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6.6 Erdgeschoßzone und opake Grenzen 

Für einen lebendigen öffentlichen Raum ist das Zusammenspiel von Erdgeschoßnutzungen und 

öffentlichem Freiraum eine wichtige Grundlage. Dies wird auch in Publikationen zu Wiener Erdge-

schoßzonen immer wieder betont82. Zum Nutzungsmix in Erdgeschoßen von Handel, Gastronomie, 

Gewerbe, Dienstleistung und Wohnen kommen in allen untersuchten Entwicklungsgebieten Ge-

meinschaftsräume. Diese reichen von Rad- und Kinderwagenabstellräumen über Spiel- und Fest-

räumlichkeiten, Bibliotheken bis hin zu Waschküchen oder gemeinsamen Werkstätten. Vorbereiche 

vor zurückgerückten Erdgeschoßzonen mit kommerziellen oder auch gemeinschaftlichen Nutzungen 

können einen wichtigen Beitrag zur Belebung des öffentlichen Raumes leisten. 

- Opake Grenzen 

Ein in allen Entwicklungsgebieten auffallendes Merkmal sind die opaken83 Grenzen. Sie sind zwar 

rechtlich fixiert, gleichzeitig nicht eindeutig: Denn die Besitzverhältnisse sind nicht notwendigerweise 

im Stadtraum lesbar. In allen drei untersuchten Gebieten finden sind mehrere Beispiele von zurück-

gerückten Erdgeschoßzonen, die den öffentlichen Straßenraum erweitern. Fallweise bieten auch 

Überdachungen Schutz. Werden ähnliche Bodenbeläge verwendet, unterstützt dies die Wirkung 

eines einheitlichen, zusammengehörigen Raumes. Solche Bereiche zur Erweiterung des öffentlichen 

Raumes sind in Teilen des Sonnwendviertels und im Quartier der ehem. Bombardiergründe in der 

Flächenwidmung intendiert, indem Arkaden entlang von Straßenzügen gewidmet wurden, wie bei-

spielsweise entlang der Donaufelder Straße, der Antonie-Alt-Gasse beim Hauptbahnhof oder auch in 

Abschnitten der Sonnwendgasse. Kommerzielle Nutzungen wie Gastgärten, Warenausräumungen 

oder Leihradstationen finden bei solchen zurückgerückten Situationen Platz auf den privaten Grund-

stücken, der öffentliche Raum wird nicht in Anspruch genommen. Als Vorteil, insbesondere für die 

Gastronomie, ist die ganzjährige Nutzungsmöglichkeit zu sehen. In der Seestadt Aspern findet sich 

ein Teil solcher kommerzieller Nutzungen im (großzügig vorhandenen) öffentlichen Raum. In der 

Seestadt Aspern finden sich derartige zurückgerückte Erdgeschoße auch bei Wohnnutzungen, aller-

dings öfters außerhalb des Untersuchungsgebietes. Diese werden beispielsweise für Radabstellan-

lagen, Sitzgelegenheiten oder für gestalterische Elemente genutzt. 

 

                                                      

82 Stadt Wien, Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung (2012): Perspektive Erdgeschoß; Bork H., Klin-

ger, S. Zech, S. (2015) Kommerzielle und nicht-kommerzielle Nutzung im öffentlichen Raum S. 22ff. 

83 Der Begriff opak wird hier für in der urbanen Praxis unsichtbare bzw. uneindeutige, jedoch rechtlich festgelegte Grenzen 

zwischen Grundstücken im öffentlichen Eigentum und privaten Eigentum eingeführt. Der Begriff wird mit Bezugnahme 

auf die naturwissenschaftliche Bedeutungen in der Physik, wo er für Glas verwendet wird, das undurchsichtig ist, bzw. in 

der Mineralogie, wo er für Minerale wie Opal oder Fluorit angewendet wird, die unter unpolarisiertem Licht durchschei-

nend sind, unter polarisiertem Licht jedoch dunkel bleiben. 


