
Galerie der Möglichkeiten

Die „Galerie der Möglichkeiten“ macht die Idee von Pocket Mannerhatten 
erlebbar: „Wer teilt bekommt mehr“. Ergänzend zur Ausstellung gibt 
es auch digitale Angebote, wie ein Online - Sharing-Spiel und digitale 
Themenabende mit Expert*innen.

Ausstellung: Du bist schon mittendrin und kannst dich hier über das 
Projekt Pocket Mannerhatten und gemeinschaftliches Teilen schlau 
machen – wir sind schon gespannt welche Vorschläge auf unserer 
„Wand der Utopien“ landen und welcher „Sharing-Typ“ du bist. 

Planspiel: Hier schlüpfst du in verschiedene Rollen (Eigentümer*innen, 
Mieter*innen,…) und probierst gemeinsam mit Anderen an einem 
imaginären Häuserblock aus, welche Sharing-Möglichkeiten sich 
kooperativ entwickeln und umsetzen lassen.

Themenabende: an sechs Abenden 
diskutieren Expert*innen über 
nachhaltige und soziale Themen, 
immer mit Gemeinschaftsbezug! 
Die Events sind digital und zum 
Nachschauen auf unserer Website.

Ausstellung: digital und immer 
geöffnet!

Termine für das Planspiel & die sechs 
Themenabende findet ihr in unserem 
Veranstaltungskalender und natürlich 
auf unserer Website.

    PARTIZIPATION

Die Beteiligung der Bewohner*innen und 
Eigentümer*innen ist zentraler Baustein der 
Strategie. Die Akteur*innen vor Ort werden 
intensiv in die Ideenentwicklung, Planung 
und Umsetzung, Nutzung und Verwaltung 
eingebunden. Dabei werden Vereinbarungen für 
die faire und gemeinwohlorientierte gemeinsame 
Nutzung von Flächen oder Ressourcen erarbeitet.

    ANREIZ-SYSTEM

Teilen lohnt sich – nicht nur, weil die gemeinsame 
Nutzung bereits viele Vorteile bringt, sondern 
auch weil ein Ziel von Pocket Mannerhatten ein 
gemeinwohlorientiertes „Anreiz-System“ ist. Die 
Idee dahinter: Wer teilt, leistet einen Beitrag zum 
Gemeinwohl, und dieser sollte belohnt werden. 
Ein mögliches Anreiz-System wird im Rahmen 
des laufenden Forschungsprojektes gemeinsam 
mit Vertreter*innen der Stadt Wien entwickelt.

    RÄUMLICHES SHARING

Pocket Mannerhatten gibt einen Rahmen vor, der 
Tauschen, Teilen und Vernetzen von Nutzungen 
klar regelt. Es gibt einige bereits ausgearbeitete 
Möglichkeiten des Teilens und Raum für weitere 
Ideen, wie das Tauschen und Teilen ablaufen kann. 
Abhängig von den räumlichen Gegebenheiten und 
den Wünschen der handelnden Personen kann 
sich jede Nachbarschaft auf unterschiedliche 
Weise organisieren.

Veranstaltungskalender

DI, 15.9.
18:30-20:30

Online Diskussion 
„Wanted: Utopien für die 
Gründerzeitstadt“

Do, 17.9.
18:30-20:30

Online Diskussion 
„Mehr Grün: Stadtklima, 
Ökologie und 
Nachbarschaft“

DI, 22.9.
18:30-20:30

Online Diskussion 
„Stadterneuerung 
hausgemacht“

Do, 24.9.
18:30-20:30 

Online Diskussion 
„Klimaneutrale 
Energieversorgung als 
Gemeinschaftsprojekt?!”

DI, 29.9.
18:30-20:30 

Online Diskussion
„Wie Wohnen: Zuhause 
in der Nachbarschaft“

Do, 1.10.
18:30-20:30

Online Diskussion 
“Mobilitäts-Sharing: 
Konzepte für die 
Nachbarschaft”

Pocket Mannerhatten: 
Eine Idee, die 
Wirklichkeit wird

Im Projekt Pocket Mannerhatten werden 
anhand eines Häuserblocks in
Wien-Ottakring Sharing-Lösungen 
erarbeitet. Der Häuserblock stammt aus 
der Gründerzeit und hat eine Struktur, die 
für diese Epoche typisch ist. Von diesen 
gründerzeitlichen Stadtblöcken gibt es ca. 
2.500-2.800.
Ihre Strukturen ähneln sich, so dass
die hier entwickelten „Musterlösungen“ 
auch auf andere Häuserblöcke 
übertragbar sind.

Pocket Mannerhatten generiert so 
wertvolle Entwicklungsmöglichkeiten 
für die Wiener Gründerzeit und bietet 
Lösungen, wie diese Möglichkeiten 
genutzt werden können – für eine 
lebenswerte, zukunftsfähige Stadt!

Die Idee von Pocket Mannerhatten: „Wer teilt 
bekommt mehr“ 

Räume und Flächen in der Stadt sind wertvoll. Bestimmte Bereiche mit 
Nachbar*innen gemeinsam zu nutzen und zu teilen, steigert die Lebensqualität: 
Das ist eines der wichtigsten Ziele von Pocket Mannerhatten.

Bei Pocket Mannerhatten geht es um Sharing – genauer gesagt, um das 
Vernetzen und Teilen von Gebäudebereichen und Infrastrukturen, die sonst 
üblicherweise nur von den Personen genutzt werden können, die dort wohnen. 
Durch räumliche Verbindungen bzw. das Erteilen von Nutzungsrechten können 
verschiedene Räume auch von Nachbar*innen genutzt werden und verschiedene 
Angebote untereinander „ausgetauscht“ werden.

So können beispielsweise mehrere Innenhöfe oder Dachflächen zu größeren 
zusammengelegt werden. Stiegenhäuser und Aufzüge können von mehreren 
Gebäuden benutzt oder Systeme erneuerbarer Energien gebäudeübergreifend und 
rentabler werden.

Das schafft Vorteile für alle Beteiligten: eine höhere Lebensqualität, 
mehr Freizeitmöglichkeiten, Vernetzung in der Nachbarschaft, neue 
Entwicklungsperspektiven für Gebäude und mehr Gemeinwohl.

So kann Pocket Mannerhatten beim Teilen helfen:

Jetzt bist du dran!

Wenn du an deine eigene 
Nachbarschaft denkst:

Hast du Kontakt zu deinen 
NachbarInnen – im Gebäude oder 
im Häuserblock?

Werden schon Räume oder 
Gegenstände gemeinsam genutzt? 

Gibt es Sharing-Netzwerke? 
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Daniela Kain, Programm-Managerin
Klima- und Energiefonds

„Die Galerie der Möglichkeiten bietet Expert*innen Raum, 
verschiedenste Sharing-Aspekte zu diskutieren. In Hinblick 
auf die Klima- und Energiewende ist es nämlich notwendig, 
soziale Strukturen und Netzwerke in der Stadt neu zu denken. 
Das Projekt „Pocket Mannerhatten“ ist dafür ein gelungenes 
Beispiel. Wir freuen uns auf viele interessante und anregende 
Projektideen, die einen Beitrag leisten, die Lebensqualität in 
Österreichs Städten langfristig zu sichern.“
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Franz Prokop, Bezirksvorsteher

„In einer wachsenden Millionenstadt gilt es künftig nicht nur, 
die Nutzung bestehender Objekte zu optimieren, sondern 
vor allem das Zusammenleben zu fördern. Ich freue mich, 
dass ein so visionäres Projekt in unserem Bezirk verwirklicht 
wurde, und gemeinsam mit engagierten Ottakringerinnen und 
Ottakringern ein einzigartiges Miteinander entstanden ist.“

Bild © Johannes Zinner

pocketmannerhatten.at



Möglichkeiten des Teilens I

Mobilität

Die Sharing-Option „Mobilität“ unterstützt zukunftsfähige Formen
der Fortbewegung.
Mehrere Nachbar*innen können beispielsweise einen gemeinsamen 
Fuhrpark an Fahrrädern, Lastenrädern, E-Bikes und / oder Elektro-
Autos nutzen. Auch bestehende Autos, die in der Regel „Stehzeuge“ 
sind, können gemeinsam besser und effizienter genutzt werden. So 
haben die Beteiligten eine größere Auswahl an Fortbewegungsmitteln 
und können das jeweils Passende nutzen.
Auf gewonnenen Flächen, die vormals Stellplätze für Autos waren, 
könnten weitere Maßnahmen umgesetzt werden, zum Beispiel 
Gemeinschaftsgärten. 

WER TEILT GEWINNT!

Ein verändertes Mobilitätsverhalten der Bewohner*innen trägt 
auch zum Gemeinwohl bei. Wenn mehr Wege zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zurückgelegt werden, wirkt sich das nicht nur 
positiv auf die individuelle Gesundheit und Lebensqualität
aus, sondern auch auf Stadtökologie und Energieeffizienz. 
Wenn durch Sharing der Bedarf an Parkplätzen sinkt, kann
der öffentliche Raum nachhaltiger gestaltet werden
(z.B. durch Begrünung, Fuß- und Radwege, Stadtmobiliar).
Außerdem wird die Kommunikation und Interaktion im 
öffentlichen Raum gefördert. 

JETZT BIST DU DRAN!

Wenn du an deinen Alltag denkst:

Welches Verkehrsmittel benutzt du auf deinen täglichen Wegen?

Wieviele Wege legst du zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zurück?

Gibt es bei dir in der Nähe schon Mobilitäts-Sharing Angebote? 
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Gemeinschaftsräume

Die Sharing-Option „Gemeinschaftsräume“ ermöglicht es, den Zugang 
zu Gemeinschaftseinrichtungen zu tauschen und so eine größere 
Vielfalt und Auswahl an Nutzungen und Freizeitmöglichkeiten in der 
Nachbarschaft zu haben.
Mögliche Gemeinschaftseinrichtungen wären z.B. Fitnessräume, 
Werkstätten, Musikräume, Bibliotheken, Co-Working-Büros, Indoor-
Spielplätze, Waschküchen, Bildungs- und Lernräume - entsprechend 
räumlichem Angebot und Interessen der Nachbar*innen.
Je nach Raumnutzung und Betrieb sollte darauf geachtet werden, 
dass die geplante Raumnutzung der geltenden Flächenwidmung nicht 
widerspricht. Die meisten Nutzungen von Gemeinschaftsräumen sind 
jedoch mit der Widmung „Wohnen“ vereinbar.
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WER TEILT GEWINNT!

In der Regel ist das Einrichten eines Gemeinschaftsraumes 
mit einem überschaubaren Aufwand verbunden und kann 
stufenweise geschehen. Eine temporäre „Test-Nutzung“ 
für einige Monate kann zeigen, ob und wie ein Raum 
wirklich genutzt wird. Wichtig ist, dass die Zugänglichkeit 
niederschwellig ist – also beispielsweise mit einer 
solidarischen Kosten-Aufteilung nach dem Modell
„Pay as you can“.

JETZT BIST DU DRAN!

Wenn du an deine Nachbarschaft denkst: 

Hast du zu wenig Platz in deiner Wohnung?

Wenn du an deine Wohnung, Hobbies, Arbeit, Aus- und 
Weiterbildung, Freund*innen, und Familie denkst: Wofür 
würdest du einen Gemeinschaftsraum nutzen? 

Welche ungenutzten Räume in deinem Haus oder deiner 
Nachbarschaft könnten sich für die Gestaltung als 
Gemeinschaftsraum eignen?

UMSETZUNGEN IM BLOCK 

Carsharing Liebhartsgasse

Gemeinschaftsraum Liebhartsgasse
(in Planung)

Die Möglichkeiten des Teilens sind die baulich-räumliche Grundlage für Pocket Mannerhatten. Verschiedene bauliche Elemente 
(z.B. Stiegenhäuser oder Flachdächer) haben dabei unterschiedliche Potenziale. Das Projektteam hat – unter Einbindung 
von Eigentümer*innen und Bewohner*innen – Beispiele ausgearbeitet die zeigen, wie verschiedene „Sharing-Optionen“ 
baulich und organisatorisch umgesetzt werden können. Außerdem wurde ein „Baukasten“ an Anregungen zur Gestaltung von 
Nutzungsrechten erarbeitet.

Erschließung

Die Sharing-Option „Erschließung“ ermöglicht es den
Nutzer*innen mehrerer Liegenschaften Stiegenhäuser bzw.
Aufzüge gemeinsam zu nutzen.
So kann z.B. durch einen gemeinsamen Lift der vorhandene 
Raum effizienter genutzt werden und eine gebäudeübergreifende, 
barrierefreie Erschließung entstehen. Um Stiegenhäuser und Lifte 
in den einzelnen Gebäuden zu verbinden, können außenliegende 
Balkonstrukturen gebaut werden, die zudem als gemeinsame 
oder private Freiräume dienen können. Nicht mehr benötigte 
Stiegenhäuser könnten außerdem als Gemeinschaftsräume oder 
erweiterter Wohnraum genutzt werden.
Bei der Planung muss darauf geachtet werden, dass die 
erforderlichen gesetzlichen Vorgaben – zum Beispiel Distanzen
für Fluchtwege – eingehalten werden.

WER TEILT GEWINNT!

Die Errichtungs- und Wartungskosten für einen Aufzug 
reduzieren sich, wenn dieser von mehreren Gebäuden 
aus genutzt wird. Es entstehen weniger Aufzüge für mehr 
Menschen - so werden wertvolle Ressourcen, z.B. Kosten und 
Flächen, gespart!

JETZT BIST DU DRAN!

Wenn du an deinen Alltag denkst:

Verfügt mein Gebäude über einen Aufzug oder ein zweites 
Stiegenhaus?

Wenn ja, wo liegt der Aufzug in meinem Gebäude?

Welche Nachbargebäude verfügen über einen Aufzug?

Gibt es Personen, die einen Aufzug besonders benötigen?
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Die Sharing-Option „Grünflächen“ ermöglicht den Zusammenschluss 
von Innenhöfen, Vorplätzen oder Vorgärten zu größeren, 
zusammenhängenden Flächen. Auch liegenschaftsübergreifende, 
großflächige Fassadenbegrünungen können im Rahmen dieser Option 
realisiert werden. Auf gemeinschaftlich nutzbaren Grünflächen können 
Gemeinschaftsgärten, Spielplätze, etc. eingerichtet werden.
Die Pflege der Grünflächen im Hof, Vorgarten oder an der
Fassade sollte unter den Beteiligten, bestenfalls vertraglich, klar 
geregelt werden.

Bewohner

„Ich habe sechs Jahre lang versucht, die 
Nachbar*innen dazu zu animieren, den 
Hof zu begrünen - ohne Erfolg. Jetzt wo 
das Team hier im Häuserblock tätig ist, 
funktioniert es auf einmal!“ 
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Grünflächen

Im Rahmen der Option „Energiesysteme“ können Energie- und 
Haustechniksysteme vernetzt werden. Die gemeinsame Nutzung oder 
Kopplung von Energiesystemen innerhalb einer Sharing-Gemeinschaft, 
eines Blocks oder innerhalb eines ganzen Quartiers kann zu 
erhöhter Effizienz führen, da diese Anlagen in solchen Fällen größer 
dimensioniert werden können (Photovoltaik, Regenwassernutzung, 
u.v.m.).
Sowohl für den Elektrizitätsaustausch, als auch für gemeinschaftliche 
Wärmenutzung sollte im Vorhinein eine rechtliche Beratung
über Rechte und Pflichten der Betreiber*innen und
Abnehmer*innen stattfinden.

Bild © raymann kraft der sonne photovoltaikanlagen gmbh

Energiesysteme

UMSETZUNGEN IM BLOCK 

Photovoltaik-Anlage Liebhartsgasse

Kurt Hofstetter,

Koordinator IBA_Wien – Neues 

soziales Wohnen

„Das Projekt setzt an den Potenzialen 
an, die in komplexen gründerzeitlichen 
Bau- und Alltagsstrukturen schlummern, 
und versucht einige davon zu heben 
und sichtbar zu machen: Synergien, 
Kooperationsmöglichkeiten u.a.m.“
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WER TEILT GEWINNT!

Grünräume und -flächen fördern das Wohlbefinden und die 
Erholung der Bewohner*innen, sie wirken gegen Überhitzung 
und Lärm, verbessern die Luftqualität und sind Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen. Durch das Zusammenlegen und 
Vergrößern der Innenhöfe werden unattraktive „Restflächen“ 
besser nutzbar und können z.B. begrünt werden. Wenn 
Zwischenmauern wegfallen, erhalten die Räume in den unteren 
Stockwerken mehr Licht. 

JETZT BIST DU DRAN!

Wenn du an deine eigene Nachbarschaft denkst:

Gibt es bei deinem Wohnhaus einen Innenhof und hast 
du Zugang dazu? Ist er durch Mauern von anderen Höfen 
getrennt?

Ist der Hof asphaltiert oder von Autos verstellt? 

Welche Nutzungen würden durch eine Zusammenlegung 
ermöglicht? (z.B. Gemeinschaftsgarten)

WER TEILT GEWINNT!

In Kombination mit der Option „Mobilität“ kann überschüssiger 
Strom aus einer Photovoltaikanlage auch in einem 
gemeinschaftlichen E-Mobilitätsfuhrpark gespeichert werden. 
Empfehlenswert ist es, Dachflächen mit Mehrfachnutzung
als Grünfläche, Energiefläche und Lebensraum zu
gestalten. Energieflächen lassen sich auch in andere
Bauteile, beispielsweise Loggien, Balkongeländer oder
Fassaden integrieren.

JETZT BIST DU DRAN!

Wenn du an deine Nachbarschaft denkst:

Wie wird dein Gebäude und die angrenzenden Gebäude mit 
Energie versorgt?

Gibt es ungenutzte Dachflächen, die sich z. B. für 
Photovoltaikanlagen eignen würden?

Besteht die Möglichkeit ans Fernwärmenetz angeschlossen
zu werden?

Die Sharing-Option „Dachflächen“ ermöglicht den Zusammenschluss 
von begehbaren Dachflächen und eine Nutzung der daraus 
entstehenden Fläche durch die beteiligten Liegenschaften.
Auf den Dachflächen können sowohl private, einzelnen Wohnungen 
zugeordnete Gärten als auch öffentlich zugängliche Flächen entstehen.
Im Zuge einer Projektentwicklung ist zu klären, ob eine 
Genehmigungspflicht aufgrund von volumen- oder nutzungsändernden 
Maßnahmen entsteht, außerdem ist ein statischer und 
bauphysikalischer Nachweis einzuholen.

Dachflächen

JETZT BIST DU DRAN!

Wenn du an deine Nachbarschaft denkst:

Gibt es ungenutzte Dachfläche in deiner Umgebung,
vor allem Flachdächer?

Wie könnten diese Dachflächen verbunden werden?
 

Welche Nutzungen (z.B. Gemeinschaftsgarten, Flächen für 
Sport,…) könnten darauf entstehen?

WER TEILT GEWINNT!

Auf diesen Flächen sind Gemeinschaftsgärten, Spielplätze, 
Swimmingpools, Grillplätze, etc. möglich. So entsteht 
zusätzlicher Freizeit- und Naherholungsraum direkt vor – oder 
über – der Haustür. Wie auch bei der Option „Grünflächen“ 
entsteht durch Dachgärten wertvoller Bewohner*innen 
Grünraum, der Mehrwert für Bewohner*innen und das ganze 
Quartier bringt.
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Bewohnerin

„Man müsste die Höfe frei machen und alles begrünen.“

Möglichkeiten des Teilens II



Die Sharing-Option Baumasse ermöglicht es, Baumasse liegenschafts- 
oder blockübergreifend zu konzipieren, z. B. bei Rückbau oder 
Nachverdichtung von Gebäuden. Der Rückbau kann z.B. Gebäude 
betreffen, die andere Liegenschaften verschatten. 
Veränderungen der Baumasse müssen nach geltendem Gesetz 
genehmigt werden. Nebeneffekte (z.B. neue Verschattung, 
Veränderung der Sichtbeziehungen, Versiegelung, Verdrängungen), und 
faire Bedingungen für alle Beteiligten, insbesondere für benachteiligte 
Gruppen, müssen immer berücksichtigt werden.

WER TEILT GEWINNT!

Bei Um- und Neubauten kann es sinnvoll 
sein, den ganzen Häuserblock zu 
betrachten, um die geeignetsten Orte für 
ein Mehr oder ein Weniger an Baumasse zu 
ermitteln. Manche Baumaßnahmen werden 
dadurch erst ermöglicht (z.B. partieller 
Rückbau).
Eine auf diese Weise neu organisierte 
Baumasse kann die Belichtung und 
Belüftung bestehender Gebäude 
verbessern und so zu mehr Wohn- und 
Lebensqualität beitragen.

JETZT BIST DU DRAN!

Wenn du an deine eigene Nachbarschaft denkst:

Gibt es Gebäude, die sehr hoch, sehr niedrig und / oder baufällig sind?

Gibt es Gebäude (oder Teile davon), die eine identitätsstiftende Wirkung 
für die Menschen in deiner Nachbarschaft haben?

Gibt es Gebäude, die aus deiner Sicht verbesserungswürdig sind? Wenn 
ja, welche und wie? 

BAUMASSE

Die Sharing-Option “Erdgeschoßzone und öffentlicher Raum” 
ermöglicht es, öffentliche und private Flächen in kleinteiligen 
Stadtstrukturen zu bündeln und gemeinsam zu gestalten.
Da Erdgeschoßflächen in gründerzeitlichen Stadtquartieren 
manchmal zu klein für bestimmte Nutzungen sind, können so größere, 
zusammenhängende Flächen im Erdgeschoß entstehen.
Dort können z.B. nicht-kommerzielle Grätzlzentren entstehen, in denen 
die Bewohner*innen sich kennenlernen und austauschen können.
Auch Nahversorger können sich ansiedeln, wie z.B. Supermärkte,
von denen einige schon liegenschaftsübergreifende Filialen betreiben. 
Neben den baurechtlichen Bestimmungen sind bei gewerblicher 
Nutzung auch Bestimmungen des Arbeitsrechts bzw. die 
Arbeitsstättenverordnung zu beachten.

Erdgeschosszone und öffentlicher Raum

JETZT BIST DU DRAN!

Wenn du an deine Nachbarschaft denkst:

Welche Nutzungen gibt es in deinem Umfeld in Erdgeschoßzonen?

Welche Einrichtungen hättest du gerne in deinem Umfeld?

Waren die Erdgeschosszonen in deiner Nachbarschaft früher 
belebter? Was fehlt dir bzw. wünschst du dir heute?

WER TEILT GEWINNT!

Erdgeschoßflächen haben ein großes Gemeinwohlpotenzial, da 
sie direkt an den öffentlichen Raum grenzen und diesen durch ihre 
Nutzung beleben können. In größeren, zusammengeschlossenen 
Erdgeschoßlokalen können Grätzlzentren und Kulturräume entstehen. 
Die fußläufige Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen und Nahversorgung 
wird gefördert. Belebte Erdgeschosszonen sind daher auch ein 
wesentlicher Qualitätsfaktor für eine lebenswerte Stadt.
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Mit dem englischen Begriff Co-Living werden Formen des 
Zusammenwohnens und -lebens in unterschiedlichster Ausprägung 
bezeichnet.
Das Spektrum reicht z. B. von der eher intimen Wohngemeinschaft 
über die Clusterwohnung bis hin zur Großhaushalts- und 
Hallenwohnung. All diese Ausprägungen gemeinschaftlichen Wohnens 
lassen sich auch liegenschaftsübergreifend realisieren. Der Bestand 
wird somit für aktuelle Wohnbedürfnisse adaptiert.
Nutzungsverträge oder Mietverträge sind so auszugestalten, dass 
Bewohner*innen langfristig gesichert bezahlbar wohnen bleiben 
können. Ebenso sind Aspekte der Versicherung und Haftung zur 
Nutzung der Wohnungen und Gemeinschaftsflächen zu beachten.

CO-LIVING

WER TEILT GEWINNT!

Co-Living-Einheiten bieten ihren Bewohner*innen häufig vielfältige 
Wohnqualitäten. Werden Flächen und Infrastrukturen gemeinsam 
genutzt, schont man dadurch die begrenzten räumlichen Ressourcen. 
Private Flächen (Wohn-Studios) werden mit Gemeinschaftsflächen 
für Aufenthalt, Kochen und Essen und anderen Nutzungen kombiniert, 
wie Gemeinschafts-Garten, -bibliothek, -büro, -gästezimmer, etc. Die 
Gemeinschaftsflächen können auch der erweiterten Nachbarschaft zur 
Verfügung gestellt werden. Die gemeinschaftliche Organisation von 
Flächen und Infrastrukturen kann zu einem guten Miteinander führen.

JETZT BIST DU DRAN!

Wenn du an deine Nachbarschaft denkst:

Gibt es leerstehende Flächen; die sich für Co-Living eignen würden?

Welche Räume könntest du dir vorstellen mit anderen Leuten zu teilen?

Welche Nutzungen könnten ermöglicht werden, wenn Flächen oder 
Räume in deinem Haus zu den Nachbargebäuden hin erweitert oder 
zusammengelegt würden?
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Möglichkeiten des Teilens III

joker

Die Sharing-Option des „Joker“ bietet den Beteiligten die Möglichkeit 
neue Ideen und Lösungsmöglichkeiten zu integrieren. Als Platzhalter 
für neue Möglichkeiten lässt der Joker Entwicklungsstrategien offen 
und gestaltbar. Jede*r Akteur*in kann sich bei dieser Option mit 
eigenen Konzepten des räumlichen Tauschens und Teilens einbringen. 
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VISION 2050

GEMEINSCHAFTSRÄUME

... man im eigenen Stadtblock mit den Nachbar*innen im Musikkeller 
feinsten Jazz zum Besten gibt?

… man im Haus nebenan das Work-Out im gemeinsamen Fitnessraum 
absolviert und das kaputte Fahrrad in der Nachbarschaftswerkstatt 
oben im Eckhaus repariert.

… den Geburtstag vor Ort im Nachbarschaftsraum des Stadtblocks 
feiert?  

DACHFLÄCHEN

...man die Jogging-Runde im Grünen über den Dächern Wiens ziehen 
kann, weil die Dachflächen intensiver genützt und zugänglich gemacht 
werden? Zum Beispiel als Photovoltaik-Dachgarten, der Strom erzeugt 
und gleichzeitig die Möglichkeit bietet Pflanzen anzubauen. 

… man an lauen Sommerabenden den Sternenhimmel in der 
Hängematte am Dach genießen kann? 

… man einfach Natur im eigenen Wohnblock vor Ort erlebt und der 
Großstadtdschungel grün statt grau ist?

INNENHÖFE + FREIZEITFLÄCHEN

... Innenhöfe verbunden und in spezifischer Weise ausgestaltet werden: 
Hier ein Ruhegarten, dort ein Garten für Kinder zum Spielen und 
größere Flächen für einen Nutzgarten mit lokal angebautem Gemüse 
und Obst?  

… wenn das selbst angebaute Gemüse den eigenen Vorratsschrank 
füllt oder im genossenschaftlich-organisierten Laden ums Eck verkauft 
wird?  
 
… wenn begrünte Fassaden nicht nur schön aussehen, sondern 
Lebensmittel produzieren und für Kühleffekte im Sommer sorgen? 
… wenn man abends eine gemütliche Runde von Garten zu Garten 
spaziert, Nachbar*Innen trifft und man sich in der gemeinsamen 
Sitzecke zum Tagesgeschehen austauscht?

ENERGIE + GEBÄUDETECHNIK

...der gesamte Stadtblock seinen Strom und seine Heizwärme aus 
Sonnenkraft bezieht?

… wenn der Strom- oder Wärmeüberschuss an benachbarte 
Stadtblöcke weitergegeben werden kann? 

… wenn Regenwasser und Grauwasser gesammelt und genützt 
werden, beispielsweise für den lokalen Gartenbau oder die 
Gemeinschaftswaschküche?

MOBILITÄTSINFRASTRUKTUR

... das Mobilitätsverhalten geändert ist und im Stadtblock eine 
Nachbarschaftsgarage Platz für einen Car- und Bikesharing-Fuhrpark 
bietet, der vielleicht sogar aus der lokalen Photovoltaikanlage gespeist 
wird?

… die Stellplatzflächen auf der Straße frei sind, um Bäume und Blumen 
zu pflanzen, Aufenthaltsbereiche, Spielplätze und Radwege anzulegen?

URBANE PRODUKTION + GEWERBE

... liegenschaftsübergreifende Gewerbeeinheiten vermehrt lokal 
produzierende Gewerbebetriebe ermöglichen und gleichzeitig 
Arbeitsplätze im Grätzl entstehen? 

… man seinen eigenen Betrieb zwei Häuser weiter führt und zu Fuß zur 
Arbeit geht oder zum Mittagessen die Familie und Kinder trifft?

WOHNEN + SOZIALES

...sich gemeinschaftliche Wohneinheiten über mehrere Häuser 
verknüpfen und die Vielfalt der Wohnformen im Grätzl erweitert und 
besonders alleinstehenden Menschen dadurch mehr Gemeinschaft 
ermöglicht wird. 

…  Menschen mit besonderen Bedürfnissen in (teils betreuten) 
Wohneinheiten Integration und sozialen Anschluss finden?

NACHVERDICHTUNG + RÜCKBAU

...Gebäude in einer Nachbarschaftskooperation bei schlechter 
Bausubstanz oder Belichtungssituation teils abgebrochen und mit 
Dachgeschossausbauten nachverdichtet werden? 

…sich alle Beteiligten bemühen im Block die beste Lösung über die 
Grundgrenzen hinweg zu finden, mit dem Ziel einen höchstmöglichen 
Gemeinwohlbeitrag zu erzielen? 

WEGE + ERSCHLIESSUNG

... alle Gebäude des Blocks barrierefrei erreichbar sind, aber ohne dass 
für jedes Haus ein einzelner Aufzug gebaut wird und damit sowohl 
Kosten als auch Raumressourcen gespart werden können? 

… großzügige Laubengangstrukturen wohnungsnahen Freiraum 
schaffen, die Balkongeländer mit Photovoltaikelementen Strom 
produzieren und gleichzeitig Verschattung bei sommerlicher Hitze 
bieten?

Was wäre, wenn… 

... man einen Blick auf die gründerzeitliche Stadt Wiens wirft und sich die Frage stellt, wie sie sich 
zukünftig entwickeln könnte?

Die gründerzeitliche Bestandsstadt macht einen bemerkenswert großen Teil des Stadtgebietes von 
Wien aus und es wohnen mehr Menschen in der Bestandsstadt als in neu gebauten Gebieten. Eine 
Weiterentwicklung und bedachte Nachverdichtung macht dort vor allem deshalb Sinn, weil bestehende 
Ressourcen, angefangen von Gebäuden, über Infrastruktur, Verkehrswege, bis hin zu sozialen und 
kulturellen Einrichtungen bereits bestehen und teils erweitert und mitgenützt werden können.
Mehr Dichte erfordert gleichzeitig auch mehr Qualität. Aber welche Qualitäten werden in der 
gründerzeitlichen Stadt benötigt?

Die Gründerzeitstadt zeichnet sich sowohl sozial als auch baulich durch Vielfalt und Heterogenität 
aus. Was einerseits als Qualität geschätzt wird, wirft andererseits die Frage auf, wie unter diesen 
Rahmenbedingungen eine gemeinsame Entwicklung möglich sein kann. Welche Brücken, Verknüpfungen, 

Nahtstellen und Einheit(en) können sozial und baulich geschaffen werden, um zusammen im Sinne des 
Gemeinwohls zukunftsfähig zu werden?
Die aktuellen Herausforderungen, wie Klimawandel, Energie- und Mobilitätswende, urbane Resilienz, 
demografischer Wandel, gesellschaftlicher Zusammenhalt vor dem Hintergrund sozialer Ungleichheiten 
usw., fordern innovative, agile und wirkmächtige Strategien und Ansätze in der Stadtentwicklung Wiens.

… man als Strategie Kooperation, Solidarität und Vernetzung wählt und Lösungen findet, die sowohl für 
jeden Einzelnen als auch für das Gemeinwohl die vielversprechendsten sind? 
… wenn sich Liegenschaftseigentümer*innen zusammenschließen und gemeinsam ihre Gebäude mit den 
Bewohner*innen liegenschaftsübergreifend sanieren und erweitern?
… wenn Räume gemeinschaftlich organisiert und über Liegenschaftsgrenzen hinweg genützt werden 
können? 
… wenn sich eine Planungs-, Bau- und Lebenskultur entwickelt, die sich besonders durch einen hohen 
Grad an Kooperation, Verantwortung, Solidarität, Engagement und Gemeinsinn auszeichnet?



Klimaneutrale Energieversorgung als 
Nachbarschaftsprojekt!?

Im Rahmen der Sharing-Option „Energiesysteme“ können Energie- und 
Haustechniksysteme vernetzt und gemeinsam effizienter genutzt werden. 
Die Idee dabei ist, Systeme in einer gewissen Größe auszuführen und dabei 
von einer Effizienzsteigerung und Skaleneffekten (= Kostensenkung) zu 
profitieren oder bestimmte Energiesysteme (z.B. Fernwärme) überhaupt 
erst zu ermöglichen. 

Diese Option bietet sich vor allem dann an, wenn eine Modernisierung 
bzw. Erweiterung von Haustechniksystemen geplant ist. Einige Systeme, 
wie beispielsweise Photovoltaik (PV), können oft jedoch auch ohne große 
bauliche Maßnahmen in den Gebäudebestand integriert werden. Die 
gemeinsame Nutzung oder Kopplung von Energiesystemen innerhalb 
einer Sharing-Gemeinschaft, eines Blockes oder innerhalb eines ganzen 
Quartiers kann zu erhöhter Effizienz bzw. zu einem höheren Verbrauch vor 
Ort führen.

Optimale Voraussetzungen für eine Umsetzung

 
Verschiedene Nutzungsarten und 
entsprechende Lastprofile im 
Häuserblock (Verbrauch über den
Tag gesehen), z.B. Wohnen, Gewerbe
und Industrie.

Einfache Eigentümer*innenstruktur: Für 
die Anbringung einer Photovoltaikanlage 
am Haus wird die einfache Mehrheit der 
Eigentumsanteile benötigt – je mehr 
Eigentümer*innen, desto schwieriger
die Umsetzung.

Interesse der Mieter*innen und Affinität 
zum Thema Energie.

„Motivator*innen“ – jemand aus der 
Nachbarschaft, der mit dem Thema 
bereits gute Erfahrung gemacht hat.

DI Anna Austaller, MA 20 – Energieplanung 
der Stadt Wien

„Es braucht in Wien viele kreative und visionäre 
Ideen, um die gebaute Stadt zukunftsfit zu machen 
- das Projekt liefert einen wichtigen Beitrag, wie die 
gemeinschaftliche Nutzung erneuerbarer Energien 
gelingen kann.“

Bild © Andi Riha

Schematische Darstellung möglicher energietechnischer Sharingoptionen | Bild © Albert Hiesl

Energie-Sharing

Vorteile der Gemeinschaftlichen 
Nutzung

Besonders vorteilhaft für die gemeinschaftliche Nutzung von 
Energieträgern (z.B. Sonnenenergie) ist es, wenn die erzeugte 
Energie möglichst zu der Zeit und an dem Ort verbraucht wird, 
wo sie gewonnen wird. Dazu ist es günstig, wenn bei den 
Abnehmer*innen unterschiedliche Nutzungen stattfinden (z.B. 
gewerbliche und private Nutzungen). Verschiedene Nutzer*innen 
verbrauchen die Energie zu unterschiedlichen Zeiten, ihr 
gemeinsamer Verbrauch ist über den ganzen Tag betrachtet also 
gleichmäßiger, man spricht von einem „verstetigten Lastprofil“. Bei 
gewerblicher Nutzung findet außerdem vermehrter Verbrauch zu 
Stunden mit hoher Stromproduktion aus PV bzw. hohem Ertrag aus 
Solarthermie statt. 
Die gemeinsame Nutzung von Strom, Wärme und Mobilität 
führt ebenfalls zu einem höheren Verbrauch vor Ort, da 
beispielsweise der überschüssig erzeugte PV-Strom auch 
für das Laden von gesharten Elektrofahrzeugen oder für 
den Betrieb von Wärmepumpen genutzt werden kann. 
Positive Umweltauswirkungen im Sinne der Reduktion von 
Treibhausgasemissionen entstehen dann, wenn ein hoher Anteil 
von erneuerbarer Energie in der Nachbarschaft genutzt wird und 
auf klimaschädliche Technologien verzichtet wird.

Photovoltaikanlage + elektrischer   
Speicher

Solarthermie + thermischer 
Speicher
 
Wärmepumpe

Biomassekessel / Biomasse 
Kraft-Wärme-Kopplung 

Abwärme
 
Geothermie
 
Fernwärme

Technische Möglichkeiten des 
Teilens und Tauschens

Je nach Art des Gebäudes/der Gebäude und der bereits 
vorhandenen oder geplanten Infrastruktur können 
rein technisch viele Energieversorgungssysteme 
liegenschaftsübergreifend genutzt werden, 
beispielsweise:

Potential für hohe solare Einstrahlung
und Geothermie.

Voll ausgebaute Dachgeschosse, keine 
abgeschatteten Dachflächen, Platz für 
zusätzliche Haustechnik.

Für Wärme-Sharing: Vernetzung über eine 
Leitung bzw. über ein (Mikro-) Wärmenetz 
sowie dementsprechender Infrastruktur 
wie Pumpen, Übergabestationen etc. und 
eine Energiemessung und Abrechnung.

Ohnehin anstehende Renovierungs- bzw. 
Sanierungsmaßnahmen, in deren Zuge 
auch gemeinsame Energiesysteme 
umgesetzt und effizient genutzt werden 
können.



Sharing am Beispiel der 

Photovoltaik

Photovoltaik Erzeugung in kWh für eine 1 kWp Anlage in Abhängigkeit von Ausrichtung (horizontale Achse, 180° = Süden)
und Aufstellwinkel (vertikale Achse) | Bild © Albert Hies 

Ausblick Energie-Sharing

Die Wichtigkeit von Sharing und von Energy Communities wird in verschiedenen 
Richtlinien der EU bekräftigt, die noch in nationale Gesetze umzusetzen sind. 
Zukünftig sehen die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EE-RL 2018) als auch die 
Richtlinie für den Elektrizitätsbinnenmarkt (EltRL 2019) die Möglichkeit vor, dass 
sich Bürger*innen zunehmend in das bestehende Marktsystem einbringen. Dabei 
werden die beiden Begriffe der Erneuerbaren Energiegemeinschaft als auch der 
Bürger*innenenergiegemeinschaften geprägt. Diese beiden Gemeinschaften 
sollen bestehende rechtliche als auch bürokratische Hürden abbauen und 
die Eigenerzeugung als auch die Verteilung innerhalb einer Gemeinschaft 
vereinfachen. 

Die Abbildung zeigt den Eigenverbrauchsanteil einer südlich ausgerichteten 
Anlage. Bei gleichbleibendem Stromverbrauch gilt: Je größer die Anlage, 
desto kleiner ist der Anteil des PV-Stroms, der direkt genutzt werden kann, und 
desto mehr Überschuss bleibt zur Verteilung zur Verfügung. Limitiert wird die 
Anlagengröße natürlich von der zur Verfügung stehenden Fläche. 
Die Verteilung in Mehrparteienhäusern und in der unmittelbaren Nachbarschaft 
ist vorteilhaft, da keine bzw. reduzierte Netzgebühren anfallen. Die Legung von 
Direktleitungen, um mehrere Gebäude zu versorgen, ist derzeit zumindest in Wien 
aus sicherheitstechnischen Bedenken heraus nicht möglich. Derzeit braucht es 
noch ein*e Zwischenhändler*in, der bzw. die die für das liegenschaftsübergreifende 
Energie-Sharing notwendigen Voraussetzungen erfüllt und der / die auch als 
Versorger*in auftreten kann. Eine Plattform für den direkten Stromverkauf, 
Stromtausch und Handel auf einem Marktplatz bieten beispielsweise die eFriends. 
Für private Anlagenbetreiber*innen ist es derzeit ansonsten nur schwer möglich, 
den Strom direkt auch außerhalb des eigenen Gebäudes an Nachbar*innen zu 
vertreiben. Der überschüssige Strom kann natürlich auch einfach zu einer gewissen 
Vergütung in das allgemeine Netz eingespeist werden.  

Eigenverbrauchsanteil (Farbskala: Anteil des selbst verbrauchten Stroms im Verhältnis zur gesamten Erzeugung) in % in Abhängigkeit von 
PV-Größe (horizontale Achse) und jährlichem Stromverbrauch (vertikale Achse) | Bild © Albert Hiesl

Energie-Sharing

Wie die Abbildung zeigt, hängt der Ertrag der Anlage von der Ausrichtung 
(Himmelrichtung) und von dem Installationswinkel der Module ab. Eine südlich 
ausgerichtete Anlage (Azimut 180°) mit einem Aufstellwinkel von 30° erbringt 
über das Jahr gesehen den höchsten Ertrag. Eine Ost-West Ausrichtung der 
Module weicht nur geringfügig von diesem Optimum ab, hat jedoch den Vorteil, 
dass das tägliche Erzeugungsprofil breiter und die Spitze weniger hoch sind. 
Anlagen am Dach bieten besser Möglichkeiten für die optimale Ausrichtung, 
bei Fassadenanlagen muss mit energetischen Einbußen von etwa 30% 
gerechnet werden. Ab welcher Anlagengröße Sharing auch außerhalb eines 
Mehrparteiengebäudes Sinn macht, hängt von vielen Faktoren ab, im Wesentlichen 
aber vom zu deckenden Lastprofil (Verbrauch der Abnehmer*Innen im zeitlichen 
Verlauf) und von der Größe und Ausrichtung der Anlage.

Jetzt bist du dran!

Woher beziehst du deinen Strom und deine Wärme?

Hat dein Wohngebäude ein Dach, das nach Süden, Osten oder Westen 
ausgerichtet ist?

Steht in den nächsten Jahren eine Renovierung deines Gebäudes an?

Da die Photovoltaik relativ einfach in bestehende Haustechnik zu integrieren ist und auch unter den Eigentümer*innen 
im Pilot-Häuserblock großen Zuspruch gefunden hat, wird Sharing anhand der Photovoltaik verdeutlicht.

Bild © raymann kraft der sonne photovoltaikanlagen gmbh 

Bild © raymann kraft der sonne photovoltaikanlagen gmbh



Werner Auer, Bereichsleiter Sanierung, 
Wohnfonds Wien

“Liegenschaftsübergreifendes Denken, Planen und 
Handeln war und ist Teil der sanften Stadterneuerung, 
insbesondere in der Blocksanierung. Pocket 
Mannerhatten zeigt hier am konkreten Ort interessante 
neue Methoden und Wege auf.”

Bild © studiohuger.at

Bild © Florian Niedworok / Studio Mannerhatten

Verstärkter Einsatz erneuerbarer Energien und 
Verbesserung der Energiebilanz durch Effizienz- und 
Rentabilitätssteigerungen z.B. eine optimal ausgerichtet 
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarhauses 
produziert Strom für den ganzen Block. 

Kosteneinsparungen durch ressourcenschonendes 
und ökologisches Bauen, z. B. durch gemeinschaftlich 
genutzte Aufzugsanlagen oder den Einsatz 
wiederverwendbarer Materialien.

Globale Veränderungsprozesse – wie demografische Entwicklungen und der 
fortschreitende Klimawandel – haben lokale Auswirkungen. In der Stadt Wien sind 
aktuelle Herausforderungen u.a. das Schaffen von leistbarem Wohnraum und die 
Anpassung an die klimatischen Veränderungen. 
 
Die langjährig erfolgreiche Wiener Strategie der „Sanften Stadterneuerung“ mit 
ihren Förder- und Steuerungsmöglichkeiten braucht innovative Überlegungen, um 
diesen Herausforderungen weiterhin sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig 
zu begegnen.

Wer teilt, bekommt mehr – aber wie?

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 16, 17, 18 und 19

„Wir unterstützen das Projekt Pocket Mannerhatten Ottakring, weil der 
kollaborative Ansatz ermöglicht, dass auch AkteurInnen mit weniger 
Ressourcen eingebunden werden und davon profitieren können“

Klimafreundliche und ressourcenschonende Mobilität 
durch Sharing und Förderung aktiver Mobilität (Gehen 
und Radfahren). Auch Verkehrsvermeidung durch 
Förderung von Nutzungsvielfalt und verbesserter 
Naherholungsqualität. 

Verbessertes Stadtklima und Förderung der 
Stadtökologie, durch Begrünung, Gärten und
Urban Farming.

Funktions- und Nutzungserweiterungen, z.B. Nutzung von 
Leer- und Zwischenräumen oder Dach- und Hofflächen als 
Gewerbe-, Freizeit- oder Naherholungsflächen.

Effizientere Raumnutzung durch multifunktionale 
und gemeinschaftliche Raumnutzungen, z.B.: 
neue gemeinschaftliche Wohnformen,  und 
liegenschaftsübergreifende Multifunktionsräume.

Projekt Pocket Mannerhatten
& Fokus Gemeinwohl
 
Das Stadterneuerungsprojekt Pocket Mannerhatten zielt auf 
die liegenschaftsübergreifende Vernetzung von Menschen, 
Räumen und Gebäuden (Space-Sharing) ab. Ein intensiver 
Partizipationsprozess und ein gemeinwohlorientiertes 
Fördersystem sollen dies möglich machen. 

Pocket Mannerhatten verfolgt die These, dass durch 
liegenschaftsübergreifende, räumliche Vernetzung nicht nur 
Vorteile für BewohnerInnen und EigentümerInnen entstehen, 
sondern durch erweiterte Entwicklungsperspektiven für 
die Stadtplanung auch das Gemeinwohl noch stärker 
in den Fokus rückt. Damit entstehen Vorteile für alle 
StadtbewohnerInnen, beispielsweise durch:

Wenn LiegenschaftseigentümerInnen ihre jeweiligen Einzelinteressen so erfüllen, dass 
gleichzeitig das Gemeinwohl gefördert wird, dann soll dies, so die Idee von Pocket 
Mannerhatten, auch durch die öffentliche Hand unterstützt und gewissermaßen 
belohnt werden. Diese Belohnungen können umgekehrt auch als Anreiz dienen, 
liegenschaftsübergreifende und gemeinwohlstiftende Maßnahmen zu realisieren.

Was ist Gemeinwohl?
 
Die Antworten darauf sind so vielfältig, wie es politische Perspektiven gibt. 
Gemeinwohlorientierung gilt als Grundlage westeuropäischer Gesellschaften mit ihrer 
sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Ausrichtung. Es geht dabei um Ressourcenverteilung, 
-schonung und -zugänglichkeit für jeden Einzelnen  als Teil der Gesellschaft, aber auch 
um das Wohl Aller. Dabei spielt das Verhältnis von Einzelinteressen zu Interessen des 
Gemeinwesens eine große Rolle. Stellen diese einen Widerspruch dar oder bedingen sie sich 
gegenseitig? 



Um sicherzustellen, dass der Gegenwert 
der nicht-monetären Fördermaßnahmen, 
also der Gemeinwohl-Beitrag auch 
gewährleistet bleibt, muss ein 
Evaluierungs- und Sicherungssystem 
entwickelt werden. Dabei könnten 
die Anreize kombiniert werden mit 
monetären und zeitlich gestaffelten 
Zuschüssen, mit langfristigen 
zivilrechtlichen Vereinbarungen oder 
auch bekannten Sicherungsstrategien wie 
grundbücherlichen Belastungen erfolgen.

Bild © Florian Niedworok / Studio Mannerhatten

Bild © Florian Niedworok / Studio Mannerhatten

Wer teilt, bekommt mehr – aber wie?

Eigentümer

„Was bringen mir die paar tausend 
Euro Zuschuss am Konto, wenn 
ich im Alltag einen Balkon nützen 
möchte?“

Eigentümer

„Die bestehenden 
Sanierungsförderungen mit den 
damit verbundenen Auflagen
sind für mich nicht interessant.
Es ist rentabler ohne Förderung
zu sanieren.“ 

Multifunktionalität
…beurteilt, wie nutzungsoffen, 
flexibel und barrierefrei 
gemeinschaftlich genutzte Räume 
und Flächen konzipiert sind. 

Partizipation
…bewertet, wie die Nutzer*innen 
und Betroffenen im Planungs- 
und Umsetzungsprozess 
bzw. in der Entwicklung von 
Betreiber*innenmodellen sowie 
in der Verwaltung und Nachsorge 
eingebunden werden. 

Die Bemessung könnte zukünftig auf 
städtischer Seite von bestehenden 
Kompetenzstellen, neuen 
Verwaltungseinheiten oder auch 
verwaltungsnahen, gemeinnützigen 
Organisationen durchgeführt 
werden. Ein wesentliches 
Augenmerk liegt dabei auf der 
Entwicklung eines transparenten, 
einfachen und rechtlich 
abgesicherten Vergabeprozesses 
unter Berücksichtigung des 
Gleichheitsgrundsatzes.

Einzelne Maßnahmen, die den Sharing-Optionen im Konzept PMO zugeordnet werden 
können, werden dabei nach folgenden Kriterien bewertet:

Ausschöpfungsgrad
…beurteilt das Verhältnis von realisiertem zu realisierbarem Potenzial von Sharing-
Maßnahmen, z.B.: wieviel Fläche eines Flachdaches als Gemeinschaftsdachgarten 
realisiert wird.

Sharinggrad
…bemisst das Verhältnis von gemeinschaftlich-öffentlicher zu individuell-privater 
Nutzung einer realisierten Maßnahme, z.B.: wieviel Fläche des Dachgartens auch 
gemeinschaftlich genutzt wird. 

Liegenschaftsübergreifende Vernetzung
…beurteilt, von wie vielen Liegenschaften eine Maßnahme gemeinsam umgesetzt 
und gemeinsam betrieben wird. Das sind mindestens zwei Liegenschaften, wobei 
– wie das Beispiel Gemeinschaftsraum zeigt – auch Maßnahmen nur auf einer 
Liegenschaft vorhanden sein können, an denen die Bewohner*innen anderer 
Liegenschaften teilhaben. 

Zugänglichkeit und Leistbarkeit
…beurteilt die Ausgestaltung der Kostenweitergabe. Realkostenmodelle oder soziale 
Verteilungsprinzipien („Pay as you can“) werden höher bewertet. Exklusive, private 
oder ausschließlich renditeorientierte Nutzungen gelten als unvereinbar mit dem 
Konzept von Pocket Mannerhatten.

Ökologie und Ressourcenschonung
…beurteilt Bauweise, Materialien und Betrieb hinsichtlich Ressourcenschonung, 
Umweltverträglichkeit, Rückbau und Wiederverwendung bzw. 
Lebenszyklusindikatoren. Dabei werden bestehende Bilanzierungsverfahren 
herangezogen.

Evaluierung des 
Beitrags zum 
Gemeinwohl
 
Wie wird ein potentieller Beitrag 
zum Gemeinwohl im Kontext 
der Stadterneuerung oder 
liegenschaftsübergreifenden 
Gebäudesanierung definiert, 
evaluiert, bewertet und verglichen? 
Etablierte Evaluierungssysteme 
umfassen (Teil-)Aspekte 
der sozialen Nachhaltigkeit. 
Allerdings fehlte bislang eine 
spezifische, nachvollziehbare 
Evaluierungssystematik, das 
sich auf einen potenziellen 
Gemeinwohlbeitrag 
unter Berücksichtigung 
liegenschaftsübergreifender 
Maßnahmen fokussiert. 

Das Projektteam von Pocket 
Mannerhatten entwickelte 
auf Basis bestehender 
Evaluierungssysteme eine passende 
Evaluierungssystematik, nachzulesen 
u.a. in der Publikation „Entwicklung 
und Konzipierung der Anreiz- und 
Fördermöglichkeiten anhand
Block 61“.

Diese nicht-monetären Anreize sollen einen 
Entwicklungsimpuls setzen und den kommunikativen 
und organisatorischen Mehraufwand von 
liegenschaftsübergreifenden Maßnahmen 
ausgleichen. Zudem bieten sie auch spezifische 
Steuerungsmöglichkeiten für die öffentliche 
Hand: Ein Baumasse-Anreiz in Bereichen, in denen 
Nachverdichtung sinnvoll erscheint, Begrünungen
dort wo die Naherholungsqualität des öffentlichen 
Raums verbessert werden soll und Radabstellanlagen 
sowie E-Tankstellen, um nachhaltige Mobilitätsformen 
zu fördern.

nicht-monetäre Anreize
 
Bisherige finanzielle Förderungen könnten dahingehend 
angepasst werden, dass sie eine liegenschaftsübergreifende 
Kooperation speziell unterstützen. Neben etablierten 
finanziellen Förderungen (monetäre Anreize) sieht das 
Konzept auch nicht-monetäre Anreize bzw. Fördermaßnahmen 
vor. Diese Fördermaßnahmen könnten bei entsprechend 
evaluiertem, langfristig gesichertem Beitrag zum Gemeinwohl 
vergeben werden.  

Denkbare nicht-monetäre Anreize wären:

Entfall von Pflichten wie Aufzugspflicht, Stellplatzpflicht 

Unterstützung des Planungs- und Beteiligungsprozesses

Infrastrukturelemente im Nahebereich der Liegenschaft, 
wie Stadtmobiliar, Begrünungen, Radabstellanlagen oder 
E-Tankstellen

Ausnahmeregelung bezüglich Bauteile
(z. B. Abweichung Dachform)

Ausnahmeregelung bezüglich Baumasse
(z. B. Gebäudehöhe oder -tiefe)

Ausnahmeregelung bezüglich Detailaspekten der Widmung 
(z.B. Wohnen unter 3,5m)



Ablauf des Projektes und Team

Gründlich 
planen, dann 
zielstrebig 
handeln.

Stadterneuerung nach 
dem Prinzip von Pocket 
Mannerhatten ermöglicht 
es, die Bestandsstadt 
sozial-ökologisch 
zukunftsfit zu machen!

Jede*r einzelne kann aktiver 
Teil der Energieversorgung 
der Zukunft sein. 
Energieversorgung 
liegenschaftsübergreifend, 
erneuerbar und 
gemeinschaftlich denken!

Durch Bauwerksbegrünung 
ist es auch in Pocket 
Mannerhatten möglich, 
gemeinsam lebenswerte 
und klimaresiliente 
Städte für die Zukunft zu 
gestalten.

Mit Pocket 
Mannerhatten 
wollen wir neue 
Gestaltungsräume 
öffnen – in den 
Köpfen und in der 
Realität.

Pocket Mannerhatten zeigt, 
wie sich soziale und räumliche 
Entwicklungspotenziale 
durch kooperative 
Handlungsstrategien
entfalten können.

Eine Idee und eine Diplomarbeit

Architekt Florian Niedworok entwickelt das Konzept Pocket 
Mannerhatten im Rahmen seiner Diplomarbeit an der 
Universität Innsbruck (Betreuer: Prof. Bart Lootsma).

Bild © Florian Niedworok / Studio Mannerhatten

Superscape Award

Das Konzept wird zur Gänze überarbeitet und unter 45 
Einreichungen mit dem ersten Preis beim Superscape 
Award 2014 ausgezeichnet. Der Preis, ausgelobt von 
JP Immobilien, ging der Frage nach, wie sich die Sphäre 
zwischen öffentlichem und privatem Raum im urbanen 
Kontext aufgrund soziokultureller, technologischer oder 
demographischer Entwicklungen verändern wird. Pocket 
Mannerhatten liefert dazu innovative Ansätze, die die Fachjury 
überzeugen konnten.

Bild © Christian Redtenbacher

Sondierung

Sondierungsprojekt - gefördert im Rahmen des Programms 
„Smart Cities Demo“ des Klima- und Energiefonds: 
Das multidisziplinäre Konsortium untersuchte die 
Rahmenbedingungen, unter denen solche räumlichen 
Strategien des Tauschens und Teilens funktionieren können. 
Im Rahmen dieses Sondierungsprojekts konnten engagierte 
Eigentümer*innen in einem gründerzeitlichen Häuserblock 
(„Block 61“) gefunden werden, welche diese Strategien in 
einem Folgeprojekt umsetzen.

Bild © Julia Beck / tatwort

2012 2014 2016 - 2017

Das Team hinter Pocket Mannerhatten

In unserem Team vereinen wir unterschiedliche Expertisen um
gemeinsam mehr zu erreichen.

Von links nach rechts:

Nicht auf dem Foto:

Bewohner H., 2018

„Es gibt noch keine baulichen Veränderungen und
auch noch kein Sharing – aber selbst wenn das Projekt jetzt schon 
enden würde, wäre es eine große Bereicherung, weil ich endlich die 
Nachbar*innen kennengelernt habe!“  

Umsetzung

Das Konsortium entwickelt das Umsetzungsprojekt – 
kollaborative Stadtstrukturen und räumlicher Sharing-
Strategien in „Block 61“. Erstmals wird das Sharing-Konzept 
in einem gründerzeitlichen Stadtblock in Wien-Ottakring 
zu Anwendung gebracht. Das bewährte Team begleitet die 
Eigentümer*innen und Bewohner*innen von „Block 61“ bei 
der Erarbeitung und Umsetzung von Sharing-Maßnahmen 
und unterstützt bei der Lösung von baulichen, sozialen und 
rechtlichen Fragen. Das Projekt wird im Rahmen des Projektes 
Smart Cities Demo des Klima- und Energiefonds gefördert 
und von der IBA_Wien 2022 unterstützt.

Bild © Angelika Krauk / tatwort

2018 - 2021

Galerie der Möglichkeiten

Im Rahmen von „Wie wohnen wir morgen?”: Ausstellung zum 
Zwischenstand der IBA_Wien kann man im September 2020 
in der temporären Ausstellung „Galerie der Möglichkeiten“ 
und durch eine Reihe von Online-Events erleben, welche 
Mehrwerte durch Sharing entstehen können.

Bild © Brief Creatives

2020

Vision

Die bisherigen Erfolge zeigen: Die Idee von Pocket 
Mannerhatten hat das Potenzial, auf das gesamte Stadtgebiet 
von Wien übertragen zu werden. Zu den wichtigsten 
Entwicklungsperspektiven zählen die Weiterarbeit am 
gemeinwohlorientierten Anreiz-System und das Anstoßen 
weiterer Umsetzungen gemeinsam mit Praxis-Partner*innen. 
Konkrete Folgeprojekte sind in Vorbereitung.

Bild © Florian Niedworok / Studio Mannerhatten

2021+

Susanne Lins (tatwort 
Nachhaltige Projekte)
Julia Beck (tatwort 
Nachhaltige Projekte)
Albert Hiesl (TU Wien, 
Energy Economics 
Group) 
Gesa Witthöft (TU Wien, 
Fachbereich Soziologie) 
Gebhard Klötzl 
(Rechtsanwalt)

Vera Enzi (GRÜNSTATTGRAU)
Victoria Hala (tatwort 
Nachhaltige Projekte)
Dominik Hölzl (TU Wien, 
Fachbereich Soziologie) 
Kathrin DeBruyn (JKU Linz, 
Energieinstitut)
Florian Niedworok (Architekt, 
Studio Mannerhatten)

Angelika Krauk (tatwort Nachhaltige Projekte) 
Julia Schwanzer (tatwort Nachhaltige Projekte) 
Gerald Hofer (GRÜNSTATTGRAU)


