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klimawandel und knappheit von ressourcen stellen städte weltweit vor große heraus-
forderungen und erfordern neue denkansätze, neue konzepte, neue strategien. auch wien 
ist sich seiner aufgaben in diesem bereich bewusst und hat sowohl mit der 2011 gestarteten 
smart city initiative als auch der 2014 beschlossenen smart city wien rahmenstrategie 
entscheidende weichenstellungen vorgenommen.

die langfristig angelegte, übergeordnete „smart city wien rahmenstrategie“ soll bis 
2050 umgesetzt werden, dafür wurden zeitlich gestaffelte, quantitative Ziele definiert. Für 
alle bereiche der stadtentwicklung entsteht daraus die herausforderung, planungsprozesse 
zu überdenken und zu verändern, die Energieversorgung neu zu organisieren und zu opti-
mieren und neue wege der partizipativen stadtentwicklung zu beschreiten. 

der vorliegende werkstattbericht zeigt auf, wie führende europäische städte diese her-
ausforderung angehen und innovationen für eine smarte stadtentwicklung mit den Zielen 
höchster lebensqualität und ressourcenschonung entwickeln und umsetzen. 

in diesem sinne werden unterschiedliche ansätze präsentiert, die auch für die um-
setzung in wien interessante und innovative aspekte enthalten. damit können die bereits 
intelligenten wiener strategien, die wien zur stadt mit der weltweit höchsten lebensqualität 
gemacht haben, mit neuen ideen ergänzt und weiterentwickelt werden. durch eine solche 
offenheit gegenüber Verbesserungen und Erfahrungen aus anderen städten kann wien 
seine führende rolle auch für die generationen der Zukunft erhalten.

Mag.a Maria Vassilakou
Vizebürgermeisterin und amtsführende stadträtin für  
stadtentwicklung, Verkehr, klimaschutz, Energieplanung  
und bürgerinnenbeteiligung
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1 im rahmen des Europäischen Forschungsprojekts transForm (gesamtkoordination: stadt amsterdam) wurde das work package zu den „smart urban labs“ für alle 
partnerstädte von der stadt wien/ma18 und Öir gmbh gemeinsam mit der stadt amsterdam geleitet. weitere transForm-projektpartnerinnen waren die stadtver-
waltungen von amsterdam, kopenhagen, genua, hamburg und lyon, die Energieunternehmen i.r.E. agenzia regionale ligure, Electricité réseau distribution France, 
Enel distribuzione s.p.a., hamburg Energie gmbh und hoFor (greater copenhagen utility), die unternehmenspartnerinnen accenture, hespul association, oVE arup & 
partners international limited und siemens ag oesterreich sowie die Forschungspartnerinnen ait austrian institute of technology gmbh, danmarks tekniske universitet 
und iba hamburg gmbh. Von seiten der stadt wien waren tina Vienna gmbh und die wiener stadtwerke holding ag als subpartnerinnen in das projekt involviert.

  wien nimmt seine Verantwortung bei der Verringerung 
des ressourcenverbrauchs und der reduktion der co2-Emis-
sionen wahr. mit der beteiligung am im rahmen des 7. Eu-  
Forschungsrahmenprogammes geförderten projektes trans-
Form – transformation agenda for low carbon cities (http://
urbantransform.eu) wurde der grundstein gelegt, im austausch 
mit anderen führenden europäischen smart cities sowohl ge-
samtstädtisch als auch auf stadtteilebene neue wege der städ-
tischen transformation zu beschreiten. das projektkonsortium1, 
bestehend aus amsterdam (als koordinator), genua, hamburg, 
kopenhagen, lyon und wien, sowie international agierenden 
industriepartnerinnen und Forschungsinstituten, entwickelte 
konkrete stadtteilentwicklungspläne für die Energietransfor-
mation, überprüfte und erweiterte die gesamtstädtischen 
strategien und erarbeitete auch methoden und tools für die 
Energieraumplanung der städte (alle Ergebnisse und tools 
zugänglich unter www.transformyourcity.eu). 

der Fokus dieses werkstattberichts liegt auf den gesam-
melten Erfahrungen auf stadtteilebene: in sechs sogenannten   
‚smart urban labs‘ der teilnehmenden städte wurden konkrete 
umsetzungspläne für die Energietransformation erstellt, für neue 
stadtteile wie seestadt aspern oder kopenhagens nordhaven, 
aber auch für bestehende, voll bebaute gebiete, wie amsterdam 
southeast, lyons part-dieu und genuas mela Verde, oder rasch 

wachsende Verdichtungsgebiete, wie hamburg-wilhelmsburg. 
durch die Vielfalt der gebietstypen und der unterschiedlichen 
nationalen und städtischen rahmenbedingungen war es 
möglich, das große ideen- und möglichkeitsspektrum, das es 
im umgang mit städtischen herausforderungen bereits gibt, 
kennenzulernen und in die jeweilige konkrete umsetzungsar-
beit der stadtverwaltungen (und städtischen unternehmen) 
einzubringen. – in wien wurden die notwendigen arbeiten 
zusätzlich durch das vom klima- und Energiefonds geförderte 
anschlussprojekt transform+, dessen Ziel es war, die im Eu-pro-
jekt „transForm“ vorgesehenen wiener beiträge inhaltlich und 
operativ vorzubereiten und zu unterstützen und in dem speziell 
auf die wiener bedürfnisse eingegangen wurde, intensiviert. 

Der Stand der Dinge: Wien aus der Perspektive europäischer Smart Cities 

  das Verständnis von ‚smart urban labs‘ zur umsetzung von 
energiebezogener stadtteilentwicklung umfasst themenberei-
che wie städtebau, mobilität, öffentlicher raum und grünraum, 
regenwasser und abfallmanagement, Dialog mit Bewohne-
rInnen, Nahversorgung und Stadtteilmanagement etc.  

das wiener „smart urban lab aspern seestadt“ nimmt 
insbesondere in bezug auf mobilität und umfassendes stadt-
teilmanagement eine führende rolle ein: die maßnahmen, um 
nachhaltiges mobilitätsverhalten im stadtteil zu ermöglichen, 
sind umfassend – von der anbindung an die u-bahn, über 
attraktive Fuß- und radwege hin zur parkraumbewirtschaftung, 

mobility hubs und alternativen mobilitätsangeboten. Ähnlich 
ambitioniert ist etwa kopenhagen mit der „5-minutes-city“ 
im gebiet  nordhaven. auch die Einbindung der bevölkerung 
bei planungsprozessen und nachbarschaftsservices durch 
das stadtteilmanagement stellen best-practice-beispiele im 
internationalen maßstab dar. 

die planung und Entwicklung von Energiesystemen ist 
hinsichtlich der prozesse, planungsgrundlagen und der setzung 
von rechtlichen rahmenbedingungen in anderen städten 
teilweise bereits weiter fortgeschritten als in wien. so können 
beispielsweise amsterdam, hamburg und lyon ihre planungen 
auf einem detaillierten Energieatlas ihrer stadt aufbauen, der 
kleinräumige informationen zu gebäudebestand, Energiever-
brauch, -infrastruktur und lokalen Energiepotenzialen enthält. 
diese informationsbasis ist essenziell für die Energieplanung 
und Voraussetzung für die kooperation mit lokalen stakehol-
dern (bauträgern, Eigentümerinnen, Energieversorgern etc.). 
hamburg und amsterdam nutzen diese datengrundlagen zur 
beratung und zur konkreten projektkooperation mit unterneh-
men und Energieversorgern. 

HIGHLIGHTS GENUA
 nachhaltige stadtteilentwicklung und -sanierung 

in historischem bestandsgebiet; bahn- und hafen-
neugestaltung 

 Energieversorgung mit meerwasser-wärme-
pumpen im nahbereich der wohngebiete 



010    Transform Smart Urban Lab

Weiterentwicklung der Energieraumplanung in Wien

  die gemeinsame betrachtung von Energieversorgungs-
optionen, lokal verfügbarem erneuerbarem Energiepotenzial 
und co2-Einsparungsmöglichkeiten ist notwendig, wenn die 
stadt – gemäß smart city wien rahmenstrategie – das Ziel 
verfolgt, bis 2050 den primärenergieeinsatz pro kopf von 3.000 
watt auf 2.000 watt zu senken, sowie einen co2-ausstoß von 
max. 1 tonne co2 pro kopf zu erreichen. dazu sind ressortüber-
greifende prozesse zur Erarbeitung von quartiersbezogenen 
umsetzungsplänen notwendig: 

 stadtplanung, städtische Energieplanung und wohnbau-
ressort,

 Energieversorgungsunternehmen, 
 Entwicklungsgesellschaften und bauträger, 
 mit unterstützung von planerinnen, Engineering und 

Forschung 
müssen – auf integrierte weise – umsetzbare und wirt-

schaftlich abbildbare Energiekonzepte und konkrete umset-
zungspläne (mit maßnahmen, Zuständigkeiten, trägerschaft, 
budgets etc.) erarbeiten. beispielsweise ist die Erarbeitung 
von optionenstudien für die künftige integrierte wärme-/ 
Energieversorgung von (neuen und bestehenden) stadtteilen 
in wien bereits bewährt.

hinsichtlich der Erschließung erneuerbarer Energieträger 
wurde in der smart city wien rahmenstrategie als Ziel ein anteil 
von 50 % bis 2050 für die gesamtstadt festgelegt, was bedeutet, 
dass in einzelnen stadtteilen höhere und in anderen niedrigere 
anteilswerte vorgesehen und erreicht werden müssen. dazu 
braucht es innovative sanierungs- und Versorgungskonzepte 
für bestandsgebiete, aber auch ambitionierte Zielwerte für 
neubaugebiete. 

Erfahrungen der TRANSFORM-Städte führen zu einer Vision: Lokale Energiesysteme in  
städtischen Quartieren, eingebettet in übergeordnete Versorgungsstrukturen

  die Ziele im hinblick auf klimaschutz – Energieeinsparung, 
Energieeffizienz und nutzung erneuerbarer Energie sowie 
abwärme – sind nur durch eine aktive und intensive transforma-
tion von bestehenden Quartieren und durch die schaffung von 
neuen „state of the art“-stadtteilen zu erreichen. im rahmen der 

städtischen Energieraumplanung müssen daher Entwicklungs-
perspektiven mit einer zukunftsweisenden Energieplanung in 
Einklang gebracht werden und neue Energietechnologien auf 
breiter Front eingesetzt werden. 

die aus den transForm-Erfahrungen abgeleitete Zu-
kunftsvision für künftige städtische Energiesysteme besteht 
darin, dass in bestehende systeme eine lokale Erzeugungs- und 
Verteilungsebene ergänzt wird, die lokale ressourcen nutzt 
und einspeist, durch lokal verfügbare Energie strom, wärme, 
warmwasser und kühlung bereitstellt und aus den übergeord-
neten netzen erforderliche Energiebeiträge bezieht. durch die 
steuernde wirkung der städtischen Verfahren und regelungen 
werden folgende Ziele angestrebt: 

 möglichst geringer Energieverbrauch im gebiet – Effizi-
enzsteigerung im bestand;

 möglichst hoher anteil erneuerbarer Energien aus lokalen 

HIGHLIGHTS HAMBURG
 Energieumsetzungsplan für 100 % co2-freien 

stadtteil wilhelmsburg bis 2050 
 Energieversorgungskonzessionen für Quartiere 

nach städtischen Vorgaben, ausschreibung und 
Vergabe für 25 Jahre – z. b. für hafencity

HIGHLIGHTS LyON
 Energieumsetzungsplan für den völligen umbau 

und nachverdichtung des bestehenden Zent-
rums von lyon (‚part-dieu‘), Ziel: Verdoppelung 
der geschoßfläche bei gleichem Energiever-
brauch wie heute 

 Entwicklungsplanung und Energieversorgungs-
konzessionen für Quartiere nach städtischen 
Vorgaben mit ausschreibung und Vergabe 

HIGHLIGHTS KOPENHAGEN
 Fernwärmeversorgung für das ganze stadtgebiet 

und nahezu 100 % anschluss (Verpflichtung seit 
1983) 

 weitgehende umstellung auf erneuerbare 
Energiequellen bis 2025 (wind, wärmepumpen, 
biomasse) 
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Quellen (inkl. abwärme), bei bezug des übrigen Energie-
bedarfs von übergeordneten anbietern;

 langfristige Versorgungssicherheit und reduktion der  
abhängigkeit von importierter fossiler Energie;

 langfristige senkung der Energiekostenbelastung für Ver-
braucherinnen gegenüber dem ausgangsniveau – leist-
barkeit ist eine Voraussetzung für künftige Energiesysteme.

die rolle der stadt besteht einerseits darin, die für die 
Einführung dieser neuen Ebene der Energieversorgung not-
wendigen rechtlichen rahmenbedingungen und konditionen 
herzustellen und andererseits die transformation der Energie-
systeme proaktiv und kontinuierlich mit der bevölkerung und 
der wirtschaft zu kommunizieren. 

nach den Erfahrungen der im werkstattbericht darge-
stellten sechs transForm-stadtteile haben künftige lokale 
nachhaltige, innovative und smarte Energiesysteme folgende 
charakteristiken:  

 sie sind offen für zukünftige Entwicklungen, neue Energie-
produzenten, technologische innovationen und Effizienz-
steigerungen, etwa im bereich von speichersystemen und 
lokalem Energieaustausch,

 werden (mindestens auch) von lokalen (erneuerbaren) 
Energiequellen und lokalen abwärmequellen gespeist, 

 bauen lokale wärme-/kältenetze je nach stadterweite-
rungs- oder Quartiersentwicklungsphasen stufenweise aus, 

 nutzen lokale wärmenetze (ev. auch kältenetze) auch als 
speicher dezentraler Energiequellen. 
städte sollten zu der realisierung dieser Vision die Ener-

gieversorgung nicht nur im technologischen sinn betrachten, 
sondern als betrieblich und wirtschaftlich integrierte (dienst-
leistungs-)Einheit. die ökonomisch integrierte betrachtung von 
Erzeugung, Verteilung, speicherung und nutzung ermöglicht 
erst künftige geschäftsmodelle, die auf einer langfristigen und 
holistischen kosten-nutzenkalkulation aufbauen und dadurch 
wesentlich höhere realisierungschancen haben. 

Mitwirkung von Bevölkerung und Unternehmen als Schlüssel 

  die Zustimmung und mitwirkung der bevölkerung und von 
lokalen wirtschaftstreibenden zu dieser neuen städtischen 
Energiezukunft zu erlangen, wird in den kommenden Jahren die 
wesentliche aufgabe von innovativen politikerinnen und von 
Vertreterinnen des Energiesektors sein. der aufbau der neuen, 
lokalen und smarten Ebene der Energieversorgung bietet für 
bürgerinnen und unternehmen die möglichkeit, kapital in die 
eigene, sichere und nachhaltige Energiezukunft zu investieren. 

transForm hat gezeigt, dass im thema smart city aktive 
städte dabei vor ähnlichen herausforderungen stehen. die 
zentralen inhaltlichen Fragestellungen der transForm-städte, 
die im rahmen des projekts bearbeitet wurden, sind auch für 
wien von besonderer bedeutung:  

 Entwicklung und definition eines geeigneten quantita-
tiven rahmens für die stadtteilentwicklung, sammlung 
und aufbereitung relevanter daten und anwendung von 
szenariotechnik, aufsetzen eines monitorings, bewertung 
des beitrages einzelner projekte;

 koordination und abstimmung zwischen stadtteilent-
wicklung mit lokaler Energieplanung und umfassenden, 
stadtweiten Energiestrategien; 

 realisierung offener wärmenetze und niedrigtemperatur-
netze für höhere Flexibilität und zunehmende Einspeisung 
von dezentralen wärmequellen; 

 berücksichtigung von lebenszykluskosten anstatt der in-
vestitionskosten im rahmen der Errichtung von innovativen 
nachhaltigen Energiesystemen, Überdenken bestehender 
Finanzierungs- und geschäftsmodelle; 

 Veränderung und anpassung der rechtlichen rahmen-
bedingungen, damit die realisierung integrierter, lokaler 
Energiesysteme ermöglicht wird und zur umsetzung einer 
umfassenden smart city Entwicklung beigetragen wird. 

Eine integrierte lokale Energiegewinnung bietet die mög-
lichkeit, Energie auf eine möglichst effiziente art aus erneu-
erbaren Quellen und abwärmequellen vor ort zu gewinnen 
und zu nutzen. ‚integriert‘ bedeutet hier, dass vor dem bau des 
Energieversorgungssystems eine umfassende planung und 
priorisierung unterschiedlicher Energieträger durchgeführt 
wird. Energieerzeugungseffizienz, Versorgungssicherheit und 
die integration von erneuerbaren, lokalen Energiequellen soll 
dabei vorrangig untersucht und gegeneinander abgewogen 
werden. dies ist auf Ebene der stadtteile  (Quartiere) – auf basis 
einer gesamtstädtischen strategie – durchzuführen.

HIGHLIGHTS AMSTERDAM
 Energieatlas für das ganze stadtgebiet:  

Erzeugung, netze und Verbräuche  
 Energieplattformen in bestehenden stadt-

quartieren – „captains dinner“ zur aktivierung 
wichtiger stakeholder – mitwirkung bei der 
Energietransformation 

http://oud.amsterdamsmartcity.com/projects/detail/
id/71/slug/energy-atlas?lang=en
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2 stadtentwicklung und stadtplanung wien (ma 18, ma 20, ma 21), siEmEns, ait, wiener stadtwerke holding ag; tina ViEnna, Öir gmbh; europäische partnerinnen: 
amsterdam (projekt-gesamtkoordination), kopenhagen, hamburg, lyon, genua; accenture (nl), oVE arup & partners (uk), EnEl (it), hespul ass. (Fr), agenzia regionale 
liguria (it), tu denmark, dong Energy power (dk), hamburg Energie gmbh (dE), iba hamburg gmbh (dE), Électricité réseau distribution France.

3 im sinne dieser definition sind auch die nachfolgenden beschreibungen der smart city Entwicklungen in den einzelnen städten zu verstehen, die sich nicht immer mit 
der Verwendung in amsterdam, hamburg, lyon, genua und kopenhagen decken. aus diesem grund werden zusätzlich zu den unter dem titel smart city bezeichneten 
strategien oftmals weitere dokumente und stakeholdergruppierungen beschrieben, die thematisch für das thema gemäß der transForm-definition zentral erscheinen.

  die gegenwärtige und weiterhin prognostizierte hohe 
wachstumsdynamik von städten und stadtregionen macht 
deutlich, dass städte eine maßgebliche rolle bei der Verrin-
gerung des ressourcenverbrauchs und der reduktion der 
co2-Emissionen spielen und sie daher auch Verantwortung für 
die nachhaltige Entwicklung übernehmen müssen. das projekt 
transForm – transformation agenda for low carbon cities 

(http://urbantransform.eu) – zielte darauf ab, durch internatio-
nalen austausch zwischen führenden städten im bereich smart 
city zur weiterentwicklung und Verbesserung der jeweiligen 
umsetzung vor ort beizutragen. das projektkonsortium2, be-
stehend aus den Europäischen städten amsterdam (als projekt-
koordinator), wien, hamburg, lyon, genua und kopenhagen 
sowie zahlreichen international agierenden industriepartne-
rinnen und wissenschaftlichen organisationen, setzte sich 
mit dem Forschungsprojekt transForm im 7. Europäischen 
Forschungsrahmenprogramm durch, im rahmen dessen die 

Entwicklungen sowohl auf gesamtstädtischer Ebene als auch für 
ausgewählte stadtteile untersucht wurden. weiters wurde ein 
„decision support tool“ für die Energieraumplanung der städte 
entwickelt sowie ein handbuch für andere, an diesem thema 
interessierte städte, erarbeitet (www.transformyourcity.eu). 
durch die führende rolle der städte im projekt war es möglich, 
im rahmen des Forschungsprojektes einen direkten inter-
nationalen austausch der stadtverwaltungen zur aktuellen 
smart city strategieentwicklung und zu konkreten umset-
zungsprojekten zu initiieren. im rahmen des projektes wurden 
gesamtstädtische transformationsstrategien (transformation 
agendas) erarbeitet und mit umsetzungsplänen (implemen-
tation plans) für ausgewählte stadtteile kombiniert. die anre-
gungen durch das projekt, die durch innovative arbeitsprozesse 
und durch den Erfahrungsaustausch mit konkreten smart city 
stadtteilentwicklungen in den beteiligten städten gewonnen 
wurden, tragen dazu bei, den anspruch wiens, eine Vorreiterrol-
le hinsichtlich smart city Entwicklungen zu übernehmen und 
international einen beitrag zur weiterentwicklung der damit 
verbundenen städtischen Zielsetzungen in bezug auf Energie 
und klimaschutz zu leisten, zu erfüllen. 
die bezeichnung smart city wird international sehr unter-
schiedlich interpretiert und auch die beteiligten städte wei-
sen verschiedene definitionen für die zentralen themen von 
smart city auf. Für das projekt transForm wurde daher zu 
beginn eine gemeinsame definition dafür entwickelt, worum 
es bei der transformation der beteiligten städte im kern geht 
und wie der begriff smart city im rahmen der projektarbeit 
verwendet wurde3. 
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der ansatz, ausgewählte stadtteile „smart urban labs – 
suls“ zu pilotgebieten zu erklären, in denen Expertinnen aus 
Verwaltung und Forschung in Zusammenarbeit mit relevanten 
privaten stakeholdern (u. a. Entwicklungsgesellschaften, Ener-
gieversorgungsunternehmen, bauträgern etc.) zukunftsweisen-
de Entwicklungskonzepte, wie beispielsweise ein nachhaltiges 
Energieversorgungskonzept auf stadtteilebene entwickeln, 
hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt. Für den Erfolg der 
stadtteilentwicklungsarbeit ist es dabei zentral, die Ziele der 
gesamtstädtischen transformation agenda mit den gege-
benheiten und möglichkeiten des stadtteils zu verknüpfen. 
die Erfahrungen aus einer pilothaften umsetzung einzelner 
wichtiger themen in smart urban labs kann anschließend 
wiederum zur breiten umsetzung innerhalb der stadt beitragen.

Vor allem der austausch zwischen den städten und die 
diskussion der internationalen arbeitsgruppen brachten einen 
großen mehrwert durch neue perspektiven und innovative 
ansätze. im transForm-projekt wurde dafür das Format der 
umsetzungspläne (implementation plans) und der intensiven 
internationalen arbeitsseminare vor ort (intensive lab sessions –  
ils) entwickelt und in allen städten angewandt. 

nicht nur die stadt wien mit ihren Fachabteilungen hat 
sehr vom transForm-projekt profitiert, auch andere wiener 
stakeholder (bauträger, Energieversorgungsunternehmen, 
mobilitätsdienstleister, Forschung etc.) wurden durch die  
gemeinsame arbeit und den austausch auf künftige heraus-
forderungen für die ausgewählten stadtteile aufmerksam. 
Zudem trug transForm durch die Vernetzung innerhalb der 
stadt wie auch international dazu bei, die aktuellen konzepte 
und aktivitäten verstärkt auf das gemeinsame Ziel der höchst-
möglichen ressourcenschonung, Energieeffizienz und nutzung 
lokaler erneuerbarer Energie abzustimmen.

die transForm-arbeitsgruppen im rahmen der intensive 
lab sessions wurden durch ein weiteres innovatives Element 
ergänzt: die protokollierung der workshops durch cartoonistin-
nen hat geholfen, zentrale diskussionspunkte und Ergebnisse 
aufzuzeigen und eine Zusammenfassung in etwas anderer Form 
ermöglicht. dementsprechend finden sich im vorliegenden 
werkstattbericht zahlreiche cartoons, die die inhalte in anschau-
lichen und  auch vergnüglichen darstellungen wiedergeben.

TRANSFORM Definition Smart Energy City 
The Smart Energy City, as a core to the concept of the Smart City, provides its users with a 
liveable, affordable, climate friendly and engaging environment that supports the needs 
and interests of its users and is based on a sustainable economy. 
The Smart Energy City is highly energy and resource efficient, and is increasingly powered 
by renewable energy sources; it relies on integrated and resilient resource systems, as well 
as insight driven and innovative approaches to strategic planning. The application of infor-
mation, communication and technology are commonly a means to meet these objectives.
Quelle: deliverable 1.2: definition, key Elements and indicators in: 
transForm, work package 1: „becoming a smart Energy city, state of the art and ambition“, June 30, 2014. seite 8. 
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  mit der Erarbeitung von umsetzungsplänen (implementati-
on plans) konnte das projekt transForm auch zur Entwicklung 
der ausgewählten smart urban labs in den partnerstädten 
beitragen. 

die umsetzungspläne für die nächsten fünf bis zehn Jahre 
fokussieren auf maßnahmen in den handlungsfeldern Ener-
gieverbrauch, Energieversorgung und gewinnung lokaler 
erneuerbarer Energie, mobilität, nutzung von informations- und 
kommunikationstechnologie sowie ökonomische, rechtliche 
und vor allem auch die organisatorischen bedingungen (gover-
nance) hierfür. die einzelnen umsetzungspläne gehen dabei 
von unterschiedlichen ausgangssituationen aus: neubaugebiet 

(aspern seestadt) und bebauung von hafengebieten (genua, 
kopenhagen), umstrukturierung eines innerstädtischen bü-
rogebietes aus den 1960er-Jahren (lyon), weiterentwicklung 
von gemischt genutzten gebieten (amsterdam, hamburg). 

wie die ausgangssituationen sind auch die Entwicklungs-
perspektiven der bearbeiteten smart urban labs denkbar unter-
schiedlich, entsprechend variieren die dafür entwickelten ener-
giebezogenen strategien sowie umsetzungsschwerpunkte:

 amsterdam führt einen prozess intensiver stakeholder-
basierter projektentwicklung durch und legt besonderen 
wert auf die lokale Energieproduktion, abfallverbrennungs-
wärme und gebäudemodernisierungen im amsterdamer 
südosten.

 genua, das sich in einer wirtschaftlich und demografisch 
äußerst schwierigen situation befindet, verbindet energe-
tische sanierung mit der stadtumbaumaßnahme in mela 
Verde.

 hamburg hat, basierend auf dem impuls, den die iba in 
ihrer siebenjährigen laufzeit gebracht hat, einen großteil 
der heizinfrastruktur auf multiple Energiequellen umge-
stellt und einen umfassenden plan für ein co

2
-neutrales 

hamburg-wilhelmsburg 2050 entwickelt.
 lyon nimmt die großmaßstäbliche umstrukturierung des 

geschäftsbezirks part-dieu als ausgangspunkt für ein neues 
Energiesystem, das energieeffiziente gebäude und die 
integration von Energieträgern im gebiet vorsieht, um 
den Energieverbrauch bei doppelter nutzfläche auf dem 
derzeitigen level zu halten.

SUL Typ
N = neubaugebiete 
T = transformation bestehender 
stadtteile

gebiet bevölkerung 
(2013/14)

prognosti-
zierte  

bevölkerung

arbeits-
plätze 

(2013/14)

prognosti-
zierte 

arbeits-
plätze

projektierte 
Fertig-

stellung

amsterdam, 
Energiek Zuidoost  T

 300 ha  18.000  20.000  18.000  18.500  2025

kopenhagen, 
nordhavn  N

 250 ha – 
 350 ha

 0  40.000  5.100  40.000  2040

genua, 
Voltri – mela Verde  T

 280 ha  12.758  12.800  n/a  n/a  n/a

hamburg, 
wilhelmsburg  T/N  3.500 ha  55.000  69.160  n/a  n/a  2050

lyon, 
part-dieu  T

 135 ha  5.000  7.100  45.000  80.000  2030

wien, 
aspern seestadt  N  223 ha  0  26.000  1.200  23.000  2030

Tabelle 1:   Übersicht über die transForm smart urban labs 

Quelle: transform synthesebericht wp 4, smart urban labs, 2015; Entwurf Öir. 
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 kopenhagen entwickelt das gebiet nordhaven, wie es in 
der städtischen strategie für die co

2
-neutralität der stadt in 

2025 festgesetzt ist, nach passivhaus- bzw. plus-Energiestan-
dards und nutzt hierzu die erneuerbare Energieproduktion 
umliegender gebiete (hauptsächlich windkraft).

 wien entwickelt vor dem hintergrund der neuen smart 
city rahmenstrategie den stadtteil aspern seestadt als 
multifunktionellen stadtteil unter Vorgabe von standards 
für nahezu null-Energiehäuser mit flexiblen heiznetzwer-
ken, die wärme aus dem Fernwärmenetz nach möglichkeit 
mit lokalen wärmequellen verbinden.

die ausgewählten smart urban labs der teilnehmenden 
sechs städte unterscheiden sich in ihrem Entwicklungsstadium 
und den thematischen herausforderungen, die von (langsa-
mem) stadtumbau bis hin zur dynamischen stadtentwicklung 
(neubaugebiete) reichen.

auch in ihren planungs- und Entwicklungsstadien unter-
scheiden sich die ausgewählten stadtteile. diese reichen von 
der frühen konzeptionsphase über die phase der projektent-
wicklung, in der stakeholder bereits an bau- und infrastruktur-
details arbeiten, bis zur bereits angelaufenen umsetzung. die 
zweieinhalbjährige projektlaufzeit von transForm überdeckte 
sich nur kurz mit den notwendigen langfristigen Entwicklungen 
in den einzelnen stadtteilen.

die nachfolgenden beschreibungen fassen ausgewählte 
Erfahrungen aus den Entwicklungen in den transForm-
partnerstädten und ihren smart urban labs sowie die wesent-
lichen inhalte der jeweiligen umsetzungspläne in stark geraffter 
Form zusammen.4

Abbildung 1:   umsetzungsstatus transForm smart urban labs

4 als Quellen für die partnerstadt-beschreibungen wurden im wesentlichen die Erkenntnisse aus dem projekt transForm sowie der zahlreichen deliverables (imple-
mentation plans, transformation agendas und status quo-berichte der beteiligten städte) herangezogen (siehe literatur), ergänzende Quellen sind zusätzlich direkt 
im text angemerkt. die langberichte für jede einzelne stadt stehen unter www.urbantransform.eu zur Verfügung. 

Quelle: transform synthesebericht wp 4, smart urban labs, 2015; Entwurf Öir. 

CONCEPTION (ENERGY) PLANNING (RE)CONSTRUCTION (incl. reversion loops) MONITORING
  Buildings, infrastructure and energy systems

amsterdam – Energiek Zuidoost

copenhagen – nordhaven

genova – mela Verde

hamburg – wilhelmsburg

lyon – part-dieu

Vienna – aspern seestadt

project running time
(2013–2015)
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Fernwärme

Elektrizität

4.1   GESAMTSTäDTISCHER KONTExT

Eckpunkte zu Energieverbrauch und Energieträgern 

  in der hauptstadt der niederlande leben rund 811.000  
menschen, der amsterdamer ballungsraum hat über 2,1 milli-
onen Einwohnerinnen. 

insgesamt lag der Endenergieverbrauch in amsterdam 
im Jahr 2013 bei rund 15.139 gwh (exklusive geothermie, 
Quelle: d2.2-ta amsterdam). rund 20 % davon entfallen auf 
die mobilität, rund 30 % auf den Verbrauch von Elektrizität und 
ca. 45 % auf Erdgas. die übrigen rund 5 % entfallen auf private 
und betriebliche wärmebereitstellung. der anteil der lokalen 

erneuerbaren produktion liegt in amsterdam bei knapp 5 % 
(2013). als Energie für das heizen wird überwiegend Erdgas 
verwendet. Fern-/nahwärmenetze stehen nur in teilen der 
stadt zur Verfügung, ein geringerer anteil der gebäude wird 
demnach über Fern-/nahwärme geheizt.

in amsterdam bzw. in holland wird Elektrizität durch einen 
mix aus müllverbrennung (30 %), Erdgas (28 %), Erdöl (12 %),  
kohle (17 %) sowie kleineren anteilen von biomasse, wind und 
atomkraftwerken erzeugt (nationaler strommix). 

Smart City Verständnis und zentrale ziele 

  smart city wird in amsterdam generell als Vehikel verstan-
den, um die stadt „lebenswert“ zu machen. das hauptziel des 
bürgermeisters ist nicht vorrangig die smart city, sondern die 
lebenswerte stadt. ressourcen spielen dabei eine große und 
bedeutende rolle in amsterdam („resources are everything“)5.

die Entwicklung zur smart city wird bereits seit mehreren 
Jahren aktiv verfolgt. mit der initiative amsterdam smart city 
(asc) erfolgte im Jahr 2009 die gründung einer innovations-
plattform für die metropolregion amsterdam. die initiative 
bringt unternehmen, bevölkerung, Verwaltung und bildungs-
institutionen zusammen, darüber hinaus sammelt und unter-
stützt sie Vorschläge für innovative ideen und lösungen. seit 

gründung der plattform haben sich 100 partnerinnen aktiv  
eingebracht und damit zur Entwicklung von fast ebenso vielen 
innovativen projekten beigetragen (amsterdamsmartcity.com).

im märz 2015 wurde schließlich die zentrale städtische 
nachhaltigkeitstrategie für die smart city Entwicklung „sus-
tainable amsterdam“6 vom amsterdamer gemeinderat be-
schlossen. sie gliedert sich schwerpunktmäßig in die themen 
erneuerbare Energien, saubere luft, kreislaufwirtschaft, klima-
resistente und nachhaltige stadt, für die Ziele und maßnahmen 
sowie ein Zeitplan definiert wurden. die Erstellung der strategie 
„sustainable amsterdam“ wurde auch durch das transForm- 
projekt unterstützt, indem neue arbeitsmethoden eingebracht 

Abbildung 2:   Endenergieverbrauch nach Energieträgern, strommix der stadt 

Quellen: transForm, transformation agenda amsterdam; oEcd/iEa, 2016

mobilität

abfall

wind
biomasse
atomkraft

kohle
Erdöl

Erdgas

Erdgas

5 Quelle: smart city dossiers wwtF
6 https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruimte-duurzaamheid/making-amsterdam/sustainability/
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wurden und die strategieentwicklung mit direkter umsetzung 
auf lokaler Ebene kombiniert wurde.7 

die folgende abbildung veranschaulicht die zentralen Ziele 
der nachhaltigkeitsstrategie.

in der nachhaltigkeitsstrategie werden sowohl quantitative 
als auch qualitative Ziele festgeschrieben, mittels derer die 
Zielsetzungen bis 2020 bzw. 2025 dargestellt werden.

auch klassische räumliche und ökonomische strategien 
wurden und werden festgelegt, wie die „strukturvision amster-
dam 2040“8 bzw. ein strategieplan für die nächsten zehn Jahre. 

Bereich Zielsetzungen

Erneuerbare Energie steigerung der Erzeugung erneuerbarer Energie pro kopf um 20 % (2013–2020)

saubere luft
senkung der höchsten gemessenen stickstoffdioxidkonzentration um 35 % (2015–
2025) senkung der höchsten rußkonzentration um 30 % (2015–2025)

mülltrennung im Jahr 2020 werden 65 % des haushaltsmülls getrennt gesammelt.

co2-Emissionen reduktion der städtischen co2-Emissionen um 45 % (2012–2025)

7 transForm transformation agenda amsterdam, april 2015
8 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/structuurvisie/structural-vision-am/

Abbildung 3:   Ziele der amsterdamer nachhaltigkeitsstrategie „sustainable amsterdam“

Tabelle 2:   Quantitative Ziele der nachhaltigkeitsstrategie „sustainable amsterdam“

Quelle: © city of amsterdam 

FROM 19 % TO 65 %
SEPARATION OF HOUSEHOLD WASTE

1000 PROPERTIES WITHOUT 
ENERGY BILLS

SOCIAL HOUSING: UPGRADE TO 
AN AVERAGE OF ENERGY LABEL B

ELECTROCITY BY SOLAR  
PANELS: LOCAL  
PRODUCTION FROM  
5.000 HOUSEHOLDS TO 

80.000  
HOUSEHOLDS

LOCALLY GENERATED 
WIND ENERGY PROVIDED 
TO AT LEAST

12.000  
ADDITIONAL HOUSEHOLDS

FROM 90 TO 201  
ENERGY EFFICIENT, 
HEALTHY SCHOOLS

EMISSION FREE 
PUBLIC BUS 
TRANSPORT IN 2026

NO NEW PARKING 
PERMITS FOR TOO 
OLD VEHICLES

FROM 3 TO 5 CARGO 
HUBS FOR CLEAN, SMART 
CITY DISTRIBUTION 

75 % OF NEW 
CONSTRUCTIONS ENERGY 
NEUTRAL UNTIL 2020

Quelle: gemeinde amsterdam; nachhaltigkeitsstrategie „sustainable amsterdam“, märz 2015
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PUBLIC CHARGING POINTS FOR 
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AS MUCH TRAFFIC IN THE CITY AS POSSIBLE IS EMISSION FREE BY 2025

2014
CONTINUATION OF 
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RENEWABLE ENERGY

IN 2020, 20 % MORE LOCALLY PRODUCED 
RENEWABLE ENERGY PER INHABITANT, 
AND 20 % ENERGY SAVED PER INHABITANT.

CLEAN & HEALTHY AIR

BY 2025 AS MUCH EMISSION FREE 
TRAFFIC IN THE CITY AS POSSIBLE.

CIRCULAR ECONOMY

WASTE IS A RESOURCE. RAW MATERIALS 
AND RESOURCES WILL BE MINED LOCALLY 
AND RE-USED. NEW FORMS OF DISTRIBU-
TION, CONSUMPTION AND DISTRIBUTION 
WILL ARISE.

CLIMATE RESILIENT CITY

CLIMATE CHANGE AS A KEY FACTOR BY 
THE DEVELOPMENT AND DESIGN OF THE 
CITY OF AMSTERDAM

SUSTAINABLE CITY

AMSTERDAM ENVISAGES RAPIDLY 
IMPROVING SUSTAINABILITY WITHIN THE 
MUNICIPAL ORGANIZATION ITSELF.

2015
RESEARCH: INTRODUCTION 

OF A LOW EMISSION 
ZONE FOR SCOOTERS

2017
ZONE FOR 

DELIVERY VANS

2018
ZONE FOR TAxIS 
AND COACHES

2020
INTENSIFICATION OF THE 

LOW EMISSION ZONE FOR LORRIES
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Governance

  die umsetzung der nachhaltigkeitsstrategie „sustainable 
amsterdam“ erfolgt durch ein „nachhaltigkeitsteam“ von ca. 
20 personen, das in die amsterdamer stadtplanung integ-
riert wurde. somit sind im neu strukturierten department 
„stadtentwicklung und nachhaltigkeit“ nun die räumlichen, 
energetischen und nachhaltigkeitsbelange zusammengeführt. 
das nachhaltigkeitsteam (abteilung klima und Energie) hat 
personelle ressourcen für projektmanagement und koordina-
tion, aber keine kompetenzen, in gesetzliche richtlinien einzu-
greifen und kein eigenes budget für projektimplementierung. 
Es vernetzt und unterstützt projekte und berät individuell die 
beteiligten partnerinnen. 

die Finanzierung von maßnahmen, die die nachhaltigkeit 
verbessern und den Energieverbrauch senken, wird durch die 
Einrichtung eines effektiven revolvierenden klima- und Ener-
giefonds (investment fund) unterstützt. als vergebende stelle 
des einzigen städtischen Fonds für nachhaltigkeitsförderung 
in amsterdam steuert das nachhaltigkeitsteam die Zusam-
mensetzung der projekte, die sich in ihrer wirkung gegenseitig 
verstärken sollen. derzeit ist der Fonds mit ca. 60 mio. Euro  
für alle amsterdamer „nachhaltigkeitsprojekte“ bestückt, der 
Fonds soll aber auf 100 mio. Euro aufgestockt werden. die 
mittel werden in Form eines zurückzuzahlenden darlehens 
ausgegeben. Vor allem in der ersten projektentwicklungsphase 
versetzt der Fonds die stadt amsterdam in die lage, projekte 
mit darlehen, bürgschaften und aktien zu unterstützen. der 
Fond ist so angelegt, dass öffentliche gelder durch zusätzliche 
private investments vermehrt werden können.

die initiative amsterdam smart city (asc) besteht aus grün-
dungspartnerinnen, projektpartnerinnen und netzwerkpart-
nerinnen. Zu den gründungspartnerinnen zählen neben der 
gemeinde amsterdam auch alliander, die amsterdam arena, 
das „amsterdam economic board“, arcadis, die universität, das 
telekomunternehmen kpn sowie die niederländischen post-

services postnl. die asc, die inzwischen rund 100 partnerinnen 
umfasst, arbeitet eng mit dem nachhaltigkeitsteam zusammen. 
im rahmen von amsterdams mitgliedschaft tragen einzelne 
personen des nachhaltigkeitsteams der stadt auch unmittelbar 
zur weiterentwicklung der initiative bei.

4.2   SMART URBAN LAB ENERGIEK zUIDOOST 

  Energiek-Zuidoost ist eines von drei amsterdamer Zielge-
bieten für die umsetzung „smarter“ maßnahmen, die im ams-
terdamer smart city programm definiert wurden. das smart 
urban lab Energiek-Zuidoost liegt im südosten amsterdams, 
wird von rund 18.000 menschen bewohnt und verfügt über 
etwa 18.000 arbeitsplätze. bis 2025 sollen ca. 2.000 Einwohne-
rinnen und 500 arbeitsplätze hinzukommen. 

das pilotgebiet für die „smarte transformation“ umfasst 300 
ha mit vielfältigsten nutzungen: Entertainment (arena – Fuß-
ballstadion von ajax amsterdam mit umfangreichen Veranstal-
tungsräumlichkeiten und büros, heineken music hall, pathé 
kino), shopping (megastores, ikEa), viele angesiedelte Firmen 
und banken (darunter einige konzernzentralen), wohnungen 
(hoher sozialwohnungsanteil), leichte industrie, medizinische 
Versorgung (amc spital). Energiek Zuidoost weist eine exzel-
lente Verkehrsanbindung auf, es liegt in unmittelbarer nähe zu 
einem der wichtigsten europäischen Flughäfen (amsterdam  

schiphol) und die im pilotgebiet gelegene station Zuid (bahn,  
u-bahn) soll der wichtigste umsteigeknoten im öffentlichen 
Verkehr der ganzen niederlande werden. weiters durchkreuzt die 
autobahn a9 das pilotgebiet, das über eine eigene abfahrt verfügt.

die transformation des gemischten stadtgebiets in eine 
„low carbon area“ stellt eine besondere herausforderung dar, da 
hier keine großen stadtentwicklungsprojekte als impulsgeber 
geplant sind. Etwa 25 % der büros stehen leer, die büroflä-
chen sind teilweise unattraktiv und weisen keine zeitgemäße 
technische ausstattung oder kühlung auf. die städtebauliche 
struktur ist durch die architektur der 1970-1990er-Jahre ge-
prägt, aufgrund der hohen Zahl an sozialwohnungen weist 
das gebiet ein deutlich unterdurchschnittliches jährliches 
haushaltseinkommen auf (ca. 56 % des durchschnittlichen 
haushaltseinkommens von 29.708 Euro in amsterdam). 

der Energieverbrauch von Energiek Zuidoost ist aufgrund 
der teilweise sehr energieintensiven unternehmen relativ hoch, 
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9 kraft-wärme-kopplung
10 der Energieatlas ist unter http://maps.amsterdam.nl/energie_gaselektra/als open data öffentlich zugänglich.
11 Elektrizitätsversorgungsunternehmen

hier werden auf ca. 2,3 % des stadtgebietes rund 10 % des 
städtischen Verbrauchs an strom und rund 5 % des städtischen 
gasverbrauchs konsumiert. im gebiet existiert ein Fernwärme-
netz (kwk9 abwärme eines gasbefeuerten Elektrizitätswerks), 
an das jedoch nur etwa 15 % der gebäude angeschlossen sind. 
Zusätzlich wurde ein kältenetzwerk errichtet, das von einem 
nahe gelegenen see gespeist wird. die gebäudekühlung 
erfolgt allerdings dennoch zumeist durch konventionelle, 
strombetriebene klimaanlagen. 

in Energiek Zuidoost setzte die gemeinde amsterdam 
(nachhaltigkeitsteam in der klima- und Energieabteilung als 
teil des departments für stadtentwicklung und nachhaltigkeit) 
gemeinsam mit städtischen stakeholdern, ngos und lokalen 
unternehmen, wie beispielsweise der arena, den impuls für die 
gebietsentwicklung und umsetzung. diese Zusammenarbeit 
wird mittlerweile unter der leitung eines projektmanagers 
weitergeführt, der vom Fußballstadion und Eventcenter arena 
bestellt wurde und mit dem wbcsd world business council for 
sustainable development assoziiert ist.

4.3   BESONDERE DENKANSTöSSE UND LöSUNGSANSäTzE AUS AMSTERDAM

4.3.1   Städtischer Energieatlas als Grundlage für weitere Überlegungen

  der Energieatlas10 hat sich in amsterdam als ein ausgezeich-
netes instrument für die faktenbasierte Energieraumplanung 
etabliert. insbesondere stellt er für die Zusammenarbeit und 
diskussion mit lokalen stakeholdern einen wesentlichen input 
dar. die öffentlich verfügbaren informationen ermöglichten 
neue Erkenntnisse und unterstützten die definition der be-
sonderen energetischen herausforderungen für das gebiet. 

darüber hinaus erlaubte die Veröffentlichung der informationen 
die Einbeziehung unterschiedlichster Expertinnen sowohl aus 
holland als auch aus dem ausland, von unternehmenspartne-
rinnen sowie von studentinnen,, die auf basis des Energieatlas-
ses innovative ansätze im gebiet diskutieren können. 

durch die gute Zusammenarbeit mit partnerinnen der initiati-
ve amsterdam smart city, wie beispielsweise liander11, und weite-

Abbildung 4:   blick vom stadion arena in den süden

Abbildung 5:   Eindrücke des smart urban labs Energiek Zuidoost

Quelle: © aerial photography – irvin van hemert

Quelle: © christof schremmer
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ren lokalen Energieversorgungsunternehmen, konnten räumlich 
disaggregierte Verbrauchsdaten zur Verfügung gestellt werden. 
die Erstellung dieses informationstools wurde auch durch die enge 
Zusammenarbeit der stadtplanung und der Energieplanung, die 
in einer abteilung zusammengefasst wurden, unterstützt. 

der prozess der Erstellung des amsterdamer Energieatlasses 
erforderte die folgenden arbeitsschritte:
(a) kontaktaufnahme mit unternehmen, die über die relevan-

ten daten verfügen
(b) beginn der Zusammenarbeit mit den relevanten unter-

nehmen im rahmen von „amsterdam smart city“
(c) datensammlung und sichtung der daten, Vorauswahl
(d) aufbereitung der datensätze für die nutzung im rahmen 

des Energieatlasses 
(e) Erstellung von allgemeiner information und von Übersich-

ten durch berechnungen und diagramme
(f ) Erstellung einer analyse als informationsinput während der 

workshops 
(g) analyse und diskussion der visualisierten daten mit lokalen 

stakeholdern
(h) ausarbeitung der schlussfolgerungen gemeinsam mit den 

stakeholdern
Zusätzlich zum Energieatlas wurde eine Energiebilanz für das 
gesamte gebiet erarbeitet (Verbrauch versus potenzial erneu-

erbarer Energie) sowie ein monitoringsystem aufgesetzt, das es 
ermöglicht, den beitrag einzelner projekte zu den stadtweiten 
co2-Zielen festzustellen.

aktuell bildet der Energieatlas die im Jahre 2014 erhobene 
situation ab (daten 2012/2013), nun wird daran gearbeitet, die 
daten laufend zu aktualisieren. in Zukunft soll das instrument des 
Energieatlasses auf ganz holland ausgeweitet werden, die reali-
sierung dieses Vorhabens hängt in erster linie von der Zusammen-
arbeit mit den (teilweise privaten) Eignerinnen über die daten ab.

Abbildung 6:   durchschnittsverbrauch Elektrizität pro m2 

Quelle: © maps.amsterdam.nl – city of amsterdam
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4.3.2   Lokale Umsetzungspartnerschaft – Governance für das Smart Urban Lab Energiek zuidoost

  im rahmen der integrierten Energieraumplanung für die 
pilotgebiete findet in amsterdam früh ein dialog mit lokalen ak-
teurinnen statt, um die (energetische) transformation „bottom-
up“ quartiersweise mit den lokalen stakeholdern anzustoßen. 
auch der Entwicklungsprozess im pilotgebiet Energiek Zui-
doost begann im Jahr 2012 mit dem Ziel, gemeinsam mit 
lokalen stakeholdern sichtbare nachhaltigkeitsprojekte zu 
entwickeln und umzusetzen. die lokalen beteiligten setzen 
sich aus unternehmen, ngos und öffentlichen institutionen 
zusammen. wichtige partnerinnen im gebiet sind dabei bei-
spielweise das städtische krankenhaus, das arena stadion, ein 
datencenter, eine wohnungsgenossenschaft, das möbelhaus 
ikEa, liander (Energienetz), nuon/Vattenfall (Energieversorger), 
waternet (wasser- und abwasserversorgung) und das amster-
dam smart city konsortium. in der anfangsphase wurde dazu 

das sogenannte „captains dinner“ einberufen, zu dem gezielt 
Vertreterinnen der stakeholder auf der Ebene der Entschei-
dungsträgerinnen eingeladen wurden. 

während das nachhaltigkeitsteam (klima- und Energie-
abteilung) der stadt zu beginn der Entwicklung des pilotgebietes 
Energiek Zuidoost bewusst die rolle als initiator und impulsgeber 
übernahm, wollen die städtischen akteurinnen in der Folge 

sukzessive ihr direktes Engagement reduzieren und die Verant-
wortung den engagierten lokalen stakeholdern übertragen. Ein 
klares commitment der lokalen akteurinnen ist dafür zentral. Zu 
diesem Zweck wurde die organisation „Zo  circulair“ gegründet, 
in der die amsterdam arena, nuon (wärme- und kältenetz), 
das städtische krankenhaus, die stadt und der bezirk als erste 
mitglieder ihre kräfte bündeln wollen. die organisation ist offen 
für die mitwirkung und den beitritt weiterer partnerinnen. 

im rahmen von Zo circulair ist eine steering group – 
bestehend aus bürgerinnen und stakeholdern, städtischen 
Vertreterinnen und einer wissenschaftlichen institution – zu-
ständig für die laufende strategische planung, die umsetzung 
und das monitoring der Entwicklung. die partnerinnen bringen 
sowohl personelle ressourcen als auch finanzielle mittel in die 
kooperation ein. diese ressourcen werden für das programm-

management verwendet: aufsetzen von initiativen, monitoring 
laufender projekte, Finanzierung und marketing.

im gegensatz zu vielen anderen städten ist in amsterdam 
bereits mittelfristig nur noch die begleitung des prozesses 
durch die stadtverwaltung vorgesehen, nicht die leitung oder 
steuerung vor ort, die dann in der hand der lokalen stakeholder 
liegen wird.
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4.4   ANREGUNGEN AUS DEN UMSETzUNGSERFAHRUNGEN UND LöSUNGEN 
IN AMSTERDAM

durch die neuorganisation der Verwaltung in amsterdam 
wurde versucht, die themenübergreifende Zusammenarbeit 
mittels Zusammenführung von stadtplanung und nachhal-
tigkeitsabteilung zu unterstützen. das querschnittsorientierte 
nachhaltigkeitsteam vernetzt und unterstützt projekte und 
berät individuell die beteiligten partnerinnen. als instrument 
steht dafür auch der revolvierende klima- und Energiefonds 
zur Verfügung, für dessen Vergabe das nachhaltigkeitsteam 
verantwortlich zeichnet.

durch die enge Zusammenarbeit mit der amsterdam smart 
city initiative, einer innovationsplattform für die metropolregion 
amsterdam, die die unternehmen, bevölkerung, Verwaltung 
und bildungsinstitutionen zusammenbringt, werden weitere 
stakeholder aktiv in die umsetzung der städtischen smart city 
strategie eingebunden. 

in bezug auf die Verfügbarkeit von daten und informati-
onen war es in amsterdam möglich, in Zusammenarbeit mit 
den Energieversorgungsunternehmen einen Energieatlas zu 
erarbeiten und öffentlich (online) zur Verfügung zu stellen. 
damit verfügen stadtverwaltung, stakeholder und bevölkerung 
über informationen, wie beispielsweise leitungsgebunde-
ne Energieinfrastruktur, Verbrauch nach Energieträgern oder 

erneuerbare Energiepotenziale und abwärmequellen. die 
Erfahrungen aus amsterdam zeigen, dass diese gemeinsamen 
grundlagen die diskussion vor ort erleichtern und zur bewusst-
seinsbildung beitragen können. 

diese wertvolle basis wurde auch im Zuge der Zusammen-
arbeit mit aktiven stakeholdern der umsetzungspartnerschaft 
innerhalb eines stadtgebiets verwendet (Zo circulair). diese 
kooperation zeigt ein beispiel für die verstärkte Einbindung 
privater und unternehmerischer partnerinnen in einem ge-
biet, die bereits von beginn an als mittelfristig eigenständig 
agierende gebietskoordination angelegt ist. durch das Ein-
bringen von Eigenmitteln in Form personeller und finanzieller 
ressourcen entsteht ein hohes interesse an den Ergebnissen 
der umsetzungspartnerschaft. die stadtverwaltung unterstützt 
als impulsgeberin und koordinierende partnerin der städtischen 
anliegen (als teil der steuerungsgruppe). durch die sukzessive 
Übergabe der gesamtverantwortung für die steuerung der 
gebietsentwicklung an die umsetzungspartnerschaft können 
die vorhandenen personalressourcen der stadtverwaltung 
wieder für die impulssetzung in neuen Entwicklungsgebieten 
eingesetzt werden. 

Abbildung 7:   umsetzungspartnerschaft „Zo circulair“ in Energiek Zuidoost 

Quelle: © city of amsterdam
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12 Quelle: http://demo.istat.it/bil2013/index04.html

5.1   GESAMTSTäDTISCHER KONTExT

nach bevölkerungsrückgängen in den vergangenen Jahrzehn-
ten leben in genua aktuell rund 597.000 menschen (2013). die 

provinz von genua weist insgesamt eine bevölkerung von mehr 
als 850.000 personen auf12. 

Eckpunkte zu Energieverbrauch und Energieträgern 

  der Endenergieverbrauch der stadt genua lag im Jahr 
2011 bei 5.255 gwh (ohne Energieverbrauch der industrie). 
der anteil des Energieverbrauchs für mobilität liegt bei 24 %. 
in bezug auf die aufteilung nach Energieträgern des übrigen 
Energieverbrauchs, wurde der größte teil des Energiever-
brauchs der öffentlichen hand, der privaten haushalte sowie 
des dienstleistungssektors durch Erdgas gedeckt (47 %), gefolgt 

von Elektrizität (22 %) und flüssigen fossilen Energieträgern mit 
knapp 6 %. wärme bzw. kälte und erneuerbare Energie beliefen 
sich auf unter 1 %. 

der stromerzeugungsmix basiert bislang im wesentlichen 
auf dem Energieträger kohle (93 %), die übrigen anteile setzten 
sich aus kleinen beiträgen durch photovoltaik, müllverbrennung 
und wasserkraft zusammen. 

Smart City Verständnis und zentrale ziele

  im Jänner 2009 beschloss die stadtregierung von genua ei-
nen 10-punkte-masterplan für nachhaltige Entwicklung. damit 
legte die stadt eine klare Entscheidung zur Veränderung der 
stadtentwicklungsstrategien und richtlinien in richtung klima- 
und umweltfreundlicher Entwicklung vor, die als grundlegender 
rahmen für alle künftigen städtischen Entwicklungen heran-
gezogen werden soll. Zusätzlich sind in diesem masterplan 
auch die soziale integration, umfassende beteiligung sowie die 
lebensqualität in der stadt als schlüsselelemente enthalten. 

mit dem masterplan legt genua im Zusammenhang mit smart 
city einen besonderen Fokus auf integrierte planung. im rah-
men von transForm wurde folgende definition für smart city 
entwickelt: „Genova Smart City improves quality of life through 
sustainable economic development based on resarch & innovation, 
led by the local government in a process of integrated planning.“ 
(transformation agenda genova)

demnach ist die integrierte planung essenziell, um eine 
tatsächliche umsetzung smarter transformation in genua zu 

Abbildung 8:   Endenergieverbrauch nach Energieträgern (2011 ohne industrie), strommix der stadt

Quellen: Energy department, irE spa genova, www.data4action.eu; oEcd/iEa, 2016
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13 covenant of mayors (http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html)
14 http://www.comune.genova.it/content/associazione-smart-city, http://www.genovasmartcity.it/

ermöglichen. aus diesem grund wurde ein intensiver dialog in-
nerhalb der stadt begonnen, um die städtischen Zielsetzungen 
aufeinander abzustimmen und eine gesamtvision für genua 
zu entwickeln. auf gesamtstädtischer Ebene sind zwei strate-
gische dokumente zentral für die smart city Entwicklung und 
bieten rahmeninformationen für Entwicklungsmaßnahmen in 
spezifischen stadtteilen, allerdings in räumlich und inhaltlich 
unterschiedlicher konkretisierung:

 der sEap (sustainable Energy action plan) von 2010 beruht 
auf einem standardisierten methodischen konzept13 und 
sieht für genua mittels aktionsplan eine co2-reduktion 
um knapp 24 % bis 2020 (gegenüber 2005) vor. Er enthält 
keine räumlich differenzierte umsetzungsstrategie und 
daher auch keine konkreten Ziele und benchmarks für 
einen stadtteil wie mela Verde. 

 der „regulatory masterplan“ (puc) beschreibt die städte-
bauliche Entwicklung mit maßnahmen und programmen 
bis zu konkreten räumlichen Festlegungen (bebauungs-
planebene), enthält aber keine informationen über die 
vorzusehenden energetischen maßnahmen. 

bislang wurde auf gesamtstädtischer Ebene noch kein weg 
gefunden, die inhalte der beiden strategischen dokumente ef-
fektiv zu verknüpfen und umsetzbare maßnahmen abzuleiten. in 
beiden strategischen dokumenten fehlt auch noch der bezug zu 
öffentlichen budgets in zeitlicher perspektive. deswegen bildete 
der prozess des projektes transForm einen wichtigen start für 
die generelle diskussion um methoden und Verfahrensweisen 
zur umsetzung der übergeordneten klima- und Energieziele. 

die quantitativen Zielsetzungen für genua wurden im Zuge 
der Erarbeitung des sEap entwickelt und definiert. 

gemäß aktionsplan des sEap sollen die unterschiedlichen 
sektoren dazu wesentliche beiträge leisten. die höchsten 
beiträge zum co2-reduktionsziel werden von der lokalen er-
neuerbaren stromproduktion erwartet (knapp 33 %), gefolgt 
von maßnahmen bei gebäuden und öffentlicher beleuchtung 
(ca. 31 %). Etwa 22 % der reduktion soll vom sektor mobilität 
erfolgen, rund 15 % des co2-reduktionsziels scheint durch 
ausweitung von wärme- und kältenetzen sowie nutzung 
von kraft-wärme-kopplung möglich. darüber hinaus sollen 
co2-Emissionen durch maßnahmen in den bereichen Flächen-
nutzungsplanung, öffentliche beschaffung sowie partizipation 
und bewusstseinsbildung reduziert werden. 

Governance

  der gesamte smart city prozess wurde bisher sehr von poli-
tischer seite unterstützt und insbesondere vom vorgehenden 
bürgermeister stark vorangetrieben. die Entwicklung zur smart 
city wird dabei vor allem durch die idee eines stakeholderzu-
sammenschlusses getragen. die „genoa smart city association 
(agsc)“ wurde 2010 gegründet, hat mehr als 90 mitglieder 
und umfasst sowohl große als auch kleinere unternehmen, 
unternehmensverbände, Vereine und ngos, die hafenbehörde, 
die region ligurien, die wirtschaftskammer und wissenschafts-
partnerinnen wie die universität genua, und das nationale 
Forschungszentrum sowie die regionalagentur irE spa. der 
formale Zusammenschluss als Verein soll den prozess der 
transformation zur smart city durch einen verstärkten dialog 
der stakeholder unterstützen, im rahmen dessen auch Finan-

zierungsoptionen und innovative projekte identifiziert oder 
entwickelt werden. sowohl durch vertiefte Zusammenarbeit 
und partnerschaft zwischen Verwaltung und wichtigen stake-
holdern als auch durch eigenständige initiativen des Vereins soll 
die smart city Entwicklung vorangetrieben werden14. 

Bereich Zielsetzungen

co2-Emissionen reduktion der städtischen co2-Emissionen um 23,7 % (2005–2020)

Tabelle 3:   Quantitative Ziele des „sustainable Energy action plan genova (sEap)“

Quelle: sEap genova, 2010
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innerhalb der stadtverwaltung sind zahlreiche städtische 
abteilungen für die transformation zur smart city zuständig. 
seit 2014 besteht eine neue managementstruktur für die umset-
zung und das laufende monitoring des sEaps, die auch für die 
smart city Entwicklung höchst relevant ist. die Verantwortung 
liegt demnach bei einem abteilungsübergreifend organisierten 

team, das in der Energieabteilung angesiedelt und direkt dem 
bürgermeister unterstellt ist und die aufgabe hat, alle anderen 
abteilungen zu koordinieren. das team arbeitet dabei eng mit 
der regionalagentur (irE spa) und der universität von genua 
zusammen. 

5.2   SMART URBAN LAB MELA VERDE

  als smart urban lab wurde in genua das gebiet „mela Verde“ 
(grüner apfel) im stadtteil Voltri ausgewählt. der stadtteil Voltri 
liegt rund 17 km vom stadtzentrum entfernt im westlichsten 
küstenabschnitt der stadt am golf von ligurien. dieser bereich 
der küste steigt unmittelbar nach dem schmal bebauten ab-
schnitt steil in die berge des apennin an. 

Voltri war bis 1926 eine eigenständige gemeinde und weist 
eine gewachsene, dichte bebauungsstruktur auf, die von den 
überregionalen Verkehrsachsen der bahn und der autobahn 
begrenzt bzw. teilweise durchschnitten wird. im osten schließt 

das weitläufige gelände des hafens an. das siedlungsgebiet 
von Voltri mit einer bevölkerung von rund 12.800 personen 
ist ein relativ kleiner stadtteil genuas, das gebiet mela Verde 
bildet mit rund 2.000 Einwohnerinnen und 700 weiteren (privat-
gewerblichen und öffentlichen) nutzerinnen auf einer Fläche 
von etwa 30 ha einen ausschnitt des stadtteils nahe am meer. 

das gebiet wird aufgrund früherer Entwicklungsstudien als 
mela Verde bezeichnet, um die orientierung an den leitlinien 
der nachhaltigen Entwicklung zu symbolisieren. Es ist von einem 
vielfältigen nutzungsmix aus wohnen, öffentlichen Einrichtun-
gen, nahversorgung, Freizeitaktivitäten im strandgebiet und 
kleineren gewerbebetrieben geprägt. die wärmeversorgung 
im gebiet beruht bisher weitgehend auf Erdgas oder heizöl, 
weder Fernwärme, abwärme oder erneuerbare Energie werden 
bisher genutzt. Überalterung und bevölkerungsabnahme sowie 
auch leerstände bei geschäften und gewerbeimmobilien sind 

charakteristisch. infrastrukturverbesserungen, die aufwertung 
des öffentlichen raums und Verbesserungen der lebensqualität 
sollen daher auch dazu beitragen, eine demografische und 
wirtschaftliche „Verjüngung“ des gebiets anzustoßen. 

hauptproblem ist die Zerschneidung des an sich knapp 
bemessenen siedlungsraumes durch die großen Verkehrsinf-

Abbildung 9:   stadtteil Voltri in genuas bezirk Vii, ponente, übergeordnetes Verkehrsnetz

Quelle: city of genoa

MAIN ROADS
HIGWAY
RAILWAY

PONENTE VOLTRI
SESTRI

PORTO

QUARTO

VAL BISAGNO

LEVANTENERVI

SAMPIERDARENA

VAL POLCEVERA

AEROPORTO



030    Transform Smart Urban Lab

rastrukturen und die Emissionen durch den starken durchzugs-
verkehr in das und durch das stadtgebiet, v.a. in den west-/
süd- und west-nord-richtungen. gleichzeitig ist durch die 
beiden großen nationalen stakeholder im gebiet – bahn und 
hafen – eine hohe abhängigkeit für die gebietsentwicklung 
von gebiets-externen Entscheidungen gegeben, die von vielen 
anderen Faktoren beeinflusst wird – auf gesamtstädtischer aber 
auch überregionaler Ebene. 

die hauptzielsetzung für das gebiet mela Verde besteht aus 
sicht der stadtentwicklung darin, die vorhandenen strukturen 
in hinblick auf die lebensqualität für die bewohnerinnen zu 
verbessern, vorhandene soziale infrastrukturen zu erneuern und 
auch die Eignung als standort für kleinteilige wirtschaftliche 
aktivitäten zu heben. 

die smart city association genua verfolgt darüber hinaus 
das Ziel, die gesamtstädtisch definierten klima- und Energie-

ziele, die im leitdokument „sustainable Energy action plan“ 
(sEap) dargestellt sind, auf diesen stadtteil herunterzubrechen 
und die dafür erforderlichen strategien und maßnahmen zu 
erarbeiten und in umsetzung zu bringen. dies wird als pilot-
anwendung der im sEap zugrundegelegten Zielsetzungen in 
einem bestimmten (kleinen) stadtteil verstanden. 

in diesem sinne stellt der „implementation plan“ aus dem 
transForm-projekt selbst eine art experimentelles planungs-
instrument dar, das in weiterer Folge in ähnlicher weise auch 
in anderen stadtteilen eingesetzt werden soll. deshalb werden 
auch gesamtstädtisch anzuwendende planungs- und Entwick-
lungsinstrumente herangezogen, um rückschlüsse auf deren 
anwendbarkeit und wirkungspotenzial ziehen zu können. 

Entsprechend der im gebiet mela Verde gegebenen prob-
leme und herausforderungen wurden für die bearbeitung im 
rahmen von transForm in mela Verde drei schwerpunkt-

Abbildung 10:   luftbild sul Voltri

Quelle: city of genoa

Quelle: @ christof schremmer

Abbildung 11:   impressionen aus genua
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themen gewählt, für die aus gesamtstädtischer und lokaler 
perspektive maßnahmen diskutiert und konzipiert wurden. 

 schwerpunktthema Energie: um die gesamtstädtischen 
co2-Emissionen bis 2020 gemäß Zielsetzungen des städ-
tischen sEap zu senken, hat der Energieversorger EnEl ein 
unterstützungsprogramm angeboten, das smart grids, 
E-mobilität und die aktivierung von bewohnerinnen in 
hinblick auf ihre verbrauchsrelevanten Verhaltensweisen 
umfasst. Zusätzlich wurde im rahmen von transForm 
die idee einer meerwasser-basierten wärmepumpenver-
sorgung für das küstennahe gebiet lanciert, potenziell 
kombiniert mit lokaler pV-Erzeugung. 

 schwerpunktthema ikt und smart grids: die neuausrichtung 
auf ein strombasiertes wärmepumpensystem würde auch die 
bedeutung des ausbaus der smart grid-infrastruktur signifi-
kant anheben. aktuell ist bereits eine vollständige ausstattung 
aller kundinnen mit smart meter gegeben. Vorgesehen wurde 
die schaffung eines aktiven, nachfragebezogenen informa-
tions- und steuerungssystems, ladestationen für E-mobile 
und speichermöglichkeiten für erneuerbare Energie. 

 schwerpunktthema mobilität: die intensive belastung des 

gebietes mit durchzugs- und regionalverkehr sowie die 
unzureichende Versorgung mit attraktiven öffentlichen 
Verkehrsverbindungen ins städtische Zentrum stellen die 
größten herausforderungen dar. das zentrale Entwick-
lungsvorhaben für mela Verde ist daher die Verlängerung 
des metro-systems und die schaffung eines regionalen 
Verkehrsknotens zur Verlinkung mit regionalen busverbin-
dungen und park&ride-parking. 

als wesentliche aufgabe der gebietsentwicklung wurde 
darüber hinaus auch die Erneuerung der sozialen infrastruktur-
einrichtungen behandelt, da diese vielfältigen Einrichtungen 
in einem aktuell sehr schlechten Zustand sind (Ärztepraxen, 
schulen, sporteinrichtungen, kulturzentren, Vereinshäuser etc.). 
auch der öffentliche raum entlang des strandes ist sehr schlecht 
nutzbar – eine neuordnung von bisher ineffizient genutzten 
Flächen würde Entwicklungspotenziale eröffnen. auch hier 
würde das angedachte wärmepumpensystem relevant, um 
insbesondere in hinblick auf den kühlungsbedarf, der im bereich 
wohnen (zumindest bisher) als nicht erforderlich angesehen 
wurde, eine nachhaltige Versorgungslösung anbieten zu können. 

5.3   BESONDERE DENKANSTöSSE UND LöSUNGSANSäTzE AUS GENUA

5.3.1   Vernetzung zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft

  durch die unterstützung des bürgermeisters für den gesam-
ten smart city prozess wurde die erst beginnende Entwicklung 
in genua stark angetrieben. sowohl der smart city prozess in 

genua insgesamt wie auch der Entwicklungsprozess im gebiet 
von mela Verde wurden durch das hohe fachliche Engagement 
der smart city agentur und durch eine intensive Vernetzung 

Quelle: city of genoa

Abbildung 12:   Öffentliche Einrichtungen in der strandzone von mela Verde
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zwischen politik, Verwaltung und wirtschaft ermöglicht. die 
durchführung der ersten schritte auf dieser breiten basis wur-
den daher auch öffentlich präsentiert und von stakeholdern 
und der bevölkerung wahrgenommen. 

mit der „genoa smart city association (agsc)“ stellte genua 
zudem die weichen für eine breite basis zur weiteren arbeit in 
den kommenden Entwicklungsphasen. durch diesen Zusam-
menschluss von über 90 stakeholdern der stadt, zu denen 
unternehmen ebenso zählen wie bürgerinnenvertretungen, 
wissenspartnerinnen und die Verwaltung, wird der beglei-
tende dialog innerhalb der stadt unterstützt. dabei wurde der 
Zusammenschluss von vorneherein so konfiguriert, dass in den 
kommenden Jahren sowohl neue initiativen und umsetzungs-
partnerschaften mit der stadt entwickelt werden oder z. b. durch 
die gemeinsame identifikation von Finanzierungsoptionen 
unterstützt werden können, als auch eigenständige projekte 
von stakeholdern entstehen. 

5.4   ANREGUNGEN AUS DEN UMSETzUNGSERFAHRUNGEN UND  
LöSUNGEN IN GENUA

  im gegensatz zu allen anderen transForm-städten steht 
genua vor der herausforderung, die Entwicklung zur smart city 
vor dem hintergrund der bevölkerungsverluste in den letzten 
Jahrzehnten und einer aktuell stagnierenden bevölkerungsent-
wicklung in angriff zu nehmen. damit einhergehende, massive 
ökonomische Engpässe erschweren städtische investitionen in 
der aktuellen phase.

durch die bildung eines formalen Zusammenschlusses 
mit allen wesentlichen stakeholdern in der stadt können die 
ressourcen gebündelt und damit gut eingesetzt werden. die 
kooperation unterstützt auch die Entwicklung neuer ansätze 
und initiativen durch den verstärkten austausch zwischen 
unterschiedlichen akteurinnen. gleichzeitig weisen die Erfah-
rungen in mela Verde auf die bedeutung der berücksichtigung 
von handlungsspielräumen und -logiken national (oder interna-
tional) agierender stakeholder – wie beispielsweise bahn oder  
hafenbehörde – hin. diese lokal relevanten akteurinnen verfol-
gen teilweise unterschiedliche Zielsetzungen, die prioritäten-
setzung erfolgt nicht vorrangig auf basis der gegebenheiten 
vor ort. Entwicklungsszenarien und Verhandlungen müssen 
diese handlungslogiken berücksichtigen und die lokale Ent-

wicklung entsprechend der zur Verfügung stehenden optionen 
optimieren. dafür sind in der regel aber nicht nur städtische 
Vertreterinnen, sondern auch regionale und nationale stake-
holder von bedeutung. 

darüber hinaus zeigt sich am beispiel genuas die hohe 
bedeutung der politischen unterstützung auf höchster Ebene. 
die unterstützung durch den bürgermeister trieb die breite, 
öffentliche präsentation der smart city Ziele an und ermöglichte 
eine umfassende, abteilungsübergreifende beschäftigung mit 
unterschiedlichen relevanten themen.
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15 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/197025/umfrage/bruttostromerzeugung-in-deutschland-nach-energietraegern/

6.1   GESAMTSTäDTISCHER KONTExT

Eckpunkte zu Energieverbrauch und Energieträgern 

  mit rund 1,8 millionen Einwohnerinnen entspricht die Freie 
und hansestadt hamburg circa der größe wiens. die region 
hamburg, zu der teile niedersachsens, schleswig-holsteins und 
mecklenburgs gehören, umfasst eine bevölkerung von rund 
5 millionen menschen. Entscheidende Zukunftsthemen der 
hamburger stadtentwicklung, wie wachsende bevölkerung, 
wohnraum und Flächen für die stadtentwicklung, klima- und 
umweltschutz oder Energiewende, sind auch für wien aktuell. 

im Jahr 2013 lag der gesamte Endenergieverbrauch (inklu-
sive mobilität) in hamburg bei ca. 48.463 gwh. davon beträgt 
der Energieverbrauch für mobilität rund 34 % (inkl. luftverkehr 
und schifffahrt). Etwa je 25 % entfallen auf den Verbrauch von 
strom und Erdgas. Zusätzlich zum Energieverbrauch für mo-
bilität beläuft sich der anteil der fossilen flüssigen und festen 
Energieträger auf rund 6 %. die erneuerbaren Energieträger 
nehmen aktuell einen geringen anteil von unter 1 % ein. 

die in hamburg erzeugte Elektrizität (ca. 20 % des gesamten 
stromverbrauchs in der stadt) wird im wesentlichen durch ei-
nen mix aus kohle (42 %) und Erdgas (33   %) sowie erneuerbare 
Energieträger (13  %) gewonnen. innerhalb der erneuerbaren 
Energieträger beträgt der anteil der biomasse 6  %, jener der 
müllverbrennung 4  % sowie der windenergie 3  %. rund 4 % 

des in der stadt produzierten strommixes werden aus Erdöl 
gewonnen (stand 2011). dieser mix weicht deutlich vom 
deutschlandweiten durchschnitt ab, der zu 42 % aus kohle 
und zu 30 % aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt wird 
(angeführt von windkraft 13 %, biomasse 7 % und pV 6 %). 
darüber hinaus ergänzen die kernenergie mit 14 %, Erdgas mit 
9 % sowie sonstige Energieträger mit 5 % die stromerzeugung 
in deutschland (stand 201515).

im rahmen der kürzlich beschlossenen innovationsallianz 
nEw 4.0 (norddeutsche Energie-wende 4.0) soll der anteil der 
erneuerbaren Energien in der stromversorgung durch eine 
umfassende kooperation in der metropolregion hamburg bis 
2025 auf 70 % erhöht werden, im Jahr 2035 strebt die region 
Vollversorgung mit grünstrom an. der allianz gehören rund 60 
unternehmen der gesamten wertschöpfungskette sowie For-
schungsinstitute, hochschulen, die bundesländer hamburg und 
schleswig-holstein, regionale industrie- und handelskammern 
und kommunale Vertreterinnen an. die initiative will zusätzlich 
zum ausbau der stromerzeugung auch die notwendige infra-
struktur für den stromtransport aufbauen: intelligente netze, 
moderne computertechnologie, ein flexibles schnelles strom-
handelssystem, speicher (http://www.new4-0.de/). 

Abbildung 13:   Endenergieverbrauch nach Energieträgern, stromerzeugung in der stadt hamburg

Quellen: buE, statistisches amt für hamburg und schleswig-holstein, Energiebilanz; oEcd/iEa, 2016
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16 http://www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-hamburg/volksentscheide/2013/ 

am 22. september 2013 sprach sich im rahmen eines Volks-
entscheides eine knappe mehrheit16 dafür aus, alle notwendi-
gen schritte zu setzen, die Energienetze wieder ins öffentliche 
Eigentum zu übertragen und eine „sozial gerechte, klimaver-
trägliche und demokratisch kontrollierte Energieversorgung aus 
erneuerbaren Energien“ anzustreben. das strom- und gasnetz 

wurde anschließend 2014/2015 zurückgekauft, das Fernwär-
menetz soll 2018/2019 – nach auslaufen der konzession –  
wieder in städtischen besitz kommen. Ein wichtiger akteur für 
die realisierung und den Vertrieb erneuerbarer Energiesysteme 
ist der 2009 gegründete städtische Energieversorger hamburg 
Energie. 

Smart City Verständnis und zentrale ziele

  hamburg setzt den Fokus der smart city Entwicklung auf 
klimaschutz und die lebenswerte stadt. im neuen hambur-
ger klimaplan (dezember 2015) wird der strategische pfad 
der stadt zur „climate smart city“ beschrieben. im leitbild ist 
dazu festgeschrieben, dass klimaschutz und klimaanpassung 
elementare bestandteile des gesellschaftlichen miteinanders 
in einer modernen Vision von hamburg als „climate smart city“ 
zu verstehen sind. die komponenten Energie- und ressourcen-
wende werden dabei als wesentlich angesehen, ergänzt um die 

aspekte klimawandel, urbane transformation und governance. 
damit in Verbindung können ikt-lösungen (informations- und 
kommunikationstechnik) einen beitrag zur Verbesserung leis-
ten. die berücksichtigung der unterschiedlichen anforderungen 
einer sozial-, wirtschafts- und standortverträglichen gestaltung 
des transformationsprozesses spielt dabei eine wichtige rolle.

im hamburger klimaplan sind auch die zentralen klima-
schutzziele festgehalten, die in Etappen bis 2020, 2030 und 
2050 definiert sind. 

Zielerreichung bis Zielsetzungen

2020
  hamburg leistet einen beitrag zum nationalen Ziel: 40 % co2-reduktion
  9 t co2/kopf (2015: 10,2 t co2/kopf )

2030
  50 % co2-reduktion
  6 t co2/kopf

2050
  klimafreundliche stadt
   mindestens 80 % co2-reduktion
   2 t co2/kopf

Tabelle 4:   Quantitative klimaziele des hamburger klimaplans

Quelle: hamburger klimaplan, bürgerschaft der freien und hansestadt hamburg, drucksache 21/2521, mitteilung des senats an die bürgerschaft, 8.12.2015

Abbildung 14:   transformationsprozess hamburg mit strategischen clustern

Quelle: Freie und hansestadt hamburg, behörde für umwelt und Energie
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17 durch die in der jüngeren Vergangenheit umgesetzten Veränderungen im hamburger Verwaltungssystem nehmen die anforderungen der geforderten ressort-
übergreifenden Zusammenarbeit noch zu. so wurden die agenden der Verkehrsplanung im Jahr 2011 von der stadtentwicklungsbehörde in die behörde für 
wirtschaft, Verkehr und innovation transferiert, wodurch die integrierte gesamtverkehrsplanung nunmehr ressortübergreifend umgesetzt werden muss. Zudem 
wurde die bisherige behörde für stadtentwicklung und umwelt im Juli 2015 in zwei behörden aufgeteilt – die behörde für umwelt und Energie und die behörde 
für stadtentwicklung und wohnen. auch diese Veränderung erfordert in Zukunft erhöhte anstrengungen hinsichtlich der ressortübergreifenden, integrierten 
stadtentwicklung im sinne des hamburger klimaplans.

das weiterentwickelte aktionsprogramm 2020/2030 legt 
konkrete detailziele und maßnahmen in 14 handlungsfeldern 
mit dem Fokus auf die Zielerreichung für 2050 fest. darüber 
hinaus wurden ausgewählte handlungsfeldübergreifende, stra-
tegische cluster formuliert, die dazu beitragen sollen, synergien 
zwischen einzelnen handlungsfeldern zu erkennen und zu 

fördern. demnach werden die transformation urbaner räume, 
die green Economy, die stadt als Vorbild und kommunikation 
als schlüsselthemen der stadtentwicklung wahrgenommen, in 
denen sich die herausforderungen des themas Querschnitts-
materie in besonderer weise zeigen. 

Governance

  die im klimaplan formulierten Ziele werden als gesamtstäd-
tische aufgabe gesehen, die nur in einem gesamtgesellschaftli-
chen prozess darstellbar sind. aus diesem grund setzt hamburg 
auf eine breite Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten partne-
rinnen, wie den norddeutschen bundesländern, der metropol-
region hamburg, der wirtschaft, mit öffentlichen unternehmen, 
universitäten, schulen, bildungseinrichtungen und weiteren 
hamburger stakeholdern. als entscheidender Erfolgsfaktor sind 
schließlich die hamburger bürgerinnen genannt, die weiterhin 
gezielt informationen und bildungsangebote zur Verfügung 
gestellt bekommen sollen.

innerhalb der stadtverwaltung wurde im hamburger kli-
maplan auch das Ziel, bis 2050 einen ressortübergreifenden 
weg zur klimafreundlichen stadt zu beschreiten, neuerlich 
festgehalten. als Querschnittsaufgabe soll der klimaschutz 
von der sonderaufgabe verstärkt zum ressortübergreifenden 
bestandteil der stadtpolitik auf allen Ebenen werden17. im 
sinne des mainstreaming-gedankens soll der klimaschutz in 
alle Fachpolitiken der anderen behörden integriert werden, 
um als reguläre aufgabe anerkannt und praktiziert zu werden. 

Einen besonderen stellenwert haben im hamburger kli-
maplan auch die stadtquartiere aufgrund ihrer zentralen rolle 
bei der klimagerechten transformation der stadt. als baustein 
für die stadtweite umsetzung sollen governance, partizipation 

und klimagerechte transformation auf der umsetzungsebene 
des Quartiers konkret angewandt werden. Zu diesem Zweck 
werden bereits seit 2009 klimamodellquartiere ausgewählt, 
die umsetzungserfahrungen zu unterschiedlichen inhaltlichen 
Fragestellungen und handlungsoptionen sammeln und für 
weitere stadtteile aufbereiten sollen. im Jahr 2016 erfolgt eine 
gutachterliche Übersicht über die inzwischen mehr als 20 
energetischen Quartierskonzepte in hamburg im hinblick auf 
deren umsetzung und Erfahrungen. 

als konkrete Vorgaben des senats wurden für die umset-
zung je handlungsfeld Ziele und aufträge an die zuständigen 
ressorts formuliert sowie indikatoren festgelegt, damit bildet 
der hamburger klimaplan eine verlässliche grundlage für die 
hamburger klimapolitik in den kommenden Jahren. 

Für die koordinierung dieser umsetzung durch alle zu-
ständigen behörden ist die leitstelle klimaschutz zuständig, 
die vom senat mit der unterstützung der Verwirklichung der 
festgelegten Ziele beauftragt wurde. Zu den aufgaben zählt 
auch die Erfassung und auswertung des maßnahmen- und 
Finanzcontrollings sowie das co2-monitoring, diese werden 
jährlich abgefragt. die leitstelle ist mit derzeit sechs mitarbei-
terinnen als unterabteilung der abteilung nachhaltigkeit und 
klimaschutz im amt für naturschutz, grünplanung und Energie 
innerhalb der behörde für umwelt und Energie angesiedelt. 

6.2   SMART URBAN LAB WILHELMSBURG

  das hamburger smart urban lab entspricht dem gebiet 
der internationalen bauausstellung (iba), die 2013 präsentiert 
wurde. das gebiet von etwa 35 km2, in dem rund 55.000 men-
schen leben, umfasst die Elbinseln wilhelmsburg und Veddel 
sowie den harburger binnenhafen. 

wilhelmsburg setzt sich aus unterschiedlichsten stadtquar-
tieren mit sozialem wohnbau der Vor- und nachkriegszeit, Ein-

familienhausgebieten, kleinteiligem gewerbe oder hafen- und 
industriezonen und landwirtschaftlichen Flächen zusammen 
und wurde trotz seiner zentrumsnahen lage lange als peripher 
und wenig attraktiv wahrgenommen. der anteil der bevölke-
rung mit migrationshintergrund beträgt zu beginn der aktivi-
täten knapp 60 % (2006) mit einer bunten Zusammensetzung 
von menschen aus über 100 nationen. Zudem war das gebiet 
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in der Vergangenheit mehrfach massiv von Überflutung be-
troffen. dennoch wird für wilhelmsburg von einem deutlichen 
bevölkerungszuwachs von rund +25 % bis 2050 ausgegangen. 
infrastrukturell ist das gebiet durch eine bahntrasse mit s-bahn 
und eine autobahn sowie eine schnellstraße angebunden, 
die allerdings zentrale wohngebiete durchschneiden, darüber 
hinaus befindet sich der hamburger hafen in unmittelbarer 
nachbarschaft.

als startpunkt der verstärkten beschäftigung mit dem 
stadtteil wilhelmsburg wurde von mai 2001 bis märz 2002 eine 
Zukunftskonferenz in Zusammenarbeit mit bürgerinnen und 
Vertreterinnen der stadt durchgeführt. die Zukunftskonferenz 
kam auf initiative engagierter bürgerinnen von wilhelmsburg 
zustande und mündete in einem weißbuch, in dem bessere 
schulen und perspektiven für kinder und Jugendliche, hoch-
wertige und familienfreundliche wohnungsneubauten, die 
Verlegung der reichsstraße, die beseitigung von altlasten 
und eine verbesserte Verkehrsanbindung gefordert wurden. 
den Ergebnissen der Zukunftskonferenz folgten vertiefende 
planungen der stadt, aus denen 2004 das leitbild „sprung über 
die Elbe“ entwickelt wurde. 

das in deutschland entwickelte Format der internationalen 
bauausstellung dient der auseinandersetzung mit Zukunftsthe-
men aus stadtentwicklung, städtebau und architektur jenseits 
des gewohnten anhand visionärer anschauungsobjekte. das 
memorandum für die iba hamburg 2006 bis 2013 formuliert 
ein bekenntnis zur abkehr vom peripheren Flächenwachstum 
und rückt wilhelmsburg stärker in den Fokus zukünftiger stadt-
entwicklung. der ansatz „sprung über die Elbe“ verfolgt eine 
räumliche neuausrichtung der hamburger stadtentwicklung 

entlang ehemaliger hafengebiete und dem inmitten liegenden 
stadtteil wilhelmsburg, die durch gezielte Entwicklung von 
„leuchtturmprojekten“ verfestigt werden soll (vgl. bürgerschaft 
der Freien und hansestadt hamburg, 2005). das ausstellungs-
jahr der iba hamburg fand im Jahr 2013 parallel zur internati-
onalen gartenschau in wilhelmsburg statt.

die stadt hamburg nutzte dieses Format zur Erarbeitung 
von umfassenden lösungen zu aktuellen Fragen der metropo-
lenentwicklung. die aufgabenstellung umfasste die gestaltung 
der Zukunft der stadt im 21. Jahrhundert. die iba hamburg 
wählte dafür in einem umfassenden Entscheidungsprozess 
drei leitthemen aus, im rahmen derer zahlreiche projekte 
entwickelt wurden: 

 das leitthema „kosmopolis“ umfasste die herausforde-
rungen der internationaler werdenden stadtgesellschaft 
und die Zukunft des miteinanders: im Vordergrund stand 
die Frage, wie soziale und kulturelle barrieren in einem 
ganzheitlichen planungsansatz mit den mitteln des städ-
tebaus und der architektur, aber auch der bildung, kultur 
und Förderung lokaler Ökonomien überwunden werden 
können. 

 im rahmen von  „metrozonen“ wurde der Frage nachgegan-
gen, wie innere stadtränder zu lebenswerten Quartieren 
werden können. in vielen metropolen gibt es räume, die 
von vielfältigen, sich nicht zwangsweise gut ergänzenden 
nutzungen geprägt sind. gleichzeitig gehören diese räume 
insbesondere in wachsenden städten zunehmend zu den 
wichtigsten innerstädtischen Entwicklungspotenzialen. 

 als das (für transForm) zentrale leitthema ist schließlich 
„stadt im klimawandel“ zu nennen. hier ging es vorrangig 

Abbildung 15:   luftbild wilhelmsburg

Quelle: iba hamburg/landesbetrieb für geoinformation und Vermessung hamburg
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18 Eine umfassende dokumentation und beschreibung der unterschiedlichen iba-projekte ist unter http://www.iba-hamburg.de/nc/projekte/projekte-a-z.html verfügbar.

darum, wie städtisches wachstum mit nachhaltigkeit und 
einer klimaverträglichen Zukunft der metropole verbunden 
werden kann. wichtige Fragestellungen befassten sich 
mit dem umsetzungspotenzial dezentraler erneuerbarer 
Energieerzeugung und mit der weiterentwicklung des 
klimaschutzkonzepts Erneuerbares wilhelmsburg. 

im rahmen des leitthemas stadt im klimawandel wurde 
eine Vielzahl an iba-projekten entwickelt, ausgewählte be-
sondere beispiele sind etwa ein dezentrales wärmenetz als 
Energieverbund für wilhelmsburg mitte, der „Energiebunker“ 
mit großpufferspeicher in einem ehemaligen Flakbunker zur 
Versorgung eines dezentralen wärmenetzes (der durch ein 

biomethanbefeuertes blockheizkraftwerk, eine holzfeuerungs-
anlage, eine solarthermische anlage sowie aus der abwärme 
eines industriebetriebes gespeist wird), die Fahrradstadt wil-
helmsburg, der Energieberg georgswerder mit horizontweg 
sowie zahlreiche innovative neubauprojekte und gebäude-
sanierungen. neben konkreten baulichen bauprojekten wurde 
im rahmen des leitthemas auch das „klimaschutzkonzept 
Erneuerbares wilhelmsburg“ entwickelt.18 

die iba-projekte wurden einem monitoring unterstellt, für 
die projekte zum thema Energieversorgung wurden zudem 
begleitende Forschungsprojekte beantragt, die ein detailliertes 
monitoring hinsichtlich der messung von tagesprofilen und 
Energiebilanzen durchführen können.

die initiative der stadt hamburg in Form der iba-um-
setzung und beträchtliche öffentliche investitionen haben 
private investitionsanreize für das zuvor von investorinnen 

Quelle: christof schremmer

Quelle: christof schremmer

Abbildung 16:   Energiebunker wilhelmsburg

Abbildung 17:  iba-projekte
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19 Quelle: http://zukunft-elbinsel.de/wp-content/uploads/2014/10/20-13206.pdf

kaum beachtete wilhelmsburg geschaffen. im rahmen der 
iba-schwerpunkte wurden 70 ausgezeichnete iba-projekte 
durchgeführt (siehe unten), in denen finanzielle mittel von 
über einer milliarde Euro investiert wurden. 700 millionen 
davon stellen private investitionen in das gebiet dar, rund 300 
millionen flossen aus dem städtischen budget zu. 

das Format iba hat dadurch zu einer Förderung und attrak-
tivitätssteigerung von wilhelmsburg geführt. in Zusammen-
hang mit der steigerung der lebensqualität im gebiet wurde 
auch die gefahr der gentrifizierung und die befürchtungen in 
bezug auf preissteigerungen am immobilienmarkt thematisiert. 
diese Entwicklungen wurden mit beginn der umsetzung be-
obachtet, um den gesellschaftlichen Zielen der iba – „wohnen 
heißt bleiben!“ und „aufwerten ohne Verdrängung!“ – gerecht 
werden zu können. 

begleitet wurde die internationale bauausstellung durch 
eine breite beteiligung unterschiedlichster bevölkerungsgrup-
pen mittels verschiedener publikationsformate, Veranstaltungen 
und beteiligungsprojekte in wilhelmsburg. das ausstellungs- 
und bürogebäude iba-dock fungierte als informationszentrum, 
geführte touren durch wilhelmsburg brachten den stadtteil 
stärker ins städtische bewusstsein. 

an der Fortführung des prozesses und der umsetzung nach 
der iba 2006–2013 wird gearbeitet, die iba gmbh entwickelt 
gemeinsam mit der stadt hamburg weiterhin projekte in wil-
helmsburg. in einem breit angelegten und gut dokumentierten 
beteiligungsverfahren („perspektiven! miteinander planen für 

die Elbinseln“) wurden bis 2014 viele anforderungen und ideen 
entlang verschiedener themengebiete durch wilhelmsburger 
bürgerinnen formuliert. im selben Jahr hat der hamburger senat 
ein rahmenkonzept „hamburgs sprung über die Elbe – Zu-
kunftsbild 2013+“ vorgelegt, in dem geplante bauliche Entwick-
lungen festgehalten sind19. allerdings bleiben die Erwartungen 
an die stadtentwicklung, die durch die leuchtturmprojekte 
der iba geweckt wurden, eine große herausforderung für die 
kommenden Jahre. hier stellt sich langfristig die Frage, welche 
priorität und wie viele ressourcen die stadtverwaltung dem 
stadtteil wilhelmsburg in Zukunft widmen kann.

6.3   BESONDERE DENKANSTöSSE UND LöSUNGSANSäTzE AUS HAMBURG

6.3.1   Die IBA Hamburg GmbH zur Umsetzung der Internationalen Bauausstellung

  die gründung der internationalen bauausstellung iba 
hamburg gmbh im Jahr 2006 ist als wichtiger meilenstein und 
beitrag der Entwicklung anzusehen. dieses unternehmen im 
Eigentum der stadt hatte vom hamburger senat den auftrag 
zur Vorbereitung, durchführung und abwicklung der interna-
tionalen bauausstellung, wofür ein budget von rund 90 mio. 
Euro aus einem sonderinvestitionsprogramm zur Verfügung 
gestellt wurde. Für die iba hamburg gmbh arbeiteten in in-
tensiven phasen der bauausstellung bis zu 50 personen. neben 
einem aufsichtsrat, zusammengesetzt aus Vertreterinnen der 
stadt, und einem fachlich beratenden kuratorium und beirat 
für klima und Energie, wurde ein beteiligungsgremium mit 24 
bürgerinnenvertretern und ein netzwerk von etwa 140 iba-
partnerinnen in die Entwicklung miteinbezogen. 

im rahmen der umsetzung stellten die kooperations-
vereinbarungen mit allen wichtigen partnerinnen und stake-
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20 die iba-Exzellenzkriterien umfassten: 1. besonderheit – innovation und Qualität, 2. iba-spezifizität – realisierung nur durch iba-unterstützung möglich, 3. multi-
talentiertheit – ansprechen mehrerer aspekte der iba-leitthemen, 4. strukturwirksamkeit – nachhaltiger beitrag zur strukturellen Verbesserung der wohn-, arbeits- und 
Freizeitsituation, 5. prozessfähigkeit – beteiligung möglichst vieler personen und adaptierbarkeit, 6. präsentierbarkeit – baulich und als beitrag zu iba-leitthemen, 
7. realisierbarkeit – Fertigstellung bis 2013.

holdern ein wichtiges instrument dar. diese sogenannten 
„iba-kontrakte“ bildeten die grundlage der erfolgreichen Zu-
sammenarbeit der iba mit den hamburger behörden (z. b. 
mit bezirksämtern und Finanzbehörde). darin wurde etwa die 
gegenseitige information, die Form der beteiligung der iba an 
genehmigungs- und Entscheidungsprozessen, Vereinbarungen 
zu konfliktvermeidung und schlichtung vereinbart. 

neben der iba hamburg gmbh wurde von der zuständigen 
behörde für stadtentwicklung und umwelt (die inzwischen 
in zwei behörden geteilt wurde) im Jahr 2008 eine koordinie-
rungsstelle „sprung über die Elbe“ als institutions- und behör-
denübergreifenden abstimmungsrunde für die realisierung 
des planungskonzeptes eingerichtet. daneben gab es weitere 
strategische und operative abstimmungsrunden über die 
behörde für stadtentwicklung und umwelt hinaus. Erst diese –  
eigens eingerichtete Form – der Verwaltungskoordination 
ermöglichte es, innerstädtische Entscheidungsprozesse zu be-
schleunigen und die enge Zusammenarbeit unterschiedlicher 
behörden sowie die interdisziplinären ansätze zu realisieren. 

Eine zentrale rolle für die umsetzung nahm auch die stabsstelle 
internationale ausstellungen im immobilienmanagement der 
Finanzbehörde ein. die für die iba benötigten grundstücke 
wurden durch die stabsstelle erworben und der iba zur Ver-
fügung gestellt. weiters wurden für die Vergabe an bauträger 
die bis dahin üblichen „höchstgebotsverfahren“ im Zuge der 
iba durch „bestgebotsverfahren“ ersetzt. 

parallel dazu wurden mit privaten investorinnen während 
der laufzeit der iba-Verträge zur Qualitätssicherung abge-
schlossen. um als sogenanntes iba-projekt ausgewählt und 
gefördert zu werden, mussten die Vorhaben den definierten 
iba-Exzellenzkriterien entsprechen20. damit konnten beispiels-
weise auch erhöhte Qualitätsstandards und innovative Ener-
gieversorgungskonzepte im rahmen der gebäudeerrichtung 
und -sanierung verbindlich vereinbart werden. 

nach Ende der iba arbeitet die iba gmbh im auftrag des 
hamburger senats als „städtischer projektentwickler“ an der 
weiterentwicklung in wilhelmsburg und anderen stadtteilen 
hamburgs.

6.3.2   Klimaschutzkonzept Erneuerbares Wilhelmsburg – Energieatlas 

  mit dem Ziel, projekte für die Zukunft der metropolen zu  
erarbeiten, wurde zum leitthema „stadt im klimawandel“ zwi-
schen 2008 und 2010 das klimaschutzkonzept Erneuerbares 
wilhelmsburg verfasst und im Energieatlas 2010 publiziert. 
unter dem Einfluss des 4. ippc-sachstandsberichts (intergovern-

mental panel on climate change) vom Februar 2007. Es fokus-
siert auf wärme- und Elektrizitätsversorgung in wilhelmsburg 
und reicht bis 2050. die iba gmbh arbeitete hierzu mit einem 
Expertinnenbeirat zusammen, und gab vorbereitende studien 
in auftrag. 
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Eine gute grundlagenarbeit für integrierte und energeti-
sche stadterneuerung und -entwicklung allgemein, als auch 
für die Erarbeitung des klimaschutzkonzepts stellte die ge-
bäudetypisierung dar, die für die ganze stadt hamburg 2011 
erarbeitet wurde. die gebäudetypologie umfasst die bewertung 
von wohnhäusern in 48 typen und von nichtwohnhäusern in 
40 typen. mittels des geografischen informationssystems (gis) 
der stadt hamburg wurden die informationen räumlich verortet 
und über 90 % des gebäudebestands einem entsprechenden 
gebäudetyp zugewiesen. im Jahr 2014 folgte die Erhebung 
und kartierung des energetischen Zustands des hamburger 
gebäudebestandes, mit deren hilfe Energieverbrauch und 
räumlich differenzierte wärmedichten sowie potenziale für 
wärmenetze auf basis verbesserter datengrundlagen darge-
stellt werden können. 

als übergeordnetes Ziel soll wilhelmsburg bis 2050 ein 
klimaneutraler stadtteil – in den bereichen raumwärme und 
Elektrizität – werden, der sich zu 100 % aus lokalen erneuer-
baren Quellen versorgt. parallel dazu soll der Energiebedarf 
durch energieeffizienten neubau und umfassende sanierung 
schrittweise sinken. 

um diese Ziele operativ umsetzen zu können, wurden Ver-

braucherinnen und Verbräuche im gebiet ermittelt, potenziale 
und projekte für Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und 
die nutzung erneuerbarer Energie verortet und ein zeitliches 
umsetzungskonzept erarbeitet. dieses umsetzungskonzept –  
der Energieatlas – wies schließlich rechnerisch durch gegen-
überstellung realistischer Entwicklungspfade von Energie-
bedarf und nutzung erneuerbarer Energieträger nach, dass 
es möglich ist, den strombedarf des gebiets bereits bis 2025 
und den wärmebedarf bis 2050 beinahe vollständig durch 
lokal erzeugte erneuerbare Energie abzudecken. gleichzeitig 
stellt der Energieatlas mit seiner räumlichen detailanalyse des 
status quo und den dargestellten szenarien (referenz- und 
Exzellenzszenarien) eine wichtige grundlage für das laufende 
monitoring der Entwicklung dar, wobei die Exzellenzszenarien 
Entwicklungsstrategien abbilden, die wilhelmsburg unabhän-
gig von fossilen Energieressourcen machen sollen. 

das klimaschutzkonzept Erneuerbares wilhelmsburg ent-
hält auch eine Vielzahl konkreter Vorschläge, die in der Folge 
durch einzelne maßnahmen und Vorgaben der iba gmbh in 
Zusammenarbeit mit der stadt hamburg umgesetzt wurden. 
so ist beispielsweise die deutsche definition „Effizienzhaus55“ 
(hwb < 35 kwh/m2 a) als mindeststandard und passivhaus bzw. 

Abbildung 18:   Entwicklung des elektrischen und des thermischen selbstversorgungsgrads, der co2-Emissionen und  

der bevölkerungsentwicklung gemäß Zukunftskonzept Erneuerbares wilhelmsburg

Quelle: iba hamburg/urbanista
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Effizienzhaus40 (hwb < 25 kwh/m2 a) als Zielstandard im neu-
bau vorgesehen. die realisierten projekte der iba entsprechen 
diesem Zielstandard und tragen damit zur umsetzung des 
anvisierten Fahrplans bis 2050 bei.

aktuell wird bis 2016 im rahmen eines nationalen For-
schungsprojektes an einem gesamthaften Energie-monito-
ring der internationalen bauausstellung gearbeitet. Ein erster 
werkbericht zur aktuellen Entwicklung wurde im Jahr 2015 
veröffentlicht und zeigt den bisherigen Verlauf des selbst-
versorgungsgrades in bezug auf Elektrizität und wärme. hier 
zeigt sich, dass die bisherigen bemühungen zum Erreichen der 
sehr ambitionierten Ziele des klimaschutzkonzeptes durchaus 

erfolgreich waren, die umsetzung der Ziele in ihrer gesamtheit 
bis 2050 aus heutiger sicht jedoch noch nicht absehbar ist 
(vgl. iba hamburg gmbh, umweltbundesamt, tu darmstadt 
2015, s.12). während sich die tatsächliche nutzung der lokalen, 
erneuerbaren wärmeversorgung beinahe entsprechend dem 
angestrebten szenario entwickelt, weicht die erneuerbare 
stromerzeugung bereits während der phase der bauausstel-
lung deutlich vom angestrebten mittelfristigen szenario ab. 
insbesondere in bezug auf die erneuerbare stromproduktion 
werden daher auch in Zukunft verstärkt weitere maßnahmen 
notwendig sein, um das Ziel der elektrischen selbstversorgung 
von wilhelmsburg bis 2050 erreichen zu können. 

6.3.3   Vergabeverfahren zur Wärmeversorgung durch dezentrale Wärmenetze 

  die integrierte Energieraumplanung erfordert über die 
anforderungen von Einzelgebäuden hinaus die Entwicklung 
koordinierter und dadurch gesamtheitlich optimierter Ener-
gieversorgungskonzepte. in deutschland wurde dafür ein 
Vergabeverfahren entwickelt, das in hamburg, berlin und 
weiteren deutschen städten zum Einsatz kommt, und dazu 
beiträgt, optimierte wärmeversorgungslösungen für stadtteile 
zu entwickeln und umzusetzen. 

in hamburg wurde dafür eine wichtige rechtliche rahmen-
bedingung geschaffen, die die umsetzung der ausgewählten 
konzeptionen unterstützt und die planungssicherheit der 
anbietenden Energieversorger verbessert: die möglichkeit, 
verbindliche Vorgaben zur wärmeversorgung oder zur ge-
bäudequalität festzulegen, wie beispielsweise den anschluss 
an wärmenetze. diese Vorgaben können, fachlich gut begrün-
det, im bebauungsplan festgelegt werden. die gesetzliche 
grundlage für diese Vorgabe wurde durch Eröffnung dieser 
Festsetzungsmöglichkeit im nationalen baurecht (baugesetz-

buch) geschaffen, als Voraussetzung dafür ist das Verfolgen von 
Zielen des allgemeinen klimaschutzes festgelegt. die konkrete 
umsetzung erfolgt im rahmen der bauleitplanung, hamburg 
begründet diese Vorgaben fachlich durch das hamburger 
klimaschutzgesetz. 

Folgender ablauf ist dafür vorgesehen: 
(1) Entwicklung eines städtebaulichen leitbilds für ein ausge-

wähltes gebiet; 
(2) analyse von struktur- und Energiedaten wie bauliche dich-

te, nutzungen, gebäudeenergiestandards, mithilfe derer 
der gesamte wärmebedarf sowie räumlich disaggregierte 
wärmebedarfsdichten ermittelt werden; 

(3) die Ergebnisse dieser analyse werden für die Entscheidung 
herangezogen, ob die Errichtung eines wärmenetzes für 
das gebiet sowohl finanziell als auch im hinblick auf den 
klimaschutz sinnvoll erscheint. dieser Entscheidung folgt 
die Festlegung der anschlussverpflichtung im bebauungs-
plan. 
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(4) im Falle einer Entscheidung für ein wärmenetz werden 
anschließend Energiekonzepte erstellt, um unterschiedliche 
technische Varianten (optionen) für die Versorgung des ge-
biets hinsichtlich ihrer auswirkungen auf den klimaschutz 
und ihrer realisierbarkeit (abschätzung von investitions-
bedarf und laufender kosten) untersuchen zu lassen. 

(5) die Ergebnisse dieser optionenstudie fließen nach Ent-
scheidungsfindung der zuständigen städtischen gremi-
en als Vorgaben in eine (aufgrund der schwellenwerte 
meist europaweite) ausschreibung für individuelle Ener-
gieversorgungskonzepte durch Energieversorger ein. die 
entsprechende leistungsbeschreibung umfasst informa-
tionen über den Versorgungsumfang, konditionen und 
Vertragsmuster, rahmenbedingungen und wertungskri-
terien für die Vergabe, wie z. b. zeitliche bindung der Ver-
sorgungsverpflichtung, rechtliche rahmenbedingungen, 
preisniveaus für die wärmelieferung, co2-Emissionen und 
primärenergiefaktoren etc. Zudem müssen bewerberinnen 

ihre leistungsfähigkeit und Erfahrung bzgl. der Energiever-
sorgung eines gebiets nachweisen. 

(6) Für die Ermittlung des bestbieters erfolgt ein angebotsver-
gleich. die bewertung erfolgt nach zuvor veröffentlichten 
kriterien (gemäß ausschreibung). anschließend wird der 
bestbieter im Zuge von angebotsverhandlungen in meh-
reren runden mit vorausgewählten anbietern ermittelt. 

(7) der bestbieter erhält einen zeitlich befristeten rahmen-
vertrag für die Versorgung des ausgeschriebenen gebiets, 
gemeinsam mit entsprechenden Energieliefer- und an-
schlussverträgen. 

mit dieser Vorgangsweise ist es in deutschland gelungen, 
transparente Vergabeverfahren für den betrieb dezentraler  
wärmenetze zu etablieren, die zu einer optimierung der ange-
bote für die stadt und die Endkundinnen sowohl hinsichtlich 
der kosten als auch der klimawirkungen führen. 

6.4   ANREGUNGEN AUS DEN UMSETzUNGSERFAHRUNGEN UND  
LöSUNGEN IN HAMBURG

  mit dem klimaplan hat hamburg eine neue verbindliche 
grundlage sowohl auf der Ebene der stadt als auch für die 
Quartiersebene geschaffen, die die Ziele der Entwicklung 
festlegt, aber auch auf die begleitende Überprüfung dieser Ziel-
setzungen enthält. Zusätzlich ist die leitstelle klimaschutz darin 
als koordinierende stelle bestimmt, die für die unterstützung 
der Zusammenarbeit zwischen den städtischen abteilungen 
zuständig ist und auch die Verantwortung für die durchführung 
des verbindlichen monitorings trägt. 

mit der iba in wilhelmsburg wurde eine umfassende Quar-
tiersentwicklung umgesetzt, deren Erfahrungen nun in die wei-
teren pilotquartiere übertragen werden können. als wesentliche 
organisatorische unterstützung, die die rasche koordination 
innerhalb der stadtverwaltung erst möglich machte, ist die 
iba als begleitendes koordinationsgremium anzusehen. Eine 
ähnliche Funktion nimmt in wien die projektleitstelle aspern 
seestadt wahr, die ebenfalls die koordination zwischen der 
Entwicklungsgesellschaft und der stadt sowie zwischen den 
zuständigen magistratsabteilungen unterstützt. 

hinsichtlich der Entscheidungsgrundlagen stellt der Ener-
gieatlas für wilhelmsburg, in dem realistische Entwicklungspfa-
de in Form von szenarien abgebildet wurden, ein gutes beispiel 
für die Erarbeitung transparenter informationen dar, auf basis 
derer die Entwicklungsprozesse vorangetrieben werden kön-
nen. auch hier wurde im Zuge der iba ein monitoringansatz 
entwickelt, der die beobachtung der lokalen Entwicklungen 
erlaubt und die Entscheidungsfindung bezüglich notwendiger 
korrekturen unterstützt. 

schließlich bilden die in hamburg inzwischen vielfach 
durchgeführten Vergabeverfahren zur wärmeversorgung durch 
dezentrale wärmenetze einen wichtigen Erfahrungshinter-
grund für Überlegungen zu ähnlich transparenten lösungsan-
sätzen für wien. Eine erste optionenstudie wurde bereits von 
seiten der magistratsabteilung 20 beauftragt (donaufeld), sie 
wird in kürze als werkstattbericht veröffentlich werden. weitere 
Überlegungen zur Verbesserung der Entwicklungsprozesse in 
stadtteilen können – im austausch mit den deutschen kolle-
ginnen – auf diesen Erfahrungen aufbauen. 
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7.1   GESAMTSTäDTISCHER KONTExT

  in der stadt kopenhagen leben derzeit rund 580.184 men-
schen (2015), prognosen gehen von einem bevölkerungsan-
stieg auf rund 665.000 personen bis 2025 aus. somit ist die 
stadt ähnlich wie wien und viele andere metropolen mit einer 
beträchtlichen bevölkerungszunahme konfrontiert. die region 
„greater copenhagen“ setzt sich aus 34 gemeinden zusammen 
und beherbergt knapp zwei millionen menschen. 

kopenhagen positionierte sich 2009 mit seinem climate 
plan erstmals als Vorreiter in sachen klimapolitik und hat sich 
mit der überarbeiteten städtischen strategie chp 2025 (2012) 
vorgenommen, bis zum Jahr 2025 bilanziell co2-neutralität 
zu erreichen. Einen großen anteil an der angestrebten co2-

reduktion (74 %) trägt die Energieproduktion außerhalb der 
stadt, vorwiegend durch windprojekte in der region und kraft-
wärme-kopplung von biomasse, aber auch durch nutzung 
aller anderen erneuerbaren Endergieträger. weitere beiträge 
werden von umweltfreundlicher mobilität (11 %), reduktion 
des Energieverbrauchs (7 %), neuen – noch zu entwickelnden –  
initiativen (6 %) und initiativen der stadtverwaltung (2 %) er-
wartet. das Ziel der co2-neutralität kopenhagens berück-
sichtigt schließlich die kompensation der Emissionen aus der 
mobilität durch Überproduktion auf seiten der erneuerbaren 
windstromproduktion. 

Eckpunkte zu Energieverbrauch und Energieträgern 

  der Endenergieverbrauch kopenhagens (ohne mobilität) 
lag im Jahr 2013 bei rund 6.960 gwh. Eine besonderheit in 
kopenhagen ist der außerordentlich hohe anschlussgrad 
der gebäude an die Fernwärme. 98 % der wärmeversorgung 
erfolgt durch das Fernwärmenetz, dies ist auf die bereits lange 
geltende nationale anschlussverpflichtung zurückzuführen. 
aufgrund dieses hohen anschlussgrades beträgt der anteil der 
Fernwärme 64 % des gesamten Endenergieverbrauchs, rund 
33 % nimmt die Elektrizität ein. der Verbrauch von Erdgas und 
Erdöl ist mit 3 % sehr gering. 

der aktuelle strommix in kopenhagen setzt sich zusammen 
aus der nutzung von kohle (35 %), Erdgas (16 %), biomasse 
(9 %) und Erdöl (1 %) – überwiegend in kraftwerken mit kraft-

wärme-kopplung –, aus einem bereits beträchtlichen anteil der 
windkraft (33 %), müllverbrennung und atomstrom belaufen 
sich auf rund 4 % bzw. 3 %. Entsprechend chp 2025 ist es das 
vorrangige Ziel der stadt kopenhagen, die noch bestehenden 
anteile der fossilen Energieträger in der kraft-wärme-kopplung 
durch biomasse zu ersetzen. 

am beispiel der windenergie wird die regionale Vernetzung 
deutlich, die in der metropolregion für die Energieversorgung 
einen wichtigen stellenwert einnimmt. darüber hinaus verfügt 
die metropolregion über ein gemeinsames Fernwärmenetz. 
Zudem wird seit Jahren die kooperation mit dem benachbarten 
südschweden und der stadt malmö intensiviert (Öresund-
region).

Abbildung 19:   Endenergieverbrauch nach Energieträgern, strommix der stadt

Quellen: copenhagen green accounts; oEcd/iEa, 2016
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21 https://stateofgreen.com/en/profiles/city-of-copenhagen

Smart City Verständnis und zentrale ziele

  der klimaplan „chp 2025. carbon neutral. a green, smart 
and carbon neutral city“ ist als leitender rahmen für stadtpolitik 
und Entscheidungsprozesse in der Verwaltung zu verstehen. 
Er stellt das zentrale dokument für die smart city Entwicklung 
in kopenhagen dar, in dem unter dem begriff „smart city“ vor 
allem der gesichtspunkt des Einsatzes von informations- und 
kommunikationstechnologien und daten als teil von chp 
2025 verstanden wird21. dafür stehen beispielsweise die beiden 
aktuellen leuchtturmprojekte „open data platform“, im rahmen 
dessen die sammlung und -aufbereitung sowohl städtischer 
als auch weiterer daten durch ein auftragnehmerinnenkon-
sortium übernommen wurde, und „connecting copenhagen“, 
das den infrastrukturausbau sowie datenaustausch für smarte 
ikt-services, datenerfassung und sensorik aufgreift. in der jün-

geren Vergangenheit veränderte sich diese zu beginn gewählte 
herangehensweise verstärkt von der nutzung innovativer tech-
nologien und daten in richtung eines zielorientierten ansatzes 
in bezug auf klimaschutz, nachhaltiger Energie und mobilität 
und damit zu einem umfassenden smart city Verständnis. 

dies entspricht auch in viel stärkerem ausmaß dem ge-
nerellen, breiten Verständnis von smart city Entwicklung der 
stadt, das in chp 2025 mit den fünf hauptbereichen – Ener-
gieverbrauch, Energieproduktion, umweltfreundliche mobilität, 
initiativen der stadtverwaltung und weitere, neue initiativen –  
dargelegt ist. Zentrale Ziele des strategieplans sind die co2-
neutralität, aber auch höhere lebensqualität und wirtschafts-
wachstum durch die „grüne Ökonomie“. 

Bereich Zielsetzungen bis 2025

Energieverbrauch

  minus 20 % wärmeverbrauch (im Vergleich zu 2010)
  minus 10 % Elektrizitätsverbrauch der privaten haushalte, minus 20 % Elektrizitäts-

verbrauch der handels- und dienstleistungsunternehmen (im Vergleich zu 2010)
  installation von photovoltaikanlagen im ausmaß von 1 % des gesamtenergie-

verbrauchs

Energieproduktion

  co2-neutrale Fernwärme
  erneuerbare Energieproduktion basierend auf windkraft und biomasse,  

die den Energieverbrauch der stadt kopenhagen deutlich übersteigt
  mülltrennung (plastik) durch haushalte und unternehmen
  biomassevergasung der organischen abfälle

umweltfreundliche mobilität

  75 % modal split des umweltverbunds (Fußgängerinnen, radfahrerinnen, öffentli-
cher Verkehr)

  50 % radanteil aller arbeits- und ausbildungswege 
  plus 20 % ÖV-passagiere (im Vergleich zu 2009)
  co2-neutraler öffentlicher Verkehr
  nutzung alternativer treibstoffe: 20–30 % aller leichtfahrzeuge, 30–40 % aller  

schwerfahrzeuge 

initiativen der stadtverwaltung

  Energieverbrauch der städtischen gebäude – 40 % (im Vergleich zu 2010)
  städtische neubauten bis 2015 entsprechend der anforderungen für 2015  

sowie neubauten bis 2020 entsprechend der anforderungen für 2020
  alternative antriebe für alle Fahrzeuge der städtischen Verwaltung  

(Elektrizität, wasserstoff, biotreibstoffe)
  halbierung des Energieverbrauchs für straßenbeleuchtung (im Vergleich zu 2010)
  installation von 60.000 m2 pV-paneelen auf städtischen gebäuden (gebäudebestand 

und neubauten)

Tabelle 5:   Quantitative Ziele des klimaplans „chp 2025“

Quelle: stadt kopenhagen, technical and Environmental administration, september 2012
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Governance 

  als politische Entscheidung auf höchster Ebene – getragen vom 
bürgermeister – stellt der klimaplan chp 2025 für die Verwaltung 
eine handlungsleitende grundlage dar. die konkrete umsetzung 
erfolgt über eine reihe von Fachstrategien und planungsgrund-
lagen, für die unterschiedlichen departments zuständig sind. 

die Zuständigkeit für den klimaplan chp 2025 liegt aktuell 
vor allem bei einem der sieben Verwaltungsdepartments, dem 
department für technik und umwelt. konkret ist das klima-
sekretariat als abteilung des departments verantwortlich für 
die unterstützung der umsetzung sowie für begleitung und 
monitoring der Entwicklung und umsetzung der initiativen 
und projekte. Eine formale Verpflichtung der umsetzung von 
chp 2025 für die übrigen abteilungen (über den generellen be-
schluss der politischen Vertreterinnen hinaus) fehlt bislang. die 
verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung bzw. das 
„mainstreaming“ der smart city Entwicklung gemäß chp 2025 in 
allen bereichen wurde daher auch im rahmen von transForm 
als eine zentrale herausforderung der Zukunft erkannt. 

in bezug auf das monitoring wurde auf administrativer 
Ebene eine steering group für cph 2025 im department tech-

nik und umwelt eingerichtet, die die Entwicklungen begleitet. 
Etwa halbjährlich werden dabei Evaluationen der indikatoren 
zu co2-Emissionen, status des budgets und der Finanzierung 
und der aktuelle stand der projekte und initiativen besprochen. 
Zusätzlich erfolgen umfassende Evaluationen der Entwicklung 
etwa alle vier Jahre (geplant für 2016 und 2020). die Ergebnisse 
dieser Evaluierungen werden auch mit der städtischen politik 
diskutiert, um die durchführung notwendiger revisionen in 
der umsetzung sicherzustellen. 

Für den ikt- und daten-bezogenen themenbereich smart 
city, wie er in chp 2025 definiert ist, wurde im Jahr 2014 das 
„copenhagen smart city project council” als verbindende 
städtische koordinations- und Entscheidungseinheit ins leben 
gerufen, das Vertreterinnen aller sieben Verwaltungsabteilun-
gen kopenhagens umfasst. Zudem arbeitet das „copenhagen 
solutions lab“ als inkubator für smart city initiativen ebenfalls 
über die departments hinweg mit lokalen und internationalen 
unternehmenspartnerinnen sowie wissenschaftlichen institu-
tionen, um neue ideen, technologien und lösungen im realen 
umfeld zu testen (http://cphsolutionslab.dk/). 

7.2   SMART URBAN LAB NORDHAVN

  das smart urban lab in kopenhagen liegt nördlich des Zen-
trums auf einer halbinsel, die durch landgewinnung aufgrund 
aufschüttungsmaßnahmen in die Öresund-meerenge erweitert 
wird. auf dieser vormals industriell genutzten hafenfläche soll 
in den nächsten 30 bis 40 Jahren – also in einem Zeitraum über 
2040 hinaus – ein neuer stadtteil mit rund 40.000 Einwohnerin-
nen und 40.000 arbeitsplätzen entstehen. Ein teil des gebiets 
soll auch zukünftig weiter als hafenfläche und anlegestelle für 
kreuzfahrtschiffe (2014 fertiggestellt) genutzt werden.

im Jahr 2009 erfolgte die Entscheidung über den master-
plan für den „sustainable and vibrant city district“, dem umfas-
sende Vorarbeiten im rahmen eines internationalen städtebau-
wettbewerbs sowie öffentliche workshops zur Einbindung der 
bevölkerung mit rund 800 teilnehmerinnen vorangingen. dem 
masterplan gemäß soll der als pulsierendes und kompaktes 
neues lebensumfeld geplante stadtteil durch nachhaltige 
lösungen geprägt sein, dies gilt insbesondere in bezug auf die 
themen mobilität und Energieversorgung. gleichzeitig umfasst 
die Vision für den stadtteil auch die Entwicklung eines real-
life-Energielaboratoriums, in dem innovative Energielösungen 
und smarte Energietechnologien erprobt und der breiten 
Öffentlichkeit präsentiert werden können. 

die langfristige perspektive des stadtteils mit den inhalten 
des masterplans wurde anschließend in einem strategieplan 
publiziert. dieser plan enthält Vorschläge für die ausgestaltung 
und planung des künftigen stadtteils entlang von sechs the-
men, die über den städtebau hinaus auch den klimaschutz, das 
mobilitätssystem, die Energieversorgung, die technologische 
Vernetzung im gebiet wie auch grünräume und gewässerflä-
chen sowie soziale aspekte beinhalten. 

© Suus van der Akker
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Abbildung 20:   kopenhagen und das planungsgebiet nordhavn

Abbildung 21:   themen im strategieplan nordhavn, 2009

Quelle: cph port & city development 

Quelle: cobe, sleth, polyform and rambøll 
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der strategieplan sieht unter dem titel „Five-minute-city“ 
die unterstützung nachhaltiger mobilität vor, die durch attrak-
tive straßenräume für Fußverkehr, radwege und durch den 
direkten anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz (sieben neue 
metrostationen) forciert wird. die konkurrenz zum motorisierten 
individualverkehr wird durch Vermeidung von schleichwegen 
für den straßenverkehr (z. b. durch umwegführung) und durch 
sammelgaragen für einzelne Quartiere hintangehalten.

Eigentümerinnen der liegenschaften des zukünftigen 
stadtteils ist „by&havn“ – „copenhagen city and port deve-
lopment“ (ccph), deren aufgaben vor allem die Finanzierung 

von infrastrukturprojekten (metro, straßentunnel) und teilweise 
auch den betrieb von hafenanlagen umfassen. seit 2014 be-
sitzt die stadt kopenhagen 95 % dieser gesellschaft, von der 
zuvor der staat dänemark noch 45 % der anteile hatte. Eine 
wesentliche rahmenbedingung der Entwicklung des stadt-
teils, mit beträchtlichen auswirkungen auf das preisniveau, 
ist die Verpflichtung von by&havn, durch die Verkäufe der 
liegenschaften in nordhavn maßgeblich zur Finanzierung der 
metro beizutragen.

Zur realisierung des masterplans stehen der stadt vor allem 
instrumente wie Flächennutzungs- und bebauungspläne und 
städtebauliche Verträge zur Verfügung. darüber hinaus hat die 
stadt kopenhagen aufgrund von Änderungen im dänischen 
planungsrecht die möglichkeit, soziales wohnen in der wid-
mung festzulegen, und bis zu 25 % im öffentlichen besitz zu 

belassen. aufgrund des hohen preisniveaus in kopenhagen 
insgesamt, sowie insbesondere für das attraktiv gelegene 
gebiet von nordhavn, in dem ein hoher anteil hochpreisiger 
wohnappartements erwartet wird, wurde von dieser möglich-
keit gebrauch gemacht, um in nordhavn einen guten sozialen 
mix zu erzielen. unterstützend kann die stadt den bauträgern 
50-jährige zinslose kredite zur Verfügung stellen, um die um-
setzung von sozialem wohnbau zu ermöglichen. 

im Jahr 2015 wurde ein großangelegtes Forschungsprojekt 
„Energylab nordhavn“ ins leben gerufen (http://www.energy 
labnordhavn.dk/), das bis 2019 läuft und wichtige partnerin-
nen in die innovative Entwicklung des stadtteils einbezieht. 
darunter sind die stadt kopenhagen, by&havn, die technische 
universität (dtu), die Energieversorger hoFor und dong 
Energy sowie industrielle partnerinnen und weitere stakeholder. 
das projekt, das Forschung, Entwicklung und demonstration 
kombiniert, erarbeitet künftige Energielösungen für nordhavn 
mit dem Ziel, einen hohen anteil erneuerbarer Energie zu inte-
grieren. der Fokus der Forschung liegt auf der Entwicklung von 
ansätzen für ein kosteneffizientes, smartes Energiesystem, das 
unterschiedliche Energieinfrastrukturen kombinieren kann und 
eine intelligente steuerung der teilsysteme und komponenten 
erlaubt. Ziel ist die notwendige Flexibilität für die effiziente 
nutzung erneuerbarer Energie. das projekt hat ein budget 
von umgerechnet 19 mio. Euro, wovon rund 11 mio. Euro vom 

nationalen Energietechnologieprogramm gefördert werden 
(danish Energy technology development and demonstration 
programme – Eudp).

die erste Entwicklungsphase am beginn der halbinsel – 
Århusgadekvarteret (ahg) – soll in einer urbanen, kompakten 
bebauung raum für 3.000 Einwohnerinnen und 7.000 arbeits-
plätze schaffen. in diesem bauabschnitt befinden sich auch 
bestandsobjekte der ehemaligen hafenanlagen, die adaptiert 
werden. so werden ehemals genutzte speicher zu architek-
tonisch prägenden runden bürohäusern umgewandelt. die 
ersten büronutzungen wurden 2014 fertiggestellt, die ersten 
Einwohnerinnen bezogen ihre neuen wohnungen im Jahr 
2015. darüber hinaus befindet sich im gebiet seit kurzem auch 
ein ausstellungs- und informationsraum, der begleitend zur 
Entwicklung im gebiet aktuelle themen präsentiert.

© Suus van der Akker
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Für die nächste Entwicklungsphase in nordhavn („sundmolen“) 
läuft bereits die Erstellung der Flächennutzungspläne. die stadt 
kopenhagen hat dafür Vereinbarungen abgeschlossen, gemäß 

denen sich gebäudeentwicklerinnen am dialog mit der stadt 
kopenhagen und ccph zu nachhaltiger stadtentwicklung 
beteiligen müssen.

7.3   BESONDERE DENKANSTöSSE UND LöSUNGSANSäTzE AUS KOPENHAGEN

7.3.1   Dialog mit EntwicklerInnen und Bauträgern

   Flächennutzungspläne werden in kopenhagen in der regel 
in kooperation zwischen grundeigentümerinnen, Entwickle-
rinnen und stadtverwaltung erarbeitet. aufgrund der Eigen-
tumsverhältnisse stehen der stadt kopenhagen zur direkten 
(über die generellen Vorgaben hinausgehenden) umsetzung 

der Energie- und co2-Ziele oder umweltstandards nur wenige 
möglichkeiten zur Verfügung. 
am beispiel von nordhavn werden daher neue planungsprozes-
se für kopenhagen entwickelt und getestet. Ein solcher neuer 
ansatz ist etwa der frühzeitige dialog der stadtverwaltung mit 

Abbildung 22:   Århusgadekvarteret 2014

Abbildung 23:   planung und Visualisierung Århusgadekvarteret

Quelle: christof schremmer

Quelle: cobe, sleth, polyform and rambøll
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Entwicklerinnen und bauträgern, der unter der projektleitung 
des klimasekretariats der stadt entwickelt wird. um den nach-
haltigen stadtteil nordhavn zum leben zu erwecken, geht die 
stadt kopenhagen mit dem liegenschaftseigentümer by&havn 
nun erstmals den weg, freiwillige agreements als ergänzende 
Vereinbarungen zur stadtentwicklung zu beschließen. diese 
stadtentwicklungsagreements enthalten Festlegungen über 
die Vorgaben in den Flächennutzungsplänen hinaus, die für die 
Erfüllung des masterplans und des strategieplans wesentlich 
sind. darunter fallen themen, wie beispielsweise umweltfreund-
liche mobilität, innovative Ver- und Entsorgung, öffentliche 
Einrichtungen, Energie- und ökologische gebäudestandards, 
aber auch die Errichtung von bademöglichkeiten, regenwas-
sermanagement etc. 
die anforderungen dieser agreements werden in der Folge 
beim Verkauf der liegenschaften entsprechend auf die Entwick-
lerinnen und bauträger übertragen. als testphase für die stadt-
entwicklungsagreements wurde eine dgnb-Zertifzierung22 für 
die gebäude der zweiten bebauungsphase vorgeschrieben. 
darüber hinaus müssen die Entwicklerinnen und bauträger 
an einem offenen dialogprozess über nachhaltige stadtent-
wicklung mit der stadtverwaltung und by&havn teilnehmen. 
die stadt kopenhagen setzt hohe Erwartungen in diese neuen 
planungs- und Entwicklungsprozesse, die erstmals eine diskus-
sion über lösungen vor der Einreichung von projekten erlauben 
und auch zu verbesserter abstimmung, Vereinbarungen und 
gemeinsamer Entwicklung von Entwicklerinnen und bauträ-
gern unterschiedlicher grundstücke führen soll. 
gleichzeitig wird damit in bezug auf nachhaltige und innova-
tive lösungen ein wettbewerb zwischen bauträgern in gang 

gesetzt, der sich positiv auf die ambitionen auswirken kann und 
dadurch die Qualität der stadtteilentwicklung insgesamt ver-
bessert. Eine solche wirkung war bereits in der ersten phase der 
bebauung spürbar, in der bauträger noch ohne Verpflichtung 
die geforderte gebäudequalität teilweise deutlich übertrafen 
und eine Zertifizierung anstrebten. hintergrund dieser bestre-
bungen sind allerdings nicht ausschließlich nachhaltigkeits-
ziele, sondern vielmehr auch Überlegungen in bezug auf das 
marketing und die imagebildung sowie die Erwartung, damit 
höhere Verkaufserlöse zu erreichen. 
als herausforderung für die stadtverwaltung im rahmen der 
angestrebten dialogprozesse wird vor allem die abstimmung 
zwischen unterschiedlichen städtischen abteilungen gesehen. 
diese rückmeldung war auch ein Ergebnis aus workshops, die 
im rahmen eines Forschungsprojekts mit der stadt malmö 
durchgeführt wurden. die workshops mit den beiden stadt-

22 die dgnb-Zertifizierung ist ein beurteilungskonzept der deutschen gesellschaft für nachhaltiges bauen, das unterschiedliche aspekte des nachhaltigen bauens 
betrachtet. diese umfassen die sechs themenfelder Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionale aspekte, technik, prozesse und standort. bewertet wird 
die gesamtperformance eines gebäudes bzw. eines Quartiers (http://www.dgnb-system.de/de/).

© Suus van der Akker
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7.3.2   Planung und Genehmigung von Wärmenetzen auf Basis ökologischer,  
sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeitskriterien 

  beginnend mit dem ersten wärmenetz dänemarks im Jahr 
1903 in Frederiksberg, wurde die Versorgung von städten 
durch wärmenetze ab 1930 zu einem wesentlichen Faktor der 
wärmeversorgung. in den 50er- und 60er-Jahren wurde die inf-
rastruktur sukzessive erweitert, in den 80er-Jahren erreichte das 
dänische wärmenetz etwa die heutigen ausmaße, nachdem die 
nationale gesetzgebung den gemeinden die grundsätzliche 
möglichkeit eröffnete, anschlussverpflichtungen für neue und 
bestehende gebäude auszusprechen. kopenhagen beschloss 
im Juni 1993, dass alle gebäude (neu und bestehend) innerhalb 
von neun Jahren an das wärmenetz angeschlossen werden 
müssen (alternativ wird eine gebühr für den ausstehenden 
anschluss fällig). 
die legislativen rahmenbedingungen und richtlinien23 sind 
in dänemark demzufolge bereits auf nationaler Ebene fest-
gelegt. im wärmeversorgungsgesetz aus dem Jahr 1979 ist 
festgelegt, dass

 die gemeinden für die genehmigung von neuen wärme-
netzen zuständig sind, 

 sie dabei sicherstellen müssen, dass die projekte mit dem 
höchsten sozio-ökonomischen nutzen gewählt werden, 

 die produktion soweit möglich aus kraft-wärme-kopplung 
erfolgen muss, 

 der wärmepreis die tatsächlichen wärmegestehungskosten 
widerspiegeln muss (er darf diese kosten weder unter- noch 
überschreiten). demgemäß müssen Fernwärmeunterneh-
men, wie beispielsweise hoFor, die wärmeversorgung als 
ngo anbieten. 

 die auswahl hat die prioritären Zonen gemäß wärmege-
setz zu berücksichtigen (erdgasgespeiste wärmenetze im 
nahebereich von Erdgasnetzen, dezentrale wärmenetze, 
zentrale wärmenetze). 

sowohl der genehmigungsprozess als auch die grundlagen 
dafür haben vorgegebenen richtlinien zu entsprechen, damit 
ist der vorgesehene ablauf in allen gemeinden gleich. in die 
Entscheidung der gemeinde bezüglich der genehmigung und 

umsetzung werden aber lokale stakeholder eingebunden, die 
gegebenheiten vor ort fließen maßgeblich in die Entschei-
dung ein. der genehmigungsprozess durchläuft in der regel 
folgende schritte: 
(1) definition des projekts und des referenzszenarios im dialog 

zwischen gemeinde, Fernwärmeunternehmen, gebäude-
eigentümerinnen, Erdgasversorgern und teilweise auch 
consultants.

(2) anschließend übermittelt das Fernwärmeunternehmen 
der behörde einen projektvorschlag, der allen unmittelbar 
betroffenen stakeholdern zur begutachtung gesendet wird 
(vier wochen). der projektvorschlag wird in der Folge auf 
basis den stellungnahmen der stakeholder überarbeitet. 

(3) der überarbeitete projektvorschlag wird eingereicht und 
von der gemeinde genehmigt (oder zurückgewiesen). in 
den folgenden vier wochen erhalten die stakeholder eine 
Einspruchsfrist. 

(4) nach dieser Frist wird das projekt umgesetzt (ggf. nach 
durch Einsprüche notwendig gewordenen adaptionen). 

grundlage für die Einreichung des Fernwärmeunternehmens 
ist eine umfassende dokumentation der auswirkungen des 
projektvorschlags anhang vorgegebener unterlagen:

 dokumentation der berücksichtigung der relevanten ge-
setzgebung sowie der gemeindeentwicklungspläne

 beschreibung des gebiets, das versorgt werden soll: Versor-
gungsleistung, Energieträger, Versorgungssicherheit sowie 
weitere technische Eckdaten.

 Zeitplan für die umsetzung des projekts
 dokumentation der erfolgten stakeholder-konsultation, 

Ergebnis der konsultationen
 Ökonomische auswirkungen für die nutzerinnen (Verän-

derung des wärmepreises)
 Einfache kosten-nutzen-analyse für das projekt und das 

Fernwärmeunternehmen sowie analyse der energiebe-
zogenen und umweltaspekte

 sozio-ökonomische Evaluation relevanter szenarien

23 Quelle: danish Energy agency/state of green/danish board of district heating (2014): district heating – danish experiences

verwaltungen und weiteren stakeholdern, wie bauträgern, 
Entwicklerinnen etc., dienten dazu, die Qualität der aktuellen 
dialogprozesse sowie Vorschläge zur Verbesserung zu sammeln 
und zu diskutieren, die in der Folge zu höheren umweltstan-
dards und nachhaltiger stadtentwicklung beitragen sollen. als 
zentrale botschaft von seiten der bauträger und Entwicklung 
wurde dabei die notwendigkeit verbesserter interner abstim-
mung innerhalb der stadtverwaltung vermittelt. bisherige 
Erfahrungen zeigen sowohl sich unterscheidende anforde-

rungen durch die zuständigen Verwaltungsabteilungen bzw. 
personen in der Verwaltung, als auch verschiedene ansprüche 
in bebauungsplänen in bezug auf den öffentlichen raum, die 
gebäudeausgestaltung und architektur. Ziel der stadt kopen-
hagen ist es daher auch, im rahmen der neugestaltung der 
planungsprozesse auf die Vermittlung einer klaren linie von 
Entwicklungszielen zu achten und in bezug auf Vereinbarungen 
„mit einer stimme zu sprechen“, um planungssicherheit für die 
beteiligten herzustellen.
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das wesentliche kriterium für die Entscheidung über die 
projekte ist die sozio-ökonomische Evaluation der relevanten 
szenarien. sie gewährleistet, dass nur projekte ausgewählt 
werden, die den besten nettonutzen für die gesellschaft 
erzielen. dennoch ist auch die übrige information von hoher 
bedeutung, da sie dem entscheidenden gemeindegremium 
ein vollständiges bild über die auswirkungen des wärmever-
sorgungsprojekts erlaubt. 

die Evaluation hat immer zwei oder mehrere langfristige 
szenarien zu vergleichen, wobei steuern nicht berücksichtigt 
werden, externe kosten, wie etwa auswirkungen von Emissi-
onen, aber in die Evaluation einfließen. die szenarien werden 
in einer lebenszyklusanalyse entsprechend der technischen 
lebensdauer der notwendigen infrastruktur beurteilt. die 

berechnungsmethode und die für die sozio-ökonomische 
Evaluation verwendeten wesentlichen daten und annahmen 
(z. b. Energiepreisprognose, Emissionskosten etc.) sind vorge-
geben und werden von der dänischen Energieagentur zur 
Verfügung gestellt. 

während alle unternehmen in der regel gemäß ihrem 
internen geschäftsmodell investieren, dürfen gemeinden und 
Fernwärmeunternehmen nur solche projekte verfolgen, die 
einen hohen gesellschaftlichen nutzen gemäß kosten-nutzen- 
Evaluation aufweisen. die vorgegebene methodik sowie die 
transparenten datenkataloge und technischen spezifikationen 
der Energieagentur erlauben den gemeinden auch in tech-
nischen belangen die begleitende prüfung der angaben des 
planungs- und genehmigungsprozesses. 

Strategische Energieplanung24 

  Über die lokale wärmeversorgungsplanung hinaus, die ge-
meinsam mit den unmittelbar betroffenen stakeholdern erfolgt, 
wurde in den 2010er-Jahren das aktuell freiwillige instrument 
der strategischen Energieplanung entwickelt. mithilfe dieses 
instruments werden langfristige Ziele für eine sozio-ökonomisch 
ausgewogene Veränderung hin zu einem flexibleren Energiesys-
tem mit geringerem Energieverbrauch und höheren anteilen 
erneuerbarer Energieträger verfolgt. Für diesen strategischen 
ansatz ist die Zusammenarbeit zwischen den gemeinden und 
mit weiteren stakeholdern in größeren regionen essenziell, um 
lokale, suboptimale lösungen zu vermeiden und die motivation, 
nachhaltige, gemeinsame lösungen für die jeweils eigenen 
gegebenheiten in der region zu finden, zu stärken. 

die Einführung des freiwilligen instruments der strategi-
schen Energieplanung sollte auch dazu beitragen, die teil-
weise stereotyp gewordene abfertigung der projektgeneh-
migungsprozesse (business as usual) zu durchbrechen, in der 
zunehmend kurzfristige projektanträge abgewickelt, aber die 
langzeitperspektive des gesamtsystems sowie systemische 

sozio-ökonomische Faktoren in zu geringem ausmaß berück-
sichtigt werden (Ergebnisse einer arbeitsgruppe, bestehend 
aus der dänischen Energiebehörde, dem gemeindeverband 
und ausgewählten gemeinden). 

der bisher freiwillige charakter der strategischen Energie-
planung stellt hier eine besondere herausforderung dar, da die 
notwendigen Veränderungen – insbesondere in einer Zeit, in 
der zur umsetzung der politischen Vision eines postfossilen 
dänemarks 2050 große Veränderungen im gesamten Energie-
system erforderlich sind – kaum im rahmen des vorgeschrie-
benen genehmigungsprozesses auf gemeindeebene oder gar 
nur gemeinsam mit den unmittelbar betroffenen stakeholdern 
eines projekts angestoßen werden können. aus diesem grund 
wird von kritikerinnen der freiwilligen strategischen Energiepla-
nung eine Überarbeitung der nationalen legistischen Vorgaben 
und ein masterplan auf nationaler Ebene eingefordert, der spe-
zifische Ziele und anforderungen an die gemeinden in bezug 
auf die rolle und Verantwortung der gemeinden im bereich 
der strategischen, überregionalen Energieversorgung definiert. 

7.3.3   Datensammlung und -aufbereitung im großen Stil – Big data platform Copenhagen

  in kopenhagen wurde bereits vor einigen Jahren eine open 
data plattform eingerichtet, in der der Öffentlichkeit – soweit 
sie nicht dem datenschutz unterliegen – städtische daten zur 
Verfügung gestellt werden (http://data.kk.dk/). 

dieses angebot soll nun durch eine weitaus umfassendere 
plattform ergänzt werden, die die stadt bei ihrem Ziel, bis 2025 
co2-neutral zu sein, unterstützen soll, neue geschäftsfelder 
eröffnet und projekte ermöglicht, die positive auswirkungen 
auf die lebensqualität haben. die Einrichtung dieser plattform, 
in der unterschiedlichste daten für einen städtischen marktplatz 

gesammelt und aufbereitet werden, wurde international als 
private public partnership ausgeschrieben. die antragsteller 
mussten für die ausschreibung sowohl ein konzept inklusive 
geschäftsmodell für die plattform erarbeiten als auch die erfor-
derliche kofinanzierung zur Verfügung stellen. Ein konsortium 
rund um den internationalen konzern hitachi wurde schließlich 
2015 für die umsetzung ausgewählt. 

die neue innovative plattform wird durch eine partnerschaft 
zwischen dem konsortium und der stadt kopenhagen sowie 
clEan (dem dänischen clean-tech-cluster), der region greater 

24 Quelle: ta kopenhagen
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copenhagen und weiteren partnerinnen unterstützt. Ziel der 
plattform ist es, über die bereits bestehenden angebote von 
open data plattformen, einen marktplatz für daten zu schaffen, 
der unterschiedlichsten nutzerinnen die möglichkeit bietet, 
stadtweite daten zu kaufen, zu verkaufen oder zu teilen. der 
marktplatz unter dem titel city data Exchange (https://www.
citydataexchange.com) ist bislang einmalig hinsichtlich seiner 
ambition, sowohl öffentliche als auch private daten integriert 
anzubieten und zu liefern. im rahmen der aufbereitung durch 
die plattform werden die daten so vorbereitet, dass aufwendige 
datenkonsolidierungsprozesse für jede einzelne anwendung 
entfallen und „big data silos“, die den austausch von daten 
erschweren, eliminiert werden. 

in naher Zukunft wird die plattform unterschiedlichste 
daten zu demografie, Energieverbrauch, messungen von luft-
qualitätssensoren, Verkehrszählungen, grünraumplanung, kri-
minalität, sowie viele weitere informationen – auch solche, die 
von der bevölkerung oder unternehmen bereitgestellt werden 

– anbieten. dadurch wird es in Zukunft großunternehmen, wie 
kmus und start-ups, universitäten und dem öffentlichen sektor 
ermöglicht, aktuelle Fragestellungen mithilfe der kombination 
diverser Quellen zu bearbeiten und neue applikationen oder 
tools bereitzustellen, um den komplexen herausforderungen 
von städtischer nachhaltigkeit und lebensqualität noch besser 
begegnen zu können.

7.4   ANREGUNGEN AUS DEN UMSETzUNGSERFAHRUNGEN UND  
LöSUNGEN IN KOPENHAGEN

die stadt kopenhagen hat als eine der ersten städte den mut 
aufgebracht, international beschlossene Ziele ernst zu nehmen 
und sich selbst sowohl zeitlich als auch energiepolitisch am-
bitionierte Ziele zu setzen. durch die öffentliche präsentation 
dieser Ziele wurde und wird das thema breit diskutiert. die 
regelmäßige Evaluierung der laufenden Entwicklung durch 
die stadtverwaltung sowie die geplanten umfassenden Eva-
luierungen (erstmals 2016) unterstützen die beschäftigung mit 
neuen ansätzen und mit veränderten rahmenbedingungen 
mit dem Ziel, korrekturen zu setzen und die Ziele bis 2025 
erreichen zu können.

Für die smart city Entwicklung der stadt und das Erreichen 
der Ziele von cph 2025 wurde auch die Zusammenarbeit 
innerhalb der region greater copenhagen als wesentlich 
erkannt. die region ist ein zentraler player im hinblick auf 
die produktion erneuerbarer Energie für die hohe Energiever-
brauchsdichte einer stadt wie kopenhagen. die Zusammenar-
beit innerhalb der region zeigt sich auch durch den Varmeplan 
hovedstaden („greater copenhagen heat plan“, http://www.
varmeplan hovedstaden.dk/english), in dem szenarien und die 
langfristige planung für die Fernwärmeversorgung der region 
kopenhagen festgelegt sind. darüber hinaus arbeiten regionale 

© Suus van der Akker
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stakeholder wie bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie 
universitäten der metropolregion im rahmen der „copenhagen 
solutions labs“ an Forschung, Entwicklung und ausbildung in 
bezug auf klimaschutz und green growth zusammen (http://
cphsolutionslab.dk/). 

im rahmen der dialoge mit Entwicklerinnen und bau-
trägern wurden und werden neue prozesse für die Zusam-
menarbeit mit stakeholdern erarbeitet und getestet, die dazu 
führen sollen, von seiten der öffentlichen Verwaltung über 
planungs- und Entwicklungsvorgaben hinaus auch für solche 
Fragestellungen und herausforderungen positive wirkungen 
zu erzielen, für die die stadt keine unmittelbaren Eingriffsrechte 
hat. diese herausforderung besteht in vielen städten, darunter 
auch wien, und betrifft insbesondere die Entwicklung von – 
teilweise großflächigen – liegenschaften, die sich nicht im 
besitz der stadt befinden. Erfahrungen und gute beispiele für die 
laufende, konstruktive Zusammenarbeit zwischen Eigentums-
gesellschaften, der stadt und Entwicklerinnen bzw. bauträgern 
sind daher von hoher bedeutung für die nachhaltige stadtteil-
entwicklung wie auch für die gesamtstädtische Entwicklung. 

die planungsprozesse für wärmenetze stellen ein gutes bei-
spiel für die durchführung transparenter Entscheidungsprozesse 
auf grundlage einheitlicher methoden und daten. dabei spielt 
die nationale Ebene, die sich über die gesetzgebung und Erarbei-
tung von richtlinien und datengrundlagen stark einbringt, eine 
wesentliche rolle. darüber hinaus zeigen die aktuell diskutierten 
weiteren Überlegungen für den umbau des Energiesystems 
auf strategischer Ebene – über die gemeindeplanung hinaus –  
die notwendigkeit abgestimmter strategien, um regional 
suboptimale lösungen, die auf lokaler Ebene durchaus gut 
begründbar sind, zu vermeiden. 

schließlich geht kopenhagen mit der big data plattform 
über eine städtische open data plattform hinaus den weg eines 
private-public-partnerships zur Entwicklung eines marktplatzes 
für die sammlung, aufbereitung und das angebot öffentlicher 
als auch privater daten. die Verantwortung für datenschutz 
und Zugänglichkeit der daten liegt damit bei einem privaten 
anbieter, der vertraglich an die Vorgaben der stadt gebunden 
ist, gleichzeitig aber auch ein geschäftsmodell entwickelt 
und dafür beträchtliche eigene mittel in die Entwicklung der 
plattform einbringt25. 

25 Eine analyse zu einem ähnlichen ansatz, sowie erste Entwicklungsschritte und Überlegungen für die umsetzung wurden im rahmen des national geförderten 
projekts transform+ (Fit4set, kliEn) in einer pilotanwendung erarbeitet. die Ergebnisse dazu sind unter www.transform-plus.at verfügbar. 
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8.1   GESAMTSTäDTISCHER KONTExT

  lyon ist das urbane Zentrum der metropolregion grand 
lyon, die im nordwesten Frankreichs eine wirtschaftlich pros-
perierende und wachsende agglomeration bildet. 

sie setzt sich aus 59 gemeinden zusammen, in denen insge-
samt rund 1.28 millionen menschen leben, ca. 37 % davon in 
der stadt lyon. 

Eckpunkte zu Energieverbrauch und Energieträgern 

  der Endenergieverbrauch der region grand lyon lag im 
Jahr 2013 bei rund 35.344 gwh, davon entfielen etwa 26 % 
auf mobilität. der übrige Endenergieverbrauch in der region 
verteilte sich zu 31 % auf den Energieträger elektrischer strom, 
zu 30 % auf Erdgas sowie zu 8 % auf Erdölprodukte und zu 5 % 
auf erneuerbare Energieträger für die thermische nutzung 
inklusive abfallverbrennung. 

hinsichtlich der co2-Emissionen weist der strom in der 
region einen außergewöhnlich niedrigen Emissionsfaktor auf, 
da sich die genutzte Elektrizität zu etwa drei Viertel aus nuklear 
erzeugtem strom und zu einem knappen Viertel aus durch 
wasserkraft gewonnenem strom zusammensetzt. nur knapp 
2 % der Elektrizität kommen aus anderen Quellen. 

Smart City Verständnis und zentrale ziele

  das zentrale dokument für die smart city Entwicklung der 
region grand lyon ist der territoriale klima- und Energieplan 
(pcEt), der in einer partnerschaft mit 74 öffentlichen und pri-
vaten institutionen erarbeitet wurde und dazu beitragen soll, 
sowohl die auswirkungen der region auf den klimawandel 
(mitigation) als auch die Vulnerabilität der region durch die mit 
der klimaveränderung einhergehenden gefahren (adaptation) 
zu reduzieren. 

dazu wurde in diesem plandokument ein zentrales quanti-
tatives Ziel definiert: die reduktion der co2-Emissionen bis 2020 
um 20 % (basisjahr 2000). konkret sind darin 26 maßnahmen von 
Verwaltung, privaten institutionen und unternehmen festge-
halten, die dazu führen sollen, dieses Ziel bis 2020 zu erreichen. 

bereits die ersten analysen zum Einfluss der metropolregion 
lyon auf den klimawandel kamen zum schluss, dass die stadt-
verwaltung nur 5 % seiner co2-Emissionen direkt verändern 

26 observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de rhône-alpes, grand lyon, profil énergie-climat édité le: 17/12/2015, données 2013, www.oreges.rhonealpes.fr

Abbildung 24:   Endenergieverbrauch nach Energieträgern, strommix der stadt

Quellen: orEgEs rhône-alpes26, profil énergie climat de territoire; oEcd/iEa, 2016
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kann, mittels der öffentlichen Versorgungsunternehmen auf 
weitere rund 20 % der co2-Emissionen Einfluss genommen 
werden kann, für das gros von 75 % der Emissionen aber die 
Zusammenarbeit mit der bevölkerung und unternehmen 
essenziell ist. aus diesem grund wurde von der stadt von 
beginn an eine enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichen 
stakeholdern und akteurinnen angestrebt. 

das begleitende monitoring der Entwicklung wird in ei-
nem jährlichen treibhausgasinventurbericht für grand lyon 
veröffentlicht, in dem informationen über die Emissionen nach 
sektoren und Energieträgern enthalten sind (www.oreges.
rhonealpes.fr).

im Jahr 2012 startete parallel dazu auch die initiative 
„smart city lyon“, die in öffentlich-privater Zusammenarbeit 
die Entwicklung neuer services und die gründung innova-
tiver unternehmen unterstützen soll. die idee der smarten 
und nachhaltigen stadt ist in lyon rund um vier wesentliche 
prinzipen aufgebaut: 

 berücksichtigung der ökologischen herausforderungen 
und der Einschränkungen in bezug auf Energie;

 bildung eines netzwerks der hauptakteurinnen, bestehend 
aus der lokalen Verwaltung, den bürgerinnen und den 
unternehmen;

 Entwicklung weg von besitz zu nutzung von gütern und 

produkten sowie Einbindung von nutzerinnen im rahmen 
der Entwicklung neuer produkte und dienstleistungen;

 Einbindung neuer technologien (information und kom-
munikationstechnologien, robotertechnik, intelligente 
transportsysteme etc.), um die vernetzte nutzung zu er-
leichtern sowie die unterstützung der Veränderung des 
Energieverbrauchs sowie Ermutigung zu Verhaltensände-
rungen und nutzungsmustern.

Experimentelle ansätze, projekte und neue services auf unter-
schiedlichen räumlichen Ebenen sollen insbesondere in den 
themenbereichen nachhaltige Entwicklung, Energie, umwelt, 

lebensqualität und mobilität entstehen. dafür wurden vier 
prioritäre themen definiert: innovative mobilitätsangebote, 
digitale services, Energie/smart grids und rahmenbedingun-
gen für innovation. 
unter berücksichtigung dieser grundlagen wird 2015/2016 an 
der ausarbeitung eines Energiemasterplans für lyon gearbeitet, 
der mit einer vorausschauenden Vision für die Energieplanung 
von grand lyon als generelle orientierung herangezogen 
werden soll. der Energiemasterplan soll weiters richtlinien für 
die lokale Energiepolitik enthalten, um die organisation und 
Entwicklung des Energiesystems im sinne einer langfristig 
nachhaltigen Entwicklung zu optimieren. 

Bereich Zielsetzungen bis 2020

co2-Emissionen
  minus 20 % (2000–2020)
  reduktion um 1,5 millionen tonnen co2 pro Jahr auf 6 millionen tonnen im Jahr 2020

Tabelle 6:   Quantitative Ziele des territorialen klima- und Energieplans für grand lyon

Quelle: plan climat Énergie territorial, grand lyon, 2009
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Governance

  als urbane kooperation war die region grand lyon bereits 
in der Vergangenheit für die operationelle umsetzung weitrei-
chender themen verantwortlich, die von städtebau und stra-
ßenorganisation zu abfall- und wassermanagement reichten. 
im Jahr 2011 erhielt grand lyon zudem die Verantwortung für 
die unterstützung des Energieverbrauchsmanagements sowie 
die Erzeugung erneuerbarer Energie. darüber hinaus verwaltet 
grand lyon die konzession für die Fernwärmeversorgung des 
größten wärmenetzes der region (lyon/bron/Villeurbanne), 
die 2013 für eine 25-jährige periode vergeben wurde. durch 
die institutionell-organisatorische neuaufstellung der metro-
polregion im Jahr 2015 als gebietskörperschaft, die aufgrund 
der kürzlich beschlossenen nationalen gesetzesänderungen 
möglich wurde, ist die region nunmehr auch für die steuerung 
der regionalen Entwicklung im hinblick auf Energie maßgeblich. 
die neuen, weitreichenden kompetenzen im Energiebereich 
beinhalten die Errichtung und den betrieb von wärme- und 
kältenetzen sowie die möglichkeit zur konzessionsvergabe für 
Elektrizitäts- und gasnetze. 

mit der schaffung dieser neuen gebietskörperschaft wur-
den weitreichende kompetenzen gebündelt, unter anderem 
für soziales, stadtplanung, Energie und wirtschaftsentwicklung. 
dieser schritt baut auf den Erfahrungen einer jahrzehntelangen 
Zusammenarbeit der kommunen in der metropolregion auf 
und nutzt als eine der ersten die in der nationalen rahmen-
gesetzgebung verankerten möglichkeiten zur bildung von 
metropolregionen in Frankreich. 

innerhalb der Verwaltung ist der bereich stadtentwicklung 
und lebensqualität (développement urbain & cadre de vie) 
für die umsetzung des klima- und Energieplans zuständig, in 
diesem Verwaltungsbereich sind die städtischen abteilungen 
für wohnungswesen, mobilität, natur, raumordnung, Energie 
und umwelt gebündelt. politisch sind die unterschiedlichen 
aufgabenbereiche allerdings teilweise voneinander getrennt. 
die smart city koordinatorin ist dagegen der gruppe wirt-
schaftsentwicklung, beschäftigung und wissen (développe-
ment économique, emploi & savoirs) zugeordnet. gleichzeitig 
gehört sie der delegation für ökonomische und internationale 
Entwicklung an, deren lenkungsgruppe aus den leiterinnen 
aller abteilungen zusammengesetzt ist und sich alle zwei mo-
nate trifft. die aufgabe der smart city koordinatorin besteht 
in der Vernetzung und begleitung sowie dem monitoring von 
projekten auf freiwilliger basis. 

im Zuge der Erarbeitung des territorialen klima- und Ener-
gieplans (pcEt) wurde die smart city Entwicklung von beginn 
auch von einem neuen stakeholderprozess begleitet. die 
sogenannte klima- und Energiekonferenz bringt stakeholder 
aus den bereichen industrie, Energie, produktion, gebäude, 
mobilität, Zivilgesellschaft, institutionen und öffentliche sowie 
private Forschungseinrichtungen zusammen, um gemeinsam 
die strategien für das Erreichen der Ziele zu erarbeiten und ihre 
kohärenz sowie den grad der Zielerreichung zu prüfen. dazu 
erfolgt alle zwei Jahre eine vertiefte prüfung der bisherigen 
Entwicklung. 

8.2   SMART URBAN LAB PARTDIEU

  das sul part-dieu umfasst das im Zentrum der stadt gele-
gene büro-, wirtschafts- und Verkehrsviertel, dessen bebauung 
auf 135 hektar durch städtebauliche planungen der 1960er- und 
1970er-Jahre mit hoher dichte und größeren gebäudekomple-
xen bzw. hochhäusern geprägt ist. das gebiet ist von heraus-
ragender strategischer bedeutung für den wirtschaftsstandort 
lyon und bietet große chancen durch die zentrale lage, gute 
Verkehrsanbindung (tgV-bahnhof ) und beträchtliches nach-
verdichtungspotenzial. in diesem wichtigsten bürostandort der 
stadt arbeiten ca. 45.000 menschen, zudem befindet sich im 
stadtteil ein großes Einkaufszentrum, eine städtische bibliothek 
oder ein orchestersaal. 

Zukünftige schwerpunkte für die Entwicklung des stand-
orts sind die diversifizierung der Funktionen zusätzlich zu büro 
und handel, attraktivere nutzung des bestehenden stadtrau-
mes oder die Verbesserung der wegeverbindungen durch 
das gebiet und der schnittstellen mit dem öffentlichen raum. 
Zentrale projekte stellen dafür die Erneuerung und der ausbau 

des hauptbahnhofs und der regionalen ÖV-drehscheibe, die 
neugestaltung des großen Einkaufszentrums und die schaffung 
einer reihe von modernen bürotürmen sowie die aufwertung 
der wohnbereiche dar. innerhalb der superblocks und bauten 
der moderne soll längerfristig urbanes lebensgefühl entstehen. 

der bahnhof part-dieu ist die schnittstelle im städtischen 
und regionalen öffentlichen Verkehr. ursprünglich für 35.000 
passagiere täglich geplant, wird er derzeit von 120.000 passa-
gieren frequentiert, was bis 2030 auf 220.000 steigen soll. Ein 
geplanter umbau des bahnhofes, Verbesserungen der raum-
situation der unmittelbar angrenzenden Flächen und direkte 
wegeverbindungen zwischen bahnhof und stadt sind daher 
wichtige prioritäten.

die Energiemasterplanung für den stadtteil wird – ausge-
hend von einer klaren politischen Vision – seit etwa fünf Jahren 
systematisch verfolgt und in einer reihe von Vertiefungsstudien 
konkretisiert, um die maßnahmenplanung und -umsetzung 
erfolgreich zu gestalten. wegen seiner bedeutung als zentra-
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8.3   BESONDERE DENKANSTöSSE UND LöSUNGSANSäTzE AUS LyON

8.3.1   Instrument für koordinierte Stadtteilplanung (zAC)

  Für das stadtentwicklungsvorhaben part-dieu wurde von der 
region grand lyon eine kommission gegründet (koordinations-
stelle in der Verwaltung). diese kommission, verantwortlich für 
das gesamte urbane projekt part-dieu in der stadt lyon, wurde 
im Juni 2014 in eine Entwicklungsgesellschaft (société publique 
locale lyon part-dieu27) umgewandelt, die die aufgabe der pla-

nung und steuerung der stadtteilentwicklung in den bereichen 
stadtplanung, liegenschaftsentwicklung, standortentwicklung, 
administrative Zusammenarbeit, kommunikation und wirt-
schaftliche Vermarktung hat. die Entwicklung für part-dieu wird 
durch konzepte und studien eines externen planungsteams 
unterstützt, welches 2009 eine ausschreibung der stadt zu 

27 90 % im besitz der metropole grand lyon, 10 % im besitz der stadt lyon. 

ler stadtteil für die metropolregion genießt das projekt auch 
politisch den status eines Flagship-projekts. das konzept ist 
sehr umfassend angelegt und bezieht auch mobilität und die 
Fragestellung der primärenergiequellen ein, einschließlich der 
für Frankreich spezifischen aufgabe, den anteil an nuklearstrom 
zu verringern. 

die Vision für diesen wirtschaftlich und verkehrlich für die 
metropolregion in jeder hinsicht zentralen standort besteht 
darin, den gebäudebestand zu erneuern und dabei sowohl 
die geschoßfläche massiv zu erhöhen als auch Energieeffizi-
enz sowie die Energieversorgung auf modernste standards 
anzuheben – das Ziel lautet: doppelte geschoßfläche bei 
gleichbleibendem (primär-)Energieverbrauch bis 2030. 

mehrere projekte der baulichen nachverdichtung, v.a. 
durch größere bürobauten, sind für die nächsten Jahre geplant 
(Erhöhung der geschoßfläche für büros von derzeit rund 
1.174.000 m2 auf rund 1.700.000 m2). Zusätzlich sollen zu den 
bestehenden 3.500 wohnungen 1.500 neue hinzukommen, 

die anzahl an hotelzimmern und shops wird erhöht. Vor 
dem hintergrund dieser Entwicklung, mit einer deutlichen 
Vergrößerung der büroflächen sowie bei anderen nutzungen, 
wie hotels und wohnungen und Zunahmen der bevölkerung, 
der beschäftigten sowie einem massiven anwachsen der 
nutzerinnen des öffentlichen Verkehrs, wurden schließlich im 
rahmen der Energiemasterplanung mehrere Energieszenarien  
durchgerechnet. das Ergebnis des ambitionierten szenarios mit 
einem anstieg des Endenergieverbrauchs um nur 17 % – von 
rund 440 gwh auf 513 gwh – zeigt auf, wie ehrgeizig diese 
Zielsetzung ist. 

dieses Ziel wird vor dem hintergrund des in dieser region 
gegebenen wirtschaftlichen wachstums und der zentralen 
Verkehrslage mit dem potenzial zu einem modernen business 
district verfolgt. wachstum, nachverdichtung und (Ersatz-)
neubau bilden die ökonomischen Voraussetzungen, um in 
diesem gebiet eine radikale Erneuerung der infrastruktur und 
der energetischen systeme zu ermöglichen. 

Quelle: christof schremmer

Abbildung 25:   stadtteil part-dieu
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planungen im gebiet gewann. weitere schlüsselorganisationen, 
die an der Verwirklichung des projektes beteiligt sind, umfassen 
die Energiekommission, die Verkehrsplanung, die delegation für 
internationale und wirtschaftliche Entwicklung, die abteilung 
für Öffentlichkeitsarbeit und die agentur für stadtentwicklung 
sowie viele weitere abteilungen der Verwaltung von grand 
lyon und der stadt lyon. 

Für den stadtteil part-dieu wird ein in Frankreich rechtlich 
bestehendes instrument zur koordinierten stadtteilplanung 
Zac („Zone d‘aménagement concerté“) genutzt. im Jahr 2015 
fand ein öffentliches konsultationsverfahren zum instrument 
Zac statt, das sich auf den kernbereich des gebiets part-dieu 
bezieht, damit erhält die stadt zusätzliche möglichkeiten zur 
umsetzung ihrer ambitionierten Ziele:

 im gebiet selbst verfügt die stadt über wenig Eigentum und 
ist so auf die Zusammenarbeit mit privaten investorinnen 
oder teilweise mit öffentlichen organisationen angewiesen. 

 mit dem reglement des Zac besteht die möglichkeit, in 
immobilientransaktionen einzutreten und für projekte 
Enteignungen vorzunehmen – dies eröffnet der Entwick-
lungsgesellschaft die chance, Entwicklungsimpulse zu 
setzen und transaktionen zu beschleunigen, auch wenn  
die anwendung der Enteignungsmöglichkeit nicht vor-
gesehen ist. 

 als weiteres instrument werden beim Verkauf aus dem 
öffentlichen Eigentum Vereinbarungen über die zukünftige 
nutzung getroffen und detailliert festgelegt (cctt – land 
transfer specifications, inhaltlich im sinne etwa städtebau-
licher Verträge, aber in den Verkaufsverträgen enthalten). 

 Ein wesentliches Element zur unterstützung des trans-
formationsprozesses ist das gebietsmanagement vor ort, 
wo alle informationen zur Entwicklung im gebiet frei zu-
gänglich (in den räumen eines „projekthauses“) aufbereitet 
werden und beratungen angeboten werden.

8.3.2   Aufbereitung von Energiedaten und Energiebedarfs- und -versorgungsszenarien  
für Part-Dieu

  Für die Erneuerung des bestehenden Energiesystems ist die 
abstimmung der planungen für die gebäudeentwicklung und 
für die benötigte Energieinfrastruktur in enger taktung notwen-

dig, um eine effiziente auslastung und dimensionierung der 
systeme zu ermöglichen. der nationale stromnetzbetreiber 
ErdF muss beispielsweise die netzkapazitäten für Elektrizität 

Abbildung 26:   ansichten von part-dieu

Quelle: christof schremmer
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nach anforderungen der Entwicklungsplanung auslegen, was 
bei der hier vorgesehenen dimension der städtischen Entwick-
lung genau abgestimmt werden muss.

aufbauend auf den Vorarbeiten zur inventur des gebäude-
bestandes im rahmen der gesamtstädtischen Energiediagnose 
für den territorialen klima- und Energieplan grand lyon (2012), 
wurden zusammen mit weiteren gebäudedaten in einem 
folgenden schritt, daten zum Energieverbrauch verschiedener 
Energieträger pro gebäudekomplex, zur Energieinfrastruktur 
im gebiet und zu den anteilen sowie potenzialen für erneu-
erbare Energie im rahmen einer „Energie-diagnose“ erhoben 
und verortet. 

diese Erhebung umfasste die befragung der gebäudeei-
gentümerinnen zu baualter, bautypologie, gebäudenutzung 

und gebäudezustand. Zusätzlich wurde in Zusammenarbeit 
zwischen grand lyon und dem nationalen netzbetreiber 
für Elektrizität und gas (ErdF) der tatsächliche Verbrauch je 
gebäudekomplex erhoben sowie verortet und für die nut-
zung in einem geografischen informationssystem (gis) auf-
bereitet. dadurch konnten die tatsächlichen Verbrauchsda-
ten mit der auf die befragung aufbauenden „theoretischen“ 
Energieverbrauchsabschätzung gemäß typischer Verbräuche 
unterschiedlicher gebäudegruppen verglichen werden. der 
Vergleich liefert wesentliche informationen zur Validierung 
der gebäudetypologie hinsichtlich der Energieverbräuche 
für die künftige abschätzung in anderen stadtteilen, da eine 
ähnlich aufwendige Vorgangsweise der Erhebung tatsächlicher 
Verbrauchsdaten für die gesamte metropolregion zurzeit nicht 
leistbar scheint. diese herangehensweise wurde maßgeblich 
durch ressourcen des projektes transForm unterstützt. die 
Erfassung und genaue Verortung der drei Energienetze für 
Elektrizität, gas, wärme bzw. kälte stellte schließlich eine weitere 
besondere herausforderung dar, da die bis dahin bestehende 
dokumentation unzureichend war.

die Energiediagnose erlaubt es nun, in gis-basierter Erfas-
sung, die daten für gebäudetypologie und geschoßflächen, 
netze und anschlüsse, Energieverbrauch nach Energieträgern, 
Energieeffizienz der gebäude sowie abwärmepotenziale für die 
weiteren planungsschritte durch grand lyon heranzuziehen. 
diese grundlagen wurden sehr detailliert erarbeitet, stehen je 
gebäude zur Verfügung und umfassen auch die differenzierung 
nach Endenergieverbrauch und primärenergiebedarf. 

aufbauend auf den Ergebnissen der Energiediagnose für 
part-dieu wurden in der Folge eine reihe von alternativen 
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Energiebedarfs- und -versorgungsszenarien erarbeitet. in diese  
gehen die vorgesehenen Entwicklungsmaßnahmen ein, ins-
besondere die städtebauliche Entwicklung und die dabei 
anzuwendenden Effizienzstandards, der kühlungsbedarf, die 
verwendeten Energieträger und Variationen des nutzerin-
nenverhaltens. diese szenarien sind auf die übergeordnete 
Vision ausgerichtet, den (primär-)Energiebedarf des gebietes 
konstant zu halten, während die städtebauliche Entwicklung 
eine Verdoppelung der bestehenden geschoßfläche anstrebt.

wesentliche maßnahmen aus den szenarien wurden im 
rahmen des transForm-projektes mit Expertinnen und lo-
kalen stakeholdern im Format einer dreitägigen „intensive 
lab session (ils)“ diskutiert und bearbeitet. schwerpunkte 
dabei waren innovative wärme-/kältenetze, betriebsstrategien 
und nutzerinnenverhalten sowie methoden der integrierten 
Energieraumplanung.
als grundstrategie wurde in den szenarien davon ausgegan-
gen, dass

 neubauten generell dem niedrigstenergiestandard ent-
sprechen, teilweise sogar darüber hinaus plusenergie-
gebäude errichtet werden. 

 die renovierung des verbleibenden gebäudebestands 
den neubaustandards nahekommen soll.

 renovierung und Erneuerung den Vorzug vor abbruch 
und neubau erhält, um eine niedrige gesamtenergiebilanz 
(einschließlich der grauen Energie, die für die Errichtung 
neuer gebäude erforderlich ist) zu erreichen.

die Ergebnisse zeigen – je nach spezifischen szenarioan-
nahmen – eine Zunahme des gebäudebezogenen Endenergie-
bedarfs zwischen 17 % und 29 % bei einer gebietsentwicklung, 

die eine Zunahme der gesamten geschoßfläche von 1,17 mio. 
m2 auf 2,04 mio. m2 vorsieht. die einzelnen Energieträger entwi-
ckeln sich dabei unterschiedlich: während für den wärmebedarf 
ein leichter rückgang erwartet wird, steigt der bedarf für warm-
wasser leicht und für strom sehr deutlich an (plus 50–68 %). hier 
zeigt sich deutlich, dass die Erreichung der Zielsetzungen nur 
dann möglich sein wird, wenn die maßnahmen nicht nur auf der 
gebäudeseite ansetzen. Ergänzend sind detaillierte strategien 
zur Verbesserung der Energieeffizienz der verwendeten geräte 
und zur beeinflussung des nutzungsverhaltens zu entwickeln. 
im Fall von part-dieu bedeutet dies, insbesondere die Entwick-
lungsagenturen und die nutzerinnen der bürogebäude und 
der Einkaufszentren zu adressieren, da diese den hauptteil der 
Flächennutzung im gebiet ausmachen. die szenarien zeigen, 
dass eine Verbesserung der spezifischen komponenten des 
stromverbrauchs (geräteeffizienz und nutzungsverhalten 
kombiniert) um 40 % nötig wäre, um das gesamtziel (kons-
tanter gesamtenergieverbrauch) zu erreichen. dies wird aus 
heutiger sicht aber als unrealistisch eingeschätzt, 20 % scheinen 
plausibler, was im Ergebnis zu einer kleinen steigerung des 
primärenergiebedarfs führt.

die Veränderung der Energieaufbringung im regionalen 
oder nationalen kontext Frankreichs stellt einen weiteren we-
sentlichen bestandteil der Energiestrategie für part-dieu dar. 
Entsprechend der analyse der primärenergiequellen beruhen 
rund 75 % des gesamten Energiebedarfs im ausgangsbestand 
auf nuklearstrom. dieser hohe anteil soll im rahmen der Ent-
wicklungsstrategie – aufgrund nationaler, aber auch lokaler bei-
träge – auf etwa 50 % gesenkt werden, der anteil erneuerbarer 
Energie im besten Fall von 8 % auf 25 % gesteigert werden. Zur 
Erreichung dieser werte ist allerdings der nationale kontext in 

Abbildung 27:   Ergebnisse der „Energie-diagnose“ für part-dieu

Quelle: hespul/metropolis of lyon
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Frankreich von großer bedeutung, da der strommix auf der 
Erzeugungsseite gemäß nationaler strategie eine Verringerung 
des nuklearanteils erfahren soll und hierfür unterschiedlich 
ambitionierte szenarien vorliegen. 

im rahmen des umsetzungsplans wurden eine reihe von 
vertiefenden teilstudien aufgesetzt, die zu einem großen teil 
bereits in bearbeitung stehen. diese umfassen die technischen 
und wirtschaftlichen ausbauanforderungen für die Elektrizi-
tätsnetze, die abschätzung des künftigen bedarfs an raum-
kühlung, die Erfassung lokaler ressourcen bei erneuerbaren 
Energien, den ausbau von smart grids und die Einbeziehung  
von E-mobilität sowie Vertiefungsstudien zur senkung der 
spitzenlasten bei strom und bei den wärme-/kältenetzen. 

die Überprüfung der energetischen und nachhaltigen 
kriterien ist bei allen Vorhaben im gebiet vorgesehen. diese 
beinhaltet auch den beitrag jeder maßnahme zur gesamt-
performance des gebiets und ein Energiemonitoring für alle 
fertiggestellten bauvorhaben. die mittlerweile über einige Jahre 
aufgebaute enge partnerschaft mit den Energieversorgern 
und netzbetreibern im gebiet hat auch dazu geführt, dass 
ein gemeinsames monitoring der umsetzung auf basis der 
konkreten Energieverbrauchsdaten durchgeführt werden wird. 
Zuständig für die durchführung ist eine seit 2004 bestehende 
Energieagentur für die metropolregion grand lyon. 

8.3.3   Stakeholder-Management – „Club Part-Dieu“

 diese institutionelle konstellation wird durch aktives gebiets-
entwicklungsarbeit und intensives stakeholdermanagement 
im geschäftsviertel unterstützt, das neben den Energiever-
sorgern und netzbetreibern vor allem die unternehmen und 
Entwicklungsgesellschaften umfasst. der „club part-dieu“ stellt 
eine plattform für die 60 größten unternehmen zur Verfügung, 
damit diese maßgeblich an der transformation des gebietes 
mitwirken können. 

seit 2014 werden im rahmen dieser „plattform für stadt-
entwicklung und Energieplanung“ mit den interessierten ak-
teurinnen regelmäßig Energieziele und maßnahmen für den 
stadtteil diskutiert, um ein gemeinsames bewusstsein für die 
bedeutung dieses – auch aus politischer sicht – höchst rele-
vanten leuchtturmprojektes zu schaffen. wesentliches Ziel 
der ersten phase war es, die bereitschaft zur mitarbeit an der 
detaillierten Energiediagnose für den stadtteil zu erhöhen, um 

Abbildung 28:   szenarien des primärenergieverbrauchs in part-dieu 2030

Quelle: hespul / metropolis of lyon
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valide daten für die Energieplanung zu erhalten. in der Folge 
wurde der Fokus auf die abstimmung zwischen den planungs-
prozessen der stadtentwicklung und der Energieplanung 
gelegt, die in den workshops mit den stakeholdern in sehr 
umfassender weise bearbeitet wurden, von der Vision und den 
planungen zu governance, stadtentwicklungsinstrumenten, 
Finanzierungsinstrumenten und Förderungen.
aus perspektive von club part-dieu umfassen die Ziele des 
Zusammenschlusses der unternehmen: 

 den austausch von umsetzungserfahrungen der einzelnen 
unternehmen, auch in bezug auf die umsetzung und 
bündelung innovativer maßnahmen in der praxis, wie etwa 
gebäuderenovierung, smarte Energiesysteme, nachhaltiges 
nutzungsverhalten oder mobilität der mitarbeiterinnen etc. 

 die definition von Erwartungen der unternehmen im 

Zusammenhang mit der transformation des gebiets, ge-
meinsames auftreten und Einfordern von Verbesserungen. 

 die Förderung der gebietsentwicklung von part-dieu sowie 
der Entwicklung der stadt lyon.

die steuerung dieses gesamtprozesses aus stadtentwick-
lung, Energieplanung und stakeholder-management obliegt 
der part-dieu-kommission in enger Zusammenarbeit mit der 
strategieabteilung der metropole grand lyon. unterstützend 
wirken arbeitsgruppen mit, wie etwa die im projekt transForm 
gebildete partnerschaft der Energieplanungskommission mit 
dem nationalen stromversorgungsunternehmen ErdF und 
hEspul, einem lokalen Forschungs- und beratungsinstitut. 
die operative umsetzung wird Zug um Zug von der 2014 ge-
gründeten Entwicklungsgesellschaft part-dieu übernommen. 

8.4   ANREGUNGEN AUS DEN UMSETzUNGSERFAHRUNGEN UND  
LöSUNGEN IN LyON

 die metropolregion lyon hat sich für das leuchtturmprojekt 
part-dieu sehr ambitionierte Ziele gesetzt, die mithilfe einer 
konsequenten umsetzung und durch nutzung aller optionen 
von seiten der stadt umgesetzt werden sollen. 

in bezug auf die governance zeigt lyon, wie die stadt ihren  
rechtlichen handlungsspielraum, zum beispiel auch im Falle 
von nationalen gesetzesänderungen, nutzen und einsetzen 
kann. gleichzeitig wurde und wird in lyon – sowohl auf Ebe-
ne der gesamtstadt als auch konkret für die Entwicklung des 
stadtteils – konsequent das optimale Zusammenspiel von 
regulatorischen Vorgaben und kooperation mit stakeholdern 
sowie die Einbindung/Ermutigung innovativer akteurinnen 
genutzt. hier kommt das bewusstsein für den eingeschränk-
ten handlungsspielraum der stadtverwaltung im hinblick auf 
klimawandel-relevante Veränderungen zum tragen, aufgrund 
dessen grand lyon von beginn an die kooperation mit unter-
schiedlichsten akteurinnen gesucht hat. 

die Erfahrungen durch die intensiven bearbeitungen für 
den stadtteil part-dieu zeigen die hohe bedeutung der grund-
lagenaufbereitung und datensammlung, aber auch den dafür  
notwendigen, beträchtlichen aufwand. lyon hat die ressour-
cen des projekts transForm daher auch dafür genutzt, die 

gesammelten informationen so aufzubereiten, dass weitere 
Entwicklungen in der stadt (vorläufig) auch mit einem gerin-
geren aufwand untersucht werden können. darüber hinaus 
hat sich die arbeit mit szenarien auch in lyon als wesentliche 
diskussions- und Entscheidungsgrundlage erwiesen, die es er-
laubt, unterschiedliche Entwicklungspfade und Ziele durchzu-
spielen, deren konsequenzen zu diskutieren und anschließend 
zu gemeinsamen Festlegungen zu kommen. 
schließlich zeigt sich in lyon auch die hohe bedeutung, die 
die Verantwortlichen dem monitoring der aktuellen Ent-
wicklungen zuschreiben. die begleitende Evaluierung der 
Entwicklungen ist sowohl gesamtstädtisch als auch für das 
stadtentwicklungsgebiet vorgesehen. durch regelmäßige 
berichte, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, 
kann die gesamtstädtische Entwicklung verfolgt werden (www.
oreges.rhonealpes.fr). Zusätzlich erfolgt verwaltungsintern ein 
monitoring auf gebäudeebene in part-dieu, um den beitrag 
der einzelnen gebäudekomplexe zu den Zielsetzungen des 
gebiets nachvollziehen zu können und die aktuelle Entwicklung 
unmittelbar zu verfolgen. weitere notwendige schritte zum 
Erreichen der Ziele können mit den relevanten akteurinnen 
unmittelbar und ohne lange Verzögerungen diskutiert werden.
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9.1   GESAMTSTäDTISCHER KONTExT

  wien weist etwa seit dem Jahr 2000 ein deutliches, zuletzt 
ein sehr starkes bevölkerungswachstum auf, der bevölkerungs-

zuwachs zwischen 2005 und 2015 betrug ca. +10 %, im Jahr 
2014 wohnten in wien knapp 1,8 millionen menschen. 

Eckpunkte zu Energieverbrauch und Energieträgern 

  insgesamt lag der Endenergieverbrauch in wien 2013 bei 
rund 39.100 gwh. rund 36 % davon entfielen auf den sektor 
Verkehr. im hinblick auf Energieträger führt der Endenergiever-
brauch von treibstoffen für mobilität (34 %), gefolgt von strom 
und Erdgas (je 21 %) und Fernwärme (17 %). 

die bedeutung erneuerbarer Energie ist in den vergange-
nen Jahren in wien deutlich gestiegen. im Jahr 2013 wurden 
knapp 15 % des elektrischen bruttoendenergieverbrauchs, 
12 % der Fernwärme und knapp 6 % im Verkehrssektor durch 
erneuerbare Energien bereitgestellt28. 

wie in allen größeren städten kann bislang nur ein klei-
ner, aber steigender teil der Energie lokal erzeugt werden. in 
wien beträgt der anteil der Energieaufbringung innerhalb 
der stadt ca. 12 %. die stromerzeugung innerhalb wiens ba-
siert zu einem großteil auf kraft-wärme-kopplung aus Erdgas 
sowie der müllverbrennung, rund 14 % des stroms wird durch 
wasser kraft erzeugt. 

in wien wurde im gemeinderat im Juni 2014 die smart 
city rahmenstrategie als übergeordnete leitlinie und basis der 
städtischen Entwicklung wiens mit zentralen Zielen zu klima-
schutz und ressourcenschonung beschlossen. kernelement 
der smart city wien ist die bedeutung eines ausgewogenen 
Verhältnises zwischen der effizienten nutzung von ressourcen, 
lebensqualität und innovation. keiner dieser bereiche kann 
ohne beachtung der anderen kategorien „smart“ sein. das be-
deutet, dass auch die energiebezogenen Entwicklungsprozesse 
die aspekte lebensqualität, soziale inklusion und innovation 

einbeziehen müssen. 
besonders wichtig und handlungsleitend für die arbeiten 

in aspern seestadt sind die klima- bzw. energiebezogenen 
langfristigen Ziele der stadt wien. 

28 stadt wien (2015): Energie! voraus, Energiebericht der stadt wien, daten 2013/berichtjahr 2015, ma 20

Abbildung 29:   Endenergieverbrauch nach Energieträgern, strommix der stadt 

Quellen: Energiebericht wien 2013; oEcd/iEa, 2016
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Ressourcen Gesamtziel: 
In Wien sinken die Treibhausgasemissionen pro Kopf um jedenfalls 35 % 
bis 2030 und 80 % bis 2050 (im Vergleich zu 1990) 

ziele Energie
 steigerung der Energieeffizienz und senkung des End-

energieverbrauches pro kopf in wien um 40 % bis 2050 
(im Vergleich zu 2005).

 der primärenergieeinsatz pro kopf sinkt dabei von 3.000 
watt auf 2.000 watt.

 im Jahr 2030 stammen mehr als 20 %, 2050 50 % des brutto-
endenergieverbrauchs von wien aus erneuerbaren Quellen.

ziele Mobilität
  stärkung der co2-freien modi (Fuß- und radverkehr) und 

halten des hohen anteils des öffentlichen Verkehrs sowie 
senkung des motorisierten individualverkehrs (miV) auf 
20 % bis 2025, 15 % bis 2030 und auf deutlich unter 15 % 
bis 2050 im binnenverkehr.

 bis 2030 soll ein größtmöglicher anteil des miV auf den öf-
fentlichen Verkehr und nicht motorisierte Verkehrsarten 
verlagert werden oder mit neuen antriebstechnologien 
(wie Elektromobilität) erfolgen.

 bis 2050 soll der gesamte motorisierte individualver-
kehr innerhalb der stadtgrenzen ohne konventionelle 
antriebstechnologien erfolgen.

 wirtschaftsverkehre mit Quelle und Ziel innerhalb des 
stadtgebietes sollen bis 2030 weitgehend co2-frei ab-
gewickelt werden.

 senkung des Energieverbrauchs des stadtgrenzen über-
schreitenden personenverkehrs um 10 % bis 2030.

ziele Gebäude
 kostenoptimaler niedrigstenergiegebäudestandard für 

alle neubauten, Zu- und umbauten ab 2018/2020 sowie 
weiterentwicklung der wärmeversorgungssysteme in 
richtung noch mehr klimaschutz.

 umfassende sanierungsaktivitäten führen zur reduktion 
des Energieverbrauchs im gebäudebestand für heizen/
kühlen/warmwasser um 1 % pro kopf und Jahr.

Abbildung 30:   Energieaufbringung in der stadt und Energieimporte, wien 2013

Abbildung 31:   klima- und energiebezogene quantitative Zielsetzungen der smart city rahmenstrategie wien

Quelle: Energiebericht wien 2013

Quelle: smart city wien rahmenstrategie, 2014, seite 32f.
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die arbeiten für das smart urban lab aspern seestadt wurden 
bereits parallel zur smart city rahmenstrategie durchgeführt, 
aufgrund der Einbindung wesentlicher städtischer stakeholder 

konnte aber bereits eine frühzeitige berücksichtigung der 
relevanten inhalte erfolgen. 
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9.2   SMART URBAN LAB ASPERN SEESTADT

Städtebauliche Entwicklung

  auf einer Fläche von rund 240 ha sollen in den kommenden 
10–15 Jahren wohnraum für etwa 26.000 menschen und zusätzlich 
etwa 23.000 arbeitsplätze entstehen. das Entwicklungsgebiet 
liegt in nächster nähe zu den alten dorfzentren von aspern und 
Eßling zwischen zwei weiteren stadtentwicklungsgebieten im 
westen und osten, dem werksgelände der opel austria gmbh im 
süden und der ostbahn (wien-marchegg-bratislava) im norden.

Ziel ist es, mit der realisierung von aspern seestadt ein 
städtisches Zentrum zu schaffen, das nicht nur für angren-
zende stadtviertel, sondern auch für die Entwicklung in der 
stadt wien insgesamt impulse setzt und hohe lebensqualität 
für künftige bewohnerinnen und nutzerinnen bietet. mit der 

idee, die Vorteile des lebens im grünen mit einem gefühl der 
urbanität zu verbinden, wird dem öffentlichen raum besondere 
aufmerksamkeit geschenkt. ungefähr die hälfte der Fläche soll 
in Zukunft als öffentlicher raum – straßen, plätze, parks und 
Erholungsgebiete – genutzt werden. 

im masterplan wurde das Ziel höchster lebensqualität und 
innovativer stadtentwicklung für den neuen stadtteil festgelegt: 
„Urban und lebenswert wird der neue multifunktionale Stadtteil, 
der attraktive Wohnformen, neue Arbeitsplätze, ein modernes Ver-
sorgungs- und Dienstleistungsangebot ebenso bietet wie einen 
innovativen Wissenschafts- und Bildungsbezirk mit überregionaler 
Bedeutung. Die Hauptmerkmale dieses Standorts sind großzügige 
Grünflächen, ein attraktives Umfeld für Gewerbe und Produktion, Ein-
richtungen für Soziales, Freizeit, Erholung und Kultur, eine leistungs-

fähige Verkehrsanbindung (U-Bahn, Straßennetz) sowie die Nähe zu 
großen Naherholungsgebieten.” (Broschüre zum Masterplan, 2008)
Zusätzlich enthält der masterplan Festlegungen und Zielset-
zungen zu klima- und umweltschutz. dementsprechend sollen 
städtebauliches design und die prinzipien des masterplans – 
kurze wege, nutzungsmischung, flächensparende bauformen –  
einen bedeutenden beitrag zum umweltschutz leisten. im 
detail sind insbesondere folgende prinzipien zentral für die 
Entwicklung des stadtteils: 

 Vermeidung von motorisiertem Verkehr durch ein um-
fassendes nachhaltiges Verkehrskonzept mit sehr guter 
anbindung an den öffentlichen Verkehr und attraktiven 

und sicheren Fuß- und radwegen; die anordnung der 
bauflächen und entsprechende urbane dichten, die Fahrten 
mit dem auto möglichst wenig erforderlich machen sowie 
eine sehr hochwertige Versorgung mit gütern, diensten 
und Freizeitangeboten ermöglichen;

 ein energiesparender stadtgrundriss und höchstmögliche 
Energieeffizienz, die zur reduktion des Energieverbrauchs 
der gebäude und zur Vermeidung von Energieverlusten 
beitragen sowie großzügiger grünraum mit positiver wir-
kung auf das kleinklima;

 umfassendes materialmanagement während der bauphase, 
das insbesondere für die drei großen geländeverände-
rungen eingesetzt wird, um Energieaufwand, lärm- und 
staubemissionen zu minimieren.

Abbildung 32:   panorama der seestadt aspern, wien n.b.

Quelle: wien 3420 aspern development ag (vgl. © bernhard siquans, stm seestadt aspern).
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seit oktober 2013 verbindet die u-bahn aspern seestadt 
durch zwei stationen mit dem Zentrum von wien. die Verlänge-
rung der u2 vor der tatsächlichen Erschließung für wohnzwecke 
sollte als motor der stadtentwicklung wirken und die nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel fördern.

Eine zentrale rolle für die Entwicklung des gebiets hat 
die wien 3420 aspern development ag (im Folgenden „wien 
3420“). sie wurde als Verwertungsagentur für aspern seestadt 
gegründet, um das gebiet als stadtteil innerhalb der stadt 
wien zu erschließen und zu entwickeln. als handlungsleitende 

Ziele der arbeit von wien 3420 setzt die Verwertungsagentur 
prioritäten im sinne von qualitätsvollem städtebau, neuen 
wegen der standortentwicklung, Experimentierfreudigkeit und 
spontaneität sowie nachhaltigen Entwicklungsperspektiven 
mit sozialer, ökonomischer und ökologischer ausrichtung. im 
rahmen des planungsprozesses erstellt wien 3420 konzepte 
und legt planungsleitlinien fest, stellt grundstücke bereit und 
bietet beratung für Entwicklungsprojekte. somit ist wien 3420 
einer der wesentlichen akteurinnen und Entscheidungsträger 
bei allen planerischen Fragen.

Szenarien zu Energieverbrauch und Wärmeversorgung in aspern Seestadt Nord

  parallel zur bearbeitung des Forschungsprojekts trans-
Form stand die Entwicklungsgesellschaft wien 3420 vor der 
aufgabe, für die künftigen bebauungsetappen der gesamten 
seestadt nord ein Energieversorgungskonzept zur umweltver-
träglichkeitsprüfung (uVp) einzureichen, das aus heutiger sicht 
realistisch und umsetzbar erscheint, mit dessen umsetzung 
bereits 2016 begonnen werden kann, das gleichzeitig aber eine 
längerfristige Entwicklungsvision beinhaltet und die anpas-

sungsmöglichkeiten an künftige technische lösungen berück-
sichtigt. Eine grundlage für dieses Energieversorgungskonzept 
(mindestszenario) sowie drei weitere „smart city“ Varianten 
wurden von der Energiegruppe für aspern seestadt erarbeitet. 

auf basis von annahmen zur thermischen Qualität der 
gebäudehülle, zur effizienten nutzung von warmwasser sowie 
zu Energieeffizienz im bereich Elektrizität (geräte und nutze-
rinnenverhalten konventionell oder energiesparend) wurden 

Abbildung 33:   masterplan aspern seestadt

Quelle: aspern+ citylab (2010): Vision + wirklichkeit. die instrumente des städtebaus. Ein citylab-report von aspern die seestadt wiens.
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zwei Verbrauchsszenarien des künftigen Energieverbrauchs 
(raumwärme, kühlung, Elektrizität) erarbeitet. gegenüber 
dem mindestszenario wurden als basis für eine smart city Ent-
wicklung (mit dem Ziel einer 2.000-watt-gesellschaft) sowohl 
verbrauchsseitig (Effizienzszenario) als auch auf seiten des 
Energieversorgungssystems höhere anforderungen gestellt 
(smart city szenario). damit flossen zwei szenarien in die 
diskussionen zum umsetzungsplan ein: 

 ein mindestszenario: das szenario enthält gebäudestan-
dards, entsprechend den gesetzlichen ansprüchen von 

2020 (Fast-null-Energie-gebäude, nationaler plan zur oib-
richtlinie) und eine Energieversorgung, die die Vorgaben 
bezüglich der maximal akzeptierten spezifischen co2-
Emissionen für wärmeversorgung erfüllt25; 

 ein verbrauchsseitiges Effizienzszenario als basis für das 
„smart city szenario” in dem die Errichtung von gebäuden 
mit höherer thermischer Qualität und einem effizienteren 
Energieeinsatz durch bewohnerinnen und vor ort arbeiten-
de angenommen wird, kombiniert mit einem innovativeren 
wärmeversorgungskonzept. 

die abschätzung des Energieverbrauchs für den umset-
zungsplan umfasst das gesamte gebiet von aspern seestadt 
nord mit ausnahme der baufelder am östlichen rand, die für 
(noch nicht bekannte) industrielle nutzungen vorgesehen sind. 
die potenzielle verbrauchsseitige gesamtenergieeinsparung 
zwischen mindest- und Effizienzszenario beläuft sich auf rund 

39 %. damit wäre eine reduktion des Energieverbrauchs (ohne 
kühlung) von 152 gwh/Jahr im mindestszenario auf 92 gwh/
Jahr im Effizienzszenario möglich (siehe tabelle 7). 

als teil des umsetzungsplans wurden auf die Verbrauchs-
abschätzung aufbauende unterschiedliche konzeptionen für 
die künftige wärmeversorgung in aspern seestadt nord dis-
kutiert. die Ergebnisse legen die realisierung eines lokalen 
niedrigtemperaturnetzes als basisinfrastruktur nahe, das die 
(flexiblere) nutzung möglichst vieler unterschiedlicher – und 
zum teil noch unbekannter – lokaler Energiequellen ermöglicht 

und Energieerzeugung und Energieverbrauch räumlich und 
zeitlich teilweise ausgleichen kann. 

Für die konzeption des wärmenetzes wurden ein mindest-
szenario sowie mehrere Varianten für ein smart city szenario 
(auf basis des Energieverbrauchs im Effizienzszenario) erarbeitet: 

 im mindestszenario für die wärmeversorgung wurde ein 
durch ein gasheizwerk versorgtes nahwärmenetz im osten 
sowie der anschluss an das Verbundnetz (anschluss an die 
wiener Fernwärmeversorgung) im westen angenommen26. 
Für das im osten anschließende industriegebiet wurde 
aufgrund der annahmen zum voraussichtlichen partiellen 
hochtemperaturbedarf von einer gasversorgung ausge-
gangen.

 im smart city szenario für die wärmeversorgung wurde die 
thermische nutzung des grundwassers für das bürogebiet 
im norden sowie mitteltiefe sonden zur unterstützung 
der trinkwassererwärmung berücksichtigt (Variante 1). 

25 benchmark von ma 20, als zuständige sachverständige im uVp-Verfahren.
26 durch eine spätere, neue betriebswirtschaftliche berechnung im anschluss an das Forschungsprojekt wurde seitens wien Energie entschieden, dass die gesamte 

wohnbebauung im gebiet aspern seestadt nord an das wärmeverbundnetz (Fernwärme) angeschlossen werden kann.

[GWh pro Jahr] Mindestszenario Effizienzszenario Reduktion

raumheizung 62 35 –44 %

warmwasser (zentrale bereitstellung) 29 21 –28 %

Wärme insgesamt (Raumheizung und Warmwasser) 91 56 –38 %

Elektrizität (beleuchtung, haushaltsstrom-, betriebsstrom-
bedarf, warmwasser – dezentral, – ohne lüftung, kühlenergie)

61 36 –41 %

Insgesamt (Wärme und Elektrizität) 152 92 –39 %

Lüftung 5,5 3,7 –33 %

Kühlbedarf 29 20 -31%

Tabelle 7:   Energieverbrauchsabschätzung aspern seestadt nord – mindestszenario versus Effizienzszenario im Vergleich

Quelle: berechnungen „Energiegruppe aspern nord“ im Forschungsprojekt transform+
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Zusätzlich wurde in Varianten 2 angenommen, dass lokal 
verfügbare solarthermische Energiepotenziale genutzt 
werden, Variante 3 berücksichtigt zusätzlich die nutzung 
von biomasse für die bandlast im wärmenetz ost (statt 
Erdgas). 

Jeweils aufeinander aufbauend, erzielen die Varianten 
abnehmende co2-Emissionen durch zunehmende anteile 
genutzter erneuerbarer Energiequellen. die erarbeiteten drei 
Varianten von smart city szenarien zeigen das potenzial ei-

ner deutlichen Energieeinsparung (durch verbrauchsseitige 
maßnahmen) sowie für einen deutlich höheren anteil erneu-
erbarer Energie und dadurch erheblicher Verringerung der 
co2-Emissionen (tabelle 8).

im besten Fall der untersuchten kombinationen für das 
aspern seestadt nord smart city szenario, kann durch eine 
ressourcenschonende erzeugungsseitige konzeption eine 
reduktion des spezifischen co2-Emissionswertes von 132 g/
kwh (mindestszenario) auf 43 g/kwh erzielt werden (Variante 3,  
mit biomasse und solarthermie aus dem industriegebiet). 

9.3   WIENER LöSUNGEN MIT POTENzIAL 

  im gegensatz zu städtebau und Verkehrsplanung fehlen 
in wien noch ganzheitliche städtische planungsabläufe und 
Verfahren für eine innovative, ressourcenschonende Ener-
gieversorgung und Energiesystemplanung. im rahmen der 
arbeiten für den umsetzungsplan aspern seestadt nord so-
wie weiterer damit verbundener Forschungstätigkeit von 

transForm wurden neue planungsabläufe und Verfahren 
mit vielen relevanten stakeholdern der stadt wien diskutiert 
und weiterentwickelt. diese Erfahrungen fließen auch in die 
vorbereitenden arbeiten für Energieraumplanung in wien, wie 
z. b. in die Erstellung des Fachkonzepts Energieraumplanung 
durch die ma 20 – Energieplanung. 

9.3.1   Ambitionierte Umsetzung im Bereich Mobilität und öffentlicher Raum 

  Für das Entwicklungsgebiet aspern seestadt wurden seitens 
wien 3420 aspern development ag werte und Ziele für qualitäts-
vollen städtebau mit ambitionierten und innovativen ansätzen 
für die unterstützung nachhaltiger mobilität, die bildung neuer 
nachbarschaften und eines gemischtes stadtteils sowie für die 
gestaltung des öffentlichen raums (inkl. klimaaspekte) entwi-
ckelt und umgesetzt. damit wurden die zu beginn definierten 
übergeordneten planungsprinzipien des masterplans – hoch-
wertiger städtebau mit tragfähigen Verkehrslösungen – bislang 
konsequent verfolgt und innovative ansätze weiter ausgebaut. 

in % ggü. Mindestszenario Smart City Szenario V1
(ohne Solarthermie)

Smart City Szenario V2
(inkl. Solarthermie)

Smart City Szenario V3 
(Biomasse,  

inkl. Solarthermie)

Energieverbrauch (gwh/a) –20,7 –20,7 –20,7

leistung (mw) –23,0 –23,0 –23,0

co2-Faktor wärme (g co2/kwh) –11,4 –33,3 –67,4

t co2/a –28,5 –47,2 –74,4

Tabelle 8:   reduktionspotenzial von wärmeverbrauch, leistung und co2-Emissionen smart city szenarien   

 gegenüber mindestszenario in % (wärmekonzepte aspern seestadt nord) 

Quelle: Energiegruppe aspern seestadt
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Zusätzlich zur guten anbindung des stadtteils an das über-
geordnete netz des öffentlichen Verkehrs (u-bahn, regionalbahn, 
bus, straßenbahn) wurde in aspern seestadt auch das konzept 
von sammelgaragen verwirklicht. die sammelgaragen sind gleich-
zeitig als mobilitätshubs angelegt, in denen carsharing- und 
bikesharing-angebote sowie zusätzliche abstellplätze und repara-
turinfrastruktur für Fahrräder verfügbar sind. der öffentliche raum 
soll dagegen für die menschen im stadtteil zur Verfügung stehen, 
daher ist hier nur eine geringe anzahl an stellplätzen vorgesehen. 

darüber hinaus wurde ein mobilitätsfonds eingerichtet, 
der bewohnerinnen und werktätiger bevölkerung in dem 
gebiet nachhaltige mobilitätsoptionen bieten soll. durch die 
nutzung von abgaben im Zusammenhang mit Errichtung 
und betrieb der sammelgaragen fördert er unterschiedliche 
mobilitätsmaßnahmen mit schwerpunkt auf nachhaltiger 
mobilität mit investitionsbedarf. die Entscheidungen über 
die Finanzierung von mobilitätsmaßnahmen aus dem Fonds 
werden in abstimmung mit bauherren, bewohnerinnen sowie 
der aspern seestadt lenkungsgruppe (beratungsgremium) ge-
troffen. bislang wurden damit beispielsweise die seestadt Flotte 
(Fahrradverleihsystem), das Zustellservice „hallo dienstmann“, 
ein raddepot, carsharing-angebote und die aspern seestadt-
karte mit mobilitätsangeboten (mit)finanziert. 

die aspern Einkaufsstraßen gmbh wurde für den betrieb 
der öffentlichen Einkaufsstraßen gegründet, um die Qualität 
der Einkaufsmöglichkeiten und die Verwendung von Einzel-
handelsflächen zu verbessern. die aufgaben dieser gesellschaft 
sind ähnlich wie jene für das management eines Einkaufszen-
trums: konzeption, realisierung und laufender betrieb einer 
„gemanagten Einkaufsstraße“ in der Erdgeschoßzone von 
aspern seestadt sowie die Vermietung von geschäften in 
einer vorgegebenen mischung aus Einkaufsmöglichkeiten, 
dienstleistungsunternehmen und gastronomie. 

9.3.2   Good Practice in Bezug auf Nachbarschaftsentwicklung und zusammenarbeit mit BürgerInnen

  so begann beispielsweise das stadtteilmanagement der 
aspern seestadt seine arbeit mit anfang 2014. Es ist anlauf-
stelle und treffpunkt für die bewohnerinnen von aspern 
seestadt, aber auch für die anrainerinnen der umliegenden 
siedlungen. im Fokus der unterstützungsaktivitäten liegt 
die nachbarschaftliche und gemeinwesenorientierte Ent-

wicklung der seestadt sowie das Verbinden alter und neuer 
stadtteile. darüber hinaus fungiert das stadtteilmanagement 
als bindeglied und Vermittlungsstelle zwischen anliegen der 
bürgerinnen und verschiedenen akteurinnen und Einrichtun-
gen, insbesondere in bezug auf mobilität, öffentlichen raum 
und Energiefragen.

Quelle: wien 3420 aspern development ag (vgl. © schedl_aspern)

Quelle: wien 3420 aspern development ag (vgl. © gernot singer)
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27 2011: 3,1 tonne/kopf gemäß Emikat

 9.3.3   Weiterentwicklung der Energieraumplanung in Wien

  die diskussion unterschiedlicher konzepte und szenarien in 
einer interdisziplinär besetzten, begleitenden arbeitsgruppe, 
bestehend aus Vertreterinnen der Entwicklungsgesellschaft, 
der stadtplanung, der städtischen Energieplanung, Energie-
versorgungsunternehmen mit unterstützung von Forschungs-
einrichtungen für die Entwicklung eines umsetzbaren und 
wirtschaftlich abbildbaren Energiekonzepts bzw. eines darüber 
hinausgehenden umsetzungsplans, hat sich als best-practice-
Example herausgestellt. 

Vor allem die gemeinsame betrachtung von Energieversor-
gungsoptionen, lokal verfügbarem erneuerbarem Energiepo-
tenzial und co2-Einsparungsmöglichkeiten ist notwendig, wenn 
die stadt das Ziel verfolgt, bis 2050 den primärenergieeinsatz 
pro kopf von 3.000 watt auf 2.000 watt zu senken, sowie einen 
co2-ausstoß von max. 1 tonne co2 pro kopf zu erreichen27. 

hinsichtlich der Erschließung erneuerbarer Energieträger 
wurde in der smart city rahmenstrategie als Ziel ein anteil 

von 50 % bis 2050 festgelegt, wobei hier vorrangig (aber nicht 
ausschließlich) lokale erneuerbare Energie genutzt werden soll. 
um diese Ziele im durchschnitt über die gesamte stadt wien 
erreichen zu können, müssen die einzelnen stadtteile differen-
ziert bewertet werden. Für bestandsgebiete sind bestmögliche 
sanierungskonzepte zu entwickeln, neubaugebiete müssen 
diese (durchschnitts-)werte deutlich unterschreiten, um die 
gesetzten Ziele insgesamt erreichen zu können. 

die Erarbeitung von optionenstudien für die künftige 
integrierte wärme-/Energieversorgung von stadtteilen wird 
der realisierung in zunehmendem maße vorgelagert und 
hat sich in unterschiedlichen gebieten bereits bewährt. im 
rahmen des seitens der ma 20 in ausarbeitung befindlichen 
Fachkonzepts Energieraumplanung werden die grundlagen 
künftiger Entwicklungsgebiete aufbereitet, abläufe adaptiert 
und damit planungsgrundlagen und prozesse verbessert. 

 9.4   DER STAND DER DINGE:  
 WIEN AUS DER PERSPEKTIVE EUROPäISCHER SMART CITIES 

Vor dem hintergrund der gesamtstädtischen planungen und 
strategien zeigen sich auch in der realen umsetzung von 
stadtteilentwicklung der städte verschiedene schwerpunktset-
zungen und herangehensweisen. das Verständnis von smart 
urban labs als umsetzung von energiebezogener stadtteil-
entwicklung umfasst dabei auch teils umfassende aktivitäten 
in den themenbereichen städtebau, mobilität, öffentlicher 
raum und grünraum, regenwasser und abfallmanagement,  
dialog mit bewohnerinnen, nahversorgung und stadtteilma-
nagement etc. 
das wiener „smart urban lab aspern seestadt“ nimmt insbe-
sondere in bezug auf mobilität und umfassendes stadtteilma-
nagement eine führende rolle ein. die vielfältigen maßnahmen 
für nachhaltiges mobilitätsverhalten im stadtteil – angefangen 
von der anbindung an die u-bahn, über attraktive Fuß- und 
radwege hin zu parkraumbewirtschaftung, mobility hubs 
und alternativen mobilitätsangeboten – zeigen beispielhafte 
ansätze für eine zukunftsfähige gestaltung urbaner lebens-
räume. Ähnliche ideen sollen auch in kopenhagen mit der 
„5-minutes-city“ in angriff genommen werden. darüber hinaus 
stellen die wiener Erfahrungen in bezug auf die Einbindung 
der bevölkerung sowohl im rahmen der planungsprozesse, 
insbesondere aber auch in bezug auf die begleitung und die 

Entwicklung von nachbarschaftsservices für die bewohnerin-
nen durch das stadtteilmanagement best-practice-beispiele 
für stadtteilentwicklungsprojekte im internationalen maßstab 
dar. hier wurden das Voranstellen von lebensqualität und die 
Förderung nachhaltiger lebensstile als Zielsetzung konkret 
umgesetzt. 
die planung und Entwicklung von Energiesystemen ist hin-
sichtlich der prozesse, planungsgrundlagen und rechtlichen 
rahmenbedingungen in anderen städten teilweise bereits 
weiter fortgeschritten als in wien. so können beispielsweise 
amsterdam, hamburg und lyon ihre planungen auf einem 
detaillierten Energieatlas ihrer stadt aufbauen, der kleinräumige 
informationen zu gebäudebestand, Energieverbrauch, -infra-
struktur und lokalen Energiepotenzialen enthält. im rahmen 
des projekts hat sich gezeigt, dass diese basis essenziell für die 
Energieplanung ist, zudem können solche informationen aber 
besonders auch für den austausch und die kooperation mit 
lokalen stakeholdern wesentlich sein. so konnten beispiels- 
weise lokale unternehmen in hamburg und amsterdam mit 
hilfe dieser unterlagen zur beratung und kooperation eingela-
den und anschließend für eine konkrete Zusammenarbeit etwa 
in Form von abwärmebereitstellung oder der beteiligung an 
Energiepartnerschaften gewonnen werden.
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  die aus der arbeit im projekt transForm abgeleiteten 
Erfahrungen und Empfehlungen zur transformation zu ei-
ner energetisch nachhaltigen stadtentwicklung werden im 

Folgenden aus wiener sicht – ohne bezug zu den einzelnen 
partnerstädten – zusammengefasst.

10.1   ERFAHRUNGEN zUR UMSETzUNG VON ENERGIERAUMPLANUNG 

  die stadtplanungsziele im hinblick auf klimaschutz – Ener-
gieeinsparung, Energieeffizienz und nutzung erneuerbarer 
Energie sowie abwärme – sind nur durch eine aktive und 
intensive transformation von bestehenden Quartieren und 
durch die schaffung von neuen „state-of-the-art“-stadtteilen 

zu erreichen. im rahmen der städtischen Energieraumplanung 
müssen daher Entwicklungsperspektiven mit einer zukunfts-
weisenden Energieplanung in Einklang gebracht werden und 
neue Energietechnologien eingesetzt werden. 

10.1.1   Die Vision: Lokale Energiesysteme in den Stadtteilen,  
 eingebettet in übergeordnete Versorgungsstrukturen

  die aus den transForm-Erfahrungen abgeleitete Zu-
kunftsvision für künftige städtische Energiesysteme besteht 
darin, dass die übergeordnete europäische und nationale 
Ebene der Energieversorgung (Erzeugung und Verteilung), 
die sektoral in spezialisierte Energieträger gegliedert ist, um 
eine lokale Erzeugungs- und Verteilungsebene ergänzt wird, 
die Energieträger integriert und auch in die gebäudesubstanz 
hineinreicht: auf dieser Ebene werden lokale ressourcen ge-
nutzt und eingespeist, mittels lokal verfügbarer Energie strom, 
wärme, warmwasser und kühlung bereitgestellt und aus den 
übergeordneten netzen werden die ergänzend erforderlichen 
Energiebeiträge bezogen. durch die steuernde wirkung der 
städtischen Verfahren und regelungen werden folgende Ziele 
angestrebt: 

 möglichst geringer Energieverbrauch im gebiet – Effizi-
enzsteigerung im bestand;

 möglichst hoher anteil erneuerbarer Energien aus lokalen 
Quellen (inkl. abwärme), bei bezug des übrigen Energie-
bedarfs von übergeordneten anbietern;

 langfristige Versorgungssicherheit bzw. reduktion der 
abhängigkeit von importierter fossiler Energie;

 langfristige senkung der Energiekostenbelastung für Ver-
braucherinnen gegenüber dem ausgangsniveau.

die rolle der stadt besteht einerseits darin, die für die 
Einführung dieser neuen Ebene der Energieversorgung not-
wendigen rechtlichen rahmenbedingungen und konditionen 
herzustellen und andererseits die transformation der Ener-
giesysteme proaktiv und kontinuierlich mit der bevölkerung 
und der wirtschaft zu kommunizieren. die Zustimmung der 
bevölkerung zu dieser neuen städtischen Energiezukunft zu 
erlangen, wird in den kommenden Jahren die aufgabe innova-
tiver politikerinnen und von Vertreterinnen des Energiesektors 
sein. der aufbau der neuen, lokalen und smarten Ebene der 

Energieversorgung bietet für bürgerinnen und unternehmen 
die möglichkeit, kapital in die eigene, sichere und nachhaltige 
Energiezukunft zu investieren.

transForm hat gezeigt, dass im thema smart city aktive 
städte dabei vor ähnlichen herausforderungen stehen. die zen-
tralen inhaltlichen Fragestellungen der transForm-städte, die 
im rahmen des projekts bearbeitet wurden und auch für wien 
von besonderer bedeutung sind, umfassen folgende themen: 

 Entwicklung und definition eines geeigneten quantita-
tiven rahmens für die stadtteilentwicklung, sammlung 
und aufbereitung relevanter daten und anwendung von 
szenariotechnik, aufsetzen eines monitorings, bewertung 
des beitrages einzelner projekte;

 koordination und abstimmung zwischen stadtteilent-
wicklung mit lokaler Energieplanung und umfassenden 
stadtweiten Energiestrategien; 

 realisierung offener wärmenetze und niedrigtemperatur-
netze für höhere Flexibilität und zunehmende Einspeisung 
von dezentralen wärmequellen; 
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 berücksichtigung von lebenszykluskosten anstatt der in-
vestitionskosten im rahmen der Errichtung von innovativen 
nachhaltigen Energiesystemen, Überdenken bestehender 
konzepte und Entscheidungen in bezug auf Finanzierungs- 
und geschäftsmodelle;

 Veränderung und anpassung der rechtlichen rahmen-
bedingungen, um die realisierung integrierter, lokaler 
Energiesysteme zu ermöglichen und zur umsetzung einer 
umfassenden smart city Entwicklung beizutragen. 

10.1.2   Lokale Integration von Energieerzeugung, -nutzung und Effizienzsteigerung

  Eine integrierte lokale Energiegewinnung bietet die mög-
lichkeit, Energie auf eine möglichst effiziente art aus erneu-
erbaren Quellen und abwärmequellen vor ort zu gewinnen. 
integriert bedeutet in diesem Zusammenhang aber auch, dass 
dem bau des Energieversorgungssystems eine umfassende 
planung und priorisierung unterschiedlicher Energieträger 
vorangestellt wird, bei der die Energieerzeugungseffizienz, die 
Versorgungssicherheit und die integrierbarkeit der einzelnen 
Energieproduktionsarten untersucht und gegeneinander ab-
gewogen werden. dies ist auf Ebene der stadtteile – auf basis 
einer gesamtstädtischen strategie – durchzuführen. 

die Erfahrungen der bearbeitung der sechs internationalen 
stadtteile, die sich in ihrem charakter und ihrem Entwicklungs-
grad deutlich unterscheiden, haben gezeigt: 
nachhaltige, innovative und smarte Energiesysteme 

 müssen offen für zukünftige Entwicklungen, neue Energie-
produzenten, technologische innovationen und Effizienz-
steigerungen sein, 

 müssen von lokalen (erneuerbaren) Energiequellen und 

lokalen abwärmequellen gespeist werden können und je 
nach stadterweiterungsphasen stufenweise erweiterbar sein, 

 können lokale wärmenetze (ev. auch kältenetze) als spei-
cher dezentraler Energiequellen und als unterstützung für 
energetisch nahezu emissionsfreie stadterweiterungen 
nutzen, 

 sollten möglichst offen für technologische weiterentwick-
lungen sein, wie etwa im bereich von speichersystemen 
und technologien, die die künftige Energieversorgung 
schrittweise noch unabhängiger von zentraler (fossiler) 
Energieerzeugung machen, und lokalen Energieabtausch 
ermöglichen. 

Eine Empfehlung für städte ist die integration und bün-
delung der Energieversorgung nicht nur im technologischen 
sinn, sondern auch als betriebliche und wirtschaftliche Ein-
heit. Eine solche integrierte betrachtung würde künftigen 
geschäftsmodellen eine langfristige und holistische kosten-
nutzenkalkulation ermöglichen bzw. erleichtern. 

10.1.3   Neue rechtliche und ökonomische Voraussetzungen  
 für integrierte Energiesysteme erforderlich

  die Einführung lokaler, integrierter Energiesysteme mit 
dezentraler Energieproduktion, -speicherung und -einspeisung 
wird erschwert vom traditionellen top-down-ansatz einer zen-
tralen Energieversorgung, auf den die bestehenden rechtlichen 
rahmenbedingungen ausgelegt sind. Für stadtteilbezogene, 
integrierte Energiesysteme wären demgegenüber veränderte 
rechtliche und finanzielle rahmenbedingungen notwendig. 
dementsprechend wären auf stadtteilebene solche neuen 
rahmenbedingungen notwendig, die es erlauben,

 dass sich (lokale) produzentinnen- und konsumentinnen-
gesellschaften bilden, um Energie zu produzieren, (gebäu-
deübergreifend) auszutauschen und services anzubieten,

 verschiedene Energieträger bei der produktion, Verteilung 
und speicherung zu integrieren (v.a. strom und wärme), 

 Erzeugung, Versorgung und service für die Verbraucherin-
nen als (lokale) Energiegesellschaft integriert anzubieten 
und diese dienstleistungen wirtschaftlich tragfähig und 
ökologisch effizient durchzuführen (und dadurch neue 
geschäftsmodelle ermöglichen),

 dabei eine faire kostenaufteilung zwischen Energieun-

ternehmen, die sowohl die übergeordnete Energieerzeu-
gung als auch das übergeordnete Energienetz (stadtweit, 
national, europaweit) zur Verfügung stellen und jenen 
Energiegesellschaften, die auf lokaler Ebene (integriert als 
produzentinnen und Versorgerinnen) agieren, herzustellen.

die dabei angesprochenen rechtsmaterien sind auf euro-
päischer, nationaler und landesebene sowie in verschiedenen 
Fachbereichen verteilt – die komplexität der reformaufgabe ist 
dementsprechend hoch. Zur Erreichung der in der smart city 
wien rahmenstrategie gesetzten Ziele wird es jedoch erfor-
derlich sein, den energie- und klimabezogenen Zielsetzungen 
die relevanz und priorität einzuräumen, die sie bisher nicht in 
ausreichendem maße innehaben. dies bezieht sich etwa auf die 
bereiche bauordnung, stadterneuerung, wohnbauförderung, 
wohnungs-/Eigentums- und mietrecht, gebäudestandards, 
Energieeffizienz und Energieversorgung u.v.m. auch stadtweite 
neue standards und Vorgaben, etwa für das beschaffungswe-
sen, sowie für Verfahren und konzessionsvergaben sind neu 
zu verankern. 



078    Transform Smart Urban Lab

ausgehend von der Fragestellung, welche anforderungen 
gegeben sein müssen, damit integrierte gebietsweise Energie-
systeme und gesamt-Energiedienstleister effizient möglich 
gemacht werden können, sollten die betroffenen rechtsbe-

reiche durchforstet und sukzessive zur anpassung vorbereitet 
werden. aus strategischer sicht ist diese anwendungsorientierte 
rechtsreform vordringlich und sollte deshalb auch in Forschung 
und innovation prioritär gefördert werden. 

10.1.4   Modell für die zukunft: Lokale Gesamt-Energiedienstleister für integrierte Energiesysteme

  Ein zukunftsträchtiges modell für die umsetzung und den 
betrieb integrierter Energiesysteme scheint die schaffung lokaler 
gesamt-Energiedienstleister (energy service companies – Escos), 
die in definierten stadtteilen eine integrierte Energieversorgung 
anbieten und hierfür sowohl vor ort verfügbare erneuerbare 

Energieträger und abwärmequellen verwenden, als auch Ener-
gie von externen märkten effizient beziehen. solche integriert 
arbeitenden Energiedienstleister investieren und betreiben 
einerseits neue Versorgungssysteme und investieren andererseits 
aber auch in die sanierung der bestehenden bausubstanz. in 
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sanierungsgebieten würde die Verbesserung der bausubstanz 
zwar die mietkosten erhöhen, gleichzeitig aber der Energiever-
brauch gesenkt und durch ein effizienteres lokales Energiesystem 
gedeckt, das auch in hohem maße erneuerbare Energiequellen 
(inkl. abwärme) nutzt. idealerweise würde ein solches modell 
dazu führen, dass die gesamtbelastung aus miete und Energie 
gegenüber dem ausgangsniveau leicht sinkt (senkung der 
„warmmiete“). dafür braucht es allerdings ebenfalls neue recht-
liche rahmenbedingungen, da dieses modell ökonomisch nur 
unter beteiligung eines sehr großen anteils der haushalte und 
unternehmen eines gebietes darstellbar ist und dafür auch 
gebietsspezifische tarifanpassungen erforderlich sind. 

Zur umsetzung ist es erforderlich, diesen Energiedienstleistern 

klare rahmenbedingungen für investition und betrieb für ein de-
finiertes gebiet zu setzen. dies betrifft einerseits die Zusicherung 
der gebietszuständigkeit für einen relevanten Zeitraum (z. b. 25 
Jahre) – etwa durch eine konzession – und andererseits starke 
anreize für die ansässigen haushalte und unternehmen, sich an 
das neu zu erstellende Energiesystem anzuschließen (z. b. an-
schlussverpflichtung innerhalb eines zu definierenden Zeitraums, 
rückbau bestehender Energienetze ab einem bestimmten Zeit-
punkt etc.). die stadt hat zur setzung dieser rahmenbedingungen 
eine schlüsselrolle: die Erarbeitung von Zielvorgaben, technischen 
und tariflichen standards, die durchführung der Vergabeverfahren, 
kontrolle und aufsicht gegenüber den Versorgungsunternehmen 
liegt in den händen städtischer organe. 

10.2   METHODISCHE INNOVATIONEN FÜR DEN ENTWICKLUNGSPROzESS

  die Erfahrungen, die in den ausgewählten stadtteilen ge-
macht wurden, zeigen, dass eine reihe gut organisierter prozess-
schritte – wie sie weiter unten beschrieben werden – nötig sind, 
um umsetzungsstrategien von hoher Qualität, sowie innovative, 

technisch und ökonomisch umsetzbare lösungen zu entwickeln, 
die die basis für erfolgreiche Verträge zwischen den einzelnen 
stadtentwicklungsakteurinnen bilden.

10.2.1   Nutzung der Chancen von (Smart) Urban „Living Labs“ und Innovationszonen 

  die ausgangssituationen, strukturen und Entwicklungspers-
pektiven der in transForm bearbeiteten stadtteile sind denkbar 
unterschiedlich und erfordern daher unterschiedliche energie-
bezogene strategien und repräsentieren dementsprechend eine 
auswahl verschiedener lösungsansätze. im Erfahrungsaustausch 
mit den konkreten herausforderungen in wien hat sich gezeigt, 
dass die umsetzung der (gesamtstädtischen) smart city Ziel-
setzungen in den stadtteilen neuartige planungsprozesse und 
rechtliche grundlagen sowie innovationen, v.a. in bezug auf die 
organisation der Zusammenarbeit zwischen städtischen und lo-
kalen akteurinnen erfordern wird (neue governance). Eine solche 
umfassende Veränderung erfordert eine mutige umsetzung und 
pilotprojekte zur Erprobung neuer Vorgangsweisen und abläufe. 

diese Erprobungsmöglichkeit können stadtteile als „(smart) 
urban living labs“ oder „innovationszonen“ bieten, in denen 
solche Verfahrensinnovationen eingeführt und neue rah-
menbedingungen getestet werden. der damit verbundene 
Entwicklungs- und Forschungsaufwand ist durch den know-

how-gewinn und die dadurch mögliche Verbesserung der pla-
nungsabläufe in künftigen stadtteilen gerechtfertigt. innovative 
fachlicher begleitung in konzeptiv tätigen Forschungs- und 
umsetzungsgruppen kann Entwicklungsimpulse geben und Fehl-
entwicklungen können frühzeitig erkannt und ausgeschlossen 
werden. damit stellen „urban living labs“ und „innovationszonen“ 
wesentliche dynamische Elemente der weiterentwicklung des 
städtischen planungs- und umsetzungsinstrumentariums dar. 

Für wien ergibt sich in diesem Zusammenhang mit dem 
gerade startenden Forschungsprojekt „smarter together“ in 
simmering ein neues Feld für innovation in einem living lab. 
gleichzeitig bietet die iba wien (http://www.iba-wien.at/) die 
chance, neue nachhaltige lösungen für die stadt zu entwickeln. 
Zwar stehen hier die themen der leistbarkeit des wohnens 
und des sozialen Zusammenhalts im Fokus der Entwicklungen, 
doch – wie das beispiel der iba in hamburg gezeigt hat – sind 
diese langfristig auch im Zusammenhang mit Energie und 
ökologischer nachhaltigkeit zu betrachten. 

10.2.2   Intensive Lab Sessions als Intervention und Impulsgeber 

  im transForm-projekt wurde das Format der sogenannten 
„intensive lab session“ entwickelt und angewandt. das Format 
ist ein für innovative ideen offenes, dreitägiges arbeitsseminar 
vor ort, das zu den brennendsten themen im gebiet mit den 

schlüsselakteurinnen Ergebnisse und lösungsvorschläge ent-
wickelt, die in Folge in die spezifischen umsetzungspläne des 
gebiets eingebracht werden.

im rahmen von transForm wurde für jeden der sechs 
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10.3   GRUNDLAGEN FÜR DIE UMSETzUNG  
 DER SMART CITy WIEN RAHMENSTRATEGIE 

  die Übertragung der smart city wien Ziele auf die stadt-
teilentwicklung erfordert ein kleinräumiges herunterbrechen 
der Ziele hinsichtlich messbarer Vorgaben für aktivitäten, die 
in unterschiedlich strukturierten stadtteilen zur anwendung 
kommen. Für die anknüpfung an übergeordnete, stadtweite 
strategien sind gebietsspezifische Ziele und umsetzungsstra-
tegien zu entwickeln, da diese 

 helfen, den Fokus auf die stadtteilentwicklung in der spe-
ziellen lokalen situation (städtebauliche gegebenheiten 
und gebäudestruktur, struktur der Eigentümerinnen, der 
unternehmen und der bevölkerung etc.) zu legen, 

 eine detailliertere betrachtung des lokalen Energiever-
brauchs (unterschiedliche nutzungen und Energieeffizienz) 
und des lokalen erneuerbaren Energiepotenzials (inkl. 
abwärme) ermöglichen, 

 einen integrierten planungsansatz für unterschiedliche 

Energieträger (Elektrizität, gas, Fernwärme etc.) und kon-
sumentinnen erlauben,

 die aktivierung lokaler akteurinnen und stakeholder unter-
stützen und die ansässige bevölkerung und wichtige ak-
teurinnen zusammenbringen können,

 sowie den jeweiligen konkreten beitrag und Zielerreichungs-
pfad zur gesamtstädtischen Entwicklung abschätzen helfen. 

gleichzeitig zeigen die Erfahrungen aus den transForm-
stadtteilentwicklungen aber auch die notwendigkeit, die überge-
ordnete, stadtweite betrachtungsebene einzubeziehen, wenn es 
um planungen und Entscheidungen hinsichtlich Energiestrategien 
für die einzelnen stadtteile geht. so können etwa stadtweite infra-
strukturen (z. b. Fernwärmenetze, abwassersysteme, öffentlicher 
Verkehr etc.) nicht allein für einen stadtteil optimiert werden, son-
dern müssen jeweils auch den gesamtkontext berücksichtigen. 

10.3.1   Energiedaten und transparente Informationen – Energieatlas 

  als grundlage – sowohl für die gesamtstädtische koor-
dination der stadtteilentwicklung als auch für die detailpla-
nung vor ort – wurde in mehreren städten ein Energieatlas 
in unterschiedlicher Form und tiefe erarbeitet und erfolgreich 
eingesetzt. Vielfach handelt es sich dabei um open data, das 
öffentlich zur Verfügung steht (z. b. Energieatlas amsterdam 
unter http://maps.amsterdam.nl). 

auch für wien soll ein solcher Energieatlas aus den verfüg-
baren Quellen zusammengestellt werden, um informationen 
zur sozioökonomischen situation, zu den gebäudestrukturen, 
zum Energieverbrauch und bestehenden Energieversorgungs-

stadtteile eine ils durchgeführt, an der stakeholder, nationale 
Expertinnen sowie thematisch passende Expertinnen aus 
dem transForm-team teilnahmen. in den ils wurden in 
arbeitsgruppen die Entwicklungen, themen und probleme 
im stadtteilentwicklungsprozess dargestellt und analysiert. im 
offenen austausch skizzierten die teilnehmenden Expertinnen 
lösungen, die in einer anderen stadt bereits funktionieren, aber 
vor ort vielleicht noch nicht angedacht worden waren. durch 
die intensive interaktion von Expertinnen des transForm-
teams mit unterschiedlichem fachlichem hintergrund und 
internationaler Erfahrung mit den jeweils relevanten lokalen 
stakeholdern, bekamen die Entwicklungsprozesse in allen sechs 
ausgewählten stadtteilen frischen wind und neue ideen für die 
umsetzung. der andere blick auf die stadtteilentwicklungen 
erbrachte neue Vorschläge und half dabei, teilweise ins stocken 

geratene Entwicklungsprozesse wieder in gang zu bringen. 
Erfolgsvoraussetzung ist die besetzung der gruppen und eine 
möglichst klare aufgabenstellung, die in den drei tagen zu 
Ergebnissen führen soll. 

die laufende beteiligung an der internationalen diskussion 
sowie der austausch mit anderen erfolgreichen städten wird in 
wien seitens der unterschiedlichen relevanten Fachabteilungen 
im rahmen nationaler und internationaler Forschungsprojekte 
laufend durchgeführt oder unterstützt. Es ist daher sinnvoll, 
solche austauschbeziehungen im rahmen von ils-Formaten 
auch in anderen, ausgewählten stadtteilen zu erproben und 
erfolgversprechende, innovative ideen und lösungsansätze zu 
testen. die organisation und Finanzierung solcher Veranstaltun-
gen müsste seitens der stadt und der wichtigsten stakeholder 
allerdings von Fall zu Fall entschieden und übernommen werden. 
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systemen, zum potenzial erneuerbarer Energie und potenzieller 
Quellen für abwärme systematisch aufzubereiten, räumlich 
darzustellen und unterschiede transparent zu machen. 

die arbeiten dafür wurden seitens der zuständigen 
magis tratsabteilungen bereits begonnen, teilweise können 
inzwischen räumliche informationen etwa zum potenzial er-

neuerbarer Energie (solar-, wind- und geopotenzial) und 
Energieerzeugungsanlagen (photovoltaik und solarthermie) im 
portal „open government data“ für die stadt wien abgerufen 
werden und stehen auch als interaktive karte zur Verfügung32. 
die Ergänzung mit Energieverbrauchsdaten steht derzeit  
noch aus. 

10.3.2   Typologie und zielsetzungen für die Stadtteile Wiens

  auf basis eines umfassenden Energieatlasses kann eine 
stadtweite typologisierung der einzelnen stadtteile wiens erar-
beitet werden, um unterschiedliche strategien und quantitative 
Zielsetzungen für stadträumliche typen zu erarbeiten und als 
diskussionsgrundlage vorzuschlagen, die bei der konkreten 
Quartiersentwicklung als ausgangspunkt herangezogen wer-
den können. Eine erste ansatzweise typologisierung wurde im 
rahmen von transform+ durchgeführt. 

anschließend müssen auch maßnahmen entsprechend 
der lokalen gegebenheiten im hinblick auf unterschiedliche 
wirkungen und mögliche Zielbeiträge analysiert werden. 
grundsätzlich wird es – um die smart city Ziele wiens errei-

chen zu können – im gesamtstädtischen Zusammenhang 
erforderlich sein, dass in neubaugebieten ambitioniertere 
Zielsetzungen (z. b. beim Energieverbrauch je m2) erreicht 
werden als in gebietstypen der 1950er- bis 1970er-Jahre oder 
in gründerzeitvierteln. 

diese umlegung der stadtweiten Zielsetzungen auf die 
potenziale einzelner stadtteile ermöglicht die abschätzung 
der umsetzbarkeit der smart city rahmenstrategie und gibt 
hinweise auf den angestrebten Entwicklungspfad für ein-
zelne stadtteile. damit stellt diese grundlage einen ersten, 
wesentlichen schritt für die nachfolgend notwendige arbeit 
im stadtteil dar. 

10.3.3   Integrierte Entwicklungs- und Planungsabläufe für Stadtteile 

  aus den Erfahrungen in den sechs städten wurden „ideal-
typische abläufe“ für die planung und Entwicklung von neu-
baugebieten und für die transformation bestehender stadtteile 
erarbeitet, die in der Folge für die situation in wien angepasst 
und verfeinert werden können. 

in neubaugebieten gestaltet sich die Erhebung der gege-
benheiten und potenziale etwas einfacher und es besteht je nach 
verfügbarem instrumentarium und Eigentumsverhältnissen eher 
die möglichkeit, die Entwicklung von beginn an zu lenken oder 
zumindest im rahmen der städtischen aufgaben maßgeblich 
zu beeinflussen. im rahmen einer optionenstudie können die 
realistischen möglichkeiten für die Energieversorgung untersucht 
und verglichen werden. die auswahl auf basis der wirkungen 
aus ökologischer, ökonomischer und sozialer perspektive kann 
anschließend die Entwicklungsprozesse im gebiet leiten. 

in bestehenden stadtteilen ist dagegen von der bereits 
gebauten gebäudestruktur und infrastruktur auszugehen. die 
aktivierung von stakeholdern und bevölkerung hat daher einen 
hohen stellenwert, die analyse der bestehenden situation ge-
staltet sich deutlich komplexer, da der Zugang zu informationen 
oftmals nur in eingeschränktem ausmaß möglich ist. die Verfah-
rensschritte müssen sich insbesondere auch deshalb unterschei-
den, weil die rechtlichen und finanziellen rahmenbedingungen, 
um Änderungen im Energiesystem und der gebäudestruktur 

herbeizuführen, zumeist viel stärker beschränkt sind, da die 
Energiesysteme und gebäude in diesem Fall ja bereits bestehen. 
die weiterentwicklung bestehender stadtteile stellt einen stärker 
zirkulären prozess dar, in dem die Einbindung der bevölkerung 
essenziell ist und der in zunehmendem maße von stakeholdern 
vor ort aufrechterhalten und kontinuierlich verfolgt werden 
muss, um mittel- bis langfristig wirksam werden zu können. 

in beiden Fällen, sowohl in neubaugebieten als auch 
in bestehenden stadtteilen, ist die enge Zusammenarbeit 
unterschiedlichster Fachabteilungen sowie der aufbau einer 
Entwicklungskooperation zwischen städtischen Vertreterinnen 
und lokalen stakeholdern wichtig für die umsetzung. die 
begleitende anpassung rechtlicher rahmenbedingungen ist 
sowohl für neubaugebiete als auch für die bestandstransforma-
tion von bedeutung. Zudem ist ein monitoring der tatsächlich 
erzielten wirkungen im betreffenden gebiet sinnvoll und 
notwendig, um erfolgreiche lösungen im anschluss auch in 
weiteren gebieten einsetzen zu können. 

die Festlegung von planungsabläufen für die energeti-
sche stadtteilentwicklung unterstützt die umsetzung durch 
planungssicherheit und transparenz für alle beteiligten um-
setzungspartnerinnen. Ein seitens der ma 20 zu erstellendes 
stEp-Fachkonzept Energieraumplanung wird voraussichtlich 
dahingehende zentrale Überlegungen enthalten. 

32 aktuell stehen unter https://www.data.gv.at beispielsweise folgende kleinräumig disaggregierte informationen zur Verfügung (Jänner 2016): potenzialkarte Erd-
wärmesonden, potenzialkarte thermische grundwassernutzung, solarpotenzialkataster, gründachpotenzialkataster, windpotenzial – Zonierung nach Eignung, 
geförderte solarthermie- und pV-anlagen, innovative Energieprojekte, sonstige Energieerzeugungsanlagen. diese informationen stehen auch als interaktive karte 
zur Verfügung (https://www.wien.gv.at/umweltgut/public/). 
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10.4   GOVERNANCE 

  der internationale austausch im projekt transForm hat 
gezeigt, dass alle städte im Zuge der smart city umsetzung 
begleitend auch an der anpassung ihrer städtischen instituti-
onellen und organisatorischen rahmenbedingungen arbeiten, 
um den neuen herausforderungen umfassend integrierter 
planung gerecht werden zu können. dies gilt in besonderer 
weise auch für wien: 

 Ein großteil der relevanten akteurinnen sind entweder 
teil der städtischen Verwaltung oder unternehmungen 
der stadt (teilunternehmen der stadtwerke), wesentliche 
bestimmungen werden über den geförderten wohnbau 
und gemeinnützige bauträger, den gemeindebau (wie-
ner wohnen) und das städtische gebäudesanierungs-
programm definiert – diese konstellation ist zumindest in 
Europa einzigartig und würde eine zielgerichtete steuerung 
ermöglichen; 

 andererseits sind die Zielsetzungen und strategien der 
einzelnen organisationseinheiten (unternehmen, ressorts) 
bisher nicht auf eine gesamtstädtisch kohärente strategie 
abgestimmt und nützen daher das oben beschriebene 
wirkungspotenzial bei weitem nicht aus. 

um dieses in wien vorhandene, große potenzial für die 
energie- und klimabezogene stadtentwicklung zu heben, ist die 
gezielte Zusammenarbeit von städtischen und stadtnahen ak-
teurinnen essenziell. dies schließt auch die Zusammenarbeit mit 
weiteren stakeholdern und die Öffnung gegenüber externen 
(system-)anbietern ein, die innovative Versorgungslösungen –  
etwa für neue stadtteile – einbringen können. 

10.4.1   Governance für Energieraumplanung auf Ebene der Gesamtstadt

  in bezug auf die erforderlichen neuen governanceprozesse 
und planungszugänge weisen die Erfahrungen aller sechs 
städte noch auf beträchtliche barrieren und unsicherheiten hin, 
die im rahmen der umsetzung beachtet werden müssen. um 
die integration von stadt- und Energieplanung zu erreichen, 
müssen städte ihre Verwaltungsabläufe und ihre governance-
strukturen adaptieren. Für eine wirkungsvolle integration von 
bisher oft getrennten bereichen sind erforderlich:

 die Einrichtung geeigneter strukturen: städtische (pla-
nungs-)abteilungen müssen in der lage sein, zielorientiert 
und auf basis einer abgestimmten städtischen strategie 
in enger abstimmung miteinander und mit (privaten) 
stakeholdern (aus dem bau- und Energiesektor) zusam-
menarbeiten zu können. dabei sind strategien und Ziele 
im institutionellen aufbau der städtischen abteilungen 
und deren kompetenzen, die Einforderung von intensiver 
kooperation zwischen den abteilungen, die unterstüt-
zung der Zusammenarbeit mit schlüsselakteurinnen im 
Energie- und bausektor sowie mit den unternehmen zu 
berücksichtigen. 

 offene wissens- und datenweitergabe (etwa in Form 

eines Energieatlas): um optimierte Entscheidungen auf 
stadtteilebene treffen zu können, müssen daten des Ener-
gie- und gebäudesektors und der technischen infrastruktur 
transparent und offen zugänglich sein (in hoher räumlicher 
auflösung, aber unter berücksichtigung des individuellen 
datenschutzes). 

 smarte/nachhaltige städtische richtlinien und Ziele: Für 
investitions- und andere strategische Entscheidungen 
brauchen private und gewerblich agierende akteurinnen 
planungssicherheit in Form von städtischen richtlinien und 
quantitativen Zielen, die bis auf Quartiersebene herunter-
gebrochen werden.

 schaffung von rahmenbedingungen für die umsetzung 
einer umfassenden transformationsstrategie: beispielsweise 
soll wettbewerb zwischen Energiedienstleistern ermöglicht 
werden, um das nachhaltigste Energiesystem – im sinn der 
lebenszykluskosten – für einzelne stadtteile zu erreichen. 

 institutionelle neuordnung: Zur Einbindung aller wesent-
lichen lokalen stakeholder in die stadtteilentwicklung 
sollten konkrete Verwaltungsverfahren, planerische ko-
operationsprozesse sowie rechtliche instrumente neu 
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definiert werden, z. b. neue kooperationsformate zwischen 
Verwaltungsabteilungen der stadt, Energiedienstleistern 
und bauträgern in bezug auf städtebauliche Entwicklung, 
energetische gebäudequalität und Energieversorgung. 
dazu braucht es auch eine abkehr der optimierung inner-
halb von Fachabteilungen hin zu einer stärker integrierten 
Zusammenarbeit städtischer abteilungen und auch über 
die stadtverwaltung hinaus mit schlüsselpartnerinnen der 
umsetzung. dabei sind oft unterschiedliche prioritäten 

und Zielkonflikte zu überwinden, die mit dem Zugang 
einer integrierten planung neu bewertet werden müssen. 

 bindende Vereinbarungen zwischen öffentlichen und pri-
vaten Energie- und planungsakteurinnen sind zu schaffen, 
die sowohl den Vorgaben der übergeordneten städtischen 
transformationsstrategie als auch den Vorgaben auf lokaler 
Ebene entsprechen (z. b. städtebauliche Verträge zwischen 
stadt und liegenschaftsentwicklerinnen).

10.4.2   Institutionelle und organisatorische Voraussetzungen und Rahmenbedingungen  
 auf Stadtteil-Ebene

  die rahmenbedingungen und institutionellen organisati-
onsformen in den sechs transForm-suls zeigten eine große 
bandbreite an möglichkeiten auf, die für die gestaltung im 
wiener kontext als anregung dienen können. während die Ent-
wicklungsgesellschaften in wien und kopenhagen gleichzeitig 
auch als grundeigentümerinnen agieren können und damit 
grundsätzlich über weitreichende möglichkeiten verfügen, be-
sitzen die Entwicklungsgesellschaften in hamburg und lyon nur 
einen geringen anteil der grundstücke und operieren darüber 
hinaus in bestandsgebieten, die ausgebaut und nachverdichtet 
werden. dementsprechend basiert der hier angewendete 
Entwicklungsansatz vielmehr auf kooperation, dem setzen von 
anreizen, der Entwicklung von pilotprojekten, Forschung und 
von leuchtturmprojekten. gleichzeitig wurden insbesondere 
in hamburg auch spezifische transformationsstrategien unter 
Einbindung der ansässigen bevölkerung entwickelt. 

in amsterdam kommt ein primär stakeholder-aktivierender 
ansatz in einem bestandsgebiet zur anwendung. hier wurde 

das städtische Energie- und klimateam eingesetzt, um eine 
Energiepartnerschaft aller relevanten lokalen stakeholder im 
stadtteil zu gründen und zu unterstützen. nach gründung und 
konsolidierung der Vereinigung übernimmt diese sukzessive 
die weiterentwicklung und steuerung der stadtteilentwicklung, 
während sich die städtischen akteurinnen langsam auf die 
begleitung der Entwicklung zurückziehen. 

in lyon basiert die lokale Entwicklungsgesellschaft auf 
der rechtsgrundlage eines stadterneuerungsgesetzes, das 
den rahmen für aktivierende maßnahmen weit setzt und z. b. 
der stadt über die Entwicklungsgesellschaft die möglichkeit 
einräumt, liegenschaften zu übernehmen, zu entwickeln und 
weiterzugeben sowie vertragliche bindungen bezüglich des 
wärme-/kälte-Versorgungssystems einzugehen. Eine entspre-
chende idee für wien bestünde darin, das bestehende stadter-
neuerungsgesetz (aus 1974) auf die moderne Zielsetzung der 
energetischen stadterneuerung auszurichten und sowohl Ziel 
als auch instrumente entsprechend zu ergänzen. 
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10.4.3   Regional Governance 

  die regionale Ebene bzw. die Zusammenarbeit von stadt und 
region ist für viele städtische themen fast ebenso wichtig, wie 
ihre organisation innerhalb der stadt. was im Zusammenhang 
mit Verkehr – beispielsweise aufgrund des hohen aufkommens 
von arbeitseinpendelverkehrs – inzwischen selbstverständlich 
scheint, ist auch in bezug auf Energiefragen von bedeutung. 

so wird in den Fällen kopenhagen, hamburg und lyon 
bereits für die übergeordnete systemplanung von einer über 
die stadtgrenzen hinausreichenden region ausgegangen: die 
relativ klein abgegrenzte kernstadt kopenhagen ist eng mit 
verbundenen stadtteilen in nachbargemeinden verknüpft und 
plant die wärmeversorgungsnetze daher über die stadtgrenzen 
hinweg. im rahmen des „growth Forums copenhagen“ (https://
www.regionh.dk/), einer regionalen Entwicklungskooperation, 

wurde außerdem eine regionale klimastrategie für die region 
festgelegt. die kernstadt lyon ist mittlerweile in der metropolre-
gion „grand lyon“ mit insgesamt 58 gemeinden aufgegangen, 
sodass die Energieplanung auf dieser Ebene stattfindet, aber 
gleichzeitig auch konkrete Ziele und rahmenbedingungen 
für die Entwicklungsgesellschaft im stadtzentrum von lyon 
definiert. hamburg hat mit nEw 4.0 ein kooperations- und 
planungsabkommen mit den umgebenden regionen im 
bundesland niedersachsen geschlossen. 

darüber hinaus bestehen in den stadtregionen auch viel-
fältige Zusammenschlüsse der Verwaltungseinheiten mit wich-
tigen weiteren stakeholdern, insbesondere aus den bereichen 
wirtschaft, bildung und innovation. 

10.4.4   Einbeziehung der Bevölkerung und zusammenarbeit mit der Wirtschaft

  die Erfahrungen in allen transForm-städten zeigen den 
hohen Einfluss der bevölkerung auf Energiebedarf und optionen 
der Energieversorgung in unseren städten. technische lösun-
gen allein können die herausforderungen nicht bewältigen 
– soziale innovation und neue, attraktive und nachhaltige le-
bensstile sind für die smart city erforderlich und ebenso wichtig. 

die ansässige wohn- und arbeitsbevölkerung spielt da-
her eine wesentliche rolle für das gelingen der smart city-
Entwicklung, sowohl in den einzelnen stadtteilen wie auch in 
der gesamtstadt. als nutzerinnen beeinflussen die menschen 
den Energieverbrauch wie auch seine zeitliche Verteilung, aus 
gebäude- oder wohnungseigentümerinnen bzw. -mieterinnen 
können Energieproduzentinnen werden. private kaufentschei-
dungen, nutzungsprioritäten und Verhaltensveränderungen 
wirken sich auf das Energiesystem aus. 

Energiegemeinschaften oder Energiegenossenschaften, 
als Zusammenschlüsse von nutzerinnen in baublocks oder 

stadtteilen, könnten in Zukunft eine zunehmende bedeutung 
als akteurinnen im Zusammenwirken des Energiesystems er-
langen. diese organisationsformen können insbesondere für 
integrierte, umfassend konzipierte Energieversorgungssysteme 
für stadtteile relevant sein, für deren realisierung die beteiligung 
und initiative von bürgerinnen notwendig ist. 

auch die Zusammenarbeit mit stakeholdern aus verschie-
denen bereichen ist für die smart city Entwicklung wichtig 
und findet in den transForm-städten in unterschiedlich 
organisatorischen Formen statt: so kooperieren etwa lyon und 
amsterdam auf stadtteilebene eng mit lokalen stakeholdern – 
in lyon sind im sogenannten „business club“ die wichtigsten 
unternehmerinnen und liegenschaftseigentümerinnen des 
stadtteils versammelt, in amsterdam leitet eine lokale umset-
zungspartnerschaft, bestehend aus bürgerinnen und stakehol-
dern, städtischen Vertreterinnen und einer wissenschaftlichen 
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institution, die laufende strategische planung, die umsetzung 
und das monitoring der Entwicklung im stadtteil. 

kopenhagen hat dagegen über die stadt hinaus mit dem 
„copenhagen solutions lab“ (http://cphsolutionslab.dk/) ein 
innovationsnetzwerk aufgebaut, das smart city projekte über 
alle sektoren hinweg in kooperationspartnerschaften zwi-
schen wissensinstitutionen, unternehmen und den bürge-
rinnen anstoßen und unterstützen soll. in genua wurde eine 
gesamtstädtische und in die region hinausreichende smart 

city association gegründet (ascg), die eine Vereinigung von 
technologie-, dienstleistungs- und Energieunternehmen dar-
stellt, die relevante beiträge zur smart city umsetzung leisten 
können, sich austauschen und gemeinsame kongresse und 
Fachveranstaltungen abhalten. die ascg ist auf diese weise 
eine art smart city cluster, der auch zur standortprofilierung 
für genua dienen soll. alle diese beispiele sind – wenn auch in 
unterschiedlichen räumlichen und inhaltlichen kontexten – für 
wien relevant.

10.4.5   Monitoring

  aufgrund der hohen bedeutung der herausforderungen ist 
die kontinuierliche beobachtung der Entwicklungen essenziell für 
die weitere umsetzung richtungsweisender Entscheidungen und 
gegebenenfalls notwendiger korrekturen der Entwicklung. in den 
beiden städten hamburg und lyon gibt es dafür gute beispiele auf 
der stadtteilebene. die hier sehr konkrete Quartiersentwicklungs-
planung (städtebaulich und für die Energiesysteme) arbeitet mit 
detaillierten Zielwerten und maßnahmenplanungen, die mittels 

begleitender datenerhebung im rahmen eines kontinuierlichen 
wirkungsmonitorings (auf gebäudeebene) überprüft werden. 

auf Ebene der gesamtstadt werden in wien zurzeit geeig-
nete indikatoren ausgewählt, um die umsetzung der smart 
city rahmenstrategie zu begleiten. im rahmen des geplanten 
stEp-Fachkonzepts Energieraumplanung werden in abstim-
mung mit den gesamtstädtischen indikatoren Überlegungen 
zur beobachtung der stadtteilentwicklung angestellt. 

10.5   ABSCHLUSS

  Energie, klimawandel und umweltschutz sind die schlüs-
selthemen der Europäischen agenda, deren Zielsetzungen von 
klimaschutz bis hin zur wirtschaftlichen und politischen unab-
hängigkeit von erdölfördernden staaten reicht. nicht zuletzt für 
das Erreichen dieser wichtigen Ziele müssen wien und seine 
europäischen partnerinnen aller Ebenen zusammenarbeiten, um 
integrierte „smarte“ Energiesysteme zu etablieren und unsere 
städtischen strukturen zu transformieren und zu modernisieren. © Suus van der Akker
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Glossar
 /a per annum, pro Jahr

 agsc associazione genova smart city, genoa smart 

city association; 2010 gegründeter stakehol-

derzusammenschluss für die Entwicklung zur 

smart city

 ahg Århusgadekvarteret, teil des kopenhagener 

bezirks Østerbro

 ait austrian institute of technology

 asc amsterdam smart city; 2009 gegründete inno-

vationsplattform für die metropolregion amster-

dam

 buE hamburger behörde für umwelt und Energie 

(buE)

 ccpd copenhagen city & port development

 cctt land transfer specifications (in Frankreich), in 

Verkaufsverträgen enthaltene Vereinbarungen 

 cph 2025 copenhagen climate plan 2025

 clEan dänischer clean-tech cluster

 co2 kohlenstoffdioxid

 dE deutschland

 dgnb deutsche gesellschaft für nachhaltiges bauen

 dgnb- die dgnb-Zertifizierung ist ein beurteilungs-

 Zertifizierung konzept der deutschen gesellschaft für nach-

haltiges bauen, das unterschiedliche aspekte 

des nachhaltigen bauens betrachtet. diese 

umfassen die sechs themenfelder Ökologie, 

Ökonomie, soziokulturelle und funktionale as-

pekte, technik, prozesse und standort. bewertet 

wird die gesamtperformance eines gebäudes 

bzw. eines Quartiers.

 ErdF Électricité réseau distribution France; franzö-

sischer nationaler netzbetreiber für Elektrizität 

und gas

 Escos Energy service companies

 Eudp Energiteknologisk udviklings-og demonstra-

tions program, danish Energy technology de-

velopment and demonstration programme

 Fit4set smart Energy demo – Fit for sEt; programm 

des klima- und Energiefonds, österreichischer 

Fördergeber des projekts transform+

 Fr Frankreich

 gis geografisches informationssystem

 gwh gigawattstunde

 hwb heizwärmebedarf

 iba internationale bauausstellung; iba gmbh/iba 

hamburg gmbh – gesellschaft zur umsetzung 

der internationalen bauausstellung

 ikt informations- und kommunikationstechnik

 ils intensive lab session; intensives internationales 

arbeitsseminar vor ort

 ip implementation plan, umsetzungsplan

 ipcc intergovernmental panel on climate change 

 it italien

 kliEn klima- und Energiefonds (Österreich)

 kwh kilowattstunde

 kwk kraft-wärme-kopplung

 ma 18 magistrat der stadt wien, stadtentwicklung und 

stadtplanung

 ma 20 magistrat der stadt wien, Energieplanung

 miV motorisierter individualverkehr

 mw megawatt

 n/a nicht angegeben

 nEw 4.0 norddeutsche Energie-wende 4.0
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 ngo non-governmental organisation, nichtregie-

rungsorganisation

 nl niederlande

 oib Österreichisches institut für bautechnik

 Öir Öir gmbh, 100 %-tochter des Österreichischen 

instituts für raumplanung

 ÖV Öffentlicher Verkehr

 pcEt le plan climat Énergie territorial de la métropole 

de lyon, territorialer klima- und Energieplan 

lyon

 puc piano urbanistico comunale, „regulatory mas-

terplan“ genua beschreibt die städtebauliche 

Entwicklung mit maßnahmen und programmen 

bis zu konkreten räumlichen Festlegungen (be-

bauungsplanebene)

 pV photovoltaik

 sEap sustainable Energy action plan (covenant of 

mayors for climate and Energy)

 stEp stadtentwicklungsplan wien

 sul smart urban lab

  stadtteil als Versuchslabor für städtische pla-

nungsmethoden und -ziele mit dem implemen-

tation plan/umsetzungsplan als Ergebnis 

 ta transformation agenda, gesamtstädtische trans-

formationsstrategie

 tgV train à grande Vitesse; hochgeschwindigkeits-

zug der französischen staatsbahn sncF

 transForm transformation agenda for low carbon cities

 uk united kingdom, Vereinigtes königreich groß-

britannien und nordirland

 uVp umweltverträglichkeitsprüfung

 wbcsd world business council for sustainable 

  development

 wien 3420 wien 3420 aspern development ag

 wp work package, arbeitspaket

 Zac Zone d‘aménagement concerté; in Frankreich 

rechtlich bestehendes instrument zur koordi-

nierten stadtteilplanung

 Zo circulair amsterdamer organisation lokaler stakehol-

der zur Entwicklung des pilotgebietes Energiek  

Zuidoost
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