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£nergieausweis jOr Siedlungen:

Erste Erfahrungen in Konigstetten.

Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung

Vergleich der Siedlungen, im ersten Entwurf und im Beschluss des Teilungs- und Bebauungsplans

Marktgemeinde Kiinigstetten FriedhajstrafJe Schiepeln
Kenngr6fJen 1. £ntwurj Beschluss 1. £ntwurj Beschluss

Ein "B" fur Schiepeln. Die gleichzeitig mit der "Fried-

hofstrafle" durchgefUhrte Planung der Siedlung "Schiepeln"

konzentriert sich auf etwas dichtere Bauformen sowie auf die

Ansiedlung eines Kindergartens.

Auch in diesem Siedlungserweiterungsgebiet wurde 1m

Laufe der Planung die Dichte erh6ht: Noch etwas geringere bzw.

optimierte GrundstUcksgr6flen als in der Friedhofstrafle sowie

die bereits angesprochenen Geschoflwohnbauten fUhren zu einer

guten Bewertung der Erschlieflungskosten pro Einwohner und

Siedlungen auswirkt. Dennoch erreicht dieser Bereich letztend-

lich nur die Bewertung "F". Grund dafUr ist die noch immer sehr

geringe Bebauungsdichte, da es in diesem Bereich keine

Geschoflwohnbauten und nur wenige Reihenhauser gibt.

Aufgrund der sehr guten Anbindung ans Ortszentrum, zu

Freizeiteinrichtungen und an die soziale Infrastruktur in fufl-

laufiger Entfernung sowie aufgrund der hohen Qualitat der Lage,

bei Bebauung und Freiraumen wird die Siedlung in der Gesamt-

bewertung mit "C" eingestuft.

In mehreren Entwurfen wurden zwei Sied-

lungsgebiete - "Friedhofstrafle" und "Schiepeln"

- in Zusammenarbeit mit der Gemeinde gestal-

tet. Yom ersten Entwurf bis zur Umsetzung in

einen Bebauungsplan haben sich die Grund-

stUcksanordnungen und -gr6flen mehrmals ge-

andert. Dabeiwaren auch die Interessen der Grund-

stUckseigentUmerlnnen zu berucksichtigen.

Erschlieflungskosten [je WE und Jahr) 880,01 € G 819,15 € F 463,04 € C 385,16 € B

Coz·Emissionen Verkehr [je WE und Jahr] 0,03 t A 0,03 t A 0,04 t B 0,04 t B

Qualitat der Lage und Bebauung (Faktor) 2,65 B 2,80 B 2,33 B 2,38 B

Freiraumqualitat [Faktor] 1,30 A 1,28 A 1,55 B 1,48 B

Gesamtbewertung 0 C B B

Die Marktgemeinde Konigstetten war gemeinsam mit Waidhofen an der Thaya die erste

Gemeinde, in der der Energieausweis fUr Siedlungen getestet und im Rahmen eines neuen

Ortlichen Raumordnungsprogramms zur Siedlungsoptimierung angewendet wurde.

F1ache 4,45 ha 4,43 ha 5,15 ha 5,10 ha

Grunflache 0,22 ha 0,23 ha 0,22 ha 0,18 ha

Verkehrsflache 0,99 ha 0,69 ha 0,58 ha 0,57 ha

Wohneinheiten [WE] 61 WE 63WE 91 WE 105 WE

Ein "e" fur die FriedhofstraBe. 1mPlanungsprozess

konnte Uberzeugungsarbeit geleistet werden, die Grundstucks-

gr6flen gegenuber dem ersten Entwurf etwas zu verkleinern. In

der letztendlich beschlossenen Version des Teilungs- und Bebau-

ungsplans stehen dadurch etwas mehr GrundstUcke zur Ver-

fUgung, auf denen in weiterer Foige natUrlich auch mehr Wohn-

einheiten errichtet werden k6nnen. Zugleich wurden die Ver-

kehrsflachen optimiert und somit reduziert. Die so beeinflussten

Erschlieflungskosten pro Wohneinheit und Jahr werden gesenkt,

was sich auch merkbar in der Bewertung beim Energieausweis fUr

Waidhofen
an der Thaya
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WeiterfUhrende Links:
http://www.koenigstetten.gv.at!
www.energieausweis-siedlungen.at

I
Wir mochten den Gemeinden wichtige Entscheidungen in

der ort/ichen Raumordnung er/eichtern und g/eichzeitig Ener-
gie- und Kosteneinsparungspotentia/e erkennbar machen",
beschreibt der in NO fUr Raumordnung zustandige Landesrat Johann

Heuras die Ziele dieses neuartigen Instruments.

EINREICHSTELLE:
Amt der NO Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik
Landhausplatz 1, Haus 16, 3109 St. Ptilten, Tel.: 02742 900514255
energieausweis@raumordnung.at
www.raumordnung-noe.at
www.energieausweis-siedlungen.at
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Die ersten 50 Gemeinden gewinnen:
Forderung fur den "Energie-
ausweis fur Siedlungen"!

Der Ftirdergeber ist befugt, die Daten in einer elektronischen Datenbank

anzuwenden und fUr die Weiterentwicklung des Systems zu nutzen._

Mindestanforderungen fUr die Ftirderung:

• Die Berechnung von zwei (vorzugsweise drei) Bebauungsvarianten fUr

ein Siedlungsgebiet mit dem yom Land frei zur VerfUgung gestellten Modul

"Energieausweis fUr Siedlungen" (siehe Download www.raumordnung-

noe. at &www.energieausweis-siedlungen.at oder CDdes Amtes der NO Lan-

desregierung - erhaltlich bei der Redaktion].

• Die VariantenentwUrfe und die Untersuchungsdaten werden auf digitaler

Basis dem Amt der NO Landesregierung zur VerfUgung gestellt.

Ziele des Pilotprojekts "Energieausweis fUr Siedlungen" sind:

• Die UnterstUtzung derGemeinden bei einerinnovativen, nachhaltigen und

zukunftsorientierten Raumordnung

• Die Erstellung von zusatzlichen Grundlagen fUr die Gemeinde zur fach-

lichen Diskussion in Entscheidungsprozessen

• Die Berechnung des Energie- und Kosteneinsparungspotentials in der

Sied Iungsentwickl ung

• Die kUnftige Weiterentwicklung und Verbesserung des Moduls

Um den Zugang zu diesem neuen Planungsinstru-

ment zu erleichtern, bietet Landesrat Johann Heuras den

NO Gemeinden auch eine entsprechende Ftirderung: Die

ersten 50 Gemeinden (gegliedert nach Hauptregionen), die

einen Ftirderantrag zu diesem Pilotprojekt beim Amt der

NO Landesregierung einbringen, erhalten bei Einhaltung

des Ftirdervertrags die Kosten der Beratungsleistungen

des Ortsplaners, jedoch maximal € 1.000,- rUckerstattet.Innovativ umgesetzt: Baulandmobilisierung. Ais

zentrales Kriterium bei der Entwicklung von Siedlungsgebieten

hat sich die tatsachliche VerfUgbarkeit der neu zu erschliefien-

den GrundstUcke erwiesen. Hier ist Ktinigstetten einen innova-

tiven Weg gegangen: Gemeinsam mit einem Geldinstitut wurde

eine Finanzierungsgesellschaft ins Leben gerufen, Uber die aile

Liegenschaften angekauft, geteilt und weiterverkauft werden.

Die GrundstUckseigentUmerlnnen erhalten entsprechend einem

Zeit plan, der mit der Freigabe der festgelegten Aufschliefiungs-

zonen gekoppelt ist, einen

vorher vereinbarten mZ-

Preis. Dieser orientiert sich

am Verkehrswert abzUglich

aller erforderlichen Aufwen-

dungen, wie z. B. der Abtre-

tungen ins tiffentliche Gut

oder der Grundbuchskos-

ten. Die Gemeinde hat so

die Sicherheit, in den

nachsten Jahren ausrei-

chend GrundstUcke mit op-

timaler Erschliefiung anbie-

ten zu ktinnen.

Fur die Zukunft abgesichert: Nahversorgung. Um

eine entsprechende Wohnqualitat sicherstellen zu ktinnen, wurde

neben dem bereits erwahnten neuen Kindergarten auch der Stand-

ort fUr einen Nahversorger ausgewiesen und gesichert. Sollte sich

die Nachfrage wie erhofft entwickeln, hat Ktinigstetten bereits

Vorkehrungen getroffen, erganzende Einzelhandelsbetriebe an-

siedeln zu ktinnen, die es derzeit im Ort nicht gibt. _

Jahr. Der Kindergarten erhtiht durch die grofie GrundstUcksflache

zwar die Erschliefiungskosten, jedoch wirkt sich dessen zentrale

Lage sehr positiv auf die zurUckzulegenden Wege aus. Ebenso

positiv wirkt (wie in der Friedhofstrafie) die zentral gelegene tif-

fentliche GrUnflache. Die Freiraumqualitat wird etwas schlechter

bewertet als bei der Friedhofstrafie, da die Geschofiwohnungs-

bauten Uber keine privaten GrUnflachen verfUgen. Dadurch ist

auch ein htiherer Anteil an Freizeitverkehr zu erwarten, der sich

wiederum in den etwas erhtihten COz-Emissionen pro Wohnein-

heit und Jahr bemerkbar machen wird. Aufgrund der zentralen

Lage, der relativ hohen Dichte sowie der guten Versorgung mit

Freizeiteinrichtungen und Erholungsraumen fallt die Gesamt-

bewertung mit "B" sehr zufrieden stellend aus.
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