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Öffentliche Auflage der Energieraumpläne für die Bezirke 8, 9, 18 und 19

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (AK) bedankt sich für die Übermittlung des 
Entwurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung bzw weist auf die kürzlich – im Zuge der 
erstmaligen Erstellung von Energieraumplänen – erfolgte Stellungnahme hin.

Die in der Bauordnung (§ 2b) getroffenen Festlegungen zu den Energieraumplänen haben 
mehr als bloß deklaratorische Bedeutung und werden daher von der AK grundsätzlich 
befürwortet.  Damit kann das Erreichen von Klima- und Energiezielen, insbesondere 
hinsichtlich der Dekarbonisierung (dh der Vermeidung von fossilen Energieträgern) im 
Neubau, unterstützt werden. 

Die AK möchte aber insbesondere auf mögliche Problemstellungen für Endkunden hinweisen:
Die Endkunden (Wärmeabnehmer) können in der Regel weder den vom Bauträger 
eingesetzten Wärmeabgeber noch den Betreiber einer gemeinschaftlichen 
Wärmeversorgungsanlage noch den (gegebenenfalls) dahinterliegenden Wärmeerzeuger 
auswählen. Diese Aussage gilt mit einer Ausnahme für alle Fallkonstellationen im 
Mehrparteienhaus. Die Ausnahme besteht dann, wenn in einem Mehrparteienhaus 
ausschließlich selbstnutzende Wohnungseigentümer-
Innen gemeinschaftlich über eine neu zu errichtende gemeinschaftliche 
Wärmeversorgungsanlage abstimmen, es eine einheitliche Interessenslage gibt und die 
technischen Voraussetzungen für einen Anbieterwechsel überhaupt vorliegen. In allen 
anderen Fällen entscheiden zwei Parteien, was die dritte Partei, also der Endkunde, zu 
bezahlen hat. Dieses System führt regelmäßig zu begründeten Beschwerden in der 
Wohnrechtsberatung. 
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Wird ein gemeinschaftliches Energieversorgungssystem verbindlich vorgeschrieben (S 3 
Punkt I. 1. erste Variante; Erläuterungsbericht Entwurf), so wird das bestehende 
Rechtsschutzdefizit der Endkunden weiter zementiert. Ein Systemwechsel ist faktisch und 
rechtlich nicht mehr organisierbar. Die freie Wahl des günstigsten Anbieters ist daher nicht 
gewährleistet. Wärmeerzeuger, wie auch Betreiber von gemeinschaftlichen 
Wärmeversorgungsanlagen und Wärmeabgeber verfügen aus Sicht der Endkunden über eine 
Monopolstellung.

Neben dem Ziel, eine leistbare Energieversorgung und Planungssicherheit für Investoren zu 
gewährleisten, sollte auch das Ziel einer nachvollziehbaren und leistbaren Energieversorgung 
für Endkunden Berücksichtigung finden.

Die im Erläuterungsbericht definierte kostengünstige Fernwärme innerhalb der 
Energieraumpläne bleibt diesbezüglich allerdings unbestimmt. Aus Endverbrauchersicht ist 
dieser problematischen Monopolstellung entgegenzuwirken. Ist eine freie Wahl des Anbieters 
nicht mehr gewährleistet, so sind die Preise durch ein Regulativ auf ihre Angemessenheit zu 
überprüfen und gegebenenfalls verbindlich festzuschreiben, ähnlich wie dies die E-Control für 
die Kosten des Gas- und Stromnetzes vornimmt, bzw es der Preisbescheid für die Wien 
Energie darstellt.

Bei der räumlichen Festlegung jener Gebiete, bei denen Energieraumpläne zur Anwendung 
kommen sollen, sind offensichtlich Neubaugebiete bzw bereits mit Fernwärme versorgte 
Gebiete grundsätzlich erfasst (AKH in 1090, Karl-Marx-Hof in 1190). Das ist sicherlich 
zielführend, der Nutzen für die Reduktion des Schadstoffausstoßes wird allerdings gering sein, 
letztlich sind diese Bereiche größtenteils schon jetzt mit Fernwärme versorgt und somit 
„hocheffizient“ gem § 118 Abs 3 Wr BO. 

Im Interesse der Effektivität der Energieraumpläne ist es erforderlich, die Schwerpunkte bei 
jenen Immobilien zu setzen, die über wenig effiziente Systeme verfügen. Das sind aus Sicht 
der Abteilung Umwelt und Verkehr überwiegend ältere Gebäude. Die über die beigefügten 
Pläne erfolgte räumliche Determinierung ist aus Sicht der AK nicht immer nachvollziehbar. 
Einerseits ist der Altbestand erfasst. Zum Teil gibt es sogar „Insellösungen“ in der Erfassung 
des Altbestandes (Hartäckergasse in 1190). Aus den Erläuterungen geht nicht hervor, warum 
manche Gebiete erfasst werden und manche nicht, obwohl die Bausubstanz ähnlich ist; ein 
Zurückführen der Gebietsfestlegung auf die Existenz der Leitungsinfrastruktur erscheint 
wegen der „Insellösungen“ nicht schlüssig, bzw sollten die Zuleitungen zu den „Inseln“ dazu 
genutzt werden, so die Kapazität ausreichend ist, hier großzügiger Gebiete auszuweisen. Die 
AK regt an, die Schwerpunkte bei den älteren Gebäuden zu intensivieren und diese Gebiete 
entsprechend zu erweitern.  

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen.
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