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TEIL I – GRUNDLAGEN

1 Vertikalisierung – Defi nitionen

Vertikalisierung ist ein städtebaulicher Prozess, der zunächst durch Veränderungen in der 
urbanen Landschaft wahrgenommen wird. Vertikal als Gegenteil von horizontal deutet 
auf eine visuelle Wahrnehmungsveränderung hin. Das Stadtbild bekommt vertikalere 
Züge, es wird profi lierter und dynamischer. Vertikalisierung bedeutet demnach der zuneh-
mende Bau von Türmen, jenen hohen Häusern, die über herkömmliche Gebäude heraus-
ragen. 

Der Vertikalisierungsprozess ist weiterhin durch Veränderungen in der Stadtmorphologie 
wahrzunehmen: vertikale Stadtteile weisen eine höhere Bebauungs- und Bewohnerdichte 
auf. Solche stadtmorphologische Veränderungen verursachen in der Regel stadtstrukturel-
le Veränderungen. Eine größere Bebauungsdichte – aufgrund der Höhe und des geringen 
Gebäudeabstandes – und demzufolge eine höhere Bewohnerdichte in einem Stadtteil 
erhöhen die Belastung der Infrastruktur wie zum Beispiel der Wasserkanalisation und der 
Verkehrswege (Straßen oder Schienenverkehr). Eine nicht geplante Vertikalisierung wirkt 
negativ auf die Stadtstruktur aus: Der Verkehrsfl uss wird beeinträchtigt (es entstehen 
Staus), der Standort kommerzieller Einrichtungen verändert sich (wirtschaftliche Verlu-
ste oder nachbarschaftliche Unverträglichkeiten), die Nachfrage nach Parkplätzen steigt 
(Parkplatzmangel), die vorhandene Kanalisation (Wasser und Abwasser) wird überlastet 
usw..

Das Hochhaus

Der Vertikalisierungsprozesses wird durch den Bau von Hochhäusern verursacht. Was 
sind Hochhäuser? Ab welcher Höhe kann man ein Gebäude als Hochhaus bezeichnen? 
Flierl (2000) defi niert ein Hochhaus als ein Gebäude, dessen Höhe über der Durch-
schnittshöhe der anderen Gebäude liegt (S. 10). Laut dieser Defi nition würde ein fünfge-
schossiges Haus als Hochhaus gelten, wenn die Durchschnittshöhe der anderen Gebäude 
drei Geschosse beträgt. Im deutschen Bauordnungsrecht (z. B. die bayerische Bauord-
nung 1998, Art. 2 Abs. 3) wird ein Gebäude, das 22 Meter Höhe ab der natürlichen oder 
festgelegten Geländeoberfl äche, also 10 Geschosse hat, als Hochhaus bezeichnet. In 
Brasilien wird ein Gebäude als Hochhaus bezeichnet, sobald es einen Aufzug erfordert 
(Souza, 1994:131). Laut brasilianischen Feuerwehrschutzmaßnahmen müssen Gebäude 
über fünf Geschosse einen Aufzug haben21. In der baden-württembergischen Landesbau-
ordnung (§ 38 Abs. 2) wird die Gebäudehöhengrenze aus feuerwehrrechtlichen Gründen 
auf 22 Meter festgelegt. 

“Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr 
als 22 m über der für das Aufstellen von Feuerwehrfahrzeugen notwendigen Fläche liegt (§ 2 Abs. 
5) und damit mit Feuerwehrleitern nicht mehr erreicht werden kann.” (Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg, 3. Aufl age, Sauter: Kohlhammer, 23. Lfg. November 2003)

21 São Paulo, Código de Edifi cações. Kapitel VII, Abschnitt D, Artikel 115 (1982), S. 58.
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Die ersten Hochhäuser besaßen aufgrund der Nutzung des Aufzuges den symbolischen 
Gehalt von technologischem Fortschritt und wirtschaftlicher Macht. ursprünglich wurde 
der Aufzug für industrielle Zwecke entwickelt. 1854 wurde der erste Personenaufzug mit 
Absturzsicherheit in New York durch Elisha Graves Otis in Crystal Palace auf der New 
York Weltausstellung vorgestellt (Klasmann, 2004:17). Mit dem Eiffelturm 1889 wurde 
der Personenaufzug in Kombination mit einer neuen Bauweise (Stahlkonstruktion) zum 
Symbol des technologischen Fortschritts (Oura, 2007:36). Obwohl der Eiffelturm weder 
industrielle, kommerzielle noch Wohnfunktionen besaß – schließlich ist er ein Ausstel-
lungsstück gewesen – zeigte er durch die Verbindung von Technologie und Tragwerkkon-
struktion (die Stahlkonstruktion22) eine bedeutende Innovation für die Architektur: die 
Möglichkeit höher als bisher zu bauen und Personen in die Höhe zu befördern. 

Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Hochhäuser (ab fünf Geschosse) aus Stahl-
konstruktion mit Aufzug in New York und Chicago gebaut: 1885 das Chicago Board 
of Trade Building mit 10 Geschossen (Chicago), 1890 das Manhattan Building mit 16 
Geschossen (Chicago), 1890 das Wainwright Building mit 10 Geschossen (Saint Lou-
is), 1902 das Flatiron Building mit 22 Geschossen (New York), um einige Beispiele zu 
nennen. Diese Gebäude hatten jedoch noch nicht die turmartige Form von heute. Sie 
waren Blöcke, welche die Gesamtfl äche des Grundstückes beanspruchten. Viele dieser 
hohen Blöcke (Durchschnittshöhe 10 Geschosse) wurden nachträglich durch einen aufge-
setzten Turm „erhöht“: der Singer Tower (1899) wurde 1908 mit einem 186 Meter hohen 
Turm ergänzt (Abb. 1) und das Metropolitan Life Building (1893) bekam 1902 einen 
39-geschossig hohen Turm (Koolhaas, 1994:94). In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts erlebte die Stadt New York einen wahrhaften Höhen-Wettbewerb: Jahr für Jahr 
wurde die Höhe des höchsten Gebäudes übertroffen23. 

„Höhe und Sichtbarkeit sind eng mit Macht verbunden. Auf archetypischer Ebene drückt sich 
darin das Können des Menschen aus; seine Fähigkeit, der Erdenschwere in bestimmtem Umfang 
zu trotzen – ein Gutteil des Stolzes, die sehr hohen Häuser seit jeher innewohnt, rührt sicherlich 
daher.“ (Klasmann, 2004:30)

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Hochhäuser zunehmend als freistehende Türme 
gebaut (Abb. 2). Aufgrund ihrer erstaunlichen Höhe wurden die Hochhäuser auch zu 
Wahrzeichen. Im modernen Städtebau erhalten Hochhäuser indes einen besonderen 
Stellenwert und müssen dementsprechend behandelt und geplant werden: „Die meisten 
Stadtplaner stimmen [...] darin überein, dass die Frage, wo Hochhäuser stehen sollten und 
wo nicht auch den Blick von bestimmten beliebten Aussichtspunkten berücksichtigen 
muss.“ (Klasmann, 2004:46)

„Es sind diese Punkte, von denen aus Bewohner wie Gäste die Möglichkeit haben, sich die Stadt 
visuell „anzueignen“, mit Stolz und Begeisterung auf sie (herunter) zu blicken, und sie sollten die 
Chance behalten, sich mit ihr zu identifi zieren. Von diesen besonderen Punkten aus sollten sie die 
Stadt daher auch als Ganzes erfassen und verstehen können.“ (Klasmann, 2004:46)

22 Stahlkonstruktionen für Gebäude wurden bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in New York genutzt. 1854 wurde das 
Gebäude von James Bogardus, das Harper Brothers Building mit sieben Stockwerken, mit einer Mischkonstruktion aus 
Mauerwerk (außen) und Stahl (innen) gebaut. 1868-70 wurde das Equitable Life Assurance Society Building (später 
Equitable Insurance) mit fünf Geschossen rein aus Stahl (iron cage) gebaut und mit einem Personenaufzug versehen. 
1884-85 wurde das erste Stahlstruktur-Gebäude, das Home Life Insurance Company Building mit 10 Geschossen in 
Chicago gebaut. Vgl. Vance (1990), S. 373-378. 
23 Das City Investment Gebäude mit 142 Metern (1908), das Woolworth Building mit 241 Metern (55 Geschosse, 
1913), das Chrysler Building mit 319 Metern (1929), das Manhattan Company Gebäude mit 283 Metern (1929), das 
Empire State Building mit 381 Metern (1931) stellen die bedeutendsten Beispiele dar. Vgl. Klasmann (2004), S. 32. 
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Hochhäuser und Wolkenkratzer – Bodenreproduktion und landmarks

Der Vertikalisierungsprozess soll jedoch nicht mit dem Bau von Wolkenkratzern ver-
wechselt werden. Wolkenkratzer sind besonders hohe Hochhäuser. Sie besitzen den 
symbolischen Gehalt, den Himmel erreichen zu wollen. Laut Lippert (2004) entstand das 
Wort Wolkenkratzer bzw. skyscraper von dem Streben, mit den Hochhäusern den Him-
mel erreichen zu wollen (S. 17).

“Türme, Hochhäuser, Wolkenkratzer sind mehr als nur hohe Gebäude. Sie sind Metaphern. Sie 
verkörpern von Beginn an den Wunsch des Menschen nach symbolischer und faktischer Herr-
schaft: von Zikkurats der Sumerer über die Kathedralen des Klerus, von den italienischen Fami-
lien und ihren Geschlechtertürmen bis zu den marketingorientierten Stadtoberhäuptern, von den 
imageformenden Firmenlenkern des Frühkapitalismus bis hin zu symbolbewußten Tycoons in den 
aufstrebenden asiatischen Staaten von heute.“ (Lippert, 2004:17)

Der Bau von Skyscrapers besitzt daher eine andere Motivation als herkömmlicher Hoch-
häuser. Durch einen Wolkenkratzer wird ein Zeichen in die Stadt gestellt. Seine Wirkung 
wird von seiner Lage – z. B. dem Wirtschaftszentrum einer Stadt –, seiner Funktion – z. 
B. Hauptsitz einer Bank, Versicherung oder anderen Großkonzernen – und seiner Höhe 
beeinfl usst. Wolkenkratzer sind keine herkömmlichen Hochhäuser. Klasmann (2004) 
weist darauf hin, dass Hochhäuser24 städtebauliche Aspekte berücksichtigen müssen. 
Sie werden nicht zufällig oder willkürlich in der Stadt gebaut. Wolkenkratzer bilden ein 
Netzwerk von Bezügen und haben daher hohe gestalterische Anforderungen und stellen 
für Stadtplaner eine Herausforderung dar (Klasmann, 2004:30). Hochhäuser werden 
meistens als Einzelbauwerk geplant, die aufgrund ihrer konstruktiven, technischen oder 
(stadt-)landschaftlichen Aspekte einen besonderen Stellenwert erhalten. Eine Ansamm-
lung oder Cluster von Hochhäusern in der Stadt ist in den europäischen oder nordame-
rikanischen Städten fast immer eine gestalterischen Entscheidung gewesen. Für Stadt-
planer haben Hochhäuser die Funktion landmarks zu sein, egal ob sie Sichtachsen oder 
Höhepunkte in der Stadt Landschaft betonen.

24 Klasmann nutzt das Wort Hochhäuser, meint aber sinngemäß Wolkenkratzer.

Quelle: http://www.offi cemuseum.com/offi ce_buildings.htm

Abb. 1. Singer Building (1899), New York. 1908 
wurde ein 186 m hoher Turm aufgesetzt. Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/

Sears_Tower_ss.jpg/256px-Sears_Tower_ss.jpg

Abb. 2. Sears Tower (1974), Chicago.
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Laut Flierl (2000) “war die entscheidende funktionelle Voraussetzung für den Bau von 
Wolkenkratzern die Notwendigkeit, in wachsendem Maße Büroraum auf immer teuerer 
werdendem Grund und Boden zu schaffen: Für die dynamischen zunehmenden Tätig-
keiten im Dienstleistungsbereich der entwickelten kapitalistischen und entstehenden 
monopolistischen Gesellschaft” (S. 8). Klasmann (2004) weist jedoch darauf hin, dass 
der Wettkampf um das höchste Gebäude, der „Gipfelsieg“ und das daraus zu gewinnende 
Prestige so hoch eingeschätzt wird, dass rein ökonomische Rentabilitätsrechnungen weit 
hintangestellt werden (S. 32). Die meisten weltweit bekannten Wolkenkratzer25

„... sind oder waren Bürohäuser für Banken, Großkonzerne oder clevere Investoren, die ihre 
Kosten durch die Vermietung exklusiver Geschäftsräume hereinzubringen gedachten. Sie demon-
strieren, wenn auch inzwischen in andere Erdteile exportiert, den US-amerikanischen Glauben an 
das freie Unternehmertum und das Spiel der Marktkräfte. Was einer kann und fi nanzieren kann, 
das steht  ihm zu. Dies und nicht etwa regelnde Einfl üsse „von oben“ wurde lange Zeit als Garant 
für Glück, Wohlstand und Fortschritt gesehen.“ (Klasmann, 2004:33)

Die Aussage von Flierl gilt jedoch für die meisten Hochhäuser. Die ersten hohen Häuser 
in New York wurden aufgrund mangelnden Raums auf der Halbinsel Manhattan gebaut. 
Da zu Beginn des 20. Jahrhunderts die meisten Leute noch zu Fuß unterwegs waren und 
der öffentliche Verkehr (Pferdebahn, Straßenbahn usw.) noch spärlich und teuer war, 
durften die Büro- und Kaufhäuser nicht fern vom Wohnort sein. 

“The general growth of activity in these core areas, consequent upon the increase in manufac-
turing and trade, put pressure not merely on the housing provision but on that for shops, ware-
houses, and offi ces as well. It was in this context that the central-city transformation took place. 
Still depending heavily on pedestrial movement, the heart of the emerging metropolis had so-
mehow to be enlarged in a way that would permit it still to function with people moving on foot.” 
(Vance, 1989:373)

Bereits in dieser Zeit wurde der Gedanke der Bodenreproduktion geschöpft. Koolhaas 
(1994) beschreibt in seinem Buch über New York (Delirious New York) dieses als „Theo-
rem of the Skyscraper“ (Abb. 3):

“Das Theorem von 1909 präsentiert den Manhattan-Wolkenkratzer als eine utopische Formel 
zur unbegrenzten Schöpfung von Neuland an einem einzigen städtischen Standort.” (Koolhaas, 
2002:81)

Die Möglichkeit einer “Reproduktion” des Bodens im städtischen Raum wird insbeson-
dere in der Stadtgeographie (urban geography) und Stadtökonomie (urban economy) 
beleuchtet. Seit der Boden wie ein herkömmliches Produkt oder Objekt gehandelt wird 
und ein dafür eigener Markt – der Boden- und Immobilienmarkt – besteht, stellt seine 
Knappheit (aus physischen und rechtlichen Gründen) für den Bau von kommerziellen als 
auch von Wohngebäuden in Städten ein Problem dar. 

Hochhäuser – „Modernisierung des Städtebaus“

Ein Großteil des städtischen Bodens ist in der Regel Privateigentum. Diese Tatsache 
verhindert den Bau von notwendigen infrastrukturellen Einrichtungen nach dem Bevöl-
kerungsbedarf oder einer Industrialisierung (fordistische Produktion) des Wohnungswe-

25 World Trade Center Twin Towers (1973) in New York mit 411 und 417 Meter (eingestürzt 2001), Sears Towers 
(1974) in Chicago mit 442 Metern, Petronas Twin Towers (1997) in Kuala Lumpur mit 452 Metern, Taipeh Financial 
Center (2003) in Taipeh mit 508 Metern. Vgl. Klasmann (2004), S. 33.
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sens, weil der dafür notwendige Boden nicht rechtlich (in städtischem Eigentum) vor-
handen ist. Es kommt vor, dass viele Städte insbesondere in denen, wo eine neo-liberale 
Wirtschaft herrscht mit der Infrastrukturversorgung nicht nachkommen können. Somit 
bestimmt der Deckungsgrad der Infrastrukturversorgung den städtischen Bodenpreis. 
Andererseits besitzt der Staat (und die lokale Stadtverwaltung) mit seinen Gesetzen 
(Baunormen und Gebäuderichtlinien) die Macht, die Nutzung (Art und Maß der bauli-
chen Nutzung) des Bodens durch Flächennutzungspläne oder durch zoning26 zu determi-
nieren. Diese zwei Machtpositionen über den Boden – der Staat mit seinen Gesetzen und 
stadtplanerischen Instrumenten auf der einen und der Eigentümer mit seinem Privatrecht 
auf der anderen Seite – geraten oft in Interessenskonfl ikte, welche räumlich ausgedrückt 
werden (z. B. Brachfl ächen, die durch Bodenspekulation entstehen, Gentrifi zierung, sozi-
al-räumliche Segregation usw.). 

Zudem besteht der städtische Boden nicht nur aus physischen Eigenschaften. Laut Gott-
diener (1988) ist der städtische Boden ein soziales Produkt. Wirtschaft, Politik und Ideo-
logien spielen eine wichtige Rolle im Wertschöpfungsprozess des städtischen Bodens. 
Mit anderen Worten, die Lage, die Verwertung und der Status eines Grundstückes im 
Verhältnis zur Stadt verleihen ihm einen Wert, der über die reine (absolute) Grundrente 
hinaus geht. 

Die Grundrente des städtischen Bodens kann aufgrund verschiedener Faktoren durch 
eine Monopolrente ersetzt werden. Grundstücke in Wirtschaftszentren und in besonderen 
Wohngebieten sind aufgrund ihrer Lage in der Stadt begrenzt. Die horizontale Ausdeh-
nung/Erweiterung bzw. die Vermehrung/Reproduktion solcher Stadtteile ist unmöglich. 
Diese Grundstücke haben demnach Standortvorteile, die ihnen eine Monopolrente ver-
leihen. Aus diesem Grund besteht der Wunsch nach einer Bodenreproduktion nicht allein 
aus der Tatsache, dass der Boden, insbesondere der städtische Boden, knapp ist. Hiermit 
wird nicht nur die physische Reproduktion gemeint, sondern auch die Reproduktion sei-
ner sozialen Eigenschaften. 

26 Zoning (engl.), zoneamento (port.) ist ein städtebauliches Instrument, dass dem deutschen Flächennutzungsplan 
ähnelt. Mit dem englischen Wort zoning ist der „Zoning Plan“ von 1916 in New York gemeint. Das portugiesische Wort 
zoneamento bezieht sich auf die hiesigen „Zonenpläne“. Siehe Defi nition im Glossar.

Abb. 3. Grafi sche Darstellung des Wolkenkratzer Theorems: die Bodenmultiplizierung.
Quelle: Koolhaas (2005), S. 83.
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Mit einem Gebäude können die Monopolvorteile eines Grundstückes – entsprechend der 
Zahl der zu vermietenden oder der zu verkaufenden Einheiten – vermehrt werden. In ei-
ner kapitalistischen Sichtweise stellt das Hochhaus die Möglichkeit dar, das Grundstück 
und seine Eigenschaften zu vervielfältigen (Spósito, 1993:60). Aus diesem Grund wird 
die Vertikalisierung in Brasilien auch als Bodenreproduktion oder Bodenmultiplizierung 
bezeichnet (Spósito, 1993; Souza, 1994). Somekh (1997) zum Beispiel, interpretiert den 
Bau eines Hochhauses bzw. dessen Auffassung als die Aufstapelung von Boden als eine 
„Modernisierung“ des Städtebaus (S. 33). Mit „Modernisierung“ ist der kontinuierliche 
Bedarf des Kapitalismus an Produktivitätssteigerungen durch technologischen und lo-
gistischen Fortschritt (Positivismus) gemeint. Damit wird die Stadt als Produktionsort27 
von Boden (ein soziales Produkt), auf welchem das städtische Leben stattfi ndet, verstan-
den. In diesem Sinne stellt das Hochhaus nichts anderes als das optimale Verhältnis von 
Kapazität und Effi zienz dar, d. h. die bauliche Höhe ist der ökonomische Ausdruck einer 
maximalen Rente28, erzielt durch das investierte Kapital in einer bestimmten städtischen 
Lage (Somekh, 1997:51) (Abb. 4).

Hochhaus und Modernität

Der Bau eines Hochhauses ist eine Errungenschaft der Industrialisierung begünstigt 
durch die Nutzung des Stahls, des Zements und des Aufzuges. Für vielen Städte und 
Länder, die sich in den Anfangsstadien des Industrialisierungsprozesses befi nden, stellt 
diese Gebäudetypologie ein besonderes Zeichen des Fortschritts dar. Da zu Beginn des 
20. Jahrhunderts Fortschritt mit Modernität gleichgestellt wurde, sind Hochhäuser unab-
hängig von dessen architektonischen Stil „modern“. 

Darüber hinaus wird durch das Apartmenthochhausg eine neue Lebensart bzw. Wohn-
form nach nordamerikanischer Lebenseinstellung (american way of life) in andere Län-
der eingeführt. Hauptsächlich nach dem 2. Weltkrieg gilt Nordamerika für viele Länder 
als Vorbild (Villa, 2002:84). Mit der Nutzung des Aufzuges wird einen mit Nordamerika 
gleichgesetzten wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt angestrebt. Das Apart-
menthochhaus wird zum Zeichen von Modernität und Prosperität.

Die ersten Apartmenthochhäuser in Brasilien werden Anfang des 20. Jahrhunderts ge-
baut, zur selben Zeit, als die Postulate der „Moderne Bewegung“ in Europa entwickelt 
werden. Während in Europa die Rationalisierung der Wohnraumproduktion und dement-
sprechend eine Industrialisierung der Wohnraumversorgung stattfi ndet, welche durch den 
Bau von Apartments in Hochhäusern (die Wohnmaschine) propagiert wird, beinhalten 
die gebauten Apartmenthochhäuser in Brasilien keinerlei dieser Ansprüche. Die sozialen 
Aspekte (eine gerechte Wohnraumversorgung) der Typologie Apartmenthochhaus sind 
in Brasilien nicht ausgereift. Der Begriff „modern“ und die „Moderne“ (die Bewegung) 
wird in Brasilien analog zum „international style“ als eine Formsprache und weniger als 

27 Für vielen Wissenschaftler stellt die Stadt ein ambivalentes Geschöpf dar: sie ist Produktionsort (wo sich Industrien 
niederlassen, Arbeitsstellen geschaffen werden und Wohnhäuser entstehen) und Produkt (eine Klassenbildung, politi-
sche Entwicklung, Aneignung des Mehrprodukts und Reproduktion der Arbeit fi nden vorzüglich in der Stadt statt – im 
Gegensatz zu landwirtschaftlich geprägten Siedlungen) zugleich. Siehe z. B. Lefebvre (1969), Singer (1977), Harvey 
(1980), Castells (1983). Eine Zusammenfassung ist in Spósito (1993) auf Seite 26 bis 40 zu lesen.
28 Es soll darauf hingewiesen werden, dass Immobilienbesitzer auf eine absolute Grundrente (oder Immobilienrente) 
ihrer Immobilie abzielen. Durch verschiedene Faktoren  wie z. B. der Standort, die Art und das Maß der baulichen 
Nutzung usw. erhalten Grundstücke und/oder Gebäude eine Ertragsdifferenz oder eine Monopolrente. Siehe Karl Marx 
(1975), Ribeiro (1997), S. 51-78 und Botelho (2005), S. 60-68.
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eine Ideologie genutzt. In vielen Fällen reduzierte sich die Moderne in Fassadengestal-
tungen im „modernistischen“ Stil. Viele Architekten (z. B. Rino Levi, Alvaro Vital Brasil 
und Adhemar Marinho) haben sich bemüht, die Prinzipien der Moderne in ihren Entwür-
fen einzubringen (Somekh, 1997), die Mehrheit der Bauten beschränkten sich auf die 
Gestaltungsebene „modern“ zu sein. 

Das Streben nach Modernität und Fortschritt unabhängig davon, ob sie die Prinzipien der 
Moderne beinhalten oder nur modernistisch sind, hat den zunehmenden Bau von Hoch-
häusern veranlasst. In vielen brasilianischen Städten ist der Bau von Hochhäusern ein 
Zeichen der positiven Konjunktur einer Stadt, ein Zeichen von Prosperität29. Dies ist eine 
weitere mögliche „Ursache“ für die Auslösung des Vertikalisierungsprozesses. Der Bau 
von Apartmenthochhäusern in Brasilien ist zahlreicher als der Bau von Bürohochhäu-
sern, daher steht der Vertikalisierungsprozess hier für den zunehmenden Bau von Apart-
menthochhäusern. 

Vertikalisierung – ein bautypologischer Wandel

Apartmentgebäude sowie Bürogebäude unterscheiden sich programmatisch grundsätzlich 
von herkömmlichen Wohngebäuden. Apartment- und Bürogebäude (edifícios) bestehen 
in der Regel aus mehreren Einheiten, die separat vermietet oder verkauft werden können, 
während Wohnhäuser (casa) aus einer Wohneinheit besteht und in der Regel von einer 
einzigen Familie bewohnt wird. Der Vertikalisierungprozess kann somit als ein typolo-
gischer Wandel verstanden werden. Daher sind auch niedrige Apartmentgebäude ab drei 

Geschosse Bestandteil bzw. Auslöser des Vertikalisierungsprozesses in Brasilien. 

29 Siehe Dissertationen über die Städte Uberlândia (Ramires, 1998), Vitória (Mendonça, 2001), Campinas (Ferreira, 
2005) und Londrina (Oura, 2006).

Abb. 4. Skyline von São Paulo, 2006.
Quelle: Thung (2006).



16

2 Das Apartmenthaus – Defi nition eines Lifestyles

Der Vertikalisierungsprozess in Brasilien würde eine nicht so große Beachtung bekom-
men, wäre es nicht die zunehmende Zahl von Apartmenthochhäusern, welche den Pro-
zess gekennzeichnen. Die eindrucksvolle skyline vieler Städte ist der großen Anzahl an 
Wohnhochhäusern – und nicht der der Büro- und Bankentürme, wie es in den Vereinigten 
Staaten üblich ist, und in Europa teilweise angestrebt wird – zu verdanken.

Durch dieses Stadtbild ist die Annahme, dass die Brasilianer gerne in Apartments, insbe-
sondere in Apartmenthochhäusern wohnen, eine direkte Schlussfolgerung. Diese Aussage 
über die Wohnpräferenz soll jedoch nicht ohne weiteres akzeptiert werden. Apartment 
als Wohneinheit einer kollektiven Wohnform ist nicht selbstverständlich eine gute Wohn-
form, insbesondere für die gehobeneren Sozialschichten. Ein Apartmenthaus, das in der 
Regel das Grundstück intensiv nutzt, stellt im Gegensatz zu einem freistehenden Einfa-
milienhaus eher eine ökonomische Wohnform dar. Mit Apartments werden Eigenschaften 
wie hohe Einwohnerdichte und wenig Freiraum in Verbindung gebracht: Eigenschaften, 
die eher negative Konnotationen besitzen.

Dennoch gibt es Ausnahmen. In den folgenden Abschnitten wird beabsichtigt, die positi-
ven Aspekte der Wohnform „Apartment“ und deren Entwicklung in verschiedenen Zeiten 
und Gesellschaften (Kulturen) zu beleuchten. Zum Einen soll das Wort, seine verschie-
denen Bedeutungen und sein symbolischer Gehalt im Laufe der Zeit kurz untersucht 
werden. Zum Anderen soll die architektonische Form des Apartments (die Grundrisse), 
insbesondere wie diese im Laufe der Zeit andere Funktionen, Dimensionen und Kom-
fortaspekte beinhalteten, betrachtet werden. Dieser Wandel in der Bedeutung und Form 
kann nicht ohne den Zusammenhang der gesellschaftlichen Veränderungen unternom-
men werden. Die Städte Paris, New York, Rio de Janeiro und São Paulo stellen nicht nur 
verschiedene geographische Orte dar, sondern stehen gleichzeitig für unterschiedliche 
kulturelle Hintergründe sowie verschiedene Epochen und Zeitabschnitte, in denen sich 
das Apartment entwickelt hat. 

In Paris entwickelte sich das Apartmenthaus aus dem damals üblichen Stadthaus hôtel 
particulier, das sich später durch die städtebaulichen Eingriffe von Haussmann im Jahre 
1853 in die Bautypologie Blockrandbebauung wandelte. Dass mehrere Familien unter 
demselben Dach wohnten und einige Räumlichkeiten im Haus teilten (Flure, Toiletten, 
Waschküchen), war selbstverständlich und beeinträchtigte das soziale Ansehen bestimm-
ter sozialen Schichten nicht. Der soziale Status wurde durch die Geschosse im Haus de-
fi niert (je höher man wohnte, desto niedriger der soziale Status, s. Abb. 5). In New York-
dagegen wurde diese europäische Wohnform als nicht würdevoll angesehen. Kollektives 
Wohnen war entweder für die Arbeiterklasse bestimmt oder war als temporäres Wohnen 
in Hotels verstanden. Es entsprach nicht der gesellschaftlich akzeptablen Wohnform einer 
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„respektablen Familie“30. Dennoch, technologische Fortschritte hinsichtlich Tragwerk, 
Haushaltseinrichtungen und -gerätschaften machten das Apartmentgebäude hauptsächlich 
für Frauen31 attraktiv und stellten somit die Weichen, um von der New Yorker Gesell-
schaft angenommen zu werden. Heute ist eine andere Wohnform in Manhattan, New 
York kaum vorstellbar. 

In Rio de Janeiro und São Paulo wurde das Wohnen im Apartment und die typische 
Gebäudetypologie – das Hochhaus – durch eine Mischung von beiden Kulturen geprägt. 
Bis zum 20. Jahrhundert war Brasilien hauptsächlich von der europäischen Kultur beein-
fl usst. Mode, Kunst, Architektur, gesellschaftliches Verhalten wurden von Europa bzw. 
von Paris diktiert. Mit der Urbanisierung der Großstädte (Rio de Janeiro und São Paulo) 
wurde die traditionelle koloniale Architektur (casa grande e sobrado) durch Stadthäuser 
nach französischem Vorbild ersetzt. Anfang des 20. Jahrhunderts, besonders nach dem 
Zweiten Weltkrieg, kam das Vorbild von Nordamerika. Dessen technologischer Fort-
schritt, dessen Bild der Frauen und dessen gesellschaftlichen Verhalten galt als Maßstab 
für die brasilianische Gesellschaft. Ausdruck dieser Wandlung ist das angestrebte Stadt-
bild vieler städtebaulichen Pläne ab dieser Zeit. Während 1903 unter der Regierung von 
Pereira Passos das Zentrum der Stadt Rio de Janeiro mit reformerischen Maßnahmen 
nach haussmännischer Art mit einer „homogenen“ Blockrandbebauung versehen wur-
de, war 1940 der Bau von Hochhäusern und Kinos Trendsetter. Folglich waren Apart-
menthochhäuser nach Newyorker Art auch trendige Objekte (Villa, 2000:86). 

Das Apartmenthaus: architektonische Genese von 1760 bis 1970

Durch eine retrospektive Beschreibung der Entwicklung des Apartmenthauses im Laufe 
der Zeit und in den verschiedenen Kulturkreisen, soll die Wohnform „Apartment“ besser 
verstanden werden. 

Tabellarischer Zeitablauf der Entwicklung der Wohnform Apartmenthaus:

1 – Paris 1760 - 1850: Kollektives Wohnen wurde schon früh praktiziert und verstieß 
nicht gegen das gesellschaftliche Ansehen bestimmter sozialer Schichten

2 – New York 1850 - 1920: Kollektives Wohnen wurde durch Haushaltseinrichtungen 
und -gerätschaften positiver bewertet. Besonders Frauen bevorzugten das Apartment-
haus vor dem Einfamilienhaus.

3 – Rio de Janeiro und São Paulo 1920 – 1970: Kollektives Wohnen besitzt bereits ei-
nen gesellschaftlichen Status, der von den oberen Sozialschichten gern in Anspruch 
genommen wird.

30 Elizabeth Cromley (1994) beschreibt in ihrem Buch “Alone Together”, dass eine respektable Mittelschichtfamilie 
(genteel family) sei eine, die die “home values” nicht verletzte. Dies bedeutete unter anderem, in einem Einfamilien-
haus zu wohnen. „The home, because it had to be an appropriate representation of a family’s social status, needed to 
be separate and individualized.” (S. 106) Weiter “Home (…), was above all a moral place where true values could be 
maintained, usually through the dedication of women, in the face of the world’s darker aspects.” (S. 105) „In mid-cen-
tury, such home values were attached to the individual private house as the protector of family privacy, morality, and 
identity; these meanings attached to the house took on added strength as Americans resisted the disturbing challenges 
of newly urbanized life.“ (S. 3). 
31 Frauen bevorzugten das Wohnen in Apartmentgebäuden wegen der Gemeinschaftseinrichtungen, die Haushaltsaufga-
ben leichter machten. Wenn in manchen Gebäuden das Restaurant im Erdgeschoss für die Nutzung der Bewohner ein 
Komfort bedeutete, war in den einfacheren Apartmenthäusern allein die Tatsache, dass die Wohneinheit sich auf einer 
Ebene befand, schon von Vorteil. Siehe Cromley (1994), S.118-126.
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Ebenso wichtig scheint es den Bedeutungswandel des kollektiven Wohnens in den ver-
schiedenen Gesellschaften sowie Kulturen zu beschreiben. Das Apartmenthaus ist eine 
Form des kollektiven Wohnens. Dadurch ist es notwendig die architektonische Ent-
wicklung der Wohnform mit der semiotischen Entwicklung des „kollektiven Wohnens“ 
zu verbinden. Somit behandelt dieser deskriptive Teil sowohl die Beschreibungen vom 
Wohntyp Apartment als auch die Bedeutung des Begriffs „kollektives Wohnen“.

Die im ersten Blick weit hergeholte architektonische Genese für das Apartmenthaus lässt 
sich dadurch begründen, dass die Grundrisse der aktuellen Apartments in Brasilien sich 
auf Grundsätze, die seit dem 19. Jahrhundert in Europa bzw. in Paris gültig sind, stützen. 
Laut Villa (2002) basiert dieses tradierte Grundrissmodell auf gesellschaftlichen Werten 
und auf einem technologischen Entwicklungsstand, die nicht mehr dem heutigen Stan-
dard entsprechen, trotzdem aber weiter verfolgt werden (S.5). 

2.1 Das “Appartement” in Paris 1760-1850

Laut Tramontano (1998) ist das französische Stadthaus von Paris im 19. Jahrhundert, das 
hôtel particulier, der Urgroßvater des modernen Apartments32. In diesem Haus wurden 
zum ersten Mal die Räume nach festgelegten Funktionen entsprechend einer Zonierung 
eingeteilt. Die Räume wurden in repräsentative, intime und Service klassifi ziert, wobei 
die Grundrisse der Wohnungen einer bestimmten Raumabfolge folgen mussten. Eine 
dreiteilige Zonierung der Wohnung ist somit in Frankreich im 19. Jahrhundert eingeführt 
worden. Es ist Ausdruck der Anerkennung von Intimbereichen, die nur von den Hausbe-
sitzern, d. h. dem maître und der dâme genutzt werden durften (den eigenen Kindern war 
der Aufenthalt in diesen Zimmern nicht erlaubt) und von öffentlichen bzw. repräsentati-
ven Bereichen, die hauptsächlich für den Empfang von Gästen diente. Für diese Unter-
scheidung von Privatsphäre und Öffentlichkeit plädierte verstärkt die Katholische Kirche 
im 17. Jahrhundert, die vor allem die Gewohnheit des Schlafens mehrerer Familienmit-

32 Vgl. Tramontano (1998) zitiert nach Villa (2002), S.22. Originalquelle: Roux, Simone (1976): La Maison dans l’his-
toire. Paris : Albin Michel.

Abb. 5. Schnitt eines idealisierten typischen Wohnhauses in Paris um 1850. 
Quelle: Edmond Texier (1854). In: Vance (1990), S. 378.
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glieder im selben Bett ablehnte33. Bis zum 17. Jahrhundert war die Nutzung des Wohn-
hauses sehr offen. Die Räume eines Hauses konnten von verschiedenen Personen genutzt 
oder gemietet werden. Das Vermieten von Räumen erhielt einen willkürlichen Anschein: 
die Räume wurden je nach Verfügbarkeit vermietet und nicht als Wohneinheit, sodass ein 
Mieter Räume über mehrere Etagen mieten konnte und durch fremde Zimmer hindurch-
gehen musste, um sein eigenes zu erreichen. Aus einer Untersuchung von Notariatsakten 
konnte man die Mietverhältnisse dieser Zeit feststellen:

„... Pierre Corporal aux Gardes françaises hatte im Jahre 1702 einen Keller, eine Boutique und 
darüber zwei Zimmer gemietet; Glaude Loiseau mietete im Jahre 1690 einen Saal im Erdgeschoss 
und ein Zimmer in der zweiten Etage; und Madame Savary hatte im Jahre 1693 drei Zimmer im 
Erdgeschoss. Da Erschließungssysteme wie Korridore, Passagen und Vestibüle sich erst langsam 
etablierten, war man zudem häufi g gezwungen, die Räume anderer, nicht zur Familie gehören-
der Personen zu durchqueren. Derartige Mietpraktiken wurden im Zentrum durch die schmalen, 
hochgebauten Häuser bedingt, deren Etagen oft aus nicht mehr als zwei bis drei Räumen bestan-
den und zudem durch die Tatsache, dass diese Räume hinsichtlich ihrer Größe und Ausstattung 
unspezifi sch genug waren, um sie den wechselnden Erfordernissen entsprechend zu nutzen. So 
konnte eine Küche eingerichtet werden, wenn ein Kamin vorhanden war.” (Köhler, 1994:41)

Die veränderte Wahrnehmung der Privatsphäre, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
zunehmend an Bedeutung gewann, zeichnete die „moderne“ bürgerliche Familie aus. Die 
Nachahmung adliger Lebensführungen führte auch zur Veränderung der bürgerlichen 
Häuser. 

„Die Wohn- bzw. Geschäftshäuser des mittleren Bürgertums gehorchten in ihrer Grundriss-
planung vor allem den Erfordernissen der Nützlichkeit und Bequemlichkeit und wurden nach 
ökonomischen Gesichtspunkten geplant. Die Häuser des Adels und Amtsadels, der Minister und 
Beamten, und unter ihnen besonders die Gruppe der Finanzbeamten, hatten dagegen neben dem 
Wohnen auch der Repräsentation zu dienen“ (Köhler, 1994:41). 

Diese Verbindung repräsentativer Erfordernisse mit jenen bequemer Haushaltsführung 
führte zu einem spezifi sch französischen Wohnhaustypus, der unter der Bezeichnung 
hôtel bekannt ist34. 

Eine der schwierigsten Bauaufgaben dieser Zeit war die Findung eines Kompromisses 
zwischen den starren Etikettenformen und der veränderten Vorstellung von Intimität, 
Komfort und Hygiene, also zwischen der décoration – eine auf Repräsentation von Stand, 
Reichtum oder Ansehen gerichteten Grundriss- und Aufrissstruktur (Fassade) – und der 
commodité – Grundrisslösungen, die auf die usage und die individuellen Rückzugsmög-
lichkeiten Rücksicht nahmen (Köhler, 1994:237). Zudem verlangte die Baupolitik des 
17. Jahrhundert, dass die Stadthäuser auch zum embelissement der Stadt dienten bzw. die 
Macht der Monarchie sollte durch die Architektur erlebbar werden (Köhler, 1994:132). 
Die Fassaden zur Straßenseite durften nicht den Ruhm der Stadt und der Monarchie 
verletzen. Wenn die Architektur sowohl die Funktionen der Repräsentation als auch der 
Nützlichkeit und der Bequemlichkeit verbinden konnte, durfte man diese Häuser als 
„schön“ bezeichnen.

33 Bis Mitte des 17. Jahrhunderts war es üblich, dass die Dienerschaft im Schlafzimmer der Herrschaft, unabhängig von 
Stand und Schicht, schliefen. Der Funktion des Bettes war bis zu dieser Zeit auch keine intimeren Funktionen zuge-
schrieben. In den bürgerlichen Wohnverhältnissen diente das Bett häufi g mehreren Familienmitgliedern als Schlafstätte 
zugleich, nicht nur aufgrund des Raummangels, sondern aus dem einfachen Grund ungenügender Heizkapazität der 
Kaminanlagen. Vgl. Köhler (1994), S. 41.
34 “Die Defi nition gilt nicht der Architektur des “hôtel”, sondern seiner Funktion der Repräsentation, der Darstellung 
der “distinction“ des Bewohners, seiner Abgrenzung von niedrigeren Ständen und der Zugehörigkeit zu einem höheren 
Stand.” Vgl. Köhler (1994), S. 41.
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Die interne Organisation des hôtel particuliers: der Konfl ikt zwischen Dekor und 
Repräsentativität einerseits und der Bequemlichkeit bzw. Privatheit anderseits

Das hôtel particulier – ein Gebäude mittleren Ranges, zwischen Palast und einfachem 
Haus – wurde sehr schnell als bürgerliches Haus akzeptiert. In der Regel wurde es von 
einer Familie bewohnt – daher die Wichtigkeit, dass das Dekor den entsprechenden sozi-
alen Rang des Besitzers genau wiedergeben sollte. 

„Je nach Typ des Gebäudes manifestierte sich die ‚distinction’ am Außenbau in verschiedener 
Weise. Liegt das Hauptwohngebäude zur Straße, kann eine Pilastergliederung seine Fassade 
auszeichnen, dazu tritt in den meisten Fällen eine aufwendige gestaltete Kutscheinfahrt, die porte 
cochére. Zudem wurde auch die Länge der Fassade zur Straße als Ausdruck für Stellung und 
fortune des Bewohners gewertet. Liegt das Hauptwohngebäude dagegen – in klassischer Weise 
– zwischen Hof und Garten, entre court-et-jardin, so fi ndet sich in den zumeist schmucklosen 
Wänden der zur Straße gelegenen Wirtschaftsgebäude ebenfalls die aufwendig dekorierte Kut-
scheinfahrt, und erst an Hof- oder Gartenfassade reicherer Schmuck in Form von Pilaster- oder 
Säulenstellung.“ (Köhler, 1994:42)

Die Gliederung der Räume im Inneren diente auch einer gewissen Repräsentativität. 

„...Der Außenbau und die Größe des Ehrenhofes vor dem Hauptwohngebäude kündigten bereits 
die Bedeutung des Gebäudes an, das nicht nur dem Wohnen diente, sondern ebenso der Ab-
wicklung von Geschäften sowie – über die Abhaltung entsprechender Besuche und Feste – der 
Festigung und Defi nition der jeweils gültigen gesellschaftlichen Hierarchie im Kreis der in der 
Stadt und am Hof einfl ussreichen Personen. Diese Funktion wurde im Innenbau übernommen von 
Lage, Zuordnung und Dekoration der zentralen Erschließungssysteme wie Vestibül und Treppe 
und der Anordnung der Appartements – der repräsentativen Wohn- und Empfangsräume – von 
maître und dâme. Die Organisation des Appartements wiederum wurde durch das Prinzip der 
enfi lade bestimmt. Die enfi lade verband die wichtigen Räume des Appartements derart, dass die 
Türen von anti-chambre, chambre, chambre-à-coucher oder chambre-de-parade, das anti-cabinet 
und cabinet in einer Flucht beziehungsweise Blickachse lagen und diente im Rahmen von Emp-
fängern und Besuchen als „Filter“, da der Einlaß in die jeweils letzten und damit ranghöchsten 
Räume das gesellschaftliche Verhältnis des jeweiligen Besuchers zum Empfangenden defi nierte.“ 
(Köhler, 1994:43)

Je nachdem, ob mehr oder weniger private oder halböffentliche Funktionen in den Apart-
ments vorherrschten, desto schwieriger war dessen Grundrisslösung. Es ist wichtig hier 
anzumerken, dass die zu der Zeit benannten „Appartements“35, eine Zusammenstellung 
von öffentlichen und halböffentlichen Räumen – also anti-chambre (Vorraum), chambre 
(Wohnraum oder Schlafzimmer), cabinet (Arbeitsraum / Büro) und garderobe (Anklei-
dezimmer und später WC) – designierte und nicht eine in sich vollständige Wohneinheit, 
so wie wir es heute verstehen36, zumal die Wirtschaftsräume oft in getrennten Gebäuden 
untergebracht waren. Der Wohnbereich (salle) war der größte und öffentlichste Raum des 
„Appartements“. Er war der Mittelpunkt des Hauses und konnte aus mehreren Räumen 

35 Das Wort “Appartement” ist die französische Schreibweise für das neu-deutsche Wort „Apartment“. Appartement 
bedeutet sowohl eine „komfortable Kleinwohnung“ als auch eine „Zimmerfl ucht von einigen zusammenhängenden 
Räumen (in einem größeren luxuriösen hôtel)“, wie es im Frankreich bis zum 19 Jahrhundert in den Stadthäusern 
(hôtel particulier) üblich war. Vgl. Duden (2005): Das Fremdwörterbuch, 7. Aufl age. S. 83.
36 “Appartement” wurde auch als ein Raum, um den sich weitere gruppieren können, aufgefasst. Ein zentrales Zimmer 
mit den idealen Maßen, welches einem privateren Empfangszeremoniell dient. Dieser war der Mittelpunkt einer Raum-
folge. Diese Auffassung des “Appartements” weist auf eine Defi nition vom 16. Jahrhundert hin. Vgl. Köhler (1994), S. 
107.
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bestehen, die dann das appartment-de-parade bildeten37. 

„Appartements“ waren in den französischen (Pariser) hôtels somit der privatere Bereich 
des Hauses, wo nur sehr intime Gäste zugelassen wurden. Der Typ hôtel-entre-cour-et-
jardin präsentierte

„... eine zu diesem Zeitpunkt kodifi zierte Disposition. Diese besteht vor allem in der vollständi-
gen Trennung von Wirtschafts- und Wohnraum durch ihre Anordnung in jeweils verschiedenen 
Gebäudefl ügeln sowie in der Unterscheidung von öffentlicheren und privateren Räumen im 
Hauptwohngebäude. (...) Mit der Zusammenstellung von Saal, Zimmer und zwei Kabinetten, (...) 
ist im Erdgeschoss des Hauptwohngebäudes der „öffentlichere“, dem Empfang und Festlichkeiten 
dienende Teil des Hauses angeordnet und hier wird auch die Auszeichnung von salle und chambre 
durch die oben zitierten „idealen“ Maße vorgenommen.“

„Das zweite Geschoß dagegen nimmt die privateren Gemächer auf, die allerdings ebenfalls 
dem Empfang zu dienen haben. Und während die Erschließung des Erdgeschosses über die zur 
Hofseite liegende enfi lade nur repräsentativ  organisiert ist, fi ndet man im zweiten Stockwerk eine 
doppelte Erschließung. Hier sind die zwei Appartements durch eine zum Hof hin angeordnete 
Passage zu betreten pour leur desgagement, während sich zur Gartenseite die enfi lade konstituiert. 
Nur eines der Zimmer weist mit 22x22 Fuß „ideale“ Maße auf, dieses bildet das „appartement“ 
des Maistre dHôtel und wird von Le muet als chambre qui est la principalle bezeichnet; dieses 
Zimmer wird durch die in der Mitte angeordnete Garderobe und eines der Kabinette ergänzt. 
Insofern sind also auch hier die idealen Maße als Zeichen für die Bedeutung des Zimmers als 
„appartement“ aufzufassen, als zentraler Ort einer Raumfolge, die einem privateren Empfangsze-
remoniell dient. Interessant an Le Muets Defi nition des „appartements“ ist, dass es im Gegensatz 
zu späteren als ein Raum aufgefasst wird, um den sich weitere gruppieren können, eine Beschrei-
bung, die noch auf das sechzehnte Jahrhundert verweist (...)“(Köhler, 1994:107)

Diese Grundrissbeschreibung des hôtel particulier vor der Haussmannszeit weist bereits 
auf eine Dreiteilung oder Zonierung des Hauses in die drei Funktionen oder Nutzungen 
der Räumlichkeiten: der repräsentative, der intime und der Service-Teil (Abb. 6). 

Das Pariser Blockhaus

Mit der steigenden Bevölkerungsdichte Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde das Pari-
ser hôtel nicht mehr nur durch eine Familie bewohnt. Mehrere Familien teilten sich die 
Geschosse eines Hauses, wobei die Dienstboten, egal für welche Familie sie dienten, in 
den Mansarden (Dachgeschossen) wohnten. Diese Lösung für die knappe Wohnversor-
gung galt jedoch nur für die wohlhabenderen Familien. Familien aus ärmeren Schichten 
bewohnten ein einziges Zimmer in einem Haus, sodass jene extreme Einwohnerdichte 
häufi g hygienische Probleme verursachte. 

Trotz Kritik von Seiten der Politiker und der Intellektuellen wurde diese Situation ak-
zeptiert, da die Grundeigentümer somit große Geschäfte machen konnten. Mitte des 19. 
Jahrhunderts, mit den Reformen Haussmanns, wurden diese „Geschäfte“ nicht gemildert, 
sondern eher noch gefördert. Haussmanns Auffassung zur Wohnversorgung basierte auf 
einer Laissez-faire-Strategie: „Wer Kredit bekam, bestimmte den Markt, was seine Spe-
kulantenclique bevorzugte und dazu beitrug, Slums durch bürgerliche Wohngegenden zu 

37 In den Häusern der Wohlhabenderen, gab es zu den „Appartements“ der Herrschaften (dem maître und der dâme) das 
appartement-de-parade. Dieses wurde ausschließlich für den Empfang von Gästen genutzt und wurde in der Regel in 
enfi lade organisiert, d. h. die Räume wurden hinter- bzw. nebeneinander angereiht und die Türen bildeten eine einzige 
Flucht. Anders waren die appartements-de-commodité angeordnet: die Zimmer waren um einem größeren Raum „ge-
clustert“. Vgl. Köhler (1994), S. 242-243.
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Abb.6. Beispiel eines hôtel particulier in Paris um 1820.
Quelle: Olsen (1988), S. 138.
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ersetzen.“ (Jordan, 1995:309). Aber die Elendsviertel wurden nicht weniger, im Gegen-
satz, sie wurden nur verlegt (an den banlieus – Stadtrand) und von den Grundeigentü-
mern sogar bewahrt, weil sie davon profi tierten. In den baufälligen, gefährlichen Häusern 
konnten sie durch das Nebeneinander von Wohnraumvernichtung und Zuwanderung 
Höchstmieten erzielen (Jordan, 1995:310).

Die städtebaulichen Eingriffe Haussmanns, Mitte des 19. Jahrhunderts, veränderten nicht 
nur die Stadtmorphologie, sondern auch die soziale Struktur der Stadt. Stadtviertel wur-
den „homogenisiert“ und entlang der neuen, breiten, luftigen und sonnigen Boulevards 
wohnte die aufkommende Bourgeoisie. Wenn im 18. Jahrhundert das Wohnen von Fa-
milien verschiedener Sozialschichten in einem Haus noch üblich war (Sennet, 1986:177) 
(Abb. 5), ist dies in der Haussmannära nicht mehr der Fall. Während ein Großteil der Be-
völkerung, die in unbequeme, gesundheitsschädliche und teure Häuser (eher Behausung) 
in garni wohnte, zum Normalfall wurde, siedelte sich eine wohlhabendere Sozialschicht 
in der Stadtmitte an. Eine soziale Durchmischung war weder im selben Haus noch im sel-
ben Quartier zu fi nden. 

In diesem Kontext bekam das Apartment eine andere Form. In den neuen Pariser Block-
randbebauungen wurden die Räumlichkeiten des hôtel particulier auf einer Ebene un-
tergebracht. Da die Appartement-de-parade und die Appartement-de-commodité nicht 
mehr durch Etagen getrennt werden konnten, mussten andere Grundsrisslösungen die 
Trennung der privateren Sphären von der der Öffentlichkeit und der der Repräsentation 
gewährleisten. Die Bourgeoisie konnte ihren gewonnenen Status durch die Positionierung 
der öffentlichen Räume an der Straßenseite und ihre opulente Gestaltung ausdrücken. 
Die Fassaden und Grundrisse spiegelten die neuen sozialen Verhältnisse dieser sozialen 
Schicht wider. Diese Gebäude prägten das neue Gesicht von Paris. Städtebaulich bildeten 
sie Raumkanten (Blockrandbebauung) und fassten den öffentlichen Raum. 

Durch die städtebaulichen Eingriffe von Haussmann in Paris (1853 – 1870) war schließ-
lich ein neues Modell für urbanes Wohnen entstanden. Die neuen Gebäude entlang der 
Boulevards enthielten „moderne“ Wohnungen, die jedoch nur einer bestimmten sozialen 
Schicht zugänglich waren (Abb. 7). Das Angebot unterschiedlich großer Zimmer, die 
zweckbezogen organisiert waren, „bedeuteten im Komfort einen geradezu revolutionären 
Fortschritt“ im Wohnbereich (Jordan, 1992:308).

Ein wichtiges Detail dieser Haustypologie war die Weiterführung des bereits bei den 
hôtels particuliers existierenden separaten Eingangs und des Treppenhauses für die Be-
diensteten. In den neuen Haussmann Gebäuden besaßen die Bediensteten ihre eigenen 
Räumlichkeiten im Dachgeschoss, und obwohl die Wohnung ihrer Herrschaft sich auf 
eine Etage beschränkte, mussten sie häufi g das Treppenhaus nutzen. Die Grundrisse der 
haussmännischen Häuser zeichneten sich durch doppelte Erschließungswege in der Woh-
nung aus: der Verkehrsraum der Bediensteten durfte sich nicht mit dem der Herrschaften 
überqueren und somit waren die Zimmer oft durch zwei getrennte Flure und Türen zu 
erreichen. 
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Abb. 7. Beispiel eines Apartmentgebäudes der Haussmannära in Paris.
Quelle: Cars & Pinon (1991), S. 295.
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Der Grundriss des typischen haussmännischen Apartments zeigte folgende Eigen-
schaften:

- Ein Eingangsbereich, der durch die grand escalier gekennzeichnet wird – ein 
Erbe des hotel particulier. Diese Haupttreppe verband das vestibule im Erdge-
schoss mit dem von jedem einzelnen Apartment.

- Hierarchische Verkehrsräume (getrennte Flure und Gänge für Bedienstete und 
Hausherrschaft), die das Zusammentreffen der Bediensteten und der Hausherr-
schaft verhinderte.

- Eine galerie, die als Verteilerraum diente. Durch die galerie konnte man entweder  
den repräsentativen Teil des Apartments betreten oder in den privateren Bereich 
gelangen.

- Ein großes Zimmer in der Nähe der galerie, das im privateren Bereich dazu diente 
Gäste zu empfangen. Die intimeren Zimmer befanden sich hinter diesem großen 
Zimmer.

- Das Schlafzimmer der Frau, das  mit den Zimmern der Kinder oder mit dem An-
kleidezimmer (boudoir) verbunden war, während das Schlafzimmer des Mannes 
mit dem Büro (cabinet) verbunden war.

- Cabinets de toilette und salle des bains (Toillette und Badezimmer), die dem 
Apartment eine gewisse „Modernität“ vermittelte.

- Der komplett von der Wohnung getrennte Service-Bereiche (Küche, Waschküche 
usw.). 

- Das offi ce, das als Verbindungsraum zwischen der intimen und der öffentlichen 
„Zone“ fungierte. (Villa, 2002:35)

Diese Grundrissform bezeichnete die typischen Grundrisse der Bourgeoisie. Sie wurde in 
den nächsten Generationen unwesentlich verändert.

2.2 Das Apartment in New York 1850 – 1920

Durch die städtebaulichen Eingriffe von Baron Haussmann in Paris hat sich eine urbane 
Wohnform etabliert, die die Werte einer erst entstandenen Sozialschicht verkörperte. Zum 
Anderen hat sich eine Grundrisslösung befestigt, die trotz einer gewissen Unwirtschaft-
lichkeit (z. B. die Doppelerschließung) die Belange der „Repräsentation“ befriedigte. 
In den Vereinigten Staaten hat sich die Apartmenthaus-Wohnform für die Mittelschicht 
zögerlich entwickelt, weil gerade diese Werte der Bourgeoisie nicht vorhanden bzw. not-
wendig waren. Für die nordamerikanische Mittelschicht waren andere Werte von größe-
rer Bedeutung als die Repräsentation. Die Gewährleistung einer unberührten Intimsphäre, 
die für die „gesunde“ Entwicklung des Familienlebens als unabdingbar galt, war das 
Hauptkonzept des idealen Wohnhauses. Daher war für angesehene Schichten eine andere 
Wohnform als das Einfamilienhaus kaum vorstellbar. 
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Erst durch das enorme Bevölkerungswachstum der Großstädte, insbesondere in New 
York und Chicago Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde über andere urbane Wohnformen 
nachgedacht. In dem „neuen“ Land stellte das kollektive Wohnen eine sehr verachtete 
Wohnform dar, die nur für die niedrigeren Sozialschichten geeignet war. Elizabeth Crom-
ley (1990) erklärt, dass kollektives Wohnen bzw. multiple-dwelling housing bestimmte 
soziale und kulturelle Werte beinhalteten, die nicht in das Bild der gutbürgerlichen gen-
teel nordamerikanischen Familie passte. Erstens unterschied sich das Apartmenthaus 
architektonisch nicht von anderen öffentlichen Gebäuden, wie das Rathaus oder das 
Bürogebäude, und konnte so nicht deutlich die Eigenschaften eines privaten Einfamilien-
hauses vermitteln. Zweitens war gesellschaftlich das kollektive Wohnen die Wohnalterna-
tive für die Arbeiterklasse oder für die nichtberufstätigen Menschen (studierende Jungen 
und Mädchen).  

Von Familien der Mittelschicht erwartete man, dass sie in Einfamilienhäusern auf dem 
eigenen Grundstück lebten (Cromley, 1990:1-5). Das Immobilieneigentum war ein 
Zeichen für fi nanzielle Stabilität, das für die Befestigung der sozialen Schichtangehörig-
keit in der nordamerikanischen Gesellschaft notwendig war. Auch der Begriff von home 
war mit einem befestigten Bild verbunden, das sich nicht leicht lösen ließ. Das ideale 
Familienbild von Mann, Frau und Kindern galt als Grundstein der nordamerikanischen 
Gesellschaft und brauchte, nach deren Auffassung, Rückzugsmöglichkeiten von der 
Öffentlichkeit, um „gedeihen“ (thrive) zu können. Für Gesellschaftskritiker bedeutete das 
kollektive Wohnen, in der mehrere Familien sich ein Haus teilten, eine Bedrohung für 
das Familienleben, weil es die Privatsphäre reduzierte, die Rolle der Frau und der Moral38 
abschwächte, fragwürdige Essgewohnheiten förderte (in Restaurants oder die Nutzung 
von Gemeinschaftsküchen) und eine irreführende Architektur nutzte, die der öffentlicher 
Bauten ähnelte (Cromley, 1990:2039).

Die newyorker Mittelschicht-Familien wohnten jedoch zunehmend auf engstem Raum. 
Die Bodenknappheit oder der aufsteigende Bodenpreis veranlasste den Bau von Häusern 
auf immer kleiner werdenden Grundstücken, sodass diese sich kaum von Reihenhäusern 
unterscheiden ließen. Diese scheinbaren Reihenhäuser wurden trotzdem noch als indivi-
duelles und einheitliches Einfamilienhaus angesehen (Cromely, 1990:33). Mitte des 19. 
Jahrhunderts waren die üblichen Grundstücksgrößen so weit geschrumpft, dass sie kaum 
bewohnbare Zimmer erlaubten. Die Räume im Haus mussten vertikal organisiert werden. 
Die Treppe war das Hauptelement des Hauses und nahm gleichzeitig viel Platz in An-
spruch, was die Zimmergröße beeinträchtigte. Zudem erforderte diese Grundrisslösung 
ein stetiges Treppensteigen: Die Küche befand sich in der Regel im Keller und das Es-
szimmer im ersten Obergeschoss. Diese Häuser waren alles andere als komfortabel. 

“The interior space in an average house was characterized by a writer in 1874 as a ‘string of stairs 
with more or less extended landing’, in which the kitchen was underground and an ‘uninhabitated 
parlor fl oor is sandwiched between the dining room and family living’.” (...) “Because the need 
for vertical circulation and internal hallways cut down on room sizes to the degree that one could 
never have a parlor of suffi cient width to furnish properly...” (Cromley, 1990: 37)

38 “Home, the world of women, gathered into itself all the values of affection, peace, and morality that were defi ned as 
opposites to workplace values. Women became guardians of these precious values, and their charge was to protect the 
home and maintain its sancticity. This was understood to be possible only under conditions of family privacy.” Vgl. 
Cromley (1990), S. 22.
39 Siehe auch Olsen (1988), S. 119-120.
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Durch das Bevölkerungswachstum und steigende Bodenpreise wurde das Einfamilien-
haus, und sogar dessen reduzierte Form – das Reihenhaus –, für die Mittelschicht nicht 
mehr bezahlbar. Zusätzlich hatten die Wohnverhältnisse ein nicht mehr befriedigendes 
Niveau erreicht. Architekten waren gefordert, eine Lösung zu fi nden und das kollektive 
Wohnen für die nordamerikanische Gesellschaft passend zu machen. Auf der Suche nach 
neuen Wohnmodellen haben sich manche Architekten nach Europa bzw. Paris hingewen-
det. 

Die wichtigste Aufgabe der Architekten war hinsichtlich der Einführung der Wohntypo-
logie Apartment, den Begriff kollektives Wohnen zu „bereinigen“. Das Apartmenthaus 
der bürgerlichen Mittelschicht durften nicht mit dem tenement house (kollektive Wohn-
form der Arbeiterklasse) verwechselt werden. Oft wurde der Begriff „French Flats“ als 
Bezeichnung für diese gehobenere kollektive Wohnform genutzt. Diese Bezeichnung 
beinhaltete jedoch immer noch Werte, die sich mit der der gutbürgerlichen Familien nicht 
vereinen ließen. „French Flats“ war ursprünglich mit einem nicht „vornehmen Beneh-
men“ verbunden40. 

„The early reports reaching Americans in the 1850s and 1860s tended to place Parisian apart-
ment living in a bad light. In 1853, a correspondent for Putnam’s Magazine published his report 
on Paris, condemning apartment living. He felt that rented apartments existed in order to give 
Frenchmen as many spectators as possible: the French acted out their parts in this life, he claimed, 
and sought the attention of others as they ate and drank in public cafés and restaurants and then 
went home to ‘glass houses’. Apartments were called ‘glass houses’ because this writer thought 
that domestic life was completely open to observation there. Parisian apartments were watched 
over by a concierge, who viewed every move through his or her glass door, watched the stairs and 
the mail, gossiped with servants, and worst of all informed on tenants’ activities to the police! In 
his apartment the Frenchman and his family lived on a single fl oor with other residents above and 
below who listened to every family sound. Putnam’s writer concluded that such a dwelling was 
‘no home’.” (Cromley, 1990:38)

Das Mehrfamilienhaus für die Mittelschicht musste daher eine eigene Bezeichnung 
erhalten, da es weder dem fi rst class dwelling Typ, also dem Einfamilienhaus, noch dem 
tenement Typ der Arbeiterschicht entsprach. So wurden anfänglich die Mehrfamilienhäu-
ser (multiple dwelling) der Mittelschicht als second class dwellings bezeichnet. Es war 
jedoch immer noch nicht eindeutig, was für ein Haustyp second class dwellings war41. In 
der Regel bestand dieser Haustyp aus einem drei- bis vierstöckigen Gebäude mit La-
dennutzung im Erdgeschoss. Die Mieteinheiten waren auf einem Geschoss beschränkt, 
sodass sie im Vergleich zu den schmalen Einfamilienhäusern eine geräumige Wohnung 
aufwiesen. Die Mehrfamilienhäuser der ärmeren Schichten (tenements) hatten im Durch-
schnitt vier Wohneinheiten pro Geschoss. 

Anfänglich stellte diese Mischnutzung im Gebäude ein Problem für die Mittelschicht dar: 
Seit der Trennung von Arbeits- und Wohnstätte Mitte des 19. Jahrhunderts, wurden Woh-
nungen in der Nähe von Arbeitstätten als nicht vornehm angesehen (Cromley, 1990: 67). 
Später wurde diese Eigenschaft zu Gunsten der Wohntypologie genutzt: Hochwertige 

40 “...early apartment building were called “French Flats”; but because the culture behind the name was associated 
with certain unacceptable behaviours, apartments became morally questionable.” Vgl. Cromley (1990), S. 2.
41 In den Bucheintragungen des New Yorkers Hochbauamtes (New York City Building Department) bestand bis 1875 
keine Eintragung vom Typ Apartmentgebäude. “Second class dwelling” wurden alle Wohnformen, die weder dem 
“tenement” noch dem Einfamilienhaus entsprachen, also Mieträume in einem Einfamilienhaus, Etagewohnungen oder 
Mieteinheiten genannt. Vgl. Cromley (1990), S. 65.
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Läden haben den Status des Gebäudes aufgewertet und oft wurde die Nähe zu den Läden 
als ein zusätzliches Komfortelement beworben (Cromley, ibid.). 

Es war überhaupt von zentraler Bedeutung, das Apartmentgebäude deutlich von dem 
tenement zu unterscheiden. Mit der Zeit erschienen auch fi rst class multiple dwelling 
- Apartmentgebäude für die gehobenen Sozialschichten. Diese haben sich von den second 
class dwellings durch ihre Ausstattung, Wohnungs- und Grundstücksgröße unterschie-
den. Auch die Anzahl der Räume in der Wohnung war ein Unterscheidungselement der 
Gebäude. Das tenement besaß nur einen living room, der als Küche, Wohn- und Gemein-
schaftsraum genutzt wurde. Während dessen hatten die second class und fi rst class Apart-
ments ein parlor, eine library oder einen music room, alles Räume, die rein repräsentativ 
nur zum Empfang der Gäste genutzt wurden. 

Eine andere Aufgabe der Architekten war, sich neue Grundrisslösungen für das Wohnen 
auf einer Etage zu überlegen. Dies stellte eine Herausforderung dar, weil die Mittel-
schicht gewohnt war, auf mehreren Etagen zu wohnen. Als Vorbild nahmen viele Archi-
tekten die Pariser Blockrandbebauung der Haussmannära. Dennoch stellten auch diese 
Grundrisse Probleme für die Wohngewohnheiten der Mittelschicht dar. Für die Nordame-
rikaner war es nicht verständlich, die Küche weit entfernt vom Esszimmer zu haben oder, 
dass die Schlafzimmer direkt von den repräsentativen Zimmern aus zugänglich waren. 

„ Americans preserved their sense of privacy by insisting on independent corridor access to each 
room, while the French were content to use the rooms themselves  (in addition to corridors) as 
circulation paths from one room to the next. Where Americans thought of public and private 
spaces as clear and distinct, the French conceived of a continuum from public to private space.” 
(Cromley, 1990:96)

Die Grundrisslösung enfi lade der französischen Apartments wurde von den Amerikanern 
nicht angenommen. Die fi rst class Apartments hatten die repräsentativen Räume zur 
Straße hin ausgerichtet (das parlor in den Einfamilienhäusern war auch zur Straße hin 
im Erdgeschoss platziert). Die Schlafzimmer gruppierten sich im hinteren Bereich und 
wurden durch einen Korridor42 erschlossen. Die Räume wurden in Sozial-, Schlaf- und 
Service-Bereiche aufgeteilt. Diese Trennung der Räume nach Öffentlichkeitscharakter 
ähnelte der französischen Zonierung und wurde später in der Moderne als funktionale 
Trennung bezeichnet. 

Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Wohnverhältnisse der Mittelschicht sehr unbefrie-
digend: Sie waren gezwungen, in einzelnen Zimmern in Einfamilienhäusern, in Boar-
dinghouses oder in Hotels zu wohnen. Kritiker plädierten, dass das Mehrfamilienhaus 
(multiple-dwelling house) Kosteneinsparungen bedeuten würde und somit das Wohnen 
günstiger mache. Der Grundstückspreis, die Baukosten, der Raum für Erschließungs-
wege, die Wartung und Pfl ege des Gebäudes, all die Kosten, die ein einzelner Haushalt 
tragen musste, konnten somit unter den Bewohnern aufgeteilt werden. 

1850 wurden in New York mit der Begründung der Stadtverschönerung die ersten Apart-
mentgebäude, in Anlehnung an die Pariser Blockrandbebauung von Haussmann, gebaut 
(Cromley, 1990:27). Diese Gebäude erhielten jedoch noch nicht die Bezeichnung „Apart-
mentgebäude“. Erst einige Jahre später wurden die ersten Gebäude mit der offi ziellen 

42 Je nach Rang erhielten die Korridore unterschiedliche Namen: in den tenements hießen sie halls, die Bediensteten 
nutzten “passages” und die Mittelschicht bewegte sich in foyers oder anteroom. Vgl. Cromley (1990), S. 95.
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Abb. 8. Beispiel eines Apartmentgebäudes mit Grundriss in New York, 1911. Hausherren und Bedien-
stete nutzen getrennte Flure.
Quelle: Cromley (1990), S. 181-182.
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Abb. 9. Werbung neuer Haushaltsgeräte in Nordamerika, 1930.
Quelle: http://blog.modernmechanix.com/category/house-and-home/page/7/

Bezeichnung Apartment building gebaut: zum Beispiel das Stuyvesant Apartment an 
der East Eighteenth Street von Richard Morris Hunt (1869), das French-fl at an der East 
Twenty-fi rst Street von Bruce Price (1878) und das Albany am Broadway zwischen Fifty-
fi rst und Fifty-second Street von John C. Babcock (1874). 

Ab 1870 zählten zu den üblichen Reihenhäusern auch die French Flats als eine typische 
Wohntypologie der Mittelschicht. Innerhalb von 40 Jahren (1870 bis 1910) entwickelte 
sich die Wohnform „Apartment“, sodass sie sowohl die Ansprüche der Bewohner bzw. 
der Mittelschicht befriedigte  konnte, wie auch die Anforderungen, die der Bodenpreis 
bedingte (Abb. 8). Büro- und Apartmentgebäude haben seither das Stadtbild von Manhat-
tan grundsätzlich verändert. 

Anfang des 20. Jahrhunderts bot das Apartment einige Vorteile gegenüber dem Einfamili-
enhaus. Laut Cromley (1990) bot ein Apartment Telefonservice, Zentralheizung, sauberes 
Wasser, Warmwasser, Kühltruhen, Vorratskammer, Waschküchen mit Waschmaschinen 
und Wäschetrockner: Es waren Einrichtungen, die erstmals für industrielle Zwecke 
entwickelt wurden und stetig für den kleinen Haushalt angepasst wurden. Über solche 
Einrichtungen und Gerätschaften verfügten sonst nur die Einfamilienhäuser der Reichen. 
Das Apartment machte es möglich, dass der technologische Fortschritt auch der Mittel-
schicht zugänglich wurde (Cromley, 1990:119).

Zudem erhielten die Apartmenteinheiten Haushaltsgeräte wie z. B. Staubsauger, der das 
Leben der Hausfrau erleichterten (Abb. 9). Die Hersteller von Haushaltsgerätschaften 
hatten die tief verwurzelte Idee von Privatheit im Haus der Nordamerikaner zur ihren 
Gunsten genutzt und somit absichtlich oder unabsichtlich die Entwicklung des Apart-
ments gefördert. So wurde die Entscheidung, in ein Apartment statt in ein Einfamilien-
haus zu ziehen, für die Mittelschicht immer leichter. 

Die Räume der Bediensteten in den ersten Apartments befanden sich entweder in der 
Wohnung oder traditionell in der Mansarde oder im Keller des Gebäudes. Mit der Ent-
wicklung und der Verfügbarkeit der Haushaltsgeräte konnte die Hausfrau ihre häuslichen 
Aufgaben mit wenig Aufwand erledigen, sodass Bedienstete überfl üssiger wurde (Crom-
ley, 1990:200). 

“The era of apartment-house development coincides with the era of new mechanical conveniences 
and services for the house.” (Cromley, 1990:119)
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2.3 Das Apartment in Rio de Janeiro und São Paulo 1920 – 1970

Die Akzeptanz der brasilianischen Gesellschaft, insbesondere der höheren Sozialschicht, 
für das Wohnen in Apartmenthochhäusern beruht auf einem Wahrnehmungswandel in 
Bezug auf das kollektive Wohnen, welcher sich zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und 
Anfang des 20. Jahrhunderts vollgezog. Das erste offi ziell anerkannte Apartmenthoch-
haus in Brasilien ist das Gebäude Lafont, das gegen 1910 in Rio de Janeiro im Stadtzen-
trum (heute Cinelândia) errichtet wurde (Vaz, 2002a:64). In São Paulo stellt das Gebäude 
„Palacete Riachuelo“ von dem Architekt Samuel Cristiano Stockler Neves, das 1928 fer-
tig gestellt wurde, das erste Gebäude dar, das als Apartmenthochhaus bezeichnet wurde 
(Souza, 1994:61). 

Die brasilianischen kollektiven Wohnformen in der Jahrhundertwende am Beispiel 
von Rio de Janeiro

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Stadt Rio de Janeiro die Hauptstadt 
der brasilianischen Republik und die größte Stadt Brasiliens. 1870 wohnten ca. 275.000 
Menschen in der Stadt, während Salvador (Hauptstadt bis 1763) 129.000 und São Paulo 
26.000 Einwohner hatte. Aufgrund der geographischen Lage der Stadt (zwischen dem 
Atlantik und dem Berg Tijuca) und des technologischen sowie infrastrukturellen Rück-
stands43 war eine Stadterweiterung nicht ökonomisch (Villaça, 2001:170) und der Bau 
von Häusern nicht rentabel. Dies führte zu einer Überbelastung der vorhandenen Häuser. 
Zimmer wurden an Familien und an Einzelpersonen untervermietet und sogar Betten 
wurden in Schichten belegt (Vaz, 2002a:37). Die Vermietung von Räumen war die Regel 
für alle Sozialschichten (ausgenommen der aristokratischen Schicht). Der soziale Unter-
schied wurde durch die Zahl der germietenten Zimmer bestimmt, sowie durch die Zahl 
der Menschen, die ein Zimmer belegten. 

Die Mittelschicht wohnte in großen Räumen ehemaliger Villen und aristokratischer 
Einfamilienhäuser – casa de cômodos oder casa de pensões –, während die Unterschicht 
diese Räume mehrfach belegte und zusätzlich den Gartenbereich mit einfachen Hütten 
bebaute. Die extreme Bebauungs- und Belegungsdichte stellten die Ursprünge der Slums 
bzw. cortiços in Rio de Janeiro dar. 

Für die Unterschicht bestand auch die Möglichkeit, in estalagens zu wohnen. Diese 
Wohntypologie besteht aus aneinander gereihten Zimmern ohne Waschräume (WC und 
Bad) und Küche entlang der Grundstücksgrenze (Abb. 10). In den meisten Fällen gab es 
nur eine gemeinschaftlich genutzte Wascheinrichtung für eine estalagem (Vaz, 2002a:28).

Reihenhäuser galten auch als kollektive Wohnform. Sie wurden auf dasselbe Grundstück 
gebaut und waren von einer innenliegenden Straße zugänglich. Diese Straße gehörte 
nicht zum öffentlichen Straßensystem und war oft durch ein Tor für Nicht-Bewohner 
geschlossen. Dieser Typ von Reihenhäusern hieß avenidas (Abb. 11) und wurde von ar-
men Menschen bewohnt. Vilas dagegen war der Reihenhaustyp mit mehr Komfort für die 

43 Der Schienenverkehr wird erst Mitte des 19. Jh. eingeführt – 1861 Fernzüge und 1868 Straßenbahnen -, die Wasser-
versorgung wird 1880 kanalisiert und erst 1908 gibt es Strom. Vgl. Vaz (2002a), S. 25.
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gehobene Unterschicht oder für die Mittelschicht44 (Abb. 12).

Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Stadt Rio de Janeiro von Sanierungsmaßnahmen 
überfl utet. Zahlreiche überbelegte Häuser bzw. Grundstücke wurden mit der Begründung, 
die Stadt zu sanieren (und gleichzeitig sie zu verschönern) und die Seuchenquellen (z.B. 
Gelbfi eber) zu beseitigen, abgerissen (siehe Kap.3.1.1). Die Regierung verfasste Gesetze, 
die sowohl den Bauunternehmen als auch den Grundstückseigentümern die Enteignung 
und den Abriss von cortiços erleichterte oder diese vorschrieb. 1875 und später 1882 
gewährte die Regierung Konzessionen für Bauunternehmen, die sich für den Bau von 
billigen und hygienischen Wohnungen bereit erklärten. Zusätzlich erhielten Baufi rmen 
Steuerermäßigungen für den Import von Baumaterialien (Vaz, 2002a:33). Auch hygieni-
sche Baustandards wurde in dieser Zeit gesetzlich festgelegt. Der Bau von „gesunden“ 
Arbeitersiedlungen – vilas operárias – wurde in dieser Zeit gefordert.

Die Aufstellung von hygienischen Baustandards hatte zweierlei Auswirkungen auf die 
Stadtstruktur bzw. auf die soziale und räumliche Segregation ausgeübt. Zum Einen wurde 
die arme Bevölkerungsschicht aus der Innenstadt und sogar vom Stadtrand vertrieben, 
weil sie aus fi nanziellen Gründen ihre Häuser nicht nach dem neuen hygienischen Bau-
standard45 bauen konnten. Zum Anderen wurde die Mittelschicht mit neuen Wohntypo-
logien konfrontiert, weil das Einfamilienhaus (sobrado) auf den teuren innerstädtischen 
Grundstücken nicht mehr rentable war46. 

Als die Stadt ihre Millionengrenze überschritt (1920 – ca. 1.158.000 EW), platzte sie aus 
allen Nähten. Stadterweiterungsmaßnahmen wurden sehr kostspielig, insbesondere gen 
Süden, da mehrere Tunnels durch die Berge gebaut werden mussten. Die neuen erschlos-
senen Stadtteile entlag der Küste (Richtung Süden) wurden zu den teuersten Lagen, die 
sich nur die obersten Sozialschichten leisten konnten.

Für die Unterbringung der Mittelschicht mussten neue Wohntypologien entwickelt wer-
den. Die Wohntypologie vila stellte eine maximale Grundstücksnutzung dar, dennoch 
war sie auf die horizontale Ebene eingeschränkt. Eine Aufstockung war für ein einfaches 
Bauunternehmen baukonstruktiv und fi nanziell sehr aufwendig und so war die Zahl der 
Wohneinheiten auf die Grundstückstiefe angewiesen (Vaz, 2002a:61). Erst als die Bau-
weise des Stahlbetonskeletts und dessen Materialien (Stahl muss immer noch importiert 
werden) in Brasilien eingeführt wurde, konnte man mehrgeschossig bauen. 

Mehrgeschossige Wohnhäuser stellten aus Kostengründe eine ambivalente und kon-
troverse Situation dar: zum Einen konnte man durch die Aufstockung das Grundstück 
optimal nutzen und so mehr Menschen unterbringen, was zu einer Preissenkung der 
Wohnungen führen sollte. Zum Anderen bedurfte diese Bauweise jedoch eines höheren 
Aufwandes, sodass die Wohnungen teurer als herkömmliche Häuser wurden. Aus diesem 
Grund wurde es für Bauunternehmen offensichtlich, dass mehrstöckige Häuser nur für 
kaufkräftige Sozialschichten gebaut werden konnten. 

44 Typologisch unterscheiden sich die vilas von den avenidas kaum. Durch eine Gesetzänderung 1925 (Dekret Nr. 2.087 
von 19/01/1925) wurden avenidas als Seuchebrutstätten erklärt und sollten in Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahmen 
beseitigt werden. Die vilas dagegen durften weiter gebaut werden. Jede Wohneinheit einer vila war Grundsteuerplfi ch-
tig und wurde von der Stadtverwaltung gern akzeptiert. Vaz (2002a), S. 59.
45 Dekret Nr. 391(10/02/1903). Davor Dekret Nr. 762 von 1900.
46 Die Stadtsanierungs- und Verschönerungsmaßnahmen der Regierung von Pereira Passos (1902-1906) sind die Aus-
gangslage für die Verbreitung der Armenviertel – der heute genannten favelas – und für die Akzeptanz des Hochhauses 
bzw. des Apartmenthochhauses.
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Abb. 12. Kollektive Wohnform „vila“, Rio de Janeiro.
Quelle: Vaz (2002a), S. 43.

Abb. 11. Kollektive Wohnform „avenida“, Rio de Janeiro.
Quelle: Vaz (2002a), S. 45.

Abb. 10. Kollektive Wohnform „estalagem“, Rio de Janeiro.
Quelle: Bonduki (2004), S. 60.
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Der Wandel – Die Wohntypologie Apartment(hoch)haus ist keine kollektive Wohn-
form

Die Apartments für die oberen Sozialschichten sollten keine Anlehnung an die kollek-
tiven Wohneinheiten vermitteln. Gemeinschaftseinrichtungen waren verpönt und funk-
tionale Räume, die ökonomische Grundrisse aufzeigten, waren nicht begehrenswert. 
Im Grunde bildete sich in Brasilien eine Art Gegenentwicklung des „neuen Bauens“ zu 
Europa bzw. Deutschland. Die Grundrisse der Apartments in Brasilien war eine Übernah-
me der Grundrisse der Häuser der Großgrundbesitzer – casa grande (Lemos, 1976:161). 
Wichtig dabei waren die getrennten Eingänge und das Vorhandensein von Schlafzimmer, 
Bad und WC für die Bediensteten, welche nicht mit den anderen Zimmern gruppiert sein 
durften. Die Funktionszonierung der Wohnung – wie bei den Franzosen im 18. Jh. und 
den Nordamerikanern im 19. Jh. – war von extremer Wichtigkeit für die Akzeptanz der 
gehobeneren Sozialschichten. Je differenzierter und zahlreicher die Zimmer desto ähnli-
cher werden sie mit den Villen, welche die vertraute Wohnform der oberen Sozialschich-
ten darstellten. Die Innenräumen sollten nicht sparsam und billig aussehen, sie sollten im 
Gegenteil luxuriös, prachtvoll mit nobleren und hochwertigen Verkleidungsmaterialien, 
wie Marmor, Edelholz, Kristall, Gusseisen usw., ausgestattet sein (Lemos, 1976:162). 

Das am Anfang erwähnte Gebäude Lafont gilt als Vorreiter der Apartmentgebäudety-
pologie, die sich in Copacabana (Stadtteil südlich von Rio de Janeiro) verbreitete. Das 
Gebäude wurde am prominenten Platz Floriano Peixoto neben anderen wichtigen und 
beeindruckenden Gebäuden47 errichtet. Die Lage des Gebäudes und das Ansehen vom 
Bauherr Herrn Lafont48 verliehen dem Gebäude einen hohen Status, der folglich auf die 
Wohntypologie übertragen wurde. Später wurden durch den von dem Copacabana Palace 
Hotel initiierten Vertikalisierungsprozess ähnliche Statussymbole für weitere Gebäude in 
den Stadtteil Copacabana übertragen. Das Hotel (1923) war zu seiner Zeit das modernste 
und luxuriöseste Hotel Brasiliens (Abb. 13). Copacabana wurde 1925 als Badeort „ent-
deckt“49 (Villaça, 2001:177) und nachdem die notwendige Infrastruktur vorhanden war, 
galt Copacabana als prominentester Stadtteil Rios. Die Grundstückspreise stiegen und 
die kleinen Ferienhäuser und Bungalows der Reichen wurden peu-a-peu durch Apart-
menthochhäuser ersetzt (Abb. 14). 

Aufgrund des hohen Ansehens des Copacabana Palace Hotels wurden die Apartment-
häuser stetig luxuriöser und hochwertig. Das Hotel besaß nicht nur einen sozialen Status, 
sondern verbreitete auch einen Lebensstil. Baden, Bikinis tragen, am Strand fl anieren und 
in Cafes sitzen waren avantgardistischen Gewohnheiten aus Europa (Ribeiro, 1997:280-
282) (Abb. 15). Intellektuelle, Künstler und Neureiche hatten diesen neuen Lebensstil 
aufgegriffen und die etablierte Aristokratie hatte ihre konservativen Traditionen gelok-
kert.

„Es gibt tiefgreifende Änderungen über das Wohnen. Nach und nach bevorzugen die  Ober-
schichten das Stadthaus vor dem Landhaus und schließlich das Apartment vor dem Stadthaus. 
Einschränkungen von ökonomischer Art sind vorhanden: Wertzuwachs der Grundstücke, neue 
Bauten, die Stadtausdehnung -, aber die Folgen wirken zu Gunsten der Straßen, der Restaurants, 

47 Die Nationale Bibliothek und das National Theater umsäumen heute noch diesen Platz.
48 Laut Vaz (1994:143) wird für den Bau des Gebäudes ausschließlich ausländisches Kapital eingesetzt. Herr Lafont 
war als Präsident Vertreter der französischen Finanzbank Crédit Foncier du Brésil et de l’Amerique du Sud in Brasili-
en. Diese Bank war Mehrheitsinhaber einer brasilianischen Immobilien- und Bauunternehmungsgesellschaft, die für 
die meisten Bauten zwischen 1910 und 1920 in Rio de Janeiro verantwortlich war.
49 Das Baden im Meer ist erst durch ein Gesetz 1925 offi ziell erlaubt. Vgl. Cardeman (2004), S. 39. 
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Abb. 14. Copacabana um 1930.
Quelle: http://brazilpostcard.com/especial/copacabana.html

Abb. 15. Copacabana um 1940. Der Strand wurde als Badeort „entdeckt“.
Quelle: http://brazilpostcard.com/especial/copacabana.html

Abb. 13. Das Copacabana Palace Hotel an der Copacabana, Rio de Janeiro, 1923.
Quelle: http://brazilpostcard.com/especial/copacabana.html
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der Klubs und zur Vernachlässigung der Familien des alten Patriarchats, das familiäre Zusammen-
sein und die häusliche Gemütlichkeit. Wenn der Raum knapper wird, werden die Zimmer kleiner 
und die Aufenthalte im schattigen und ruhigen Garten werden in den Außenraum verlagert. Das 
schmale Haus ist weniger einladend und somit bietet die Straße einen Ausgleich für die Annehm-
lichkeiten, die dem Haus verloren gehen. Für die meisten Hochhäuser in Copacabana sind der 
Strand und die Bürgersteige das Wohnzimmer. Das Restaurant, das Teehaus, (...) die Klubs, die 
Sportveranstaltungen, die (fast täglichen) Kinobesuche – es ist das Leben im Außenraum, das das 
ursprüngliche Familienleben verdrängt. Für viele ist das Apartment einfach offi zieller Wohnort 
und Schlafraum und doch ist das Apartment bereits eine halbe Straße aufgrund der vielen gemein-
schaftlichen Eigenschaften des Gebäudes.“ (Ribeiro, 1997:282)

Das Apartment in São Paulo 1920 – 1970

Die Wohnform Apartment bzw. die Gebäudetypologie Apartmenthochhaus in São Paulo 
unterscheidet sich von der in Rio de Janeiro wenig. Dennoch hat sich der Akzeptanzpro-
zess bzw. der Wahrnehmungswandel der kollektiven Wohnform in São Paulo anders ent-
wickelt. Literatur über den Akzeptanzprozess der Wohnform Apartment in São Paulo ist 
rar. Aus der Untersuchung von Villa (2002) über die Wohnform Apartment in Brasilien 
kann man entnehmen, dass das Wohnen in Apartments in der Phase des Verstädterungs-
prozesses (ab 1870) bereits existierte. Explizit wird das Wohnen in Apartments in São 
Paulo während der Stadtverschönerungsmaßnahmen des Präfekts Duprat 1911 erwähnt. 
Diese Verschönerungsmaßnahmen in Haussmännischer Art haben die Pariser Wohnform 
in Wohnblöcke für die gehobenen Sozialschichten, also das Wohnen in Apartments ein-
geführt (Villa, 2002:71). Dennoch, anders als in Rio de Janeiro, konzentrierten sich die 
ersten Apartmenthochhäuser in der Stadtmitte (und nicht in den Stadterweiterungsgebie-
ten) neben kommerziellen Gebäuden und Büros. 

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde São Paulo zur Wirtschaftsstadt Brasiliens. Der un-
ternehmerische Geist spiegelte sich in allen Bereichen, dem gesellschaftlichen Verhalten 
inklusive, wider. Im Bausektor wurde das Streben nach Profi t der Unternehmer und Pri-
vaten besonders deutlich. Die Gebäude wurden mit dem Ziel errichtet, maximalen Ge-
winn zu erreichen. Mehrstöckige Gebäude wurden in gleichgroßen Zellen aufgeteilt, die 
eine fl exiblere Vermietung ermöglichten: im Erdgeschoss für kommerzielle Zwecke, in 
den oberen Etagen für Büros, Praxen und für Wohneinheiten. Die Grundrisse der Wohn-
einheiten waren nicht anders als die Zellen in den unteren Etagen. Gemeinschaftlich 
genutzten Wascheinrichtungen (Bad und WC) wurden im Flur vorgesehen. Eine Küche 
war meistens nicht vorhanden. Dies gewährleistete dem Gebäude eine größere Nutzungs-
fl exibilität: Die Zellen konnten sowohl für das Wohnen als auch als Büros vermietet 
werden. Solche Mischgebäude waren bis Mitte des 20. Jahrhunderts die Regel (Villa, 
2002:77-78). In diesem Aspekt liegt der ausschlaggebende Unterschied im Vertikalisie-
rungsprozess und im Akzeptanzprozess der Wohnform Apartmenthochhaus in São Paulo 
in Vergleich zu Rio de Janeiro. 

Dass Zellen als Wohneinheiten in São Paulo akzeptiert wurden, kann durch die Nach-
frage der entsprechenden Bevölkerungsschicht erklärt werden. Die meisten Wohnzellen 
wurden von alleinstehenden Männern genutzt, die in die Stadt kamen, um in den Fabri-
ken zu arbeiten. Die achtstündige Arbeitszeit in der Fabrik machte das Kochen überfl üs-
sig und erübrigte die Küche (Villa, 2002:88). Diese Wohnzellen waren zum Teil auch von 
alleinstehenden Geschäftsleuten, Frauen und Studenten bewohnt. 
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Später wurden manche dieser Wohnzellen mit einer Kochnische und einem kleinen Bad 
ergänzt. In São Paulo bezeichnete man diesen minimalen Wohnraum als kitchenette. 
Kitchenette werden jedoch in der hiesigen Literatur nicht als Apartments bezeichnet50. 
Apartments galten (auch in São Paulo) als eine gehobene Wohnform, weil sie nicht billig 
waren (Somekh, 1994:144). Für Tramontano (1998) erklärt sich der schnelle Akzeptanz-
prozess der Wohnform Apartment in São Paulo durch den großen Bevölkerungsanteil mit 
europäischer Herkunft, der das Wohnen in Apartments gewohnt war (S. 121).

„...es war nur möglich die Bewohner von São Paulo vom Wohnen in Apartments statt vom Woh-
nen in Einfamilienhäuser zu überzeugen, weil man sie glauben ließ unvermeidlich modern, wie 
die Japaner und die Franzosen es sind, sein zu können.” (Tramontano, 1998:121)

Als neue Stadtteile in São Paulo erschlossen wurden, insbesondere die sich an Ebene-
zer Howard anlehnende Gartenstadt-Stadtteile51, zogen die gehobenen Sozialschichten 
aus ihren Villen mit großen Grundstücken aus und stellten diese für die Erweiterung der 
kommerziellen Funktionen der Stadtmitte zur Verfügung. Diese Villen wurden zuerst 
von der Mittelschicht durch die Vermietung der verschiedenen Räume genutzt – casa de 
pensões. Später ermöglichte die Größe der Grundstücke zusammen mit der Einführung 
der Stahlskelettbauweise mit Nutzung des Stahlbetons, der nationalen Produktion des Ze-
ments und der Einführung des Aufzuges Mitte der 1920er Jahre den Bau von Gebäuden 
über fünf Geschosse. Die traditionellen schmalen und tiefen Grundstücke der Stadtmitte 
reduzierten zusammen mit den neuen Hygienegesetzen (z. B. die Einbringung von Luft- 
und Lichtschächten) die Geschossfl ächen und machten den Bau eines hohen Gebäudes 
unwirtschaftlich. Daher waren die großen Grundstücke der Stadtteile der damaligen ge-
hobenen Sozialschichten, die an das Stadtzentrum grenzten, sehr begehrt. Diese Stadtteile 
verfügten bereits über ein hohes Ansehen, welches für den Bau von Apartmenthochhäu-
sern für die Mittel- und Oberschichten wichtig war. Higienópolis wurde zum ersten ver-
tikalen Stadtteil mit Apartmenthochhäusern in São Paulo. Später folgten Campos Elíseos 
und Barra Funda (Villa, 2002:85).

Die ersten Apartmenthochhäuser hatten zwischen sechs und neun Geschosse (Abb. 16). 
Diese wurden anfangs von den reichen Familien fi nanziert und gebaut – daher die Benen-
nung der Gebäude nach den Familiennamen. Diese Apartmentgebäude boten eine alter-
native Wohnform für die zunehmende Mittelschicht, die sich in São Paulo bildete. Damit 
sie in Apartments wohnen konnten bzw. wollten, durften diese überhaupt keine Anleh-
nung an die überbelegten kollektiven Wohnformen der Ärmeren und der Arbeiterschicht 
haben, die cortiços. Die Grundrisse der Apartments wurden so weit wie möglich so wie 
die der Villen oder der Einfamilienhäuser konzipiert. 

Das erste siebengeschossige Apartmenthochhaus aus Stahlbetonskelett wurde 1928 
gebaut (Souza, 1994:61). Durch die Nutzung dieser neuen Bauweise haben sich zwei 

50 Kitchenettes hatten, insbesondere aufgrund der zunehmenden Landfl ucht, eine große Nachfrage, und trotzdem wur-
den sie seltener als großräumige Apartments gebaut. Souza (1994) behauptet, dass der Immobilienmarkt in São Paulo 
die Bedürfnisse einer aufkommenden Mittelschicht nicht ernsthaft wahrgenommen habe. Ihrer Auffassung nach ist ein 
möglicher Grund dafür die Furcht der Immobilienunternehmer, dass das Kitchenette-Gebäude mit kollektiven Wohn-
formen der Arbeiterschicht verwechselt würden und so eine Entwertung der Immobilie verursachen würde. Vgl. Souza 
(1994), S. 111-112. 
51 Das Bauunternehmen „Companhia City“ mit englischer Herkunft beginnt 1923 mit dem Bau von Stadtteilen mit dem 
ästhetischen Prinzip der englischen Gartenstädte von Howard für die gehobenen Sozialschichten in São Paulo. In ihren 
loteamentos wurden die seitlichen und frontalen Abstände für die Gebäude festgelegt, d. h. die Häuser durften nicht bis 
an die Grundstücksgrenze, wie in den anderen Stadtteilen, gebaut werden. Der bekannteste und älteste Stadtteil in São 
Paulo heißt Jardins (Übersz. Garten).
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Bereiche im Wohnungsbau verändert: der Bau und die Architektur; beide wurden „mo-
dernisiert“. Die Stahlbetonskelettbauweise erforderte eine Rationalisierung im Bau und 
eine Standardisierung der Grundrisse. Diese „rationalen“ Gebäude erhielten eine andere 
Fassadegestaltung, die eher sparsamer war, aber zunehmend mit dem aufkommenden Stil 
der „Moderne“ in Verbindung gebracht wurde.

„Laut Nádia Somekh waren die zu der Zeit gebauten Gebäude (1930) in der Regel zur Vermietung 
und nicht billig, woraus man entnehmen kann, dass die Bewohner zu einer kulturellen Elite oder 
einer Mittelschicht aus Immigranten, insbesondere Orientalen, welche die neue modernen Stan-
dards akzeptierten oder bereits diese Wohnform aus ihren Herkunftsländern kannten, gehörten. 
Beamte der Stadtverwaltung oder Angestellte konnten auch Apartmenteinheiten mieten. Für diese 
Mittelschicht bedeutete das Apartment eine gut gelegene Wohnoption, welche sich in der Regel in 
der Stadtmitte oder in angrenzenden Stadtbereichen, in dem sie neben den kommerziellen Ein-
richtungen, Büros, Verwaltungsgebäuden und Hotels, befanden.“ (Villa, 2002:94)

Ab den 40er Jahren waren die Apartmentgebäude zunehmend im “modernen” Stil gebaut. 
Bekannte Architekten der brasilianischen Moderne haben zahlreiche Apartmentgebäude 
entworfen und gebaut, u. a. Rino Levi (Edifi cio Columbus, 1932), Alvares Vital-Brazil 
(Edifício Esther, 1938) und Marcelo e Milton Roberto (Edifício Ancheita, 1941). 1944 
entwarf der Architekt Rino Levi mit dem Edifício Prudência ein Apartmentgebäude, das 
die Prinzipien der Moderne bzw. die Wohnideen von Le Corbusier aufnahm (Abb. 17). 
Das Gebäude hatte vier Apartments pro Geschoss mit großzügigen Räumen und innenlie-
genden Stützen, d. h. die Fassade hatte keine tragende Funktion. Nach demselben Prinzip 
des Corbusier Hauses in der Weißenhofsiedlung (Stuttgart, 1927) geschah die Aufteilung 
der Räume durch leichte Trennwände oder Regale, welche eine größere Flexibilität der 
Raumnutzung gewährleisten sollte. Dennoch wurde diese Idee von der brasilianischen 
Mittelschicht nicht angenommen, weil sie die leichten Trennwände mit den Holz- und 
Blechhütten der ärmeren Schichten und die Regale als Trennelemente mit Sparsamkeit 
und Improvisation – also nicht edel – in Verbindung brachten (Villa, 2002:120). 

In dieser Zeit hatte sich das heutige Konzept des Apartmenthochhauses für die Mit-
tel- und Oberschicht etabliert: es sollte keine Wohnform sein, die an Sparsamkeit und 
Multifunktionalität erinnerte. Den Räumen sollte eine bestimmte Funktion zugewiesen 
werden (je mehr Räume, desto besser) und die Verkleidungsmaterialien sollten möglichst 

Abb. 16. Hochhäuser in São Paulo Ende 1920.
Quelle: Somekh (1997), S. 84.

Abb. 17. Edifício Prudência von 1944.
Quelle: Souza (1994), S. 113.
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edel sein. Das Apartment sollte mit Luxus und Komfort und nicht mit Rationalisierung in 
Verbindung gebracht werden. 

Im Laufe der Zeit erhielten Apartments weitere Extras, wie zum Beispiel die suíte – das 
Elternschlafzimmer mit eigenem Bad–, das Bad mit Badewanne und im Erdgeschossbe-
reich Festsäle, Swimmingspools und Spielplätze.

Fazit

Anfang des 20. Jahrhunderts galt das Apartmenthaus in Brasilien noch als kollektive 
Wohnform und entsprach den Wohnvorstellungen der gehobenen Sozialschichten nicht 
(Vaz, 1994:137). Um diese Wohnform durchsetzen zu können haben Bauunternehmen 
und die Regierung durch Meinungsbildungsmechanismen die Wahrnehmung des Apart-
menthochhauses in Rio de Janeiro gewandelt (Villa, 2002:50). Apartmenthochhäuser 
wurden in Stadtteilen errichtet, die ein hohes soziales Ansehen haben. Zudem wurden 
diese Gebäude mit den eindrucksvollen Gebäuden von New York und Chicago der Ver-
einigten Staaten in Verbindung gebracht und schließlich mit einem weltoffenen und 
„modernen“ Lebensstil gleichgestellt (Ribeiro, 1997:280). Diese Apartmenthochhäuser 
waren nicht einfach und ökonomisch, sondern exklusiv und luxuriös. Sie hatten einen 
technologischen Fortschritt (Nutzung des Stahlbetons) und wirtschaftlichen Aufschwung 
(Nutzung des Eisens, später des Aufzuges) ausgedrückt, dessen Symbole auf das Wohnen 
übertragen wurde.

In Rio de Janeiro eroberten die Apartmenthochhäuser Ende der 20er Jahre den Woh-
nungsmarkt. Solche Luxus-Apartmenthochhäuser waren in São Paulo erst ab 1940 üb-
lich. Gebäudeform, Grundrisslösung, Bautechniken (Stahlbeton) und Baukonstruktionen 
(Skelettbauweise) der Apartmenthochhäuser in beiden Städten unterscheiden sich kaum, 
dennoch haben beide Städte eine andere Entwicklung in der Akzeptanz der Wohnform 
Apartmenthochhaus und des Vertikalisierungsprozesses gezeigt. 

Mitte des 20. Jahrhunderts war der Wahrnehmungswandel vollzogen. In beiden Städten 
waren Apartmenthochhäuser sehr geläufi g. In ihrer aktuellen Bauordnung (Código de 
Edifi cações) wird diese Gebäudetypologie von „kollektive Wohnform“ (habitação coleti-
va) in „Mehrfamilienhaus“ (habitação multifamiliar) umbenannt.
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2.4 Typologische Eigenschaften des brasilianischen Apartmenthochhauses

Das brasilianische Apartmenthaus weist besondere architektonische Eigenschaften auf, 
die nicht mit den üblichen kollektiven Wohnformen (Mietskasernen, Blockrandbebauun-
gen, bzw. in Brasilien die pensões, cortiços und avenidas) zu vergleichen sind.

a) Morphologie

Die ersten Hochhäuser bzw. Apartmenthochhäuser beanspruchten die gesamte Grund-
stücksfl äche (GRZ =1), sodass sie in der Regel weder zur Seite noch nach hinten einen 
Abstand zum Nachbargebäude einhielten. Aufgrund der hygienischen Anforderungen 
Ende des 19. Jahrhunderts mussten in vielen Gebäuden nachträglich Licht- und Lüftungs-
schächte eingebaut werden. Neuere Gebäude im 20. Jahrhundert hatten solche Schächte 
im Entwurf eingeplant, die das Ausmaß eines vergleichbaren Hofes einnahmen. 

Erst als der Bau von Gebäuden nicht mehr auf die von der Kolonialzeit geerbten schma-
len und tiefen Grundstücke angewiesen war, sondern man die Möglichkeit hatte, auf 
größere Grundstücke in den Stadterweiterungsgebieten zuzugreifen, sind andere Grund-
risslösungen entstanden. Die Grundstücksdimensionen ermöglichten Licht- und Lüf-
tungsschächte großzügiger zu dimensionieren. Die Gebäude waren jedoch immer noch 
bis zur Grundstücksgrenze gebaut. Trotz größerer Dimensionen konnten die Schächte nur 
bedingt eine bessere Durchlüftung und Beleuchtung der Räume gewährleisten. Der intro-
vertierte Charakter der Öffnungen (Fenster) in den Schächten machte diese im Vergleich 
zu den Öffnungen zur Straße hin weniger attraktiv, und dementsprechend wurden sie 
auch gestaltet. 

Als mehrgeschossige Gebäude in Gegenden, in denen vorwiegend freistehende Einfa-
milienhäuser standen, gebaut wurden, ermöglichte die seitliche Fassade bzw. die Fenster 
Ausblicke. Die Vorteile der Höhe wurde wahrgenommen. In Rio de Janeiro z. B. erhiel-
ten die Hochhäuser von der Copacabana (zu jener Zeit knapp über fünf Geschosse) freien 
Blick über die Bungalows und Ferienhäuser zum Meer hin. Ab diesem Zeitpunkt waren 
Fenster mit Ausblick ein Statussymbol. Dennoch wurden die Gebäude (Hochhäuser) 
ohne Rücksicht auf die benachbarten Gebäude errichtet. Es gab noch keinen einzuhal-
tenden Mindestabstand zur Grundstücksgrenze, sodass spätere Gebäude den Ausblick 
anderer versperrten. Zudem wurde der Abstand zwischen den Gebäuden sowohl nach 
hinten als auch zur Seite mit der zunehmenden Bebauung der Baublöcke unbedeutend 
– die Gebäude waren sehr dicht nebeneinander gebaut und verliehen den Eindruck einer 
Blockrandbebauung.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden seitliche Abstände vom Gebäude zur Grundstücks-
grenze vorgeschrieben, die ab 1920 durch verschiedene Gesetze immer größer wurden. 
Grundstücksverwertungsverhältnis (vergleichbar mit der deutschen Grundfl ächenzahl - 
GRZ) damit die Gebäude nicht mehr die gesamte Grundstücksfl äche in Anspruch nehmen 
konnten, wurde ebenfalls festgelegt. Die „neue“ Konstruktionsweise der Skelettbauweise 
mit Stahlbeton erlaubte den Bau von höheren Gebäuden. Diese verschiedene Maßnahmen 
und Möglichkeiten veränderten das Stadtbild: Die Apartmenthochhäuser nahmen zuneh-
mend turmartige Formen an und die Baublöcke gaben nicht mehr den Eindruck wieder, 
mit einer Blockrandbebauung bebaut zu sein. 
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b) Anlagetypen

Der Städtebau in Brasilien beruht auf dem Baustein der Parzelle. Das Bauland wird in 
Baublöcken (quadra) aufgeteilt und diese in Parzelle/Grundstücke (lote) unterteilt. Diese 
Grundstücke werden in der Regel privat veräußert. Die Apartmentgebäude können auf 
ein einzelnes Grundstück gebaut werden, solang sie die Bauvorschriften (z. B. die Ab-
standsregelungen und GRZ) beachten. Die Größe des Grundstückes bestimmt die Höhe 
des Gebäudes. Es ist üblich, dass Apartmenthochhäuser auf mehrere nebeneinander lie-
gende Grundstücke gebaut werden und so die gesamte Grundstücksfl äche für eine höhere 
Geschosszahl zu nutzen. 

Aufgrund der hiesigen Bau- und Bodenordnung können mehrgeschossige Gebäude auf 
ein einzelnes Grundstück insofern dieses in der entsprechenden Zonierung (Zone mit 
mittlerer und hoher Dichte) liegt, gebaut werden. Wichtig dabei ist zu beobachten, dass 
die Wohneinheiten die vorgegebene Mindestgröße (cota), die in der Regel bei 60,0 m² lie-
gen, nicht unterschreiten (código de edifi cações 1975). In Folgenden werden die üblichen 
Anlagetypen von Apartmenthochhäuser und ihre Eigenschaften, die in der Stadt Goiânia 
vorzufi nden sind, vorgestellt.

b.1) Gebäude auf einem einzelnen Regelgrundstück (12m x 30m)

Gebäude können bis zu 6 Geschosse haben;

Der seitliche Abstand zwischen Gebäude und Grundstücksgrenze liegt je nach Geschoss-
zahl zwischen mindestens drei bis maximal 3,60 Meter;

Die Gemeinschaftsfl äche beschränkt sich auf einen Festsaal im Erdgeschoss;

Der hintere Grundstücksbereich, falls vorhanden, bietet keine Aufenthaltsqualitäten;

Die Stellplätze sind in der Regel im Erdgeschossbereich. Tiefgaragen sind selten;

Eine Pförtnerloge ist vorhanden, diese wird jedoch oft durch eine individuelle Klingelan-
lage ersetzt. 

b.2) Gebäude auf zwei oder mehreren Regelgrundstücken

Die größere Grundstücksfl äche wird genutzt, um die Geschosszahl oder die Zahl der 
Apartmenteinheiten im Geschoss zu erhöhen, aber nicht unbedingt, um die Wohnfl äche 
der einzelnen Einheiten zu vergrößern;

Das Gebäude ist zur Straße hin orientiert und der seitliche Abstand wird auf ein Mini-
mum von fünf Meter beschränkt; 

Der hintere Abstand besteht in der Regel aus Restfl äche und ist dadurch i.R. größer als 
fünf Meter;

Die Freifl ächen wird für Freizeitaktivitäten gestaltet. Zum Beispiel Schwimmingpools, 
Sportplätze, Grillplätze, Festsaal usw. werden angeboten;
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Die Freifl äche und die Gemeinschaftseinrichtungen befi nden sich oft in einem Zwischen-
geschoss– der mezzanino; 

Durch die Vielzahl an Apartmenteinheiten ist eine Tiefgarage notwendig;

b.3) Gebäudekomplex – zwei oder mehr Türme auf einer gemeinsamen Anlage

Dies ist selten der Fall;

Die Gebäude sind nicht zur Straße hin orientiert;

Es gibt einen Haupteingang an der Straße für alle Gebäude;

Die Freifl äche ist großzügiger. Solche Komplexe werden jedoch in der Regel für Bewoh-
ner einer niedrigen Einkommensschicht gebaut. Die Erhaltung der Gemeinschaftsfl äche 
ist mangelhaft.

c) Gebäudetypen

Die Apartmentgebäude unterscheiden sich voneinander durch die Zahl der Wohneinhei-
ten pro Geschoss. In der Regel gilt: je höher die Anzahl der Apartments pro Geschoss de-
sto kleiner die Wohnfl äche bzw. Apartmentgebäude mit einer Wohneinheit pro Geschoss 
weisen größere Wohnfl äche auf. Obwohl die Zahl der Einheiten pro Geschoss dem Planer 
überlassen wird, haben sich auf dem Immobilienmarkt folgende drei Typen befestigt:

c.1) Ein Apartment pro Geschoss

c.2) Zwei Apartments pro Geschoss

Straße/Hof Orientierung;

Beide Apartments sind zur Straße hin orientiert;

c.3) Vier Apartments pro Geschoss 

Wird in der Regel in einem H-Grundsrissformat gebaut

Apartmentgebäude mit sechs oder acht Apartmenteinheiten pro Geschoss werden selten 
gebaut. In der Regel handelt es sich bei diesem Apartmenttyp um ein älteres und ein-
facheres Gebäude, das keinen Aufzug hat und deshalb nicht mehr als sechs Geschosse 
haben kann. Der Typ „drei Apartments pro Geschoss“ ist eine Ausnahme und wird erst in 
den letzten Jahren häufi ger verwendet. In den wenigen Fällen ergibt sich dieser Typ aus 
den Grundstücksdimensionen (die Gebäude haben oft ein Y-Format) oder aus den Marke-
tingstrategien – es steht für innovativ!

d) Ästhetik / Fassadengestaltung

Mit der zunehmenden Zahl hoher Apartmenthäuser, die dicht neben einander gebaut 
wurden, wurden die Ausblicke schwieriger und seltener. Nur die Fenster, die zur Straße 
hin orientiert waren, verfügten mehr oder weniger über einen Ausblick. Die Straßen wa-
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ren und sind oft breiter als der übliche seitliche Abstand zwischen den Gebäuden. Daher 
verfügen die zur Straßen hin orientierte Räume oder Wohneinheiten über eine bessere 
Aussicht und sind begehrenswerter. Dies ist in der Fassadengestaltung gut ablesbar. Die 
Fassade zur Straße hin ist rücksichtsvoller gestaltet: die Verkleidungsmaterialien sind 
teuerer (Marmor oder Granitplatten) und die Balkone werden zum Gestaltungselement. 
Währenddessen bekommen die seitlichen und rückwärtigen Fassaden fast keine ästheti-
sche Beachtung: Sie sind in der Regel einfach verputzt und farbig gestrichen. 

Die brasilianischen Apartmenthochhäuser unterscheiden sich in ihrer Fassadengestal-
tung deutlich von Bürohochhäusern. Abgehängte Glassfassaden (curtain wall) oder die 
Verglasung einer gesamten Seitenwand wird kaum verwendet. Stattdessen werden die 
gemauerten Wände mit standardisierten Fenstern versehen. Die Nutzung der Stahlbetons-
kelettbauweise gibt eine „Lochfassade“ ( Abb. 18) vor, die aus Kostengründe gern ver-
wendet wird. Um die Monotonie der Fassade aufzulockern, werden die Balkone, gern als 
Gestaltungselemente genutzt. 

e) Interne Organisation 

Die Apartmenthochhäuser besitzen ein spezifi sches Raumprogramm, das sich in den 
luxuriösen bis hin zu den einfachsten Gebäuden durchsetzt. In vielen Fällen hat dieses 
Raumprogramm wenig mit Funktionalität zu tun. Viele Räumlichkeiten dienen oft rein 
der Statusübertragung, wie zum Beispiel die Beauty Salons und Wellness Center oder die 
zu klein dimensionierten Festsäle und die Gemeinschaftssauna. Anderseits haben sich 
Grundsrisslösungen, wie zum Beispiel das Zwischengeschoss Mezzanino, die vorgela-
gerte Pförtnerloge und das Vorhandensein von Spiel- bzw. Freizeitfl ächen zum Wohl der 
Bewohner im Raumprogramm einen festen Platz gefunden.

e.1) „Condominio“ – Das Miteigentum

Die meisten Apartmenthochhäuser sind in der Form von Miteigentum gebaut. Diese 
Eigentümerform, auch condomínio genannt, hat jedoch keinen Einfl uss auf das Bauvor-
haben. Es ist nicht notwendig, dass der Bau von einer Baugemeinschaft vorangetrieben 
wird. Das Miteigentum entsteht beim Kauf der Wohneinheit, die einen Grundstücksanteil 

Abb. 18. Beispiel einer „Lochfassade“ (Goiânia).
Quelle: Thung (2005).
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mit einschließt. Condomínio wird in der Umgangssprache auch als die Gebühr bezeich-
net, welche Bewohner für die Pfl ege und Wartung der gemeinschaftlich genutzten Flä-
chen (Innen- und Außenräume) und für die Gehälter der dafür notwendigen Angestellten 
zahlen. 

Die Eigentümerform condomínio wurde 1928 in Brasilien eingeführt52, ist aber erst 1964 
offi ziell53 und üblich. Ursprünglich beabsichtigte die condomínio Eigentümerform eine 
Möglichkeit, das Wohneigentumsdefi zit, insbesondere der ärmeren Sozialschichten im 
Land, zu beheben (Somekh, 1997:128). Mit der Zeit wurde jedoch das condomínio öfters 
als eine Finanzierungsmethode für Entwicklungsträger (incorporador) genutzt. Laut 
Ribeiro (1997) war die Konsolidierung der Eigentümerform condomínio als Baufi nanzie-
rungsmethode ausschlaggebend für die Entwicklung der Apartmenthochhäuser in Brasili-
en bzw. für den Vertikalisierungsprozess (S. 266). Diese Eigentümerform ermöglichte es 
den Entwicklungsträgern, weniger Eigenkapitel in das Objekt zu investieren, weil viele 
Apartmenteinheiten bereits in der Bauvorhabensphase (lançamento) verkauft wurden. Ein 
condomínio ist demnach nicht zwangsweise eine Baugemeinschaft. Es steht lediglich für 
ein Gebäude samt Grundstück, das mehrere Eigentümer besitzt. 

e.2) Die Pförtnerloge und weitere Sicherheitsvorrichtungen

Die Gebäudetypologie des Apartmenthauses ist durch die dazu gehörige Sicherheits-
anlage gekennzeichnet. Bei den einfachen Gebäuden beschränkt sich die Sicherheit 
auf die Anwesenheit eines Pförtners. Ursprünglich war der Pförtner eine 24 Stunden 
Dienstleistung im Gebäude. Er nimmt die Post entgegen, kündigt Besucher an und über-
nimmt manchmal Hausmeisteraufgaben (Eingangsbereich fegen, Pfl anzen bewässern, 
Glühbirnen austauschen usw.). In den früheren Gebäuden befand sich der Pförtner hin-
ter einem Empfangstich neben den Aufzügen, d. h. er befand sich im Gebäude. Um den 
Sicherheitsaspekt zu erhöhen, wurde der Pförtner in einer Pförtnerloge – oft getrennt vom 
Hauptgebäude – zur Straße hin neben dem Haupteingang platziert. Diese Pförtnerloge, 
kombiniert mit dem Eingangsbereich, ist ein architektonisches Sonderelement im Ge-
bäude. Je nach Größe, Verkleidung und Lage auf dem Grundstück sagt die Pförtnerloge 
etwas über den Gebäudestatus aus (Abb. 19). 

Mit der Zunahme an ferngesteuerten baulichen Elementen (z. B. Toranlage) und der 
Steigerung der Pförtnergehälter sind in kleineren und einfachen Gebäuden Pförtner nur 
tagsüber anwesend. Die fehlende Sicherheit rund um die Uhr wird mit technischen Si-
cherheitsanlagen kompensiert. Ferngesteuerte Garagentore, Eingangcodes und Identi-
fi zierungsanlagen, Überwachungskameras, Elektrozäune, doppelte Eingangstüren sind 
einige Vorrichtungen, die das Einbrechen ins Gebäude verhindern sollen. Diese Sicher-
heitsvorrichtungen sind sowohl in den luxuriösen als auch in den einfacheren Gebäuden 
vorhanden. 

Diese technischen/elektronischen Sicherheitsdienste wurden oft nachträglich im Gebäude 
eingebaut. Heute werden sie bereits bei der Planung integriert. In vielen Häusern wird 
die Pförtnerloge dadurch fast überfl üssig, kann aber als Luxuselement im Gebäude weiter 
funktionieren. 

52 Vgl. Dekret Nr. 5.481 von 25.06.1928. Vgl. Ribeiro (1997), S. 264.
53 Gesetz 4.591 von 16.12.1964, Art. 1. Vgl. Botelho (2005), S. 93. 
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e.3) Mezzanino

Mezzanino ist die Bezeichnung eines Zwischengeschosses im Apartmentgebäude. Es be-
fi ndet sich zwischen Eingangsbereich (Erdgeschoss) und erster Wohnetage (Abb. 20 und 
21). Dessen Hauptnutzen ist die Eliminierung der Wohnetage im ersten Obergeschoss. 
Die Nachfrage nach Apartmenteinheiten im ersten Obergeschoss ist aufgrund ihrer Nähe 
zur Straße und folglich zum Lärm gering. Apartmenteinheiten im ersten Obergeschoss 
können lange unbezogen bleiben und sind längerfristig unwirtschaftlich. Aus demselben 
Grund ist das Wohnen im Erdgeschoss seit langem nicht mehr üblich. Der Erdgeschoss-
bereich wird ausschließlich als Eingangsbereich genutzt. Je nach Grundstücksgröße 
befi ndet sich dort die Garage und/oder eine Gemeinschaftsfl äche. 

Mit dem Mezzanino kann diese Gemeinschaftsfl äche auf den ersten Geschoss unterge-
bracht werden und der Erdgeschoss kann fast vollständig als Garage genutzt werden. 
Dies erspart oft die Notwendigkeit einer Tiefgarage und ermöglicht die Gestaltung von 
großzügigen Gemeinschaftsanlagen. 

e.4) Die Gemeinschaftsanlage

Die meisten Apartmentgebäude sind zur Straße hin orientiert, sodass im hinterem Grund-
stücksbereich Restfl ächen entstehen. Da das Wohnen im Erdgeschoss nicht üblich ist, 
wird diese Fläche als Gemeinschaftsfl äche betrachtet. Mit der Zeit wurde diese mit 
Freizeiteinrichtungen, wie zum Beispiel Kinderspielplätzen und Festsälen, bestückt. Ur-
sprünglich wurden solchen Gemeinschaftsanlagen mit dem Argument der Rückzugsmög-
lichkeit innerhalb der Wohnanlage begründet (Villa, 2002:194). In Laufe der Zeit erhiel-
ten die Gemeinschaftsanlagen Einrichtungen wie Gärten, Schwimmbäder, Bolzplatz u. 
a. mit dem Argument, den Kindern einen sicheren Spielort zu geben. Heute bieten viele 
Gebäude Einrichtungen wie Sauna, Fitnessstudio, Grillplatz, Fernseherraum (Homeci-
nema) u. a., um den Bewohnern die Nutzung ihrer Freizeit innerhalb seines „sicheren“ 
Wohnraumes zu ermöglichen. 

Die oben genannten Einrichtungen in der Gemeinschaftsanlage sind in allen Gebäude-
typen und Gebäudestandards zu fi nden. Sie unterscheiden sich in der Zahl der Einrich-

Abb. 19. Eingangsbereich und Pförtnerloge eines Apartmentgebäudes (Goiânia).
Quelle: Thung (2007).
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Quelle: Werbeprospekt des Gebäudes „Reserva du Parc Premium LifeStyle“ der incorporadora EBM, Goiânia.

Abb. 22. Luxuriöse Gemeinschaftsanlage eines aktuellen Apartmenthochhauses. 

Quelle: Werbeprospekt des Gebäudes „Reserva du Parc Premium LifeStyle“ der incorporadora EBM, Goiânia.
Abb. 23. Marketing: Gemeinschaftsanlage als Lifestyle.

Abb. 20. Das erste Obergeschoss ist ein Zwischengeschoss (Mezzanino), das zur Gemeinschaftsfl ä-
che gezählt wird (Goiânia).
Quelle: Thung (2005).

Abb. 21. Detailansicht des Mezzaninos, das als 
Gemeinschaftsanlage/Spielfl äche genutzt wird. 
Quelle: Thung (2005).
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tungen, der Größe der Räumlichkeiten, Qualität der Geräte oder Möblierung und in den 
Verkleidungsmaterialien. In Projekten, in welchen die Wohnfl äche auf das Minimum 
reduziert ist (ca. 65,0 m² für eine Dreizimmer-Wohnung), versuchen Planer dies mit der 
Gestaltung der Gemeinschaftsanlage zu kompensieren. Wenn das Grundstück relativ 
klein ist, wird am Design und in die Dienstleistung investiert. Die Gärten werden von 
Landschaftsarchitekten geplant, die Fitnessräume werden von einem Personaltrainer 
betreut und die Sauna wird zum Wellnesscenter. Falls das Grundstück besonders groß 
ist, werden sämtlichen Funktionen, die üblicherweise in der Wohnung stattfi nden, in den 
Außenraum verlagert. So bieten manche aktuellen Projekte in der Gemeinschaftsfl äche 
Kochbereiche, Fernseherraum, Arbeitsplätze, die mit den Namen Gourmetspace, Home-
theater und Hobbyroom umschrieben werden und so einen exklusiveren Charakter erhal-
ten (Abb. 22). Die Gemeinschaftsanlagen von aktuellen Luxusprojekten ähneln häufi g 
der Freizeitanlage eines fünf Sterne Hotels (Abb. 23). In manchen Gebäuden werden 
sogar Dienstleistungen, wie zum Beispiel Waschsalon, Chauffeur, Babysitter, Lebensmit-
teleinkauf usw. angeboten, die die Bewohner von den Alltagsaufgaben befreien und eine 
bessere Nutzung ihrer Freizeit ermöglichen sollen. 

Je zahlreicher und differenzierter die Einrichtungen in der Gemeinschaftsanlage sind, 
desto höher sind der Status und der Gebäudestandard. Dementsprechend erhöhen sich die 
Apartmentpreise. Viele Apartmenthochhausprojekte investieren mehr (sowohl im Design 
als auch in der Auswahl der Verkleidungsmaterialien) in die Gemeinschaftsanlage als in 
die Apartments. Die einmalige Investition im Erdgeschossbereich bringt mehr Gewinn 
als die vielfache Wiederholung eines besseren Standards der Wohneinheiten. In diesem 
Sinne wird die Gemeinschaftsanlage nicht mit dem Ziel, die Ansprüche der Bewohner zu 
befriedigen, eingerichtet, sondern lediglich, um das Marketingpotenzial der Immobilie 
zu erhöhen. Zusätzlich wird das Wohnen in einem Apartmenthochhaus, das über solche 
„Extras“ verfügt, als „Lifestyle“ geworben und ist eine erfolgreiche Marketingstrategie.

f) Grundrisse

Die Grundrisse der brasilianischen Apartments sind sehr an den nordamerikanischen 
Grundrissen angelehnt. Statt die Räume miteinander zu verbinden, wie die französi-
schen enfi lades, sind sie durch einen Flur erschlossen. Das Wohn- und Esszimmer ver-
schmelzen sich mit dem Eingangbereich, d. h. von der Eingangstür gelingt man direkt 
im Wohnbereich. Dieser Bereich wird vorzüglich zur Straßen hin orientiert und dient 
der Sozialisierung (área social). Nach dem Wohn- und Essbereich führt einen Flur zum 
Schlafzimmer Bereich – die área íntima. Die Bäder sind üblicherweise nicht von diesem 
Flur zugänglich, sondern direkt vom Schlafzimmer – diese sind die suítes. Ein Gäste-WC 
(lavabo) ist oft vorhanden und vom Schlafzimmer Bereich (área íntima) getrennt. Es be-
fi nden sich in der Regel im Eingangsbereich des Wohn- oder Esszimmers. In den aktuel-
len Projekten hauptsächlich in den Ein- und Zweizimmer Apartments ist oft ein Bad vom 
Flur zugänglich, das auch für Gästenutzung gedacht ist. Die Küche, der Waschbereich 
und das Bedienstetenzimmer bilden den Servicebereich der Apartmenteinheit – área 
de serviço. In den kleinen Wohneinheiten fällt das Bedienstetenzimmer oft aus und der 
Waschbereich befi ndet sich in der Küche. Diese Dreiteilung der Wohnung in área social, 
área íntima und área de serviço ist ein Überbleibsel der französischen Zonierung und es 
wird in allen Grundrisstypen (außer in den kitchinette) durchgezogen. 
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Die Grundrisstypen sind durch die Anzahl an Schlafzimmer klassifi ziert: ein Schlafzim-
mer – um quarto (1Q), zwei Schlafzimmer – dois quartos (2Q), drei Schlafzimmer – três 
quartos (3Q), vier Schlafzimmer – quatro quartos (4Q) usw.. 

Da es in Brasilien wichtig war das Apartmenthaus deutlich von den anderen kollektiven 
Wohnformen zu unterscheiden und dessen gehobenere Wohnform hervorzuheben, wurde 
früher mit manchen „Tricks“ gearbeitet. Zum Beispiel erhielten die verschiedenen Räum-
lichkeiten die entsprechende Bezeichnung in einer Fremdsprache. Zum Beispiel heißen 
die Eingangshallen halls, die Badezimmer water closets oder toilletes und das Wohnzim-
mer living room. Die Gebäude wurde auch mit Namen benannt, die Glamour und Ele-
ganz beschwören: sie hießen palacete (kleiner Palast) oder palácios (Palast) und wurden 
zusätzlich mit Namen wie „Imperator“, „Magestic“, „Glória“, „Eden“ usw. bestückt (Vaz, 
2002a:136-137). 

Heute sind solche Tricks nicht mehr notwendig. Die Gebäude bekommen die unter-
schiedlichsten Namen und sind oft nach Ländern (z. B. Copenhagen), Städten (z. B. 
Paris), Landschaften (z. B. Cotê D’or) oder nach Persönlichkeiten (z. B. Grace Kelly) 
benannt. Die Räume werden auf portugiesische bezeichnet. Wichtiges Merkmal jedoch 
ist die Beibehaltung der traditionellen Bedienstetenzimmer der früheren Kolonialhäuser 
(casa grande). Dieses besteht aus einem Zimmer mit eigenem Bad in der nähe der Küche 
bzw. Waschbereich (área de serviço). Der Zugang zu diesem Zimmer geschieht entweder 
durch die Küche oder durch den zweiten Eingang. Für das Apartmentgebäude sind die 
Bedienstete verpfl ichtet einen separaten Aufzug und eine eigene Eingangshalle zu nutzen. 
Diese exklusive vertikale Erschließung ist auch in den einfachsten Apartmentgebäude 
vorzufi nden und wird nicht als Luxus wahrgenommen. 

Dagegen wird die Zahl an hygienischen Einrichtungen (Badezimmer und WC) als Wohl-
standszeichen wahrgenommen. Je höher die Anzahl an Badezimmern (möglichst indi-
viduell) im Apartment desto höher den Gebäudestandard. Badezimmer mit Badewanne 
sind besondere Luxusartikel und heben den Gebäudestatus. Die suites (Schlafzimmer mit 
eigenem Bad) tragen ebenfalls zur Preiserhöhung des Apartments bei.
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f.2) Einzimmer Apartment (Sala e Quarto - SQ oder 1Q) (Abb. 25)

Zweizimmerwohnung mit einem Wohn/Esszimmer und einem Schlafzimmer, ein Bad 
und Küche. In der Küche ist der Waschbereich (área de serviço) integriert. 

Quelle: Werbeprospekt des Gebäudes „Bela Vista“ in Goiânia (2007).

Wohnfl äche: 33,0 m² bis 45,0 m²
Preis: o. A.
Quelle: Ademi-GO Bericht 30/01/2007, Stand Nov. 2006.

Quelle: Werbeprospekt des Gebäudes „Sun Square“ in Goiânia (2007).

Wohnfl äche: ca. 40,0 m²
Preis: o. A.
Quelle: Ademi-GO Bericht 30/01/2007, Stand Nov. 2006.

f.1) Kitchenette (Abb. 24)

Einzimmerwohnung mit Bad und offener Küche.



50

Quelle: Werbeprospekt des Gebäudes „Advanced“ in Goiânia (2007).

Wohnfl äche: 42,0 m² bis 82,0 m²
Preis: 45.000,00 R$ bis 500.000,00 R$

(ca. 16.000,00 € bis 184.000,00 €)
Quelle: Ademi-GO Bericht 30/01/2007, Stand Nov. 2006.

f.3) Zweizimmer Apartment (2 Quartos - 2Q) (Abb. 26)

Dreizimmerwohnung mit einem Wohn/Esszimmer und zwei Schlafzimmern, einer Kü-
che, Bad, und manchmal noch einer Toilette für Gäste. 

Das Waschbereich wird als Verlängerung der Küche geplant.

Einer der Schlafzimmer wird oft als suíte (Schlafzimmer mit eigenem Bad) angeboten.

Das Apartment kann zwei Eingänge besitzen: eine Haupttür und die Tür für die Bedien-
stete, die direkt in die Küche oder zum Waschbereich (área de serviço) führt. 

Das Bedienstetenzimmer mit Bad ist nicht vorhanden. 

f.4) Dreizimmer Apartment (3 Quartos - 3Q) (Abb. 27)

Vierzimmerwohnung mit einem Wohn/Esszimmer und drei Schlafzimmern, wobei ein 
Schlafzimmer immer eine suíte ist. Dieses Zimmer ist die „Master Suíte“ und ist für die 
Eltern gedacht. Je nach Ausstattung befi ndet sich im Bad eine Badewanne. 

Das dritte Schlafzimmer ist minimal gehalten und wird in der Regel als Arbeits-, Fern-
seher- oder Spielzimmer genutzt. Manchmal wird dieses Zimmer „convertível“ genannt, 
was besagt, dass es mit dem Wohnzimmer durch einen Wandabriss verbunden werden 
kann.
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Die Küche ist größer als bei den zwei vorherigen Typen.

Das Waschbereich ist in einem separaten Raum untergebracht, aber an die Küche ange-
dockt. 

Der zweite Eingang für die Bediensteten ist üblich und führt je nach Grundrisslösung in 
den Waschbereich oder in die Küche hinein. 

Es wird ein Bedienstetenzimmer mit eigenem Bad angeboten, das auf ein Mindestmaß 
(Zimmer: 5 m² und Bad: 1,2 m²) begrenzt wird. In moderneren Grundsrissen ist das Be-
dienstetenzimmer so platziert, dass es durch einen Wandabriss mit dem Wohnzimmerbe-
reich integriert werden kann, um so das Wohnzimmer oder Essbereich zu vergrößern. 

Wohnfl äche: 60,0 m² bis 150,0 m²
Preis: 50.000,00 R$ bis 290.000,00 R$

(ca. 19.000,00 € bis 107.000,00 €)
Quelle: Ademi-GO Bericht 30/01/2007, Stand Nov. 2006.

Quelle: Werbeprospekt des Gebäudes „Rio Jordao“ in Goiânia (2007).
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f.5) Vierzimmer Apartment (4 Quartos - 4Q) (Abb. 28)

Fünfzimmerwohnung. Dies ist die Luxusvariante. Außer der vier Schlafzimmer, wobei 
zwei davon suítes sind, ist das Wohnzimmer größer dimensioniert, sodass es mehreren 
„ambientes“ haben kann: in der Regel zwei Wohnbereiche und ein Essbereich. Die „Ma-
ster Suíte“ wird mit einer Badewanne und einem „closet“ (begehbarem Kleiderschrank) 
angeboten.

Zwischen Wohnbereich und Flur, der die Schlafzimmer erschließt, ist manchmal ein 
Durchgangszimmer, das oft als Fernseherzimmer (sala íntima) genutzt wird.

Die Küche ist größer (mindestens 9 m²) und kann auch ein Essbereich haben. 

Der Waschbereich ist großzügiger gestaltet, sodass eine Waschmaschine und ein Trock-
ner Platz haben.

Das Bedienstetenzimmer und dessen Bad sowie die separate Eingangstür ist Standard. 

Wohnfl äche: 114,0 m² bis 317,0 m²
Preis: 260.000,00 R$ bis 780.000,00 R$

(ca. 95.000,00 € bis 287.000,00 €)
Quelle: Ademi-GO Bericht 30/01/2007, Stand Nov. 2006.

Quelle: Werbeprospekt des Gebäudes „Park Plaza“ in Goiânia (2007).
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f.6) Fünfzimmer Apartment (5 Quartos - 5Q) mit vier „ambientes“ (Abb. 29)

Der Grundriss unterscheidet sich kaum von dem Vierzimmer Apartment. Er ist lediglich 
größer und besitzt ein zusätzliches Schlafzimmer.

Wohnfl äche: ca. 335,0 m² bis 500,0 m² 
Preis: o. A.
Quelle: Ademi-GO Bericht 30/01/2007, Stand Nov. 2006.

Quelle: Werbeprospekt des Gebäudes „Chateau du Park“ in Goiânia (2007).
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3 Der Vertikalisierungsprozess in Brasilien – Identifi zierung  
 der Akteure

In Brasilien zeichnet sich der Vertikalisierungsprozess dadurch aus, dass vorwiegend 
Apartment- statt Bürohochhäuser gebaut werden. Die Ursache für diesen zunehmenden 
Bau kann jedoch nicht ausschließlich auf die Nachfrage zurückgeführt werden (Spósito, 
1993:45). Auch das Argument der Wohnpräferenz einer bestimmten Sozialschicht kann 
allein dadurch nicht begründet werden. 

Der Wohnungsbau, insbesondere in Brasilien, wird durch mehrere Faktoren, Interessen 
und lokale sowie global-kapitalistische Gegebenheiten beeinfl usst. Das Apartmenthoch-
haus spielt auf dem brasilianischen Immobilienmarkt und im Bausektor eine wichtige 
Rolle. Für viele Wissenschaftler stellt der Bau eines Apartmenthochhauses eine kapi-
talistische (fordistische) Wohnraumproduktion dar (Ribeiro, 1997; Spósito, 1994). Das 
Apartmenthochhaus ist das Endprodukt einer langen Produktionskette, die von der 
Grundstücksbeschaffung bis zur Vermarktung der einzelnen Wohneinheiten reicht und 
das Immobilienkapital stets in Umlauf bringt. 

Der Bau eines Apartmenthochhauses ist demnach vom Verstädterungsprozess (Angebot 
und Nachfrage nach städtischem Boden) nicht zu trennen, vom Finanzmarkt (Baufi -
nanzierungsmöglichkeiten) nicht unabhängig und von Baugesetzen nicht unbeeinfl usst 
(Grundstücksverwertung). In jedem von diesen Bereichen befi nden sich verschiedene 
Akteure, die durch ihre eigenen Interessen eine Rolle in der Wohnraumproduktion spie-
len und diese beeinfl ussen. 

In folgenden Abschnitten werden die verschiedenen im brasilianischen Vertikalisierungs-
prozess beteiligten Akteuren dargestellt. Für die hier angestrebte Darstellung werden die 
Städte Rio de Janeiro und São Paulo näher betrachtet. Dadurch können Aspekte, wie zum 
Beispiel der Einfl uss der Baufi nanzierung auf den Bausektor oder die Auswirkungen der 
Bauordnungsgesetze auf die Gebäudetypologie, veranschaulicht werden.

3.1 Der Einfl uss der staatlichen Planung auf den Vertikalisierungsprozess  

      an den Beispielen von Rio de Janeiro und Sao Paulo

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die Städte Rio de Janeiro und São Paulo 
aufgrund mehrerer Stadterneuerungspläne radikale Eingriffe in ihre Stadtstruktur erfah-
ren. Die Festlegung von Gebäudemindesthöhen oder von maximaler Grundstücksver-
wertung sind legale städtebauliche Instrumente (analog zur GFZ und GRZ54), die die 
Bausubstanz und das Stadtbild grundsätzlich verändert haben. Diese Eingriffe haben in 
bestimmter Weise den Vertikalisierungsprozess ausgelöst.

54 GRZ ist die Abkürzung von Grundfl ächenzahl (§18 BauGB) und GFZ ist die Abkürzung von Geschossfl ächenzahl 
(§19 BauGB), die sinngemäß den brasilianischen Bauordnungsinstrumenten „taxa/índice de ocupação“ und „coefi cien-
te de aproveitamento“ entsprechen. Siehe Defi nition im Glossar.
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3.1.1 Rio de Janeiro

Hygienische Gesetze für Bauten

Rio de Janeiro war bis zum 19. Jahrhundert noch eine Siedlung mit landwirtschaftlichem 
Charakter. Als sie 1763 Hauptstadt der Kolonie wurde und der Hafen eine wichtige Rolle 
spielte (Ausfuhr der Mineralien hauptsächlich Gold aus Minas Gerais und später Zucker-
rohr der Plantagen) nahm die Stadt urbanere Züge an. Dennoch wurden erst ab 1808, als 
die portugiesische königliche Familie nach Rio de Janeiro zog, die ersten Urbanisierungs-
maßnahmen unternommen. Die Bevölkerungszahl stieg innerhalb weniger Jahren von 
50.000 auf 70.000 Einwohner. Aufgrund des mangelnden Wohnraums wurden mehrere 
Häuser überbelegt, andere für die Unterbringung der Neuankömmlinge leergeräumt. Als 
Folge wurden viele Stadtbewohner obdachlos55. Um den Bau von neuen Unterbringungen 
zu beschleunigen, hatte der portugiesische König Dom João VI einen Steuererlass für den 
Bau von zweigeschossigen Häusern in der Kolonie gewährt (Cardeman, 2004:22).

Im Laufe des 19. Jahrhunderts stieg die Bevölkerungszahl stetig und die Wohnraumver-
sorgung war unzureichend. Zudem Rio de Janeiro wurde von mehreren Seuchen ge-
plagt. Dies war auf die Überbelegung der Häuser, die Unsauberkeit der Straßen und den 
Armutszustand der Sklaven zurückzuführen (Cardeman, 2004:31). Aus diesem Grund 
wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Sanierungsmaßnahmen, die eine neue 
Gestaltung der städtischen Häuser vorgab, unternommen. Zur Jahrhundertwende (1900) 
wurden die mindesten hygienischen Anforderungen an Gebäuden in Dekreten festge-
schrieben56. Diese Dekrete waren Baunormen, deren Hauptziel war, tunnelartige Straßen, 
die dunkel und wenig durchlüftet waren, zu verhindern. Die Höhe der Häuser wurde in 
Abhängigkeit zur Straßenbreite bemessen und die Ausragung von Balkonen oder Erkern 
wurde auf 60 cm eingeschränkt (Cardeman, 2004:34). 

Stadtverschönerungsmaßnahmen – Reforma Passos (1902 – 1906)

Um die Stadt von Seuchen endgültig zu befreien, wurden zwischen den Jahren 1902 und 
1906 mehrere Gebäude in der Stadt abgerissen57. Der Abriss war hauptsächlich auf die 
überbelegten Häuser abgezielt, aber auch die Verschönerung der Stadt durch neue Gebäu-
de und breite Straßen (avenidas) war beabsichtigt58. Folglich wurden Straßen, insbeson-
dere die, die zum Hafen führten (Avenida Central – heute Avenida Rio Branco, Avenida 
Francisco Bicalho und Avenida Rodrigues Alves) erweitert und begradigt. Nach diesen 
Massenabrissaktionen hat die Regierung neue Verwaltungsgebäude gebaut und neue 
Regeln bzw. Baustandards für die Gebäude in der Stadt festgelegt. Für manche Stadt-
teile wurde aus ästhetischen Gründen eine Mindesthöhe für Gebäude festgeschrieben 
(Cardeman, 2004:86). Viele bestehende Gebäude mussten von nun an die neuen Regeln 
angepasst werden, indem sie aufgestockt oder gar neu gebaut wurden. Diese Stadtsanie-

55 Es wurden keine Vorbereitungsmaßnahmen für den Umzug der portugiesischen königlichen Familie nach Brasilien 
unternommen. Als ca. 15.000 Menschen auf einem Schlag in Rio ankamen, wurden mehrere Häuser gezwungener 
Maße leergeräumt und einige neu gebaut. Viele Menschen wurden dadurch obdachlos, und die königliche Familie 
musste sich zunächst in kleine Häuser zwängen. 
56 Vgl. Dekret Nr. 762 von 01/06/1900.
57 „Plano de Melhoramento/Embelzamento“ während der Regierung von Präfekt Pereira Passos in Rio de Janeiro, 
1902-1906.
58 Diese Projekte wurden PA – Projetos de Alinhamento – benannt deren Ziel die Begradigung und Erweiterung der 
Straßen nach Hausmmännischer Art waren.
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rungs- und Verschönerungsmaßnahmen stellten einen bewussten typologischen Wandel 
der innerstädtischen Gebäude dar, welcher auch als erstes Zeichen eines Vertikalisie-
rungsprozesses bezeichnet werden kann. 

Im Rahmen der Feierlichkeiten zur 100-jährigen Unabhängigkeit Brasiliens59 wurden 
zwischen 1920 und 1922 neue Gebäude, Plätze und Straßen gebaut. Die Stadt sollte ein 
make-up erhalten, um auf der internationalen Ausstellung, die im Jahr 1922 stattfi nden 
sollte, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Eine wichtige Errungenschaft des Präfekten 
Carlos Sampaio war der Abriss des Hügels „Morro do Castelo“, der seit der Stadtgrün-
dung (1567) mit der Absicht, eine bessere Durchlüftung in der Stadt gewährleisten zu 
können, beseitigt werden sollte. An der Stelle des Hügels wurden neue Gebäude errich-
tet, die heute das „Central Business District“ (CBD) der Stadt darstellen. Der Bergschutt 
wurde im Meer zur Lanfgewinnung aufgeschüttet (wo jetzt der Flughafen Santos Dumont 
steht) und die Küste wurde erweitert (Praia da Luiza und Aterrro do Glória). 

Das Bauordnungsbuch – Código de Obras – und die Stadtzonierung

1925 wurde ein Dekret60 mit Baunormen erlassen, das jenes von 1900 ablöste. Durch die-
ses Dekret wurde die Stadt zum ersten Mal in Zonen geteilt. Diesen Zonen entspricht ein 
rudimentärer Flächennutzungsplan, der die Stadt in central (zentral), urbana (städtisch), 
suburbana (vorstädtisch) und rural (ländlich) aufteilt. In jeder Zone mussten die Gebäu-
de bestimmten Richtlinien bezüglich der Gebäudehöhe sowie der Fassadengestaltung 
entsprechen: Beispielsweise durften im Zentrum (Zone zentral) die Gebäude doppelt so 
hoch wie die Straßenbreite gebaut werden, während in der Zone urbana die Höhe auf das 
anderthalbfache der Straßenbreite beschränkt war (Cardeman, 2004:43). 

Ende der 1920er Jahre hat sich die Bevölkerungszahl verdoppelt (1920 – 1.158.000 EW; 
1930 – 2.380.000 EW), was sich auf die Ausdehnung der Armen- und Spontanviertel 
auswirkte. Um die Stadt zu organisieren und ihren metropolitanen Charakter zu stärken, 
wurde der Architekt Alfred Agache für die Entwicklung eines Stadtplans (Plan für Neu-
modellierung, Erweiterung und Verschönerung der Stadt) eingeladen. Der Plan beinhal-
tete im Grunde verkehrstechnische und hygienischen Verbesserungen der Stadtstruktur. 
1930 legte Agache die Planung vor. Aufgrund der Revolution im selben Jahr und der be-
vorstehenden Diktatur unter Getúlio Vargas (1933) konnte diese nicht umgesetzt werden. 

1937 wurde das erste Bauordnungsbuch – Código de Obras e Legislação61 – verfasst, 
das die Baunormen aus dem Dekret von 1925 ersetzte. Hiermit wurden die Zonen der 
Stadt weiter unterteilt, welche sich mehr nach der Nutzung gliederten: Zona Comercial 
(ZC – kommerzielle Zone), Zona Portuária (ZP – Hafenzone), Zona Industrial (ZI – Indu-
striezone), Zona Residencial (ZR – Wohnzone) und Zona Agrícola (ZA – Landwirtschaft 
Zone). Jede Zone erhielte Richtlinien für die maximal zulässige Gebäudehöhe, die jedoch 
zum Beispiel durch die Erweiterung des seitlichen Grundstücksgrenzabstands überschrit-
ten werden konnte. Das Zentrum wurde offi ziell zum vertikalen Stadtteil erklärt, in dem 
die Gebäude eine Mindesthöhe von 10 Geschossen (ZC-3) – ca. 34 Meter – und eine 
maximale Höhe von 100 Meter (ZC-1) haben sollten (Cardeman, 2004:87). Insbesondere 

59 Brasilien wurde 1822 offi ziell von Portugal unabhängig. 
60 Vgl. Dekret Nr. 2.087 von 19/01/1925.
61 Vgl. Dekret Nr. 6.000 von 01/07/1937.
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für die Straße Avenida Presidente Vargas und deren Umgebung galten strenge Höhenan-
gaben: Entlang der Avenida mussten die Gebäude 22 Geschosse, entlang der Nebenstra-
ßen 12 bis 15 Geschosse aufweisen (Cardeman, 2004:88). In den Stadtteilen an der Küste 
– Botafogo, Glória, Catete, Flamengo – durften Gebäude acht bis 17 Geschosse haben. 
In Copacabana jedoch wurde die maximale Gebäudehöhe herabgesetzt: Zuvor (Dekret 
von 1925) mussten die Gebäude entlang der Blockränder eine einheitliche Höhe von 50 
Meter haben. Durch das neue Dekret gehörte Copacabana zur ZR-1. Die Gebäude durften 
somit nicht mehr als 3 Geschosse haben, d. h. die Höhe war auf 12,5 Meter beschränkt 
(Cardeman, 2004:182). In den anderen Stadtteilen bzw. Wohnzonen war die Gebäudehö-
he ebenfalls auf zwei bis drei Geschosse, d. h. auf maximal 12,5 Meter beschränkt. 

Zusammen mit dem neuen Bauordnungsgesetz wurden in der Innenstadt von Rio de 
Janeiro erneut städtebauliche Eingriffe vorgenommen. Der Präfekt Henrique Dodsworth 
(1937- 1945) ließ die Straßen Avenida Rio Branco und Avenida Presidente Vargas (früher 
Avenida Central) erweitern. Ca. 525 Gebäude wurden abgerissen und unter Einhaltung 
der neuen Höhenregelungen (22 m) neu errichtet. Durch solche Stadterneuerungsmaß-
nahmen wurde der Vertikalisierungsprozess der Stadt punktuell gefördert.

Weitere Gesetzgebungen

In den folgenden Jahren wuchs die Bevölkerung und die physische Ausdehnung der 
Stadt, deren Ausmaß es nicht ermöglichte, die Stadt als Ganzes zu planen. Die verschie-
denen Stadtteile wurden unabhängig voneinander behandelt – sie erhielten jeweils eine 
eigene Stadtplanung (planos de urbanização), was dazu führte, dass die maximale Gebäu-
dehöhe für die einzelnen Stadtteile individuell festgelegt wurde. 

Ab 1946 war in Copacabana ein Bauboom zu beobachten und die Typologie des Apart-
menthochhauses konsolidierte sich als geläufi ge Wohnform der Mittel- und Oberschich-
ten. In den 1950er Jahren wurde die Errichtung der cobertura – bewohnbares Dach-
geschoss (Penthouse) mit einer Wohnfl äche entsprechend 20 % der Wohnfl äche des 
Standardwohngeschosses – und der Tiefgaragen, die 100 % der Grundstücksfl äche in 
Anspruch nahmen, erlaubt. Ab 196962 durften Gebäude mit mehr Geschossen als eigent-
lich zulässig gebaut werden, solange für jedes zusätzliche Geschoss der Abstand vom Ge-
bäude zur Straße hin sich um ein Meter (für Gebäude mit seitlichen Abständen) bzw. um 
zwei Meter (für Gebäude ohne seitliche Abstände) erhöht wurde (Cardeman, 2004:61). 

Mit der Zeit wurden Apartmentgebäude nicht nur für die Oberschichten, sondern auch für 
niedrigere Sozialschichten und Alleinlebende (Singles, Studenten und Zeitarbeiter) ge-
baut. In Copacabana zum Beispiel wurden zunehmend Gebäude mit kitchenettes gebaut, 
die zu einer enormen Bevölkerungsdichte im Gebäude und im Quartier geführt haben. 
Aus diesem Grund wurde es notwendig, das Verhältnis zwischen Grundstücks- und 
Wohnfl äche der Wohneinheiten festzulegen – „cota“. Diese „cota“ bestimmte die Anzahl 
der Wohneinheiten je Gebäude und schränkte somit auch die Gebäudehöhe ein: Zum Bei-
spiel auf einem Grundstück mit 1.000 m² und einer „cota“ von 60 m² durfte das Gebäude 
maximal 17 Wohneinheiten haben. In den Stadtteilen Botafogo, Copacabana und Leblon 
wurde beispielweise eine „cota“ von 60 m² festgelegt (Cardeman, 2004:58). 

62 Vgl. Dekret Nr. 991 von 1962.



58

1969 wurde ein Stadtentwicklungsplan für das zukünftige Gebiet Barra da Tijuca erar-
beitet. Im selben Jahr wurden neue Abstandsregelungen63 und Geschosshöhen defi niert. 
Gebäude, die einen Abstand zum Straßenraum von ein bzw. zwei Meter hatte, durften 
höher als erlaubt, gebaut werden. 

In den folgenden Jahren wurden mehrere Gesetze, Dekrete und Satzungen zur Steuerung 
des Stadtwachstums und des Vertikalisierungsprozesses erlassen. Manche haben vorheri-
ge widerlegt und andere haben sie ergänzt. 1973 zum Beispiel wurde die Höhe von Ge-
bäuden in Hängen eingeschränkt64. Im selben Jahr wurde die Nutzfl äche der Gebäude im 
Zentrum auf ein 25faches der Grundstücksgröße beschränkt, durfte jedoch nicht höher als 
ein vierfaches der Straßenbreite sein65. 1975 durften aufgrund der wachsenden Zahl an 
PKW die Gebäude mehrgeschossige Parketagen haben, die 100 % der Grundstücksfl äche 
nutzten. Diese Parketagen haben anfangs nicht zur Gesamtgeschosszahl des Gebäudes 
gezählt. So entstanden manche Gebäude mit genauso vielen Parketagen wie Wohneta-
gen66. Der Bau von Balkonen, die mehr als zwei Meter in den Straßenraum ragten, wurde 
auch im Jahr 1975 genehmigt67. 

Damit durch die Vertikalisierung nicht unmenschliche Verhältnisse entstehen, wurde die 
Anzahl der Geschosse für Gebäude, die bis an die Grundstücksgrenze reichten, auf fünf 
begrenzt. Gebäude mit einem seitlichen Abstand durften maximal 18-geschossig sein 
(Cardeman, 2004:65).

Im Jahr 1977 erreichte die Stadtbevölkerung fast 5 Millionen Einwohner und es wurde 
ein Stadtentwicklungsplan erarbeitet (Plano Urbanístico Básico da cidade do Rio de Jan-
eiro – PUB-RJ), der nicht nur die urbanen, sondern auch die ökonomischen und sozialen 
Aspekte der Stadt berücksichtigte. 1992 wurde ein neuer (der aktuelle) Stadtentwick-
lungsplan verfasst, dessen Ziele bis heute nicht vollständig erreicht worden sind.

 Exkurs: „Copacabanisierung“ und „Barra da Tijuca“

Aufgrund der rasanten Geschwindigkeit, mit der die Apartmenthochhäuser in Copacaba-
na Mitte der 1940er Jahre gebaut wurden, gilt dieser Stadtteil als Vorläufer für die Urba-
nisierung anderer Stadtteile Rios, die sich entlang der Küste gen Süden entwickelten. Die 
Stadtteile Leme, Ipanema und Leblon haben denselben Vertikalisierungsprozess erfahren, 
der unter Fachleuten als „Copacabanisierung“ bezeichnet wird. Das Ausmaß der Apart-
menthochhausviertel und folglich die extreme Bebauungsdichte war in der damaligen 
Stadtplanung nicht vorhergesehen, weshalb die hiesige Gesetzgebung (insbesondere die 
Bauordnung von 1925) für den Vertikalisierungsprozess Teil verantwortlich ist. 

Als das Interesse der Immobiliengesellschaften und Entwicklungsträger (incorporadoras) 
an dem südlichsten Stadtteil nach dem Hügel São Conrado geweckt wurde, entschied die 
Stadtverwaltung, die negativen Folgen des Vertikalisierungsprozesses durch eine Stadt-
planung zu verhindern. Für das Gebiet zwischen Barra da Tijuca, Pontal de Sernambetiba 

63 Vgl. Dekret Nr. 3.800 von 1969.
64 Vgl. Dekret Nr. 6.168 von 1973.
65 Vgl. Dekret Nr. 5.996 von 1973. 
66 Diese Lücke im Gesetz wurde kurz darauf korrigiert. Ab 1976 durften die Gebäude vier Parketagen haben (Dekret 
Nr. 322 von 1976). Vgl. Cardeman (2004), S. 65-66.
67 Vgl. Dekret Nr. 51 von 1975.
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und Jacarepaguá (Abb. 30) wurde von dem Architekt und Stadtplaner Lúcio Costa68 1969 
eine Art Masterplan (Plano Piloto) entwickelt. Um die spekulativen Interessen der Immo-
bilienentwickler zu hemmen, erhielt das Gebiet Abstandsregelungen und GRZ Werte, die 
eine extreme Bebauungsdichte verhindern sollten. 

Der Masterplan gab nur grobe Richtlinien für die Entwicklung des Gebiets vor: zum 
Beispiel die Straßenführungen der Hauptachsen (Avenida das Américas und Avenida 
Ayrton Senna) und die Bildung von núcleos – in sich unabhängige Wohnkomplexe mit 
eigenen kommerziellen Einrichtungen – die etwa einen Kilometer voneinander entfernt 
sein sollten. Da in Barra da Tijuca ursprünglich Urlaubshäuser gebaut wurden, die sich 
Freizeitanlagen mit Schwimmbädern und andere Einrichtungen teilten, wurde dieses 
Gruppierungsprinzip für die neuen Wohnkomplexe weiter verfolgt. So entstanden die 
condomínios fechados – die geschlossenen Nachbarschaften (Tahara, 2000:92). 

Nach Costas Vorschlag sollten diese Wohnkomplexe eine Mischung von freistehenden 
Einfamilienhäusern und Apartmenthochhäusern vorweisen. Durch die Hochhäuser wurde 
eine höhere Einwohnerzahl erreicht und durch die Einfamilienhäuser eine niedrige Be-
bauungsdichte für das gesamte Gebiet gewährt (Tahara, 2000:125). Costa selbst plante 
den ersten Wohnkomplex, der in Form einer geschlossenen Nachbarschaft gebaut wurde. 
„Nova Ipanema“ entstand zwischen 1974 und 1977. Er besteht aus acht 18-geschossi-
gen Wohntürmen mit 540 Wohneinheiten und 107 Einfamilienhäuser auf einer Fläche 
von ca. 38 ha, zwischen dem Meer und der Nord-Süd Hauptachse Avenida das Américas 
gelegen. Die Wohntürme sind auf der einen Seite von einer Kleingewerbe- und Dienst-
leistungszone und auf der anderen Seite von einer als Puffer zwischen Wohntürmen und 
Einfamilienhäusern dienenden Zone mit Freizeitmöglichkeiten (Schwimmbädern und 
Sportanlagen), Kindergärten und Schulen, die als Versammlungszentrum für die Bewoh-
ner funktionieren sollen, begrenzt (Tahara, 2000:126-129) (Abb. 31).

Die folgenden Wohnkomplexe wurden von anderen Architekten geplant, haben aber die-
selben Eigenschaften. Es galt für Barra da Tijuca das Werbemotto: „Wohnen am Rande 
des Stadtchaos“ oder „Wohnen zwischen Stadt und Land“. Die Lage zwischen Meer und 

68 Lúcio Costa ist auch Autor des Masterplans (Plano Piloto) für die Bundeshauptstadt Brasília 1956.

Quelle: http://rioforpartiers.com/70/images/70allsamples_f02_jpg.jpg

Abb.30. Küsten-Stadtteile von Rio de Janeiro.



60

Wald, die geringe Entfernung vom Stadtzentrum (ca. 21 km) sowie die Privatisierung der 
(üblichen) öffentlichen Infrastruktur wie Müllabfuhr, Straßenbeleuchtung, Wasserver-
sorgung und Abwassersysteme, qualitative Grünfl ächen und die sozialen Infrastrukturen 
wie Schulen wurden als vorteilhaft beworben. In den geschlossenen Nachbarschaften 
erhielten die Bewohner zusätzlich exklusive Freizeiteinrichtungen (clubes) und gepfl egte 
Parkanlagen, sodass Nachbarschaftsbeziehungen innerhalb des Wohnkomplexes ent-
stehen konnten – jedoch nicht außerhalb. Diese Abgrenzung wurde nicht als Mangel, 
sondern als Qualität gesehen, da die traditionellen Wohngebiete diese Wohnqualität nicht 
gewährleisten konnten (Abb. 32). 

„Nova Ipanema“ und alle anderen geschlossenen Wohnkomplexe in Barra da Tijuca 
haben einen neuen Trend für die Wohnform des Apartmenthochhauses ausgelöst. Das 
condomínio fechado de apartamentos – die Gruppierung von Wohntürmen auf einem pri-
vaten Gebiet mit städtischen Funktionen – stellt eine gelungene Mischung der Interessen 
von Immobilienentwickler, den Bewohner und der Stadtverwaltung dar. Immobilienent-
wickler machten durch den Standort, die Privatisierung der Wohnfolgeeinrichtungen und 
den Bau von Apartmenthochhäusern großen Profi t. Bewohner einer gehobenen Sozial-
schicht erhielten durch die Zahlung einer zusätzlichen Gebühr (condomínio-Gebühr) eine 
ihrem Status angemessene Wohnqualität. Gleichzeitig sah sich die Stadtverwaltung von 
der Verantwortung, die Versorgung des Stadtteils mit den sozialen und technischen Infra-
strukturen, befreit. 

3.1.2   São Paulo 

Das Dorf São Paulo de Piratininga, der Ursprung der heutigen Millionenstadt São Pau-
lo entstand mit der Gründung einer jesuitischen Schule 1554. Bis zum 19. Jahrhundert 
besaß die Siedlung noch dörfl iche Eigenschaften. 1871 betrug die Bevölkerungszahl von 
São Paulo ein Zehntel (26.000 EW) der Bevölkerung von Rio de Janeiro (275.000 EW), 
der damaligen Hauptstadt Brasiliens. Das heißt, während in Rio de Janeiro bereits die Be-
seitigung der Slums (cortiços), die aufgrund des rasanten Bevölkerungswachstums ent-
standen sind, eine zentrale Rolle spielte, war São Paulo weit davon entfernt, mit solchen 
städtischen Problemen konfrontiert zu werden. 

Quelle: Tahara (2000), S. 122.

Abb. 31. Lageplan vom Wohnkomplex „Nova Ipanema“ in Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gewann São Paulo an wirtschaftlicher Bedeutung. 1860 
vermehrten sich die Kaffee-Plantagen in den Städten Ribeirão Preto und Campinas und 
erreichten somit die Provinz von São Paulo. 1867 wurde die Bahnlinie Santos (Küsten-
stadt) – Jundiaí (inländische Stadt) bereitgestellt, wodurch die Stadt São Paulo angebun-
den wurde und einen Aufschwung erfuhr. Die Bevölkerung von ca. 30.000 Einwohner im 
Jahr 1870 stieg bis zur Jahrhundertwende auf ca. 240.000 Einwohner. 

Das überschüssige Kapital der Kaffee-Barone ließ neben dem Export von Agrarproduk-
ten auch andere Wirtschaftsbereiche entwickeln. Banken fassten in der Stadt Fuß und 
kommerzielle Einrichtungen vermehrten sich. Die Stadt dehnte sich aus, erreichte die 
Flussniederungen und belegte die Hügel. Fabriken und Industrien siedelten sich in der 
Stadt an und Arbeitersiedlungen wurden gegründet. 

Hygienische Gesetze für Bauten

Dieser Urbanisierungsprozess rief dringend nach Infrastrukturverbesserungen. Planos de 
Remodelamento hießen die städtebaulichen Eingriffe, die zwischen 1872 und 1875 un-
ternommen wurden: Straßen wurden mit Kopfsteinpfl aster belegt, mit Lichtmasten und 
Bäumen bestückt und Gasleitungen wurden verlegt. 1886 wurde das Código de Posturas 
veröffentlicht – ein rudimentäres Bauordnungsbuch, das grobe Regelungen für die neuen 
Bebauungen vorgab. Besonderes Merkmal dieses Bauordnungsbuchs war die Festlegung 
von Nutzungen für den zentralen Bereich bzw. die Defi nition von nicht erwünschten 
Nutzungen in der Stadtmitte: Zum Beispiel durften sich im Zentrum nur kommerzielle 
Einrichtungen ansiedeln. Mit dieser Festlegung ließ sich der aus ästhetischen und hygie-
nischen Gründen gewollte Abriss überbelegter Wohnhäuser in der Stadtmitte legitimie-
ren. Zudem durften luftverschmutzende Industrien und Ansiedlungen von Gesundheits-
anstalten (z. B. Krankenhäuser) nicht im Stadtkern, sondern mussten außerhalb der Stadt 
liegen (Souza, 1994:221). 

1894 wurde das Código Sanitário do Estado de São Paulo veröffentlicht, welches u. a. 
Angaben für die Straßenbreite vorgab. Zwischen 1889 und 1911, unter der Regierung 
des Präfekten Antônio da Silva Prado, wurden Stadtverschönerungsprojekte durchgeführt 
(Plano de Melhoramentos), die eine „Europäisierung“ der Stadt bewirken sollten. Parks 

Quelle: http://www.travel-earth.com/brazil/barra-da-tijuca.jpg

Abb. 32. Luftbild. Wohnkomplexe in Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
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wurden verbessert, Straßen erweitert und bepfl anzt und ein überdachter Markt im klassi-
zistischem Stil wurde gebaut.

Stadtverschönerungsmaßnahmen 

Während der Regierungszeit des Präfekts Raymond Duprat (1911 - 1914) wurde der fran-
zösische Architekt Bouvard 1911 mit den Verschönerungsplänen der Stadt beauftragt. Die 
Stadt sollte europäische Züge und Infrastrukturen wie Straßenbeleuchtung, elektrische 
Straßenbahnen und Strom erhalten. Diese Verschönerungsmaßnahmen in Haussmänni-
scher Art konzentrierten sich auf die Stadtmitte (aufgrund ihrer Dreiecksform auch triân-
gulo genannt69). Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Tal Anhangabaú, der mit dem 
Gebäude des Stadttheaters und den Brücken Santa Efi gênia und Chá sehr französisch 
aussah70.

Im Laufe der Jahre wurden Straßen begradigt und erweitert, neue Grundstücksregelungen 
festgelegt, Fassaden neu gestaltet und zahlreiche Gebäude sowie cortiços abgerissen. 
Die Grundstücke im triângulo haben eine Wertsteigerung erfahren, welche eine höhere 
Grundstücksverwertung (höhere GFZ) erforderten. Die ein- und zweigeschossige Häu-
ser (sobrados) wurden durch drei- und viergeschossige Gebäude nach europäischer Art 
ersetzt (Villa, 2002:71). Laut Angaben des Recenseamento do Brazil (Zensus) von 1920 
existierten in Brasilien zu dieser Zeit 184 Gebäude mit fünf Geschossen und 34 Gebäude 
mit mehr als fünf Geschossen. Davon befanden sich 30 Gebäude mit fünf Geschossen 
und 10 Gebäude mit mehr als fünf Geschossen in São Paulo (Villa, 2002:72).

In São Paulo war das Interesse an einer höheren Grundstücksverwertung schon immer 
vorhanden. Dennoch war es aufgrund der traditionellen Bauweise (Holzbauweise, Mas-
sivbauweise aus Lehmziegelsteinen) zunächst nicht möglich, mehrstöckige Gebäude 
zu bauen (Souza, 1994:75-76). Die Einführung der Stahlbetonbauweise in Brasilien ist 
daher für den Bau von Hochhäusern maßgeblich verantwortlich (Villa, 2002:49). Diese 
Baumethode konnte sich in Brasilien erst entwickeln, als der Baustoff Zement vorhan-
den war, welcher vorwiegend aus England importiert, und erst ab 1926 im eigenen Land 
produziert wurde (Souza, 1994:82; Somekh, 1997a:73). 

Das Bauordnungsbuch – Código de Obras – und die Stadtzonierung

Im 20. Jahrhundert konsolidierte sich die industrielle Funktion der Stadt São Paulo. Mit 
dem Ersten Weltkrieg (1914 - 1918) wurde der nationale Industriepark gefördert. Die 
Krieg führenden Länder haben sowohl den Import von Kaffee als auch den Export ih-
rer industrialisierten Produkte nach Brasilien während der Kriegszeit eingestellt, sodass 
Brasilien gezwungen war, diese Produkte selbst herzustellen. Der Industriesektor wurde 
angekurbelt71, wobei die ersten Industrien vorwiegend Niederlassungen ausländischer 
Unternehmen waren (Somekh, 1997a:68-70). 1910 übernahm São Paulo die Führung des 

69 Triângulo ist die Bezeichnung der ursprünglichen Dreiecksform der Stadt, die durch die Straßen „Rua Direita”, „Rua 
XV” und „Rua São Bento” defi niert war und heute das Stadtzentrum entspricht. 
70 Sevcenko (1992) zitiert in seinem Buch „Orfeu estático na metrópole.” die Anmerkung des damaligen Präsidenten 
des französischen Rates: „Die Stadt São Paulo ist in manchen Aspekten eigenartig französisch, dass ich während der 
einen Woche nicht den Eindruck gehabt habe, im Ausland gewesen zu sein.” Vgl. Villa (2002), S. 66. 
71 Ein Grund für die späte Industrialisierung der Stadt und des Landes war das Fehlen von Elektrizität. 1901 wurde 
das erste Wasserkraftwerk für Stromerzeugung durch die kanadische Firma „Light“ in São Paulo errichtet. Vgl. Villa 
(2002), S. 56.
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Industrialisierungsprozesses, welche bis 1907 Rio de Janeiro innehatte. 1915 war São 
Paulo für 40 % des nationalen Inlandproduktes verantwortlich (Souza, 1994:50) und die 
Bevölkerungszahl war auf ca. 340.000 Einwohner gestiegen. 

Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 erfuhr der Industriesektor in Brasilien erneut einen 
Aufschwung. Zu diesem Zeitpunkt existierten in São Paulo ca. 50 Hochhäuser (Somekh, 
1997b:70), welche bereits den Vertikalisierungsprozess andeuteten. In diesem Jahr wurde 
das erste offi zielle Bauordnungsbuch veröffentlicht – Código de Obras72. Dieses Bauord-
nungsbuch basiert auf den verschiedenen Baugesetzen, die im Laufe der Zeit (ab 1920) 
verabschiedet wurden (Somekh, 1997a:77). 1920 trat das Gesetz Nr. 2.332 in Kraft, 
welches ähnlich wie der Building Code von New York (1916) die Gebäudehöhe im Ver-
hältnis zur Straßenbreite determinierte. Laut Gesetz durften die Gebäude unabhängig von 
deren Nutzung (Funktion) mindestens fünf Meter hoch sein und maximal ein Zweifaches 
der Straßenbreite betragen, wenn diese weniger als neun Meter hatte. In anderen Worten, 
entlang von schmalen Straßen durften bzw. mussten die Gebäude zwei bis drei Geschosse 
haben. Straßen mit mehr als neun Meter Breite durften von fünf- bis siebengeschossigen 
Gebäuden gesäumt werden; hier galt das Verhältnis Höhe zu Breite von 2,5 zu 1. Ent-
lang von Straßen, die breiter als 12 Meter waren, durfte die Gebäudehöhe ein Dreifaches 
der Straßenbreite nicht übersteigen, somit waren aber mehr als neun Geschosse zulässig 
(Somekh, 1997a:77). 

1923 wurden durch ein Gesetz73 neue Regeln für den Straßenbau festgelegt. Abhängig 
von der Straßenhierarchie durften die Straßen mindestens acht und maximal 25 Meter 
breit sein. 1929 wurde das offi zielle Bauordnungsbuch durch ein Gesetz74 ersetzt, das die 
vorherigen Gesetze nur wenig modifi zierte. Besonderes Merkmal dieses neuen Bauord-
nungsbuches war die Einführung von Zonen in der Stadt. Diese Zonen lehnten sich an 
die deutsche Bauordnung an, welche die Stadt nach ihren Funktionen einteilte: central 
(zentral), urbana (urban), suburbana (vorstädtisch) und rural (ländlich). In der Zone 
central wurde die 1923 per Gesetz festgelegte Gebäudehöhe beibehalten, während in den 
restlichen Zonen eine einheitliche Gebäudehöhe vom Anderthalbfachen der Straßenbreite 
einzuhalten war. Unabhängig von der jeweiligen Zone durften die Gebäude höher gebaut 
werden, wenn die Gebäudekante von der Straße um ein bestimmtes Maß zurückgesetzt 
war. Diese zusätzliche Höhe war ebenfalls von der Straßenbreite abhängig (Somekh, 
1997a:77). Laut Somekh (1997a) galt die Veröffentlichung des Bauordnungsbuches als 
Versuch, die Festlegung der Gebäudehöhen rechtlich in Kraft zu setzen. Trotz vorheriger 
Gesetze wurde sie von Architekten und Bauherren oft missachtet.

„Die Vertikalisierung verbunden mit einer Fortschrittswahrnehmung, die von der Gesetzgebung 
außerhalb des „triangulo“ angeregt wurde, veranlassten Ingenieure, durch Verhandlungen mit der 
Stadtverwaltung, die Einschränkungen zu überschreiten. Das Gebäude Sampaio Moreira (1924) 
war, laut dem Ingenieur Stockler das Neves, das erste Gebäude, das den Festlegungen nicht ent-
sprach. Deshalb gab es bei den Genehmigungen des Projekts durch das Stadtplanungsamt Schwie-
rigkeiten. In der gleichen Form musste Comendador Martinelli eine Kommission der Stadtverwal-
tung von der Höhenüberschreitung seines Gebäudes überzeugen.“ 

„Die Geschossfl ächenzahl vieler bebauter Gebäude entsprachen in dieser Zeit nicht der Gesetz-
gebung, da die meisten Bauten bis zur Grundstücksgrenze ohne Abstände oder Innenhöfe gebaut 

72 Vgl. Código Saboya, Gesetz 3.427 von 1929. 
73 Vgl. Gesetz Nr. 2.611 von 1923.
74 Vgl. Gesetz Nr. 3.427 von 1929.
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wurden. Die GFZ entsprach fast der Anzahl der Geschosse, die zwischen zwei bis neun variieren 
konnte.“ (Somekh,1997a:93)

Das Bauordnungsbuch von 1929 wurde 193475 geändert bzw. ergänzt. Anhaia Mello, der 
damalige Präfekt von São Paulo, wurde durch die Vorschläge, die 1930 im Rahmen des 
Panamerikanischen Architekten-Kongresses in Rio de Janeiro formuliert wurden, inspi-
riert und verabschiedete das Gesetz. Durch dieses Gesetz wurde die Bauordnung von São 
Paulo dem Building Code und dem Zoning Law von New York (1916) noch ähnlicher 
(Somekh, 1997a:129). Das Zoning von 1934 wurde differenzierter: Die Zone urbana 
erhielt reine Wohngebiete und es durften kleinere kommerzielle Zentren entwickelt wer-
den76. Die Zone central wurde fl ächenmäßig erweitert und die zulässige Gebäudehöhe 
wurde für diese Zone unabhängig von der Straßenbreite auf 80 Meter (27 Geschosse) 
erhöht77 (Somekh, 1997a:129).

Weitere Gesetzgebungen

1938 wurden Stadtteile, in denen eine höhere Geschossanzahl möglich war, als Zone 
„reines Wohngebiet“ klassifi ziert. Dieses Gesetz ermöglichte und förderte den Bau von 
Apartmenthäusern. In diesen Zonen musste der seitliche Abstand der Hochhäuser zuein-
ander von drei Metern, der für ein- bis zweigeschossige Einfamilienhäuser der bisherigen 
„reinen Wohngebiete“ vorgegeben war, eingehalten werden (Somekh, 1997:133). Die 
Häuser standen also genauso dicht wie vorher, aber sie durften höher sein. 

1940 wurde ein Gesetz78 für die Gebäude entlang der Avenida Ipiranga verabschiedet. 
Gemäß diesem Gesetz mussten die Gebäude eine Mindesthöhe von 39 Metern haben. Die 
maximale Höhe war 80 Meter, die jedoch durch Staffelungen79 auf 115 bis 135 Meter er-
höht werden konnte. Um die Einhaltung der Mindesthöhe zu forcieren, wurde die Grund- 
und Immobiliensteuer (Imposto Predial e Territorial Urbano) für hohe Gebäude reduziert. 
Somit wurde ein Anreiz geschaffen, die Mindesthöhen einzuhalten (Somekh, 1997a:134). 

1941 wurde die Zone central erweitert und die maximale Höhe für die Gebäude im Stadt-
zentrum zum dritten Mal geändert (bzw. erhöht)80. Mit dem Gesetz wurde die Anforde-
rung der Mindesthöhe auf andere Straßen übertragen. Von nun an galten die Mindesthö-
hen von 22 und 39 Meter, die je nach Geschosshöhe – sie konnte von 2,5 m bis 4,0 m va-
riieren – den Bau von acht bis 15-geschossigen Gebäuden zuließ (Somekh, 1997a:134).

Laut Souza (1994) stellte das Jahr 1944 den Höhepunkt der Entstehung von Luxus-
Apartmenthochhäusern im Stil der Moderne für die Stadt São Paulo dar, welche sich im 

75 Vgl. Código Saboya, “Ato 663” von 1924.
76 Die Zone für reine Wohngebiete wurde bereits 1931 durch das Gesetz “Ato 127” (Art. 39 und 40) offi ziell. Dieses 
Gesetz wurde in Rahmen der Bodenparzellierung und Urbanisierungsaktivitäten des Bauunternehmens „City“ verab-
schiedet, das bereits Anfang des 19. Jahrhunderts zahlreiche neue loteamentos in die Stadt São Paulo „einfügte“. Viele 
dieser Stadtteile wurden mit dem englischen Konzept der Gartenstädte geplant.
77 Mit Ausnahmen der Straße São Bento entlang welche die Gebäude maximal sechs Geschosse und der Straßen Barão 
de Itapetininga, Xavier Toledo, Sete de Abril, Conselheiro Crispiniano, Vinte e Quatro de Maio und am Platz Ramos de 
Azevedo (das neue Zentrum) entlang welche die Gebäude maximal 10 Geschosse haben durften (Somekh, 1997a:129). 
Diese Gebäudehöhe-Festlegungen wurden 1938 durch das Gesetz „Ato 1.366“ von 19/02/1938 noch einmal bekräftigt. 
Vgl. Somekh (1997a), S. 133.
78 Vgl. Dekret Nr. 41 von 1940.
79 Vgl. Dekret Nr. 75 von 11/02/1941.
80 Vgl. Dekret Nr. 92 von 02/05/1941. 
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Stadtteil Higienópolis konzentrierten (Souza, 1994:222). Higienópolis war laut Zoning 
von 1929 ein reines Wohngebiet. Diese Defi nition der Zonen wurde im Laufe der Jahre 
ergänzt und verfeinert. 1955 wurde versucht, die Gesamtstadt São Paulo (und nicht nur 
das Zentrum) in Zonen mit bestimmten zulässigen Nutzungen zu defi nieren. Dieser Ver-
such ist jedoch fehlgeschlagen, da die Zonen keine bestimmten Grenzen erhielten, sie 
passten sich an die vorhandenen Nutzungen an und wurden deshalb ständig verändert 
(Souza, 1994:223). 

1957 wurde das Gesetz 5.261 verfasst, das eine einheitliche Grundstücksverwertung 
(GFZ) für alle städtische Grundstücke festlegte: 4,0 für Wohngebiete und 6,0 für Nicht-
Wohngebiete. Die Grünfl äche wurde entsprechend der Einwohnerzahl festgelegt: 20 m² 
pro Einwohner (Souza, 1994:224). Dieses Gesetz konnte jedoch nicht verhindern, dass 
Wohngebäude mit einem GFZ-Wert höher als 4,0 gebaut wurden, da viele Unternehmer 
ihre Bauvorhaben als kommerzielle Gebäude genehmigen ließen, anschließend als Wohn-
gebäude verkauften. 

1964 und 1965 wurde der Versuch unternommen, das Gesetz 5.261 von 1957 zu ver-
ändern bzw. die GFZ für die Gesamtstadt einheitlich auf 6,0 festzusetzen. Dies wurde 
erst 1966 genehmigt. Im Rahmen der Diskussionen über die maximal zulässige GFZ 
für städtische Grundstücke wurde von vielen Diskussionsteilnehmern (Architekten, der 
Gesellschaft „Freunde der Stadt“ und einigen Politikern) darauf hingewiesen, dass die 
Festlegung einer GFZ für eine gesunde Stadtentwicklung nicht ausreichend wäre. Sie 
haben statt dessen für einen Stadtentwicklungsplan (Plano Diretor) plädiert, welcher erst 
1971 (PDDI) vorangetrieben wurde. 1968 wurde der PUB (Plano Urbanístico Integrado) 
und 1969 der PMDI (Plano Metropolitano da Grande São Paulo) entwickelt, jedoch ohne 
wirkliche Auswirkung auf die Stadtentwicklung. Mit dem PDDI (Plano Diretor de De-
senvolvimento Integrado do Município de São Paulo) wurde die Stadt als Gesamtorganis-
mus hinsichtlich ihrer ökonomischen, politischen, demographischen und sozialen Aspek-
te betrachtet. Die GRZ wurde in Abhängigkeit von der Dimensionierung des Verkehrssy-
stems und der Fortbewegungsmittel festgelegt (Souza, 1994:231), wodurch die maximale 
GFZ auf 4,0 reduziert wurde. 1972 wurde ein neues Gesetz für den Zoning verabschiedet, 
der mehr Ähnlichkeiten mit einem Flächennutzungsplan hatte. In diesem Gesetz erhielt 
jede Zone eine eigene GFZ, sodass die einheitliche Zahl von 4,0 nicht mehr gültig war. 
Dies verursachte zahlreiche Widersprüche und Unzufriedenheiten, die unter anderem zur 
Missachtung der geltenden Regeln führte. 

Heute besitzt die Stadt São Paulo eine große Anzahl an Hochhäusern in einem Umkreis 
von ca. 10 km zur Stadtmitte (Souza, 1994:130). Obwohl die GFZ ein entscheidendes 
Instrument für die Höhenbestimmung der Gebäude ist, konnte sich dieses Instrument ge-
gen die Interessen der Immobilienentwickler und Grundstücksbesitzer nicht vollständig 
durchsetzen. Viele Gesetze, die eine für die innerstädtischen Bebauungen aus ökologi-
scher und sozialer Sicht (Nachhaltigkeitsprinzipien) geeignete GFZ vorgeschlagen haben, 
erhielten bei der Abstimmung nicht die notwendigen Stimmen (Souza, 1994: 223-236). 
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33a) Luftbild mit Blick auf die Bucht von Botafo-
go, Rio de Janeiro.

33b) Hochhäuser in der Stadtmitte von Rio de 
Janeiro.

33c) Beispiel eines Apartmenthochhauses für 
die Oberschicht, Rio de Janeiro.

33d) Luftbild mit Blick auf das Stadtzentrum von 
Sao Paulo.

33e) Hochhäuser in der Stadtmitte von Sao 
Paulo.

33f) Beispiel von Apartmenthochhäusern für die 
Mittelschicht, Sao Paulo.

Impressionen von Rio de Janeiro und Sao Paulo. Vertikalisierung, Hochhäuser und Apart-
menthochhäuser. 

Quelle: Feng (2004). Quelle: Thung (2007)

Quelle: Feng (2004). Quelle: Feng (2004).

Quelle: Feng (2004). Quelle: Thung (2007)
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3.2 Die (Wohn-)Baufi nanzierungen

„Alles spricht dafür, dass die Vertikalisierung (der Prozess, in dem Hochhäuser gebaut werden) 
eine Besonderheit brasilianischer Urbanisierung sei. In keinem anderen Ort auf der Welt stellt sich 
das Phänomen mit der gleichen Geschwindigkeit und Ausprägung und mit derselben Bedeutung 
für das Wohnungswesen wie in Brasilien dar. Diese Tendenz wird mit der Gründung der Nationa-
len Wohnbaukreditbank (BNH), übrigens eins der wichtigsten Instrumente (Finanzierungsakteur) 
des brasilianischen Vertikalisierungsprozesses ab 1964, umso deutlicher.“ (Souza, 1994:129)

Der Vertikalisierungsprozess in den brasilianischen Städten stellt eine typische Bereit-
stellung von Wohnraum für die gehobenen Sozialschichten dar. Diese Schaffung von 
Wohnraum (Wohnraumproduktion) darf jedoch nicht getrennt von der Wohnbaupolitik 
zur Behebung des Wohnraummangels der ärmeren Sozialschichten (der Bau von sozialen 
Wohnungen und das Angebot von verfügbaren Grundstücken) betrachtet werden. Mehre-
re Autoren bestätigen einen Zusammenhang zwischen der in der Militärdiktatur (1964 - 
1985) eingeführten Wohnungsbaupolitik und dem Beginn des Vertikalisierungsprozesses 
in den 1960-70er Jahren in den brasilianischen Städten (Ribeiro, 1997; Somekh, 1997a; 
Spósito, 1993; Bonduki, 2004).

Das Wohnungsbau-Finanzsystem (SFH – Sistema Financeira da Habitação) und die 
Nationale Baukreditbank (BNH – Banco Nacional da Habitação) sind Bestandteil der 
1964 entwickelten Wohnungsbaupolitik, welche zum ersten Mal das Problem des Wohn-
raummangels ernsthaft mit Hilfe staatlicher Eingriffe zu lösen versuchte. Vor 1964 wurde 
bereits versucht, den Wohnungsbau mittels staatlicher Steuerungen zu kontrollieren. Seit 
der Gründung der Rentenkasse IAP (Institutos de Aposentadoria e Pensões) 1930 und 
deren Carteiras Prediais81 sind Baufi nanzierungsmöglichkeiten entstanden, die den Im-
mobilienmarkt angekurbelt haben. Dennoch weisen mehrere Autoren darauf hin, dass die 
Entstehung von Finanzinstitutionen und die Bereitstellung von Baukrediten und insbe-
sondere die Bildung von überschüssigem Kapital nicht für eine Verbesserung der Finan-
zierung von sozialen Wohnungen gesorgt haben, sondern paradoxerweise den Bau von 
Prestige-Bauten u.a. von Luxus-Apartmenthochhäusern zur Folge hatten (Ribeiro, 1997; 
Somekh, 1997a; Spósito, 1993; Bonduki, 2004).

Der Bau von Apartmenthochhäusern für die gehobenen Schichten in Zentrumsnähe und 
folglich die rasante Grundstücksaufwertung war der Auslöser für die Vertreibung der är-
meren Bevölkerung in Gebiete weiter außerhalb der Stadt oder in unbebaubares Gelände 
wie Hänge, Sümpfe und Bereiche entlang der Flussufer (Boden öffentlichen Eigentums). 
Andere Autoren behaupten die Entstehung und Verbreitung der favelas82 sei eine Folge 
des Vertikalisierungsprozesses in den Metropolen (Bizelli, 1998; Bolaffi , 1979; Gomes, 
2003).

Durch Baufi nanzierungsmöglichkeiten, sei es durch die Entstehung von Finanzinstitu-
tionen, das Vorhandensein von Ressourcen oder die Zinsfestlegung der Leihgaben, för-
derte der Staat den sozialen Wohnungsbau und beabsichtigte eine größere Kontrolle des 
Wohnungsmarktes. Dennoch wurde in keiner der umgesetzten staatlichen Maßnahmen 
der Bau von sozialen Wohnungen subventioniert. Alle neu gegründeten Einrichtungen, 

81 Siehe Defi nition in Fußnote 89, Seite 78 dieser Arbeit.
82 Favela ist die brasilianische Benennung für Armenviertel, die auf illegalem Boden errichtet sind. Siehe Defi nition im 
Glossar.
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die den Immobilienmarkt fi nanzierten, arbeiteten in unternehmerischer Weise, d. h. trotz 
ihrer Tätigkeit auf dem Feld des sozialen Wohnungsbaus bestand ihr Ziel darin, Profi t 
zu machen. Im Laufe der Zeit verloren diese Einrichtungen das Interesse an sozialen 
Wohnungsbauten – außer solche Projekte mit großem Öffentlichkeits-Impact (z. B. die 
conjuntos habitacionais – Großwohnsiedlungen für die Unterschicht) – und fi nanzierten 
stattdessen den Bau von profi tableren Objekten wie Apartmenthochhäusern.

„Der vorgeschlagene und umgesetzte  Lösungsweg für das Problem des Wohnungswesens unter 
der Militärregierung wies unternehmerische Eigenschaften auf, wobei diese „neue Regierung“ das 
Wohnungswesen von einer technischen Sichtweise betrachtete, in der eine optimale Kombination 
der Faktoren von großer Bedeutung war. Die Entwicklung  dieser Politik wird zeigen, wie unrea-
listisch ein solcher Vorschlag ist (Azevedo & Andrade, 1982:57). Es war ein unternehmerischer 
Ansatz, weil die Selbstbeteiligung der Institutionen im Wohnungswesen vorausgesetzt wurde, 
auch für die, deren Ziel die Belange der ärmeren Bevölkerung, die sich ohne Subventionen ein 
Eigenheim nicht leisten konnten. Bei der Entwicklung des Wohnbaufi nanzierungsprogramms 
(SFH) waren die Gründer demnach nicht daran interessiert Subventionsmechanismen für den 
Wohnungsbau für die ärmere Bevölkerung zu entwickeln, sondern sie sahen das SFH als Mittel  
einen kapitalistischen Wohnungsbau durch die Rationalisierung des Wohnungsbaumarktes zu 
fi nanzieren. Die Anleihen/Leihgaben des BNHs, Hauptakteur der SFH, für den Bau von sozialen 
Wohnungen sollten infl ationsbereinigt zurückgezahlt werden, was sich im Laufe der Zeit als nicht 
realisierbar herausgestellt hat.“ (Botelho, 2005:102)

In den folgenden Kapiteln werden die verschiedenen Baufi nanzierungsmöglichkeiten, die 
in Brasilien entstanden sind, und deren Auswirkungen auf den Vertikalisierungsprozess 
knapp umrissen. Obwohl fast alle dieser Finanzierungsmöglichkeiten mit dem Ziel, den 
sozialen Wohnungsbau zu fördern, entwickelt worden sind, wird im Folgenden nicht nä-
her auf die Geschichte des brasilianischen Sozialwohnungsbaus eingegangen83. Vielmehr 
werden die verschiedenen Baufi nanzierungen als wichtige Bedingung für den zunehmen-
den Bau von Apartmenthäusern in Brasilien herausgearbeitet. 

3.2.1 Die ersten Baufi nanzierungsanstalten – die IAPs 

Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges bestand der brasilianische Immobilienmarkt 
vorwiegend aus den Mieteinnahmen der kleinen und mittelgroßen Bauunternehmen (sie 
waren gleichzeitig Investoren und Vermieter) und Immobilieneigentümer. Durch das 
Bevölkerungswachstum der Großstädte (Rio de Janeiro und São Paulo) stieg zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts durch den Industrialisierungsprozess die Nachfrage an Wohnraum, 
insbesondere an günstigen Wohnungen. Aufgrund des im Ersten Weltkrieg verursachten 
Importstopps von Baumaterialien wurde der Bau von neuen Häusern eine sehr teuere An-
gelegenheit. Die Bevölkerung musste in den bestehenden Häusern unterkommen, welche 
zum Großteil überbelegt waren. Immobilieneigentümer und Vermieter besaßen in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Monopol über die Wohnversorgung und bestimm-
ten beliebig die Mietpreise zu ihren Gunsten.

Die bis in die 1930er Jahre anhaltende Mieterhöhung führte für einen Großteil der Be-
völkerung zu katastrophalen Wohnverhältnissen. Dies veranlasste der Regierung von 
Getúlio Vargas (zur damaligen Zeit mit einer populistischen Auffassung und ab 1937 mit 
diktatorischen Eigenschaften), das Problem des Wohnraumangels als Regierungsaufgabe 
anzusehen und in den Wohnungsmarkt regulierend einzugreifen. 

83 Hierfür siehe Bonduki (2004): Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difu-
são da Casa Própria.
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1930 wurden durch ein Dekret84 die Investitionsmöglichkeiten der Rentenkassen CAP 
(Caixas de Aposentadoria e Pensões) 85 im Immobilienmarkt gewährleistet. Die Renten-
kassen durften somit den Bau von Wohnungen ihrer Mitglieder fi nanzieren (Bonduki, 
2004:101). Zuvor bestand die einzige Investitionsmöglichkeit der Kassen in Staatsanlei-
hen und Schuldbriefen. Als die Rentenkassen CAP 1933 durch die staatliche Rentenkasse 
IAP (Institutos de Aposentadoria e Pensões) ersetzt wurden, erhielten diese ebenso die 
Möglichkeit, ihre Kapitalreserven (Fond) in den Bau von Wohnungen für ihre Mitglieder 
zu investieren. 

Zwischen 1933 und 1938 wurde für jedes Berufsfeld eine IAP gegründet: IAPB für das 
Bankwesen, IAPC für den Handel, IAPI für die Industrie usw. Anders als bei den CAPs 
waren die Mitglieder der IAPs genötigt Rentenbeiträge einzuzahlen, sodass die Kapital-
ressourcen dieser Institutionen viel größer waren als die der CAPs. Da die IAPs unter 
der Aufsicht des Ministeriums für Arbeit, Industrie und Handel (Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio – MTIC) standen, konnte der Staat über die Verwendung dieser 
Ressourcen entscheiden. 

Mit der Gründung der IAPs versuchte die Vargas Regierung, soziale Einrichtungen im 
Land einzuführen, die für Angestellte einige Privilegien einräumten. Bonduki (2004) 
weist dennoch darauf hin, dass die IAPs eine ausschlaggebende Rolle in der kapitali-
stischen Entwicklung und der Industrialisierung des Landes hatte (S. 103). Zum Einen 
wurde durch den Bezug einer Rente die Gewährleistung eines beständigen minimalen 
Konsums der untersten Sozialschichten, die wegen Krankheit, Alter oder dem Tod des 
Familienoberhaupts mittellos wären, gewährt. Die IAPs fungierten zugleich als eine Art 
Krankenkasse für Arbeitnehmer, welche die Regierung mit der Absicht, Arbeitnehmer 
länger auf dem Markt – als Arbeiter und als Konsument – behalten zu können, entstehen 
ließ. Zum Anderen würde durch die monatliche Renteneinzahlung von Seiten der Ar-
beitnehmer ein Fond entstehen, der als Ressource für die verschiedensten Investitionen, 
insbesondere für den Ausbau des nationalen Industrieparks, genutzt werden konnte. 

Der erste Versuch, eine Wohnungsbaupolitik im Lande zu gründen – Baufi nanzie-
rung durch die staatliche Rentenkasse IAPs

„… mit dem Aufkommen eines Immobilienkapitals wandelt sich der Bau von Wohnungen. Das 
Grundeigentum, als soziale Beziehung, verliert an Bedeutung. Mit der Trennung des Immobili-
enkapitals vom Grundeigentum nimmt dieses eine wesentliche Rolle in der Baufi nanzierung ein. 
Wohnungen zirkulieren wie Gebrauchsgegenstände, die seinem Eigentümer eine Immobilienrente 
versprechen. Diese Produktionsform bezeichnen wir als „kleinbürgerlich“, um die Erwartung von 
Rentenerzeugen durch das eingesetzte Kapital offensichtlich darzustellen. In diesem Sinne steht 
diese Produktionsform in enger Beziehung mit der Rentierphase, da beide in der Logik auf einem 
Rentenbezug beruhen. Der Unterschied liegt an der Tatsache, dass jetzt eine Investition notwendig 
ist, wobei das reine Grundeigentum für eine Immobilienrenteneinnahme nicht mehr ausreichend 
ist.“ (Ribeiro, 1997:249-250)

84 Vgl. Dekret Nr. 19.469 von 17/12/1930. Änderungen im 2. Artikel. 
85 1923 wurde durch das Gesetz „Lei Elói Chaves” die Rentenkassen CAPs mit dem Ziel, eine Renteversicherung für 
die Angestellten zur Verfügung zu stellen, gegründet. Davor waren die Rentenversicherungsanstalten private Einrich-
tungen (mutuárias). Jedes Unternehmen hatte seine eigene CAP, was durch die Gründung der IAP geändert wurde: für 
jedes Berufsfeld wurde eine IAP gegründet. Siehe Bonduki (2004), S. 101. 
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1937 erhielten die IAPs die Möglichkeit, bis zu 50 % ihrer Kapitalressourcen in Immobi-
lien zu investieren86. Diese Ressourcen wurden Carteiras Prediais genannt, welche in drei 
Plänen investiert werden konnten:

Plan A – Mitglieder erhielten Vorrang und Begünstigungen beim Kauf oder Anmietung    
   einer im Eigentum der entsprechenden IAP befi ndlichen Wohnimmobilie.

Plan B – Mitglieder erhielten einen Baukredit für den Bau des Eigenheims.

Plan C – IAP Nicht-Mitglieder und Unternehmen erhielten Baukredite. 

Die Ausgabe von Baukrediten an Nicht-Mitglieder im Rahmen des Plans C ließ den IAPs 
die Funktion einer öffentlichen Bausparkasse zukommen. Kredite an Mitglieder sowohl 
für den Bau von Wohnungsbauten (Plan A) als auch für die Finanzierung des Eigenheims 
(Plan B) waren im Verhältnis zu den Finanzierungssummen, die im Rahmen des Plans C 
vergeben wurden, sehr gering (Bonduki, 2004:105). Mit dem Plan C konnten die Bauun-
ternehmer und die IAPs mehr Gewinn machen, bzw. sie konnten profi torientierte Projekte 
und nicht nur „soziale“ Wohnbauten fi nanzieren. 

Um die Ressourcen zu schonen und möglichst wenig Verluste zu machen, wurden mit 
dem Kapital zunehmend Wohnimmobilien für Mitglieder mit höherem Einkommen – die 
Mittelschicht – gebaut. Von diesen Mitgliedern konnten die IAPs höhere Mieten verlan-
gen oder die Immobilien mit Gewinn verkaufen. Das AIPI (für Industrielle) zum Bei-
spiel hat 80 % seiner Wohnungsbauten für die Mittel- und Oberschicht gebaut (Bonduki, 
2004:105). 

Die IAPs waren weder eine Baufi nanzierungsinstitution noch waren sie verpfl ichtet den 
Sozialwohnungsbau des Landes zu unterstützen. Dennoch haben sie den Bausektor an-
gekurbelt. Dies widersprach jedoch dem ursprünglichen Zweck des IAP Fonds: Dieser 
sollte für die Entwicklung des nationalen Industrieparks genutzt werden. Laut Ribeiro 
(1997) hat sich herausgestellt, dass das Kapital der IAPs für den Bau von Luxus-Apart-
ments genutzt wurde, welcher den Verfall des Rentenmarkts (Vermietung von Immobili-
en) verursachte (S. 254). 

„Bis 1943 stellten Einfamilienhäuser und Apartments in São Paulo eine rentable und sichere Inve-
stitionsanlage dar. Tatsächlich erhielt der Investor seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit 
der Vermietung einer Immobilie eine monatliche Rente und konnte eine außergewöhnlich (hohe) 
Immobilienaufwertung verzeichnen, welche durch das Stadtwachstum verursacht wurde, sodass 
das Immobilieneigentum gleichzeitig eine (Wert)Kapitalreserve und Renteneinnahmequelle war. 
Laut Bonduki (2004) ist dies die Ursache dafür, dass 1940 noch 70 % der Wohnungen in São 
Paulo vermietet waren. Zu dieser Zeit waren andere Wohnformen bereits geläufi ger, zum Beispiel 
in den peripheren Stadtteilen, wo die Ärmsten ein Grundstück kaufen und ihr Haus selbst bauen 
konnten.“ (Bonduki, 2004:218. Zit. nach Villa, 2002:113)

Während des Zweiten Weltkrieges (1939 -1945) erhielt der Ausbau des nationalen Indu-
strieparks erneut politische Unterstützung. Zum Einen sollten mit Hilfe der Industrien die 
Importgüter wie beispielsweise das Baumaterial Zement durch landeseigene Produkte 
ersetzt werden. Zum Anderen bestand die Absicht, die enormen Massen an Arbeitern, die 
vom Land in die Städte immigrierten, auf dem Arbeitsmarkt des Bausektors unterzubrin-

86 Vgl. Dekret Nr. 1.749 von 1937.
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gen. Diese zwei Aspekte haben auch zur Verschärfung des Wohnraummangels geführt: 
Das Bauen wurde durch die Materialknappheit teuer und das Wohnungsangebot für die 
Arbeiterschicht geringer. 

Die hohe Nachfrage an Wohnungen und die hohen Kosten für den Bau von neuen Wohn-
häusern trieb die Mietpreise der bestehenden Wohnimmobilien in die Höhe. Immobi-
lieneigentümer, die ihre Immobilie vermieteten (Rentiers), konnten die Preise beliebig 
bestimmen. Tatsache war, dass bis in die 1940er Jahre (des 20. Jahrhunderts) der Miet-
preis für die Berechnung des Immobilienwertes, der Grundsteuern und der Infrastruktur-
steuern (Abwasser) genutzt wurde (Bonduki, 2004:218). Mit den Stadterneuerungen, die 
in den 40er Jahren in vielen brasilianischen Großstädten (z. B. Rio de Janeiro – Plano de 
Embelezamento, Dodsworth, São Paulo – Plano de Avenidas, Prestes Maia) stattgefunden 
haben, wurden viele Wohnhäuser in der Stadtmitte abgerissen. So entstand Platz für neue 
und hochwertige Bürogebäude. Diese Abrissaktionen haben den Wohnraummangel noch 
zusätzlich verschärft. Rentiers haben keine Rücksicht auf die große Anzahl an Woh-
nungssuchenden in den Städten genommen und erhöhten die Mietpreise. Auch die von 
den IAPs gebauten Wohngebäude waren nicht „sozialer“, weil ihre Mietpreise sich dem 
Markt anpassten.

Ab 1942 verabschiedete die Regierung Gesetze, welche den Mietpreis und die Mietver-
träge insbesondere zur Vermeidung der Miethinterziehung regulierten. Mit diesen Geset-
zen versuchte die Regierung, die Mietpreise für die untersten Einkommensschichten auf 
einer bezahlbaren Ebene zu halten. 

Diese Gesetze wurden jedoch Jahr für Jahr geändert oder ergänzt, weil die Vermieter und 
Immobilieneigentümer (Rentiers) immer eine Möglichkeit, die Anforderungen und Re-
geln der Gesetze zu umgehen, gefunden haben. Zum Beispiel wurde bei den ersten Ge-
setzentwürfen der Mietpreis auf zwei Jahre festgelegt. Dieser Zeitraum von zwei Jahren 
begann jedoch mit der Schließung eines neuen Mietvertrags erneut. Somit haben Vermie-
ter durch die Androhung von Hausräumungen ihren Mietern höhere Mietpreise aufzwin-
gen können. Die andere Folge war die tatsächliche Hausräumung. Zeitungsartikeln aus 
dieser Zeit zufolge wurden durch Massenhausräumungen in der Stadt Rio de Janeiro ca. 
50.000 Menschen obdachlos (Bonduki, 2004:212). 

Um die Mieterhöhungen zu stoppen, wurden zahlreiche Dekrete verabschiedet, die 
versucht haben, die Mietpreise unabhängig vom Freien Markt festzulegen (Ribeiro, 
1997:248). Diese Dekrete haben statt der Senkung der Mietpreise das Angebot an Miets-
häusern verringert. Bauunternehmer und Investoren haben im Bau von Mietshäusern 
keinen Anreiz mehr gesehen und der Wohnraummangel wurde dadurch verstärkt. Dies 
war das Ende der Rentierphase (produção rentista).

Diese Gesetze zur Einfrierung der Mietpreise (Lei do Inquilinato) besaßen populisti-
sche Eigenschaften. Einerseits erhoffte sich die Regierung die Zustimmung der breiten 
Bevölkerung und bewarb diese Gesetze als Schutzmaßnahmen für das Volk (Bonduki, 
2004:226). Andererseits zielte die Regierung durch die Gesetze nicht nur auf eine um-
fangreichere politische Unterstützung ab, sondern auch auf die Umlenkung des Immobi-
lienkapitals. Durch die Gesetze wurden die profi tgierigen „Rentiers“, die ihre Mietpreise 
beliebig erhöhten, bestraft und der Bau von Mietshäusern oder deren Vermietung dadurch 
wenig lukrativ gemacht. Die Regierung erhoffte sich, dass das Immobilienkapital für 
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Investitionen im Industriesektor genutzt werden würde (Bonduki, 2004:242, Botelho, 
2005:93; Ribeiro, 1997:248). 

Paradoxerweise erfuhr das Land während des Zweiten Weltkrieges einen Bauboom. Laut 
Ribeiro (1997) ist die Entstehung und Spezialisierung eines Hypotheken- und Kreditsy-
stems der Banken direkt dafür verantwortlich (Ribeiro, 1997: 273). Bis 1964 existierte 
im Land noch kein richtiges Wohnungsbaufi nanzierungssystem. Baukredite wurden von 
verschiedenen Institutionen vergeben: der Rentenkasse IAP, den Sparkassen (CAP spä-
ter in CEF – Caixa Ecônomica Federal umbenannt), Versicherungsanstalten (z. B. Sul 
América und Nacional de Seguros de Vida), Hypothekenbanken (z. B. Lar Brasileiro und 
Crédito Real) und Privatpersonen mit großem Vermögen (Ribeiro, 1997:269). Mit Zin-
sen zwischen 8 % und 9 % und einem Tilgungszeitraum von bis zu 20 Jahren eigneten 
sich diese Kredite für den Wohnungsbau der ärmeren Sozialsichten sehr. Dennoch haben 
viele Kreditanstalten die Finanzierung von hochwertigen Objekten, wie zum Beispiel den 
Apartmenthochhäusern für die gehobenen Sozialschichten und Bürogebäude in der Stadt-
mitte, bevorzugt. 

Trotz der hohen Bauaktivitäten während der Wirtschaftskrise, wurde der Wohnraumman-
gel in den Großstädten immer größer. Die schlechte wirtschaftliche Lage im Lande, die 
durch den 2. Weltkrieg verursacht wurde, löste eine enorme Landfl ucht aus. Zusätzlich 
hat der Versuch, die Mietpreise einzufrieren, dazu geführt, dass der zuwandernden Bevöl-
kerung keine günstigen Unterkünfte zur Verfügung standen. Nach dem Krieg und mit der 
Einführung einer Demokratie im Land unter der Regierung von Dutra (1946-1950), wur-
den die Investitionen der IAPs aufgrund der Einzel- und Gruppeninteressen hinterfragt. 
Hinsichtlich des großen Wohnungsmangels und der Notwendigkeit, die Zustimmung der 
breiten Bevölkerung zu bekommen, hat Präsident Dutra die Lösung des Wohnungsman-
gels als zentrale Aufgabe seiner Regierung deklariert. 1946 ließ er die Fundação da Casa 
Popular gründen – eine Stiftung, die den sozialen Wohnungsbau unterstützen sollte. Hier-
mit sollten die Kapitalressourcen der Carteiras Prediais der IAPs in einem gemeinsamen 
Fond gebündelt werden, welcher den Bau von ca. 100.000 sozialen Wohnungen fi nanzie-
ren sollte (Bonduki, 2004:118). Diese Stiftung erhielt Kritik von vielen Seiten: vom Bau-
unternehmern, die Gewinnverluste befürchteten, weil dadurch weniger Kredite für den 
Bau der profi tablen Luxus-Apartmenthochhäuser zur Verfügung stehen würden und auch 
weniger Baumaterialien, die nach dem Krieg extrem knapp waren; von den Vorsitzen-
den der IAPs, die dadurch ihren Mitgliedern keine Begünstigungen mehr gewährleisten 
konnten (Gefährdung der „Kundenfreundlichkeit“), von der Kommunistischen Partei, die 
Gewerkschaften und andere Organisationen des Bausektors, wie zum Beispiel die Ar-
chitektenkammer (Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB), weil sie durch die Stiftung 
Fundação da Casa Popular eine Gefährdung ihrer Interesse sahen (Bonduki, 2004: 118-
122). Der Wohnungsbau richtete sich nun mehr nach den oberen Sozialschichten, die sich 
den Kauf von Immobilien zur Eigennutzung leisten konnten (Botelho, 2005:93).

3.2.2 1964 – Die Gründung der Nationalen Baukreditbank (BNH) und die Wonungs 
         baupolitik

1964 übernahm in Brasilien eine Militärdiktatur die Macht. Diese zeichnet sich durch 
eine autoritäre Regierung, die durch nicht-demokratische, jedoch legale Instrumente 
(Atos Institucionais - AI) die wirtschaftliche Lage des Landes zu verbessern beabsich- 
tigte. 
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Im Rahmen der politischen Neuorietierung wurde eine Wohnungsbaupolitik für die 
Behebung des Wohnraummangels der ärmeren Sozialschichten forciert. Die Gründung 
der Baukreditbank BNH (1964) stellte zusammen mit dem Wohnbau-Finanzierungspro-
gramm SFH (1964) und der staatlichen Einrichtung zur Unterstützung der Entwicklung 
der Wohnbau- und Städtebaupolitik (Stadtentwicklungspläne) SERFHAU (Serviço Fede-
ral de Habitação e Urbanismo - 1964) zum ersten Mal in der brasilianischen Geschichte 
der Bundesregierung als Hauptverantwortliche für die Wohnungsversorgung des Landes 
dar (Gomes, 2005:5). Die Ressourcen der Carteiras Prediais der IAPs wurden in der BNH 
gebündelt und die Rentenbeiträge an die IAP wurde zentralisiert in die FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço) einbezahlt. 

Die Aufstellung einer Wohnbaupolitik war Bestandteil des Konjunkturpaketes PAEG 
(Plano de Ação Econômica do Governo – 1964). Im Grunde hat das PAEG die Ziele der 
Entwicklungspolitik der Regierung von Juscelino Kubitscheck (Plano de Metas, 1956 
- 1961) weitergeführt. Investitionen in die Modernisierung des Landes sollten die Teil-
nahme im globalen Wirtschaftsmarkt ermöglichen. Dies bedeutete u. a. den Ausbau der 
Infrastruktur und die Verbesserung der internen Kommunikation, wie zum Beispiel die 
verkehrliche Verbindung der Städte im Landesinneren mit den wirtschaftlich bedeuten-
den Städten an der Küste (Rio de Janeiro, São Paulo und Salvador). Wasserkraftwerke 
(Itaipú), Häfen und Flughäfen, Bundestraßen (Transamazônica), Brücken (Rio-Niterói) 
und die Ausbreitung des Stromnetzes dienten vor allem dazu, eine optimale Infrastruktur 
für die neu ausgewiesenen Industriegebiete anzubieten (Davidovich, 2000:147). 

Für diese Investitionen wurden enorme Geldsummen aus dem Ausland genutzt. Die aus-
ländischen Investitionen für den Ausbau der inländischen Infrastruktur haben dazu ge-
führt, dass internationale Großkonzerne eine größere Partizipation an der nationalen Öko-
nomie hatten87. In diesem Zusammenhang hat Brasilien einen angeblichen wirtschaftli-
chen Aufschwung erfahren, was in der populistischen Regierung von Präsident Emílio 
Médici (1969 – 1974) als Milagre Econômico (Wirtschaftswunder) bezeichnet wurde. 
Dieser wirtschaftliche Aufschwung löste einen Migrationsstrom aus den ländlichen Ge-
bieten in die Städte aus und beschleunigte so den Verstädterungsprozess. Während 1940 
31 % der Bevölkerung in den Städten lebte, lag diese Zahl 1960 bei 43 %. 1970 war 
bereits über die Hälfte der Bevölkerung (56 %) in den Städten angesiedelt (IBGE). 

Die brasilianischen Großstädte Rio de Janeiro und São Paulo erfuhren in dieser Epoche 
(1960-70) fast eine Verdoppelung ihrer Bevölkerung: In São Paulo hat sich die Einwoh-
nerzahl innerhalb dieser zehn Jahre von 3.307.000 EW auf 4.316.000 EW und in Rio 
von 3.825.000 EW auf 5.979.000 EW erhöht, wobei in Rio de Janeiro 70 % des Be-
völkerungswachstums auf Migranten aus den ländlichen Gebieten zurückzuführen war 
(Achilles, 1989:109). Diese Bevölkerungszunahme bedeutete einen Wohnungsmangel in 
den Städten, vorwiegend für eine arbeitslose Bevölkerung: Landarbeiter ohne Ausbildung 
(Bizelli, 1998:3). 

87 Aufgrund der Wirtschaftskrise in der fordistischen Produktionsweise in den westlichen Industrieländern in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts sahen sich diese Länder gezwungen, ihren Konsummarkt auszuweiten (Alain Lipietz 
nennt dieses „Outsourcen” als “Peripheriescher Fordismus”). Diese Länder haben die zu der Zeit als „unterentwickelt“ 
geltenden Länder fi nanziell unterstützt: Sie haben den Ausbau der Infrastruktur gefördert, um dort die notwendigen 
Industrien und einen gewissen Wohlstand (Konsumgesellschaft) zu schaffen. Siehe Gomes (2005), S. 2.
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Zusammen mit dem SERFHAU bestanden die Aufgaben der SFH und BNH darin, den 
Bau von günstigen Wohnungen durch private Unternehmer zu fördern und günstige 
Finanzierungen für den Bau oder den Kauf des Eigenheims anzubieten. Diese Unter-
nehmen sollten den Bausektor ankurbeln und so der Vielzahl an schlecht ausgebildeten 
Zugewanderten aus dem Umland Chancen auf einen Arbeitsplatz in der Baubranche zu 
bieten (Bizelli, 1998:3). Bauunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, andere Finan-
zeinrichtungen, Immobilienkreditgesellschaften erhielten das Kapital zuzüglich Zinsen 
und hatten somit freie Hand für die Art und Weise, wie sie das Geld in den Wohnungsbau 
investierten (Bolaffi , 1979:53-54). Die Städte waren verpfl ichtet, Stadtentwicklungspläne 
mit genauen Aussagen über ihre lokale Wohnungsbaupolitik zu erstellen, um die fi nan-
zielle Unterstützung des SERFHAUs (BNH/SFH) zu bekommen. Dennoch waren es die 
privaten Bauunternehmen, die die Oberhand für die Ausführung der Wohnsiedlungen 
(conjuntos habitacionais) erhielten. Die Stadtverwaltung hatte kaum Kontrolle über die 
Lage, den Baustandard, die Wohntypologien und den Vertrieb der neuen Wohnungen 
(Bolaffi , 1979:54). In vielen Städten wurden die Wohnsiedlungen direkt von der staat-
lichen Wohnungsbaugesellschaft COHAB (Companhia da Habitação) bereitgestellt, d. 
h. die COHAB hatte ohne Absprache mit der Stadtverwaltung Grundstücke gekauft, das 
Bauunternehmen beauftragt und die Wohnungen verkauft (Bolaffi , 1979: 54; Moraes, 
1992:50). Diese durch den Staat zentralisierte Wohnversorgung entsprach der damaligen 
Regierungsideologie, welche unter einer Militärdiktatur (1964-1985) die Probleme der 
brasilianischen Gesellschaft durch technokratische und autoritäre Regelungen zu lösen 
versuchte. 

In den ersten 10 Jahren wurden massenweise Wohnsiedlungen für die ärmere Sozial-
schicht oft am Stadtrand oder im ländlichen Raum gebaut. Diese eher ungünstige Lage 
der Wohnsiedlungen wurde oft mit dem Argument unterstützt, dass der Bau dieser 
Siedlungen die Infrastrukturversorgung in den Städten beschleunigen würde. Die vom 
Zentrum weiter entfernt gelegenen Stadtteile mussten durch die lokale Regierung mit 
der Mindestinfrastruktur versorgt werden und somit wurden auch andere Grundstücke 
(zwischen Zentrum und peripheren Stadtteilen) erschlossen und baureif gemacht. Das 
größere Angebot an erschlossenen Grundstücken sollte einem größeren Anteil der Bevöl-
kerung den Zugang zum Boden- bzw. Immobilienmarkt ermöglichen (Gomes, 2005:5). 
Der spekulative Aspekt solcher Vorgehensweisen wurde durch den sozialen Diskurs zu 
verharmlosen versucht. 

Die BNH hat auch die Infrastrukturversorgung – Straßenausbau, Stromnetz-Erweite-
rung, ÖPNV, Schulen, Kulturstätten und andere öffentliche Einrichtungen – der Städte 
fi nanziert. Nach einem Jahrzehnt hat sich jedoch der Bau von Wohnsiedlungen für die 
kaufschwache Sozialschicht als nicht mehr rentabel erwiesen. Die Ressourcen wurden 
überwiegend für den Ausbau der Infrastruktur genutzt, insbesondere für die Erschließung 
der bereits entstandenen Wohnsiedlungen im Umland. Die übrigen Grundstücke zwi-
schen der Stadt(-mitte) und den neuen Wohnsiedlungen waren aufgrund der Infrastruktur 
und der damit verbundenen Steuer zu teuer für die arme Bevölkerung. Diese ließ sich 
weiter außerhalb der Stadtgrenze oder auf nicht bebaubarem Boden innerhalb der Stadt 
(Flussufergebiete, Hänge und Sümpfe) nieder (Gomes, 2005:5). In vielen Städten sind in 
diesem Zeitraum favelas entstanden (Ribeiro, 1997:256). 
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Gleichzeitig verdichteten sich manche Stadtteile. Da viele Städte eher langsam mit der 
Infrastrukturversorgung vorankamen, konzentrierte sich die gehobene Sozialschicht 
auf die gut erschlossenen Grundstücke in der Stadtmitte. Zunehmend wurden Apart-
menthochhäuser gebaut, um der Nachfrage der oberen Sozialschichten nachzukommen. 
In diesen Stadtteilen der gehobenen Sozialschichten wurden auch zunehmend Ressourcen 
der BNH für die Ausbesserung der Infrastruktur genutzt (Bolaffi , 1979:55).

1975 wurden die Ressourcen des BNH knapper. Viele Hausbesitzer konnten ihre Schul-
den nicht bezahlen und die privaten Finanzeinrichtungen konnten die Kredite an die 
BNH nicht zurückzahlen. Die hohen Infl ations- und Arbeitslosigkeitsraten, die Nutzung 
des Rentenfonds FGTS von den Arbeitslosen und die ineffi zienten Investitionen der BNH 
haben dafür gesorgt, dass die Bank 1986 aufgelöst wurde (Gomes, 2005:6). 

3.2.3 Aktuelle Wohnbaufi nanzierungsmöglichkeiten 

Ab 1990 wurden Änderungen im Finanzsektor vorgenommen, die die Privatbanken bei 
Krediten für Immobilien besser absicherten. Auch Bauträger, die sogenannten incor-
poradoras, haben durch die Vergabe von Baufi nanzierungsprodukten, meistens in der 
Form von Ratenzahlungsscheinen88 für die eigene Immobilie, einen Anteil im Baufi nan-
zierungsmarkt übernommen. Nach der Aufl ösung der BNH haben incorporadoras dafür 
gesorgt, dass ein Grossteil der Bevölkerung Zugang zu einer Immobilie hatte, da ihr Im-
mobilienfi nanzierungsangebot im Vergleich zu den Kreditbedingungen von Privatbanken 
attraktiver und weniger selektiv waren.

Seit 2004 erfährt Brasilien eine relative wirtschaftliche und fi nanzielle Stabilität, sodass 
Banken und incorporadoras die Finanzierungsrückzahlungen in monatlichen Zahlungsra-
ten mit festen Beträge bis zu einer Laufzeit von 20 Jahren vergeben können. Ein zusätzli-
cher Vorteil für Kreditinstitutionen ist die Möglichkeit, die Raten direkt von dem Arbeit-
nehmerlohn (crédito consignado) abzuziehen89. Dies gewährt den Banken eine relative 
Sicherheit gegenüber Zahlungsversäumnissen. 

Das Jahr 2006 stellte für den Immobilienmarkt, insbesondere im Wohnungswesen, einen 
Meilenstein dar. Die Regierung verabschiedete mehrere Gesetze und Maßnahmen, um 
die Wohnbaufi nanzierung für Banken und Käufer attraktiver zu machen. Pacote Habita-
cional (Wohnungswesen Paket) hieß die Bündelung dieser Maßnahmen, deren wichtig-
ster Aspekt der Ausfall der TR als Anpassungsindex für die monatlichen Zahlungsraten 
darstellt. Banken und Sparkassen können so ihre Kredite um mindestens 2% senken, 
wobei heute die Banken ihre Zinsen bei maximal 14% festlegen.

Die Ergebnisse dieser Maßnahmen (Pacote Habitacional) werden in verschiedenen 
nationalen Zeitungen und anderen Nachrichtenmedien (z. B. das Internet) mit Erfolg 
dargestellt. Zum Beispiel hat die Zeitschrift „Veja„ in März 2007 sich des Themas Ei-
genheim gewidmet und die Erfolgszahl von über 100.000 fi nanzierten Wohneinheiten im 
Jahr 2006 bekannt gegeben (Revista Veja, 14/03/2007, S. 68-69). Nachrichten aus der 
Immobilienbranche kündigten an, dass die Wohnbaufi nanzierungen für Banken so attrak-

88 Die Ratenzahlungsscheine (port. carnês oder carteira) bestehen aus zusammengehefteten monatlichen Zahlungsauf-
trägen bis zu 20 Jahren, die monatlich durch einen Index (TR – taxa referencial) infl ationsbereinigt werden, d. h. es 
sind keine festen Beträge. 
89 Vor der neuen Gesetzgebung war der Ratenabzug vom Lohn (folha) nur bis zu 36 Monaten erlaubt.
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tiv geworden sind, dass sie nicht nur die Sparkassenressourcen (FGTS), sondern auch 
Ressourcen aus anderen Sparkonten (private Spareinlage von Kontoinhabern) nutzen 
(Investt, 2008i). Es wird von einem Immobilienboom gesprochen, wobei konkrete Zahlen 
dies noch nicht belegen können (Investt, 2008c).

Exkurs: Neue Wohnbaufi nanzierungsmöglichkeiten sind keine Wohnbauprogramme

Der Erfolg des Pacote Habitacional ist jedoch einseitig. Die angegebenen 100.000 fi nan-
zierten (und gebauten) Wohneinheiten beziehen sich auf die Kaufkraft einer bestimmten 
Einkommensschicht, die nicht der Masse entspricht. Die Zinssenkungen bei Baukredit-
vergaben und die festgelegten monatlichen Zahlungsraten haben es ermöglicht, dass eine 
niedrigere Einkommensschicht Zugang zu einer Immobilie bzw. fürs Eigenheim be-
kommt. Dennoch, die Masse der brasilianischen Bevölkerung, die durchschnittlich 207,0 
bis 1.669,0 R$ (bis zu fünf Mindestlöhne, ca. 650,00 €90) im Monat verdient, verfügt im-
mer noch nicht über geeignete Mittel (Subventionen, günstigere Kreditbedingungen u.a.), 
um ein Eigenheim zu bauen. Der offi zielle Wohnraummangel in Brasilien liegt bei ca. 7 
Millionen Einheiten (Globo.com, 2007a), wobei 90 % davon den armen Sozialschichten 
(bis zu fünf Mindestlöhne) entspricht. 

Apartments für die „breite Masse“ kosten abhängig von der Wohnfl äche zwischen 55.000 
R$ bis 130,000 R$. Dies sind meistens Zwei-Zimmer-Apartments (Größe zwischen 55 
m² bis 75 m²), in denen jeweils eine maximal vierköpfi ge Familie untergebracht werden 
kann. Die Wohntypologie Apartment ist für die niedrigen Einkommensschichten nicht 
attraktiv, da sie für Veränderungen in der Hausbelegung nicht fl exibel sind. Niedrigere 
Einkommensschichten sind auf Anbauten (Vergrößerung des Hauses) angewiesen. Die 
Familie ist in der Regel größer und Familienmitglieder können es sich selten leisten, aus 
dem Elternhaus auszuziehen. Aus diesem Grund stellt die Zahl der fi nanzierten und ge-
bauten Wohneinheiten nicht eine langsame Behebung des Wohnraumangels dar, sondern 
dokumentiert eher den Wunsch bzw. die Möglichkeit, den Wohnstandard der mittleren 
Einkommensschichten zu verbessern. Mit anderen Worten, es zeigt, dass mehr Familien 
sich ein Apartment leisten können (Globo.com, 2007b).

Durch Kooperationsverträge zwischen Regierung und Bauträger wird versucht, eine 
Alternative zu den traditionellen Wohnbauprogrammen91 für die Behebung des Wohn-
raummangels zu entwickeln (Globo.com, 2007a). Anders als zu Zeiten des BNH sind 
Bauträger nicht verpfl ichtet, Wohnungen (conjuntos habitacionais) für die ärmeren Sozi-
alschichten zu bauen. Sie können sich auf die unterste Mittelschicht (fünf bis zehn Min-
destlöhne) konzentrieren. Mit dem Angebot von Wohnungen im Wert von R$ 55.000 bis 
R$ 130.000 und Finanzierungsmöglichkeiten für diese Schicht soll der Rentenfond FGTS 
verschont bleiben und der Staat erhofft sich über mehr Geld für die soziale Wohnversor-

90 Der Mindestlohn in Brasilien beträgt ca. R$ 300,00 ca. 117,00 € (Referenzjahr 2007).
91 Seit 2000 existieren verschiedene Programme, welche die untersten Sozialschichten (zwischen drei bis fünf Min-
destlöhne) beim Kauf des Eigenheims fi nanziell unterstützen. Zum Beispiel das Programm „Crédito solidário“ gewährt 
Kredite von bis zu 20.000 R$ (ca. 7.500 €) mit einem Rückzahlungszeitraum von 240 Monaten (20 Jahren) ohne 
Zinsen. Zudem existieren mehrere Programme, die den Bau des Eigenheims bei der lokalen Regierung subventionieren 
oder fördern, z. B. Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH), Programa de Arrendamento Residen-
cial (PAR), Programa Especial de Habitação Popular (PEHP) , Planos Metropolitanos de Habitação e Saneamento u. a. 
Vgl. www.cidades.gov.br, 28/11/2006, 14:43.
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gung zu verfügen92.

3.3 Der Bausektor und die Konjunkturen

Die BNH war für das Land Brasilien eine wichtige Institution, die nicht nur den 
Wohnsektor förderte, sondern auch die Gesamtkonjunktur des Landes. Obwohl die Bank 
„nie ein Haus gebaut hat“ (Spósito, 1993:99, Fußnote 62) war sie es, die Bauunterneh-
mer, Immobilienentwickler und Käufer mit dem notwendigen Kapital für den Bau des 
Eigenheims versorgte. 

Zu Zeiten der BNH (1964 - 1986) entwickelte sich das Bankwesen im Lande besonders 
in den 70er und 80er Jahren. Dennoch bedeutet dies nicht eine Entwicklung des Finanz-
wesens. Laut Spóstio (1993:97) blieben die Finanzprodukte im brasilianischen Markt 
bis Anfang der 90er Jahre sehr eintönig. Die hohen Infl ationsraten hinderte die Banken, 
risikoreiche Finanzprodukte anzubieten. Auch die Gesellschaft wagte es nicht, ihr Geld 
bei einer Bank anzulegen. Insbesondere die höheren Einkommensschichten fühlten sich 
unsicher und wussten nicht, was sie mit ihrem überschüssigen Kapital machen sollten. 
Das Immobilieneigentum stellte die beste Alternative zur ökonomischen Instabilität dar. 
Laut Cardoso (1996) begann 1970 eine nationale Bauboomphase, die bis Anfang 1974 
anhielt (S. 120). Diese Zeitspanne entsprach der Phase des „Wirtschaftswunders“ in 
Brasilien. Das verfügbare Baukreditkapital der nationalen Sparkassen (SBPE - Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimos) und die Folgen der Ölkrise erhöhten die Attrak-
tivität von Immobilieninvestitionen. Es entstand eine künstlich hohe Nachfrage nach 
Immobilien, die ihre Preise aufsteigen ließ. Die Finanzierungen der SFH konnte diese 
Preislage nicht abdecken. Folge war strengere Anforderung für die Kreditvergabe: Erst 
die mittleren Einkommensschichten konnten die Anforderungen der Banken erfüllen. 
Die untersten Einkommensschichten waren von der BNH Finanzierung ausgeschlossen 
(Cardoso, 1996:120). 

Die Immobilienspekulationen der vergangenen drei Jahre löste 1974 eine Immobilien-
krise im Lande aus. Dies hatte aber keine negative Auswirkung auf den Bau von Apart-
menthochhäusern. Im Gegenteil, Untersuchungen von Souza (1994:138-141), Spósito 
(1993:108-123) und Somekh (1997) zeigen, dass gerade in den schlimmsten Konjunk-
turjahren die meisten Apartmenthochhäuser in Brasilien gebaut wurden. Der steigende 
Infl ationskurs ab 1980 erreichte seinen Höhepunkt 1988/1989 mit einer Infl ation von 
über 1500 % p.a. Davor standen die Jahre 1983/1983 und 1986/1986 für die schlechteste 
Konjunktur mit Infl ationsraten von ca. 220 % p.a. (Grafi k. 1). In diesen Jahren standen 
auf dem Immobilienmarkt mehr luxuriöse und geräumige Vier-Zimmer-Apartmenthoch-
häuser zur Verfügung als in den Jahren zuvor. Die Anzahl und der Typ der Bauten deuten 
auf zwei Tatsachen: zum Einen, dass es sich um ein Objekt für die oberen Sozialschich-
ten handelte und zum Anderen dass es sich nicht unbedingt um eine Reaktion auf die 

92 Seit 2005 ist zur Unterstützung der verschiedenen staatlichen Wohnbauprogramme ein Fond für das soziale Woh-
nungswesen gegründet (FNHIS – Fundo Nacional da Habitação de Interesse Social). Dieser Fond fi ndet auf allen föde-
rativen Ebenen statt und ist mit dem Nationalen System des sozialen Wohnungswesens (SNHIS – Sistema Nacional de 
Interesse Social) gekoppelt. Das System verlangt, dass jeder Staat und jedes Munizip einen eigenen Wohnungswesen-
plan (Plano de Habitação de Interesse Social) erstellt, damit die Ressourcen gerechter aufgeteilt werden können. Das 
System (SNHIS) und der Fond (FNHIS) haben als Ziel, die untersten Sozialschichten (bis zu drei Mindestlöhne) mit 
dem Kauf oder der Reform des Eigenheims, beim Kauf von Baumaterialien oder bei der Reglementierung des Grundei-
gentums (regularização fundiária) zu unterstützen. Siehe: www.cidades.gov.br, 28/11/2006, 14:43.
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Wohnraumnachfrage handelte. Die oberen Sozialschichten haben Immobilien gekauft, 
nicht um dort selber zu wohnen, sondern um sie weiter zu verkaufen oder als Kapitalan-
lage zu nutzen (Spósito, 1993:119). Flats, Büros und Luxusapartments haben eine größe-
re Aufwertung (insbesondere wegen ihrer Lage) als andere Immobilienobjekte erfahren 
und waren als Anlageobjekte sehr begehrt (Veja, 30/08/89. Zit. nach: Spósito, 1993:125)

„Das Interesse der Immobilienproduktion war somit dem Markt eine Alternative für höhere Ren-
dite und eine Liquidität anzubieten. Daher das Interesse an Immobilien für die höheren Einkom-
mensschichten zu bauen, die für den Kauf nicht an irgendeine Finanzierung oder auf ihr Gehalt 
angewiesen waren.“ (Spósito, 1993:119)

Mit der Aufl ösung der BNH 1986 wurde gleichzeitig die wichtigste Finanzinstitution 
des nationalen Finanzierungssystems für Wohnungsbau (SFH - Sistema Financeiro da 
Habitação) abgeschafft. Von diesem Zeitpunkt an übernahm die Nationale Sparkasse (CE 
- Caixa Econômica Federal) die Funktion und die Aufgabe, Kredite für Wohnbauzwecke 
zu vergeben. Die Kreditvergabe für den Bau des Eigenheims war jedoch eingeschränkt. 
Mit durchschnittlichen Zinsen von 18 %, die monatlich mit der TR (Taxa Referencial) 
um ca. 2% der angenommenen Infl ationsrate angepasst werden, konnte sich ein Großteil 
der Bevölkerung die Finanzierung des Eigenheims nicht leisten. Das monatliche Minde-
steinkommen für die Kreditvergabe bei der CE betrug 4.000,00 R$ (ca. 2.300,00 €) und 
es wurden maximal 80 % des Immobilienwerts fi nanziert, d. h. die Käufer mussten min-
destens 20 % des Immobilienwerts selbst fi nanzieren. Die einzige „soziale“ Maßnahme, 
welche die SHF durchsetzen konnte, war die Verpfl ichtung der CE und anderen Sparkas-
sen, 65% ihrer Einnahmen für Wohnbaufi nanzierungen bereitzustellen93. 

Der Immobilienmarkt hat mit der Aufl ösung der BNH/SFH kein Zeichen der Abschwä-
chung gezeigt: Apartmenthochhäuser wurden weiter gebaut. Der gerade installierte 
Wirtschaftsplan mit der Währungsreform „Plano Cruzado“ 1986 hatte mit der Preisein-
frierung eine anfänglich Euphorie ausgelöst, die jedoch wenige Monate später gedämpft 
wurde (Souza, 1994:138). Anstelle der BNH haben Bauträger die Aufgabe der Immobili-

93 Laut Regelungen des SHF waren die Sparkassen insbesondere die CE verpfl ichtet, 40% im Jahr 2002 und 50% im 
Jahr 2004 des Fonds (FGTS) im Wohnungswesen zu investieren. 2006 stieg die Zahl auf 65%. Vgl. www.cidades.gov.
br, 28/11/2006, 13:45.

Quelle: mod. nach Spósito (1993), S. 124.

Grafi k.1. Infl ationsrate in Brasilien von 1977 bis 1990.
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enfi nanzierung übernommen (Spósito, 1993:120). In der Stadt São Paulo entstanden auf 
diese Weise 746 Apartmenthochhäuser (ca. 31.890 Wohneinheiten) im Jahr 1986 (Souza, 
1994:140) (Grafi k. 2).

Die Jahre 1987 und 1988 zeigten eine Abschwächung der Immobilienunternehmun-
gen, die sich jedoch 198994 wieder erholten. Die Aufwertung der Apartments mit zwei, 
drei oder vier Schlafzimmern lag ca. 117 % über der Infl ationsrate – die fast die 2000% 
p.a. Grenze erreichte – und stellte somit eine sichere Investitionsform dar (Spósito, 
1993:122). Spósito (1993) stellte auch fest, dass ab 1986 die meisten Immobilien ohne 
staatliche Hilfe fi nanziert wurden (S. 125-127). Gleichzeitig stieg die Anzahl von Immo-
bilien mit privater Finanzierung oder als Miteigentum (condomínio). Dies zeigt, dass die 
Einkommensschichten mit hohem Kapitalanteil für die Ankurbelung des Wohnungsmark-
tes verantwortlich waren (was aber nicht mit der Absicht einer Behebung des Wohnraum-
mangels verwechselt werden sollte).

3.3.1 Die Entwicklungsträger – Incorporadoras

„Das Aufkommen der Immobilien incorporação und der darauffolgende Bauboom in der Stadt 
(Rio de Janeiro d.V.) ist mit dem Aufkommen eines Leihkapitals, das sich durch ein Hypotheken-
system mit der Immobilienfi nanzierung spezialisiert, sehr eng verbunden. Dieses Hypothekensy-
stem besitzt als Hauptfunktion die Bündelung der Sparanlagen, die noch keine andere Anlageform 
als den Bau von Mietwohnungen haben, die wiederum den Bau von „Wolkenkratzern“ fi nanzie-
ren. Dieses Leihkapital zusammen mit dem Immobilienkapital, die für den Kauf von Apartments 
der incorporadores genutzt werden um diese später zu vermieten, sind die zwei wichtigsten 
Akteure in der Immobilienfi nanzierung.“ (Ribeiro, 1997:265-266)

Incorporador95 ist die Bezeichnung für einen Entwicklungsträger, der in Brasilien 1964 
(zur gleichen Zeit als die BNH gegründet wurde) juristisch defi niert wurde96. Der incor-
porador ist demnach eine juristische oder physische Person, Unternehmer oder nicht, 
der für Durchführung von Bauunternehmungen verantwortlich ist. Er ist ein Akteur, der 

94 1989 wurde ein neuer Wirtschaftsplan mit einer neuen Währungsreform „Cruzado Novo“ zur Bekämpfung der Infl a-
tion verabschiedet.
95 Aufgrund des Fehlens einer besseren Übersetzung für den Akteur “incorporador” wird der Begriff in dieser Arbeit 
auf portugiesisch übernommen. 
96 Vgl. Gesetz Nr. 4.591 von 16. Dezember 1964, Art. 29. Vgl. auch Ribeiro (1997), S. 92.

Quelle: mod. nach Souza (1994), S. 139.

Grafi k.2. Anzahl der Apartmenthochhausprojekte in São Paulo von 1985 bis 1986.
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die verschiedenen Etappen einer Bauunternehmung (Kauf des Grundstückes, Markt- und 
Bauvorhabenanalyse, Beauftragung der Architekten und Bauingenieure, Beauftragung 
der ausführenden Baufi rmen, Immobilienvermarktung – Marketing und Vertrieb – usw.) 
organisiert und überwacht. 

Ein incorporador (die Person) oder eine incorporadora (das Unternehmen) muss jedoch 
nicht an allen Bauvorhabensetappen beteiligt sein bzw. sie durchführen. Eine incorpo-
radora kann sich zum Beispiel auf den Grundstückskauf spezialisieren und sich dafür 
ausschließlich mit der Geldbeschaffung (Kredite von Banken oder anderen Finanzinsti-
tuten, eigenes Kapital, Bausparbücher von Freunden – carteiras prediais) beschäftigen, d. 
h. die Funktion eines Immobilienentwicklers übernehmen. Anderseits kann eine incorpo-
radora auch ein Bauunternehmen sein, das für den Bau eines eigenen Gebäudes Bauträ-
gerfunktionen übernimmt. Eine erweiterte Funktion wäre die Finanzierung des eigenen 
Bauvorhabens und schließlich die Vermarktung der eigenen Immobilie. Laut Ribeiro 
(1997) ist die Figur des incorporador von besonderer Bedeutung für den brasilianischen 
Immobiliensektor. Durch die Funktionsfl exibilität und den Mangel an Verantwortung (der 
incorporador produziert nichts, er steuert nur) kann der incorporador einen stetigen Um-
lauf des Immobilienkapitals gewährleisten (Ribeiro, 1997:98). Dies ist von Bedeutung, 
wenn man bedenkt, dass der Bau einer Immobilie mindestens zwei Jahre und der Verkauf 
der Wohneinheiten im Falle eines Apartmenthochhauses weitere zwei Jahre betragen. Für 
einen herkömmlichen Bauträger würde das Immobilienkapital für mindestens vier Jahre 
fest liegen.

Exkurs: Encol

Da eine incorporadora oder ein incorporador alle Phasen einer Bauunternehmung vom 
Grundstückskauf bis zur Vermarktung der Wohneinheiten steuern kann, unterliegt der 
Verkauf der Wohneinheiten in der Bauvorhabensphase (lançamento na planta) einer übli-
chen Vermarktungsstrategie. Die Interessenten können die Immobilie zu einem günstige-
ren Preis als zu dem einem bezugsfertigen Produkt erwerben. Die meisten Käufer nutzen 
das Baufi nanzierungsmodell der Ratenzahlung – eine für einen bestimmten Zeitraum (ca. 
15 Jahre) festgelegte monatliche Zahlung, dessen Betrag durch einen vom Finanzmarkt 
abhängigen Index (taxa referencial) monatlich revidiert wird. Diese Ratenzahlungen 
werden von der incorporadora oft für die Finanzierung weiterer Bauvorhaben genutzt, 
sodass das Kapital stetig in Umlauf ist. 

Die optimale Nutzung des Immobilienkapitals wurde jedoch in Brasilien im Jahr 1997 
durch einen Skandal erschüttert. Einer der größten Bauunternehmen des Landes Encol 
gab 1997 seine Insolvenz öffentlich bekannt. Über 700 Baustellen landesweit waren 
durch die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens betroffen und ca. 42.000 Familien, 
12.000 Angestellte und Bauarbeiter sowie Finanzinstitutionen gerieten in fi nanzielle 
Schwierigkeiten (Vgl. Quirino). Aufgrund der herrschenden Rechtslage für Konkurse 
waren alle Betroffenen nicht abgesichert: Die Apartments wurden nicht fertig gebaut, die 
Kredite konnten nicht zurückgezahlt werden und Hypotheken waren wertlos abgesichert.

2004 wurde in Reaktion auf die „Encol Krise“ ein neues Gesetz (Lei de Afetação 
10.931/2004), das mehr Sicherheit für Bauunternehmungen und Käufer gewährleisten 
soll, verabschiedet. In diesem Gesetz wird verlangt, dass für jedes Bauunternehmen bzw. 
jedes Bauvorhaben einer incorporadora ein Kompromissvertrag, in dem alle Parteien 
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ihre Verantwortung und Rechte sichern, abgeschlossen wird. So erhält jedes Bauvorhaben 
bzw. jedes Gebäude eine fi nanzielle Unabhängigkeit von der verantwortlichen Baufi rma 
und es wird verhindert, dass fi nanzielle Missstände anderer Bauvorhaben innerhalb der-
selben incorporadora auf andere Bauvorhaben übertragen werden (Cartilha, 2004).

3.3.2 Baufi nanzierung und Wohntypologie

Ein Großteil der Eigenheime wird in Brasilien von einer incorporadora fi nanziert. Da in-
corporadoras oft Bauträger und Bauunternehmer sind, können sie die Wohnbautypologi-
en, die auf dem Markt kommen direkt beeinfl ussen. Aufgrund des hohen Zahlungsverzu-
grisikos sprechen die Verkaufsangebote (Ratenzahlung, Verkauf in der Projektphase usw.) 
einer incorporadora hauptsächlich die Mittelschicht an. Das Produktangebot entspricht 
der Nachfrage dieser Schicht: Das Apartmenthochhaus mit großen Wohneinheiten, die 
möglichst dem Grundriss eines Einfamilienhauses ähneln. 

Eine grobe Immobilienmarktanalyse der letzten Jahrzehnte zeigt, dass der Apartment-
standard der Mittelschicht sich verändert hat. Während zur Beginn der High-End Apart-
mentboomphase (1980er), die Apartments der Mittelschicht vier Schlafzimmer und eine 
Wohnfl äche von ca. 150,0 m² hatten, sind heute die entsprechenden Apartments kleiner 
und weisen eine kleiner Anzahl an Schlafzimmern auf. Laut Angaben einer Marktfor-
schung der EPOM (Empresa de Pesquisa de Opinião de Mercado) ist die Nachfrage nach 
Ein-Schlafzimmer-Apartments (Typ a. traditionell mit getrennten Wohn- und Schlafzim-
mern, Typ b. Kitchenette mit Wohn- und Schlafzimmer in einem Raum und Typ c. Flat) 
sehr groß (o. V., 1996a). Aufgrund der hohen Baukosten bzw. gleichbleibenden Bauko-
sten mit geringerer Wohnfl äche97 und dementsprechend niedrigeren Verkaufspreisen ist 
dieser Apartmenttyp für Bauträger nicht so interessant (o.V., 1996a). Apartments unter 
60,0 m² werden fast kaum angeboten. Die Durchschnittsgröße der aktuellen Apartments 
liegt bei 70,0 m² (o. V., 1996a).

Anderseits beginnt ein neuer Trend, in dem Bauträger die Rationalisierung des Baus zu 
Gunsten der Exklusivitätsansprüche der Mittelschicht aufgeben. Ein Apartmentgebäude 
besitzt in der Regel standardisierte Geschosse, d. h. alle Geschosse besitzen die selben 
Apartmentgrundrisse. Ein Geschoss kann zwar zwei oder drei unterschiedliche Wohn-
grundrisse vorweisen, diese werden im Gebäude jedoch durchgehend beibehalten. Mit 
steigendem Wettbewerb zwischen incorporadoras, Bauunternehmern, Immobilienfi rmen 
usw. werden in den letzten Jahren Gebäude angeboten, in denen die Käufer, sofern sich 
der Kaufzeitpunkt in der Projektphase (lançamento) befi ndet, die Grundriss ihres Eigen-
heims mitgestalten können. Sie werden personalisiert. So können im selben Gebäude die 
unterschiedlichsten Grundrissvarianten gegeben sein und die verschiedensten Lebensstile 
angesprochen werden (Investt, 2008j). In wie weit dieser Gestaltungsfreiheit von allen 
Bauunternehmen und incorporadoras gefolgt wird und wie lange diese „Personalisierung 
der Grundrisse“ angeboten wird, steht offen.

97 Die Kosten für die Nassfl ächen (Bäder, Küche, Waschküche usw.) in einer Wohneinheit sind unabhängig von der 
Wohnungsgröße gleich, sodass kleine Apartments nicht wesentlich billiger werden. 
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Fazit

Die gesammelten Daten und Information vorwiegend über die Städte Rio de Janeiro 
und São Paulo in den vorherigen Kapiteln, geben Auskunft über den Motor des Verti-
kalisierungsprozess in Brasilien. Die Identifi zierung der am Vertikalisierungsprozess 
bzw. am Bau von Apartmenthochhäusern beteiligten Akteure haben die verschiedenen 
Abhängigkeiten zwischen der Regierung (Inhaber recht-politischer Macht), dem Finanz-
sektor (Kontrolleur des Kapitalfl usses) und dem Bausektor dargestellt und wie diese die 
vorherrschende Wohntypologie in den Großstädten beeinfl ussen. Wichtige Erkenntnis 
dieser Darstellung ist die Begründung der angeblichen Wohnpräferenz: Die Ubiquität der 
Apartmenthochhäuser in zentrumsnahen Stadtteilen, die von den oberen brasilianischen 
Sozialschichten bewohnt werden, fi ndet nicht aufgrund einer reinen Wohnpräferenz statt. 
Vielmehr sind es städtebauliche Zwänge (Infrastrukturversorgung, Bodenpreis, Status 
und Marketingstrategien), welchen der Verbraucher nicht entkommen kann und die für 
die Verbreitung der Wohnform Apartment im Hochhaus verantwortlich sind. 

Deutlich wurde auch die Bedeutung der Baufi nanzierung. Der Zugang zu einer Immo-
bilie bzw. zum Eigenheim ist sehr stark von den Finanzierungsmöglichkeiten abhängig. 
Die Bedingungen der Finanzierungsangebote in Brasilien konnten jedoch nur die geho-
beneren Sozialschichten erfüllen: der ärmere Bevölkerungsanteil blieb ohne Förderung. 
Da das Apartmenthochhaus bereits einen angesehenen Status bekommen hat, wurde diese 
Wohntypologie zunehmend von profi torientierten Bauunternehmern und Immobilienent-
wicklern – incorporadoras – gebaut. Die Rolle der incorporadoras darf nicht unterschätzt 
werden. Durch geschickte Marketingstrategien ist es den incorporadoras gelungen ein 
profi tables Objekt an einer anspruchsvollen Klientel anzubieten. 

Das Phänomen Vertikalisierung lässt sich durch eine komplexe Verfl echtung von tech-
nischen Gegebenheiten (Bodenpreisentwicklung aufgrund der Infrastrukturversorgung, 
des Standorts und der rechtlichen Vorschriften), von Investitions- und Spekulationsange-
legenheiten (Vermehrung des Eigenkapitals) und von sozialen Prozessen (das Anstreben 
nach Statussymbolen und nach Exklusivität) erklären.


