
Oft wird das Standortkriterium, vor allem bei
der Wertermittlung, als das wichtigste Krite-
rium in Bezug auf relevante wert- und ver-
kaufsbeeinflussende Faktoren einer Immobi-
lie bezeichnet. Auch wenn natürlich sämtli-
che Kriteriengruppen die Verkäuflichkeit
einer Immobilie wesentlich beeinflussen, ist
die Lage als Standortkriterium von besonde-
rer Bedeutung, da sie nicht duplizierbar ist.
Generell erfolgt eine Aufteilung in Faktoren
des Mikrostandortes (unmittelbare Umge-
bung des Objektes) und des Makrostandor-
tes (Region in der eine Immobilie gelegen
ist). Die Qualität des Standortes beeinflusst
einerseits stark die Objektqualität, anderer-
seits benötigen unterschiedliche Objektarten
unterschiedliche Standorteigenschaften. Bei
Wohngebäuden wird beispielsweise die Qua-
lität der Nahversorgung wesentlich wichtiger
sein als bei Büroimmobilien. In diesem Kapi-
tel wird die Qualität der Lage der Wohnim-
mobilie für die NutzerInnen dargestellt.

Anders als bei der Kriteriengruppe
»Markt«, die vor allem durch Kennzahlen
und Indikatoren bestimmt ist, sind in dieser
Kriteriengruppe »soft facts« von großer
Wichtigkeit. Nicht zuletzt deshalb ist es
schwieriger, eindeutig messbare und ver-
gleichbare Beurteilungen zu treffen, den
GutachterInnen kommt somit eine deutlich

größere Verantwortung zu. In vielen Fällen
wird bei der Ermittlung der Standortqualität
der Grundstückspreis (bzw. dessen fiktiver
Wert im Vergleich in Anlehnung an ortsübli-
che Grundstückspreise) als Leitindikator he-
rangezogen. Obwohl eine derartige Heran-
gehensweise eine durchaus sinnvolle Mög-
lichkeit zur Orientierung bietet, muss eine
tiefergehende Analyse weit umfassender
ausfallen.

Aus der Sicht des Immobilienratings erge-
ben sich fünf Kriterien, die für das Standor-
trating von Bedeutung sind. Aus der Per-
spektive des innovationsorientierten Wohn-
baus im Sinne der Programmlinie »Haus der
Zukunft« erscheinen jene Teilkriterien be-
sonders bedeutsam, die farblich in der un-
tenstehenden Abbildung hervorgehoben
sind.

Kriterien der Kriteriengruppe »Standort«
gehen stark auf die regionalen und lokalen
Qualitäten des jeweiligen Objektstandortes
ein. Die Vermarktungsmöglichkeiten des zu
entwickelnden Objekts ergeben sich einer-
seits aus diesen direkten Umfeldkriterien.
Andererseits kann bei entsprechender Kon-
zeption das Objekt selbst zur Standortprä-
gung positiv (und natürlich auch negativ)
beitragen. Diese Wechselwirkung zwischen
Standort und Objekt führt letztlich dazu,
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2. Kriteriengruppe "Standort" – Wohnen
Gewichtung

Unterkriterien  Teilkriterium Kriteriengruppe
2.1 Eignung des Mikrostandorts für die Objektart und die Nutzerzielgruppe 30%
2.2 Image/Ruf des Quartiers und der Adresse 20%
2.3 Qualität der Verkehrsanbindung von Grundstück und Quartier 15%
2.4 Qualität der Nahversorgung von Grundstück und Quartier 15%
2.5 Höhere Gewalt 20%
ERGEBNIS FÜR DAS STANDORTRATING 100%

Kriterien-
gruppe 2 

30%

2



dass im Allgemeinen den Standortkriterien
hohe Priorität bei der Immobilienentwick-
lung beigemessen werden: Je besser die
vorhandene Standortqualität, desto besser
die kurzfristigen Verwertungschancen für die
Immobilie. Je mehr das Objekt zur Attrakti-
vitätssteigerung des Standorts beiträgt,
desto besser sind zumindest die mittelfristi-
gen Verwertungschancen (Entwicklungspo-
tenzial).

2.1. Eignung des Mikrostandortes
für die Objektart und die Zielgruppe

Eine grundlegende Fragestellung befasst
sich mit der Standorteignung für die beab-
sichtigte Nutzung. Für Wohnnutzungen sind
hier die in der Folge genannten Teilaspekte
besonders entscheidend.

Umgebungsnutzung

Befinden sich in der direkten oder näheren
Umgebung Nutzungen, die mit einer Wohn-
nutzung unvereinbar erscheinen und des-
halb in weiten Bereichen als Ausschließungs-
grund für eine hochwertige Wohnnutzung zu
nennen sind?

Beispielhaft sind folgende Nutzungen zu
nennen:

Emissionsintensive Industrie
und/oder Gewerbe (Lärm, Staub,
Geruchsbelästigung, ästhetische Kompo-
nente)
Publikumsintensive öffentliche/pri-
vate Nutzungen mit regem Indivi-
dualverkehr und zugehörigen Park-
plätzen: Störungen durch Lärm, ästheti-
sche Komponente (Parkplätze), negative
Beeinträchtigung durch Publikumsverkehr
(Beispielhafte Nutzungen: Einkaufszen-
tren, Fachmärkte, großvolumige Freizeit-
nutzungen (z.B. Stadien))
Emissionsintensive Verkehrsbauten:
Hochrangige Verkehrsbauten wie Auto-
bahnen, Schnellstraßen, stark befahrene
Bundes- und Landesstraßen oder auch
Bahnlinien beeinflussen die Lebensquali-
tät eindeutig negativ (Lärmbelastung, Si-

cherheit, Barrierewirkung; im Falle von
Straßenverkehrsbauten auch Beeinträch-
tigung der Luftqualität durch Schadstof-
fe). Empfohlen wird ein Abstand von min-
destens 500 Metern zu derartigen Ver-
kehrsbauten.
Hochspannungsleitungen, Funkmas-
ten und vergleichbare Einrichtungen:
Empfohlen wird aus gesundheitspoliti-
schen Aspekten für Wohnimmobilien ein
Abstand von mindestens 220 Metern (380
kV-Leitung), 170 Metern (220 kV) bzw.
140 Metern (110 kV) bei freistehenden
Leitungen. Wird auch die ästhetische
Komponente berücksichtigt, so sollten
diese Entfernungen entsprechend größer
sein. Die gesundheitsbezogene Wirkung
von Funk- und Sendeanlagen ist gegen-
wärtig äußerst umstritten und Anlaß für
zahlreiche Diskussionen in der Fachwelt.
Auch wenn noch nicht von wissenschaft-
lich anerkannten Empfehlungen für Ab-
standszonen ausgegangen werden kann,
beeinflussen derartige Diskussionen die
öffentliche Meinung negativ. Hochwertige
Wohnimmobilien sollten dies berücksichti-
gen.

Umgebungsbebauung

Wie wirkt sich die Umgebungsbebauung auf
die Attraktivität des zu beurteilenden Objek-
tes aus?

Schon bei der Auflistung von Umgebungs-
nutzungen mit möglichen Beeinträchtigun-
gen für eine hochwertige Wohnnutzung wird
die Komplexität des Bewertungsvorgangs
deutlich: Oft ist eine subjektive Einschät-
zung durch die GutachterInnen gefragt, wel-
che in Teilbereichen objektivierbar ist (z.B.
Lärmmessung; Einhaltung von Abstandszo-
nen). Bezüglich der Einschätzung der den zu
bewertenden Wohnstandort umgebenden
Bebauung verstärkt sich diese Problematik
massiv: Die Bewertung der Wirkung der
Umgebungsbebauung auf das geplante Ob-
jekt verlangt von den GutachterInnen fun-
diertes architektonisches Wissen und wird
gleichzeitig immer eine starke subjektive
Komponente beinhalten.35
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Die in der Folge genannten Teilaspekte ver-
stehen sich als Orientierungshilfe:

Maßstäblichkeit: Welche Kubaturen
(Gebäudeformen, Gebäudehöhe) und
Dichtewerte (Bebauungsgrad, Versiege-
lung) sind in der Umgebung anzutreffen?
Architektur, Ästhetik: Gibt es hinsich-
tich der architektonischen Stilrichtungen
einen erkennbaren Trend, welcher den
Standort entscheidend prägt?
Bauformen: Welche Bauweisen (Massiv-
bau / Leichtbau; freistehende / gekuppel-
te Bauweise, Blockrandbebauung, Zeilen /
Reihenhäuser) bestimmen das Siedlungs-
bild in der Umgebung?
Gebäudezustand: Wie ist der Erhal-
tungszustand umliegender Gebäude ein-
zuschätzen (»verwahrlost«, sanierungs-
bedürftig, gut erhalten, »in Ordnung«)?

Wie auch aus dieser Auflistung möglicher
Aspekte nachvollziehbar wird, unterliegt die

Einschätzung positiver oder negativer Wir-
kungen der Umgebungsbebauung auf den
Objektstandort in vielen Bereichen subjekti-
ven Wahrnehmungen der GutachterInnen. 

Vor diesem Hintergrund wird den Projekt-
entwicklerInnen empfohlen, auf mögliche
Schwachpunkte der Umgebungsnutzungen
bzw. Umgebungsbebauung direkt einzuge-
hen, und soweit wie möglich Lösungsansät-
ze und entsprechende Maßnahmen bei der
Gebäudekonzeption vorzusehen (z.B. Lärm-
schutzmaßnahmen; architektonische Lösun-
gen zur Gebäudeintegration (oder auch Ab-
schottung). Gleichzeitig ist zu betonen, dass
in begründeten Fällen innovative Wohnbau-
ten auch als »Antwort« auf Standorte mit
Entwicklungsproblemen interpretiert werden
können. Dabei ist aber immer zu beachten,
dass derartige Immobilien einen erhöhten
Erklärungsaufwand benötigen, welcher sich
letztlich auch oft in den zu veranschlagen-
den Kosten niederschlägt.
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2.2. Image des Quartiers und der
Adresse

Vom Image des Quartiers geht ein starker
Einfluss auf das Verwertungspotenzial des
Objekts aus. Wird ein Stadtteil in der öffent-
lichen Wahrnehmung mit überwiegend posi-
tiven Eigenschaften belegt (»Da würde ich
gerne leben, weil ... «), kann von entspre-
chender Nachfrage am Wohnungsmarkt aus-
gegangen werden. Die vollständige Benen-
nung von relevanten Imagefaktoren würde
die Möglichkeiten des vorliegenden Leitfa-
dens bei weitem überschreiten, die diesbe-
zügliche Fachliteratur ist mehr als umfas-
send und bezieht nahezu alle Teilaspekte der
Stadtforschung und räumlichen Entwick-
lungsplanung ein. Vereinfachungen sind in
diesem Zusammenhang nicht angebracht:
Gerade in Zeiten einer extremen Pluralisie-
rung und Individualisierung der Gesellschaft
mit der zugehörigen starken Ausdifferenzie-
rung unterschiedlichster Lebensstile und Be-
dürfnisse an das Wohnen und Wohnumfeld
muss festgehalten werden, dass die einfache
und oft unreflektierte Einschätzung von
Quartieren mit »gutem« oder »schlechtem«
Image zu kurz greift. Hier sind GutachterIn-
nen und ProjektentwicklerInnen gleicherart
gefordert: Ob das Image eines Quartier als
positiv oder negativ empfunden wird, hängt
stark mit den jeweiligen persönlichen Präfe-
renzen und Erwartungen an einen Standort
zusammen.

Imagebildend sind soziodemografische
Aspekte wie Alter, kulturelle und ethnische
Durchmischung, soziale Stellung der Bevöl-
kerung ebenso wie die am Standort anzu-
treffende(n) Architektur(en) und Nutzungs-
schwerpunkte oder die Gestaltung des öf-
fentlichen Raums. 

Ein Beispiel zur Problematik der Einschät-
zung betrifft Quartiere mit einem vergleichs-
weise hohem Anteil an MigrantInnen: Derar-
tige Quartiere werden in der Öffentlichkeit
oft als »Problemgebiete« wahrgenommen.
Gleichzeitig stellen gerade diese Stadtteile
für Personen mit einer starken Affinität für
multikulturelle Lebensweisen eine attraktive
Alternative dar. Wie Beispiele aus Wien und

allen anderen größeren Städten Österreichs
zeigen, betrifft diese Zielgruppe bei weitem
nicht nur einkommensschwache, oft junge
Bevölkerungsgruppen. Ganz im Gegenteil:
Immer mehr einkommensstarke Personen-
gruppen des mittleren und höheren Bil-
dungsniveaus empfinden international ge-
prägte Quartiere mit einem entsprechend
»bunten Leben« im öffentlichen Raum als
äußerst positiv. Zentral erscheint in diesem
Zusammenhang die Durchmischung mit Be-
völkerungsgruppen unterschiedlichster Her-
kunft und sozialer Stellung: Der Unterschied
zwischen einem vitalen Stadtquartier und
einer erkennbaren »Ghettoisierung« ist oft
erst nach eingehender Analyse soziodemo-
grafischer Aspekte erkennbar. Ergänzende
Indikatoren mit eindeutig negativer Wirkung
betreffen in diesem Zusammenhang die
deutliche Überalterung und negative Wande-
rungsbilanzen (gekennzeichnet durch deutli-
chen Bevölkerungsverlust am Standort).

Ein anderes Beispiel zu vermeintlichen
Fehleinschätzungen bezüglich des Quartier-
simages ist durch Gebiete mit hohem Anteil
an leerstehenden Gewerbeflächen gegeben.
Gerade derartige Objekte ermöglichen die
Entwicklung alternativer Wohnformen und
die Ansiedlung neuer Nutzungen, auch wenn
diese auf den ersten Blick oft nicht oder nur
schwer erkennbar sind bzw. eine mittelfristi-
ge Entwicklungsstrategie für das Quartier
voraussetzen. In der öffentlichen Wahrneh-
mung werden derartige Standorte oft als
»trostlos« und mit geringer Wohnqualität
eingestuft. Dass dies gerade in innerstädti-
schen Lagen jeglicher Grundlage entbehrt,
beweisen zahlreiche Beispiele: Anders wären
erfolgreiche Entwicklungsprojekte wie sie
beispielsweise in Wien-Ottakring (»Brotfa-
brik«, Brauereigelände, ...) oder weitaus be-
kanntere in New York (Soho, Greenwich, ...)
anzutreffen sind nicht erklärbar. Was viele
dieser Beispiele aber gemeinsam ausmacht,
ist das Zusammenwirken privater Investor-
Innen mit der öffentlichen Planung und Ver-
waltung.
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Aus diesem Grund empfiehlt sich für die Pro-
jektentwicklung

eine umfassende Analyse und Darstellung
der am Standort / im Quartier anzutref-
fenden Bevölkerungsstruktur sowie des
daraus ableitbaren Quartiersimage;
die gleichzeitige Darstellung von überge-
ordneten Planungen und Entwicklungsab-
sichten im Quartier und in der Nachbar-
schaft;
und darauf aufbauend die objektspezifi-
sche Planung für am Standort realistische
Zielgruppen.

Wenngleich die hier genannten Arbeitsinhal-
te nicht zwangsläufig zu den Kernaufgaben
der Objektplanung gehören (oder zumindest
von den damit befassten ExpertInnen gerne
als unnötiger Mehraufwand betrachtet wer-
den), ist davon auszugehen, dass derartige
Überlegungen sich positiv auf die Positionie-
rungsmöglichkeiten des Objektes am Markt
auswirken (siehe auch Kriteriengruppe 1
und Kriteriengruppe 5).

2.3. Qualität der Verkehrsanbindung
von Grundstück und Quartier

Mehrere Projekte der Programmlinie »Haus
der Zukunft« beschäftigten sich zumindest
indirekt mit der Bedeutung der Verkehrsan-
bindung von Grundstück und Quartier für die
Zufriedenheit der BewohnerInnen.

Eine hochwertige Verkehrsanbindung ist
ein wesentlicher Entscheidungsfaktor bei der
Wohnungssuche und ein ebenso wichtiger
Aspekt für die Zufriedenheit nach Bezug des
Objekts. Dabei wird von den NachfragerIn-
nen in einem ersten Schritt die Grundversor-
gung bewertet (unabhängig von Straßenin-
frastruktur und Einrichtungen des öffentli-
chen Verkehrs).

Bei gleichwertigen Wohnungsangeboten
an unterschiedlichen Standorten stellt ein
hochwertiger ÖV-Anschluss ein positives und
angebotsdifferenzierendes Qualitätsmerk-
mal für die Auswahl des Objekts dar. Dieser
Aspekt verstärkt sich mit der Lebenssituati-
on: Befinden sich Kinder bzw. Jugendliche
im Haushalt, bekommt der ÖV-Anschluss
höhere Priorität (TAPPEINER et al 2003).
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Unabhängig von den Nachfragepräferenzen
der BewohnerInnen stellt ein hochwertiger
ÖV-Anschluss aus der Sicht einer nachhalti-
gen Siedlungsentwicklung ein unabdingba-
res Muss dar: Dadurch wird ein wesentlicher
Beitrag zur Vermeidung von motorisiertem
Individualverkehr geleistet.  Wie die Be-
schäftigung mit bestehenden Stadtteilen
und Wohnquartieren urbaner Prägung zeigt,
kann sogar davon ausgegangen werden,
dass im dicht verbauten Gebiet der Autover-
kehr und die damit im Zusammenhang ste-
henden Parkplätze im öffentlichen Raum we-
sentlich zur Unzufriedenheit der Wohnbevöl-
kerung mit ihrem Wohnstandort beitragen
kann (LECHNER et al 2004).
Demnach wird sowohl in objektbezogenen
Gebäudeausweisen (z.B. TQ Building,
klima:aktiv Qualitätskriterien) als auch in
quartiersbezogenen Bewertungsinstrumen-
tarien (z.B. CIT, LES!) einer hochwertigen
ÖV-Erschließung hohe Priorität beigemes-
sen: Die nächstgelegene Haltestelle zu öf-
fentlichen Verkehrsmitteln soll bei einer
hohen Standortqualität zwischen maximal
300 und 500 Metern Wegdistanz von Wohn-
objekten liegen. Die Erschließung des öffent-
lichen Raums (und auch der Gebäude) muß
künftig altersgerecht und damit auch barrie-
refrei erfolgen. Zusätzlich dazu differenziert
die Netzqualität (Anschluss an höherwertige
ÖV-Linien, Intervalle, Betriebszeiten, ...) un-
terschiedliche Objektstandorte wesentlich.

Entwicklungstypische Qualitätsmerkmale
für Objektstandorte können somit folgen-
derweise zusammen gefasst werden:

Fußwegdistanz zu ÖV-Haltestellen 300 bis
500 Meter
Barrierefreie und attraktive Gestaltung
des öffentlichen Raums
Berücksichtigung der Fahrraderschließung
Einbeziehung der ÖV-Netzqualität (z.B.
Intervalle, Anschluß an höherwertiges
ÖV-Netz, Erreichbarkeit von Arbeitsstät-
ten und/oder Einwohnerpotenzialen in-
nerhalb von 30 Minuten)
Ausreichende Versorgung mit Einrichtun-
gen für den ruhenden Verkehr (Garagen,
Stellplätze)

Grunderschließung für den Individualver-
kehr: Anbindung an das Straßennetz bei
gleichzeitiger Wahrung der Funktion des
öffentlichen Raumes

Themenrelevante HdZ-Projekte:
R. Lechner, M. Koblmüller, E. Reinthaler:
LES! - Linz entwickelt Stadt! Bewertungs-
kriterien und Entwicklungstool für Stadt-
entwicklungsgebiete. Wien / Linz 2004.
S. Geissler, M. Bruck, R. Lechner: Total
Quality Building. Gebäudebewertung und
Gebäudezertifikat. Wien 2004.
G. Tappeiner, I. Schrattenecker, R. Lech-
ner: Wohnträume - Qualitätskriterien für
den Wohnbau aus der Sicht von NutzerIn-
nen. Wien 2003
A. Prehal, H. Poppe: S I P - Siedlungsmo-
delle in Passivhausqualität. Linz 2003
R. Lechner, P. Oswald: CIT - City in Tran-
sition. Wien 2005
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Für die Objektentwicklung und deren Dokumentation
lassen sich daraus folgende Empfehlungen ableiten:

1. Die Standortsuche sollte verstärkt hinsichtlich der Erschlie-
ßungsqualität erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass in Ös-
terreich eine ausreichende IV-Erschließung gegeben ist und
hier allenfalls die Objektanbindung an das Grundnetz bzw. das
höherwertige Straßennetz noch zu klären ist. Daher kommt
einer hochwertigen ÖV-Ausstattung besondere Bedeutung für
die Zufriedenheit der ObjektnutzerInnen zu. Hohe Standort-
qualität ist dann gegeben, wenn ÖV-Haltestellen mit guter Netz-
qualität in 300 bis 500 Meter Wegdistanz zum Objekt liegen.

2. Jedenfalls muss die Objektbeschreibung für die Immobilienbe-
wertung im Ratingverfahren eine Beschreibung der Verkehrs-
anbindung des Grundstücks und des Quartiers beinhalten.
Diese soll alle Aspekte des IV und des ÖV beinhalten.

3. Auf grundstücksbezogene und quartiersbezogene Maßnahmen
(auch von anderen TrägerInnen) zur Aufwertung der Erschlie-
ßungsqualität ist einzugehen. Hier ist besonders auf die As-
pekte ruhender Verkehr, Erschließungsqualität im Fußgänger-
verkehr und im Radverkehr sowie Barrierefreiheit Rücksicht
zu nehmen.

Empfehlungen Verkehrsanbindung



2.4. Qualität der Nahversorgung von
Grundstück und Quartier für die Nut-
zerzielgruppe

Eine ebenso hohe Bedeutung wie der An-
schluss an die Verkehrsinfrastruktur besitzt
die Nähe zu Einrichtungen der Nahversor-
gung. Diese beinhaltet:

Einrichtungen für Freizeit und Erholung
(Sport, Grünraum, Lokale, Freizeitgestal-
tung, Kultur)
Einrichtungen zur Versorgung mit Gütern
des täglichen Bedarfs (Geschäfte, Super-
markt)
Einrichtungen für Bildung (Kindergarten,
Schulen, ...)

Einrichtungen der medizinischen und so-
zialen Versorgung (Praktische ÄrztInnen,
FachärztInnen, Altenbetreuung, ggf. Ju-
gendeinrichtungen)
Einrichtungen der öffentlichen Verwal-
tung und Versorgung (Ämter, Post usw.)

Grundsätzlich ist hinsichtlich der vielfältig
denkbaren Standortkriterien festzuhalten,
dass es hierbei prioritäre (Grünraum, Ge-
schäfte, Arzt, Kindergarten/Schule bei Fami-
lien mit Kindern) und ergänzende Ausstat-
tungsmerkmale gibt (z.B. Sport, Lokale, Kul-
tur, Fachärzte, Ämter). Insbesondere in den
letzten Jahren wurden jedoch auch Immobi-
lien entwickelt, die gezielt auf einzelne Ziel-
gruppen abgestimmt sind und eine dement-
sprechende Schwerpunktsetzung bei der
Nahversorgungsausstattung verfolgen. Hier
sind viele Konzeptionen vorstellbar, wenn-
gleich die als prioritär genannten Einrichtun-
gen auch bei Schwerpunktimmobilien zur
Grundausstattung am Standort gehören
(LECHNER et al 2005; PREHAL et al 2003;
TAPPEINER et al 2003). Zielgruppenimmobi-
lien werden oft mit Bezeichnungen wie Fami-
lienwohnen, Seniorenressort, Business-Hou-
sing oder gegenwärtig auch Wellness-Res-
sort versehen und vermarktet. Diese Ent-
wicklung ist an sich hinsichtlich der zu er-
wartenden stärkeren Nutzerorientierung
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Le-
bensstile zu befürworten (TAPPEINER 2003),
wenn gleichzeitig die Flexibilität gegenüber
Nutzungsänderungen gewährleistet bleibt.
Gleichzeitig ist insbesondere bei Schwer-
punktimmobilien darauf zu achten, dass sie
ins Umfeld passen und hier nicht zu einer et-
waigen »Ghettoisierung« beitragen.

In der Folge werden zu einzelnen Stand-
ortkriterien ergänzende Argumentationslini-
en und Aspekte erläutert.

Freizeit und Erholung

Zahlreiche Umfragen der Wohnungswirt-
schaft und Meinungsforschungsinstitute
kommen immer wieder zum selben Schluß:
Der Wohnwunsch Nummer 1 der Österrei-
cherInnen ist das freistehende Einfamilien- 40
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haus mit dem Rundumgarten. Wenngleich
diese Aussage nicht grundsätzlich in Zweifel
gestellt werden soll (Österreichs ländliche
Siedlungsgebiete mit ihren die Landschaft
prägenden Einfamilienhaussiedlungen spre-
chen für sich), sind an dieser Stelle ergän-
zende Befunde der aktuellen Wohnzufrieden-
heitsforschung (z.B. MOSER et al 2002, TAP-
PEINER et al 2003) festzuhalten.

Erstens ist zu unterscheiden zwischen
Wohnwünschen und Wohnzufriedenheit.
Zwar stellt das Einfamilienhaus im Grünen
bei den Wohnwünschen unbestritten die am
meisten gewünschte Wohnform dar, bei den
Abfragen wird aber in der Regel nicht hinter-
fragt wie ernst gemeint bzw. wie realitätsbe-
zogen dieser Wunsch ist. Beispielsweise ist
zu erwarten, dass sich bei entsprechender
Fragestellung nahezu alle Befragten wün-
schen würden, einen fünffachen Lotto-Jack-
pot der Euro-Lotterie zu gewinnen. Ihre Zu-
friedenheit mit ihrer gegenwärtigen finan-
ziellen Lebenssituation lässt sich aus diesem
Wunsch jedoch nicht beurteilen. Umgelegt
auf die Wohnzufriedenheit bedeutet dies,
dass sowohl Personen in Einfamilienhäusern
mit ihrer Wohnsituation unzufrieden sein
können, als auch Personen im großvolumi-
gen Wohnbau höchst zufrieden sein können.
Die Programmlinie »Haus der Zukunft« führ-
te vor diesem Hintergrund mehrere sozial-
wissenschaftliche Untersuchungen bezüglich
der Wohnzufriedenheit in innovationsorien-
tierten Wohnbauten (Einfamilienhäuser und
verdichteter Flachbau (u.a. MOSER et al
2002), Geschoßwohnungsbau (u.a. TAPPEI-
NER et al 2003) durch. 

Über die eigentliche Grün- und Freiraum-
versorgung hinaus zählen Sporteinrichtun-
gen (Indoor / Outdoor), größere Parkanla-
gen und Grünräume ebenso zur Ausstat-
tungskategorie Freizeit und Erholung wie Lo-
kale, Kultureinrichtungen und die mittlerwei-
le vielfältigen ergänzenden Freizeiteinrich-
tungen spezieller Art (Clubs, freizeitbezoge-
ne Sondernutzungen, Vereinswesen). Mit
Ausnahme der Lokale (die sich im engeren
Objektumfeld befinden sollten) können sich
derartige Einrichtungen jedoch auch im er-
weiterten Objektumfeld (Distanz rund 1.000

Meter und mehr) befinden, sofern sie hoch-
wertig erschlossen sind. Grundsätzlich kann
jedoch festgehalten werden, dass das direk-
te Vorhandensein der genannten Zusatzein-
richtungen am Objektstandort und im direk-
ten Quartiersumfeld sich positiv auf die
Standortqualität auswirkt.

Güter des kurz- und mittelfristigen
Bedarfs

Ebenfalls zur Grundversorgung gehören Ein-
kaufsmöglichkeiten für Güter des täglichen
und mittelfristigen Bedarfs. Zum täglichen
Bedarf zählen kleinere Shops, Bäckereien
und Trafiken (auch in Mischform). Derartige
Einrichtungen sollten sich in einer Wegdis-
tanz von 300 bis maximal 500 Metern zum
Objektstandort befinden. Größere Super-
märkte und der Fachhandel des mittelfristi-
gen Bedarfs sollten sich in einer Wegdistanz
von rund 500 Metern zum Objektstandort41
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Freizeit und Erholung
1. Einer hochwertigen Freiraumversorgung wird höchste Priorität

beigemessen. Im Geschoßwohnungsbau und verdichteten
Flachbau bedeutet dies die Notwendigkeit zur objektbezoge-
nen Ausstattung mit hochwertigen Grün- und Freiräumen oder
die Mitbenutzung von derartigen Anlagen in direkter Nähe.

2. Entspricht das Freiraumangebot nicht den Bedürfnissen der
BewohnerInnen, so kann die Zufriedenheit durch andere he-
rausragende Ausstattungskriterien gestärkt werden. Dennoch
müssen hochwertige Grün- und Freiräume in akzeptabler Dis-
tanz (Fußweg: maximal 1.000 Meter // bei hochwertiger Ver-
kehrsanbindung (Schwerpunkt ÖV): rund 15 Minuten Fahrdis-
tanz von der Wohnungstür).

3. Ist eine hochwertige Freiraumausstattung weder am Standort
(oder in seinem unmittelbaren Umfeld) vorhanden noch durch
eine hochwertige Verkehrsanbindung in angemessener Zeit er-
reichbar, so wirken sich diese Kriterien sowohl bei der Objekt-
suche als auch bei der Zufriedenheit nach Bezug negativ aus.

Info-Box



befinden. Wenn diese Einrichtungen in Ver-
bindung mit Haltestellen des öffentlichen
Verkehrs stehen, wertet dies das Quartier
zusätzlich auf. Allgemein kann hier folgende
Grundregel ausgesprochen werden: Je mehr
Versorgungseinrichtungen für Güter des täg-
lichen und mittelfristigen Bedarfs am Stand-
ort und im Quartier vorhanden sind, desto
größer sind die Wahlmöglichkeiten für die
StandortnutzerInnen und desto besser ist
die Standortqualität.

Bildungseinrichtungen

Für Familien mit Kindern sind altersspezifi-
sche Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
am Wohnstandort bzw. im Wohnumfeld ein
äußerst wichtiges Qualitätsmerkmal. Des-
halb kommt der Grundausstattung mit Kin-
dergärten (und vergleichbaren Betreuungs-

einrichtungen wie Kindergruppen, Horte)
und Grundschulen (Volksschule, Hauptschu-
le, Mittelschule) große Bedeutung zu. Auch
hier gelten die bereits bei den anderen Ver-
sorgungskategorien genannten Wegdistan-
zen (300 bis 500 Meter für höchste Versor-
gungsqualität bei Betreuungseinrichtungen
für Kleinkinder; 500 bis 1.000 Meter in der
Volksschule; rund 1.000 bis 2.000 Meter im
Mittelschulalter). Liegen derartige Einrich-
tungen nicht innerhalb der genannten Weg-
distanzen, so wirkt sich eine hochwertige Er-
schließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
positiv auf die Standortqualität aus. Auch an
dieser Stelle wird auf die positive Wirkung
mehrerer Angebote und die daraus resultie-
rende Verbesserung der Wahlmöglichkeiten
für die betroffenen Kinder/Jugendliche und
Eltern hingewiesen (LECHNER et al 2005).
Diesem Kriterium kommt im Zeitalter der
Pluralisierung der Lebensstile erhöhte Be-
deutung zu.

Medizinische und soziale Versorgung

Zur medizinischen und sozialen Versorgung
zählen praktische ÄrztInnen, FachärztInnen
und Gesundheitszentren, Einrichtungen der
Altenbetreuung und verstärkt auch Jugend-
einrichtungen. Neben staatlichen Einrichtun-
gen nimmt hier der vielzitierte »4. Sektor«
in Form von Dienstleistungen durch NPO´s
und Vereine eine immer größere Bedeutung
ein. Die Grundversorgung im medizinischen
Bereich ist durch praktische ÄrztInnen und
ZahnärztInnen gegeben (500 Meter Wegdis-
tanz für hohe Standortqualität). Gesund-
heitszentren oder FachärztInnen können
sich bei entsprechender ÖV-Erschließung im
weiteren Einzugsbereich befinden. Ähnliches
gilt für altersspezifische Einrichtungen,
wenngleich darauf hinzuweisen ist, dass ins-
besondere dem Angebot für die ältere Gene-
ration aufgrund des demografischen Wan-
dels eine immer größere Bedeutung bekom-
men wird. Auf die Notwendigkeit zur barrie-
refreien Erschließung aller Einrichtung wird
nur mehr der Vollständigkeit halber hinge-
wiesen.

42

standort

Nahversorgung
1. Zur Grundversorgung eines Standorts zählt eine hochwertige

Grün- und Freiraumversorgung (entweder direkt am Standort
oder in kurzer ÖV-Fahrtdistanz), die Versorgung mit Gütern
des täglichen und mittelfristigen Bedarfs, Lokale, praktische
ÄrztInnen sowie Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für
Kleinkinder (Kindergarten, Volksschule). Die genannten Ver-
sorgungseinrichtungen sollten in einer Fußwegdistanz von 300
bis 500 Metern zum Objektstandort liegen, um von einer hoch-
wertigen Standortqualität ausgehen zu können.

2. Ergänzende Einrichtungen (z.B. Güter des mittel- bis langfris-
tigen Bedarfs, Sportanlagen, große Grünanlagen, Mittelschu-
len, FachärztInnen) beeinflussen durch eine hochwertige ÖV-
Anbindung (rund 15 Minuten Fahrdistanz vom Objektstandort
aus) die Standortqualität positiv. Wenn die genannte Fahrtdis-
tanz eingehalten wird, zählen die jeweiligen Versorgungsein-
richtungen praktisch direkt zur Standortqualität hinzu.

3. Je mehr unterschiedliche Einrichtungen sich im direkten Ein-
zugsbereich des Objektstandorts befinden, desto höherwerti-
ger sind die Wahlmöglichkeiten für die NutzerInnen und desto
besser ist die Standortqualität.

Info-Box



Öffentliche Verwaltung und Versorgung 

Einrichtungen der Verwaltung wie Ämter
oder die Post zählen zur erweiterten Grund-
ausstattung der Standortausstattung. Der-
artige Einrichtungen werden oft erst als
wichtig erkannt, wenn sie nicht mehr in an-
nehmbarer Distanz zum Wohn- bzw. Objekt-
standort vorhanden sind.

Themenrelevante HdZ-Projekte:
R., Lechner, M. Koblmüller, E. Reinthaler:
LES! - Linz entwickelt Stadt! Bewertungs-
kriterien und Entwicklungstool für Stadt-
entwicklungsgebiete. Wien / Linz 2004.
S. Geissler, M. Bruck, R. Lechner: Total
Quality Building. Gebäudebewertung und
Gebäudezertifikat. Wien 2004.
G. Tappeiner, I. Schrattenecker, R. Lech-
ner: Wohnträume - Qualitätskriterien für
den Wohnbau aus der Sicht von NutzerIn-
nen. Wien 2003.
A. Prehal, H. Poppe: S I P - Siedlungsmo-
delle in Passivhausqualität. Linz 2003
P. Moser, E. Stocker: Einfamilienhaus und
verdichtete Wohnformen - eine Motiven-
analyse. Wien 2002.
R. Lechner, P. Oswald: CIT - City in Tran-
sition. Wien 2005.
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Bei der Entwicklung und zugehörigen Dokumentation von
innovativen Wohnbauten ist den dargestellten Argumen-
ten höchste Priorität einzuräumen:

1. Sämtliche standortrelevanten Ausstattungskriterien sind mit
Beschreibung der Erschließungsqualität zu dokumentieren
(Frei-/Grünraum, Täglicher Bedarf, Bildung, Medizin, Öffentli-
che Verwaltung).

2. Wenn das geplante Objekt eine Schwerpunktnutzung mit star-
kem Zielgruppenbezug beabsichtigt, sind die jeweils relevan-
ten Ausstattungskriterien des Standorts gesondert zu doku-
mentieren.

3. Wenn das geplante Objekt selbst zur Verbesserung der Stand-
ortqualität beiträgt ist darzustellen, wie dies erfolgt und mit
welcher Qualität und Öffentlichkeit (Ausschließliche Nutzung
für das Objekt, halböffentliche Nutzung, öffentliche Nutzung).

Grundsätzlich kommt der Standortausstattung als wesentlicher
Bestimmungsgrund für die Attraktivität des Objektes höchste
Priorität zu. Dementsprechend qualitätsvoll und vollständig ist
diese Bewertungskategorie zu dokumentieren. Neben dem ei-
gentlichen Objektstandort ist das direkte Objektumfeld (Quartier)
und das erweiterte Objektumfeld (im hochwertigen Einzugsbe-
reich des ÖV) zu dokumentieren.

Empfehlungen Nahversorgung

Foto: Thomas Fröhlich



2.5. Höhere Gewalt

Wie bereits in der Kriteriengruppe »Markt«
werden auch in Hinblick auf den Standort
Umwelteinflüsse in den Ratingvorgang auf-
genommen. Die folgenden Fragestellungen
werden von den Gutachter in Betracht gezo-
gen:

Wie ist die Sicherheit des Standortes
und der unmittelbaren Nachbarschaft
(Grad der Belastung) in Bezug auf Natur-
katastrophen (Hochwasser, Bergschä-
den, Lawinen, Erdrutsch, Waldbrand,
Blitzschlag, Sturm), ökologische Altlas-
ten (Verunreinigung des Erdreichs 
und des Grundwassers) sowie das Ge-
fährdungspotential durch technische
Katastrophen und Unfälle (z.B. durch
Produktionsstätten) zu beurteilen?
Wie ist die Immissionsbeeinträchti-
gung durch Schall (Flug-, KFZ-, Bahn-
verkehr, Industrie), Geruch (Landwirt-
schaft, Deponie, Verkehr, Industrie und
Gewerbe) und sonstige Immissionen
(Strahlung, Gas usw.) zu bewerten?
Wie sicher ist der Standort bezüglich all-
gemeiner Gewalteinwirkung (z.B. kri-
minelles Umfeld) und terroristischen Akti-
vitäten? Befindet sich das Objekt in un-
mittelbarer Nachbarschaft zu religiösen
oder politischen Einrichtungen und sonsti-
gen Sehenswürdigkeiten?

In dieser Kriteriengruppe sind sogenannte
»Knock-out« Kriterien vorhanden, die sich
wesentlich auf ein negatives Ratingergebnis
auswirken. Beispielsweise hat eine Lärmbe-
lästigung duch überfliegende Flugzeuge äu-
ßerst negative Auswirkungen auf den Ver-
kaufswert der Immobilie. Aber auch die
Nähe zu emissionsträchtigen Gewerbebe-
trieben beeinflusst das Ergebnis negativ.

Ergänzend dazu ist davon auszugehen,
dass künftig die Bedeutung von Naturkata-
strophen (Hochwasser, Muren, Lawinen) für
die Immobilienbewertung deutlich zuneh-
men wird. Aus diesem Grund wird empfoh-
len, bei der Standortsuche und Standortbe-
schreibung besonders auf diesen Aspekt ein-
zugehen.
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Insbesondere den Gefahren aus Naturkatastrophen für
den Objektstandort kommt bei der Projektentwicklung
höchste Priorität zu. Zusätzlich dazu ist im Sinne nachhal-
tiger Wohnbauten aber auch verstärkt auf Umwelteinflüs-
se jeglicher Art einzugehen. Projektentwicklung mit
hohem Qualitätsanspruch sollen in diesem Zusammen-
hang folgende Aspekte berücksichtigen:

1. Gefährdungspotenziale aus Naturkatastrophen wie Hochwas-
ser, Muren oder Lawinen sind bereits bei der Standortwahl
auszuschließen. Entsprechende Informationen sind in den Pla-
nungsdokumenten der Flächenwidmungsplanung enthalten
und der Projektbeschreibung beizufügen. Da gerade in jüngs-
ter Vergangenheit entsprechende Ereignisse vermehrt aufge-
treten sind, ist dieser Frage höchste Priorität einzuräumen. In
sensiblen Bereichen in der Nähe zu Fließgewässern sollten er-
gänzende Informationen gesammelt und dokumentiert wer-
den; ggf. ist auch baulich für eine entsprechende Sicherung zu
sorgen.

2. Die Gefährdung durch ökologische Altlasten ist besonders auf
ehemaligen Industrie- und Gewerbestandorten sowie auf
Bahnhofsarealen gegeben. Darauf ist entweder bereits beim
Grundstückserwerb gesondert einzugehen (vertragliche Absi-
cherung gegen mögliche Folgekosten). Mögliche Risken sind
durch gutachterliche Stellungnahmen entweder auszuschlie-
ßen oder zu dokumentieren (Gefährdungspotenzial, Kosten).

3. Immissionsbeeinträchtigungen jeglicher Art durch Nutzung im
Umfeld (Lärm, Geruch, Abgase, Chemikalien) sind ebenfalls
bereits bei der Standortwahl weitgehend auszuschließen. Er-
gänzend dazu empfiehlt sich insbesondere der Nachweis der
Lärmbeeinträchtigung durch entsprechende Messungen.

Empfehlungen Höhere Gewalt

standort
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kriteriengruppe 2

Folgende Apekte sind für die Entwicklung Nachhaltiger Bauten in der
Kriteriengruppe »Standort« von besonderer Bedeutung:

1. Eignung des Standorts für Objektart und Zielgruppe 
2. Image des Standorts / des Quartiers
3. Verkehrsanbindung des Standorts 
4. Nahversorgungsqualität am Standort 
5. Höhere Gewalt 

Positiven Standortkritierien kommt bei der Beurteilung der Immobilie größte Bedeu-
tung zu: Sie beeinflussen das Entwicklungspotenzial positiv und erhöhen dadurch ent-
scheidend die Verwertungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund muss diese Bewertungs-
kategorie im Rahmen der Projektentwicklung entsprechend sorgfältig und detailliert
behandelt werden.

1. Generelle Standorteignung: Wohnbauten bzw. die Wohnbevölkerung verhalten
sich insbesondere hinsichtlich negativer Umwelteinflüsse aus dem Wohnumfeld
durch unverträgliche Nutzungen (Industrie, Nutzungen mit hoher Publikumsfre-
quenz, Verkehrsbauten) äußerst sensibel. Nachhaltige Wohnbauten schließen der-
artige Störungspotenziale bereits bei der Standortwahl aus.

2. Image des Standorts: Wenngleich das Standortimage oft als extrem emotional
besetzter Qualitätsaspekt behandelt wird, dürfen im Sinne nachhaltiger Projektent-
wicklung nicht stereotype Einschätzungen (»Gut und Böse«) mit meist deutlich
subjektivem Hintergrund eine qualitativ hochwertige Entwicklungsarbeit ersetzen.
Nachhaltige Wohnbauten analysieren bei der Projektentwicklung die am Standort
anzutreffenden Imagefaktoren (Soziodemografie, Architektur, Nutzungsschwer-
punkte), beziehen dabei übergeordnete Entwicklungsabsichten öffentlicher und pri-
vater Trägerschaft ein und bieten durch ihre Zielgruppenorientierung eine attrakti-
ve Ergänzung und Erweiterung mit hoher Kompatibilität zum Standortimage an.

3. Verkehrsanbindung: Nachhaltige Wohnbauten befinden sich in direkter Nähe
(300 bis 500 Meter) zu Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs mit hoher Netzqua-
lität.

4. Nahversorgung: Nachhaltige Wohnbauten zeichnen sich durch eine hochwertige
Nahversorgungsinfrastruktur aus: Sämtliche standortrelevanten Ausstattungskrite-
rien sind mit Beschreibung der Erschließungsqualität zu dokumentieren (Frei-
/Grünraum, Täglicher Bedarf, Bildung, Medizin, Öffentliche Verwaltung) und befin-
den sich je nach Bedeutung für die Zielgruppe des Objekts in unmittelbarer Nähe
der Wohnimmobilie.

5. Höhere Gewalt: Nachhaltige Wohnbauten schließen sämtliche Umgebungsrisken
für Naturgefahren, Emissionsbeeinträchtigung und ggf. auch Altlasten am Standort
aus und weisen dies mit entsprechenden Gutachten und Informationen in der Pro-
jektbeschreibung nach.

Fact-Sheet »Standort«


