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1924
Aneinanderreihung von Zimmern ohne Rücksicht auf die funktionalen Zusammenhänge innerhalb der Wohnung und ohne
Rücksicht auf die Orientierung. “Lediglich die Nähe der Küche oder Wohnküche zum Wohnungseingang hat eine gewisse
funktionale Bedeutung.

1924 Bruno Taut: alle Schlafräume nach Osten, sowie alle Aufenthaltsräume nach Westen zu orientieren.
kurze Wege, aber Konflikt zwischen funktionalen und technisch-ökonomischen Belangen

1923 -1926
Ludwig Hilberseimer

Otto Haesler

Kabinensystem, Wohnung von 4 Betten

Kabinengrundriss 6-Bettentyp, Wohnfläche 48,9m2

Der Baseler Hans Schmidt, Anhänger des flurlosen Grundrisses, schreibt in einem Kommentar zum Ausbau des Mietshausblocks auf dem Stuttgarter Weißenhof:
“Die Wohnung soll vor allem einen großen gemeinsamen Wohnraum (chambre commune) erhalten, der möglichste Bewegungsfreiheit erlaubt und in allen Fällen zwei
verschiedenartige Möbelgruppen aufnehmen kann und so die ermüdende Eindeutigkeit des üblichen Esszimmers und Salons zugunsten einer zwangloseren Form
überwindet. Dieser Wohnraum könnte auch den unbeleuchteten Mittelgang in sich aufnehmen, also überflüssig machen, sobald man sich mit der für geschlossene
Haushaltung durchaus annehmbaren Vereinfachung vertraut gemacht hatte, die weniger benutzten Schlafräume direkt vom Wohnraum aus zu betreten...“[1]
[1]

Schmidt, Hans, Das Werk 9/27, S.273 übern. aus Faller, Peter, Der Wohnungsgrundriss, Entwicklungslinien 1920-1990, Schlüsselprojekte, Funktionsstudien S.18

1928 Schütte – Lihotzky, Wohnung für die berufstätige Frau, Ausstellung „Heim und Technik“, München

1928 Alexander Klein, Wohnung 76 m2, Ausstellung „Heim und Technik“ München
Alexander Klein verfolgt dieselben Ziele wie Bruno Taut, orientiert Schlafen nach Osten und Wohnen nach Westen und schiebt das Bad
zwischen Elternschlafzimmer und Kinderzimmer. Auch er nimmt die Trennung von Küche und Bad in Kauf. Klein verbessert die Lage des
Essplatzes, indem er ihn direkt in die Nische zur Küche hin anordnet.

1929 Hans Schuhmacher Berlin Haselhorst,
Hans Schuhmacher entwickelt ähnliche Grundrisse für Berlin Haselhorst. Die beiden Kinderzimmer liegen im Westen,
gegenüber von Elternschlafzimmer und Bad. So bildet der Schlafbereich eine Einheit anschließend an den durchgebundenen
Wohnbereich. Ein entscheidender Unterschied liegt jedoch in der Erschließung der offenen, dem Essplatz zugewandten
Küche über denselben, was eine Zusammenfassung von Küche und Bad und der dafür erforderlichen Installationen
ermöglicht. Damit sind funktionale und technisch-ökonomische Belange im Einklang und es wurde hier ein Grundrisstyp
entwickelt, der fast 50 Jahre später wieder aufgegriffen wird und noch vielen unserer heutigen Grundrisse zugrunde liegt.
Diese Form des „Durchwohnens“ ist in der Baukörpertiefe begrenzt.

Der Verzicht auf bis dahin gültige Prinzipien, wie: Orientierung aller Schlafräume nach Osten, Küchen
nur aus dem Eingangsbereich zu erschließen und den Wohnraum als abgeschlossenes Zimmer zu
sehen, führte zur Weiterentwicklung des Wohnungsgrundrisses, zur funktionalen und räumlichen
Befreiung des Wohnzimmers aus seiner bisherigen Abgeschlossenheit und Introvertiertheit.[1]

1963-68 Werkgemeinschaft Karlsruhe, Baumgarten – Siedlung in Karlsruhe -Rüppur
Ende der 50-er Jahre, werden Normen für Schachtentlüftungen und Sammelschachtanlagen entwickelt, die eine
Verlegung der Bäder und WCs nach innen ermöglichen, was wiederum eine größere Gebäudetiefe, von 10 Meter
auf 15 Meter zulässt. Von da an ist es kein Problem mehr, auch bei großen Baukörpertiefen die Installationsräume
den dementsprechenden Bereichen zuzuordnen: Bad zu den Schlafräumen, WC in den Eingangsbereich, Küche
zum Wohnraum, wobei diese zumindest über den Essplatz natürlich belichtet und belüftet werden muss.

1931 Haefeli, Hubacher, Steiger, Moser, Roth
Zürich/Ch, Neubühl, Werkbundsiedlung, Typ LM
Die Nord-Südorientierung der Wohnung, hatte ebenfalls ihre Anhängerschaft unter den Architekten. Die
Anforderung, alle Räume nach Süden zu orientieren, lässt die Möglichkeit, den Wohnraum als Erschließungszone
(funktionale Einheit) zu nützen, nicht zu, sondern bedingt eine Gangerschließung. Bei funktionaler Trennung von
Wohn- und Schlafbereich und dem Zweispänner als Gebäudeerschließung stellt sich die Frage, ob an den
Schlafzimmern vorbei in den Wohnraum geführt wird, oder ob der Wohnraum als Durchgangsraum ausgebildet werden
soll.
Die Architekten der Schweizer Werkbundsiedlung auf dem Neubühl bei Zürich entscheiden sich 1932 bei ihrem Typ LM
für die Lage des Wohnraums am Ende des Flurs, weil er dort die ganze Wohnungstiefe einnehmen kann, womit die
Möglichkeit der Querdurchlüftung gegeben ist - und er dennoch frei ist vom Durchgangsverkehr. Der Nachteil dieser
Anordnung ist die eingeschränkte Privatheit der Schlafräume in ihrer Verbindung zum Bad (Abb.). Je mehr Räume,
desto länger wird der dunkle Innengang und ab einer bestimmten Wohnungsgröße scheint die Anordnung eines
Schlafraumes nach Norden unumgänglich, solange die Wohnung auf einer Geschossebene liegt .

1926 entwickelt Gustav Schaupp ein Konzept für Maisonettewohnungen in Plattenbauweise, wobei er die
Geschosse nach ihren Benutzern - Eltern unten, Kinder oben – trennt.
Vom zweigeschossigen Wohnraum aus werden die Kinderzimmer über eine breite Galerie, die als Spielplatz
bezeichnet und als Bibliothek weitergeführt wird, erschlossen. Im unteren Geschoss befindet sich auch ein Bad,
das durch einen Schrankraum mit dem Elternschlafzimmer verbunden ist. Dieses ist nach Westen, der dem
Laubengang abgewandten Seite, orientiert. Bei den Kinderzimmern scheint die Orientierung unwichtig, lediglich
die Ausrichtung des größeren Kinderzimmers nach Westen und des kleineren zum Laubengang hin, weist auf
eine Bevorzugung der ruhigen Westseite hin (Abb.53).
Um Wohnbauten mit Laubengangerschließung ökonomisch zu gestalten, müssen die Wohnungen möglichst
schmal sein.

1929 Walter Gropius Dammerstock

Walter Gropius führt dies bei seiner Wohnanlage im Dammerstock soweit, dass er die Betten im
Schlafzimmer hintereinander anordnet, um so acht Kleinwohnungen über eine Treppe erschließen zu
können.[1]
In diesem Grundriss ist bemerkenswert, dass die Räume jeweils durch zwei Türen erschlossen sind[2].
An den Laubengang im Osten schließen nur Nebenräume an, alle Aufenthaltsräume sind nach Westen
orientiert. Vor den Eingängen verbreitet er den Laubengang nach außen hin (Abb.54).

1927 Erwin Gutkind Eingangsnischen auf dem Laubengang
Schon 1927 hatte hier Erwin Gutkind eine bessere Lösung, die damals nicht gebaut
wurde aber sehr viel später wieder aufgegriffen wird, nämlich den Laubengang als
Kommunikationszone zu stärken, und großzügige Eingangsnischen als Sitzplätze den
Wohnungen vorzuschalten. Gutkind wollte so auf den privaten Balkon ganz verzichten.

Steiermärkisches Wohnbauförderungsgesetz 1993
-------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes gelten:
1.als Wohnung eine zur ganzjährigen Bewohnung geeignete, baulich in sich abgeschlossene,
normal ausgestattete Wohnung, deren Nutzfläche nicht weniger als 30 m² und mit Ausnahme
der Eigenheime nicht mehr als 150 m² ist;…
5.als Wohnheim ein zur Befriedigung des regelmäßigen Wohnbedürfnisses seiner Bewohner
bestimmtes Heim in normaler Ausstattung, das neben den Wohn- oder Schlafräumen auch die
dem Verwendungszweck entsprechenden sonstigen Räume enthält;
6.als normale Ausstattung eine Ausstattung, die bei größter Wirtschaftlichkeit des
Baukostenaufwandes unter Bedachtnahme auf die Betriebs- und Instandhaltungskosten und bei
einwandfreier Ausführung nach dem jeweiligen Stand der Technik, insbesondere hinsichtlich
des Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Abgasschutzes sowie der Anschlussmöglichkeit an
Fernwärme in hiefür in Betracht kommenden Gebieten, den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen
entspricht; sie umfasst jedenfalls den Einbau wassersparender Armaturen und
ausreichende Anschlussmöglichkeiten für Sanitäreinrichtungen und Haushaltsgeräte,
muss jedoch nicht die Oberflächenendausführung im Inneren der Wohnung umfassen; die
Verwendung von Tropenhölzern ist ausgeschlossen;
7.als Nutzfläche die gesamte Bodenfläche einer Wohnung oder eines Geschäftsraumes
abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen
(Ausnehmungen); Keller- und Dachbodenräume, soweit sie ihrer Ausstattung nach nicht für
Wohn- oder Geschäftszwecke geeignet sind, Treppen, offene Balkone, Terrassen sowie für
landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke spezifisch ausgestattete Räume innerhalb einer
Wohnung sind bei Berechnung der Nutzfläche nicht zu berücksichtigen;

§ 5 Förderungsvoraussetzungen
(1) Die Förderung der Errichtung von Gebäuden mit mehr als 2 Wohnungen darf nur erfolgen, wenn
1.das für die Bebauung vorgesehene Grundstück keine ein zumutbares Ausmaß überschreitende
Belastung durch Lärm sowie Schadstoffe und Beeinträchtigungen aufweist;
2.in zumutbarer Entfernung öffentliche und private Dienstleistungs- und
Versorgungseinrichtungen vorhanden sind;
3.die städtebauliche und baukünstlerische Qualität des Bauvorhabens durch geeignete
Maßnahmen, wie zum Beispiel die Durchführung von städtebaulichen und
baukünstlerischen Wettbewerben, gesichert wird;
4.die Abwasserbeseitigung durch einen Anschluss an einen öffentlichen Kanal oder zumindest über
eine biologische Abwasserreinigungsanlage erfolgt;
5.die Energieversorgung dem Entwicklungsprogramm für Rohstoff- und Energieversorgung, LGBl.
Nr.29/1984, in der jeweils geltenden Fassung, entspricht;
6.unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit der vorgesehene bauliche Schallschutz bei gewöhnlicher
Nutzung ein ungestörtes Wohnen ermöglicht und der Wärmeschutz des gesamten Gebäudes den
Erfordernissen der Einsparung von Energie entspricht;

8.auf die Bedürfnisse behinderter und alter Menschen Bedacht genommen wird,
indem die behinderten - und altengerechte Adaptierbarkeit insbesondere der Sanitärräume
sichergestellt ist und bauliche Barrieren vermieden werden.
Insbesondere müssen bei den Gebäuden der Eingang und das Erdgeschoss stufenlos
erreichbar sein;
wird ein Personenaufzug eingebaut, so muss dieser stufenlos erreichbar sein, einen
stufenlosen Zugang zu allen Geschossen ermöglichen und eine für einen Rollstuhl
ausreichend bemessene Kabinengröße aufweisen.
In Gebäuden mit mehr als 3 oberirdischen Geschossen ist ein Personenaufzug einzubauen,
in Gebäuden mit 3 oberirdischen Geschossen ist der planliche Nachweis der Möglichkeit des
Einbaues zu erbringen.
In besonders begründeten Fällen, insbesondere bei Gebäuden in Hanglage, kann sich die
stufenlose Erreichbarkeit auf Teile des Gebäudes beschränken;

§ 19 Berechnung der Wohnbeihilfe

1)

Die Wohnbeihilfe wird in der Höhe gewährt, die sich aus dem Unterschied zwischen dem auf
die angemessene Nutzfläche entfallenden Wohnungsaufwand gemäß § 18 und dem
zumutbaren Wohnungsaufwand ergibt. Für die Ermittlung der angemessenen Nutzfläche wird
die Nutzfläche gemäß § 2 Z.7 ohne Loggien herangezogen.

(2) Die angemessene Nutzfläche beträgt für eine Person 50 m². Sie erhöht sich für die
zweite Person um 20 m² und ab der dritten Person um je 10 m². Diese nach der Anzahl
der in der Wohnung lebenden Personen zu ermittelnde angemessene Nutzfläche kann in
Härtefällen erhöht werden.
(3) Der zumutbare Wohnungsaufwand wird unter Berücksichtigung der Zahl der in der Wohnung
lebenden Personen, welche die Voraussetzung gemäß § 7 Abs.4 oder 5 erfüllen, und des
Einkommens dieser Personen festgesetzt.
(6) Zur Vermeidung von Härtefällen kann im Einzelfall auch Wohnbeihilfe für eine Wohnung
gewährt werden, deren Nutzfläche kleiner oder größer ist als die in § 2 Z.1 genannten
Flächen, sofern es sich um eine geschlossene Wohneinheit handelt und die weiteren
Bedingungen dieses Gesetzes für die Gewährung von Wohnbeihilfe erfüllt sind.

Durchführungsverordnung zum Steierm. Wohnbauförderungsgesetz 1993
§ 2 Zulässige Lärmbelastung
(1) Die Förderung der Errichtung von Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen, von Wohnheimen und von
Eigenheimen in Gruppen sowie die Erteilung einer Zustimmung gemäß § 22 des Steiermärkischen
Wohnbauförderungsgesetzes 1993 dürfen nur erfolgen, wenn das für die Bebauung vorgesehene
Grundstück keine ein zumutbares Ausmaß überschreitende Belastung durch Lärm sowie Schadstoffe
und Beeinträchtigungen aufweist.
(2) Die Lärmbelastung im Freien vor dem Fenster des vom Lärm am stärksten betroffenen
Aufenthaltsraumes darf in der Regel folgende Immissionsgrenzwerte - ermittelt als A-bewerteter Schallpegel
in dB - nicht überschreiten:

Als Nacht gelten die Stunden zwischen 22 und 6 Uhr. Die Lärmbelastung ist als energieäquivalenter Dauerschallpegel über die
lautesten aufeinander folgenden 8 Stunden bei Tag bzw. die lauteste halbe Stunde bei Nacht zu ermitteln. Der Verkehrslärm
von Eisenbahnen ist in die Ermittlung des energieäquivalenten Dauerschallpegels nicht einzubeziehen. Zur Gewährleistung
eines ausreichenden Schutzes vor übermäßigen Eisenbahnlärmimmissionen sind bei Wohnbauten, deren Entfernung von der
nächstgelegenen Gleisachse weniger als 120 m beträgt, bauliche Lärmschutzmaßnahmen zu treffen. Für die Errichtung von
Wohnbauten in einer Entfernung von weniger als 40 m von der nächstgelegenen Gleisachse ist eine Förderung unzulässig,
sofern keine ausreichende Abschirmung (z.B. Dämme, Eigenabschirmung durch entsprechende Grundrissgestaltung und
dergleichen) vorliegt.

In begründeten Fällen ist eine Förderung zulässig, wenn die Grenzwerte gemäß Abs.2 zwar überschritten
werden, jedoch durch Grundrisslösungen (z.B. Schlafräume an der dem Lärm abgewandten Gebäudeseite),
zusätzliche Schallschutzmaßnahmen (z.B. Einbau schallgedämpfter Lüftungsfenster an der Straßenseite) und
dergleichen ein ungestörtes Wohnen gewährleistet wird. Als begründete Fälle, in welchen von der Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte abgesehen werden kann, gelten insbesondere Bauvorhaben nachstehender Art:
a) Bauvorhaben in Kerngebieten, deren Errichtung in einem besonderen Interesse der Raumplanung gelegen ist,
b) Bauvorhaben, durch welche eine wesentliche Verbesserung bestehender Wohnverhältnisse bewirkt wird,
c) Errichtung von Wohnungen und Wohnheimen durch Umbau bestehender Gebäude und
d) Bauvorhaben in Fluglärmbelastungszonen, deren Errichtung in einem besonderen Interesse der Raumplanung
gelegen ist.

Steiermärkisches Baugesetz - geändert am 21.08.2008
XIV. Abschnitt - Aufenthaltsräume und Wohnungen
§ 67 Aufenthaltsräume, Raumhöhe und Belichtung
Auszug aus §4 Begriffsbestimmungen: Aufenthaltsräume: Räume, die zum ständigen oder längeren Aufenthalt
von Menschen bestimmt sind (z.B. Wohn und Schlafräume, Küchen, Arbeits- und Büroräume);

(1) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung ausreichende Grundfläche und lichte Höhe von
mindestens 2,40 m haben. Bei Aufenthaltsräumen in Dachgeschossen muss eine lichte Höhe von
mindestens 2,30 m über mindestens der Hälfte ihrer Grundfläche vorhanden sein, Raumteile mit einer
lichten Höhe bis 1,50 m bleiben dabei außer Betracht. Andere Räume müssen eine lichte Höhe
von mindestens 2,10 m haben.
(2) Aufenthaltsräume, ausgenommen jene nach Abs.3, müssen unmittelbar ins Freie führende
Fenster von solcher Zahl und Beschaffenheit haben, dass die Räume ausreichend mit Tageslicht
beleuchtet und belüftet werden können. Das Rohbaumaß der Fensteröffnungen muss mindestens ein
Achtel der Grundfläche des Raumes betragen; ein geringeres Maß kann gestattet werden, wenn wegen
der Lichtverhältnisse keine Bedenken bestehen.
(3) Aufenthaltsräume sind ohne Fenster zulässig, wenn dies durch besondere Maßnahmen, wie den
Einbau von raumlufttechnischen Anlagen und Beleuchtungsanlagen, ausgeglichen wird.
(4) Verglaste Vorbauten, Überdachungen und Loggien sind vor Fenstern zulässig, wenn eine
ausreichende Lüftung und Belichtung sichergestellt ist.

(2) Jede Wohnung muss mindestens verfügen über:
einen Vorraum
einen Aufenthaltsraum
eine Küche oder eine Kochnische
einen Abstellraum oder eine Abstellnische
ein Bad mit Waschbecken, Badewanne oder Dusche und
eine Toilette.

(3) Für mehrgeschossige Wohngebäude mit mehr als zwei Wohnungen müssen ausreichend große,
barrierefrei erreichbare und gut zugängliche Abstellräume für Kinderwagen, Fahrräder u.dgl.
hergestellt werden.
(4) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen sind Trockenräume zur gemeinschaftlichen
Benutzung einzurichten.

§ 70 Bäder und Toilettenräume
(1) Jede Wohnung und jede Betriebs und Arbeitsstätte muss mindestens eine Toilette haben.
Toilettenräume für Wohnungen müssen innerhalb der Wohnung liegen. Fensterlose Bäder
und Toilettenräume sind nur zulässig, wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.
(2) Toilettenräume sind von Aufenthaltsräumen durch Vorräume zu trennen. Die Vorräume
von Toilettenanlagen, die für eine größere Personenzahl bestimmt sind, müssen gesondert
entlüftet werden.
(3) Türen sind nach außen aufgehend auszubilden.

Behinderten- und altengerechte
Adaptierbarkeit
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1853 errichtete die
Somco
(Société mulhousien des
cités ouvrières) in
Mulhouse die erste große
Arbeiter-wohnsiedlung in
Frankreich. Gartenstadt
mit hoher Lebensqualität.
1240 Gebäude
ca. 10.000 Bewohner
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Ingenieur: Emile Muller
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