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WOHNEN AUF 100m²

Mehr Platz für ihre Familie - mit einem gut
strukturierten Grundriss und Konzepten
zum Wohnen auf kleinem Raum.

Wohnen auf 1 00m2

Baugrundrisiko ist Bauherrenrisiko.
Maßnahmen, um Ihr Risiko als Bauherr
zu minimieren.

Baugrunduntersuchungen bringen Sicherheit

IDEEN FÜRS WOHNEN AUF KLEINEM RAUM
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2 BAUHERREN INFORMATION

Baugrundrisiko ist Bauherrenrisi-

ko. Maßnahmen in unterschiedli-

chen Projektphasen können die

Risiken des Bauherrn minimieren.

Wieviel Platz brauche ich zum

Leben? Diese Frage stellt sich

wohl jeder Bauherr. Erfahren Sie,

wie Sie auf kleinem Raum optimal

mit Ihrer Familie leben können.
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DI DR . JÖRG KÖLBL
Geboren: 1 1 . November 1 974

Firma: Blue Networks e.U. Inge-

nieurbüro für Kulturtechnik,

Wasserwirtschaft und Technische

Geologie

Ausbildung: Angewandte Geo-

wissenschaften (Montanuniver-

sität Leoben), Doktorratsstudium

Wirtschaftsingenieurwesen–Bau-

wesen (TU Graz)

Hobbys/Leidenschaften: Tau-

chen, Laufen, Schitouren, Reisen

Lektüre: Fachliteratur und im

Urlaub Krimis

Musik: quer durch alle Richtun-

gen

Persönliche Eigenschaften: ge-

wissenhaft, flexibel, motiviert,

aufgeschlossen für Neues
PERSÖNLICHKEITEN IM PORTRAIT

BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN
BRINGEN SICHERHEIT

4 WOHNEN AUF 1 00m2
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ie haben es sicherlich längst be-

merkt! Die im letzten Heft angekün-

digte Ausgabe Juli 201 4 ist entfallen.

Manche Ideen erfordern einfach Zeit, um

sich zu entwickeln. So beschäftigt mich

das Thema WOHNEN AUF KLEINEM RAUM

bereits seit Jahren. Denn umso weniger

Raum für die geplante Nutzung zur Verfü-

gung steht, umso mehr sind der Bauherr

und der Architekt gefordert. Der Mehrauf-

wand in der Planung

lohnt sich aber, stellt

doch eine Verkleine-

rung der Nutzfläche ein

großes Einsparungspo-

tential bei den Baukosten dar. Mit dem ak-

tuellen Heft vertiefe ich diesen Aspekt aus

der ersten Ausgabe der Bauherren-Infor-

mation mit dem Titel IDEEN FÜR KOSTEN-

GÜNSTIGES UND DAUERHAFTES BAUEN . Wie

kann ein Grundriss mit 1 00m2 Wohnfläche

für ein Einfamilienhaus aussehen? Wie ge-

he ich mit kleinen Räumen gestalterisch

um? Wie nutze ich die Flächen optimal

und passe Sie meinen Bedürfnissen an?

Der zweite Artikel mit dem Titel BAU-

GRUNDUNTERSUCHUNGEN BRINGEN SICHER-

HEIT wurde von DI Dr. Jörg Kölbl verfasst.

Er gründete 201 2 das Ingenieurbüro für

Kulturtechnik und Wasserwirtschaft Blue

Networks. Im Zuge von Baumaßnahmen

jeglicher Art, bei der Errichtung privater

Wohnhäuser wie auch gewerblicher Bauten

ist der Bauherr im Zuge des Grundstücks-

kaufs, der Planungen und Bauausfüh-

rungen mit verschiedenen Risiken, die den

Boden und das

Grundwasser betref-

fen, konfrontiert. Mit

geeigneten Untersu-

chungsmethoden

können Baugrundrisiken bereits in frühen

Projektphasen beurteilt werden. Die Er-

gebnisse fließen frühzeitig in ein Gesamt-

konzept ein und Maßnahmen zur

Minimierung der Risiken können damit

getroffen werden. Die Kosten für geologi-

sche, geotechnische und hydrogeologische

Untersuchungen stellen in der Regel nur

einen Bruchteil der gesamten Baukosten

dar.

IDEEN BRAUCHEN EINFACH
ZEIT SICH ZU ENTWICKELN

"Wohnen auf kleinem Raum -

dieser Gedanke beschäftigt

mich schon lange. "

Arch. DI Wolfgang Karl

Herausgeber

EDITORIAL



Wieviel Platz brauche ich zum Leben? Diese Frage stellt sich wohl jeder Bauherr. Etwas

mehr kann es schon sein! Kann es aber auch etwas weniger sein? Einer kleiner Raum

leistet zwar nicht soviel wie ein großer. Wenn er aber sinnvoll und gut geplant ist, lässt

es sich darin hervorragend leben. Bauland und Wohnraum sind teuer, vor allem in urba-

nen Bereichen sind sie ein rares und sehr wertvolles Gut.

Die Antwort auf die oben gestellte Frage hängt von vielen Faktoren ab und kann nur von

ihnen beantwortet werden. Glauben Sie mir, Sie brauchen weniger Platz als Sie denken.
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TEXT: WOLFGANG KARL, GRAFIK: WOLFGANG KARL

Der häufigste Grund für Platzmangel ist ein

schlecht strukturierter und organisierter

Wohnraum. Dabei bringt eine sinnvolle

und gut geplante Reduzierung an Wohnflä-

che bei einem Neubau ein beachtliches

Einsparungspotential.

Im Laufe eines Lebens werden viele Ge-

genstände aufbewahrt, gesammelt und

auch lieb gewonnen. Wirklich benötigt

werden nur wenige davon. Kommt dann

noch der Nachwuchs hinzu, scheint oft der

Platz nicht mehr auszureichen. Eine opti-

male Aufteilung der Wohnfläche ist daher

entscheidend.

Mit der Idee „Wohnen auf kleinem Raum“

beschäftige ich mich nun schon seit ein i-

WOHNEN AUF 100m2
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gen Jahren. Nach vielen Entwürfen und

Überlegungen finde ich für eine Familie

mit zwei Kindern ein Einfamilienhaus mit

einer Wohnfläche von 1 00m2, auf einer

Ebene ideal. Wohnen auf einer Ebene

bringt viele Vorteile. Der Entfall des Stie-

genhauses spart ca. 1 2-1 4m2 Fläche (für

zwei Ebenen). Alle Zimmer können einen

direkten Zugang zum Garten erhalten. Das

Haus ist barrierefrei. Aktuelle Heizsyste-

me, wie Fernwärme, Gastherme, Luft-

oder Erdwärme erfordern nur einen klei-

nen Technikraum ohne Lagerfläche. Damit

bleibt ihnen mehr Fläche zum Wohnen.

Der hier vorgestellte Entwurf bietet auf

1 00m2 Platz für zwei Kinderzimmer mit

1 2.9m2, ein Elternzimmer mit 1 4.1 m2,

einen Wohn- u. Essebereich mit 36.2m2,

ein Bad mit 6.1 m2, ein getrenntes WC,

einen Abstellraum mit 3.3m2 sowie einen

Technikraum mit 3.6m2. Zusätzlich benö-

tigte Abstellflächen werden bei Bedarf in

Form einer Box (eine einfache Holzkon-

struktion mit Verkleidung) an das Haus

angeschlossen. Der Eingangsbereich ist

überdacht und damit zugleich Abstellplatz

für zwei PKWs. So kommen sie trockenen

Fußes vom Auto ins Haus.

Entwurf eines Grundrisses für ein Einfamilienhaus mit 1 00m2 Wohnfläche auf einer Ebene.
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Eine kleine Wohnfläche erfordert

viel Zeit für die Planung und op-

timale Einrichtung. Die Wohnung

sollte als Maschine gedacht wer-

den, jedes Möbelstück und jeder

Gegenstand ist mit einer Funkti-

on belegt. Alles was nicht regel-

mäßig benötigt wird, sollte

entfernt werden. Funktionales

Denken ist essentiell.

In der heutigen Zeit reicht zum

Arbeiten meist ein Laptop. Den

Laptop kann man sich bei Bedarf

auf den Esstisch stellen und

wieder wegräumen. Den Arbeits-

tisch dazu könnte man aus-

klappbar in ein Regal

integrieren. Die aktuell moderne

Kochinsel braucht sehr viel

Platz, da man um sie herumge-

hen muss. In der Küche ist die

Reduktion auf das Notwendige

ganz wichtig. Jeder Gegenstand

sollte regelmäßig Verwendung

finden.

Stauraum ist sehr wichtig. Der

Stauraum muss zudem leicht

zugänglich sein. Ein raumhoher

Einbauschrank wirkt harmoni-

scher in einem kleinen Raum, da

er nicht als ein einzelnes Objekt

wahrgenommen wird. Das

Schlafzimmer der Eltern ist nur

als Ruheraum gedacht und sollte

keine weiteren Funktionen er-

füllen. Sie sollten keine weiteren

Funktionen darin unterbringen.

Eine zentrale Beleuchtung wirkt

nicht gemütlich, achten sie dar-

auf, dass auch die Ecken ausge-

leuchtet werden.

Das Wäschetrocknen übernimmt

entweder der Wäschetrockner

oder Sie stellen den Wäsche-

ständer einfach in das Wohn-

zimmer, aber räumen Sie ihn

wieder weg, wenn Besuch

kommt. Denken Sie daran, dass

viele kleine Bilder einen Raum

kleiner wirken lassen als ein

großes. Große raumhohe Spiegel

im Badezimmer bewirken ein

großzügiges Raumgefühl.

Der vorgestellte Entwurf und die

Ideen sind einge von vielen

Möglichkeiten. Wichtig ist dabei,

es kommt nicht immer auf die

Größe an. Wenn die Räume op-

timal aufgeteilt und der vorhan-

dene Platz sinnvoll genutzt

werden, sparen sie viel Geld und

haben damit noch mehr Freude

mit dem Wohnen auf kleinen

Raum.

"Für eine
Familie mit
zwei Kin-
dern finde
ich ein
Einfamili-
enhaus mit
einer
Wohnflä-
che von
1 00m2 auf
einer Ebe-
ne ideal. "

WOLFGANG KARL



Baugrundrisiko ist Bauherrenrisiko. Im Zuge von Baumaßnahmen jeglicher Art, bei der

Errichtung privater Wohnhäuser wie auch gewerblicher Bauten ist der Bauherr im Zuge

des Grundstückskaufs, der Planungen und Bauausführungen mit verschiedenen Risiken

im Zusammenhang mit Boden und Grundwasser konfrontiert.
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TEXT: JÖRG KÖLBL, FOTOS: JÖRG KÖLBL

BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN
BRINGEN SICHERHEIT

"Schon vor
dem
Grund-
stückskauf
lohnt es
sich Fragen
der Stand-
orteignung
und das
Risiko von
Altlasten
abzuklä-
ren. "

JÖRG KÖLBL

it geeigneten Unter-

suchungsmethoden

können Baugrundrisi-

ken schon in frühen Projektpha-

sen beurteilt werden. Die

Ergebnisse können frühzeitig in

ein Gesamtkonzept einfließen

und Maßnahmen zur Minimie-

rung der Risiken können recht-

zeitig getroffen werden. Die

Kosten für geologische, geotech-

nische und hydrogeologische

Untersuchungen stellen in der

Regel nur einen Bruchteil der

gesamten Baukosten dar.

PHASE STANDORTWAHL

Schon in der Phase der Stand-

ortwahl bzw. des Grundstücks-

kaufs ist es wichtig abzuklären,

inwieweit eine grundsätzliche

Standorteignung im Hinblick auf

Standfestigkeit, hydrogeologi-

sche Verhältnisse bzw. eventuell

vorhandener Altlasten gegeben

ist. Nichts ist unangenehmer für

einen Bauherren, als im Zuge

des Aushubes der Baugrube auf

Altlasten, z.B. vergrabene Ölfäs-

ser, Reste einer Lederindustrie

oder Autoreifen, zu stoßen. Zu

diesem Zeitpunkt ist das Grund-

stück bereit gekauft, die Pla-

nungen sind abgeschlossen und

der Auftrag an die Baufirma ver-

geben. Das Antreffen von Altlas-

ten führt zu Verzögerungen im

Baugeschehen und die Entsor-

gungskosten können in eine be-

trächtliche Höhe gehen bzw.

sogar existenzbedrohend wer-

den.

Es ist daher wichtig, solche Risi-

ken schon vor dem Grund-

stückskauf mittels geeigneter
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Der Sickerschacht

wurde von der Bau-

firma in dichtem

Lehm eingebaut, das
Wasser konnte nicht
versickern und drang
über das Kellerfenster
ein.

Untersuchungen auszuschließen (z.B. In-

formation über frühere Nutzung einholen,

Geländeveränderungen erkunden, Boden-

aufschlüsse, geophysikalische Methoden).

Zusätzlich kann das Altlasten-Risiko durch

entsprechende Klauseln im Kaufvertrag

minimiert werden. Der vertragliche Aus-

schluss des Risikos von Altlasten ist aber

unwirksam, wenn der Vorbesitzer nicht

zahlungsfähig ist.

Des Weiteren sollte die grundsätzliche

Baugrundeignung für das vorgesehene

Bauvorhaben auch schon vor dem Grund-

stückskauf erkundet

werden. Dabei geht es

vor allem um Fragen

der Standsicherheit,

des Hochwasser-

schutzes, der Grund-

wasserverhältnisse sowie um Fragen der

Wasserversorgung und Abwasserentsor-

gung in Einzellagen.

PLANUNGSPHASE

Erkundungen im Zuge der Planungsphase

können zu wesentlichen Kosteneinsparun-

gen in späteren Projektphasen führen. Im

Hinblick auf die Standsicherheit geht es in

der Planungsphase vor allem um die Ab-

klärung folgender Punkte:

- Geologisch-geotechnische Gegebenheiten

(Rutschungsneigung, Tragfähigkeit und

Standsicherheit des Untergrundes)

- Gründung des Objektes (Ausbildung von

Fundamenten, Tiefgründungen, Stützmau-

ern etc.)

Solche Erkundungsmaßnahmen umfassen

in der Regel eine Untersuchung der Ge-

ländemorphologie auf erkennbare Rutsch-

bereiche und

Auffälligkeiten am

Baumbewuchs (z.B.

Säbelwuchs, Schräg-

wuchs), Baggerschür-

fe, Bohrungen und

Rammsondierungen zur Feststellung der

Festigkeit von Sedimentgesteinen und

Evaluierung von tragfähigen Schichten.

Wesentlich sind auch Erkundungen der

Grundwasserverhältnisse (Hang-, Schicht-

wasser) sowie durchlässiger und un-

durchlässiger Schichten. Wenn z.B.

"In der Planungsphase ist die

Abklärung der Verbringung von

Oberflächenwässern wichtig. "
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Im Zuge der Baugrunduntersuchung werden Baggerschürfe ausgehoben um die Beschaffenheit des

Untergrunds festzustellen.

sandige Schichten mit lehmigen Schichten

wechseln, wie es im Oststeirischen Tertiär

häufig vorkommt, führt der Einstau von

Hang- und Schichtwasser zu erhöhter Rut-

schungsneigung, insbesondere bei Auflast

durch Gebäude. Aufbauend auf den Er-

kenntnissen können entsprechende stati-

sche Berechnungen durchgeführt und

Sicherungsmaßnahmen sowie Gründungen

geplant werden. Dazu zählen z.B. Draina-

gierungen und die sichere Ableitung der

Hangwässer, Stützmauern, Bohrpfähle,

Spundwände und Bodenverbesserungs-

maßnahmen.

Ein weiteres wichtiges Thema bei den Er-

kundungen in der Planungsphase ist die

Abklärung der Verbringung von Oberflä-

chenwässern. Die anfallende Oberflächen-

wässer (Dachflächen, versiegelte Flächen)

müssen am Grundstück versickern. Eine

Grundvoraussetzung für die Versickerung

ist sickerfähiger Untergrund. Neben den

oben beschriebenen Erkundungsmaßnah-

men können Versickerungsversuche z.B.

mittels Infi ltrometer, Aufschluss über die

tatsächliche Sickerfähigkeit des Unter-

grundes geben. Sickeranlagen können da-

mit technisch-wirtschaftlich optimal

geplant und dimensioniert werden.

Der Hochwasserschutz ist ebenfalls sehr

wichtig. Innerhalb von HQ30 (30-jährliches

Hochwassergebiet) besteht Bauverbot.

Grundsätzlich auch innerhalb von HQ1 00.

Mit entsprechendem Objektschutz darf je-

doch gebaut werden, z.B. Hochwasser-

schutzdämme oder hochgezogene dichte

Mauern.

BAUPHASE
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ZUSAMEN-
FASSUNG

Baugrundunter-

suchungen rech-

nen sich und

bieten Sicherheit.

Frühzeitige Infor-

mationen über

Geologie und

Wasser im Bau-

bereich ermögli-

chen Architekten

und Bauherren

das Erstellen ei-

nes stimmigen

Gesamtkonzep-

tes.

In der Bauphase kann eine geo-

logisch-geotechnische Beglei-

tung erforderlich sein. Dazu

gehören z.B. die Dokumentation

und Beratung im Zuge des Aus-

hubs der Baugrube. Auf Basis

der tatsächlich angetroffenen

Verhältnisse werden Feinab-

stimmungen der geplanten

Maßnahmen durchgeführt. Zu-

sätzlich wird eine geotechni-

sche Bauaufsicht beim Einbau

von Stützmaßnahmen und Bo-

denverbesserungen empfohlen.

FRÜHZEITIG EXPERTEN BEIZIEHEN

Häufig werden Experten erst

beigezogen, wenn die Errich-

tung von Gebäuden und Ent-

wässerungsanlagen bereits

fertig gestellt sind und Mängel

auftreten. Die Abbildung auf

Seite 8 zeigt dazu ein Beispiel.

Der Sickerschacht wurde von

der Baufirma in dichtem Lehm

gebaut, das Wasser staute an

anstatt zu versickern. In weite-

rer Folge drang es über die Kel-

lerfenster in das Objekt ein. Im

Nachhinein waren umfassende

Sanierungsmaßnahmen erfor-

derlich. Der Keller wurde freige-

legt, eine Drainagierung rund

um das Objekt eingebaut und

ein neuer, ausreichend dimen-

sionierter Sickerschacht errich-

tet.

Neben Verzögerungen und

Mehrkosten bedeuten solche

Mängel auch Unannehmlichkei-

ten bei der Entfeuchtung des

Gebäudes und es kann zu dau-

erhaften Schäden am Objekt

kommen. Durch frühzeitige Er-

kundungsmaßnahmen und

sachgerechter Planung von Ent-

wässerungseinrichtungen kön-

nen Schadensfälle einfach

vermieden werden.

Treten Baumängel und Folge-

schäden auf, lohnt sich das Zu-

ziehen eines Ingenieurbüros für

Kulturtechnik und Wasserwirt-

schaft bzw. Geologie zur Einho-

lung eines Privatgutachtens. Im

genannten Beispiel konnte auf

Basis eines solchen Privatgut-

achtens ein Gewährleistungs-

anspruch bei der ausführenden

Firma durchgesetzt werden.



örg Kölbl hat mehr als 1 5

Jahre Erfahrung in den Be-

reichen Kulturtechnik und

Wasserwirtschaft sowie Techni-

scher Geologie und kann auf ein

breites Spektrum an praktischer

Erfahrung verweisen. Er war bei

verschiedenen Ziviltechnikern in

der wasserwirtschaftlichen Pla-

nung, Ausschreibung, Bauauf-

sicht sowie hydrogeologischen

und ingenieurgeologischen Pro-

jekten tätig, bevor er sich nach

einer mehrjährigen Tätigkeit im

Mittleren Osten 201 2 selbst-

ständig machte. Mit seinem In-

genieurbüro Blue Networks

betreut er nun Projekte im In-

und Ausland. Jörg Kölbl ist Autor

zahlreicher Publikationen und

referiert regelmäßig auf natio-

nalen und internationalen Kon-

ferenzen.

Kontakt: 0664 88795883

koelbl@bluenetworks.at

www.bluenetworks.at
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BLUE NETWORKS -
Ingenieurbüro für
Kulturtechnik,
Wasserwirtschaft und
Technische Geologiet.

ÜBER DEN AUTOR



ie Bundesregierung hat die Förderak-

tion HANDWERKER-BONUS beschlos-

sen, vorerst mit einer Befristung bis

Jahresende 201 5. Privatpersonen können

eine Förderung für die Renovierung, Erhal-

tung oder Modernisierung ihres für private

Wohnzwecke genutzten Hauses oder ihrer

Wohnung erhalten. Dabei muss aber die

Leistung durch einen Professionisten/In in

Anspruch genommen werden. Die Dienst-

leistungen von ZiviltechnikerInnen sind

ebenfalls förderbar, wie z.B. die Planung

und die Beratung durch einen Architekten.

Die Förderung beträgt 20% der Kosten der

förderungsfähigen Leistungen, maximal je-

doch EUR 600.- pro Jahr und Wohnobjekt.

TIPP DES MONATS

weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite unter:
www.handwerkerbonus.gv.at

er Ratgeber Kleine Räu-

me ganz groß ist ein

umfangreich bebildertes

Buch zum aktuellen Thema.

Nach Grundrisstyp und

Raumnutzung aufgeteilt wer-

den viele kreative und ge-

lungene Beispiele gezeigt. Ob

Farbgestaltung, Umgang mit

unterschiedlichen Raumhö-

hen, Möbel mit Mehrzweck-

funktionen, u.a. das Buch

zeigt viele Möglichkeiten auf.

Gesamtherstellung u. Verlag:

Naumann & Göbel

ISBN 978-3-625-1 3592-0

BUCHTIPP

Die nächste Ausgabe der

Bauherren-Information er-

scheint im Februar 201 5.

Wir freuen uns wieder über

zahlreiche Rückmeldungen.

Nutzen Sie auch die Mög-

lichkeit auf unserer Home-

page einen Kommentar zu

hinterlassen.

ArchitekturbüroKARL

Nibelungengassef2
8010fGraz
tel/fax:   0316 83 52 54
mobil:     0676 78 32 362
mail: office@architekt-karl.at
web: www.architekt-karl.at    

ArchitektfDIfWolfgangfKARLffff

staatlichf befugterf undf beeideterf ZiviltechnikerffürfArchitektur




