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Energie- & klimarelevante
Analyse und Planung



Als schnell wachsende Gemeinde, in 
unmittelbarere Nähe zu Wien gele-
gen, mit einem starken Angebot an 
Handel, Gewerbe und Dienstleistun-
gen gilt es behutsam zwischen unter-
schiedlichen Interessen zu planen, 
um künftige nachhaltige Entwicklun-
gen zu fördern und die Innenentwick-
lung sowie das Wohnen und Leben 
im Bestand qualitätsvoll verbessern 
zu können. Mit all diesen Zielen ha-

ben sich 27 Studierende der TU 
Wien in Kooperation mit der Klima- 
und Energie Modellregion Vösendorf 
und der Marktgemeinde Vösendorf 
im Wintersemester 2019 beschäftigt. 
Die vorliegende Zeitung präsentiert 
Ergebnisberichte aus acht ausge-
wählten Quartieren in Vösendorf, 
jeweils mit einer Bestandsaufnahme 
und Maßnahmenvorschlägen für die 
Zukunft.

Energieraumplanung … gelingt, 

wenn sich die Energie- und Raum-
planung mit dem Energiesparen, 
dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien und umweltfreundlichen 
Raum- und Mobilitätstrukturen 
beschäftigen. 

ENERGIERAUMPLANUNG IN VÖSENDORF

Energie- und klimarelevante Analyse und Planung
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Vorwort . Einleitende Statements

Aktuelle Wohnprojekte und Bauvorhaben in 
der Klima- und Energiemodellregion Vösendorf 
zeigen die Wichtigkeit eines umfassenden ört-
lichen und regionalen Entwicklungs- und Bau-
ordnungskonzepts, bei dem die energieraum- 
planerischen Elemente im Mittelpunkt stehen 
müssen, auf: Bilanzielle Energieeigenversorgung 
und Mobilitätsmaßnahmen sind neben der Ver-
meidung von grauer Energie wesentliche Eck-
pfeiler, um die Klimaziele regional zu erreichen 
und müssen von der Gemeinde durchgesetzt 
werden. Aus dem ursprünglichen Ziel der KEM 
Maßnahme, ein Konzept zur Umsetzung einer 

energieautonomen Siedlung in Vösendorf zu 
schaffen, wurde zuletzt ein interdisziplinärer Lern-
prozess für alle Beteiligten, bei dem nahezu das 
gesamte Gemeindegebiet auf mehreren Ebenen 
analysiert wurde. Damit liegen der Gemeinde 
Vösendorf wertvolle planerische Grundlagen 
und Visionen der TU Wien in Hinblick auf die Um-
setzung von Energieraumplanung im Gemeinde-
gebiet vor. Zudem gibt es Freiraumentwürfe der 
Universität für Bodenkultur, die, mit dem Bauamt 
und der Ortsplanung (Ingenieurbüro Siegel) ko-
ordiniert, Vösendorf von einer anderen Ebene 
beleuchtet haben. 

Obwohl das Thema Energie als Querschnitts-
materie mit vielen Bezügen natürlich in mehreren 
Lehrveranstaltungen des Raumplanungsstudi-
ums seinen Niederschlag fand, war die Einfüh-
rung des Wahlmoduls „Energieraumplanung“ im 
Curriculum des Masterstudiums bei der letzten 
großen Studienplanreform 2012 ein wichtiger 
Meilenstein für die Verankerung des Themas im 
Studium. In unterschiedlichen räumlichen Struktu-
ren und unter verschiedenen Rahmenbedingun-
gen erarbeiten die Studierenden die analytischen 
Grundlagen und daraus mögliche Entwicklungs-
szenarien und Konzepte zur energieoptimierten 
Siedlungs(-weiter)entwicklung. Vor dem Hinter-
grund des Klimawandels ist es unabdingbar den 
Studierenden die Zusammenhänge der Sied-
lungsentwicklung mit den damit verbundenen 
Raumstrukturen und dem daraus resultierenden 
Energiebedarf nahezubringen. Schon die Instru-

mente der klassischen Raumplanung bieten Lö-
sungsansätze für die energieeffiziente Planung 
und Weiterentwicklung von Siedlungsstrukturen. 
Als Beispiele seien Nachverdichtung bzw. Innen-
entwicklung genannt, die natürlich auch zu an-
deren Zielen – etwa kompakten Siedlungsstruk-
turen, Stärkung der Ortskerne oder Reduzierung 
der Zersiedelung und Bodenverbrauch – beitra-
gen. Gleichzeitig ist die Betrachtung in der Di-
mension Energie ein zusätzliches wesentliches 
Element um politische Entscheidungsträger*in-
nen zu überzeugen. Zusätzlich notwendige Ener-
giekonzepte und andere Instrumente sind dafür 
besonders wichtig. Seit Beginn der Einführung 
des Wahlmoduls habe ich die Möglichkeit, das 
Thema vielen interessierten Studierenden nahe-
zubringen und freue mich, im Rahmen dieser Pu-
blikation – zusammen mit meinen Kollegen – die 
diesjährigen Ergebnisse vorstellen zu dürfen.

Energieraumplanung ist nichts Neues. Schon 
seit den 1970er Jahren gab es dazu Pläne und 
Erfolgsgeschichten. Aber erst 2011, in einer 
gleichnamigen bundeslandübergreifenden Part-
nerschaft der österreichischen Raumordnungs-
konferenz, wurde die Energieraumplanung erst-
mals einheitlich definiert als „jener integrale 
Bestandteil der Raumplanung, der sich mit den 
räumlichen Dimensionen von Energieverbrauch 
und Energieversorgung umfassend beschäftigt.“

Auch an der TU Wien am Institut für Raumpla-
nung gab es schon vor 2011 zahlreiche Projekte 

zu diesen Themen; als eigenes Thema wurde 
„Energieraumplanung“ erst 2012 eingeführt. Dass 
in Vösendorf von Anfang an in acht Quartieren 
gearbeitet wurde, freut uns im Jubiläumsjahr der 
Raumplanung (unsere Disziplin feiert 2020 Ihr 
50-jähriges Bestehen) ganz besonders, denn die 
„Bodenhaftung“ zwischen Lehrenden, Studieren-
den, der Bevölkerung und Expert*innen und der 
Aufgabenstellung hat wieder einmal viel dazu 
beigetragen, die Ergebnisse stark zu verbessern. 
Deshalb sind wir sehr stolz auf die Ergebnisse in 
dieser „Zeitung“ und wünschen Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre!

MAG. MICHAEL KRULA, MSc. 

Energie- und Modellregions-Manager

Mitinitiator der Lehrveranstaltung (LVA), 

Kontaktperson zum LVA-Team

DIPL.-ING. DR. HARTMUT DUMKE

Universitätsassistent am Institut für Raumplanung

Lehrbeauftragter der Lehrveranstaltung
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Lehrbeauftragter der Lehrveranstaltung

Durch unseren KEM-Manager wurden wir auf 
das Thema Energieraumplanung in der Marktge-
meinde Vösendorf aufmerksam gemacht. Da uns 
die Expertise in diesem Themenbereich fehlte, 
haben wir uns für eine Kooperation mit der TU 
Wien entschieden. Nach den ersten Gesprächen 
mit Vertretern der TU Wien wurde uns angebo-
ten die Marktgemeinde in einer Lehrveranstal-
tung durch Student*innen untersuchen zu lassen. 
Wir wollten dabei möglichst wenige Vorgaben 
setzen, um den Studierenden so viele Freiheiten 
wie möglich zu geben und gleichzeitig die Markt-
gemeinde durch unbefangene Expert*innen un-

tersuchen zu lassen. Unsere Hoffnung war dabei, 
einen möglichst kreativen und zukunftsweisenden 
Prozess in Gang zu setzen. Die gelieferten Ergeb-
nisse zeigten uns, dass es die richtige Entschei-
dung war. In den Ergebnissen haben wir einige 
neue Ansätze und auch viele unserer Ideen wie-
dergefunden, allerdings in Ausmaßen und Ansät-
zen, an die wir nicht gedacht hätten. Ich sehe die-
ses Projekt als Denkanstoß für die Zukunft. Auch 
wenn die Konzepte jetzt noch in einigen Punkten 
als undenkbar gelten, zeigen sie uns ein Ziel, auf 
das wir zusteuern können. Ich denke allerdings, 
dass wir erst am Anfang des Weges stehen. 

DIPL. ING. HERMANN PUM

bis 2019 Raumplaner im Bauamt Vösendorf

Mitinitiator der LVA
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