohnqualität. 

DOPPELTER GENUSS
Zusammen und doch getrennt - Haus 1 und Haus 2 wurden 
auf einem langgestreckten Hanggrundstück mit nur 777m2
Grundstücksfläche errichtet. Die Topografie wurde von 
den Planern optimal ausgenutzt. So entstanden zwei Objekte 
mit außergewöhnlich hoher Dichte. 

Doppelwohnhaus, Krems an der Donau, 
Planer: „ertlundhenzl“ mit „spiluttini architecture“ 

Photographie: Martin Ertl
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Zweifamilienhaus, Hadersfeld, Planer: triendl und fessler architekten 
Photographie: Karoline Mayer

 
           

      
      

        
    

KOMPAKTERES BAUEN UND EINSPAREN VON FLÄCHEN IM ZWEIFAMILIENHAUS
Zwei befreundete Familien taten sich zusammen und entwickelten zwei Wohneinheiten in einem Doppelhaus.
Ein Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss verbindet beide Haushälften. 
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Die drei übereinanderliegenden Wohneinheiten mit identen
Grundrissen weisen je Geschoß eine Grundfläche von 136 m2
auf und schaffen so eine kompakte Wohnsituation. 
Um auf Erschließungswege gänzlich verzichten zu können,
werden alle Räume um eine zentral angeordnete Nassraum-
einheit gruppiert. 
Angepasst an die jeweiligen Blickverbindungen nach außen
werden großzügige Fensterflächen als optische und 
weit auskragende Balkone an der Süd- und Westfassade 
als räumliche Erweiterung des Wohnraums eingesetzt.

Wohnbau G12, Maria Enzersdorf  
Planer: Lothar Jell-Paradeiser Architekt, arge x42 
Photographie: Andreas Buchberger
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3) KLEINWOHNHAUS – WOHNGEBÄUDE 
FÜR MEHRERE FAMILIEN BZW. NUTZER 

MEHRFAMILIENHAUS
Drei Familien in einem Haus – als Alternative 
zum freistehenden Einfamilienhaus 

Der Wohnbau G12 fügt sich gekonnt auf dem Areal eines 
ehemaligen Gutshofes in eine über das letzte Jahrhundert 
gewachsene Struktur mit Villen und Eigenheimen ein. 
Auf einem Kleingrundstück entstand ein schlichter Kubus 
mit Zeltdachform. 



Atriumsiedlung am Hundssteig, Krems an der Donau
Planer: Architekt Ernst Linsberger, Photographie: Andreas Buchberger

     
      

  

4) VERDICHTETER WOHNBAU 

SIEDLUNGEN MIT EINEM HOHEN MASS
AN PRIVATSPHÄRE

In Anlehnung an alte Siedlungsstrukturen werden die 
einzelnen Objekte, Nebengebäude und freistehende Mauern 
so positioniert, dass blickgeschützte Höfe als intime 
Freiräume entstehen.
Aufgrund der Hanglage am Hundssteig und der dadurch 
bedingten Staffelung der Bebauung verfügt jedes Haus über 
einen freien Blick in die Umgebung. Obwohl alle Gebäude
einem Typus folgen, gleicht kein Objekt dem anderen. 
Die Häuser verfügen jeweils über mehrere Zugänge ins Freie 
und große Glasflächen in die Höfe, in die sich der Wohnraum 
optisch erweitert. 
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Alternativen zum freistehenden Einfamilienhaus gibt es
also viele. Grundsätzlich sei noch zu erwähnen, dass 
dichtere Bauweisen auch finanzielle Vorteile bringen.
Die fortschreitende Ausweitung des Baulandes mit hohem
Flächenverbrauch umgelegt auf den Einzelnen, führt
durch die Herstellung und Erhaltung der technischen 
Infrastruktur wie Straßen, Gehsteige, Beleuchtung, 
Ver- und Entsorgungsleitungen usw. zu hohen Kosten 
für die Gemeinde, die letztlich auch die Bewohner treffen.



(04) RÄUME IN AKTION – PLANUNGSPRINZIPIEN & RAUMABFOLGEN 

DIE KONZEPTPHASE ALS DREHBUCH

Beim Verknüpfen von einzelnen Bereichen, die einer
Nutzung unterliegen, werden Raumabfolgen und Sequenzen
durchdacht und fiktiv bespielt.

Wie bei einem Film ist es möglich mit der Architektur 
Situationen zu inszenieren und Geschichten aufzubauen.
Wie ist der erste Eindruck, wenn man ein Haus betritt?
Wie werden die Akteure auf die kommenden Szenen 
vorbereitet? Welche Einblicke werden einem früher oder
später erlaubt?  Hinter jeder Ecke kann sich etwas Neues
und Spannendes ergeben. Einblicke, Ausblicke, geschlos-
sene oder geöffnete Bereiche. Die Entwurfsskizzen für 
ein Einfamilienhaus dürfen hier mit einem Storyboard für
einen Film verglichen werden. Die Geschichten die das
Haus erzählen wird, lassen sich bereits im Entwurfsprozess
ablesen und erkennen. 

Wieder gilt es viele Dinge zu beachten: Welche Bereiche
sind kommunikativ, welche sind in sich gekehrt, welche
sind laut und welche sind leise? Welche Wege dürfen sich
nicht queren? Der „saubere“ Weg vom Badezimmer zu 
den Schlafzimmern bei ebenerdiger Anordnung sollte sich
beispielsweise nicht mit Straßenschuhbereichen kreuzen etc.

Sichtbeziehungen innerhalb des Hauses 
und nach außen lassen sich mit bewussten 
Ausblicken, Einblicken inszenieren. 
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ZUGANG 

EIN-

AUSBLICK

VORBEREICH / VERTEILER

IN SICH GEKEHRTE
PRIVATZONE:

SCHLAFEN / KINDER
(GAST / BÜRO)

WOHNZOHNE
KÜCHE / ESSEN / WOHNEN

Je nach den Bedürfnissen, Vorstellungen und Wünschen der Bewohner wird für die unterschiedlichen Nutzungen 
innerhalb eines Hauses gezielt eine Formensprache, Farb- und Materialwahl für die Architektur entwickelt.

Überlegungen zu Handlungsabläufen und Situationen im Tagesverlauf 
sind essentiell für das Grundgerüst der Planung.
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Hier sind nicht nur Innen mit Außen sondern auch die Wohnzonen oben und unten miteinander 
verbunden. Diese Korrespondenz ist auch architektonisch sehr deutlich ablesbar. 
Trotz eines sehr kompakten Baukörpers war es den Planern möglich die Grundrisse des 
Einfamilienhauses fließend zu gestalten. Der Effekt des zweigeschossigen Wohnraumes besticht
mit seiner Offenheit und gezielten Blickbeziehungen innerhalb des Hauses. 

Haus K./V., St. Pölten, Planer: junger_ beer architektur 
Photographie: Miguell Dieterich



NUTZUNGSZONEN 

Die Definition von „wohnen“ zu althochdeutsch „wonên“
ist: „zufrieden sein“, „verweilen“, „sein“, „bleiben“. 

Nutzungszonen kann man – frei nach dem Architekten
Louis Kahn1 – in dienende und bediente Bereiche 
unterteilen: 

- Die „bedienten Räume“ sind die Hauptaufenthalts-
bereiche und Wohnzonen: in der Regel sind das 
Kochen, Essen, Wohnen, Kinderzimmer, vielleicht 
auch ein Wohlfühlbad… 

Planer: SHARE architects, Photographie: Franz Ebner

- Die „dienenden“ Nebenräume sind untergeordnete
Bereiche wie Empfangsbereich, Garderobe,
Schlafzimmer, Sanitäreinrichtungen, Haushalts- und
Abstellräume, Technikräume. 
Sie können auch als solches erkennbar sein und von
der Wertigkeit her spürbar in den Hintergrund 
gerückt werden. 

Je nachdem wo die Bewohner die meiste Zeit verbringen,
können unterschiedlichste Bereiche zu solchen „bedienten“,
herrschaftlichen Räumen werden – wie zum Beispiel 
das Elternschlafzimmer als Rückzugsbereich (Lesen)
oder das Bad als Wellnessoase. 

1 Louis Kahn: (*1901 in Estland; †1974 in New York) war ein US-amerikanischer 
Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer. 
Sein Arbeitsschwerpunkt waren öffentliche Bauten.

24 NEUBAU

Auch ein verglastes Stiegengeländer kann spannende 
und dynamische Raumbezüge und Sichtverbindungen herstellen.



Im Planungsprozess werden analytisch Fragen zu den
Ge“wohn“heiten der Benutzer erarbeitet: 
Beruf, Arbeitswelt, Tagesablauf, Freizeitgestaltung sind
Komponenten die in Betracht gezogen werden. 
Soll die Küche offen oder geschlossen sein? Welchen
Stellenwert haben die Terrasse, die Gartennutzung, 
ein gemeinsamer Spielbereich, das Heimkommen,
Fernsehen, die Orientierung zur Sonne morgens oder
abends, im Sommer oder im Winter? Prioritäten werden
gesetzt, unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen
kristallisieren sich heraus.  

Nun werden die einzelnen Nutzungsbereiche miteinander
verknüpft und zu einer Gesamtkomposition zusammen-
gesetzt. Die Erschließungszonen – ebenso untergeordnete
Bereiche – verbinden die Handlungszonen nicht 
nur horizontal oder vertikal miteinander sondern auch
funktional und inhaltlich. 

Dies hat wiederum Einfluss auf die Position der Stiege.
Verkehrs- und Gangflächen sollen möglichst minimiert,
die optimalen Erschließungsformen gefunden werden. 

Neben der Funktionalität, Größe und Anordnung der
Bereiche spielt die Raumwirkung und Raumwahrnehmung
für das Inszenieren der Architektur eine bedeutende
Rolle. Formensprache, Proportionen und Materialwahl
werden angepasst und für den Benutzer optimiert.  

Die haptische und optische Raumwahrnehmung wird
hier beeinflusst. Offen, geschlossen, extrovertiert, 
laut oder bunt; der Charakter der Bewohner prägt die
Atmosphäre. Lebensgewohnheiten und Abläufe können
sich im Gebäude widerspiegeln. Die Außenhaut ist bis
zu einem gewissen Punkt repräsentativ für das Innen-
leben. Was soll nach außen ablesbar sein? Und was soll
privat und intim gehalten werden? Die Außenhaut kann
als Schutz und Abschirmung fungieren. 

Der analytische Prozess beim Entwerfen wird zu der
lustvollen Aufgabe sich mit dem „Storyboard“ einer 
Zukunftsvision zu beschäftigen. Der Mensch steht bei
der Planung im Zentrum. Rückwirkend könnte 
man meinen, Christian Morgenstern2 hatte doch recht 
in dem er sagte: "Zeig mir wie du wohnst, und ich 
sage dir wer du bist.“

2 Christian Morgenstern: (*1871 in München; †1914 in Meran) deutscher Dichter,
Schriftsteller und Übersetzer. Bekanntheit erreichte er durch seine humorvolle Lyrik, 
die jedoch nur einen Teil seines Werkes darstellt.

3 gleich große Räume – 
3 unterschiedliche Raumwirkungen

Durchdacht eingesetzt können Materia-
lien, Licht und Farbe beim Betrachter 
unterschiedliche Effekte  erzielen. Das
Raumgefühl und dessen Beeinflussung
wurden bereits in vielen Epochen wie
zum Beispiel dem Barock intensiv 
behandelt und herausragend gelöst. 
Materialeffekte oder wahrnehmungs-
psychologische Tiefentäuschungen 
wurden gezielt eingesetzt. Warme oder
kalte Töne können auch heute die 
Wirkung von großen, kleinen, langen 
oder gestauchten Räumen unterstreichen
oder dem entgegenwirken. 
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Dunkle Decke +
dunkle Wände 

Erdung durch
dunklen Boden 

Intensive Rückwand + 
seitliche Verglasung 



(05) MEIN HAUS – MEIN LOOK 

Ein Haus nach der eigenen Wunschvorstellung mit den
vorhandenen Mitteln zu planen sollte den Vorsatz 
beinhalten auch nach außen hin ein Gebäude zu schaffen
mit dem sich seine Bewohner identifizieren können. 

DAS ERSCHEINUNGSBILD

Unterstützt und ergänzt durch die Beratung eines 
Fachplaners werden die Vorstellungen der zukünftigen 
Bewohner zu einem einzigartigen Ganzen.  

Dafür ist es vorteilhaft im Gestaltungsprozess die 
persönlichen Erfordernisse einzubringen und offen für 
Neues zu sein. Beschränkt man sich lediglich auf das,
was man kennt, ist es naheliegend die Formensprache
nachzuahmen. So entfernt man sich jedoch von den 
eigenen Bedürfnissen.  

Neben dieser personenbezogenen Seite sind auch 
architekturspezifische Aspekte wie Gestaltungs-
prinzipien, die Proportion der einzelnen Baumassen 
und deren Anordnung zueinander, das harmonische 
Einfügen des Gebäudes in die Umgebung, Haustypo-
logien oder gewachsene Siedlungsformen zu beachten. 
Das beste Planungsresultat kann einmal eine Weiter-
entwicklung einer ländlichen Bebauungsstruktur oder
aber eine urbane, moderne Interpretation innerhalb
eines städtischen Umfelds sein – abhängig eben vom 
Genius loci des jeweiligen Ortes. 

In jedem Fall ist ein Ergebnis wünschenswert, das 
nicht nur das Spiegelbild der Bauherren darstellt, 
sondern auch „passend zum jeweiligen Ortsbild“ ist.

DAS „EINZIGARTIGE“ HAUS 

Ein Gebäude wird für einen speziellen Ort geplant. Das
gleiche Haus kann dann nicht an anderer Stelle stehen. 

Um „das beste Haus am richtigen Ort“ planen zu können
sind grundlegende Entscheidungen zu Themen wie 
Proportion und Gestaltungscharakteristik oder auch die
gewünschte Wirkung nach außen, Abgeschlossenheit
oder Offenheit zu treffen. 

Voraussetzung für das Erstellen von architektonischen
Parametern ist eine Analyse der Bestandssituation.  
Auf diese Vorgaben gilt es behutsam einzugehen. 
Im Zusammenspiel mit der Lage am Grundstück und 
der Himmelsrichtung ergibt sich in Folge im Entwurf
eine mögliche Öffnung des Baukörpers. Diese 
Ergebnisse werden dann mit dem Inneren, also der
Konzeption der Grundrisse in Bezug gebracht und 
architektonisch mit dem Umfeld abgestimmt. 

All diesen Kriterien samt Gestaltungsvorstellungen
sowie festgelegten Raumhöhen ergeben eine Baukörper-
struktur, die einer angemessen Gesamtproportion 
gerecht werden muss.  
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Haus Sch., Wiesensfeld, Planer: zauner architektur Lindle_Bukor 
Preisträger des Niederösterreichischen Holzbaupreises 2012 in der Kategorie Wohnbau 
Photographie: Horst Zauner

MODERNES WOHNEN IN VERTRAUTEN STRUKTUREN 
Auf dem Bauplatz inmitten einer dörflichen Struktur befand sich zuvor ein typisches, als Dreiseithof 
ausgebildetes Ausgedingehaus. Um dem gewachsenen Ortsbild Respekt zu zollen, wurde diese 
historische Bauform als Grundidee übernommen und neu interpretiert. Der ortszugewandte Bauteil 
des Neubaus ist mit einem Satteldach, der abgewandte ehemalige Scheunentrakt hingegen als 
Holzbau mit moderner Formensprache ausgeführt.
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Haus Sch., Loosdorf, Planer: Architekt DI Wolfgang Huber  
Photographie: Wolfgang Huber

Die Lage des Hauses am Grundstück, die Öffnung des Baukörpers zum Garten hin und 
eine Inszenierung des alten Baumbestandes sind hier wesentliche Parameter der Planung
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Die Qualität eines Innenraumes wird sehr stark durch
die vorhandenen Fensteröffnungen geprägt. Oft wird der
Fehler begangen bei der Planung die Fenster entweder
nur von außen oder nur von innen zu betrachten. Beides
ist wichtig; das lässt sich an Beispielen mit symme-
trisch angeordneten, gleichmäßigen Wanddurchbrüchen
an den Fassaden erkennen, die innen für die vorliegende
Nutzung ungünstig positioniert sind. 

Fenster dienen nicht nur zur Belichtung von Räumen
sondern sollen wie im Kapitel zuvor bereits angespro-
chen, gezielt inszeniert werden, um bewusst gewisse
Ein- oder Ausblicke zu schaffen.

Sinnvoll positionierte, mit Glaselementen aufgelöste
Wände, können die Natur in den Innenraum holen und
so die Jahreszeiten wahrnehmbar machen.  

Der Faktor des Sonnenlichtes kann aber auch störend
wirken. Abhängig von der Raumnutzung ist hier der Einsatz
von Beschattungs- (Vordach, Außenjalousie) oder Sicht-
schutzelementen (Vorhänge, Rollos) zweckdienlich. 

Sollen Einblicke in die intimen Bereiche des Hauses wie
z.B. Bad oder Schlafzimmer, oder Ausblicke auf eine 
befahrene Straße vermieden werden, kann ein gezielt
positioniertes Oberlichtband genügend Licht einfangen,
aber dennoch die Privatheit und Gemütlichkeit des 
Raumes erhalten.

Wie gehe ich auf ein Haus zu? Wo betrete ich es? 
Die Lage des Eingangsbereiches ist ebenfalls ein sehr
zentrales Element und hat eine signifikante Innen- 
bzw. Außenwirkung. 
Die Position des Eingangs übernimmt zwei Aufgaben 
bei einem Haus. Sie ist einerseits dafür verantwortlich
wie die Erschließung der inneren Räume funktioniert
und ebenso für eine klare Lokalisierung des Eingangs
von außen. 
Hier kann ein Rücksprung- eine Eingangsnische- sowohl
ein gestalterisches Merkmal sein, und gleichzeitig auch den
praktischen Effekt eines Witterungsschutzes aufweisen.

Lichtführung mit einem Oberlichtband - Das Licht wird eingefangen,
ohne Einblicke zu gewähren

Durch großflächige Verglasungen werden 
die Weinberge förmlich ins Haus geholt und machen 
jede Form der Wandgestaltung überflüssig 
Planer: Planer ah3, Photografie: Kurt Kuball

Planer: Projekt BM Trepka



(06) „DIE PROTAGONISTEN“ – HAUPTAUFENTHALTSBEREICHE

Das Zentrum eines jeden Hauses wird mit drei 
Funktionen bespielt: Wohnen, Kochen und Essen. 
Sie bilden jene Bereiche in denen man sich 
die meiste Zeit über aufhält und werden 
hier deshalb als „Seele des Hauses“ bezeichnet. 

DIE GRÖSSE – SMALL IS SMART 

Dies gilt nicht nur für das ganze Gebäude (Kosteneinsparung
durch Flächenreduktion) sondern auch für die Summe der
Einzelteile.

Im Zusammenhang mit der Ausrichtung wurde bereits
darauf hingewiesen, dass Raumhierarchien je nach ihrer
Nutzung angelegt werden sollten. Dies lässt sich auch
auf die Raumgrößen übertragen. 
Oftmals sind Schlafzimmer, Bäder und Nebenräume zu
großzügig dimensioniert, sodass die Hauptaufenthalts-
räume – die eigentliche Kernzone – flächenmäßig Einbußen
hinnehmen müssen. 
Eine Hilfestellung für die Dimensionierung der einzelnen
Nutzungszonen bietet bei Unsicherheiten die Vorgabe
sich dabei auf „das Wesentliche“ und vor allem „das
Leistbare“ zu beschränken.

Auch wenn in der heutigen Zeit bereits eine Trendumkehr
geschieht, die Wohnzonen wieder an Bedeutung gewinnen
lässt und in den Mittelpunkt rückt, soll in dieser Broschüre
nochmals betont werden, dass die Wohnzone als kommuni-
katives Zentrum das Herzstück eines jeden Hauses 
ist und vor allem durch eine sorgfältige Planung lebt. 

WIE VIELE FUNKTIONEN VERTRÄGT DER RAUM?

Als nächsten Punkt werfen wir die Fragestellung auf, ob
Küche und Essplatz getrennt vom Wohnbereich 
konzipiert werden sollen, oder ob alle drei Nutzungen in
einer gemeinsamen Zone stattfinden können. 

Im ersten Fall sind die Funktionen – zumindest teilweise
– räumlich voneinander getrennt, im anderen Fall 
besitzt die Kernzone einen offenen Grundriss 
in dem die drei genannten kommunikativen Bereiche 
ineinandergreifen.

Bei der Behandlung dieser Thematik, lassen einfache
Fragestellungen sehr bald ein individuelles, persönliches
Ergebnis erkennen. Z.B.:  

- Wie soll das gemeinsame Zusammenleben 
in der Küche, dem Ess- und Wohnbereich stattfinden? 

- Wie privat sollen diese Bereiche sein? Sollen sie
auch Rückzugsmöglichkeit und Intimität beinhalten? 

- Soll ein Bereich in den Vordergrund rücken oder eine
Raumnische (z.B. L- Lösung) bilden? 

- Ist Kochen eine gemeinschaftliche Betätigung? 

- Sollen TV-Geräte, Musik oder eventuell 
ein Kaminplatz in diese Zone integriert werden? 
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KÜCHE MIT PERSÖNLICHKEIT – ESSEN ALS 
ENTSPANNUNG  

In der Küche ist gutes Arbeitslicht, welches aus einer
Kombination von natürlichem und künstlichem 
Licht besteht, unerlässlich. Die Anordnung der Fenster
kann durchaus so gewählt werden, dass sie 
vordefinierte Ausblicke inszenieren. Beispielsweise
blickt man von der Küche in Richtung Zugang und 
kann so erkennen wer nach Hause kommt oder aber 
der Ausblick geht auf den Spielplatz.  
Für den Essplatz sind wiederum das gemütliche Sitzen
(Essecke, Kamin / Ofen) und der Bezug nach Außen 
die maßgeblichen Parameter.  

   

Bei einem sogenannten „offenen Grundriss“ sei er-
wähnt, dass Küche und Essbereich eine funktionale 
Einheit bilden, die in Kombination mit dem Außenbezug
die Kernzone darstellt (Anmerkung: historisch 
gesehen war die Küche der zentrale kommunikative Be-
reich – oft auch der einzige beheizte Raum: 
„Rauchkuchl“). 
Bei gemeinsamer Anordnung ist jedoch zu beachten,
dass der Essplatz nicht ausschließlich über die 
Küche erschlossen werden soll, da dies zu unangeneh-
men Konflikten führen kann. 
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Trennung von Funktionen oder offene Konzeption 
des Grundrisses? Gut geplant können beide Varianten 
gelungene Lösungen bieten.  
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Betrachtet man die täglichen häuslichen Abläufe im 
Gebrauch der einzelnen Bereiche ergibt sich vorwie-
gend folgende Situation: Für die meisten Erwerbstäti-
gen sind in der Früh die Küche und der Essplatz die
frequentierten Zonen. Hier ist eventuell ein eigener
Frühstücksplatz an der Küche oder Bar anzudenken.
Erst mittags und abends ebenso, nach dem Essen, wird
der Wohnbereich genutzt. Für Familien mit Kindern
oder Menschen
im Ruhestand ergeben sich andere Abläufe. Ideal ist es,  

wenn von der aktuellen Situation ausgehend zukünftige
Entwicklungen mit einbezogen werden können. 
In der Regel wird man erkennen, dass eher der Essbereich
samt Küche einen Zugang zur Terrasse benötigt, als 
der möglicherweise etwas intimer gestaltete Wohnbereich. 
Der Außenbereich, in dem Küche und Essplatz in den 
wärmeren Monaten ihre Fortsetzung finden, hat 
wesentlichen Anteil am Gelingen eines funktionalen
Grundrisses.
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Der Innenraum wird nach außen hin verlängert! 
Auch im Außenbereich können „Räume“ geschaffen werden.  
Witterungsgeschützte Außenzonen erweitern den Wohnraum nicht nur bei Schönwetter.



Einfamilienhaus Pondsrose, Klosterneuburg, Planer: büro DREER2
Photographie: Andreas Dreer

VON INNEN NACH AUSSEN
Wie im Inneren ist auch in den Außenzonen darauf zu achten,
dass für den Essplatz ein geschützter Bereich geschaffen 
werden soll – so kann man z.B. mit einem Nebengebäude oder
einer Mauernische eine private, uneinsichtige Zone schaffen, 
von der aus der Garten oder die Landschaft im Blickpunkt liegt. 

Ist kein geeignetes Gegenüber vorhanden, so lässt sich dieses
auch selbst gestalten: z.B.: mittels eines Atriums mit spezieller
Bepflanzung und Blick auf das eigene Haus. 
Bei allen Varianten sind Sonnen-, Wind- und Regenschutz zu 
berücksichtigen, die, wenn als fixe Einrichtung mit eingeplant,
auch gleich als raumbildende Maßnahme fungieren.
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(07) DER GRUNDRISS – EIN NETZ AUS FUNKTIONEN 

Nach der Konzeption der zentralen Wohnzone gilt es
sich dem privaten Ruhebereich zu widmen. Anordnung,
Rauminhalte und Größe der Nutzflächen sind zu klären.
Als Bindeglied fungiert hier meist eine Stiege, die 
ein weiteres oder sogar mehrere Geschoße erschließt.

FUNKTIONEN VERBINDEN  

Für die Entscheidung zur „richtigen“ Positionierung einer
Treppe möchten wir auch hier wieder einige Fragestellungen
aufzeigen, die in andere Themenbereiche übergreifen: 

- Es ist grundsätzlich Klarheit über die Nutzung der Ebenen
zu schaffen. Genügend Beispiele zeigen uns, dass Keller-
räume in das Erdgeschoß integriert oder die Schlafzone auf
gleicher Ebene gut mit dem Wohnen kombiniert werden
kann. Somit hat man die Möglichkeit, ein Geschoß entfallen
zu lassen und einzusparen. 

- Soll die Stiege separiert als Verbindungsweg nahe beim
Eingang / Vorraum situiert sein oder in die offene Kernzone
als wichtiges Gestaltungselement integriert werden? 

- Soll es ein eigenes, komplett abgetrenntes Stiegen-
haus geben?

Für welche Lösung man sich auch entscheidet, es gilt dabei
die Auswirkungen zu beachten: 

OFFENES KONZEPT 

Eine in den Wohnraum integrierte Treppe kann ein attraktives
Gestaltungselement sein und spannende Durchblicke

in andere Ebenen eröffnen. Material, Licht und integriertes 
Mobiliar sind dabei die wesentlichen Hilfsmittel. 
Ist die Stiege Teil der Kernzone, bedeutet dies aber, dass
alle Wege ins oder vom Obergeschoss über diesen zentralen
Bereich laufen. Bei der Dimensionierung der Kernzone ist
also der Erschließungsweg zur Stiege einzukalkulieren. 
Da die Stiege ins andere Geschoss einen Luftraum darstellt,
muss diese vertikale Offenheit bewusst gewollt werden und
kann sogar durch einen eleganten Galerieraum im Oberge-
schoß erweitert werden. 
Zu beachten ist hierbei die daraus entstehende, akustische
Verbindung der Ebenen.
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Stiege innerhalb des Wohnbereichs



SEPARIERTE VARIANTE  

Bei einer Verbindung über mehrere Geschosse ist eine 
Anordnung der Stiege in Eingangsnähe, Vorraum in der
Regel einfacher. Die Wege werden dabei von der Kernzone
getrennt und „privater“! 
Es ist durchaus üblich die Stiege, ebenso wie manche 
Nebenräume wenn möglich, im Norden des Grundrisses 
zu platzieren, um sich die „schönen Himmelsrichtungen“
für Aufenthaltsräume freizuspielen. Die Bereiche vor und
nach der Stiege sind Erschließungsflächen, die sehr 
gerne vergessen werden. Flächenmäßig optimiert werden
von diesen Zonen aus alle Räume zentral erschlossen. 

Länge und Steilheit, also das Steigungsverhältnis einer
Treppe, sollten ergonomisch angemessen sein. 
Das ideale Verhältnis ist eine Höhe von 17 cm und eine
Breite von 29 cm. Das Maß von 20 / 24 cm (Höhe / Breite)
sollte / darf bei Wohnungstreppen aber nicht über- oder 
unterschritten werden. 

       

   

Stiege außerhalb des Wohnbereichs
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- Oder ist das Kinderzimmer ein eigenes, kleines „Reich“,
das auch abgetrennt vom restlichen Familienleben
funktioniert – in der Luxusvariante mit eigenem, kleinen
Bad etc...
In diesem Fall ist es selbstverständlich größer zu
dimensionieren. 

Wie schon im zweiten Kapitel angesprochen, steht die 
Wertigkeit der Räume in Zusammenhang mit der Größe 
und der Orientierung zur Sonne:  
Kinderzimmer sind „echte“ Aufenthaltsräume und somit
höherwertig. Das Elternschlafzimmer benötigt, falls als 
reiner Schlafraum genützt, eine geringere Belichtung. 
Kleinere Öffnungen z.B. nach Nordost oder Nordwest sind
hier ausreichend. Auch die Temperierung im Sommer 
wird dadurch positiv beeinflusst.  

SPIELEN UND SCHLAFEN  

Werden die Kinderzimmer geplant, entstehen Fragen zum
gemeinsamen Familienleben und über die Nachnutzung
dieser später vielleicht leer stehenden Räume: 

- Soll das Zusammenleben im Vordergrund stehen und 
die Kinderzimmer nur Rückzugsbereiche darstellen – 
mit Platz zum Schlafen, etwas Stauraum und z.B. einer 
kleinen Lesenische in einem speziell ausgeführten 
horizontalen Fensterelement? 

- Gibt es einen gemeinsamen Spiel-Lern-Computer oder
gar ein eigenes multifunktionales Zimmer?   
In beiden genannten Fällen benötigen die Kinderzimmer
eine geringe Größe 

Gemeinsamer Spiel – Lern – Bereich 

Getrennter – in die Zimmer integrierter Spiel – Lern – Bereich 
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(08) WECHSELBEZIEHUNGEN VON INNEN UND AUSSEN

Erst über die Beziehung zum Außenraum erhält die 
Architektur eines Hauses Sinn und kommt voll zur Geltung.
Im Gegenzug dazu benötigt der Garten das Gebäude und
seine räumlichen Funktionen als Referenzen, um damit 
im Zusammenspiel ein größeres Ganzes – unseren Wohn-
und Lebensraum – zu erschaffen. 

Egal ob wir nun den Außenraum unseres Hauses als eine
wuchernde Wildnis oder als klar strukturiertes grünes
Wohnzimmer mit Vegetationselementen als Raumteilern
sehen – für alle Formen des Gartens gelten einige Grund-
regeln im Zusammenhang mit der Architektur des Hauses.

DRINNEN UND DRAUSSEN  

Wir wollen den Garten als Lebensraum nutzen, deshalb
sollten die Hauptaufenthaltsräume des Hauses nach 
Möglichkeit über Verglasung oder Terrassentüren mit dem
Garten kommunizieren. Es ist sinnvoll, wenn die Funktionen
von Innen- und Außenräumen einander ergänzen: Gemüse
und Kräuter gedeihen vor der Küche, kontemplative 
Elemente wie prachtvolle Solitärpflanzen finden sich vor
Wohnbereichen etc. 

Im optimalen Fall kann so ein gesamtheitliches Konzept
aus der Architektur des Hauses und der Gartenarchitektur
entstehen.

An dieser Stelle wird auf die Gartenbroschüre 
von Niederösterreich GESTALTE(N) verwiesen, welche 
ausführliche Tipps rund um das Thema Garten enthält. 

Wie auch für das Haus, ist die Lage in Bezug auf die Sonnen-
einstrahlung für den Garten und seine Nutzbarkeit 
wesentlich. Gerade auch in diesem Aspekt ist das recht-
zeitige Abstimmen der Ansprüche von Architektur und
Garten essentiell. Zu bedenken gilt hierbei, dass wir 
sowohl ein Zuwenig als auch ein Zuviel an Besonnung 
vermeiden sollten. So bringt gerade Halbschatten hohe
Qualität in Aufenthaltsbereiche, dies kann z.B. durch 
Vegetation oder Pergolen erfolgen.
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Einfamilienhaus B., Baden, Planer: HOLLETSCHEK ARCHITEKT   
Photographie: Bernhard Holletschek

An der Gartenseite des schlichten Baukörpers befinden 
sich Rücksprünge in den beiden unteren Geschoßen, 
die zu Loggien ausgebildet sind. Mit der vorgesetzten Stahl-
Holz-Konstruktion verbunden bieten diese geräumige, 
wettergeschützte Außenbereiche. 
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LOGGIA, BALKON & TERRASSE 

Loggien, Innenhöfe, Balkone, Terrassen und ähnlich 
geschützte Außenbereiche stellen ein 
Bindeglied zwischen dem Haus und dem Außenraum
dar. Sie sind nicht mehr drinnen, aber auch noch 
nicht ganz draußen im Grünen und bieten sich deshalb
für spezielle Nutzungen, oft auch für zwischendurch
(das „schnelle Hinaustreten“) an.  

Diese besonderen Räume haben viel atmosphärisches
Potential und können in ausgezeichneter Weise dazu
beitragen, den Innen- und Außenraum zu verbinden,
bzw. sogar überlappen zu lassen, da sie sowohl 
die Architektur als auch den Garten strukturieren.  

Für die Anordnung von Terrassen gilt, dass eine 
Sonnenterrasse und eine Schattenterrasse z.B. für 
Frühstück und Abendessen optimal wären. 
Sogar die ungeliebten Nord- oder Ostterrassen bieten
oft gerade in den Monaten der bevorzugten Garten-
nutzung (Juni-August) eine hohe Qualität, weil sie vor 
Überhitzung geschützt sind. 

HANGLAGEN – ABER SICHER!

Oft bieten gerade Hanglagen reizvolle und spannende
Situationen sowohl für den Hausbau als auch für 
die Anlage des Gartens. 
Das natürliche, gewachsene Gelände ist so gut wie
möglich auszunutzen. Falls jedoch ein Anschneiden des
Hanges oder Terrassierungen notwendig werden, muss
immer eine Prüfung der Hangstabilität und auf Hang-
wasser erfolgen. Allfällige daraus abzuleitende 
Böschungssicherungs- und Entwässerungsmaßnahmen
müssen getroffen werden, um Folgeschäden an Garten
oder Haus zu vermeiden.

Die statische Prüfung ist insbesondere auch dann wichtig,
wenn die Anlage von Stützmauern im Hang geplant ist.
Die Bauweise der Mauer und ihre Dimensionierung wie
Breite, Höhe, Fundamenttiefe können nur dann gesichert 
erfolgen, wenn die statischen Ansprüche daran bekannt sind. 

Oft kann die Terrassierung (zumindest in Teilbereichen)
von Hängen jedoch ein gutes Mittel sein, um eine bessere
Nutzbarkeit des Gartens zu ermöglichen.  



Haus SKW, Wallsee, Planer:  Jordan [architektur und energie]    
Photographie: Ernst Michael Jordan

GUT „BEDACHT“ 
Das in Mischbauweise errichtete Gebäude liegt an einem steilen Westhang. 
Der Zugang von der Straße liegt auf Wohnebene.
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Einfamilienhaus, Niederkreuzstetten, Planer: Abendroth ARCHITEKTEN
Photographie: Andreas Buchberger

Betreten wird das Einfamilienhaus über den ebenerdigen, mit Holz verkleideten Teil. 
Ein weißer zweigeschossiger Kubus mit Lochfassade schiebt sich Richtung Süden in den Garten. 
Zur Schaffung einer weitläufigen Terrasse wurde das Gelände auf der Südseite des Hauses aufgeschüttet 
und terrassiert. Im Bereich der Nachbargrenzen wird das natürliche Gelände weitgehend fortgeführt.  
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WIR UND DIE ANDEREN  

Das Haus und das eigene Grundstück dienen als unser
privater Rückzugsraum. Gerade in ländlichen Gebieten
sind wir jedoch in der glücklichen Lage, auch die 
Vorzüge des nachbarschaftlichen Lebens und der Dorf-
gemeinschaft genießen zu können.  

Aus diesem Grund ist es einerseits klar, dass sichtge-
schützte Rückzugsbereiche in Haus und Garten wichtig
sind, andererseits aber auch Begegnungsräume der
dörflichen und nachbarschaftlichen Kommunikation 

wünschenswert sind. Sich hinter allzu hohen Mauern
oder Hecken abzuschotten, verhindert, dass die Dorf-
straße wieder als Teil des öffentlichen Lebens und als
Begegnungsraums gesehen werden kann und nicht 
nur als Verkehrsfläche dient.  

Unter Beachtung dieser grundsätzlichen Aspekte ist es
möglich, das Haus und seinen Außenraum als Gesamt-
heit zu entwickeln. Das Innen und Außen werden zu 
einander ergänzenden Räumen, welche voneinander
profitieren und die Lebensqualität der Bewohner sehr
positiv beeinflussen.

Kommunikation mit der Dorfstraße 
Schaffen von Vorbereichen / Zugängen 
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(09) KOSTEN – DER LETZTE ZAHLT DIE ZECHE! 

Am Ende wird abgerechnet!  
Und spätestens dann kommen unvorhergesehene oder 
vergessene Kosten auf den Tisch. Damit dieser Worst Case
nicht zu finanziellen Engpässen führt, ist neben Reserven 
in den Baukosten auch eine intelligente Planung mit Bezug
auf Kostenoptimierung sinnvoll. 
Doch auch bei Einsparungen ist Vorsicht geboten – 
Dumpingpreise und Beauftragung von nicht qualifizierten
Firmen führen nur allzu oft zu Problemen! 

Kolportierte Herstellungskosten mit verlockend niedrigen
Preisen können bei genauerer Betrachtung oftmals klar
nachvollziehbar hochgerechnet werden - ein hoher Anteil
an Eigenleistung, Nichtberücksichtigung von Kostenstellen
wie Regiearbeiten, Ausführungsqualität nur nach Norm
oder sogar deutlich darunter, und vieles mehr… 
Eine realistische Annahme der notwendigen Kosten kann
schon früh von einem/r unabhängigen Fachmann/-frau
durchgeführt werden. 

Großes Einsparungspotenzial findet sich aber vor allem in
der Reduktion der verbauten Kubatur. Die weitverbreitete
Strategie, die ermittelten Flächen für das Erdgeschoss
(zumeist der größte Flächenbedarf) in den Keller und ins
Obergeschoss 1:1 zu übertragen, steigert in der Regel 
unnötig die Nutzfläche. Hier könnte man stattdessen eine
Teilunterkellerung oder durch Flächenreduktion im 
Obergeschoß den Vorteil einer Dachterrasse andenken,
die sich auf dem darunterliegenden größeren Erdgeschoß
befindet. Den Entwurf auf die notwendige Größe der 
Einzelräume abzustimmen wird diesem Sparansatz eher
gerecht. Aufgabe eines guten Planers ist es dafür zu sorgen,
dass sowohl das Gebäude als auch dessen einzelne
Räume ihre Funktion erfüllen und darüber hinaus auch von
der Gestaltung überzeugend sind. 

Ihr Planer kann nach Fertigstellung der Planunterlagen
für das Haus eine professionelle Leistungsbeschreibung
samt Analyse der Preisspiegel als Vergabeart durchführen.
Den Kosten für diesen Planungspunkt stehen nun zum
einen vergleichbare Angebote (Bestbieterprinzip) gleich
mehrerer Firmen gegenüber und zum anderen eine 
höhere Sicherheit, Nachforderungen von ausführenden 
Unternehmen nach Fertigstellung hintanzustellen.

Einen wesentlichen Aspekt bei der Kostensicherheit stellt
auch die Zahlung nach Baufortschritt dar - Anzahlungen
vor Baubeginn sind in der Regel nicht üblich und – wenn
doch vereinbart – nur in einem geringen Ausmaß. 
Die Bewertung der erbrachten Leistung kann schon bei
der Beauftragung in Form eines Zahlungsplanes festgelegt
werden. Durch eine Leistungsfeststellung (Prüfung der
Qualität der Ausführung, Maßgenauigkeit,…) und durch
eine fachmännische Prüfung der Teilrechnungen nach
Fertigstellung der Teilleistungen (Überprüfung der 
korrekten Abrechnung von tatsächlich verbauten Mengen
und Massen, etc.) werden vom Planer die Zahlungen für
die Baufamilie kontrolliert.

Sicherheitsmechanismen wie Deckungsrücklässe1, 
Haftungsrücklässe2 und Gegenrechnung von Bau-
schäden werden dabei vertragsgemäß berücksichtigt. 
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1 Im österreichischen Recht ist der Deckungsrücklass eine Sicherstellung gegen 
Überzahlung bei Bauvorhaben. Sollte der Auftraggeber keine anderen Möglichkeiten
zur Sicherstellung akzeptieren, wird der Deckungsrücklass  (laut ÖNORM B 2110 - 5 %
des Rechnungsbetrages) von der jeweilig fälligen Rechnung abgesetzt. 
Die Auszahlung wird zur Schlussrechnung fällig oder kann auf den Haftungsrücklass
angerechnet werden. 

2 Der Haftungsrücklass (laut ÖNORM B 2110 - 2 % des Rechnungsbetrages) bietet lt.
österreichischem Recht eine Sicherstellung für den Fall, dass der Auftragnehmer 
seine Pflichten, welche ihm aus der Gewährleistung oder aus dem Titel des Schaden-
ersatzes auferlegt sind, nicht erfüllt. Die in der ÖNORM festgesetzten %-Sätze sind 
jedoch am untersten Rand angesiedelt und werden aber üblicherweise höher vereinbart.



Mit Hilfe einer laufenden Kostenverfolgung können die
aktualisierten Zahlen eingesetzt werden. 
Bei entsprechendem Planungs- und Baufortschritt 
werden die Reserven, je näher es dem Bauende kommt, 
verringert. In dieser Reserve sind finanzielle Risiken für
den Bauverlauf einkalkuliert. Baugrundrisiko, ein
Baubescheid mit möglichen Auflagen, insolvente Unter-
nehmen als auch Risikoübernahme nach Abnahme der 
Leistungen (Diebstahl, Vandalismus,…) sind nur einige
Beispiele von möglichem Konfliktpotenzial. Auch als 
Privatperson sollte man für solche Eventualitäten 
andenken ein Reservebudget einzukalkulieren, wie man
das auch in einer Firma tun würde. Auch Skontoverein-
barungen sind branchenüblich und helfen die Kosten 
zu optimieren.  

Professionelle Planung erhöht Sicherheit; Architekten
und planende Baumeister sowie Fachplaner können
durch engagierte Arbeit und Know-how die nötige
Grundlage schaffen, um mit den durch die Bauherren-
schaft ausgesuchten Firmen das gewünschte Ergebnis
zu liefern. Der Planer kann neben dem Beitrag des 
Entwurfs und seines künstlerischen Inputs, um den 
persönlichen Traum der Bauherrenschaft gekonnt 
umzusetzen, außerdem eine hilfreiche Beratung für 
finanzielle Einsparungen sein. 

Die sicherste Variante ist es wohl, die gesamte Planung
und die Bauaufsicht von kompetenten Fachleuten
durchführen zu lassen. Individuell muss man für jedes
Bauvorhaben abwägen ob der Planer sein Honorar etwa
durch die Optimierung der Wohnnutzfläche, die richtige
Auswahl der Konstruktion und Materialien, eine 
Vergabe an die Bestbieter mit allen Tricks und Kniffen,
eine Qualitäts- und Rechnungskontrolle sowie die 
Erstellung von Sicherungsmaßnahmen und -plänen laut 
Bauarbeitenkoordinationsgesetz (Bau KG), etc. wieder
herein spielen kann.  
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Die Planung eines Einfamilienhauses gliedert sich grob in 4 Bereiche – 
Entwurf/Gestaltung, Genehmigungsplanung, Ausführungs- und Detailplanung 
sowie die Ausführungsüberwachung.  

PLANUNG

Entwurf/Gestaltung   > etwa 2 % der Nettoherstellungskosten 

Der Entwurf stellt den wohl wichtigsten aber auch aufregendsten Abschnitt in einem Planungsprozess dar. 
Die funktionellen Abläufe, passenden Raumabfolgen, die richtige Atmosphäre und das äußere Erscheinungsbild 
fügen sich – entlang eines gemeinsam erarbeiteten roten Fadens – zu einem stimmigen Gesamtkonzept. 
Statt einer farblosen Kopie entsteht so ein von allen Seiten durchdachtes Bauwerk. 

Genehmigungsplanung  / Einreichplanung   > etwa 1 % der Nettoherstellungskosten

Um ein sicheres Bauen zu gewährleisten, den nachbarschaftlichen Frieden zu wahren und einen technischen 
Mindeststandard für das Gebäude sicher zu stellen, sind neben der niederösterreichischen Bauordnung und 
deren Nebengesetzen noch viele Richtlinien und Normen zu beachten. Der dabei erarbeitete Einreichplan samt 
Beilagen wird von der Baubehörde geprüft, die Nachbarn werden über die Baumaßnahmen informiert 
und haben bezüglich subjektiv-öffentlicher Rechte ein Einspruchsrecht. Genaueres dazu entnehmen Sie der 
Baurechtsbroschüre oder fragen Sie Ihren Architekten oder planenden Baumeister.

Ausführungs- und Detailplanung   > etwa 4-5 % der Nettoherstellungskosten

Bei der Ausführungsplanung dienen Polier-, Werk- und Detailpläne als Grundlage für die Ausschreibung 
der Leistungen und später für die Umsetzung durch die beauftragten Firmen. Hier werden die einzelnen Bauteile 
und Elemente nicht grob oder über den Daumen geschätzt, sondern genau berechnet und aufeinander abgestimmt. 
In diese Phase fallen auch die Ermittlung der Massen sowie das Erstellen der Ausschreibungsunterlagen. 
Wer nicht nachrechnet muss zusätzliche Sicherheiten einplanen, die den Bau verteuern können. 

(10) PLANUNG UND FÖRDERUNG
PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN! GILT DAS IMMER?
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Ausführungsüberwachung / Örtliche Bauaufsicht / Bau KG    > etwa 5 % der Nettoherstellungskosten 

In der Ausführungsüberwachung übernimmt der Planer die Rolle eines „Anwalts in technischen Fragen“. 
Vor allem bei der Vergabe von Einzelgewerken ist eine professionelle Koordination der einzelnen Firmen 
unumgänglich. Dabei hat der Architekt oder planende Baumeister immer das gesamte Werk im Auge und 
stimmt die Arbeit aller Firmen auf das gemeinsame Ziel ab. Die Abnahme der Leistung und die Übergabe
an das Folgegewerk ist eine weitere wichtige Aufgabe bei der Ausführungsüberwachung. 
Durch diese Qualitätskontrolle, die Vermeidung von Baumängeln sowie eine genaue Rechnungsprüfung
können etwaige Mehrkosten auf ein Minimum reduziert werden.
Letztendlich können vor Ablauf der Gewährleistungsfrist die Arbeiten noch mal genau unter die Lupe 
genommen werden.

Den Planer mit Punkt 1 - Entwurf - bis Punkt 4 - Ausführungsüberwachung - zu beauftragen, schafft mehr 
Sicherheit, hat aber natürlich auch seinen Preis. Doch in jedem dieser einzelnen Bearbeitungsphasen 
steckt auch Einsparungspotenzial bei den Herstellungskosten. Hier kann gemeinsam mit dem Planer 
die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit im Detail besprochen werden.  

Zum Schluss sei der Vergleich erlaubt, dass für den Punkt 1 – Entwurf des Hauses – die Kosten des Planers 
lediglich bei etwa 2 % der Nettoherstellungskosten liegen. Sofern das Konzept eine intensive 
und qualitative Auseinandersetzung des Fachmanns beinhaltet, sollte der Bauherrenschaft auf jeden Fall 
zumindest diese Investition für eine einzigartige Gestaltung des Hauses wert sein. 

FÖRDERUNG

Bei der niederösterreichischen Wohnbauförderung stehen für die Schaffung von eigenen Wohneinheiten unter 
gewissen Voraussetzungen Finanzmittel in Form eines Darlehens zur Verfügung.  

Für die Standardförderung gibt es festgelegte Einkommensgrenzen (nicht aber beim Passivhaus). 
Aber auch die ökologische Komponente steht bei der Gewährung der Fördermittel im Vordergrund. 
Durch diese Förderungsart sind neben Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Dachgeschoßausbauten 
auch für neu errichtete, frei finanzierte Wohnungen für den / die Antragsteller Unterstützungen möglich. 

Konkret handelt es sich um ein Darlehen des Landes Niederösterreichs mit einer Laufzeit von 27,5 Jahren, 
welches mit 1% jährlich im Nachhinein verzinst ist. Eine Voraussetzung der Förderung ist unter anderem 
die Einhaltung eines Mindeststandards beim Heizwärmebedarf. 
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Die Förderung setzt sich zusammen aus: 

1) Einer Familienförderung  
Relevant ist hier die Anzahl der Kinder. Als Jungfamilie mit einem Kind bekommt man beispielsweise 13.000 EUR  

2) Nachhaltige Bauweise
Hier gilt entweder das 100 Punkte System: bringt bis zu 30.000 EUR – jeder Punkt ist 300 EUR wert 
- 100 Punkte Haus bei Errichtung von Eigenheimen oder 
- 100 Punkte Wohnung im Geschoßwohnbau oder einem Reihenhaus 

Alternativ zum 100 Punkte System: das Passivhaus bringt 40.000 EUR plus 6.000 EUR für eine PV- Anlage 

3) Bonus Lagequalität – Bauvorhaben in der Zentrumszone oder beispielsweise ein Reihenhaus 
bringen Zusatzunterstützungen bis zu 4.500 EUR. 

Für eine 2. Wohneinheit in einem Ein- oder Zweifamilienhaus kann man 40% der Förderung zusätzlich erhalten. 

Stand von Mai 2017 – bitte beachten Sie die aktuellen Bestimmungen 

http://noe.gv.at/ 
THEMEN

BAUEN & WOHNEN
Bauen & Neubau
Wohnbauförderung Eigenheim oder Wohnbauförderung Wohnungsbau 
Sanieren & Renovieren
Wohnbauförderung Eigenheimsanierung oder Wohnbauförderung Wohnungssanierung

Neben detaillierten und ausführlichen Broschüren steht Ihnen auch kompetente Fachberatung zum 
Thema Förderung vom Land NÖ zur Verfügung. Informieren Sie sich bei der Wohnbau - Hotline
unter 02742/22133. Dort erfahren Sie auch mehr zu persönlichen Beratungen, die nicht nur 
in St. Pölten (Landesregierung Haus 7A) in Anspruch genommen werden können, sondern auch 
in folgenden 10 Außenstellen: Amstetten, Bruck a.d. Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Horn, Korneuburg, 
Mistelbach, Mödling, Wr. Neustadt, Zwettl. 

Bitte erkundigen Sie sich auch nach eventuellen Bundesförderungen oder Gemeindeförderungen. 
Für thermische Sanierungen, Holzheizungen oder Solaranlagen und PV- Anlagen gibt es immer wieder 
zusätzliche Förderungen, die kumulativ zu den Förderungen vom Land NÖ in Anspruch genommen 
werden können. Link zur Bundesförderung: http://www.umweltfoerderung.at



(11) DER BLICK IN DIE ZUKUNFT

In den vorangegangenen Kapiteln wurde ein Überblick
über die vielen Möglichkeiten gegeben, die in die Planung
eines Hauses einfließen sollten.  
Um das passende „Rezept“ für Ihr neues Eigenheim zu fin-
den wollen die Zutaten gut gewählt und genau durchdacht
sein.
Viel zu oft verliert man sich in technischen Fragen und 
Kostenkalkulationen und vergisst das eigentliche Ziel –
nämlich das Paket an eigenen Wünschen im Auge zu 
behalten. Die gezeigten Beispiele sollen Stimmungen
ebensolcher Wunschvorstellungen vermitteln und 
verbildlichen. Es gilt sich genügend Zeit zu nehmen, eine
Liste oder ein Notizbuch anzulegen und darin Prioritäten
von Erfordernissen und Wünschen festzulegen. Hilfreich
ist auch das Sammeln von Beispielen mit Raumstimmungen,
Materialien und ansprechender Formensprache.

Die Flexibilität eines Grundrisses lässt sich durchaus 
auch auf die Wohnfläche übertragen. Die Kinder sind
ausgezogen und der Raumbedarf hat sich verringert. 

Bei einer geschickten Planung ist die nachträgliche 
Abtrennung einer Einliegerwohnung ein gangbarer Weg.
In anderen Fällen sind die bereits angesprochenen 
Erweiterungen für die hinzugekommene Generation die
beste Lösung. Welchen Weg man auch wählt, für ein
gutes Gelingen ist intensive Teamarbeit erforderlich.

Es empfiehlt sich in jedem Fall der gesamten Planung
und Vorbereitung ausreichend Zeit einzuräumen, um 
am Ende zu einem Ergebnis zu kommen mit dem alle 
Beteiligten zufrieden sein können. 

Die Energiebilanz für Wohnhäuser konnte in den letzten
Jahren und Jahrzehnten durch bautechnische und haus-
technische Innovationen deutlich verbessert werden. 
Durch höhere Wärmedämmeigenschaften der einzelnen
Bauteile, Dichtheit des Gebäudes und Nutzung 
von solaren Einträgen gepaart mit klimaschonenden 
Heizsystemen wird das Bauen unbestritten besser.

Beim Verhältnis Außenoberfläche (A) zu Volumen (V) des Gebäudes – 
einem wichtigen Parameter für die Reduktion der Energietransmissionen -
liegt das Einfamilienhaus aber weiterhin weit abgeschlagen hinter 
großvolumigen Wohnbauten zurück.

1) EFH kompakt (für EFH bestmögliches  AV –Verhältnis) 
2) Aufgrund der Flächeneinsparungen trotz größerer Außenoberfläche und etwas schlechterem  AV –Verhältnis ökologisch vorteilhafter
3) bestes AV –Verhältnis im Mehrgeschoßwohnbau 
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Haus W., Klosterneuburg, Planer: Johannes Kaufmann Architektur
Photographie: Bruno Klomfar
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Insbesondere in sensiblen Landschafts- und Ortsgefügen ist es erstrebenswert, 
eine zeitgemäße Architektur zu schaffen, an der eine gestalterische Entwicklung ablesbar ist.



Zu einer Optimierung der Raumaufteilung, einer Anpas-
sung an eine schwierige topographische Situation 
oder auch zur Einsparung von Nutzfläche kann dieser
Grundsatz – möglichst kompakt zu bauen – für die eine
oder andere Situation hinterfragt werden. Der - nach 
Berechnung etwas schlechteren - Energiekennzahl steht
dann aber vielleicht eine geringere beheizte Kubatur
und vielleicht auch ein auf die Bedürfnisse angepasster 
Entwurf gegenüber.

Auch die Wohnbauförderung lässt bei diesem Punkt
etwas mehr Freiheit zu und gibt den Planern 
daher bezogen auf dieses A/V Verhältnis die maximal 
zulässige Energiekennzahl vor. 

Die Verwendung nachhaltiger Baustoffe – d.h. kurze
Transportwege, leicht recycelbar und ressourcen-
schonend sowie baubiologisch unbedenklich – rückt
immer stärker in den Mittelpunkt.        
Auch bei der sogenannten „grauen Energie“, also dem
Energieaufwand von der Rohstoffgewinnung über 
Herstellung und Transport bis hin zur Montage am Bau,
punkten diese Baumaterialien. 

Ein ökologisch gebautes Haus muss jedoch nicht
zwangs-läufig auch regional oder überregional als öko-
logisch gelten. Werden die Kosten für die Mobilität bei-
spielsweise zum Arbeitsplatz und die Kosten für die
Errichtung von Straßen und Infrastruktur mit in die
Überlegungen aufgenommen, kann mit der Wahl des
Grundstückes – wenn möglich eben nicht an der Peri-
pherie eines Ortes – die CO2 Bilanz deutlich verbessert
werden.  

Wie modern oder zukunftsweisend soll 
die Gestaltung sein? 
Im Regelfall gibt es keinen Zwang einen  durchgängigen
Baustil einzuhalten. Individualität besitzt in unserer Ge-
sellschaft einen hohen Stellenwert – trotzdem sollte die 

bauliche Definition von Persönlichkeiten nicht in Selbst-
darstellung ausarten.  
Insbesondere in sensiblen Landschafts- und Ortsgefügen
ist es erstrebenswert, eine zeitgemäße Architektur zu
schaffen, an der eine gestalterische Entwicklung ablesbar
ist. Altbewährtes überdenken und neu interpretieren
könnte / sollte bei einer Planung stets die Devise sein.

So manche Entwicklungen in Bezug auf Technik und
Wissenschaft sind nicht vorhersehbar. 
Welche Baustoffe oder haustechnische Anlagen wird 
es zukünftig geben? 
Ablesbare Tendenzen können in die Überlegungen zum
Eigenheim einfließen; etwas näherliegend ist aber der
Blick in die eigene Zukunft. 
Wie sieht das Familienbild in 10 bis 20 Jahren aus? 
Welchen Raumbedarf gibt es dann und wie mobil werde
ich im Alter sein? 
Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie sich sein Leben
entwickeln wird, welche Überraschungen es bereit 
hält, in welchen Lebensumständen man sich in einigen
Jahren wiederfindet. 
Ein Wandel des Lebensstils wird aber in jedem Fall
stattfinden. Trotzdem wird vielfach so geplant, als würde
der Istzustand auch in vielen Jahren noch Gültigkeit
haben. Viel zu selten wird Wert auf flexible Grundrisse
und anpassbare Räume gelegt. Adaptierungen sind mit
relativ geringem Aufwand möglich, wenn schon während
der Planung und Ausführung mögliche Veränderungen
der Lebensumstände von späteren Bewohnern berück-
sichtigt werden. 
Im nächsten Artikel finden Sie daher eine Auflistung 
der wichtigsten Punkte zum Thema Barrierefreiheit und 
lebensgerechter Planung.
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Besonders wichtig hierbei sind:

BARRIERE-/SCHWELLENFREIE ZUGÄNGE
Dies beginnt bereits beim Parkplatz. Dieser sollte bei
Bedarf auf 3,5 m Breite vergrößert werden können, um
das Aus- und Einsteigen sowie das Aus- und Einladen 
zu erleichtern.
Der Weg vom Parkplatz zur Haustür sollte möglichst eben
oder nur leicht geneigt sein und kein Quergefälle auf-
weisen. Rampen sollten mindestens 120 cm breit und
maximal 10 m lang sein. Das Gefälle darf 6% nicht über-
schreiten. Ein überdachter Eingangsbereich macht das
Heimkommen angenehmer und sicherer.
Zugänge, Durchgänge und Übergänge sollten im gesamten
Wohnraum stufenlos und eben sein. Lässt sich ein 
Niveauunterschied, zum Beispiel durch den Türanschlag
bei Eingangstüren nicht vermeiden, so sollte diese
Schwelle nicht größer als 2 cm sein. 

AUSREICHEND BEWEGUNGSRAUM 
IN DEN WOHNBEREICHEN
In jenen Bereichen in denen man sich umdrehen und 
manövrieren können muss, sollte ein Bewegungsraum
mit einem Kreis von 150 cm Durchmesser vorgesehen
werden. Das entspricht der Fläche, die ein Rollstuhl zum
Wenden benötigt. Daher ist es sinnvoll darauf zu achten, 

Werden mögliche Veränderungen der Lebensumstände der späteren 
Bewohner schon während der Planung und Ausführung berücksichtigt,
sind Adaptierungen mit relativ geringem Aufwand möglich.

nicht nur bei der Grundrisslösung sondern auch bei der
Ausstattung auf den notwendigen Platzbedarf zu achten,
denn auch Heizkörper oder Möbelstücke können den 
Bewegungsraum einschränken.

TÜRLICHTEN VON 80 BZW. 90 CM
Haben alle Türen eine Durchgangsbreite von mindestens
80 cm ist sichergestellt, dass alle Wohnbereiche und alle
damit verbundenen Einrichtungen erreicht werden 
können. Um das Durchfahren mit einem Rollstuhl oder
einer Gehhilfe zu erleichtern, wäre eine Durchgangslichte
von 90 cm noch vorteilhafter. Zu groß sollten die Türen
aber auch nicht werden, da der Kraftaufwand für die Be-
dienung höher wird. Damit man beim Öffnen der Türe die
notwendige Manövrierfläche für eine Gehhilfe oder einen
Rollstuhl gewährleisten kann, sollte der Türöffner von 
Innenecken oder ähnlichen Hindernissen einen Mindest-
abstand von 50 cm aufweisen.

BEDIENELEMENTE WIE LICHTSCHALTER, 
STECKDOSEN, ETC.
Wenn diese Installationseinrichtungen in einer Höhe
zwischen 80 und 110 cm angebracht werden, sind sie von
allen Bewohnen gut erreichbar. Steckdosen sollten 40cm
vom Fußboden entfernt sein. Auch bei der Positionierung 
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(12) GRENZENLOS… LEBEN OHNE BARRIEREN 

LEBENSGERECHT PLANEN



unterkonstruktionen vorzusehen. Waschbecken sollten
unterfahrbar sein und Spiegel sollten so angebracht
werden, dass man sie auch im Sitzen benützen kann.

FLEXIBLES RAUMKONZEPT
Ein gut vorausgeplanter Grundriss kann rasch an sich
verändernde Bedürfnisse angepasst werden. So ist es
z.B. sinnvoll das WC so zu planen, dass es mit einem Ab-
stellraum kombinierbar ist. Durch entsprechende Vor-
installationen und eine Trennwand, die leicht entfernbar ist,
kann daraus ein barrierefreies WC mit Dusche entstehen.

Sehr praktisch kann auch ein „multifunktionaler Raum“ im
Erdgeschoss sein. Dieser kann je nach Anforderung Kinder-,
Gäste-, Krankenzimmer, Büro, Hauswirtschaftsraum, 
Jugendwohnung oder Abstellraum sein und es in mehrge-
schossigen Wohneinheiten ermöglichen, bei Bedarf auf einer
Ebene schwellenlos zu kochen zu wohnen und zu schlafen.

von Heizkörperventilen, Post- und Sicherungskästen 
oder ähnlichem sollte darauf geachtet werden, dass alle 
Bedienelemente mindestens 50 cm von Raumecken 
entfernt sind, um ein komfortables Erreichen möglich 
zu machen.

TREPPEN
Stiegen sind für ältere Personen und für Menschen die
sich mit Krücken fortbewegen müssen die wohl größte
Hürde. Auch wenn die niederösterreichische Bauordnung
dies für Ein- und Zweifamilienhäuser nicht vorschreibt
ist es sinnvoll bei der Planung der Stiege folgendes zu
beachten. Die Treppe sollte eine Breite von 120 cm 
aufweisen und beidseitig mit einem griffsicheren Hand-
lauf ausgestattet sein.
Für eine sichere und bequeme Benutzung sollten die
Stufen max. 16 cm hoch und 30 cm tief sein und ein 
geschlossenes Stufenprofil aufweisen.
Wer sich für eine gerade einläufige Treppe entschieden
hat, kann später einmal sehr einfach einen Treppenlift
nachrüsten.

ENTSPRECHENDE GESTALTUNG 
DER SANITÄRBEREICHE
Barrierefreiheit kann auch in kleinen Bädern sicherge-
stellt werden. Wichtig dabei ist es, den entsprechenden
Bewegungsraum von 150 cm Durchmesser zu berück-
sichtigen. Bodengleiche Duschen erleichtern den Alltag
und erhöhen den Bewegungsraum. Bereits bei der Planung
von Sanitärbereichen ist es sinnvoll diverse Varianten
durchzudenken und entsprechende Installationen so 
einzuplanen, dass sie bei späteren Umbaumaßnahmen 
nicht völlig neu verlegt werden müssen, wenn z.B. eine
Badewanne zu einer Dusche umgebaut werden soll.
Wichtig ist auch die Position möglicher Haltegriffe zu 
planen, um hier im Vorfeld entsprechend stabile Wand-
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anpassbare Sanitärräume, 
Zusammenlegung von Bad und WC

vorher                                                            nachher



Barrierefreies Wohnen ist mehr als nur vorausschauendes
Wohnen. Es ist Lebensqualität und bietet Komfort in allen
Lebenslagen. Vor allem dann, wenn es darum geht in allen
Lebenslagen und in jedem Alter ein eigenständiges Leben
in seinen vier Wänden führen zu können.

Siehe Broschüre: 
BARRIERE:FREI – Handbuch für Barrierefreies Wohnen
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Konsumentenschutz 
Telefon 01 71100 - 86 25 25
E-mail: broschuerenservice@sozialministerium.at

„Barrierefreiheit steht für Mobilität, 
Selbständigkeit und Lebensqualität“
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In Gebäuden mit mehreren Geschoßen sollte die Möglich-
keit für den späteren Einbau eines Liftes ein entsprechen-
der Liftschacht vorgesehen werden. Dieser wird, bis er
benötigt wird, mit entfernbaren Decken ausgestattet. Die
entstehenden Räume können als Abstellraum, Speis oder
Schrankraum genutzt werden. 

LEERVERROHRUNGEN
Um sich im Alter das Leben zu erleichtern ist es sinnvoll
sich auf technische Entwicklungen in der Hausauto-
matisierung vorzubereiten und entsprechende Leerver-
rohrungen für die technischen Komponenten für Türen,
Fenstern, Sonnenschutz, Aufzug, Treppenlift, Multime-
diageräte, Bett mit Notruf etc. vorzusehen.

Anpassbare Sanitärräume, 
Zusammenlegung von Abstellraum und WC

vorher                                                            nachher
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Dinge, die man sich zu Beginn der Planung überlegen sollte… 
Was ist notwendig, was ist mir wichtig, wo möchte ich eventuell einsparen?

ENTWURF/GESTALTUNG 
•  Grundstück / Voraussetzungen allgemein / Belastungen / Problemstellen 
•  Grundstück - Größe / Lage – Besonderheiten (z.B. in Bezug auf die Nachbarschaft, Hanglage, 
•  Beschattung, Kontaminierung, Grundwasserspiegel, strittiger Grenzverlauf?,…) 
•  Mögliche Ausrichtung des Gebäudes am Grundstück, Blickbeziehungen, Windrichtung 
•  Wirkung zum öffentlichen Bereich (offen / geschlossen), Wirkung zum privaten Freibereich 
•  Gewünschte Gebäudegröße 
•  eingeschoßig / mehrgeschoßig 
•  Kostenrahmen / Förderung 
•  Zeitrahmen 
•  Energiestandard 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

CHECKLISTE PLANEN
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BEWOHNER – BESONDERHEITEN / WÜNSCHE 
•  Personen - kurzfristige, langfristige Prognose, Anzahl, unterschiedliche Anforderungen der Personen 
•  Einfluss von Beruf / Arbeitswelt / Job auf die Nutzungszonen 
•  Tagesablauf Wochenende 
•  Tagesablauf Woche 
•  Besonderheiten / Hobbys 
•  offener Grundriss / geschlossene Räume 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

NUTZUNGEN / BEREICHE / RÄUME 
•  Empfang / Eingangsbereich / Garderobe / gewünschte Größe 
•  Erschließung – Stiege innerhalb / außerhalb des "Wohnbereiches" 
•  Wohnen / Wohnzone 
•  Küche / in Verbindung zum Wohnbereich oder abgetrennt / Größe / wie wird gekocht? 
•  Essraum / Tischgröße / Essen im Freien 
•  Terrasse - überdachter Bereich / ohne Überdachung 
•  Schlafzimmer  
•  Kinderzimmer / gemeinsamer Spielbereich 
•  Gästezimmer / Umgang mit Gästen / Nutzungstage pro Jahr / Doppelnutzung – Mehrzweckraum 
•  Arbeitsbereich / offen / abgetrennt / Größe / im Nahbereich von bestimmten Räumen  
•  Bad kompakt od. Wohlfühlbad / Sichtbeziehung / Größe / Dusche / Badewanne / Anzahl  
•  WC – getrennt / im Bad – Gäste WC bei Wohnzone extra, WC ev. im privaten Bad 
•  Haushaltsraum / Abstellraum / Waschmaschine / Trockner 
•  Schallschutz innerhalb der Wohnung 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 
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0)  GRUND 
• Kaufpreis Grund  
• Nebenkosten                              > etwa 10% vom Kaufpreis Grund

1)  AUFSCHLIESSUNGSGEBÜHREN 

BAUWERK                                  >          100% exemplarisch am Beispiel Massivbau
2)  BAUWERK-ROHBAU   > etwa 40%

• Erdbauarbeiten 
• Baumeisterarbeiten 
• Trockenbauarbeiten 
• Konstr. Stahlbauarbeiten 
• Zimmermeisterarbeiten 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

3)  BAUWERK-TECHNIK               > etwa 25%

• Elektroarbeiten 
• Haustechnikarbeiten – Heizung, Kühlung, Lüftung, Sanitär

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

CHECKLISTE KOSTEN
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4)  BAUWERK-AUSBAU               > etwa 35%

• Dachdeckerarbeiten 
• Bauspenglerarbeiten 
• Schwarzdeckerarbeiten 
• Schlosserarbeiten 
• Fassadenbauarbeiten 
• Fensterarbeiten 
• Glaserarbeiten 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

Preise beim Anbot bereits mit MwSt. gemäß Konsumentenschutzgesetz berücksichtigen! 

Für Dinge die im Leistungsverzeichnis noch nicht ausgeschrieben oder gar nicht vorgesehen waren, sollte man 
sich von den einzelnen Firmen VOR Erbringung der Leistung Nachtragskostenvoranschläge geben lassen. 
So kann man vermeiden, dass zusätzlich erwünschte Leistungen während des Baufortschrittes unverhältnismäßig
hoch angeboten werden.

5)  EINRICHTUNG

6)  AUSSENANLAGEN, GARTEN 

7)  PLANUNGSLEISTUNGEN

PLANER UND FACHKONSULENTEN   

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

• Tischlerarbeiten 
• Fliesen- und Plattenlegerarbeiten 
• Bodenlegerarbeiten 
• Natursteinarbeiten 
• Kunststeinarbeiten 
• Maler- und Anstreicher 
• Tapeziererarbeiten 
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4)  TEILLEISTUNGEN PLANUNG 
• Vorentwurfsplanung                                   Vorentwurf und Entwurf: 
• Entwurfsplanung                                         etwa 2% der Nettoherstellungskosten 

• Einreichungsplanung                                  etwa 1% der Nettoherstellungskosten 

• Ausführungs- und Detailplanung            Ausführungsplanung bis Oberleitungen: 
• Kostenermittlungsgrundlage                   etwa 4-5% der Nettoherstellungskosten 
• Oberleitungen      

• Ausführungsüberwachung (ÖBA)            etwa 5% der Nettoherstellungskosten 
• Baukoordinationsgesetz

8)  NEBENLEISTUNGEN
• Anschlussgebühren (Gas, Wasser, Strom, Kanal, TV, Telefon, Internet, Fernwärme…)  
• Versicherung
• Schlechtwettermaßnahmen  

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

9)  RESERVEN               > in etwa 15% bei Neubau / 25% bei Umbau

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………................................................................................................................................................................................................................................... 



Ein Service des Amtes 
der NÖ Landesregierung

BAUBERATUNG

Die Bauberatung versteht sich als ein Informations- und Orientierungsgespräch und wird durch firmenunabhängige 
Architekten und Baumeister durchgeführt, um den breitgefächerten Anforderungen gerecht zu werden. 
Die Beratungen finden vor Ort statt. Die Inhalte werden in Form von Entwurfsskizzen und einer schriftlichen 
Zusammenfassung an den Beratungswerber weitergegeben. 

Sie haben Interesse an einer Bauberatung? 
Dann wenden Sie sich an die Servicehotline 02742 / 9005 - 15656, melden sich über 
unsere Homepage www.noe-gestalten.at an oder schreiben eine E-Mail an mail@noe-gestalten.at

Unser Team freut sich, Ihnen beratend zur Seite stehen zu dürfen. 

Hier können sie Planer finden: 

Landesinnung Bau NÖ
Telefon 02742 / 313 225, www.bau-noe.at 

Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland 
Telefon: 01 / 505 1781, www.wien.arching.at 
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Die Broschüre NEUBAU
beschreibt den spannenden Entstehungsprozess 
einer individuellen, auf den Nutzer 
abgestimmten Planung. Dabei werden viele Fragen 
aufgeworfen, unterschiedliche Varianten und 
Möglichkeiten gegenübergestellt und viele 
Beispiele gezeigt. Neben dem Jetzt wird auch 
der Blick in die Zukunft gerichtet und Anregungen 
für ein altersgerechtes Wohnen gegeben. 




