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Öffentliche Auflage der Energieraumpläne für die Bezirke 1, 10, 
11, 13 und 23

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (AK) bedankt sich für die Übermittlung des 
Entwurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung.

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

Die AK möchte aber insbesondere auf mögliche Problemstellungen für Endkunden hinweisen:

Wärmeerzeuger wie auch Betreiber von gemeinschaftlichen Wärmeversorgungsanlagen und 
Wärmeabgeber sind im Mehrparteienhaus aus Sicht der Endkunden Monopolisten.

Die Endkunden (Wärmeabnehmer) können in der Regel weder den vom Bauträger eingesetz-
ten Wärmeabgeber noch den Betreiber einer gemeinschaftlichen Wärmeversorgungsanlage 
noch den (gegebenenfalls) dahinterliegenden Wärmeerzeuger wechseln. Wenn die Wärme-, 
Warmwasser- und neuerdings Kälteversorgung vom tatsächlichen Machthaber (Bauträger, 
Verwalter des Zinshauses resp Hauseigentümer) ausgelagert wird, so werden damit die Inter-
essen der Endkunden, nämlich an einer kostenoptimalen Energieversorgung bei maximaler 
Effizienz, nicht mehr gewahrt, da externe Energiedienstleister bestenfalls zu einem effizienten 
Betrieb angehalten werden, keinesfalls aber zu einer kostenoptimalen Versorgung. Im Gegen-
teil, für externe Energiedienstleister ist es mangels Alternativen der zahlenden Endkunden 
leicht möglich tendenziell überhöhte Preise zu verlangen. Anfragen bei der 
Wohnrechtsberatung der Arbeiterkammer Wien zeigen, dass tatsächlich chronisch 
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überhöhte Preise verlangt werden und das herrschende Rechtschutzdefizit von den wenigen 
Marktteilnehmern ausgenutzt wird. So auch die Bedenken des Bundeskartellamtes für den 
deutschen Markt. 

Wird ein gemeinschaftliches Energieversorgungssystem verbindlich vorgeschrieben, 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. 

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.

Ist eine freie Wahl des Anbieters nicht mehr gewährleistet, so sind die Preise durch ein Regu-
lativ auf ihre Angemessenheit zu überprüfen und gegebenenfalls verbindlich festzuschreiben, 
ähnlich wie dies die E-Control für die Kosten des Gas- und Stromnetz vornimmt. 

Bei der räumlichen Festlegung jener Gebiete, bei denen Energieraumpläne zur Anwendung 
kommen sollen, sind offensichtlich Neubaugebiete bzw bereits mit Fernwärme versorgte Ge-
biete grundsätzlich erfasst. 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 gem § 118 Abs 3 Wr BO „hocheffizient“.
 
Energieraumpläne orientieren sich sehr stark am Vorhandensein und der kurzfristigen Aus-
baufähigkeit der bestehenden Infrastruktur, insbesondere des Fernwärmenetzes. Aus Sicht 
der AK sollte aber insbesondere Vorsorge getroffen werden, dass für künftige Entwicklungs-
gebiete, die jetzt aufgrund des fehlenden Anschlusses ans Fernwärmenetz nicht Bestandteil 
der Ausweisung von Energieraumplänen sind, ähnliche Zielvorstellungen zur Anwendung 
kommen. Für die bauliche Entwicklung ist es deshalb notwendig, zeitnah infrastrukturelle Vor-
aussetzungen im Bereich der Fernwärmeinfrastruktur zu schaffen und damit das Erreichen 
von Klima- und Energiezielen, insbesondere hinsichtlich der Dekarbonisierung sicherzustel-
len.    

Im Interesse der Effektivität der Energieraumpläne ist es darüber hinaus unter anderem erfor-
derlich, uA auch Schwerpunkte bei älteren Gebäuden bzw in der Bestandsstadt zu setzen und 
Energieraumpläne auszuweisen. Nur so ist es möglich insbesondere in der Baulückenverbau-
ung – die in den letzten Jahren im freifinanzierten Wohnsegment stark nachgefragt wurde – 
eine Realisierung mit hocheffizienten alternativen Systemen sicherzustellen. 

Die über die beigefügten Pläne erfolgte räumliche Determinierung ist aus Sicht der AK nicht 
immer nachvollziehbar. Ein Zurückführen der Gebietsfestlegung auf die Existenz der Leitungs-
infrastruktur erscheint wegen der „Insellösungen“ nicht schlüssig, bzw sollten die Zuleitungen 
zu den „Inseln“ dazu genutzt werden, so die Kapazität ausreichend ist, hier großzügiger Ge-
biete auszuweisen. Die AK regt an, die Schwerpunkte bei den älteren Gebäuden zu intensi-
vieren und diese Gebiete entsprechend zu erweitern.  
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Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen.
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